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Kurzfassung

Die Implantation von Stents ist eine häufig angewandte Therapie von arteriosklero-
tischen Gefäßerkrankungen. Jedoch kommt es oft innerhalb einiger Monate nach der
Intervention zu einem Wiederverschluss, einer Restenose. Auch mit medikamenten-
freisetzenden Stents wurde dieses Problem nicht gelöst. Einfache und zuverlässige
Diagnosemethoden existieren bisher nicht. Ein in den Stent integriertes Messsystem
zur Detektion von Restenosen würde die Situation der Patienten erheblich verbessern.
Ziel dieser Arbeit war es zu prüfen, ob es ein technisches Konzept für ein in ei-

nen Stent integriertes System zur Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit (PWV)
gibt, das diese Aufgabe erfüllen kann. Die PWV wurde als robuste Größe zur Evalu-
ierung des Gefäßzustands identifiziert.
Ein technisches Konzept, das auf zwei passiven Resonatoren im Stent basiert, wurde

erarbeitet. Diese bestehen aus kapazitiven Drucksensoren an den Stentenden und je
einer Spule. Mit einem induktiv gekoppelten Auslesegerät wird die Pulstransitdauer
bestimmt. Zur Evaluierung des Konzepts wurdenMindestanforderungen für koronare
und periphere Gefäße abgeleitet. Die einzelnen Komponenten wurden konzeptioniert
und modelliert und ein Verfahren zur Auslegung wurde entwickelt. Messreihen mit
den ausgelegten Systemen wurden simuliert und die Eigenschaften mit den Anforde-
rungen verglichen. Ein Aufbau, der das System im Labor nachbildet, wurde erstellt.
Die Simulationen der Messreihen zeigten, dass die ausgelegten Systeme die Anfor-

derungen erfüllen. Ein Vergleich der Messungen am Versuchsstand mit Simulations-
ergebnissen zeigte eine gute Übereinstimmung.
Das erarbeitete technische Konzept für ein implantierbares Messsystem zur Bestim-

mung der PWV, die Modelle und die Methode zur Auslegung konnten somit validiert
werden. Einsetzbarkeit und Marktfähigkeit des Systems hängen von der Klärung of-
fener medizinischer, fertigungstechnischer und wirtschaftlicher Fragen ab.
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Abstract

The implantation of stents is a common treatment of arteriosclerotic vessel diseases.
However, a re-occlusion, a so-called restenosis, often occurs within a fewmonths after
the intervention. Despite the development of drug-eluting stents this problem has not
been solved. There are no simple and robust diagnostic methods. A sensor system
for the detection of restenosis, that is integrated into the stent, would improve the
patients’ situation considerably.
The objective of this work was to investigate if there is a technical concept of a

sensor system to solve this issue. It should be integrated into the stent and obtain
the pulse wave velocity (PWV), which has been identified to be a robust measure to
evaluate the state of the vessel.
A technical concept has been elaborated, which is based on two passive resona-

tors in the stent. They consist of capacitive pressure sensors at the ends of the stent,
each combined with a coil. By means of an inductively coupled read-out device the
pulse transit time is determined. To evaluate the concept, minimum requirements for
coronary and peripheral vessels have been deduced. The components have been fun-
damentally conceptualised and modeled. A design process has been developed. Mea-
surement series of the designed sensor system have been simulated and the properties
have been compared with the requirements. A set-up which emulates the system in
the laboratory has been built.
The simulated measurement series showed that the designed systems meet the re-

quirements. A comparison of measurements at the experimental set-up and simulati-
ons showed good agreement.
The developed technical concept for an implantable PWVmeasurement system, the

models and the design process are therefore valid. Its real-world application and mar-
ketability depend on the solving of medical, economical and manufacturing issues.
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BMS engl. bare metal stent: unbeschichteter Stent
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EKG Elektrokardiografie
EM Elektromagnetisch(e/es)…
EMV Elektromagnetische Verträglichkeit
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für die Zulassung von Medizinprodukten in den USA
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ISR In-Stent-Restenose
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Glossar medizinischer Fachbegriffe

Die Definitionen in diesem Glossar wurden Arnold et al. 2013 entnommen und ggf.
der Verwendung in dieser Arbeit entsprechend gekürzt oder angepasst.

Anamnese Erhebung der Vorgeschichte einer Erkrankung

anatomisch den Bau der Körperteile betreffend

Aneurysma Ausweitung des Blutgefäßes; am häufigsten durch Arteriosklerose ver-
ursacht

Angina pectoris Brustenge

Arteria femoralis Oberschenkelschlagader

Arteriosklerose
”
sog. Arterienverkalkung“;

”
pathologische Veränderung von Arte-

rien mit Verhärtung, Verdickung, Elastizitätsverlust und Lumeneinengung“

Belastungsechokardiografie auch Stressechokardiografie;
”
diagnostisches Verfah-

ren mit Durchführung der transthorakalen Echokardiographie unter Stimulati-
on des Herzens durch körperliche oder pharmakologische Belastung“

Diastole
”
die nach der Systole erfolgende Erschlaffung des Herzmuskels“

distal hier: in Pulswellenausbreitungsrichtung bzw. vom Herz aus gesehen weiter
entfernter Abschnitt einer Arterie

Duplexsonografie Verfahren der Ultraschalldiagnostik, das Ultraschall-Doppler-Bild-
gebung und Pulsechoverfahren miteinander kombiniert

Echokardiografie
”
Ultraschalldiagnostik [des Herzens, Anm. d. Verf.] mit gleich-

zeitiger Aufzeichnung eines EKG“

Hämodynamik
”
Lehre von den physikalischen Grundlagen des Blutkreislaufs und

dem Zusammenwirken der Faktoren, die auf den Blutfluss […] einwirken (Blut-
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Glossar medizinischer Fachbegriffe

druck, Blutvolumen, -viskosität, Strömungswiderstand, Gefäßarchitektur und
-elastizität)“

intrakraniell im Schädel

Inzisur
”
Einsenkung in der arteriellen Blutdruckkurve […] durch den Aortenklap-

penschluss“

Ischämie Mangeldurchblutung

ischämischer Schlaganfall Schlaganfall infolge von bereichsweiser Verminderung
oder Verhinderung der Durchblutung im Gehirn

Koronarangiografie
”
Röntgenkontrastuntersuchung der Koronararterien im Rah-

men der Herzkatheterisierung“ zur Beurteilung des lokalen Blutflusses

Koronararterien Herzkranzgefäße

koronare Herzkrankheit Herzerkrankung, die von einer Unterversorgung desHerz-
muskels gekennzeichnet ist

Läsion
”
Schädigung, Verletzung, Störung“

minimalinvasiv nur mit geringsten Schnitten, um das Trauma klein zu halten

Myokard Herzmuskel

Myokardinfarkt Herzinfarkt

neointimale Hyperplasie übermäßige Bildung von Endothelzellen in der innersten
Gefäßschicht als Reaktion auf ein Trauma

periphere arterielle Verschlusskrankheit
”
stenosierende […]Veränderung der die

Extremitäten versorgenden Arterien“

perkutan
”
durch die Haut hindurch“

perkutane transluminale Angioplastie kathetergestütztes
”
Verfahren zur Besei-

tigung [von, Anm. d. Verf.] Gefäßstenosen […] im Rahmen einer Angiographie“

perkutane transluminale koronare Angioplastie perkutane transluminale Angio-
plastie an den Herzkranzgefäßen

physiologisch die normalen Funktionsabläufe im Körper betreffend
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Glossar medizinischer Fachbegriffe

Proliferation Wucherung, Zellvermehrung

proximal hier: in Pulswellenausbreitungsrichtung bzw. vom Herz aus gesehen nä-
herer Abschnitt einer Arterie

Pulsoximetrie optisches, nichtinvasives Messprinzip zur Bestimmung der Blutsau-
erstoffsättigung aufgrund des Absorptionsverhaltens des Gewebes

Ramus circumflexus ein Hauptast der linken Koronararterie

Ramus interventricularis anterior ein Herzkranzgefäß; in der englischsprachigen
Literatur oft mit left anterior descending (LAD) bezeichnet

Restenose erneute Verengung eines Gefäßes

Stenose Gefäßverengung

Systole
”
die nach der Diastole erfolgende Kontraktion der Herzkammern“

Thrombose Verschluss von Blutgefäßen Anmerkung durch Blutgerinnsel

Ultraschall-Doppler-Bildgebung auch Doppler-Sonographie;
”
Verfahren der Ul-

traschalldiagnostik zur Bestimmung von Flussprofil und Flussgeschwindigkeit“
unter Ausnutzung des Dopplereffekts
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1 Einleitung

Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes schreibt den Krankheiten des Kreislauf-
systems mit 14,5 % den größten Kostenanteil für das Gesundheitssystem in Deutsch-
land zu (Statistisches Bundesamt 2010, S. 37). Die Liste der häufigsten Todesursachen
wird in Deutschland ebenfalls von den Herz-Kreislauferkrankungen angeführt (Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes 2006). Die größte Bedeutung haben hierbei
koronare Herzkrankheit (KHK) und Schlaganfall.

1.1 Ausgangssituation

Die koronare Herzkrankheit ist
”
eine chronische Erkrankung der Herzkranzgefäße

(Koronararterien). Durch Verengung oder Verschluss eines oder mehrerer Herzkranz-
gefäße kommt es zu einer Mangeldurchblutung (Ischämie) des Herzmuskels (Myo-
kard)“ (Löwel 2006, S.7). Die Symptome der koronaren Herzkrankheit reichen von
stillerMangeldurchblutung über Angina pectoris (Brustenge) bis zumMyokardinfarkt
(Herzinfarkt). Bei instabiler Angina pectoris oder Myokardinfarkt spricht man auch
von einem akuten Koronarsyndrom (Löwel 2006). Die Ursache sind meist Verkalkun-
gen in den Gefäßen (Arteriosklerose). Diese führen zur Bildung von Ablagerungen
aus Kalk, Bindegewebe und Fett, sogenannten Plaques, die über einen langen Zeit-
raum zur Versteifung und zum Verschluss der Arterien führen können. Plaques kön-
nen auch die spontane Bildung vonThrombosen (Blutgerinnseln) hervorrufen, die den
Blutfluss unterbrechen.
Doch nicht nur in den Herzkranzgefäßen, auch in anderen Blutgefäßen des Körpers

kann es zu diesen Erkrankungen kommen. Die Gefäße in den Extremitäten können
ebenso betroffen sein wie die Aorta oder das cerebrale Gefäßnetz. Bei den Extremi-
täten spricht man von der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK). Diese
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1 Einleitung

Erkrankung endet in Ländern mit funktionierendem Gesundheitssystem zwar selten
tödlich, kann aber dennoch gravierende Folgen für den Patienten haben, die bis zur
Amputation von Gliedmaßen reichen. Lösen sich Thrombosen, können sie außerdem
z.B. ins Gehirn transportiert werden und dort ein Gefäß verstopfen, was zu einem
ischämischen Schlaganfall führt.
Aufgrund ihres Lebensstiles leiden die Bewohner der Industrienationen besonders

häufig an Gefäßkrankheiten. Bewegungsmangel, Fehlernährung, Übergewicht, Rau-
chen und Diabetes gelten als Risikofaktoren. Männer sind im Allgemeinen häufiger
betroffen als Frauen (Löwel 2006).
Die heutzutage am häufigsten angewandte Technik zur Behandlung von Arterio-

sklerosen ist die perkutane transluminale Angioplastie (PTA). Dabei handelt es sich
um das Aufweiten von Blutgefäßen von innen heraus mittels eines Katheters. Der
Katheter wird meist von der Leiste aus durch die Oberschenkelarterie (Arteria fe-
moralis) an die Stelle der Arteriosklerose geführt. Visuell unterstützt wird der Arzt
dabei durch intraoperative Angiographie. Man unterscheidet zwischen der Ballonan-
gioplastie und der Stentangioplastie oder Stent-PTA. Bei der Ballonangioplastie wird
das Blutgefäß durch einen an der Stelle der Verengung expandierten Ballon plastisch
verformt. Der Ballon kann auch mit Medikamenten zur Unterbindung der Zellproli-
feration beschichtet sein. Bei der Stentangioplastie hingegen wird über den Katheter
ein Implantat als Gefäßstütze (Stent) eingebracht. Oft werden beide Techniken direkt
aufeinanderfolgend angewandt.
Für die Anwendung dieser Interventionen an den Herzkranzgefäßen hat sich der

spezielle Begriff perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA, vom engl.
percutaneous transluminal coronary angioplasty) etabliert. Die PTCA wurde erstmalig
im Jahr 1977 durchgeführt (Grüntzig et al. 1979).
Stents sind röhrenförmige Objekte mit einer Gitterstruktur (siehe Abbildung 1.1).

Diese ermöglicht es, sie radial zu verformen. Die Grundstruktur auf dem Markt be-
findlicher Stents besteht heute, abgesehen von wenig verbreiteten Ausnahmen, aus
Metalllegierungen. Stents lassen sich hinsichtlich des Expansionsmechanismus in die
Klassen

”
selbstexpandierend“ und

”
ballonexpandierbar“ einteilen. Selbstexpandie-

rende Stents haben von sich aus das Bestreben, eine eingeprägte expandierte Form
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1.1 Ausgangssituation

einzunehmen. Sie bestehen aus superelastischen Materialien wie Nitinol. Diese Ma-
terialklasse ermöglicht eine sehr große Verformung, die dennoch elastisch reversibel
bleibt. Nach der Herstellung werden die Stents komprimiert und in einen Katheter
eingebracht. Ein äußerer Schlauch hindert den Stent bis zur Implantation an einer
Re-Expansion. Am Implantationsort platziert, wird der äußere Schlauch über den Ka-
theter zurückgezogen und der Stent nimmt seine ursprünglich eingeprägte Form ein.
Ballonexpandierbare Stents hingegen bestehen aus Metallen ohne superelastische Ei-
genschaften, heute meist aus Cobalt-Chrom-Legierungen, früher auch aus Edelstahl.
Die Expansion erfolgt durch einen im Inneren des Stents befindlichen Ballon, der von
außen über den Katheter unter großem Druck mit einer Flüssigkeit befüllt wird. Da-
bei kommt es an bestimmten Stellen des Stentgitters zu plastischer Verformung, wo-
durch dem Stent seine neue, expandierte Form eingeprägt wird. In Blutgefäßen, die
nahe der Körperoberfläche liegen, werden nur Stents aus superelastischem Material
verwendet. Plastisch verformbare Stents könnten unter äußerer Krafteinwirkung zu-
sammengedrückt werden und den Blutfluss stoppen. In den Koronargefäßen hingegen
sind ballonexpandierbare Stents verbreiteter.

KatheterStent

Führungs-

draht

Abbildung 1.1: Stent in Koronararterie (
”
Stent in Coronary Artery“ in Blausen.com staff 2014; verwendet unter

Lizenz CC BY 3.0, abrufbar unter http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/; Beschriftungstext
modifiziert)

Nach beiden Therapiemethoden kann es zu einem Wiederverschluss des Gefäßes,
einer Restenose, kommen. Die Stentangioplastie zeigt gegenüber der reinen Ballon-
angioplastie eine niedrigere Restenoserate und genießt eine hohe Popularität (Fisch-
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man et al. 1994). Im Jahr 2012 wurden laut statistischem Bundesamt deutschlandweit
mehr als 380 000 Interventionen durchgeführt, bei denen ein oder mehrere Stents im-
plantiert wurden. Doch auch wenn das Gefäß mit einem Stent gestützt wird bleiben
Restenosen eine häufige Komplikation. Der Körper reagiert auf den Fremdkörper mit
der Bildung von Endothelzellen im Blutgefäß. Dies ist in einem gewissen Maß eine
gewünschte Reaktion. Der Stent wird so mit Zellen überwachsen und das Blutgefäß
erhält eine glatte Innenoberfläche mit geringer Beeinflussung der Blutströmung. Oft
kommt es aber zu einer übermäßigen Zellbildung, einer neointimalen Hyperplasie
(NIHA). Von einer klinisch relevanten Restenose, einem Wiederverschluss des Gefä-
ßes, spricht man ab einer Reduktion des Innendurchmessers des Blutgefäßes um 50%
(Xu et al. 2014; Dangas et al. 2010). Je nach Art des Stents tritt eine solche bei über
30 % der behandelten Patienten auf (Rassaf et al. 2013; Fischman et al. 1994; Serruys
et al. 1994).
Diese In-Stent-Restenose (ISR) führt nicht immer dazu, dass der Patient Beschwer-

den hat. Tatsächlich zeigten in einer Studie aus dem Jahr 2008, in der Daten über
PTCA-Interventionen aus der Provinz Alberta, Canada, aus den Jahren 1998 bis 2002
analysiert wurden, nur etwa 6% der Patienten eine klinische Restenose, erschienen al-
so innerhalb eines Jahres wegen akuter Beschwerden erneut zur Koronarangiographie
(Bainey et al. 2008). Die Symptome, die dazu führten, sind jedoch ernst zu nehmen. Die
Mehrzahl dieser Patienten (70,7 %) litt an einem lebensbedrohlichen akuten Koronar-
syndrom, dessen Symptome vonThoraxschmerzen bis zumMyokardinfarkt reichten1.
In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2006, in welcher Daten aus den Jahren 1999 bis
2003 an der Cleveland Clinic in Ohio, USA, analysiert wurden, waren es 35,9 % der
Patienten mit ISR, die ein akutes Koronarsyndrom aufwiesen (Chen et al. 2006).
Trotz der latenten Gefahr werden Kontrolluntersuchungen bei Patienten mit Stents

bislang nur in sehr großem zeitlichen Abstand durchgeführt. Die Bundesärztekammer
hat einen Artikel mit Empfehlungen für die postoperative Behandlung und Nachun-
tersuchung von Patienten mit Koronarstents herausgegeben (Rassaf et al. 2013), wel-
cher sich auf die

”
Nationale Versorgungsleitlinie Chronische KHK“ beruft (Bundes-

ärztekammer (BÄK) et al. 2013)2. Er empfiehlt eine Nachuntersuchung von Patienten
1zum akuten Koronarsyndroms: siehe z.B. Achenbach et al. 2012
2Allerdings bezieht sich der Artikel auf eine ältere Version.
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mit implantierten Koronarstents durch den Hausarzt alle drei bis sechs Monate. Dabei
soll in erster Linie durch Anamnese und körperliche Untersuchungen wie Blutdruck-
und Herzfrequenzmessung eventuellen Hinweisen auf eine weiter bestehende koro-
nare Herzkrankheit nachgegangen werden. Gegebenenfalls wird der Patient an einen
Kardiologen überwiesen, welchem weitere Diagnoseverfahren wie EKG, Echokardio-
grafie, Ergometrie und Belastungsechokardiografie zur Verfügung stehen. Nur in spe-
ziellen, begründeten Fällen wird der Patient einer invasiven Katheteruntersuchung
(Koronarangiographie) unterzogen (Rassaf et al. 2013).
Ob es mit diesen Methoden überhaupt möglich ist, eine ISR zuverlässig zu diagnos-

tizieren, wird bezweifelt. Andersen u.a. bescheinigten der Ergometrie und der Ana-
mnese eine begrenzte Aussagekraft bei der Diagnose von Restenosen (Andersen et al.
2009). Es mangelt jedoch an zuverlässigen, nicht-invasiven Alternativen. Immerhin
liefern moderne Mehrzeilen-CT-Scanner eine vielversprechende Möglichkeit, um ei-
ne ISR auszuschließen (Cademartiri et al. 2007; Ehara et al. 2007; Gaspar et al. 2005).
Da damit der Patient aber einer zusätzlichen Strahlendosis ausgesetzt wird, eignet sich
dieses Diagnoseverfahren eher bei konkreten Verdachtsmomenten, nicht als präven-
tive Untersuchung. Duplexsonografie, eine Kombination aus herkömmlichem Ultra-
schall und funktionaler Ultraschall-Doppler-Bildgebung, kann in Zukunft ein hilfrei-
ches Verfahren zur Detektion von ISR in peripheren Gefäßen werden (Pizzolato et al.
2014).

1.2 Medizinische Problemstellung

Das Problem der ISR ist seit den Anfängen der Stent-PTA bekannt (siehe z.B. Holmes
et al. 1984). Es führte zur Entwicklung von medikamentenbeschichteten Stents (DES
vom engl. drug eluting stent genannt). Parallel hat sich für die klassischen, unbeschich-
teten Stents die Bezeichnung bare metal stents (BMS) durchgesetzt. DES bestehen im
Grunde aus drei Komponenten: einer metallischen Stentplattform, einer Beschichtung
aus einem Polymermaterial und einem in diese eingebetteten proliferationshemmen-
den Wirkstoff, der durch das Auflösen der Polymermatrix langsam freigesetzt wird.
Durch den Einsatz von DES konnte die Inzidenz von Restenosen nach Stent-PTCA
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innerhalb der ersten sechs Monate auf weniger als 10 % reduziert werden (Rassaf et al.
2013; Kirtane et al. 2009; Moses et al. 2003).
Aufgrund der großen Population der Patienten mit DES und der Tatsache, dass viele

Patienten mehrere implantierte Stents besitzen, ist auch eine kleine Restenoserate pro
Stent nicht zu ignorieren. Dangas et al. fassten den Stand derWissenschaft zu DES-ISR
im Jahr 2010 in einem Artikel zusammen (Dangas et al. 2010). Demnach ist aufgrund
dessen, dass nun auch kompliziertere arteriosklerotische Schäden mit Stents behan-
delt werden, die Restenoserate erneut in den zweistelligen Prozentbereich gestiegen.
Es zeigt sich jedoch, dass eine ISR bei DES tendenziell später auftritt als bei BMS: im
Durchschnitt 12 Monate nach der PTA, gegenüber 5,5 Monaten bei BMS. Es gibt aber
Hinweise darauf, dass DES eine späte In-Stent-Restenose oder Thrombose begünsti-
gen (Steinberg et al. 2008; Garg et al. 2007). Das Phänomen der ISR ist aufgrund dieser
Erkenntnisse in Zeiten der DES weiterhin präsent. Dazu kommt möglicherweise ein
erhöhtes Risiko von Stent-induzierterThrombose. Dafür mangelt es an einfachen und
zuverlässigen Schnelldiagnosemethoden.

1.3 Zielsetzung / Fokussierung

Ein Ansatz zur Lösung dieser Problemstellung ist es, in den Stent eine Sensorik zu
integrieren, welche die Pulswellengeschwindigkeit (PWV) innerhalb des Stents misst.
Die Pulswelle ist eine elastische Welle, die sich bei jedem Herzschlag über die Blut-

gefäße vom Herzen weg ausbreitet. Die PWV bezeichnet ihre Ausbreitungsgeschwin-
digkeit. Sie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den mechanischen Eigen-
schaften des Blutgefäßes: Je steifer oder je enger das Blutgefäß ist, desto schneller
ist die PWV.
Die Verwendung der PWV als Indikator für eine ISR wird aus zwei Gründen als

besonders zuverlässige Methode erachtet:

1. Zur Bestimmung der PWV ist keine Messung des Absolutdrucks notwendig.
Es müssen allerdings zwei Messpunkte vorhanden sein, an denen jeweils das
Eintreffen der Pulswelle anhand relativer Änderungen des Drucks detektiert
werden kann. Dadurch reagiert die Messung weniger empfindlich auf eine Be-
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deckung des Messsystems mit Zellen oder Plaque, von der bei einem Implantat,
das in den Blutkreislauf eingebracht wird, auszugehen ist. Ein Druckmesssys-
tem würde aufgrund der Bedeckung des Drucksensors mit der Zeit zu niedrige
Werte liefern.

2. Die mittlere PWV, erfasst mittels Messung der Druckkurve an der Halsschlag-
ader (Arteria carotis) und der Oberschenkelschlagader (Arteria femoralis), hat
sich unter den Prädiktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen als

”
Goldstan-

dard“ etabliert (Laurent et al. 2006; Van Bortel et al. 2012).

Die übergeordnete Zielsetzung ist die Entwicklung eines ISR-Frühdiagnosesystems,
das auf Basis der lokalen PWV im Stent zuverlässig auf eine vorliegende klinisch re-
levante Restenose schließen kann. Es soll aus einem in den Stent integrierten Mess-
system und einer externen Ausleseeinheit bestehen. Die Applikation der Messung soll
einfach und nicht-invasiv sein, so dass sie in sehr kurzen Zeitabständen vom Patienten
selbst oder durch den Arzt erfolgen kann.

1.4 Forschungsfrage und Vorgehensweise

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es ein technisches Konzept für ein in
einen Stent integriertes Messsystem gibt, welches in der Lage ist, eine klinisch rele-
vante ISR zu detektieren. Diese Frage soll im Rahmen dieser Arbeit verfolgt werden.
Dazu sollen zunächst Anforderungen ermittelt werden, die das Messsystem zumin-

dest erfüllen muss, um sinnvoll für die ISR-Erkennung einsetzbar zu sein. Auf Basis
dieser Anforderungen und dem Stand der Technik soll ein technisches Konzept für
das Messsystem erarbeitet werden, das die Anforderungen potentiell erfüllen kann.
Dieses Konzept soll mathematisch modelliert und entsprechend der Anforderungen
systematisch ausgelegt werden. Hierfür sind die Einflüsse der freien Parameter auf die
wesentlichen Eigenschaften desMesssystems zu untersuchen. Anhand von Simulatio-
nen ist zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen das ausgelegte Messsystem
die Mindestanforderungen erfüllt. Das Modell ist auf geeigneteWeise durch Vergleich
von Messungen und Simulationen zu validieren.
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Die Anforderungen werden anhand von Literaturdaten in Kapitel 2 abgeleitet. In
Kapitel 3 werden anschließend wissenschaftliche Fachliteratur und Markt im Hin-
blick auf bestehende implantierbare Lösungen zur Messung hämodynamischer Grö-
ßen und Stents mit integrierter Sensorik untersucht. Aufgrund der Ergebnisse der
Literaturrecherche werden anschließend die Lösungsmöglichkeiten eingegrenzt. Im
darauf folgenden Kapitel 4 wird zunächst ein auf diesen Erkenntnissen basierendes
technisches Lösungskonzept zur Messung der PWV präsentiert. Dieses grundlegende
Konzept wird im weiteren Verlauf des Kapitels komponentenweise verfeinert und ein
Modell erarbeitet. Des Weiteren werden die Einflüsse auf Messbereich und Messunsi-
cherheit identifiziert und ihre Abhängigkeiten von den Designparametern beschrie-
ben. Auf Basis des Modells wird schließlich eine Vorgehensweise zur Ableitung der
Designparameter erarbeitet und anhand derer zwei Messsysteme für zwei vorgestellte
Szenarien — Ramus interventricularis anterior und Arteria femoralis — ausgelegt. In
Kapitel 5 werden zunächst die ausgelegten Messsysteme für die Anwendungsszenari-
en anhand von Simulationen untersucht und die Ergebnisse mit den Anforderungen
verglichen. Anschließend wird ein Versuchsaufbau zur Nachbildung des Messsystems
vorgestellt. Anhand dieses Versuchsaufbaus werden die wesentlichen Teile des Mo-
dells des Übertragungssystems validiert. Zuletzt werden die Ergebnisse und die ver-
bleibenden Unsicherheiten diskutiert und der weitere Handlungsbedarf aufgezeigt.
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In diesem Kapitel werden die grundlegenden Anforderungen abgeleitet, die ein im-
plantierbares System zur Messung der PWV in einem Stent erfüllen muss, um eine
klinisch relevante ISR zu erkennen. Diese Anforderungen sollen die Grenze dessen
darstellen, was das System leisten muss, um sinnvoll einsetzbar zu sein. Aus wirt-
schaftlicher Sicht müssen für ein Produkt evtl. strengere Anforderungen gestellt wer-
den, damit eine ausreichend große Zahl von Patienten versorgt werden kann und
der medizinische Vorteil einen kostendeckenden Verkaufspreis rechtfertigt. Diese Be-
trachtung geht jedoch über das hinaus, was in dieser Arbeit geleistet werden soll.
Die wichtigsten Parameter, die ein Messsystem spezifizieren, sind Messbereich und

Messunsicherheit der gemessenen Größe. Weitere Anforderungen betreffen Geome-
trie und Reichweite. Damit das Messsystem langfristig im Patienten verbleiben kann,
muss das System zusätzlich langzeitstabil und körperverträglich sein. Sofern diese
qualitativen Anforderungen die elektrische Auslegung des Systems betreffen, werden
sie hier ebenfalls berücksichtigt. Der Einsatz biokompatibler Materialien wird voraus-
gesetzt.
Als absolute Mindestanforderung an die Messunsicherheit wird vorgegeben, dass

das entwickelte Messsystem in der Lage sein muss, mit geringer Irrtumswahrschein-
lichkeit zwischen 0% und 50% Durchmesserreduktion zu diskriminieren. Da beliebige
Zwischenzustände möglich sind, wird mit dieser Forderung eine Reduktion des In-
nendurchmessers um 50% noch nicht mit Sicherheit als klinisch relevante Restenose
erkannt. Erst bei einem höheren Verengungsgrad wird zuverlässig Alarm ausgelöst.
Für die Anforderungsanalyse sind einige physiologische und anatomische Daten er-

forderlich. Vor Produktentwicklung und Markteinführung des Systems müssen diese
bei einer großen Anzahl von Patienten bestimmt und statistisch ausgewertet werden.
Da solche statistischen Erhebungen nicht verfügbar sind, wird auf Werte aus der Li-
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teratur zurückgegriffen, die meist nur auf einer kleinen Fallzahl beruhen. Es wird die
Annahme getroffen, dass diese Fälle typische Gegebenheiten abdecken, wenngleich
sie wahrscheinlich nicht den ungünstigsten Fall enthalten. Um die Mindestanforde-
rungen für eine sinnvolle Einsetzbarkeit festzulegen, reicht dies aus.
Da die Anforderungen stark vom Einsatzort des Messsystems abhängen, werden

zwei Anwendungsszenarien definiert, die als Grenzen des Spektrums angesehen wer-
den können. Eines davon adressiert die Koronararterien. Vor dem Hintergrund des
medizinischen Nutzens ist dies das attraktivste Ziel. Da eine Stenose in den Koronar-
gefäßen unmittelbar eine Mangeldurchblutung des Herzmuskels hervorruft, führt sie
mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Herzinfarkt. Gleichzeitig stellt dieser Implantati-
onsort aufgrund der Tiefe unter der Körperoberfläche, der geometrischen Größe der
Gefäße und der Sicherheitsaspekte die größten technischen und regulatorischen Her-
ausforderungen an die Entwicklung. Das zweite betrachtete Szenario ist die Implan-
tation in einem oberflächennahen peripheren Gefäß. Hier sind die technischen An-
forderungen geringer, dafür ist der medizinische Mehrwert kleiner einzuschätzen.
Mit Hilfe von Daten aus der Literatur und einem in der Medizin gebräuchlichen

Modell der Hämodynamik werden Anforderungen an den Messbereich und die Mes-
sunsicherheit der PWV-Messung ermittelt. Dabei wird berücksichtigt, dass der Stent
selbst eine Versteifung des Gefäßes darstellt, wodurch die PWV auch ohne Vorliegen
einer ISR gegenüber der eines unbehandelten Gefäßes erhöht ist. Andere Einflüsse
auf die PWV werden bei der Berechnung ausgeklammert. In einer parallel zu dieser
entstehenden Dissertation wird ein detaillierteres Modell zur Ableitung des Risikos
einer ISR aus der PWV erarbeitet.
Diewichtigsten geometrischen Randbedingungen sind derDurchmesser der Blutge-

fäße, in denen das System eingesetzt werden soll, die Länge der Stents und die Tiefe
unter der Körperoberfläche, welche die erforderliche Reichweite des Übertragungs-
systems definiert. Realistische Werte für letztere Größe werden aus den frei verfüg-
baren Bilddaten eines wissenschaftlichen Projekts zur Visualisierung eines menschli-
chen Körpers gewonnen. Die typische Größe der Stents wird der Literatur entnom-
men.
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2.1 Definition von Szenarien

Stents werden in vielen Arterien des Körpers eingesetzt. Häufige Implantationsorte
sind neben den Koronararterien (Herzkranzgefäße) die Arteria carotis (Halsschlag-
ader), die Arteria renalis (Nierenarterie), die Arteria iliaca (Beckenarterie) und die
Arteria femoralis (Oberschenkelschlagader) (Duda et al. 2002).

2.1.1 Szenario 1: Ramus interventricularis anterior

Unter den Koronargefäßen werden Stents am häufigsten in den Ramus interventricu-
laris anterior (RIVA) eingesetzt, einemHauptast der linken Koronararterie. Dort treten
gleichzeitig besonders häufig ISR auf (Xu et al. 2014). In der englischsprachigen Lite-
ratur ist für den RIVA die Bezeichnung left arterior decending (LAD) gebräuchlich. Der
proximale Teil des RIVA ist der am häufigstenmit Stents versehene und kritischste Teil
des Gefäßes. Tritt hier eine Stenose auf, wird ein großer Teil des Herzmuskels nicht
mehr mit Blut versorgt. Von diesem Ort wird daher im ersten Szenario ausgegangen.

2.1.2 Szenario 2: Arteria femoralis

Unter den peripheren oberflächennahen Implantationsorten ist die Arteria femoralis
ein wichtiger Einsatzort. Eine Okklusion in diesem Bereich kann beim Patienten zu
Schmerzen bei körperlicher Belastung und in seltenen Fällen zum Verlust von Glied-
maßen führen. Dafür sind wegen der Nähe zur Oberfläche, des relativ großen Gefäß-
innendurchmessers und der Länge der Stents die technischen Hürden geringer. Dieser
Ort wird im zweiten Szenario verwendet.

2.2 Ableitung der Anforderungen

Im Folgenden werden die Anforderungen wie zuvor beschrieben ermittelt.
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2 Anforderungsanalyse

2.2.1 Messbereich und Messunsicherheit der PWV-Messung

Zur Ableitung der Anforderungen an Messbereich und Messunsicherheit werden im
nächsten Abschnitt zunächst notwendige Grundlagen der Hämodynamik eingeführt,
die in der Medizin Anwendung finden.

Grundlagen der Hämodynamik

Die Hämodynamik beschreibt die Bewegung des Blutes im Gefäßsystem. Wesentli-
che Größen der Hämodynamik sind Blutdruck und Blutfluss. Der Blutdruck hat einen
periodischen Verlauf, der durch den Herzzyklus bestimmt wird. Abbildung 2.1 zeigt
eine typische Druckkurve in einer Arterie während einer Pulsperiode. Angelehnt an
Nichols et al. lässt sie sich wie folgt beschreiben (vgl. Nichols et al. 2011, S. 600):
Bei der Kontraktion des Herzmuskels (Systole) und dem Öffnen der Aortenklappe

kommt es zunächst zu einem steilen, kontinuierlichen Druckanstieg. Etwa 100ms spä-
ter erreicht der Druck sein Maximum. Am Ende der Systole fällt der Druck ab. Wenn
die Aortenklappe schließt, kommt es zu einem kurzen Einbruch, der Inzisur (in Abbil-
dung 2.1 bei etwa 350ms). Zwischen Maximalwert und Inzisur tritt eine Abflachung
oder, in seltenen Fällen, ein Nebenmaximum auf, das von einer reflektierten Welle
von der distalen Seite des Gefäßes verursacht wird. Nach der Inzisur steigt der Druck
erneut an, erreicht ein Maximum und fällt, während das Herz sich wieder mit Blut
füllt (Diastole), weiter ab, bis der Zyklus mit Beginn der nächsten Systole von vorne
beginnt.
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Abbildung 2.1: Typische Pulsdruckkurve aus Heffernan et al. (2013)
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Der Blutdruck wird typischerweise als niedrigster (diastolischer) und höchster (sys-
tolischer) Wert angegeben und gegenüber dem Umgebungsdruck gemessen. Die üb-
liche Einheit ist Millimeter Quecksilbersäule (mmHg)1. Der diastolische Wert bewegt
sich beim Gesunden zwischen 60 und 85mmHg und der systolische zwischen 100 und
130mmHg. Bei Patienten mit Bluthochdruck (Hypertonie) kann der systolische Blut-
druck Werte von 180mmHg und mehr erreichen (Deutsche Gesellschaft für Kardio-
logie 2013). Laut Aussagen von Kardiologen liegt der niedrigste diastolische Druck bei
lebenden Patienten etwa bei 40mmHgund der höchste systolische etwa bei 240mmHg.
Für die Analyse der Anforderungen sind weiterhin einige grundlegende Betrach-

tungen zur Ausbreitung der Pulswelle in den Arterien notwendig. Die folgenden Aus-
führungen orientieren sich an Nichols et al. (2011, S. 55–75).
In starren Rohren breitet sich eine Druckwelle mit einer Geschwindigkeit aus, die

von der Kompressibilität des Mediums und von seiner Dichte abhängt. Diese Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit ist die Schallgeschwindigkeit

cSchall =

√
K

ρ
(2.1)

mit dem Kompressionsmodul des Mediums K und seiner Dichte ρ. Arterien besitzen
eine sehr hohe Elastizität und können nicht wie starre Rohre behandelt werden. Viel-
mehr handelt es sich um viskolelastische Röhren, deren Durchmesser sich erheblich
mit dem pulsierenden Blutdruck verändert. Das von der Herzkammer in die Aorta
gepresste Blutvolumen führt zu einer Welle, die von der elastischen Ausdehnung des
Blutgefäßes und der bewegten Masse getragen wird (vgl. Abbildung 2.2). Sie breitet
sich mit einer Geschwindigkeit über den Arterienbaum aus, die erheblich kleiner ist
als die Schallgeschwindigkeit und Pulswellengeschwindigkeit (PWV) v genannt wird.
Diese lässt sich mit der Bramwell-Hill-Gleichung

v =

√
V ·∆p

ρ ·∆V
(2.2)

11mmHg ≈ 133,322 Pa

31



2 Anforderungsanalyse

Abbildung 2.2: Ausbreitung der Pulswelle im Blutgefäß aus Messas et al. (2013)

näherungsweise bestimmen. Dabei ist V das Innenvolumen des Gefäßabschnitts und
∆V seine Änderung aufgrund der Veränderung des Gefäßinnendrucks∆p. Die Bram-
well-Hill-Gleichung kann mit der elastischen Theorie in die Moens-Korteweg-Glei-
chung

v =

√
h · E
2 · ρ · r

(2.3)

umgeformt werden, wobei h die Stärke der Gefäßwand, E ihren Elastizitätsmodul, r
den Innenradius des Gefäßes und ρ die Blutdichte bezeichnen. In dieser Gleichung
stecken die Annahmen, dass

• das Gefäß dünnwandig (h ≪ r),

• das Medium im Gefäß inkompressibel und

• das Medium im Gefäß nicht viskos ist.

Die erste Annahme ist laut Nichols et al. (2011) in guter Näherung erfüllt, da aus
pathologischen Untersuchungen bekannt ist, dass das Verhältnis von Wandstärke zu
Außenradius normalerweise im Bereich um 0,1 liegt. Bei Koronargefäßen gilt dies je-
doch nicht im Allgemeinen. In dieser Arbeit werden Arterien mit implantierten Stents
und eventuell vorliegender Restenose betrachtet. In diesem Fall kann das Gefäß sicher
nicht mehr als dünnwandig angesehen werden. In Nichols et al. (2011, S. 65) ist eine
Korrekturformel angegeben, mit welcher die Moens-Korteweg-Gleichung auf dick-
wandige Gefäße erweitert werden kann:

( v

v∗

)2
=

2− γ

2− 2ν · (1− ν − 2ν2) + γ2 · (1− ν − 2ν2)− 2ν2
. (2.4)
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In dieser Gleichung bezeichnet v∗ die mittels (2.3) berechnete PWV, v die korrigierte
PWV, γ das Verhältnis h/R mit dem Außenradius des Gefäßes R und ν die Querkon-
traktionszahl der Arterienwand. Die Querkontraktionszahl liegt in der Praxis immer
zwischen 0 und 0,5. Für inkompressible Materialien nimmt sie den Wert 0,5 an. Die
Arterienwand gilt als nahezu inkompressibel, daher liegt ν nahe an 0,5 (Nichols et al.
2011, S. 59). In der Literatur trifft man Werte von 0,4 (siehe Walke et al. 2005) oder 0,5
(siehe Nichols et al. 2011, S. 65) an.
Die Kompressibilität von Blut entspricht in etwa der von Wasser, daher ist auch die

zweite Annahme begründet. Der Einfluss der Viskosität des Blutes spielt insbesonde-
re bei kleinen Gefäßen durchaus eine Rolle. Mangels einer erweiterten Theorie wird
sie dennoch, wie auch meist in der Medizin, für die Ableitung der Anforderungen
vernachlässigt.
Die Gefäßwand ist nicht linearelastisch. Bei höheren Drücken wird das Gefäß stei-

fer, der Elastizitätsmodul nimmt zu. Der Elastizitätsmodul ist also keine Konstante,
sondern eine Funktion des Druckes. Man geht in der Praxis meist von kleinen Druck-
änderungen aufgrund des Pulses aus, so dass man weiterhin das Hooke’schen Gesetz
anwenden kann, berücksichtigt aber eine Abhängigkeit des ElastizitätsmodulsE vom
mittleren Blutdruck. In der Literatur findet man manchmal die Bezeichnung Einc für
diesen sogenannten inkrementellen Elastizitätsmodul, hier wird weiterhinE verwen-
det. Wichtig ist die Erkenntnis, dass mit E auch die PWV vom Blutdruck abhängt.
Weitere häufig zur Beschreibung der Steifigkeit von Arterien verwendete Größen

sind Compliance (Nachgiebigkeit) und Dehnbarkeit. Mit Compliance CO bezeichnet
man die Änderung des Innenvolumens ∆V eines Gefäßabschnitts bezogen auf die
lokale Druckänderung ∆p:

CO =
∆V

∆p
. (2.5)

In situ (im Körper) bleibt die Länge des Gefäßes

l = l0 +∆l (2.6)
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annähernd konstant (∆l ≈ 0 bzw. l0 = l), so dass in guter Näherung gilt:

CO ≈ ∆A · l
∆p

. (2.7)

Die Dehnbarkeit oder der Dehnbarkeitskoeffizient (DC) ist das Verhältnis aus Comp-
liance und Ausgangsvolumen V (Nichols et al. 2011, S. 61):

DC =
CO
V

=
∆V

V ·∆p
. (2.8)

Bei konstanter Länge kann man den Ausdruck für DC auch schreiben als

DC =
∆A

A∆p
(2.9)

mit der ursprünglichenGefäßinnenquerschnittsflächeA und ihrer Änderung∆A. Da-
mit gibt DC die relative Änderung der Gefäßquerschnittsfläche aufgrund einer loka-
len Druckänderung an (vgl. Laurent et al. 2006, Table 3). Häufig wird die für kleine
Durchmesseränderungen (∆d ≪ d) gültige Näherung

DC ≈ 2∆d

d∆p
(2.10)

verwendet (siehe z.B. Vernhet et al. 2003). Es ergibt sich ein einfacher Zusammenhang
zwischen Dehnbarkeitskoeffizient und Compliance:

CO = DC · Al . (2.11)

Der Dehnbarkeitskoeffizient lässt sich experimentell gut z.B. mittels Druckkathe-
ter und Ultraschall bestimmen. Daher findet man in der Literatur vielfach Werte für
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diesen, wovon bei der Anforderungsanalyse Gebrauch gemacht wird. Die Bramwell-
Hill-Gleichung (2.2) lässt sich mit dem Dehnbarkeitskoeffizienten umschreiben zu

v =

√
1

DC · ρ
. (2.12)

Für Gefäße ohne Stents können typische PWV an den gewähltenOrten der Literatur
entnommen werden. Aguado-Sierra et al. (2006) fanden bei invasiven Messungen an
angiographisch normalen Patienten im RIVA eine PWV von 13ms−1. Nam et al. (2007)
maßen ebenfalls invasiv mit einem eigens entwickelten System an drei Patienten und
berichten von 8,53 bis 10,4ms−1. Für die Arteria femoralis wird von Nichols et al.
(2011, S. 104) eine PWV von 8ms−1 angegeben. Darauf basierend wird für Szenario 1
von einer PWVbeim unbehandelten Gefäß von 12ms−1 und bei Szenario 2 von 8ms−1

ausgegangen.

PWV im Stent

Da der Stent selbst eine erhebliche Versteifung des Blutgefäßes darstellt, ist zu erwar-
ten, dass die PWV innerhalb des Stents höher als in einer unbehandelten Arterie ist.
Verschiedene Forschergruppen haben den Einfluss des Stents auf die Eigenschaften
des Blutgefäßes untersucht. Vernet et al. haben Stents in Aorten von dreizehn Kanin-
chen implantiert (Vernhet et al. 2001). Die Forscher bestimmten unmittelbar vor und
15min nach der Implantation Gefäßdurchmesser und Durchmesserpulsation mittels
invasivem Ultraschall und den Druck über einen Druckkatheter. Daraus ermittelten
sie den Dehnbarkeitskoeffizienten des Gefäßes DC. Dieser änderte sich um den Faktor
0,43 von imMittel 24,3MPa−1 vor der Stentimplantation zu imMittel 10,5MPa−1 nach
der Implantation an der Stelle des Stents. Vernhet et al. verwendeten und verglichen
dabei drei unterschiedliche Stenttypen, konnten jedoch keine relevanten Unterschie-
de feststellen. Der Gefäßdurchmesser vor der Implantation des Stents war im Mittel
3,11mm.
Später führte die Gruppe einen ähnlichen Versuch nochmals durch (Vernhet et al.

2003). Diesmal untersuchten sie das Gefäß nicht nur direkt nach der Implantation,
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sondern auch drei Monate später. Bei diesmal 10 Kaninchen konnten sie eine Ände-
rung des Dehnbarkeitskoeffizienten von im Mittel 26,7MPa−1 hin zu 10,8MPa−1 drei
Monate nach der Implantation beobachten. Das entspricht einem Faktor 0,40. Über
die Zeit von drei Monaten gab es also keine signifikante Veränderung.
Aufgrund dieser Versuche kann man von einer Reduktion des Dehnbarkeitkoeffizi-

enten durch die Implantation des Stents um den Faktor 0,4 ausgehen. Damit folgt für
die Änderung der PWV

vSt
v0

=

√
1

DCSt√
1

DC0

=

√
DC0

DCSt
=

√
1

0,4
≈ 1,6 , (2.13)

wobei v0 und DC0 PWV und Dehnbarkeitskoeffizient vor und vSt und DCSt PWV und
Dehnbarkeitskoeffizient nach der Implantation des Stents bezeichnen.

Änderung der PWV aufgrund einer In-Stent-Restenose

Was die Forderung, zwischen 0% und 50% Durchmesserreduktion diskriminieren zu
können, für die zulässige Messunsicherheit bedeutet, wird nun untersucht.
Auf Basis der Moens-Korteweg-Gleichung (2.3) lässt sich die Änderung der PWV

bei einem verengten Gefäß abschätzen. Es gilt für die relative Änderung der PWV
gegenüber der ursprünglichen PWV v0 bei gleichbleibendem Elastizitätsmodul und
gleichbleibender Dichte des Blutes

v

v0
=

√
h · r0
r · h0

, (2.14)

mit der Gefäßwandstärke h0 und h vor und nach Stentimplantation und dem Gefäß-
innenradius r0 und r vor und nach der Implantation. Da die Ablagerungen das Gefäß
zusätzlich versteifen, nimmt die PWV in Realität noch stärker zu, so dass man mit der
Annahme konstanten Elastizitätsmoduls zu einer Abschätzung für den ungünstigsten
Fall hinsichtlich der zulässigen Messunsicherheit des Messsystems gelangt.
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Mit ebenfalls unverändertem Außenradius des Gefäßes

R = r0 + h0 = r + h (2.15)

gilt weiterhin für seine Wandstärke

h = r0 − r + h0 . (2.16)

Damit lässt sich (2.14) so umformen, dass nur noch konstante Größen und das Ver-
hältnis r/r0 enthalten sind:

v

v0
=

√
r0
r
·
(
r0
h0

+ 1

)
− r0

h0
. (2.17)

In Szenario 1 wird von einem ursprünglichen Gefäßinnendurchmesser von 2r0 =

3mm (Durchmesser des Stents) ausgegangen. Für die mittlere Wandstärke humaner
Koronargefäße haben Fayad et al. (2000)mittelsMRT-Bildgebung einenWert vonh0 =

0,75mm gefunden, was auch in Einklang mit den von McPherson et al. (1986) mittels
bildgebendem Ultraschall bestimmtenWerten steht. Mit diesen Zahlen ergibt sich aus
(2.17) die in Abbildung 2.3 blau dargestellte Kurve für die relative Änderung der PWV
über der relativen Änderung des Gefäßinnenradius.
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Abbildung 2.3: Verhältnis der PWV bei verengtemGefäß zur PWV ohne Verengung in Abhängigkeit des relativen
Gefäßinnenradius für Szenario 1
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Die Moens-Korteweg-Gleichung geht von Gefäßen mit geringer Wandstärke, al-
so h ≪ R aus. Da diese Annahme in diesem Szenario nicht gültig ist, kommt der
Korrekturterm (2.4) zur Anwendung. Bei Berücksichtigung des Korrekturterms und
einem Wert von 0,4 für die Querkontraktionszahl ergibt sich die in Abbildung 2.3
grün dargestellte Kurve. Bei einer Reduktion des Gefäßinnendurchmessers auf 50 %
des ursprünglichen Wertes ergibt sich in diesem Szenario mit der Korrektur für hohe
Wandstärken eine Erhöhung der PWV auf 185 % des Wertes ohne Stenose.
Im zweiten Szenario beträgt der Innendurchmesser des Gefäßes 2r0 = 6mm. Für

andere Gefäße als die Koronargefäße wird in der Literatur ein Verhältnis von Wand-
stärke zu Gefäßaußenradius von ca. 0,15 angegeben (Nichols et al. 2011, S. 80). Daraus
folgt für Szenario 2 h0 = 0,53mm. Mit diesen Werten ergeben sich die in Abbildung
2.4 dargestellten Änderungen der PWV. In diesem Szenario erhöht sich die PWV auf
255 % ihres ursprünglichen Werts.
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Abbildung 2.4: Verhältnis der PWV bei verengtemGefäß zur PWV ohne Verengung in Abhängigkeit des relativen
Gefäßinnenradius für Szenario 2

Die Einflüsse von Blutdruck und Viskosität werden in der Abschätzung nicht in Be-
tracht gezogen. Die Blutdichte, die ebenfalls einen Einfluss besitzt, bewegt sich nach
Trudnowski et al. (1974) im Bereich 1053,7 kgm−3 bis 1047,5 kgm−3. Wie aus Abbil-
dung 2.5 hervorgeht, ist ihr Einfluss auf die PWV gering.
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Abbildung 2.5: PWV bezogen auf ihren Wert bei der mittleren Blutdichte von ρ = 1050,5 kgm−3

Ergebnisse für die Anforderungen an Messbereich und Messunsicherheit

Die Forderung, dass eine eindeutige Unterscheidung zwischen den Zuständen
”
kei-

ne Durchmesserveränderung“ und
”
50 % kleinerer Durchmesser“ möglich sein muss,

führt zur maximal zulässigen Messunsicherheit bei der Bestimmung der PWV

∆vzul =
v50 − v0

2
=

∆v50
2

(2.18)

mit der PWV im Stent ohne Restenose v0, der PWV im Stent bei 50 % Durchmesserre-
duktion v50 und der Änderung der PWV zwischen 0 und 50% Durchmesserreduktion
∆v50. Ab einer Änderung der PWV um 1,5 · ∆v50 wird bei dieser Forderung mit Si-
cherheit festgestellt, dass das Gefäß um 50% oder mehr verengt ist. Der Messbereich
muss bis vmax = v50 reichen.
Im ersten Szenario wäre die PWV ohne Restenose 12ms−1 · 1,6 = 19,2ms−1. Liegt

eine klinische Restenose vor, steigt sie auf vmax = v50 = 19,2ms−1 ·1,85 = 35,5ms−1.
Daraus ergibt sich für die zulässige Messunsicherheit ∆vzul = 8,16ms−1. Für das
zweite Szenario ergibt sich analog dazu ∆vzul = 9,92ms−1 und für die obere Grenze
des Messbereichs vmax = 32,6ms−1.

2.2.2 Reichweite

Typische Tiefen der Arterien unter der Körperoberfläche lassen sich mittels volume-
trischer bildgebender Verfahren ermitteln. Frei zugängliche Datenbankenmit volume-
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trischen Bilddaten, die eine große Anzahl von Patienten und Patientengruppen umfas-
sen, sind nicht verfügbar. Als Datenbasis wird darum hier das Visible Human Project
genutzt, welches der wissenschaftlichen Gemeinschaft Schnittbilder eines weiblichen
und eines männlichen Körperspenders frei zur Verfügung stellt (U.S. National Library
of Medicine 2003). Die École Polytechnique de Lausanne (EPFL) hat mit dem Visible
Human Server eine Anwendung erstellt, mittels der man interaktiv auf die Bildda-
ten des Visible Human Project zugreifen kann (EPFL 1998). Aus dieser Anwendung
stammen die Schnittbilder der männlichen Person, die in den Abbildungen 2.6 und
2.7 verwendet wurden. Der männliche Körperspender war ein Straftäter, der im Jahr
1993 in Texas hingerichtet wurde. Er war zum Zeitpunkt des Todes gesund, 38 Jahre
alt, 180 cm groß und wog 90 kg (Spitzer et al. 1996), womit er als leicht übergewichtig
gilt2.

Abbildung 2.6: Abschätzung der Tiefe des proximalen Ramus interventricularis anterior (Bildquelle: EPFL 1998)

Abbildung 2.6 zeigt einen transversalen Schnitt, der durch die aufsteigende Aorta
auf Höhe der Abzweigung der linken Koronararterie und deren Verzweigung in RIVA
und Ramus circumflexus (RCX) verläuft. Im dargestellten Schnitt lässt sich die Tiefe
von der Körperoberfläche auf der Brustseite zum proximalen Teil des RIVA bestim-
men. Sie beträgt bei der Person etwa 9,7 cm. Auf Basis dieses Werts wird eine Reich-
weite von 10 cm gefordert. Natürlich kann die Tiefe je nach Dicke der Fettschicht und
Muskulatur im Brustbereich stark variieren.

2Er besaß einen
”
Body Mass Index“ von 27,8. Die Grenze für Übergewicht liegt bei 25.
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Abbildung 2.7: Abschätzung der Tiefe der Arteria femoralis (Bildquelle: EPFL 1998)

Abbildung 2.7 zeigt einen axialen Schnitt etwa in der Mitte der Oberschenkel. Dort
befindet sich die Arteria femoralis in einer Tiefe von 4,7 cm von der nähesten Kör-
peroberfläche. Aufgrund dessen wird für das zweite Szenario eine Mindestreichwei-
te von 5 cm gefordert. Auch hier hängt die Tiefe von Muskulatur und Körperfett im
Oberschenkelbereich ab.

2.2.3 Bauraum

Typische Durchmesser von Koronargefäßen, in die Stents eingesetzt werden, reichen
von 2,5mm bis 4mm (Carrié et al. 2014; Elezi et al. 1998). Die Längen der meisten
dort eingesetzten Stents liegen im Bereich 8mm bis 30mm (Butany et al. 2005). Eine
Studie von Singh et al. gibt Aufschluss über die Häufigkeitsverteilung der Stentlänge.
Die Forschergruppe untersuchte eine Kohorte von 1312 Patienten, um Indikatoren für
Restenosen abzuleiten (Singh et al. 2004). Dabei teilten sie die Patienten nach Länge
der Läsion in die Gruppen < 10mm, 10mm bis 20mm und > 20mm ein. Die größte
Gruppe war die mit 10mm bis 20mm. Der mit Abstand am häufigsten verwendete
Stentdurchmesser ist 3mm (Xu et al. 2014). Als Anforderungsgrenze werden daher in
Szenario 1 ein Durchmesser von 3mm und eine Länge von 20mm festgelegt.
In einer Studie, in der retrospektiv Patienten mit Stents in der Arteria femoralis

superficialis im Oberschenkel und der Arteria poplitealis (Kniekehlenarterie) im Un-

41



2 Anforderungsanalyse

terschenkel betrachtet wurden, reichte der Stentdurchmesser von 5mm bis 8mm und
die Länge von 15mm bis 300mm (Schmieder et al. 2008). Der mittlere Stentdurchmes-
ser lag bei 7mm und die mittlere Länge bei 89mm. In dieser Arbeit werden ein noch
etwas geringerer Durchmesser von 6mm und eine Länge von 90mm für Szenario 2
gefordert.

2.2.4 Biokompatibilität und Biostabilität

Damit das implantierte Sensorsystem funktionieren kann, muss es durch eine Kap-
selungsschicht von der leitfähigen Umgebung getrennt werden. Dazu kommen ver-
schiedene Materialien in Betracht. Tabelle 2.1 bietet eine Übersicht über die in Fra-
ge kommenden Materialklassen und ihre wesentlichen Eigenschaften. Die Kapselung
muss die starke Verformung des Stents bei der Implantation überstehen. Ein herme-
tisch dichtes Gehäuse aus Metall, wie es heutzutage bei aktiver implantierter Elek-
tronik (Herzschrittmacher, implantierte Defibrillatoren, Herzunterstützungspumpen
etc.) üblich ist, oder aus Keramik scheidet daher aus. Übrig bleiben nur biokompati-
ble Polymere wie medizinisches Silikon, Polyimid oder Parylene. Diese Kunststoffe
sind jedoch nicht hermetisch dicht. Über einen längeren Zeitraum diffundiert Was-
serdampf durch die Kunststoffschicht hindurch. Dies stellt ein Problem dar, wenn
innerhalb des Implantats Gleichspannungen vorliegen. Überschreiten diese die Zer-
setzungsspannung von Wasser bei 1,24V (vgl. Christen 1969, S. 311), kommt es zur
Elektrolyse und aufgrund der damit einhergehenden Gasbildung unterhalb der Kap-
selungsschicht zur Zerstörung des Implantats (Kaltenbacher 2014). Implantate, die mit
aktiver Elektronik arbeiten, benötigen stets eine Gleichspannung zur Versorgung der
aktiven Bauelemente, die in der Regel über 1,5V liegen muss, damit die Spannungs-
abfälle an den Halbleiterbauelementen überwunden werden können. Das zu entwi-
ckelnde Implantat muss daher frei von aktiven Schaltkreisen, also passiv3 sein.

3Die Begriffe
”
aktiv“ und

”
passiv“ werden in der Praxis unterschiedlich gebraucht. In der Elektrotechnik wird unter ei-

nem
”
passiven Bauelement“ meist ein Bauelement verstanden, welches ohne Zuführung von Hilfsenergie betrieben

wird. Eine passive Schaltung bezeichnet entsprechend ein Schaltungsnetzwerk, das nur aus passiven Bauelementen
besteht. Dies ist die Definition, die in der vorliegendenArbeit Anwendung findet. ImMedizinproduktegesetz bezeich-
net der Begriff

”
aktives Medizingerät“

”
jedes medizinische Gerät, dessen Betrieb auf eine elektrische Energiequelle

oder andere Energiequelle als die unmittelbar durch denmenschlichen Körper oder die Schwerkraft erzeugte Energie
angewiesen ist“ (Rat der EU 1990, Artikel 1b) und der Begriff

”
aktives implantierbares medizinisches Gerät“

”
jedes

aktive medizinische Gerät, das dafür ausgelegt ist, […] in den menschlichen Körper […] eingeführt zu werden und
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Tabelle 2.1: Vergleich ausgewählter Eigenschaften von Materialklassen für die Verkapselung implantierbarer
Sensoren nach Qin et al. (2014)

Eigenschaft Metalle Keramiken Polymere

Biokompatibilität gut bei bestimmten
Metallen gut bei Biokeramiken gut bei vielen

Polymeren
Hermetizität gut mittel meist schlecht
Mechanische Flexibilität schlecht schlecht gut
Zuverlässigkeit gut gut meist schlecht
Transparenz für Mikrowellen schlecht gut gut
Verarbeitbarkeit schwierig schwierig leicht
Kosten hoch hoch niedrig

2.2.5 Zusammenfassung der Anforderungen

Tabelle 2.2 fasst die quantitativen Rahmenbedingungen für die dargestellten Einsatz-
szenarien zusammen. Als qualitativeAnforderungen kommen hinzu, dass keineGleich-
spannung im Implantat auftreten darf und das Implantat mechanisch flexibel sein
muss.

Tabelle 2.2: Übersicht der Anforderungen aus den definierten Szenarien

Szenario 1 Szenario 2
Parameter Symbol Einheit RIVA Arteria femoralis
Reichweite x [mm] 100 50
Gefäßdurchmesser dg [mm] 3 6
Stentlänge s [mm] 20 90
max. PWV vmax [ms−1] 35,5 32,6
zul. Messunsicherheit der PWV ∆vzul [ms−1] 8,16 9,92

dort zu verbleiben“ (Rat der EU 1990, Artikel 1c). Auch ein Implantat mit rein passiven Schaltkreisen kann daher im
Kontext des Medizinproduktegesetzes als

”
aktives implantierbares medizinisches Gerät“ klassifiziert werden.
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Zur Lösung der Aufgabenstellung wird ein technisches Konzept für ein implantierba-
res, drahtlos auslesbares Messsystem benötigt, welches Größen im Herz-/Kreislauf-
system erfasst und in einen Stent integriert werden kann. Implantierbarkeit und er-
forderliche Baugröße des Messsystems stellen besondere Anforderungen an Miniatu-
risierung und Integration des Systems, weswegen die Literaturrecherche auf implan-
tierbare Messsysteme fokussiert wird. Um die in Frage kommenden Systeme weiter
eingrenzen zu können, werden im folgenden Abschnitt zunächst die physikalischen
Möglichkeiten zur Messung der PWV beleuchtet. Im darauffolgenden Abschnitt wird
eine grundlegende Klassifikation drahtloser Messsysteme anhand der Übertragungs-
prinzipien vorgenommen, die der Strukturierung des anschließenden Überblicks über
Forschung und Markt dient. Für die Recherche nach Messsystemen wurde der von
Potkay (2008) verfasste Übersichtsartikel mit langzeitstabilen Implantaten zur Über-
wachung des Blutdrucks als Ausgangspunkt herangezogen und weiter ergänzt. Die
Rechercheergebnisse beginnenmit Systemen, die bereits in einen Stent integriert wur-
den, da diese mit den besonderen Anforderungen bei dieser Anwendung im Blick ent-
wickelt wurden. Anschließend wird der Rechercherahmen auf implantierbare Mess-
systeme zur Messung von Größen des Herz-/Kreislaufsystems außerhalb von Stents
ausgedehnt. Zuletzt werden aus dem Überblick über den Stand der Technik Schluss-
folgerungen gezogen.

3.1 Messung der PWV

DasMessen der PWV läuft typischerweise auf eine Erfassung vonGrößen hinaus, wel-
che die Ausbreitung der vom Herzen ausgehenden Welle charakterisieren. Dies sind
hämodynamische Größen wie Blutdruck und Blutfluss. Typischerweise wird zur Be-
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stimmung der PWV die Laufzeit der Druck-, Fluss- oder Durchmesserwelle auf einer
bekannten Strecke ermittelt.
Wie in Abbildung 2.1 zu sehen ist, hat die Pulsdruckkurve einen komplexen Verlauf.

Da sich ihre Form während der Ausbreitung der Pulswelle aufgrund von Reflexionen,
Dämpfung und unterschiedlicher Laufzeit verschiedener Frequenzanteile (Dispersi-
on) verändern kann, wird das Messergebnis dadurch beeinflusst, welches Merkmal
der Pulswelle bei der Laufzeitmessung verfolgt wird. In Boutouyrie et al. (2009) & Ni-
chols et al. (2011, S. 69f.) finden sich dazu Erkenntnisse, auf die hier zurückgegriffen
wird: So hat sich in der Praxis herausgestellt, dass Punkte auf der steigenden Flanke
am Anfang der Pulsdruckkurve sich mit gleicher Geschwindigkeit bewegen, so dass
Punkte im Bereich bis zum Hauptmaximum gut für die PWV-Messung geeignet sind.
Das wird darauf zurückgeführt, dass der Einfluss von Reflexionen an der Wellenfront
gering ist und dass aufgrund des steilen Anstiegs vorwiegend hohe Frequenzanteile in
diesem Merkmal enthalten sind, für welche die Phasengeschwindigkeit im Blutgefäß
weitgehend konstant ist1. In der Medizin hat es sich eingebürgert, die

”
Geschwindig-

keit des Fußpunktes“ (engl.
”
velocity of the foot“) der Pulswellenkurve zu messen. Der

Fußpunkt ist der Punkt, an dem der systolische Anstieg beginnt.
Neben der laufzeitbasierten Messmethode lässt sich die PWV auch aus an einem

einzigen Messort gewonnen Größen bestimmen. Dazu müssen an diesem Ort Druck
und Fluss zugleich gemessen werden (Davies et al. 2006; Siebes et al. 2009). Diese
Methode hat in der klinischen Praxis noch keine Verbreitung gefunden, wird jedoch
gelegentlich in der Forschung als invasiveMessmethode angewandt, insbesondere zur
Bestimmung der PWV in den Koronararterien. Auch in der in Abschnitt 2.2.1 zitierten
Arbeit von Aguado-Sierra et al. (2006) kam dieses Verfahren zum Einsatz.

3.2 Drahtlose Datenübertragung zu Implantaten

Mit der drahtlosen Datenübertragung zwischen Implantaten und einem extrakorpo-
ralen Sende- und Empfangsgerät haben sich viele Wissenschaftler und Entwickler be-
fasst. DeHennis führte eine Klassifikation der Übertragungssysteme nach Energiever-

1In Experimenten hat man festgestellt, dass die Phasengeschwindigkeit unterhalb von 2Hz stark ansteigt, während sie
ab 2Hz weitgehend konstant bleibt (Nichols et al. 2011, S. 70).
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sorgung und Übertragungsweg ein (vgl. DeHennis 2004), die auch von Potkay (2008)
übernommen wurde. In der vorliegenden Arbeit kommt eine leicht abgewandelte Ein-
teilung zur Anwendung, die in Abbildung 3.1 skizziert wird:

1. Funksysteme mit Batterie: Hier besitzt das Implantat einen eigenen Langzeit-
energiespeicher in Form einer Batterie oder eines Akkumulators. Die drahtlose
Verbindung dient imWesentlichen der Datenübertragung. Parallel kann eine in-
duktive Energieübertragungsstrecke zum Laden des Akkumulators vorhanden
sein. Vorteile dieser Klasse sind eine hohe erzielbare Reichweite und Bandbreite
und die Möglichkeit, permanent Daten zu erfassen und zu speichern. Nachteile
sind die begrenzte Lebensdauer und die hohe Baugröße.

2. Aktive drahtlos versorgte Sensorsysteme: Das Implantat verfügt hier nicht
über einen eigenen Langzeitenergiespeicher. Stattdessen erfolgt die Energiever-
sorgung von außen, üblicherweise über induktive Leistungsübertragung. Mit-
tels der übertragenen Energie wird die aktive Elektronik des Implantats, wel-
che die Daten der Sensoren aufnimmt, wandelt und über eine getrennte An-
tenne oder mittels Modulation des vom extrakorporalen Gerät ausgesandten
Felds zurück an das Auslesegerät übermittelt, temporär versorgt. Die Vorteile
dieser Klasse liegen in der deutlich geringeren Baugröße und der hohen Le-
bensdauer ohne dass ein Batterietausch oder Ladevorgang notwendig wäre. Es
ist ebenfalls eine hohe Bandbreite erzielbar. Nachteile sind im Auftreten von
Gleichspannungen zur Versorgung der aktiven Elektronik und der begrenzten
Reichweite aufgrund der drahtlosen Energieversorgung zu sehen. Die Sensoren
können außerdem nur Daten aufnehmen, wenn der Sender in Reichweite ist.

3. Sensitive Resonatoren: Bei dieser Klasse von Übertragungssystemen kommt
keine aktive Elektronik auf Seite des Implantats zum Einsatz. Das Implantat
stellt einen passiven elektrischen Resonator, z.B. bestehend aus einer Spule und
einemKondensator, dar, welcher über das Nahfeld mit dem extrakorporalen Ge-
rät gekoppelt ist. Der Resonator ist so aufgebaut, dass seine Resonanzfrequenz
von der Messgröße abhängt, z.B. wirkt sich die Messgröße auf Induktivität oder
Kapazität eines elektrischen Schwingkreises aus. Bei Resonanz beeinflusst der

47



3 Stand der Technik

implantierte Resonator das ausgesandte Feld messbar, weshalb von den elektri-
schen Eigenschaften des extrakorporalen Teils auf die Messgröße geschlossen
werden kann. Die Vorteile dieser Klasse liegen in der sehr kleinen Baugröße, der
geringen Komplexität des implantierten Teils und der Abwesenheit von Gleich-
spannungen auf Implantatsseite. Nachteile sind die relativ geringe Reichweite
und die Beschränkung auf unidirektionale Datenübertragung und eine Mess-
größe. Auch hier kann eine Messung nur in Reichweite des Auslesegeräts erfol-
gen.

Drahtlose
Sensorsysteme

mit Batterie /
Akku

mit drahtloser
Energie-

versorgung

Aktiv
Sensitive

Resonatoren

Abbildung 3.1: Klassifikation von drahtlosen Sensorsystemen in Anlehnung an DeHennis (2004) & Faul et al.
(2011)

Tabelle 3.1 fasst die typischen Baugrößen, Reichweiten und relativen Bandbreiten
der einzelnen Klassen zusammen (Daten aus Potkay 2008).

Tabelle 3.1: Vergleich der verschiedenen Klassen drahtloser Datenübertragungssysteme für Implantate nach Pot-
kay (2008)

typ. Volumen typ. Reichweite Bandbreite
Funksysteme mit Batterie 1,1 cm3 20 – 1000 cm hoch
Aktive drahtlos versorgte Systeme 0,32 cm3 5 – 30 cm mittel
Sensitive Resonatoren 0,23 cm3 0,5 – 20 cm niedrig

Weiterhin lassen sich die Sensorsysteme nach der Verwendung des elektromagneti-
schen Nah- oder Fernfelds unterteilen (Faul et al. 2011). Das Nahfeld ist das elektroma-
gnetische Feld, das sich in unmittelbarer Nähe einer Antenne ausbildet, das Fernfeld
ist das Feld in größerer Entfernung. Dazwischen gibt es einen Übergangsbereich, die
Fresnel-Zone. Wie weit sich Nahfeld und Fresnel-Zone erstrecken, hängt von der An-
tenne und der Frequenz ab. Nah- und Fernfeld besitzen grundsätzlich verschiedene
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Eigenschaften. Die im Weiteren relevanten Eigenschaften werden in Tabelle 3.2 auf-
gelistet und verglichen. Aufgrund des zweiten in der Tabelle genannten Punkts ist
nur im Nahfeld eine Datenübertragung durch passive Rückwirkung auf den Sender
möglich.

Tabelle 3.2: Vergleich von Nah- und Fernfeld (frei nach Schmitt 2002, S. 107)

Nahfeld Fernfeld

Energie
speichert Energie; kann Energie über in-
duktive oder kapazitive Kopplung über-
tragen

strahlt Energie in Form von EM-Wellen ab

Interaktion
Aufnahme von Leistung aus dem Feld ruft
Änderungen von Spannung oder Strom in
der Quellschaltung hervor

Aufnahme von Leistung aus dem Feld hat
keinen Einfluss auf die Quelle

Form des Felds abhängig von der Quelle sphärische, in sehr großer Entfernung pla-
nare Wellen

Wellenimpedanz vonQuelle und umgebendemMedium ab-
hängig

nur vom Medium abhängig (in Vakuum:
377Ω)

In den folgenden zwei Abschnitten wird eine Übersicht über Forschungsarbeiten
und Produkte aus dem Gebiet Stents mit integrierter Sensorik und Implantate zur
Überwachung hämodynamischer Größen gegeben.

3.3 Sensorik in Stents

Auf dem Markt ist derzeit noch kein Stent mit integrierter Sensorik verfügbar. In der
Forschungslandschaft existieren aber schon seit geraumer Zeit Konzepte und Proto-
typen. Tabelle 3.3 verschafft einen Überblick.
DeHennis (2004) beschäftigte sich im Rahmen seiner im Jahr 2004 veröffentlichten

Dissertation mit passiven und aktiven implantierbaren Sensorsystemen. Er realisier-
te einen sehr kleinen sensitiven Transponder (6x6x0,5mm), der jedoch eine Auflö-
sung von 1mmHg nur bis zu einem Abstand von 8mm erreichte. Des Weiteren un-
tersuchte er ein drahtlos versorgtes integriertes Sensorsystem mit aktiver Elektronik,
welches Daten von zwei Druck- und einem Temperatursensor zurück an das Aus-
lesegerät schickt (DeHennis 2004; DeHennis et al. 2005, 2006). Mittels der proximal
und distal angebrachten Drucksensoren ist es damit möglich, den Druckabfall über
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einem Stent zu messen (DeHennis 2004; DeHennis et al. 2006). Es wird eine induktive
Übertragungsstrecke zur Energie- und Datenübertragung verwendet (vgl. Abbildung
3.2a). Ein besonderes Augenmerk wurde bei beiden Systemen auf die monolithische
Integration des Gesamtsystems gelegt (vgl. Abbildung 3.2b).
Takahata et al. (2004, 2006) entwickelten parallel Konzepte zur Messung von Druck

und Durchfluss in einem Stent. Als Antenne nutzen sie dabei die Struktur des Stents
selbst (

”
Stentenna“). Das Konzept zur Messung des Drucks sieht vor, am proximalen

und distalen Ende des Stents je einen Drucksensor zu integrieren. Der Stent ist so auf-
gebaut, dass er zwei getrennte koaxial zum Stent gewickelte Spulen bildet, die jeweils
mit einem der Drucksensoren zu einem Schwingkreis verschaltet sind. Es kommt hier
also das Prinzip des sensitiven Resonators zum Einsatz. Aus demDruckunterschied an
den Sensoren kann auf den Durchfluss geschlossen werden. In praktischen Versuchen
ist es den Forschernmit Stand der Veröffentlichungen jedoch noch nicht gelungen, die
Resonanzen der beiden Sensoren getrennt aufzulösen.
Die gleiche Forschergruppe entwickelte ein Konzept zur direktenMessung des Blut-

flusses (Takahata et al. 2005, 2006). Dazu wird vom magnetisch-induktiven Messprin-
zip (MID) Gebrauch gemacht: Wenn eine leitfähige Flüssigkeit wie Blut durch ein
Magnetfeld strömt, erfahren die enthaltenen Ladungsträger aufgrund der Lorentz-

(a) Schema der drahtlosen Übertragung
(Bildquelle: DeHennis et al. 2006)

(b) Prototyp (Bildquelle: DeHennis et al. 2006)

Abbildung 3.2: Aktives implantierbares Messsystem von DeHennis
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kraft eine Ablenkung, und zwar positive und negative Ladungsträger in gegensätz-
liche Richtungen. Dadurch kommt es zu einer Ladungstrennung, die zwischen zwei
im Stent radial gegenüberliegenden Elektroden eine Spannung hervorruft. Um diese
Spannung abzugreifen, wird neben der Integration einer aktiven Messelektronik auch
ein passives Konzept vorgeschlagen (siehe Abbildung 3.3). Bei diesemwird mittels der
Spannung die Sperrschichtkapazität einer Kapazitätsdiode moduliert, welche Teil ei-
nes sensitiven Resonators ist. Die Funktion dieses Prinzips konnte in vitro gezeigt
werden. Allerdings ist dafür ein starkes Magnetfeld von 0,25 T erforderlich, was in
diesem Fall durch einen unmittelbar an einem Arterienmodell platzierten Dauerma-
gneten erzielt wurde. Woher das Magnetfeld in der Praxis kommen soll, bleibt offen.

Abbildung 3.3: Konzept zur Messung des Flusses von Takahata et al. (Bildquelle: Takahata et al. 2006)

Chow et al. entwickelten eine in einen Stent integrierte aktive Sensorelektronik
mit einem piezoelektrischen Drucksensor und Funkübertragung im 2,4GHz-Band,
die ihre Energie aus dem Fernfeld bei 3,7GHz bezieht (siehe Abbildung 3.4, Chow
et al. 2010). Die Eindringtiefe von EM-Wellen in Gewebe ist bei dieser Frequenz re-
lativ gering: bei durchgeführten Tierversuchen war das Signal in 3,5 cm Tiefe bereits
um −33 dB bis −35 dB geschwächt. Die Versorgung des entwickelten Systems durch
EM-Wellen gelang nicht. In Simulationen wurde gezeigt, dass die abgestrahlte Leis-
tung der Sendeantenne hierfür mindestens 20W betragen müsste. Mit einem deut-
lich größeren kommerziellen Schaltkreis auf der Sensorseite gelang die Versorgung
bei etwa 3,2W. Bei diesen Strahlungsleistungen in unmittelbarer Körpernähe werden
schnell die zulässigen Grenzwerte für die Strahlungsabsorption immenschlichen Kör-
per überschritten, insbesonderewennman in noch größere Tiefen vordringenmöchte.
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Abbildung 3.4: Stent mit Sensor von Chow et al. (Bildquelle: Chow et al. 2010)

Ein völlig anderesMessprinzip nutzt die Gruppe umGreen (Green et al. 2009, 2010b,a,
2013). Hier wird in den Stent ein magnetoelastischer Resonator eingebracht. Der ma-
gnetoelastische Effekt wird auch als indirekter magnetostriktiver Effekt bezeichnet.
Er basiert darauf, dass die Domänen eines magnetischen Materials das Bestreben ha-
ben, sich nach einem externen Magnetfeld auszurichten. Dadurch kommt es zu einer
Verformung desMaterials. Im Fall des Sensors von Green et al.wird durch denmagne-
toelastischen Effekt eine schwingfähige Struktur von einem magnetischen Wechsel-
feld zu mechanischen Schwingungen angeregt. Der schwingende Sensor verursacht
seinerseits einen magnetischen Fluss, welcher mittels einer Empfangsspule detektiert
werden kann. Durch die Viskosität der Umgebung und die Beladung des Resonators
mit Masse aufgrund von Ablagerungen ändert er seine Schwingungseigenschaften.
Der Sensor wurde ursprünglich entwickelt, um Ablagerungen an Stents für den Gal-
lengang zu erkennen, wurde aber später auch für arterielle Stents angepasst (Viswa-
nath et al. 2013).
Chen et al. (2014) beschäftigten sich mit der Fabrikation eines Sensorsystems, wel-

ches das von Takahata et al. vorgestellte Prinzip zur Druckmessung verwendet und
entwickelten einen implantierbaren Prototyp mit einem Drucksensor, der in Tierver-
suchen getestet werden konnte. Um die Güte des Schwingkreises zu verbessern, wur-
de der als Spule dienende Stent aus Edelstahl mit einer Goldschicht überzogen. Das
Gesamtsystem wurde mit dem Polymer Parylene C gekapselt. Die Langzeitstabilität
des Prototyps ließ dennoch zu wünschen übrig.
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Ebenfalls eine Variation des Konzepts von Takahata et al. stellt das von Keikhosravy
et al. (2014) vorgestellte System dar. Dort wird die

”
Stentenna“ allerdings mit einer

aktiven Elektronik kombiniert, die induktiv aus dem Nahfeld gespeist wird.
Gulari et al. (2015) stellen ein exotisches System vor. Das Prinzip ist in Abbildung

3.5 erkennbar: Ein mikrofluidischer Chip enthält zwei verbundene Kammern. Die ei-
ne besitzt eine flexible Membran und enthält eine röntgenopake (Röntgenstrahlen ab-
sorbierende) Flüssigkeit, die andere ist mit Luft gefüllt. Durch einen auf die Membran
wirkenden Druck wird die Flüssigkeit in das luftgefüllte Reservoir gedrückt, wobei
das gleichzeitig komprimierte Luftvolumen eine Gegenkraft ausübt. Die Länge, um
welche die Flüssigkeit in das luftgefüllte Reservoir eindringt, kann mittels eines Rönt-
gengeräts observiert werden und ist ein Maß für den Druck. Zwei solcher Sensoren
wurden in einen Stent integriert, um den Druckabfall aufgrund des Flusses messen zu
können. Der Stent wurde in einem Röntgenphantom implantiert und mit unterschied-
lichen Drücken beaufschlagt, wobei ein in guter Näherung linearer Zusammenhang
zwischen Ausdehnung der Flüssigkeit und Druck festgestellt werden konnte.

Abbildung 3.5: Sensorprinzip von Gulari et al. (Bildquelle: Gulari et al. 2015)
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Zuletzt stellten Oliveira et al. (2015) einen implantierbaren drucksensitiven Reso-
nator vor. Der Fokus lag dabei auf der Fertigungstechnik für einen monolithischen
Sensor aus Drucksensor und Spule, die Integration in einen Stent wurde ebenfalls an-
gedacht (vgl. Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6: Sensor von Oliveira et al. an einem geschlossenen Stent (Stentgraft) (Bildquelle: Oliveira et al.
2015)

Tabelle 3.3 fasst die erwähnten Forschungsarbeiten und ihre wesentlichen Eigen-
schaften zusammen.

Tabelle 3.3: Sensorik in Stents: Stand der Forschung (in Anlehnung und teilweise mit Daten aus Potkay
2008)

Veröffentlichung aktiv Messgröße Prinzip Stand
DeHennis 2004 nein 1x Druck kapazitiv Laborversuche
DeHennis 2004; DeHennis et al. 2006 ja 2x Druck kapazitiv Laborversuche
Takahata et al. 2004, 2006 nein 2x Druck* kapazitiv Laborversuche
Takahata et al. 2005, 2006 nein** Durchfluss MID† Laborversuche
Chow et al. 2010 ja Druck piezoelektrisch Tierversuche
Green et al. 2009, 2010b,a, 2013;
Viswanath et al. 2013 nein mechanische

Last magnetoelastisch Tierversuche
Chen et al. 2014 nein Druck kapazitiv Tierversuche
Keikhosravy et al. 2014 ja Druck kapazitiv Laborversuche
Gulari et al. 2015 nein 2x Druck Röntgen†† Laborversuche
Oliveira et al. 2015 nein Druck kapazitiv Laborversuche
* Die Resonanzen der beiden Sensoren sind jedoch nicht unterscheidbar.
** Es werden ein passives und ein aktives Konzept vorgestellt. Umgesetzt wurde nur die passive
Variante.

† Magnetisch-induktiv: Das Prinzip basiert darauf, dass die Ionen des Bluts bei der Bewegung durch
das Magnetfeld eine Kraft und dadurch eine Ladungstrennung erfahren, welche eine Spannung
zwischen zwei an den Innenwänden des Gefäßes platzierten Elektroden erzeugt. Es ist ein starkes
externes Magnetfeld notwendig (0,25 T).

†† Eine röntgenopake Flüssigkeit ändert aufgrund der Druckänderung ihre Länge in einer Kapillare.
Diese wird mit einem Röntgengerät erfasst.
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3.4 Weitere implantierbare Sensorik zur Messung
hämodynamischer Größen

Auch außerhalb von Stents können hämodynamische Größenmittels sensorischer Im-
plantate überwacht werden.
In die Klasse der implantierbaren Messsysteme für das Herz-/Kreislaufsystem au-

ßerhalb von Stents fallen auch Herzschrittmacher und implantierbare Defibrillatoren,
die bereits seit Längerem Einzug in dieMedizin gehalten haben, denn auch diese besit-
zen Sensoren zur Beurteilung der Herzfunktion. Bei dieser Art von Implantaten liegt
das Hauptaugenmerk allerdings auf ihrer Aktorfunktion zur Stimulation des Herz-
muskels. Die Messung beschränkt sich auf die elektrischen Potentiale, welche nicht
zu den hämodynamischen Messgrößen Fluss und Druck gehören. Sie werden hier da-
her nicht näher betrachtet.
In der Forschungslandschaft gibt es eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu im-

plantierbarer Sensorik zur Überwachung des Herz-/Kreislaufsystems.
Schon im Jahr 2000 präsentierten Chazandroulis et al. einen integrierten Schaltkreis

nebst kapazitivem Drucksensor zur Implantation im Blutkreislauf, der induktiv mit
Energie versorgt wird und mittels Lastmodulation Daten zurück übermittelt (Chatz-
androulis et al. 2000).
Schnakenberg et al. präsentierten im Jahr 2004 ein zylinderförmiges Druckmess-

system, das sich mit einem Katheter ins Blutgefäß einbringen lässt und sich dort mit
elastischen expandierenden Elementen verhakt (siehe Abbildung 3.7a, Schnakenberg
et al. 2004). Der hergestellte Prototyp (siehe Abbildung 3.7b) besitzt eine aktive Elek-
tronik und wird induktiv versorgt.
Fonseca et al. entwickelten einen Sensor nach dem sensitiven Resonator-Prinzip

zur Überwachung von Aneurysmen (Fonseca et al. 2006). Es handelt sich um einen
auf einem flexiblen Substrat integrierten Drucksensor, umgeben von einer kreisför-
migen Spule (vgl. Abbildung 3.8a). Er lässt sich auf einen Durchmesser von weniger
als 4mm zusammenrollen und mittels eines Katheters im Blutgefäß platzieren (siehe
3.8b). Es wurden eine Variante für die akute und eine für die Langzeitimplantation
entwickelt und in Tierversuchen getestet. Mittels eines nicht im Detail beschriebenen
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62 U. Schnakenberg et al. / Sensors and Actuators A 110 (2004) 61–67

external rf source at 27MHz/40MHz. It was fabricated using
a 2!m 40V BiCMOS technology. It includes a low-offset
amplifier, a low-pass notch filter, an A/D-converter, a voltage
doubler/rectifier, as well as a low-power regulator. The entire
system consumes 520!W at 3V power supply.
Eggers et al. introduced a concept for an implantable

telemetric endo-system (ITES), consisting of a surface-
micromachined capacitive absolute pressure sensor and
low-power ASIC for capacitive change read-out and tele-
metric data and energy transmission [7]. Pressure and
read-out chip are flip-chip bonded on one end of a flexible
polyimide cable. The telemetry ASIC and the planar micro
coil are located at the other end of the cable. The concept
proposes the fixation of the sensor in the artery, while the
transponder parts will be located under the skin. Up to now,
the performance of the sensor and read-out chip [8] as well
as the micro coil [9] was demonstrated.
The same research group published a concept for wire-

less intra-ocular pressure monitoring integrated into an ar-
tificial lens [10], based on ideas published by Puers [11].
It is planned that the system will operate at a frequency of
125 kHz. In contrast to the interesting ITES concept, the
system is integrated on a rigid substrate. Furthermore, the
concept uses SMD capacitors and wire-based coils instead
of components fabricated in thin-film technology.
Ullerich et al. have published a prototype of a fold-

able artificial lens with an integrated transponder system
for measuring intra-ocular pressure [12]. The transpon-
der system consists of only one transponder chip con-
taining an ASIC [13] monolithically integrated with a
surface-micromachined capcacitive pressure sensor [14].
The 2.4mm × 2.4mm × 0.25mm large chip fabricated in
an 1.2!m CMOS process is flip-chip bonded to a planar
electroplated micro coil on a 9!m thick flexible poly-
imide foil. Pressure data were transferred wirelessly as

4

3

1
2

(a)

4

3

1 2

(b)

4

3

1 2

(c)

1 2

(d)

Fig. 1. Process of placing the capsule at a branch: (a) capsule, (b) expanding levers, (c) guiding catheter, (d) pusher.

pulse-width modulated signals to an external hand-held unit
using 13.56MHz transponder technology. The chip needs a
minimum supply voltage of 3V and a power consumption
of 450!W for operation.
In this paper, an intravascular pressure monitoring system

will be presented for the telemetrical measurement of blood
pressure.

2. Experimental

A silicone capsule containing a telemetric pressure mon-
itoring system was developed [15] for intravascular pres-
sure monitoring. The transponder capsule allows wireless
pressure measurements. The principle of energy and data
transmission is based on the inductive coupling method and
load modulation technique, respectively, and is used in the
field of radio-frequency identification (RFID) transponder
systems [16].
The inventive concept [15] proposes that the capsule has

to be fixed in the branch of a specified artery using a guiding
catheter. The placement procedure is schematically shown
in Fig. 1. The guiding catheter is placed near a branch. When
leaving the catheter locking levers at the capsule expand.
The capsule is fixed at the branch through the blood flow.
The capsule has to be small for pushing through a

catheter and must have flexible locking levers, which fit in
the catheter while pushing. Shape and rigidity have to be
optimised to fix the capsule in the branch. Fig. 2 shows a
photograph of the transponder capsule. To ensure that the
capsule stays in position within the branch of a blood vessel
three self expanding levers serve as a locking mechanism.
The dimensions of the capsule without the three levers
are 2.6mm in diameter and 20mm in length. The capsule
consists of polydimethylsiloxane (PDMS, Sylgard 184,

(a) Prinzip der Implantation und Fixation im
Blutgefäß (Bildquelle: Schnakenberg et al.
2004)

(b) Prototyp (Bildquelle: Schnakenberg et al.
2004)

Abbildung 3.7: Implantierbares Messsystem von Schnakenberg et al.

Verfahrens lässt sich der Druck mit hoher Abtastrate auslesen, so dass die gesamte
Pulswellenkurve sichtbar wird.

(a) Sensorprototyp für die Lang-
zeitimplantation (Bildquelle:
Fonseca et al. 2006)

(b) Implantationskatheter mit Sensor
(Bildquelle: Fonseca et al. 2006)

Abbildung 3.8: Implantierbares Messsystem von Fonseca et al.

Cong et al. (2008) entwickelten eine flüssigkeitsgefüllteManschette, die umdas Blut-
gefäß herum gelegt wird. In ihr befindet sich ein kapazitiver Drucksensor und aktive,
induktiv versorgte und ausgelesene Elektronik (vgl. Abbildung 3.9). Die angestrebte
Anwendung ist die Überwachung von Versuchstieren.
Bradford et al. (2009) beschrieben einweiteresDruckmesssystem das in einAneurys-

ma implantiert werden soll. Es arbeitet mit aktiver Elektronik und induktiver Über-
tragung.
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Abbildung 3.9: Konzept von Cong et al. (Bildquelle: Cong et al. 2008)

Cleven et al. vom Fraunhofer Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Sys-
teme (IMS) entwickelten einen integrierten Schaltkreis mit auf dem Chip integrierten
Drucksensoren und Signalverarbeitungselektronik (siehe Abbildung 3.10, Cleven et
al. 2012). Der Sensor ist hermetisch gekapselt und wird im Blutgefäß platziert. Ein
dünnes Kabel durchdringt die Gefäßwand und verbindet ihn mit einer unter der Haut
implantierten Komponente, die Spule und Schaltkreise für induktive Energie- und Da-
tenübertragung enthält. Die Implantation soll minimalinvasiv perkutan durchgeführt
werden können. Das Implantat dient der Überwachung von Patienten mit Bluthoch-
druck. In Tierversuchen wurde das System erfolgreich getestet. Das Fraunhofer IMS
entwickelt zusammen mit der Firma Aesculap ein System zur Messung des intrakra-
niellen Drucks auf Basis dieser Technologie (Görtz 2014).

Abbildung 3.10: Sensorchip von Cleven et al. (Bildquelle: Cleven et al. 2012)

Theodor et al.messen mit einem von außen am Blutgefäß angebrachten Beschleuni-
gungssensor die Beschleunigung der Gefäßwand beim Durchlauf der Pulswelle (siehe
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Abbildung 3.11, Theodor et al. 2014). Aus den Messdaten extrahieren sie den Zeit-
punkt des initialen Eintreffens der Pulswelle und der an distalen Stellen reflektierten
Welle. Aus der Zeit zwischen dem Eintreffen der Wellenfronten schließen sie auf die
Steifigkeit des Gefäßes und den Blutdruck. Ein weiterer Beschleunigungssensor am
Implantat hilft dabei, Bewegungsartefakte zu eliminieren. Die Datenübertragung er-
folgt per Funk, die Versorgung des Prototyps bei Tierversuchen mittels Batterie. Es
kamen kommerzielle ICs zum Einsatz, die auf einem Leiterbändchen aus Polyimid
aufgebracht wurden.

Abbildung 3.11: Sensorsystem zur Messung der PWV von Theodor et al. (Bildquelle: Theodor et al. 2014)

Tabelle 3.4 fasst die vorgestellten wissenschaftlichen Arbeiten zu Implantaten zur
Überwachung hämodynamischer Größen außerhalb von Stents und die wichtigsten
Eigenschaften zusammen.

Tabelle 3.4: Sonstige implantierbare Sensoren zur Messung hämodynamischer Größen: Stand der Forschung
(in Anlehnung und teilweise mit Daten aus Potkay 2008)

Veröffentlichung aktiv Ort* Messgröße Prinzip Stand
Chatzandroulis et al. 2000 ja I Druck kapazitiv Laborversuche
Schnakenberg et al. 2004 ja I Druck kapazitiv Laborversuche
Fonseca et al. 2006 nein I Druck kapazitiv Tierversuche
Cong et al. 2006, 2008 ja E Druck kapazitiv Laborversuche
Bradford et al. 2009 ja I Druck unbekannt Laborversuche
Cleven et al. 2012 ja I Druck kapazitiv Tierversuche
Theodor et al. 2014 ja E Beschleunigung differentiale Kapazität Tierversuche
* I: Intravaskulär, E: Extravaskulär

Auf dem Markt sind ebenfalls bereits einige implantierbare Systeme verfügbar, die
Größen der Hämodynamik erfassen.
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3.4 Implantierbare Sensorik zur Messung hämodynamischer Größen

Medtronic entwickelte das Implantat Chronicle, das in seiner Form und der Art der
Applikation einem Herzschrittmacher ähnelt (Prutchi 2012). Anstelle von Stimulati-
onselektroden besitzt es ein Kabel mit einem Drucksensor, das in die rechte Herz-
kammer eingebracht wird. Das Implantat kann den Blutdruck und daraus abgeleitete
Größen (systolischen / diastolischen Blutdruck, Blutdruckänderung bei der Herzmus-
kelkontraktion), Puls, Aktivität und Körpertemperatur messen. Es wird von einer Bat-
terie mit Energie versorgt. Im Jahr 2007 wurde die Freigabe des Systems für den ameri-
kanischen Markt von der FDA abgelehnt, da der klinische Nutzen nicht nachgewiesen
werden konnte.
Die Firma DSI (Data Sciences International) vertreibt ein umfangreiches Portfolio

implantierbarer Sensorsysteme für Tierversuche (DSI 2015). Diese werdenmit Batteri-
en betrieben und erfassen je nach Produkt eine variierendeAnzahl unterschiedlichster
Messgrößen wie Druck, Temperatur, Aktivität, Biopotenzial und Blutzucker. Die Bat-
terielebensdauer ist auf einige Monate begrenzt, was nur für Tierversuche ausreicht.
Ein interessantes System ist das

”
CardioMEMS Heart Failure Monitoring System“ ,

das ursprünglich von der Firma CardioMEMS entwickelt wurde, welche 2014 von St.
JudeMedical übernommenwurde (Reuters 2014). CardioMEMS ist ein passiver Druck-
sensor nach dem sensitiven Resonatorprinzip, der ins Herz eingebracht wird, um die
Herzfunktion von Patienten mit chronischem Herzfehler kontinuierlich zu überwa-
chen. Die FDA erteilte im Jahr 2014 eine Zulassung für den amerikanischen Markt
(FDA 2014).
Eine ähnliche Zielgruppe adressiert auch das Produkt

”
Titan Wireless Implantable

Hemodynamic Monitor“ (WIHM) der Firma ISSYS (Integrated Sensing Solutions). Da-
bei handelt es sich um eine kleine, rigide Kapsel mit aktiver Elektronik, Druck- und
Temperatursensor, die in die Herzkammer eingesetzt wird. Wie genau die Datenüber-
tragung erfolgt, ist nicht bekannt. Derzeit (Stand Februar 2015) läuft eine Zulassungs-
studie für das Produkt.
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Tabelle 3.5: Marktverfügbare implantierbare Sensoren zur Messung hämodynamischer Größen (in Anlehnung
und teilweise mit Daten aus Potkay 2008)

Produkt Hersteller aktiv Energie-
versorgung

hämodyn.
Messgröße Stand

CardioMEMS Heart Failure
Monitoring System*

St. Jude
Medical nein drahtlos Druck von der FDA zugelassen

Titan Wireless Implantable
Hemodynamic Monitor** ISSYS ja drahtlos Druck klinische Studie läuft

Chronicle Medtronic† ja Batterie Druck Freigabe durch FDA
verweigert (Prutchi 2012)

Physiotel Serie DSI‡ ja Batterie Druck nur für Tierversuche
geeignet

* Produkthomepage: http://www.sjm.com/cardiomems/ (Zugriff: 18.6.2015)
** Produkthomepage: http://mems-issys.com/titan-wihm/ (Zugriff: 18.6.2015)
† Firmenhomepage: http://www.medtronic.com (Zugriff: 18.6.2015)
‡ Produktübersicht: http://www.datasci.com/products/implantable-telemetry (Zugriff: 18.6.2015)

3.5 Folgerungen aus dem Stand der Technik

Offensichtlich hat es tatsächlich noch kein flexibel verformbares implantierbaresMess-
systemmit aktiven Bauelementen auf denMarkt oder in Humanstudien geschafft, was
die These der Inkompatibilität von flexibler Verkapselung und Gleichspannungsver-
sorgung, zumindest mit den heute gängigen Technologien, bestärkt. Abgesehen von
dem Messsystem von Theodor et al. wurde in der Forschung und auf dem Markt au-
ßerdem kein Implantat gefunden, das bereits direkt in der Lage wäre, die PWV zu
messen. Das genannte System ist derzeit noch viel zu groß, ebenfalls aktiv und wird
von außen an der Arterie appliziert, weshalb es für die gestellte Aufgabe nicht in Frage
kommt.
Es bleiben die passiven Messprinzipien übrig. Die Röntgenmethode von Gulari et al.

scheidet wegen des Apparateaufwands und der Strahlenbelastung für eine kontinuier-
liche Kontrolle aus. Das Prinzip der magnetoelastischen Resonatoren von Green et al.
ist sensitiv für Viskosität der Umgebung und die Beladung des Resonators mit Masse,
detektiert also Ablagerungen. Dies könnte für die Diagnose von Restenosen, wie von
der Forschergruppe vorgeschlagen, eingesetzt werden. Allerdings würde schon eine
dünne Schicht aus Endothelzellen den Resonator versteifen, worauf er ebenfalls re-
agieren würde. Es lässt sich daher schlecht eine Aussage über den Grad der Restenose
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3.5 Folgerungen aus dem Stand der Technik

treffen. Zur Messung der PWV, von der man eine bessere Sensitivität für In-Stent-
Restenosen erwarten kann, eignet sich das Prinzip nicht.
Als am besten geeignet bleibt damit das Prinzip der elektrischen sensitiven Reso-

natoren. Diese beinhalten keine aktive Elektronik und benötigen keine Gleichspan-
nungen. Daher können sie mechanisch flexibel und dennoch langzeitstabil sein, wie
Fonseca et al. gezeigt haben. Dieses Prinzip bietet außerdem das größte Miniaturisie-
rungspotenzial (vgl. Tabelle 3.1), was insbesondere für den Einsatz in Koronarstents
wichtig ist. Es funktioniert nur im Nahfeld und lässt daher keine hohe Reichweite zu,
für den Anwendungszweck ist es jedoch ausreichend. Am häufigsten wird bei diesem
Übertragungsprinzip ein kapazitiver Drucksensor mit einer Spule zu einem Schwing-
kreis kombiniert, womit eine Druckmessung ermöglicht wird. Es gibt eine Ausnahme:
Der Ansatz zur passiven Messung des Flusses von Takahata et al. könnte in Zukunft
die Möglichkeit einer Single-Site-Messung der PWV eröffnen. Allerdings ist das Kon-
zept noch sehr weit von der Anwendung entfernt. Takahata et al. konnten es bisher
nur in Teilen demonstrieren.
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In diesem Kapitel wird ein grundlegendes technisches Konzept für ein passives Mess-
system zur Integration in einen Stent vorgestellt, mit dem die PWV im Stent bestimmt
werden kann. Im Anschluss folgt eine detaillierte Modellierung, Charakterisierung
und Auslegung des Messsystems.

4.1 Konzept für ein passives Messsystem zur Bestimmung
der PWV

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Stand der Technik wird auf das bewährte passive
Übertragungssystem mit sensitiven Resonatoren bestehend aus Drucksensoren und
Spulen zurückgegriffen, welches mit einer neuartigen Auswertemethode kombiniert
wird (vgl. auch Schächtele et al. 2012; Domnich et al. 2012). Um mit dem System die
PWV bestimmen zu können, muss der Stent mit zwei axial versetzten kapazitiven
Drucksensoren ausgestattet werden: Ein Sensor befindet sich am proximalen Ende des
Stents und ein weiterer am distalen Ende. Diese Sensoren werden jeweils mit einer
Spule zu einem Schwingkreis gekoppelt, dessen Resonanzfrequenz nun vom Druck
abhängt. Die beiden so realisierten sensitiven Resonatoren werden im Weiteren als
Transponder bezeichnet.
Das Auslesen erfolgt mit einem extrakorporalen Auslesegerät. Dieses besitzt eine

weitere Spule, die ein magnetisches Wechselfeld erzeugt und induktiv über das Nah-
feld mit den Transponderspulen gekoppelt ist. Die Spule des Auslesegeräts wird im
Folgenden Sendespule genannt. Der schematische Aufbau des Messsystems wird in
Abbildung 4.1 skizziert.
Die vom Herzen ausgehende Pulswelle trifft zuerst am proximalen und später am

distalen Sensor ein. Die Transitdauer kann sehr klein sein: Im Szenario 1 ist der mi-
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Abbildung 4.1: Konzeptioneller Aufbau des Messsystems; 1) Sendespule; 2) Magnetfeldlinien; 3) Körperoberflä-
che; 4) Blutgefäß; 5) Stent; 6) Proximaler Sensor; 7) Distaler Sensor; 8) Spule zu proximalem
Sensor; 9) Spule zu distalem Sensor; 10) Ausbreitungsrichtung der Pulswelle; 11) Ablagerungen

nimale Zeitabstand ca. 0,6ms (vgl. Abschnitt 2.2.1). Die Neuheit des Konzepts liegt
daher in der Auswertemethodik, da zur Messung der PWV besondere Anforderun-
gen an die Dynamik gestellt werden, um das Eintreffen der einzelnen Wellenfronten
auflösen zu können.
Die Resonanzfrequenz der Transponder wird aufgrund der Kopplung im Impedanz-

spektrum der Sendespule sichtbar. Ein übliches Verfahren zur Bestimmung der Reso-
nanzfrequenz wäre, die Frequenz des von der Sendespule erzeugten Feldes durchzu-
stimmen und dabei das Impedanzspektrum aufzuzeichnen (Frequenz-Sweep). In die-
sem wird nach der typischen Veränderung gesucht, die auftritt, wenn einer der Trans-
ponder in Resonanz ist. Diese Methode ist nur dann sinnvoll anwendbar, wenn die
Zeit für einen Frequenz-Sweep kleiner als die geforderte Abtastrate ist. Für jeden Fre-
quenzschrittmuss gewartet werden, bis dasMesssystem einen eingeschwungenen Zu-
stand erreicht hat, bevor die Messdaten aufgenommen werden können. Die Dauer, bis
dieser Zustand erreicht wird, hängt von der Bandbreite des Eingangsfilters, der Mess-
frequenz und der Wandlungszeit des A/D-Umsetzers der Impedanzmessschaltung ab.
Grundsätzlich gilt: Je genauer die Messung sein soll, desto länger dauert sie. Da die in-
duktive Kopplung aufgrund des Abstands zwischen Sendespule und Transpondern in
diesem System schwach ist, ist ein niedriges Signal-Rausch-Verhältnis beim Primärsi-
gnal zu erwarten. Um dennoch ein verwertbares Signal zu erhalten, ist eine Filterung
mit geringer Bandbreite oder eine mehrfache Mittelwertbildung nötig, wodurch die
Messdauer besonders lang ist.
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Aus diesen Gründen verzichtet das erarbeitete Konzept darauf, die Frequenz durch-
zustimmen. Stattdessen wird bei konstanten Frequenzen gemessen. Abbildung 4.2
dient der Veranschaulichung des Vorgehens: Die konstante Messfrequenz ist so ge-
wählt, dass die Resonanzfrequenz der Transponder sie beim Durchlauf der Pulswelle
schneidet: Wechselfeld und Transponder befinden sich kurz in Resonanz. Dies ge-
schieht beim Druck pt, bei dem die Resonanzfrequenz des Transponders f0 der Mess-
frequenz fobs entspricht. In diesem Moment ist eine deutliche Veränderung der Impe-
danz an der Sendespule zu erwarten, deren Zeitpunkt erfasst wird. Bei geschickter Di-
mensionierung kann aus der zeitlichen Abfolge der Resonanzen auf die Transitdauer
geschlossen werden, welche die Pulswelle zum Durchlaufen des Stents benötigt, wor-
aus wiederum die PWV abgeleitet wird. Abbildung 4.2 verdeutlicht die Bestimmung
der Transitdauer. Dabei ist der Zeitversatz zwischen den an den Sensoren anliegen-
den Druckkurven zur besseren Veranschaulichung deutlich größer dargestellt, als er
in der Praxis üblicherweise ist.

t
T

pt

proximaler Sensor
distaler Sensor

p

Abbildung 4.2: Auswertungsprinzip

In dieser Arbeit werden zwei Varianten dieses Konzepts verfolgt:

1. DieEin-Frequenz-Methode: DasAuslesegerät erzeugt einMagnetfeld einer Fre-
quenz. Beide Transponder sind identisch und schneiden beim Passieren der
Pulswelle diese Frequenz.

2. DieZwei-Frequenzen-Methode: DasAuslesegerät erzeugt einMagnetfeld, wel-
ches zwei Frequenzkomponenten enthält. Die Transponder unterscheiden sich,
so dass die Resonanzfrequenz des einen Transponders die eine Frequenzkom-
ponente und die des anderen Transponders die andere Frequenzkomponente
schneidet. Die Messung der Impedanz erfolgt bei beiden Frequenzen simultan.
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Die Transponder sind so ausgelegt, dass sich die Bereiche, in denen sich ihre
Resonanzfrequenzen bewegen, nicht überlappen.

Da das System sich durch Ablagerungen und Alterung verändern kann, muss die
Messfrequenz unter Umständen dynamisch angepasst werden. Dazu kann ein Fre-
quenz-Sweep zur Initialisierung durchgeführt werden, um festzustellen, ab welcher
und bis zu welcher Frequenz Resonanzen auftreten. Diese Werte entsprechen dem di-
astolischen und systolischen Blutdruck. Die Messfrequenz sollte dazwischen liegen.
Bei der Zwei-Frequenzen-Methodewürde dieseMessung für die getrennten Frequenz-
bereiche der Transponder durchgeführt. In diesem Fall lassen sich auch asymmetri-
sche Störungen, z.B. eine ungleiche Bedeckung der beiden Drucksensoren mit Plaque,
kompensieren.
Das beschriebene Messsystem lässt sich in die Komponenten

• kapazitive Drucksensoren,

• induktiv gekoppeltes Spulensystem, bestehend aus Transponderspulen und Sen-
despule und

• Verfahren zur Resonanzdetektion und Auswertung

unterteilen.

4.2 Elektrotechnische Grundlagen resonanter Transponder

Bevor auf die einzelnen Komponenten eingegangen werden kann, müssen zunächst
einige elektrotechnischeGrundlagen zu resonanten Transpondern eingeführtwerden.

4.2.1 Nahfeldübertragung am menschlichen Körper

Aus den Betrachtungen in Abschnitt 3.2 ist bereits bekannt, dass eine rein passive
Übertragung von Information nur im elektromagnetischen Nahfeld möglich ist, da
nur dort der Transponder eine direkte Rückwirkung auf die Sendeantenne ausübt.
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Einen Richtwert für den Abstand x zur Antenne, bei dem die Grenze zwischen Nah-
und Fernfeld liegt, liefert der Ausdruck

x =
λ

2π
(4.1)

(Finkenzeller 2002, S. 117). Anders ausgedrückt befindet sich ein gegebener Abstand
x an der Grenze zwischen Nah- und Fernfeld, wenn für die Frequenz

f =
c

2πx
(4.2)

gilt, wobei c hierbei die Lichtgeschwindigkeit bezeichnet. In der gegebenen Anwen-
dung liegt der Abstand bei etwa x = 100mm. Mit (4.2) lässt sich damit eine Obergren-
ze für die Betriebsfrequenz ermitteln, damit passive Übertragung möglich ist. Diese
liegt bei

f =
c

2πx
≈ 477MHz, (4.3)

wenn für die Lichtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum eingesetzt
wird. Weil das Feld den menschlichen Körper durchsetzt, in dem die Ausbreitungs-
geschwindigkeit eine andere ist und weil (4.1) nur eine Näherung darstellt, ist dieser
Wert als Abschätzung zu verstehen.
Der Körper wirkt sich auf elektrisches und magnetisches Feld unterschiedlich aus.

Die Permeabilität µ im menschlichen Körper entspricht in guter Näherung der im Va-
kuum, es gilt also für die Permeabilitätszahl µr ≈ 1 (Greenebaum et al. 2007, S. XVIII).
Das magnetische Feld wird daher wenig beeinflusst. Die spezifische Leitfähigkeit des
Körpergewebes liegt in der Nähe von σ ≈ 0,1 Sm−1 und ist damit um Größenord-
nungen höher als die von Luft mit σLuft ≈ 1 · 10−13 Sm−1 (Greenebaum et al. 2007, S.
XVII). Auch die Permittivität ε von biologischem Gewebe unterscheidet sich erheb-
lich von der des Vakuums oder der Luft. Im Bereich von 1MHz bis 1GHz nimmt die
Dielektrizitätszahl εr von 2000 bis 50 ab (Greenebaum et al. 2007, S. XXVI). Bei sehr
niedrigen Frequenzen kann sie extrem hohe Werte in der Größenordnung 1 · 106 er-
reichen (Greenebaum et al. 2007, S. XVII, S. 83). Hohe Leitfähigkeit und Permittivität
führen dazu, dass ein elektrisches Feld schlecht in den Körper eindringen kann. Das
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ist ein Grund, weshalb für Anwendungen bei Implantaten induktive Kopplung ka-
pazitiver Kopplung vorzuziehen ist. Die Sendeantenne muss also im Nahfeld primär
ein Magnetfeld erzeugen. Da elektromagnetische Strahlung aus Gründen der elektro-
magnetischen Verträglichkeit (EMV) klein zu halten ist, sollte die Antenne außerdem
wenig Leistung ins Fernfeld abstrahlen. Eine Leiterschleife, deren Dimensionen er-
heblich unter der Wellenlänge liegen, ist für diese Bedingungen günstig.

Trotz der geringen Änderung der Permeabilität kann auch ein magnetisches Wech-
selfeld #»

B(t) nicht ungehindert ins Gewebe eindringen. Das sich ändernde Magnetfeld
erzeugt aufgrund des Induktionsgesetzes ein elektrisches Wirbelfeldfeld #»

E

#»∇× #»

E = −∂
#»

B

∂t
. (4.4)

Da das Gewebe eine Leitfähigkeit und dielektrische Verluste aufweist, kommt es zu
Leitungs- und Polarisationsströmen, die dem Feld Energie entziehen (Greenebaum
et al. 2007, S. 21). Die damit einhergehende Dämpfung wird durch das exponentielle
Absorptionsgesetz

A(x) = A0e
−x/δ (4.5)

beschrieben, das für elektrisches und magnetisches Feld gilt (Greenebaum et al. 2007,
S. 24). Die Variablex bezeichnet darin denAbstand von der Grenzfläche,A0 die Feldam-
plitude direkt nach der Grenzfläche, A(x) die Feldamplitude im Abstand x und δ

die Skin-Tiefe. Diese ist als jener Abstand von der Grenzfläche definiert, bei dem die
Feldamplitude auf A0/e gesunken ist. Die Skintiefe hängt von Frequenz, Leitfähigkeit,
Permeabilität und Permittivität des Materials ab. Permittivität und Leitfähigkeit sind
für den Fall von biologischem Gewebe ebenfalls stark frequenzabhängig. Von Gree-
nebaum et al. (2007, S. 27) werden typische Werte für Muskelgewebe angegeben, aus
denen mittels des Zusammenhangs

δ =
1

2πf

√
µε
2

(√
1 + p2 − 1

) (4.6)
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mit
p =

σ

2πfε
(4.7)

die Skin-Tiefe berechnet werden kann (Greenebaum et al. 2007, S. 24). Abbildung 4.3
stellt die so berechnete Skintiefe und die Tiefe, bei der die Amplitude auf die Hälfte
des Wertes direkt unterhalb der Grenzfläche abgesunken ist, über der Frequenz dar.
Bei einer Frequenz von 100MHz ist die Feldamplitude bereits in einer Tiefe von 4,6 cm
um die Hälfte reduziert, bei 20MHz in 10,7 cm und bei 10MHz in 14,9 cm Tiefe. Man
kann aus diesen Erkenntnissen schließen, dass es eine obere Grenze für die Übertra-
gungsfrequenz gibt, damit ein ausreichender Anteil des Magnetfelds das Implantat
erreicht.
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m
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10−2
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Abbildung 4.3: Skintiefe (δ) und Tiefe, bei der die Amplitude auf die Hälfte gesunken ist, (δ0,5) in Abhängigkeit
der Frequenz nach Daten aus Greenebaum et al. (2007)

Ein weiterer Effekt, der die Eindringtiefe elektromagnetischer Wellen beeinflusst,
ist die Reflexion an Grenzen zwischen Domänen unterschiedlicher Wellenimpedanz.
Dieser Effekt wirkt sich jedoch nur auf elektromagnetische Strahlung im Fernfeld aus
und spielt im Nahfeld keine Rolle (Schmitt 2002, S. 182). Dafür haben die elektrischen
Eigenschaften des umgebenden Materials im Nahfeld einen direkten Einfluss auf das
Feld und damit auch auf die Impedanz der Antenne. Körpergewebe wirkt sich wie
oben bereits erwähnt primär auf das elektrische Feld und damit auf parasitäre Kapa-
zität und Verlustwiderstand (aufgrund der Wirbelstromverluste) einer Antenne aus.
Da die Permittivität von Körpergewebe bei niedrigen Frequenzen stark ansteigt, be-
einflusst der Körper die Antenne unterhalb von 10MHz besonders stark.

69



4 Lösung

Eine weitere untere Grenze für die Frequenz ergibt sich aus der Baugröße des Trans-
ponders. Da für die Resonanzfrequenz

f0 =
1

2π
√
LC

(4.8)

gilt, muss für eine niedrige Betriebsfrequenz die Induktivität L der Transponderspule
und/oder die KapazitätC des Drucksensors groß sein. Beides wirkt sich direkt auf den
für diese Elemente benötigten Bauraum aus.
Für die Wahl der Frequenz muss im Wesentlichen ein Kompromiss aus Eindring-

tiefe und Baugröße der Transponderelemente gefunden werden. Bei den betrachteten
Szenarienmit einermaximalen Tiefe von 100mm empfiehlt es sich, eine Frequenz zwi-
schen 10MHz und 30MHz zu verwenden. Das deckt sich mit den Erkenntnissen von
Vaillancourt et al., die auf Basis von FEM-Simulationen feststellten, dass der Bereich
um 20MHz zu bevorzugen ist, hier allerdings im Fernfeld, wo zu niedrigen Frequenzen
hin Reflexionseffekte dominieren (Vaillancourt et al. 1997).

4.2.2 Induktive Kopplung

Der Effekt der induktiven Kopplung spielt in den nachfolgenden Betrachtungen eine
wichtige Rolle. Die benötigten Begriffe und Grundlagen werden in diesem Abschnitt
eingeführt. Dabei wird auf Paul et al. (2012b) und Marinescu (2012) zurückgegriffen.
Zwei Spulen i und j heißen induktiv gekoppelt, wenn der magnetische Fluss Φjj ,

den der Strom Ij durch die von der Spule j umschlossene Fläche Aj hervorruft, zu
einem Teil die Spule i durchsetzt (Paul et al. 2012b).
Der magnetische Fluss durch eine Fläche Ai aufgrund eines Stromes Ij ist definiert

als das Integral der vom Strom Ij hervorgerufenen magnetischen Flussdichte #»

B(Ij),
der die Fläche Ai senkrecht durchsetzt:

Φij =

∫
Ai

#»

B(Ij) · d
#»

A . (4.9)
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Der verkettete magnetische Fluss, den der Strom Ij in einer Spule j in der Spule i
hervorruft, ist

Ψij = Wi · Φij = Wi ·
∫
Ai

#»

B(Ij) · d
#»

A , (4.10)

wobei in diesem FallWi die Windungszahl der Spule i, #»

B(Ij) die magnetische Induk-
tion aufgrund des Stromes Ij in der Spule j und Ai die von der Spule i umschlossene
Fläche bezeichnen.
Die Eigeninduktivität einer Spule i ist definiert als der verkettete Fluss Ψii, den der

Strom Ii in der Spule durch die Spule selbst erzeugt, bezogen auf den Strom Ii:

Li =
Ψii

Ii
=

WiΦii

Ii
. (4.11)

Analog wird eine Induktivität zwischen zwei Spulen i und j, die sogenannte Gegen-
induktivität Mij , definiert:

Mij =
Ψij

Ij
=

WiΦij

Ij
. (4.12)

Der Fluss, den ein Strom in einer Spule durch die Spule selbst hervorruft, ist stets
positiv. Für den hervorgerufenen Fluss in einer anderen Spule gilt diese Notwendigkeit
nicht. Daraus folgt, dass die EigeninduktivitätLi stets positiv ist, Gegeninduktivitäten
Mij aber je nach Ausrichtung der Spulen und Definition der positiven Richtung des
Stroms positiv oder negativ sein können.
InMaterialienmit konstanter Permeabilität, also linearenmagnetischen Eigenschaf-

ten, gilt:
Mij = Mji . (4.13)
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Die magnetische Kopplung zwischen zwei Spulen lässt sich durch den Koppelfaktor
quantifizieren, der hier1 definiert wird als

kij =
Mij√
LiLj

. (4.14)

Es gilt
−1 ≤ kij ≤ 1 . (4.15)

Wie für die Gegeninduktivität muss auch für den nach (4.14) definierten Koppelfaktor
bei konstanter Permeabilität

kij = kji (4.16)

gelten.

4.2.3 Serienschwingkreise

Die Transponder in diesem Messsystem können als Serienschwingkreise betrachtet
werden. Ein Serienschwingkreis ist ein elektrischer Resonator, bestehend aus einer
Spule und einem Kondensator, die in Serie geschaltet sind. Die im Schwingkreis auf-
tretenden Verluste werden durch einen zusätzlich in Reihe geschalteten Widerstand
berücksichtigt. Abbildung 4.4 zeigt das allgemeine Ersatzschaltbild eines Serienschwing-
kreises. Da die Eigenschaften dieser Grundschaltung im Weiteren eine wichtige Rolle
spielen, werden sie hier genauer beschrieben.

1In Paul et al. (2012b) findet man die gebräuchlichen Definitionen

k12 =
Ψ12

Ψ22

und
k =

√
k12k21 =

M12√
L1L2

,

wobei sowohl k12 und k21 als auch k als Koppelfaktoren bezeichnet werden. k12 und k21 sind bei dieser Definition
im Allgemeinen auch bei konstanter Permeabilität nicht identisch. In der vorliegenden Arbeit wird lediglich der von
Paul et al. (2012b) mit k bezeichnete Koppelfaktor verwendet, der jedoch zur Unterscheidbarkeit bei mehr als zwei
Spulen mit Indizes versehen wird.
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L

R

C

I

U

Abbildung 4.4: Ersatzschaltbild eines Serienschwingkreises

Es wird die komplexe Wechselstromrechnung angewendet. Komplexe Zeiger wer-
den im Folgenden durch einen Unterstrich gekennzeichnet. Die komplexe Impedanz
der Schaltung lässt sich ausdrücken als

Z =
U

I
= jωL+R +

1

jωC
= R + j ·

(
ωL− 1

ωC

)
, (4.17)

wobei ω die Kreisfrequenz bezeichnet. Für den Zusammenhang mit der (Perioden-)
Frequenz f gilt

ω = 2πf . (4.18)

Der Betrag der Impedanz ist

|Z| =

√
R2 +

(
ωL− 1

ωC

)2

(4.19)

und ihre Phase ist

∠{Z} = arctan
{
ωL− 1

ωC

R

}
. (4.20)

Bei hohen Frequenzen überwiegt in der Impedanz der Einfluss der Spule, während
der Kondensator nahezu als Kurzschluss wirkt. Bei niedrigen Frequenzen hingegen
ist der Einfluss des Kondensators hoch, während die Spule als Kurzschluss betrachtet
werden kann. Dazwischen gibt es eine Frequenz, bei der sich die Einflüsse von Spule

73



4 Lösung

und Kondensator aufheben: die Resonanzfrequenz ω0. Bei dieser besitzt der Betrag der
Impedanz ein Minimum:

ω0 =

{
ω
∣∣∣ d
dω

|Z(ω)| = 0

}
=

1√
LC

. (4.21)

Bei der Resonanzfrequenz ist die Impedanz des Serienschwingkreises reell und gleich
dem Verlustwiderstand:

Z(ω0) = R . (4.22)

Bei größeren und kleineren Frequenzen steigt der Betrag der Impedanz an (vgl. Ab-
bildung 4.5). Die Bandbreite eines Serienschwingkreises ist definiert als die Differenz
zwischen den beiden Frequenzen ω1 und ω2 bzw. f1 und f2, bei denen der Betrag der
Impedanz um den Faktor

√
2 bzw. 3 dB gegenüber dem Betrag bei Resonanz gestiegen

ist. Die Bandbreite, ausgedrückt in der Kreisfrequenz, ist also

β = ω2 − ω1 (4.23)

und in der Periodenfrequenz

B = f2 − f1 =
β

2π
(4.24)

mit den 3 dB-Frequenzen

ω1,2 =
{
ω
∣∣∣|Z(ω)| = √

2 · |Z(ω0)| =
√
2 ·R

}
, (4.25)

wobei hier die Frequenz mit dem Index 2 stets die höhere und die mit dem Index 1

stets die niedrigere Frequenz bezeichnet. Es werden außerdem die Bezeichner d1 und

74



4.2 Elektrotechnische Grundlagen resonanter Transponder

d2 für die Abstände zwischen der Resonanzfrequenz und den links und rechts davon
gelegenen 3 dB-Frequenzen eingeführt:

d1 = ω0 − ω1 ,
d2 = ω2 − ω0 . (4.26)

Abbildung 4.5 fasst die eingeführten Größen zur Beschreibung des Betrags der Impe-
danz in der Umgebung der Resonanzfrequenz zusammen. Aus (4.19) und (4.25) lässt

ω

|Z
| /
R
[d
B
]

d1 d2

β

0,8

ω1 ω0 ω2

0

3

Abbildung 4.5: Typischer Verlauf der Impedanz eines Serienschwingkreises mit wichtigen Parametern

sich der Ausdruck

ω1,2 =
1

2L
·
(√

R2 + 4
L

C
∓R

)
(4.27)

für die 3 dB-Frequenzen herleiten.
Neben der Resonanzfrequenz ist der GütefaktorQ die zweite wesentliche Größe, die

einen Resonator charakterisiert und im Folgenden benötigt wird. Dieser ist definiert
als das Verhältnis aus der Resonanzfrequenz und der Bandbreite. Es ergibt sich für
den Serienschwingkreis unter Verwendung von (4.25) der Zusammenhang

Q =
f0
B

=
ω0

β
=

ω0

ω2 − ω1
=

ω0L

R
. (4.28)
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Mit Q und ω0 ergibt sich ein einfacher Ausdruck für das Verhältnis aus Z und
|Z(ω0)|:

Z(ω)

|Z(ω0)|
=

Z(ω)

R
= 1 + jQ

(
ω

ω0
− ω0

ω

)
. (4.29)

Abbildung 4.6 zeigt dieses Verhältnis in dB über der normierten Frequenz ω/ω0 für
unterschiedliche Werte von Q. Man erkennt, dass für zunehmendes Q das Minimum
um ω0 immer schmaler wird.

ω/ω0

|Z
| /
R
[d
B
]

Q = 20
Q = 50
Q = 100

0,9 0,95 1 1,05 1,1

5

10

15

20

25

Abbildung 4.6: Betrag des Verhältnisses der Impedanz eines Serienschwingkreises zur Impedanz bei ω0 in dB
über dem Verhältnis ω/ω0 für unterschiedliche Werte von Q

Später wird die Näherung verwendet, dass die 3 dB-Frequenzen symmetrisch zur
Resonanzfrequenz liegen. Im Folgenden wird untersucht, unter welchen Bedingungen
diese Annahme gemacht werden darf. Unter Verwendung von (4.25) ergibt sich für d1
und d2:

d1 = ω0 − ω1 = ω0 ·
[

1

2Q
+

(
1−

√
1

4Q2
+ 1

)]
,

d2 = ω2 − ω0 = ω0 ·
[

1

2Q
−
(
1−

√
1

4Q2
+ 1

)]
. (4.30)
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Diese Ausdrücke sind im Allgemeinen nicht identisch und damit die 3 dB-Frequenzen
nicht symmetrisch. Geht man jedoch von einem sehr schwach gedämpften Systemmit
Q ≫ 1, so gilt

1

4Q2
≪ 1 (4.31)

und damit √
1

4Q2
+ 1 ≈ 1 (4.32)

Daraus folgt, dass für ein schwach gedämpftes System die Näherung

d1 ≈ d2 ≈
ω0

2Q
(4.33)

gilt. Der bei dieser Näherung gemachte Fehler lässt sich quantifizieren. Abbildung 4.7
zeigt den relativen Fehler bei der Näherung des Verhältnisses d2/d1 durch 1

frel =
1− d2

d1
d2
d1

(4.34)

in Abhängigkeit vom Gütefaktor Q. Der Betrag des Fehlers sinkt monoton mit stei-
gendem Q. Ab etwa Q = 50 ist er kleiner als 1 %.

Q

f
r
e
l
[%

]

100 101 102 103
102

101

100

10−1

10−2

Abbildung 4.7: Relative Abweichung des Wertes 1 vom tatsächlichen Verhältnis d2/d1 in Prozent über dem Gü-
tefaktor Q
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4.3 Modellstruktur des Übertragungssystems

Das in Abschnitt 4.1 beschriebene System aus Transpondern und Sendespule lässt sich
mit dem elektrischen Ersatzschaltbild in Abbildung 4.8 beschreiben. In diesem Ersatz-
schaltbild bezeichnen LP und RP Induktivität und Serienwiderstand der Sendespule,
L1 und L2 die Induktivitäten der beiden Transponderspulen, C1 und C2 die variablen
Kapazitäten der kapazitiven Drucksensoren und R1 und R2 die äquivalenten Serien-
widerstände in den Transponderkreisen.
Zwischen Transponderspulen und Sendespule besteht eine induktive Kopplung, die

von den GegeninduktivitätenM1 undM2 repräsentiert wird. Es besteht außerdem ei-
ne parasitäre Kopplung zwischen den Transponderspulen, welche die Bezeichnung
M3 besitzt. Diese Kopplung ist für die Funktion nicht notwendig und auch nicht ge-
wünscht, lässt sich aber nicht völlig vermeiden.

LP

RPI
P

U
P

C1

R1

L1

I
1

C2

R2

L2

I
2

M1

M2

M3

Abbildung 4.8: Ersatzschaltbild der Übertragungsstrecke

Durch Anwendung des 2. Kirchhoff’schen Gesetzes auf das Ersatzschaltbild ergibt
sich das lineare Gleichungssystem

UP

0

0

 =

A11 A12 A13

A21 A22 A23

A31 A32 A33

 ·

IP

I1
I2

 , (4.35)
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mit den Matrixkoeffizienten

A11 = RP + jωLP ,
A12 = −jωM1 ,
A13 = −jωM2 ,
A21 = −jωM1 ,

A22 = R1 +
1

jωC1
+ jωL1 ,

A23 = jωM3 ,
A31 = −jωM2 ,
A32 = jωM3 und

A33 = R2 +
1

jωC2
+ jωL2 .

Mit der Cramer’schen Regel lässt sich daraus die Impedanz der Sendespule ZP ermit-
teln:

ZP =
UP
IP

=

det

A11 A12 A13

A21 A22 A23

A31 A32 A33


det

(
A22 A23

A32 A33

) . (4.36)

Zur Vereinfachung wird im Folgenden in einigen Fällen nur ein einzelner gekop-
pelter Transponder betrachtet. Mit M2 = 0, I2 = 0 und I = I1 wird das Gleichungs-
system dann zu (

UP

0

)
=

(
A11 A12

A21 A22

)
·
(
IP

I

)
(4.37)
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reduziert. Mit den Bezeichnungen R = R1, C = C1, L = L1 und M = M1 ergibt
sich nun für die Impedanz an der Sendespule:

ZP =
UP
IP

=

det

(
A11 A12

A21 A22

)
A22

= RP + jωLP +
ω2M 2

R + 1
jωC + jωL

. (4.38)

Mit dem Koppelfaktor k zwischen Sende- und Transponderspule, dem Gütefaktor
des Transponders Q und seiner Resonanzfrequenz ω0 lässt sich der Ausdruck für ZP

umformen zu
ZP = RP + jωLP︸ ︷︷ ︸

ZP,0

+
ω2k2LP

ω0 ·
[
1
Q + j ·

(
ω
ω0

− ω0

ω

)]
︸ ︷︷ ︸

∆ZP

. (4.39)

Dieser Ausdruck setzt sich zusammen aus einem Anteil ZP,0, welcher der Impedanz
der Sendespule ohne Anwesenheit eines Transponders entspricht und einem Anteil
∆ZP aufgrund des Transponders.

4.4 Kapazitive Drucksensoren

Kapazitive Drucksensoren bestehen in der Regel aus zwei parallel gegenüberliegend
angeordneten Elektroden, wovon mindestens eine auf einer verformbaren Membran
aufgebracht ist oder selbst eine solche darstellt. Zwischen den Elektroden befindet sich
im Allgemeinen ein Dielektrikum, meist ein eingeschlossenes Gasvolumen. Die Elek-
troden und das dazwischen liegende Dielektrikum bilden einen Kondensator. Durch
die Druckdifferenz zwischen der Umgebung des Sensors und dem eingeschlossenen
Gas verformen sich die flexiblen Membranen, so dass der mittlere Abstand zwischen
den Elektroden und damit die Kapazität des Kondensators sich in Abhängigkeit vom
Umgebungsdruck verändern.
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4.4.1 Konzept der Drucksensoren

Kapazitive Drucksensoren in geeigneter Größe fallen in die Klasse der mikroelek-
tromechnanischen Systeme (MEMS). Um solche Systeme herzustellen, kommen die
aus der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik bekannten Mikrostrukturierungsprozes-
se zum Einsatz (vgl. z.B. Hilleringmann 2006; Jones et al. 2013). Das gängigste Basis-
material ist Silizium. Solche Sensoren sind auf dem Markt verfügbar, unter anderem
bietet die Firma Protron2 einen siliziumbasierten kapazitiven Drucksensor an (siehe
Abbildung 4.9). Er besitzt 16 parallel geschaltete Membranen. Seine Abmessungen
sind L = 1,2mm, W = 0,6mm und H = 0,48mm, wobei im Produktdatenblatt an-
gegeben wird, dass auch Dicken von 0,2mm möglich sind (microFAB Bremen GmbH
2008). Auch am Umfang ist noch Einsparungspotenzial erkennbar. Ähnliche Sensoren
sind vielfach in der wissenschaftlichen Literatur zu finden. Als ein Beispiel sei Cong et
al. (2008) genannt. Hier wird, ebenfalls im Kontext eines medizintechnischen Implan-
tats zur Platzierung an Blutgefäßen, ein MEMS-Sensor mit einer Membran beschrie-
ben (vgl. Abbildung 4.10). Seine Abmessungen sind 0,4x0,5x0,4mm. Es sind ebenfalls
noch Einsparpotentiale, vor allem in der Dicke, erkennbar.

Abbildung 4.9: MEMS Drucksensor der Firma Protron (Bildquelle: microFAB Bremen GmbH 2008)

2ehemals microFAB; Firmenhomepage: http://www.protron-mikrotechnik.de (Stand: 18.6.2015)
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Abbildung 4.10: MEMS-Drucksensor für ein Implantat zur Messung des Blutdrucks an einem Blutgefäß (Bild-
quelle: Cong et al. 2008)

Sensoren aus Silizium sind nicht mechanisch flexibel, was für den Einsatz in einem
Stent, der bei der Implantation einer großen Vorformung unterliegt, ein erheblicher
Nachteil ist. Besser wären mechanisch flexible Sensoren aus Kunststoff.
In letzter Zeit wurden einige Fortschritte bei der Herstellung von MEMS auf Kunst-

stoffbasis erzielt, die darauf hoffen lassen, dass diese Technologie bald Marktreife er-
langt. Aufgrund der offensichtlichen Vorteile flexibler Sensoren in dieser Anwendung
wird auf ein solches Konzept gesetzt. Als Substratmaterial für implantierte flexible
MEMS-Sensoren hat sich Polyimid aufgrund seiner Biokompatibilität und guten Ver-
arbeitbarkeit durchgesetzt (Eswaran et al. 2013; Gembaczka et al. 2014). Auf einen
Siliziumwafer aufgebracht, lässt es sich mit einer Vielzahl der aus der Siliziumtechno-
logie bekannten Prozesse beschichten und strukturieren. Auch das Polyimid selbst ist
mittels Fotolithografie strukturierbar. Am Ende wird das bearbeitete Polyimidsubstrat
vom Wafer, der lediglich als Träger dient, getrennt und bildet nun eine Folie, die z.B.
mit leitfähigen Strukturen aus unterschiedlichen Metallen (Gold, Kupfer, Platin, Ti-
tan,…) versehen ist (zur Herstellung von Polyimidsubstraten: siehe Yaradanakul et al.
2001; Xiao et al. 2008; Schächtele et al. 2014).
Als Membranmaterial werden solche Polyimidfolien schon seit Längerem geschätzt,

da durch ihre geringe Steifigkeit empfindlichere Sensoren hergestellt werden können
(Shearwood et al. 1996; Chang et al. 2002; Eswaran et al. 2013). Bei der Herstellung
von Drucksensoren wurde dabei bisher die Polyimidmembran mit einem steifen Ma-
terial kombiniert, das die Sensorkavität enthält. In einem Nebenprojekt zu dieser Ar-
beit konnte jedoch das Fraunhofer Institut für biomedizinische Technik (IBMT) in St.
Ingbert erste Erfolge bei der Herstellung von komplett aus Polyimidsubstraten ge-
fertigten, flexiblen kapazitiven Drucksensoren erzielen (Schächtele et al. 2014). Die
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ersten Muster wurden aus zwei Sensorhälften gefertigt, die zu einem Sensor mit ein-
geschlossener luftgefüllter Kavität verklebt wurden (siehe Abbildung 4.11). Die ersten
Muster waren noch groß im Vergleich zu den benötigten Abmessungen. Die wesent-
liche Hürde für eine Miniaturisierung der Sensoren stellt derzeit die Dosierung des
Klebstoffes dar. Diese erscheint jedoch lösbar, wenn z.B. anstatt des Verklebens auf
eine Schweißverbindung zurückgegriffen wird.

(a) Polyimidfolie mit Drucksensorhälften auf Siliziumwafer,
der als Träger während der Prozessierung dient

Stütz-

strukturen Kavität

Kontakte

Elektrode

1mm

(b) Assemblierter Drucksensor

Abbildung 4.11: Flexibler Drucksensor des Fraunhofer IBMT

Für das Konzept der Drucksensoren wird davon ausgegangen, dass das Problem der
Verbindung der beiden Sensorhälften auch bei sehr kleinen Strukturen gelöst werden
kann. Die Drucksensoren bestehen aus ein oder mehreren Sensorelementen mit run-
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den Membranen ähnlich dem Sensor von Protron in Abbildung 4.9. Diese Elemente
sollen jeweils eine Membran besitzen, die mit dem Blut in Kontakt steht3.
Für jeden der beiden Transponder steht ein streifenförmiger Bereich entsprechend

Abbildung 4.12 am jeweiligen Stentende zur Verfügung, in dem die Sensorelemente
platziert werden können. Die Gesamtanordnung wird als Sensorfeld bezeichnet. Der
Streifen, in dem das Sensorfeld liegt, muss eine gegenüber der Stentlänge s kleine axia-
le Ausdehnung a besitzen, damit eine ausreichende örtliche Auflösung erzielt werden
kann. Alle Sensorelemente eines Sensorfelds werden parallel geschaltet. So werden
Kapazität und Sensitivität erhöht.

Abbildung 4.12: Bereiche an den Stentenden, in denen Drucksensoren liegen können

Die Anzahl der Sensorelemente in einem Sensorfeld ist begrenzt. Die maximale An-
zahl wird bestimmt durch die Abmessungen des Sensorstreifens und den Membran-
durchmesser. Am meisten Sensorelemente lassen sich bei hexagonaler Anordnung
(dichteste Kreispackung) unterbringen (siehe Abbildung 4.13). Um jede Sensormem-
bran wird weiterhin ein Ring der Breite q vorgesehen, um z.B. eine Abstützung zur
mechanischen Trennung der Membranen zu ermöglichen.

3Je nach Aufbau des Drucksensors ist auch vorstellbar, dass er zwei gegenüberliegende verformbare Membranen be-
sitzt. Dieser Fall wird in dieser Arbeit nicht näher betrachtet, in Anhang B wird aber ein geeignet modifiziertes
Modell vorgestellt.
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a

b

ra

q

Abbildung 4.13: Annahme über die Anordnung der Drucksensormembranen in den Drucksensorfeldern

4.4.2 Modell der Drucksensoren

Um die Eigenschaften der Drucksensoren näher untersuchen zu können, wird ein ma-
thematischesModell für kapazitive Drucksensorenmit kreisrundenMembranen abge-
leitet. Die mathematischen Zusammenhänge für die Verformung der Membran unter
Druck und zur Berechnung der Kapazität wurden an Jones et al. (2013, S. 299 ff.) und
Ko et al. (1982) angelehnt. Die Steifigkeit der Elektrodenschichten wird hierbei ebenso
vernachlässigt wie eine eventuell notwendige zusätzliche Verkapselungsschicht. Die
Ausführungen aus den oben genannten Publikationen wurden ergänzt um ein im Sen-
sor eingeschlossenes Luftvolumen, welches dort nicht berücksichtigt wird (Schächte-
le et al. 2014). Parallel zu dieser Arbeit veröffentlichten Lee et al. (2015) ein ähnliches
Modell, das außerdem auch für größere Verformungen geeignet ist.

Volumen und Innendruck in Abhängigkeit von äußerem Druck und
Temperatur

Abbildung 4.14 zeigt im Querschnitt die typische Verformung einer Membran unter
Differenzdruck mit den folgenden Symbolen: h bezeichnet die Dicke der Membran, ra
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ihren Radius, αra den Radius der Elektrode, u0 die Verformung der Membran in ihrer
Mitte, ur ihre Verformung im radialen Abstand r von der Mitte, p den Umgebungs-
druck, pi den Druck innerhalb der Sensorkavität und Vi das im Sensor eingeschlossene
Gasvolumen. Die Verformungen werden in z-Richtung (Richtung Sensorinneres) po-
sitiv gezählt.

u0 u(r)

z

r
h

ra

αra

pi, Vi

p

Abbildung 4.14: Verformung der Membran in Anlehnung an Jones et al. (2013)

Die Biegelinie u(r) einer kreisrunden Membran unter statischer homogener Last
wird mit

u(r) = u0 ·
[
1−

(
r

ra

)2
]2

(4.40)

angegeben. Die Drucksensoren sollen weit unterhalb ihrer ersten mechanischen Ei-
genfrequenz betrieben werden und ausreichend gedämpft sein, so dass der statische
Fall als adäquat angesehen werden kann. Für die vom Differenzdruck

∆p = p− pi (4.41)

abhängige Durchbiegung in der Membranmitte gilt unter der Annahme geringer Ver-
formung4

u0(∆p) =
r4a
64D

·∆p (4.42)

mit
D =

E · h3

12 · (1− ν2)
. (4.43)

E bezeichnet in dieser Formel den Elastizitätsmodul der Membran und ν ihre Quer-
kontraktionszahl.

4Gerade für Sensoren mit sehr flexibler Membran ist diese Annahme nicht unbedingt zulässig, soll hier aber dennoch
als Näherung verwendet werden. Für große Verformungen wird von Lee et al. (2015) ein Korrekturterm angegeben.
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Im Inneren des Drucksensors wird durch die Verformung das Volumen

V ∗ = 2π

ra∫
0

ru(r)dr

= 2π

[
u0(∆p)r6a

6r4a
− u0(∆p)r4a

2r2a
+

u0(∆p)r2a
2

]
=

1

3
πu0(∆p)r2a

= γ ·∆p (4.44)

mit
γ =

r6aπ

192D
(4.45)

verdrängt.
Das eingeschlossene Gasvolumen wird als ideales Gas betrachtet. Für ein solches

gilt
p · V = n ·R · T , (4.46)

wobei p seinen Druck, V sein Volumen, n die enthaltene Stoffmenge in mol,R die uni-
verselle Gaskonstante (R ≈ 8,314 462 1 Jmol−1 K−1) und T die Temperatur in Kelvin
bezeichnen. Für den betrachteten Drucksensor entspricht p dem Innendruck pi und V
dem Sensorinnenvolumen Vi, welches eine Funktion der Druckdifferenz ∆p ist:

pi · Vi(∆p) = n ·R · T . (4.47)

In einem definierten Ausgangszustand
”
0“ , z.B. beim Zusammenbau des Sensors,

sind p = p0, V = V0 und T = T0. Da das Gas von der Umgebung abgeschlossen ist,
muss das Produkt

n ·R =
p0 · V0

T0
(4.48)

konstant bleiben, solange der Sensor dicht verschlossen ist. Damit ergibt sich aus
(4.47):

pi · Vi(∆p) = β (4.49)

87



4 Lösung

mit
β = p0 · V0 ·

T

T0
. (4.50)

Für das Volumen im Inneren des in Abbildung 4.15 dargestellten Sensors mit einer
flexiblen Membran gilt

Vi(∆p) = V0 − V ∗ = V0 − γ ·∆p , (4.51)

wobei d den Abstand zwischen den Sensorelektroden im unverformten Zustand be-
zeichnet. Damit folgt aus (4.49)

γp2i + pi · (V0 − γp)− β = 0 . (4.52)

Durch Anwenden der quadratischen Lösungsformel erhält man

pi =
1

2γ

−V0 + γp±
√
(V0 − γp)2 + 4γβ︸ ︷︷ ︸

stets>0

 . (4.53)
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Der Ausdruck unter der Wurzel ist stets positiv, da γ > 0 und β > 0 gelten. Nur
die Addition in der quadratischen Lösungsformel ist hier sinnvoll, andernfalls würden
sich nur Innendrücke pi ≤ 0 ergeben5. Daraus folgt für den Sensorinnendruck

pi(p) =
1

2γ

[√
(V0 − γp)2 + 4γβ − (V0 − γp)

]
(4.54)

und für die Verformung in der Membranmitte

u0(p) =
r4a
64D

· (p− pi (p))

=
r4a
64D

·
{
p− 1

2γ

[√
(V0 − γp)2 + 4γβ − (V0 − γp)

]}
. (4.55)

pi, Vi

p

d

Abbildung 4.15: Aufbau des Sensors mit einer Membran

5Beweis: Es gilt √
(V0 − γp)

2
+ 4γβ > |V0 − γp| ,

denn
(V0 − γp)

2
+ 4γβ > (V0 − γp)

2

und β, γ > 0. Daraus ergibt sich:

−V0 + γp−
√
(V0 − γp)

2
+ 4γβ < −V0 + γp− |V0 − γp|

Im Fall 1 (V0 − γp ≥ 0) gilt für die rechte Seite:

−V0 + γp− |V0 − γp| = −V0 + γp− V0 + γp

= −2 · (V0 − γp) < 0

Im Fall 2 (V0 − γp < 0) gilt für die rechte Seite:

−V0 + γp− |V0 − γp| = −V0 + γp+ V0 − γp = 0

Damit ist klar:
1

2γ

[
−V0 + γp−

√
(V0 − γp)

2
+ 4γβ

]
≤ 0
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Kapazität

Aus der Verformung der Sensormembran lässt sich nun analog zu Jones et al. (2013, S.
300) auf die elektrische Kapazität der Sensorelemente schließen. Dabei werden Rand-
effekte vernachlässigt, was zulässig ist, wenn der Membranabstand sehr viel kleiner
als der Membrandurchmesser ist. Im unverformten Zustand stellt das Sensorelement
einen einfachen Parallelplattenkondensator dar, für dessen Kapazität

CE,0 =
ε0 · (αra)2 π

d
(4.56)

gilt. Zur Berechnung der Kapazität bei Verformung wird außerdem die Annahme ge-
troffen, dass die elektrischen Feldlinien parallel zur z-Achse bleiben. Diese Näherung
ist bei geringen Verformungen zulässig. Es gilt dann für die Kapazität

CE =

αra∫
0

ε0 · 2πr
d− u(r)

dr

=
CE,0

2α2

√
|u0|
d

·


ln
[

d
u0

+α2
√

d
u0

+α2−1

d
u0

−α2
√

d
u0

+α2−1

]
für u0 ≥ 0 und

2 · arctan α2·
√

−u0
d

1−u0
d (1−α2)

für u0 < 0 .
(4.57)

Für die Gesamtkapazität der N gleichartigen parallel geschalteten Sensorelemente
eines Sensorfelds gilt

C = N · CE . (4.58)

Sensitivität

Die Sensitivität des Sensorfelds

SC = N · dCE

dp
= N · dCE

du0
· du0
dp

(4.59)
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4.4 Kapazitive Drucksensoren

spielt bei der Auslegung des Transpondersystems eine wichtige Rolle. Mit den oben
eingeführten Größen ergibt sich für die Ableitungen du0/dp und dCE/du0

du0
dp

=
r4a

128D
·

1− γp− V0√
(V0 − γp)2 + 4γβ

 (4.60)

und

dCE

du0
=

CE,0

2α2
·



1

2d
(
u0

d

) 3
2

·


2α2u0 ·

√
d
u0

·
(
d+ u0 − α2u0

)
(α2 − 1)2 u20 − (α4 − 2α2 + 2) · d · u0 + d2

− ln

 d
u0

+ α2
√

d
u0

+ α2 − 1

d
u0

− α2
√

d
u0

+ α2 − 1


 für u0 ≥ 0 und

1√
−u0

·
{
α2 1 + u0

d ·
(
1− α2

)
1− u0

d [2 · (1− α2) + α4] + u2
0

d2 · (1− α2)2

−

√
d

−u0
· arctan

α2
√

−u0

d

1− u0

d (1− α2)

}
für u0 < 0 .

(4.61)

Ersatzschaltbild

Ein kapazitiver Drucksensor ist ein Kondensator mit variabler Kapazität. Ein typi-
sches Ersatzschaltbild für einen realen Kondensator zeigt Abbildung 4.16a (siehe z.B.
Bowick 2007, S. 5). Mit der Induktivität L werden darin die Zuleitungsinduktivitäten
modelliert, mit RS Leitungsverluste und mit RP dielektrische Verluste und Leckver-
luste über die Isolation. RP wird in dieser Arbeit als vernachlässigbar angenommen.
Es wird weiterhin vorausgesetzt, dass Zuleitungsinduktivitäten und Widerstände der
Drucksensoren gegenüber der Induktivität und dem Widerstand der Transponder-
spule vernachlässigbar sind. Daher wird der Drucksensor als idealer Kondensator mit
variabler Kapazität betrachtet (vgl. Abbildung 4.16b).

91



4 Lösung

L RS C

RP

(a) Typisches Ersatzschaltbild

C

(b) Verwendetes Ersatzschaltbild

Abbildung 4.16: Ersatzschaltbild eines Drucksensors

4.5 Spulensystem

Als nächstes wird das System aus den induktiv gekoppelten Spulen betrachtet. Die
Betrachtung beginnt allgemein mit dem Magnetfeld einer kreisförmigen Leiterschlei-
fe mit rechteckigem Leiterquerschnitt als einfachstes Modell der Spulen. Unter der
Bedingung, dass die Transponderspulen sehr viel kleiner sind als die Sendespule, wer-
den anschließend der Kopplungsfaktor zwischen Sende- und Transponderspule und
die darauf wirkenden Einflüsse analysiert.

4.5.1 Magnetfeld und Induktivität einer Leiterschleife im Nahfeld

Betrachtet wird das Nahfeld der in Abbildung 4.17 dargestellten kreisförmigen Leit-
erschleife mit rechteckigem Querschnitt und dem mittleren Radius rQ, der Leiterbrei-
te w und der Leiterhöhe h. Die Beschreibung erfolgt im Zylinderkoordinatensystem.
Im Nahfeld darf die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen
Wellen vernachlässigt und von magnetostatischen Zusammenhängen ausgegangen
werden. Durch die Leiterschleife fließt ein Strom I , der über die Querschnittsfläche
gleichmäßig verteilt ist. Das bedeutet, dass für die Stromdichte an einem beliebigen
Punkt P ′ mit dem Ortsvektor #»r ′ gilt:

#»

J ( #»r ′) =

 I
wh

#»eϕ
′ für

(
rQ − w

2 < ρ′ < rQ + w
2

)
∩
(
−h

2 < z′ < h
2

)
,

0 sonst .
(4.62)

Die magnetische Induktion der Anordnung am durch den Ortsvektor #»r definierten
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4.5 Spulensystem

Abbildung 4.17: Zwei Orte P und P ′ im Zylinderkoordinatensystem mit den zugehörigen Einheitsvektoren

Ort P lässt sich mit dem Biot-Savart-Gesetz wie folgt beschreiben (vgl. Lehner 2008,
S. 260):

#»

B ( #»r ) =
µ

4π

∫
V

#»

J ( #»r ′)×
#»r − #»r ′

| #»r − #»r ′|3
dV ′ . (4.63)

Für die Ortsvektoren #»r und #»r ′ gilt:

#»r = ρ #»er + ϕ #»eϕ + z #»ez (4.64)

und
#»r ′ = ρ′ #»er

′ + ϕ′ #»eϕ
′ + z′ #»ez

′ . (4.65)

Das Volumenelement dV ′ lässt sich durch

dV ′ = ρ′dϕ′dρ′dz′ (4.66)

ausdrücken. Da das Feld aufgrund der Anordnung rotationssymmetrisch zur Leit-
erschleifenachse sein muss, kann auf die Koordinate ϕ des Ortes P verzichtet werden.
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Bei der Integration von (4.63) muss berücksichtigt werden, dass die Einheitsvektoren
#»er

′, #»eϕ
′ und #»ez

′ ortsabhängig sind und damit von den Integrationsvariablen abhängen:

#»er
′ = cosϕ′ #»er + sinϕ′ #»eϕ ,

#»eϕ
′ = − sinϕ′ #»er + cosϕ′ #»eϕ und

#»ez
′ = #»ez . (4.67)

Wegen (4.62) ist die Stromdichte außerhalb der Leiterschleife 0. Mit diesen Überle-
gungen lässt sich nun (4.63) für eine kreisförmige Leiterschleife angeben:

#»

B (ρ, z) =
µI

4πwh

·

h
2∫

z′=−h
2

rQ+
w
2∫

ρ′=rQ−w
2

2π∫
ϕ′=0

cos(ϕ′) · (z − z′) #»er + sin(ϕ′) · (z − z′) #»eϕ + [ρ′ − ρ cos(ϕ′)] #»ez[
ρ2 − 2ρρ′ cos(ϕ′) + ρ′2 + (z − z′)2

]3/2
· ρ′dϕ′dρ′dz′ (4.68)

Zur Lösung dieses Integrals wird auf numerische Methoden zurückgegriffen.
Für die magnetische Flussdichte auf der Symmetrieachse (ρ = 0) einer unendlich

dünnen Leiterschleife findet man in der Literatur (z.B. in Marinescu 2012, S. 161) die
Formel

#»

BA (z) =
#»

B (ρ = 0, z) ≈ µI

2
·

r2Q(
r2Q + z2

)3/2
. (4.69)

4.5.2 Sendespule

Die Sendespulemuss einmöglichst weit reichendesMagnetfeld erzeugen. Gleichzeitig
soll die Spule eine

”
schlechte Antenne“ sein, alsowenig elektromagnetische Strahlung

aussenden und ein geringes elektrisches Feld erzeugen.
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Konzept der Sendespule

Luftspulen oder Leiterschleifen haben sich bereits in anderen induktiven Messsyste-
men als gut geeignet erwiesen, um diese Voraussetzungen zu erfüllen. Im Nahfeld
überwiegt bei weitem ihr magnetisches Feld, während ihr Wirkungsgrad, das Ver-
hältnis aus ins Fernfeld abgestrahlter und zugeführter Leistung, gering ist. Um eine
geringe Richtwirkung und hohe Reichweite des Nahfelds zu erreichen, werden kurze
oder planare Spulen bevorzugt.
Als Sendespule wird eine kreisrunde Leiterschleife in Luft angenommen. Das rota-

tionssymmetrische Feld bewirkt, dass die Rotation um ihre Achse bei der Applikati-
on am Körper keinen Einfluss hat. Solange die von den Leitern vereinnahmte Quer-
schnittsfläche der Spule sehr klein gegenüber ihrem Durchmesser ist, kann sie auch
bei höherer Windungszahl noch in guter Näherung als Leiterschleife betrachtet wer-
den.

Modell der Sendespule

Eine reale Spule verhält sich anders als eine ideale Induktivität. Abbildung 4.18 zeigt
das üblicherweise für eine Luftspule verwendete Ersatzschaltbild (vgl. Bowick 2007,
S. 13). Mit R werden darin die resistiven Verluste im Leiter modelliert. Die parasitäre
KapazitätC fasst die verteilten Kapazitäten der Leiteranordnung zusammen. Hätte die
Spule einen Kern, müssten zusätzlich noch die Sättigungsverluste im Kern berücksich-
tigt werden. Dies ist ein sehr einfaches Modell. Es vernachlässigt z.B. Wirbelstrom-
verluste aufgrund in der Nähe befindlicher leitfähiger Materialien.

R L

C

Abbildung 4.18: Ersatzschaltbild einer Luftspule

Die parasitäre Kapazität, die jede reale Spule besitzt, führt dazu, dass die Spule selbst
einen Schwingkreis bildet und daher eine Resonanz besitzt, die man ihre Eigenreso-
nanz nennt. Oberhalb der Eigenresonanz dominiert die parasitäre Kapazität das Ver-
halten des Bauelements, so dass es nicht mehr sinnvoll als Spule zu verwenden ist.
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Weit unterhalb der Resonanzfrequenz kann die Kapazität vernachlässigt und das Er-
satzschaltbild auf die Reihenschaltung ausWiderstand und Induktivität reduziert wer-
den. Das Ersatzschaltbild vereinfacht sich zur in Abbildung 4.18 gezeigten Version. In
dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Sendespule so beschaffen ist, dass ih-
re Resonanzfrequenz weit oberhalb der Betriebsfrequenz liegt. Dadurch darf auf das
einfache Ersatzschaltbild in Abbildung 4.19 zurückgegriffen werden.

RP LP

Abbildung 4.19: Verwendetes Ersatzschaltbild für die Sendespule

Solange die Spule sich induktiv verhält, die Betriebsfrequenz also unterhalb der
Resonanzfrequenz liegt, lässt sich jede reale Spule unter Verwendung dieses Ersatz-
schaltbilds mit sinnvollen Bauteilwerten beschreiben, unabhängig davon, ob die Reso-
nanzfrequenz weit entfernt ist und ob andere als die resistiven Leitungsverluste auf-
treten. Allerdings sindLP undRP dann imAllgemeinen frequenzabhängig. Da bei dem
hier verwendeten Messprinzip mit konstanten Frequenzen gearbeitet wird, bedeutet
das keine Einschränkung, solange dieWerte des Ersatzschaltbilds für die verwendeten
Messfrequenzen bestimmt wurden.
Für die analytische Berechnung der Induktivität der kreisförmigen Leiterschleife

wird die Näherungsformel

L = µrQ ·
[(

1 +
d2

32r2Q

)
· ln
(
16rQ

d

)
− 7

4
+

d2

96r2Q

]
(4.70)

aus Dobrinski et al. (2010, S. 316) verwendet. Darin bezeichnen d den Drahtdurchmes-
ser und rQ den Radius der Leiterschleife. Hat die Schleife mehrere Windungen, wird
für analytische Abschätzungen auf die sehr grobe Näherung

L = W 2 · L1 (4.71)

zurückgegriffen, mit der Windungszahl W und der Induktivität bei einer einzelnen
Windung L1 aus (4.70).
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Der Gleichstromwiderstand des Leiters kann mit der Formel

RP,DC =
8rQW

σd2
(4.72)

berechnet werden. σ ist dabei die spezifische Leitfähigkeit des Leiterschleifenmateri-
als und W die Windungszahl. Üblicherweise kommt Kupfer zum Einsatz. Dieses hat
die spezifische Leitfähigkeit σCu = 56 · 106 AV−1 m−1 (Paul et al. 2012a, S. 78). Der
tatsächliche Widerstand RP liegt höher, da

1. der wirksame Leiterquerschnitt aufgrund des Skin-Effekts im Spulenleiter re-
duziert wird6 und

2. Verluste durch induzierte Wirbelströme in der Umgebung (Proximity-Effekt)
hinzukommen.

Um zu entscheiden, wie die Spule zur Körperoberfläche orientiert werden sollte,
werden zwei Extremfälle betrachtet: Im einen Fall steht die Spulenachse senkrecht
auf der Körperoberfläche (wie in Abbildung 4.1 skizziert), im anderen ist die Achse
parallel zur Körperoberfläche angeordnet. Abbildung 4.20 zeigt die mittels (4.68) nu-
merisch berechnete magnetische Flussdichte in Abhängigkeit vom Abstand zur Spule
für eine Leiterschleife mit rechteckigem Querschnitt, dem Radius rQ = 50mm, den
Leiterabmessungen h = w = 1mm und dem Leiterstrom I = 1A. In beiden betrach-
teten Fällen besitzt die magnetische Flussdichte nur eine Komponente in Richtung der
Spulenachse, so dass |B| = |Bz| gilt. Auf der Abszisse wurde berücksichtigt, dass die
Spule nicht in den Körper eindringen kann: Sie beginnt immer an der Körperoberflä-
che (vgl. Abbildung 4.21).
Man erkennt, dass abgesehen vomBereich in unmittelbarer Nähe der Spule (im kon-

kreten Fall für eine Tiefe≤ 10mm) das Magnetfeld auf der Spulenachse größer ist als
das in der Spulenebene. Dass die magnetische Flussdichte zwischen diesen beiden Ex-
tremfällen nicht größer wird, ist im in Abbildung 4.22b dargestellten Polardiagramm
zu erkennen. Die Berechnung erfolgte dabei durch numerische Lösung des Integrals

6Die Skin-Tiefe bei 20MHz beträgt in Kupfer etwa 15 µm und in Gold etwa 17 µm.
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a [mm]
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Abbildung 4.20: Magnetische Flussdichte in der Spulenebene (Bz(z = 0)) und auf der Spulenachse (Bz(ρ = 0))
in Abhängigkeit vom Abstand a zum Spulenrand

Körperinneres

1

2

a

3

Abbildung 4.21: Anordnung der Sendespule für die beiden Extremfälle 1) Spulenachse senkrecht auf der Körper-
oberfläche und 2) Spulenachse parallel zur Körperoberfläche und 3) einen dazwischen liegenden
Fall

(4.68). In dem Diagrammwurde ebenfalls berücksichtigt, dass ein Eindringen der Spu-
le in den Körper nicht möglich ist, indem die in Abbildung 4.22a skizzierte Bahnkurve
konstanten Abstands zur Spulenoberfläche verwendet wurde.
Daher wird die in Abbildung 4.1 dargestellte Lage der Sendespule mit der Spu-

lenachse senkrecht zur Körperoberfläche gewählt.

4.5.3 Transponderspule

Die Transponderspule sollte trotz des aufgrund der Größe des Stents begrenzten Rau-
mes eine möglichst hohe Kopplung erzielen. Dafür muss die umschlossene Fläche ma-
ximiert werden, denn nur der Anteil des Magnetfelds der Sendespule, der diese Fläche
durchtritt, trägt zur Kopplung bei. Die umschlossene Fläche wird im Folgenden Wir-
kungsquerschnitt genannt.
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(a) Erläuterung zur verwendeten Bahnkur-
ve (blau) anhand eines Quadranten
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(b) Polardiagramm mit dem Betrag
des Magnetfelds auf nebenste-
hender Bahnkurve; radiale Achse:
magnetische Flussdichte in µT;
Polarkoordinate: Winkel α in °

Abbildung 4.22: Magnetische Flussdichte im Abstand von a = 10 cm von der Umrandung einer Leiterschleife
mit rQ = 50mm, w = h = 1mm und I = 1A

Konzept der Transponderspule

Da das Lumen des Stents frei bleiben muss, um den Blutfluss nicht zu behindern, kön-
nen die Spulenleiter nur nahe der Mantelfläche des zylindrischen Stents verlaufen. Es
ergeben sich hieraus zwei grundlegende Möglichkeiten für die Anordnung der Spule,
die in Abbildung 4.23 skizziert sind. Der Verlauf der Spulenleiter ist dort blau darge-
stellt.

1. Tangential gewickelt in Form einer Zylinderspule (vgl. Abbildung 4.23a): Hier
stellt die Längsachse des Stents gleichzeitig die Achse einer auf derMantelfläche
liegenden Zylinderspule dar. Der Wirkungsquerschnitt einer solchen Spule ist
die Kreisfläche A = r2π.

2. Axial angeordnet als Sattelspule (vgl. Abbildung 4.23b): Hier verläuft die Spu-
le über die Länge l axial auf der Mantelfläche des Zylinders, dann tangential
auf die gegenüberliegende Seite und entsprechend zurück. Der Wirkungsquer-
schnitt ist in diesem Fall die auf den zentralen Zylinderlängsschnitt projizierte
Fläche A = 2rl.
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(a) Zylinderspule (b) Sattelspule

Abbildung 4.23: Mögliche Anordnungen der Transponderspule im Stent

Die meisten Stents sind länglich, haben also eine erheblich größere Ausdehnung in
Axial- als in Radialrichtung. Für längliche Stents, genauer wenn l > (rπ)/2 gilt, ist die
zweite Variante zu bevorzugen. Für die hier untersuchten Szenarien trifft dies zu.
Das gewählte Konzept für den Aufbau der Spule wird in Abbildung 4.24 skizziert. In

die Ebene ausgerollt, besitzt sie die in Abbildung 4.24a blau dargestellte Grundfläche.
Die rechteckigen Leiter bestehen aus Linien und Kreissegmenten. Die kreisförmigen
tangentialen Verbindungsstrecken dienen der besseren Herstellbarkeit und Haltbar-
keit. Spitze Verbindungen würden mechanische Spannungen verstärken und damit
die Bruchneigung erhöhen. Eine Anzahl von Leiterschleifen W der Breite wc laufen
parallel mit dem Abstand gc. Diese Leiterstruktur mit einer Dicke hc wird, wie in
Abbildung 4.24b dargestellt, um den Zylindermantel gelegt. Die Mitten der Bereiche
paralleler gerader Leiter sollen dabei diametral gegenüber zu liegen kommen, so dass
sich der maximale Wirkungsquerschnitt ergibt. Um dies zu erreichen muss gelten:

bc = rπ +W · wc + (W − 1) · gc . (4.73)

Auf einen Kernwird aufgrund des geringen verfügbaren Platzes und der notwendigen
Flexibilität verzichtet.
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(a) Grundfläche (b) Formen zur Sattelspule

Abbildung 4.24: Aufbau der Transponderspule

Der beschriebene Spulenaufbau kann mit bestehender Technologie hergestellt wer-
den, indem die in Abbildung 4.24a dargestellte Leiterstruktur ähnlich wie beimDruck-
sensor beschrieben auf einem flexiblen Substrat aus Polyimid gefertigt wird (vgl. Ab-
schnitt 4.4.1). Diese flache und flexible Spule wird um den Stent gelegt und verformt
sich mit diesem. Bei diesem Konzept ist es auch denkbar, Drucksensoren und Spulen
auf einem gemeinsamen Substrat zu kombinieren.

Modell der Transponderspule

Das verwendete Ersatzschaltbild der Transponderspulen entspricht dem der Sende-
spule. Wie bei der Sendespule muss die Eigenresonanzfrequenz deutlich oberhalb der
Betriebsfrequenz liegen, damit das Ersatzschaltbild zulässig ist. Der Gleichstromwi-

RS LS

Abbildung 4.25: Verwendetes Ersatzschaltbild für die Transponderspulen

derstand lässt sich für die in Abbildung 4.24 dargestellte Geometrie mit

RS,DC =
1

wchc · σc

·
{
2W · (lc − bc)−

W · (wc + gc)

4
π +

W−1∑
i=0

[bc − i · (wc + gc)] π

}
(4.74)
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berechnen, wobei σc den spezifischen Leitwert des Spulenmaterials bezeichnet. Auch
bei der Transponderspule ist mit einem höheren Widerstand aufgrund des Skin- und
Proximity-Effekts zu rechnen. Da die Transponder umgeben sind von leitfähigemMa-
terial (Blut, Gewebe und natürlich der Stentstruktur selbst, welche üblicherweise aus
Metall besteht), ist der Proximity-Effekt besonders ausgeprägt. Dies schlägt sich in ei-
ner Vergrößerung des Serienersatzwiderstands RS nieder. Die Permeabilitätszahl der
Umgebung µr ist in der Nähe von 1, so dass das Magnetfeld und damit die Induktivität
wenig beeinflusst werden (vgl. Abschnitt 4.2.1)7.
Die komplexe Geometrie der Transponderspulen ist analytisch nicht mit überschau-

barem Aufwand handhabbar. Zur Bestimmung der Induktivität wird auf ein parame-
trisches 3D-Modell und die Finite-Elemente-Methode (FEM) zurück gegriffen (vgl. Ab-
bildung 4.26).

(a) 3D-Modell (b) Betrag der magnetischen Flussdichte bei einem
Strom von 10mA

Abbildung 4.26: FEM-Modell der Sattelspule

4.5.4 Kopplungsfaktor

Für den Kopplungsfaktor zwischen Sendespule (Index P) und Transponderspule (In-
dex S) gilt basierend auf (4.14) und (4.12):

kPS = kSP =
ΨSP

IP ·
√
LSLP

. (4.75)

7Damit Stents kompatibel mit Magnetresonanztomographie (MRT) sind, kommt als Stentmaterial in aller Regel kein
ferromagnetisches Material in Frage.
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Der verkettete magnetische Fluss ΨSP ist über die Gleichung (4.10) aus der magneti-
schen Flussdichte der Sendespule, welche die von der Transponderspule umschlossene
Fläche durchdringt, zu bestimmen. Die Spule im Stent muss aufgrund des begrenzten
Platzes sehr klein ausfallen, während die Spule außerhalb des Körpers keinen engen
geometrischen Beschränkungen unterliegt. Wenn man davon ausgeht, dass die Spule
im Stent sehr viel kleiner ist als die Sendespule, kann das von der Sendespule er-
zeugte Magnetfeld über die Fläche der Transponderspule als homogen angenommen
werden. Zur Abschätzung des Kopplungsfaktors kann man davon ausgehen, dass es
sich bei beiden Spulen um kreisförmige Leiterschleifen handelt. Setzt man weiterhin
voraus, dass die Spulen konzentrisch angeordnet sind und die Transponderspule das
Feld der Sendespule nicht beeinflusst, kann die magnetische Flussdichte #»

B(IP) amOrt
der Transponderspule mittels (4.69) abgeschätzt werden. Der verkettete Fluss durch
die Transponderspule ist dann

ΨSP ≈ WSWPIPµrQ,S
2π

2
· rQ,P

2

(rQ,P2 + x2)
3/2

. (4.76)

rQ,P bzw. rQ,S bezeichnen dabei den Radius der Sende- bzw. Transponderspule, WP

bzw. WS ihre Windungszahlen, x den Abstand der Spulenzentren und IP den Strom
in der Sendespule. Verwendet man weiterhin die Gleichungen (4.70) und (4.71) für die
Induktivitäten LP und LS, lässt sich (4.75) in

kPS ≈
π

2
·
(

rQ,SrQ,P
r2Q,P + x2

)3/2

· 1√(
1 + d2P

32r2Q,P

)
· ln
(
16rQ,P
dP

)
− 7

4 +
d2P

96r2Q,P

· 1√(
1 +

d2S
32r2Q,S

)
· ln
(
16rQ,S
dS

)
− 7

4 +
d2S

96r2Q,S

(4.77)

umformen. Die WindungszahlenWP undWS und der Strom IP kürzen sich dabei her-
aus. dP und dS bezeichnen den Leiterdurchmesser der Sende- und Transponderspulen.
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In der Literatur findet man oftmals die vom Leiterdurchmesser unabhängige Nähe-
rung

kPS ≈
(

rQ,SrQ,P
r2Q,P + x2

)3/2

(4.78)

für den Kopplungsfaktor zwischen zwei konzentrischen dünnen Leiterschleifen mit
rQ,S ≤ rQ,P (Finkenzeller 2002, S. 73). Diese Formel wurde mit (4.77) und einer FEM-
Simulation für ein Stent-Szenario verglichen. Bei dem Szenario hat die Transponder-
spule einen Leiterdurchmesser von dS = 0,2mm und einen Radius von rQ,S = 5mm.
Die Sendespule hat einen Radius von rQ,P = 50mm. Abbildung 4.27 zeigt die Ergeb-
nisse für unterschiedliche Abstände zwischen den Spulenzentren x und Leiterdurch-
messer der Sendespule dS. Die Näherungsformel aus der Literatur (im Bild schwarz
dargestellt) weicht offensichtlich in diesem Szenario deutlich von den mittels FEM
berechneten Werten ab, während die mittels (4.77) berechneten Kopplungsfaktoren
sehr nahe bei diesen liegen.

x [mm]

k
[%

]

Näherung Literatur

Näherung dP = 0,32mm

Näherung dP = 1,00mm

Näherung dP = 3,16mm

Näherung dP = 10,00mm

FEM dP = 0,32mm

FEM dP = 1,00mm

FEM dP = 3,16mm

FEM dP = 10,00mm

0 20 40 60 80 100
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Abbildung 4.27: Vergleich des berechneten Kopplungsfaktor zweier konzentrischer kreisförmiger Leiterschleifen
mit kreisförmigem Querschnitt mit unterschiedlichen Berechnungsmethoden bei Variation des
Leiterdurchmessers der Sendeschleife

Wichtig ist auch die Frage, wie sich der Kopplungsfaktor verändert, wenn die Leit-
erschleifen nicht koaxial ausgerichtet sind. In der Realität wird die Ausrichtung stark
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vom Anwender und der Lage des Stents im Blutgefäß abhängen. Da der Stent zwei
Spulen besitzt, die nebeneinander liegen, ist es nicht möglich, beide koaxial zur Sen-
despule auszurichten. Im besten Fall sind beide Transponderspulen um eine halbe
Spulenlänge lc von der Sendespulenachse entfernt. In Abbildung 4.28 wurde zunächst
untersucht, wie sich der Kopplungsfaktor im obigen Beispiel bei einer Verkippung
der Spulenachsen ändert, wobei der Mittelpunkt der Transponderspule weiterhin auf
der Achse der Sendespule liegt. α bezeichnet dabei den Winkel zwischen den Ach-
sen der beiden Spulen. Aufgrund der Rotationssymmetrie des Feldes spielt es keine
Rolle, in welche Richtung die Neigung erfolgt. Da für die näherungsweise analyti-
sche Berechnung davon ausgegangen wurde, dass die magnetische Flussdichte amOrt
der Transponderspule homogen ist, folgt die Winkelabhängigkeit des Kopplungsfak-
tors dem Lambertschen Gesetz. Der mittels (4.77) berechnete Kopplungsfaktor wird
also mit dem Kosinus von α multipliziert. Der Vergleich mit den Daten aus der FEM-
Simulation zeigt, dass dies eine valide Annahme ist. Aufgrund des flachen Verlaufs
des Kosinus in der Nähe von α = 0° sind kleine Verkippungswinkel tolerierbar.

α [°]

k
[%

]

Näherung

FEM
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0
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Abbildung 4.28: Kopplungsfaktor zweier kreisförmiger Leiterschleifen mit kreisförmigem Querschnitt mit dem
Mittelpunkt der Transponderschleife auf der Symmetrieachse der Sendeschleife bei Variation
des Verkippungswinkels
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Zur Ermittlung des Einflusses eines radialen Versatzes wird (4.75) angewendet, wie-
der unter der Annahme, dass die Flussdichte durch die Transponderspule homogen
ist. Es folgt

kPS ≈
WS ·BS(IP) · r2Qπ
IP ·

√
LS · LP

, (4.79)

wobeiBS(IP) die Komponente der von der Sendespule erzeugten magnetischen Fluss-
dichte ist, welche die Transponderspule senkrecht durchtritt. Zur Ermittlung dieser
Flussdichte wird nun das Integral (4.68) herangezogen, welches aber streng genom-
men nur für Leiterschleifen mit rechteckigem Querschnitt gilt. Es zeigt sich, dass
damit eine ausreichend gute Näherungslösung für einen kreisförmigen Querschnitt
erzielt werden kann, indem dieser durch einen quadratischen Querschnitt gleicher
Fläche angenähert wird:

w = h =
dP

2
·
√
π . (4.80)

Abbildung 4.29 zeigt den auf diese Weise berechneten Kopplungsfaktor bei einem ra-
dialen Versatz von 30mm, einem Abstand von x = 40mm und einem Winkel α zwi-
schen den sich schneidenden Spulenachsen. Erwartungsgemäß liegt nun das Maxi-

α [°]

k
[%

]

Näherung

FEM
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Abbildung 4.29: Kopplungsfaktor zweier kreisförmiger Leiterschleifen mit kreisförmigemQuerschnitt bei radia-
lem Versatz unter Variation des Schnittwinkels der Achsen α
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mum des Kopplungsfaktors nicht bei α = 0°, da das Feld abseits der Symmetrieachse
auch eine radiale und nicht nur eine axiale Komponente enthält. Der Maximalwert
des Kopplungsfaktors ändert sich nur wenig. Auch hier zeigen FEM-Simulation und
analytische Betrachtung ähnliche Ergebnisse.
Der Abstand zwischen Sendespule und Transponderspule ist aufgrund der Tiefe

des Implantats unter der Körperoberfläche fest vorgegeben. Es stellt sich die Frage,
welcher Sendespulenradius optimal ist. In der Literatur findet man als Formel für den
optimalen Spulenradius (z.B. Finkenzeller 2002, S. 68):

rQ,P,opt =
√
2 · x . (4.81)

Dieser Zusammenhang ergibt sich, wennmanmittels (4.69) jenen Radius ermittelt, bei
dem die magnetische Flussdichte auf der Spulenachse im Abstand der Transponder-
spule maximal wird. Dazu wird die Nullstelle der Ableitung der Gleichung gesucht.
Dieser Ansatz ist sinnvoll, wenn das Ziel ist, die übertragene Leistung zu maximieren.
Beim vorliegenden Messsystem ist jedoch die Rückwirkung der Transponder auf die
Sendespule das entscheidende Maß, welche mit dem Kopplungsfaktor korreliert. Die-
ser hängt nicht allein von dermagnetischen Flussdichte amOrt der Transponderspule,
sondern zusätzlich von der Induktivität der Sendespule ab, welche sich bei Variation
des Durchmessers ebenfalls verändert.
Aus den vorangehenden Betrachtungen lässt sich ableiten, bei welchem Durchmes-

ser der Sendespule bei gegebenem Abstand der Kopplungsfaktor maximal ist. Eine
Abschätzung erhält man mittels Gleichung (4.77). Da diese Funktion in rQ,P transzen-
dent ist, muss zur Lösung auf numerische oder grafische Methoden zurückgegriffen
werden. Abbildung 4.30 zeigt den Kopplungsfaktor für das bekannte Beispiel (Abstand
x = 40mm) aus der genannten Gleichung und mittels FEM-Simulation. Für sehr klei-
ne Radien rQ,P weichen die Ergebnisse voneinander ab, für Radien rQ,P ⪆ x zeigen
sie eine brauchbare Übereinstimmung. Man erkennt, dass der größte Kopplungsfaktor
nicht bei rQ,P =

√
2 ·x ≈ 57mm auftritt, sondern bei einem kleineren Radius. Bei der

FEM-Simulation ist rQ,P,opt ≈ 40mm = x, bei der analytischen Berechnung liegt er
etwas niedriger bei rQ,P,opt ≈ 37mm.
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FEM Näherung

FEM

0 20 40 60 80 100 120
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Abbildung 4.30: Kopplungsfaktor zweier konzentrischer kreisförmiger Leiterschleifen mit kreisförmigem Quer-
schnitt bei Variation des Radius der Sendeschleife

4.6 Resonanzdetektion und Auswertung

Die Messung der PWV erfolgt, indem die Zeitpunkte der Resonanz der beiden Trans-
ponder erkannt werden und der zeitliche Abstand ermittelt wird. Eine Schwierigkeit
dabei ist, dass beim Durchlauf der Pulswelle insgesamt mindestens vier Resonanzen
auftreten: bei der Ankunft der Wellenfront am proximalen Sensor, bei ihrer Ankunft
am distalen Sensor und beim Abfallen des Drucks ebenfalls zuerst am proximalen,
dann am distalen Sensor. Der Anstieg der Pulsdruckkurve ist im Normalfall streng
monoton bis zum systolischen Druck, beim Abfallen kann es jedoch zu Zwischen-
maxima kommen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Dadurch können sogar mehr als vier Schnitt-
punkte der Messfrequenz mit der Transponderresonanzfrequenz in einer Pulsperiode
auftreten.
Je nachdem, ob die Ein- oder Zwei-Frequenzen-Methode zur Anwendung kommt

(siehe Abschnitt 4.1), werden die Resonanzen der beiden Transponder in einem Si-
gnal y(t) oder in zwei bei getrennten Frequenzen aufgenommenenMesssignalen y1(t)
und y2(t) sichtbar. Die Signale leiten sich aus der Impedanz der Sendespule ab. Die
gängigste Methode zur Erkennung einer Resonanz bei passiven Transpondern ist die
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Phasenminimum-Methode8. Wie der Name sagt, wird als Signal die Phase der Impe-
danz der Sendespule betrachtet und nach einem lokalenMinimum gesucht, das bei der
Resonanz auftritt. Nopper et al. haben jedoch erkannt, dass es unter Umständen vor-
teilhaft ist, stattdessen nach einem Maximum im Realteil Ausschau zu halten (Nopper
et al. 2010). Dieser Ansatz wird Realteilmaximum-Methode genannt. BeideMethoden
werden in dieser Arbeit untersucht. Statt von

”
Betrag“ oder

”
Phase“ wird vom

”
Mes-

signal“ gesprochen, wenn die Aussage unabhängig von der verwendeten Methode ist.
Die angestrebte Messgröße ist die Transitdauer zwischen dem Eintreffen der Wel-

lenfront am proximalen und distalen Sensor, also denjenigen Resonanzen, die an der
steigenden Flanke der Pulsdruckkurve auftreten (vgl. Abschnitt 3.1). Um die zugehö-
rigen Resonanzen von den weiteren Resonanzen zu unterscheiden, ist eine Strategie
notwendig. Dies lässt sich zum Beispiel mit einer der im Folgenden erläuterten Mög-
lichkeiten lösen:

1. Ein Ansatz ist es, sich zunutze zu machen, dass die Steigung der Pulsdruckkur-
ve an der steigenden Flanke am größten ist (vgl. Abschnitt 3.1). Das führt dazu,
dass dasMesssignal an dieser Stelle innerhalb einer Pulsperiode die höchste Än-
derungsrate aufweist. Man kann also das Messsignal zunächst in Abschnitte der
Länge einer Pulsperiodendauer aufteilen und darin jeweils das absolute Extre-
mum der zeitlichen Ableitung bestimmen. Die Aufteilung in Pulsperioden muss
dabei nur so präzise sein, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei Wellen-
fronten oder keine Wellenfront innerhalb eines als Periode erkannten Zeitab-
schnitts auftritt. Die Pulsperiodendauer kann aufgrund der damit verbundenen
Periodizität des Messsignals anhand einer Fouriertransformation oder Kreuz-
korrelationsanalyse desselben geschätzt werden. Alternativ könnte sie mit ei-
nem zusätzlichen Pulsfrequenz- oder Pulsoximetriesensor, zum Beispiel am Fin-
ger des Patienten, ermittelt werden.

2. Eine weitere Option besteht darin, die bekannte zeitliche Position der gesuch-
ten Extrema relativ zu einem genauen Synchronisationspuls zu nutzen. Dieser
kann z.B. aus einem zusätzlich aufgezeichneten EKG-Signal gewonnen werden.

8Geläufiger ist der englische Begriff Phase-Dip-Methode.
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Mit dieser Referenz lassen sich auch mehrere unmittelbar nacheinander aufge-
zeichnete Perioden zeitlich mitteln, um das Rauschen zu reduzieren.

Wurde der zu untersuchende Messsignalabschnitt mit diesen oder einer anderen
Strategie so eingegrenzt, dass er nur noch die für die PWV-Messung relevanten Reso-
nanzen enthält, müssen immer noch die genauen Zeitpunkte der Extrema gefunden
werden. Gehen wir von einer digitalen Implementierung des Auslesegeräts aus. Eine
Möglichkeit um die Resonanzzeitpunkte zu bestimmen wäre dann, in der Abtastfol-
ge der Messsignale die Abtastzeitpunkte zu ermitteln, denen die Extremwerte in der
Sequenz zugeordnet sind. Um jedoch die Auswirkungen des Signalrauschens auf das
Messergebnis analytisch besser modellieren und untersuchen zu können (siehe spä-
ter in Abschnitt 4.7.2) und eine vereinfachte Interpolation zwischen Abtastwerten zu
ermöglichen, wird hier das in Abbildung 4.31 schematisch skizzierte Verfahren ver-
wendet, das auf der Erkennung vonNulldurchgängen derMesssignalableitung basiert.
Die Schreibweise [. . . ] in der Abbildung bedeutet, dass das Signal in Abschnitten (es
wird im Folgenden der geläufigere englische Begriff Frames verwendet) mit eigener
Zeitbasis vorliegt.
Der prinzipielle Ablauf ist bei Ein- und Zwei-Frequenzen-Methode identisch, des-

wegen wird in der folgenden Beschreibung nicht zwischen den Messsignalen y1, y2
und y unterschieden. Sind die Frames synchronisiert, liegt also eine gemeinsame Zeit-
basis vor, z.B. relativ zu einem EKG-Signal wie oben beschrieben, kann zunächst über
mehrere Frames gemittelt werden, was zum Signal [y(t)] führt. Ansonsten muss auf
diese Mittelwertbildung verzichtet werden. Von diesem Signal wird auf numerischem
Weg die Ableitung gebildet und die Zeitpunkte innerhalb der Frames bestimmt, bei
denen die Nulldurchgänge stattfinden, die zu den Resonanzen bei Eintreffen der Wel-
lenfront gehören. Diese Zeitpunkte werden im Folgenden Triggerzeitpunkte und die
Bedingung ÿ = 0 Triggerbedingung oder Trigger genannt. Die Pulstransitdauer ist
die Differenz dieser Zeitpunkte. Um zufällige Abweichungen weiter zu reduzieren,
kann nochmals über mehrere ermittelte Transitdauern gemittelt werden.
Bei der zur Detektion der Pulswellenfronten eingesetztenAuswertemethode besteht

ein grundsätzlicher Unterschied zum herkömmlichen Vorgehen zum Auslesen reso-
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Abbildung 4.31: Vorgehen zur Transitdauerbestimmung

nanter Transponder, wie sie Nopper et al. (2010) untersucht haben. Dort wird die
Messfrequenz variiert, während die gesuchte Resonanzfrequenz quasi konstant ist9.
Nopper et al. stellten fest, dass in diesem Fall sowohl bei der Phasenminimum- als auch
bei der Realteilmaximum-Methode der Extremwert nicht exakt bei der ungedämpf-
ten Resonanzfrequenz der Transponder (im Folgenden einfach Resonanzfrequenz ge-
nannt) ω0 = 1/

√
LC auftritt, sondern bei einer leicht verschobenen Frequenz. Bei der

Phasenminimum-Methode ist die Verschiebung abhängig vom Kopplungsfaktor – ei-
ner Größe, die sehr variabel sein kann, denn sie hängt von der Lage von Transponder-
und Sendespule zueinander ab. Die Lage des Realteilmaximums hingegen ist nur von
der Güte des Transponders abhängig, die weitaus weniger Schwankungen unterliegt.
Die Situation in der hier betrachteten Anwendung ist jedoch anders: Hier wird bei

einer oder zwei konstanten Frequenzen gemessen, während die Resonanzfrequenz
sich aufgrund des variablen Drucks am kapazitiven Drucksensor verändert. Um die
Lage der Extrema in Relation zur Resonanzfrequenz der Transponder für konstante
Messfrequenz zu bestimmen, wird in den folgenden Abschnitten die Ableitung von
Betrag bzw. Phase der Sendespulenimpedanz nach der Resonanzfrequenz betrachtet.
Weiterhin wird die Steigung der zeitlichen Ableitung von Phase bzw. Realteil zum

9
”
quasi konstant“ bedeutet, dass eine Änderung allenfalls mit gegenüber der Messzeit vernachlässigbarer Geschwin-
digkeit erfolgt.
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Zeitpunkt des Extremwerts, also ihre zweite zeitliche Ableitung, bestimmt, da diese
für die zufällige Messabweichung von großer Bedeutung ist. Die Überlegungen wer-
den zunächst für die Phasenminimum- und anschließend für die Realteilmaximum-
Methode durchgeführt. Sie basieren auf der Annahme, dass nur ein Transponder vor-
liegt, was bei Transpondern mit weit entfernten Resonanzfrequenzen eine zulässige
Annahme ist. Es muss jedoch beachtet werden, dass sie gerade bei der Ein-Frequenz-
Methode, wo die Resonanzen prinzipbedingt nahe zusammen liegen müssen, unter
Umständen unpräzise ist.

4.6.1 Phasenminimum-Methode

Sofern der Widerstand der Sendespule RP vernachlässigbar ist, ist die aus (4.38) er-
mittelte Phase der Impedanz der Sendespule

ϕZ = ∠{ZP} = arctan
[

1

k2Q

ω0

ω
−Q

(
ω

ω0
− ω0

ω

)
+

Q

k2
ω0

ω

(
ω

ω0
− ω0

ω

)2
]

. (4.82)

Die Kreisfrequenzω ist in diesemAusdruck zeitlich konstant und entspricht derMess-
frequenz, währendω0 sichmit der Zeit ändert.Q ist entsprechend (4.28) vonω0 abhän-
gig und deshalb ebenfalls zeitveränderlich. Durch Ausführung der zweifachen zeitli-
chen Ableitung ϕ̈Z und Gleichsetzen mit 0 ergibt sich für die Resonanzfrequenz ω0,t,
bei der die bei ωobs gemessene Phase ihr Minimum besitzt,

ω0,t = ωobs ·
√
1− k2

2
. (4.83)

Wie bei der Messung mit variabler Messfrequenz besteht hier eine Abhängigkeit vom
Kopplungsfaktor k.
Um die Steigung der Phasenableitung imNulldurchgang, also zum Triggerzeitpunkt

tt, zu ermitteln, wird die Annahme gemacht, dass die Kennlinie der Kapazität C des
Drucksensors und die Pulsdruckkurve in der Nähe des Triggerzeitpunkts linear sind,
so dass gilt

C(t) = Ct + SC,tSp,t · (t− tt) (4.84)
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mit der Steigung der Drucksensorkennlinie beim Triggerdruck pt

SC,t =
dC

dp

∣∣∣
p=pt

, (4.85)

der Steigung der Pulsdruckkurve zum Triggerzeitpunkt tt

Sp,t =
dp

dt

∣∣∣
t=tt

(4.86)

und der Kapazität im Moment der Triggerbedingung

Ct = C(tt) =
1

ω2
0,tL

. (4.87)

Damit folgt für die Steigung der Phasenableitung bei tt

ϕ̈Z(tt) =
d2

dt2
∠{ZP}

∣∣∣
t=tt

=
2S2

p,tS
2
C,tQt

k2C2
t

·

(
1− k2

2

)2
1

Q2
t k

4 +
Q2

t k
4

16 + 1
2

(4.88)

mit
Qt =

ωobsL

R
. (4.89)

4.6.2 Realteilmaximum-Methode

Analoge Überlegungen anhand des Realteils der Sendespulenimpedanz

RZ = ℜ{ZP} = ωLPk
2Q ·

ω
ω0

1 +Q2
(

ω
ω0

− ω0

ω

)2 (4.90)

führen auf
ω0,t = ωobs . (4.91)
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Auch hier wurde der Serienwiderstand der Sendespule vernachlässsigt. Das Ergebnis
zeigt, dass das Realteilmaximum genau dann auftritt, wenn die Resonanzfrequenz des
Transponders der Messfrequenz entspricht. Darin unterscheidet sich die Messung bei
konstanter Messfrequenz von dem durch Nopper et al. (2010) untersuchten Fall mit
konstanter Resonanzfrequenz, bei dem eine Abhängigkeit vom Gütefaktor Q auftritt.
Für die Steigung der Ableitung des Realteils im Nulldurchgang folgt mit obigen

Annahmen

R̈Z(tt) =
d2

dt2
ℜ{ZP}

∣∣∣
t=tt

= −2ωobsLPk
2Q3

t
S2

p,tS
2
C,t

C2
t

. (4.92)

4.7 Charakterisierung des Messsystems

In diesem Abschnitt werden zwei wesentliche Charakteristika des PWV-Messsystems
charakterisiert: Messbereich undMessunsicherheit. Die Begrenzung desMessbereichs
betrifft nur die Ein-Frequenz-Methode: bei dieser ist die minimal messbare Transit-
dauer dadurch limitiert, dass die beiden Resonanzen in dem einen Messsignal einen
Mindestabstand haben müssen, um unterscheidbar zu sein. Bei der Zwei-Frequenzen-
Methode besteht in dieser Hinsicht keine Limitierung.

4.7.1 Messbereich

Bei der Ein-Frequenz-Methode ist entscheidend, dass die Triggerzeitpunkte der bei-
den Transponder tt,1 und tt,2 im Messintervall TM = [tt,1, tt,2] einen ausreichenden
Abstand haben, damit sich die Resonanzen nicht überlagern. Die Betrachtungen in
diesem Abschnitt wurden in Schächtele (2016b) publiziert. Es wird die Annahme ge-
macht, dass unabhängig von der Auswertemethode zum Triggerzeitpunkt Resonanz-
und Messfrequenz übereinstimmen, also ω0,t = ωobs gilt. Für einen kleinen Kop-
plungsfaktor ist diese Annahme zulässig.
Die zeitabhängige Differenz der Resonanzfrequenzen f0,1(t) und f0,2(t)

∆f0(t) = |f0,2(t)− f0,1(t)| =

∣∣∣∣∣ 1

2π
√
L2C2(t)

− 1

2π
√
L1C1(t)

∣∣∣∣∣ (4.93)
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ist für die Unterscheidbarkeit der Resonanzen ein wichtiges Charakteristikum. Inner-
halb von TM darf dieser Wert nicht unter eine bestimmte Grenze fallen, welche von
der Bandbreite der Resonanzen abhängt.
Ein sinnvolles Kriterium ist es, zu fordern, dass sich die in Abschnitt 4.2.3 einge-

führten 3 dB-Bandbreiten B1 und B2 der beiden Transponder nicht überlappen. Da
sich diese Bänder, wie in Abschnitt 4.2.3 gezeigt wurde, für Schwingkreise mit ho-
her Güte in guter Näherung symmetrisch um die Resonanzfrequenz erstrecken, führt
dieses Kriterium zu der Forderung

1

2
· (B1 +B2) ≤ ∆f0,min , (4.94)

wobei∆f0,min der minimale Abstand der Resonanzfrequenzen auf der Frequenzachse
im Messintervall TM

∆f0,min = min {∆f0(t) | t ∈ TM} (4.95)

ist. Die in Abschnitt 4.4 beschriebenen kapazitiven Drucksensoren haben eine steigen-
de Kennlinie, das heißt die Kapazität C nimmt mit dem Druck p zu. Da der Druck im
Messintervall steigt, müssen die Resonanzfrequenzen fallen (vgl. (4.8)). Dabei kreuzen
sie die Frequenz des von der Sendespule erzeugten Magnetfelds, und zwar der proxi-
male Sensor zumZeitpunkt t1 und der distale Sensor zumZeitpunkt t2 (vgl. Abbildung
4.2). Damit gilt im Intervall TM

f0,1(t) ≤ fobs ≤ f0,2(t) . (4.96)

Um die Auswirkungen der Forderung (4.94) genauer zu untersuchen, wird ein Aus-
druck für∆f0,min benötigt. Hierzu werden die Pulswellenkurve und die Drucksensor-
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kennlinie um die Triggerbedingung f0,i = fobs linearisiert, wobei der Index i ∈ {1, 2}
einen der beiden Transponder bezeichnet. Da die Triggerbedingung auch als

fobs =
1

2π
√
LiCt,i

(4.97)

geschrieben werden kann, ergibt sich für die Kapazität der Drucksensoren zum Trig-
gerzeitpunkt

Ct,i =
1

Li · (2πfobs)2
. (4.98)

Aufgrund der Linearitätsannahme können die Kapazitäten der Transponder in der
Nähe der Triggerzeitpunkte mit

Ci(pi) ≈ Ct,i + SC,t · (pi − pt,i) . (4.99)

ausgedrückt werden. Für die zugehörigen Drücke ergibt sich

pi(t) ≈ pt,i + Sp,t · (t− tt,i) , (4.100)

mit

pt,i = p|Ci=Ct,i (4.101)

und

tt,i = t|pi=pt,i . (4.102)
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Gleichung (4.93) wird mit (4.99) und (4.100) und unter Einbeziehung von (4.96) und
(4.98) umgeschrieben:

∆f0(t) ≈ 1

2π

{
L2

[
Ct,2 + SC,t,2 · (p2(t)− pt,2)

]}− 1
2

− 1

2π

{
L1

[
Ct,1 + SC,t,1 · (p1(t)− pt,1)

]}− 1
2

≈ 1

2π

{
L2

[
Ct,2 + SC,t,2Sp,t,2 · (t− tt,2)

]}− 1
2

− 1

2π

{
L1

[
Ct,1 + SC,t,1Sp,t,1 · (t− tt,1)

]}− 1
2

= fobs ·
[
1 +

SC,t,2Sp,t,2

Ct,2
· (t− tt,2)

]− 1
2

−fobs ·
[
1 +

SC,t,1Sp,t,1

Ct,1
· (t− tt,1)

]− 1
2

. (4.103)

Bis hierher galten die Betrachtungen für beliebige Transponder. Da es bei der Ein-
Frequenz-Methode anzustreben ist, dass beide Transponder identische Eigenschaften
besitzen, wird für die Analyse der Designparameter im Folgenden von L1 = L2 = L,
pt,1 = pt,2 = pt, C1(p) = C2(p) = C(p), Ct,1 = Ct,2 = Ct ausgegangen. Damit
vereinfacht sich (4.103) zu

∆f0(t) ≈ fobs ·
[
1 +

SC,tSp,t,2

Ct
· (t− tt,2)

]− 1
2

− fobs ·
[
1 +

SC,tSp,t,1

Ct
· (t− tt,1)

]− 1
2

. (4.104)

Weiterhin wird angenommen, dass sich die Form der Pulsdruckkurve beim Durch-
laufen des Stents nicht verändert, was bedeutet, dass der Druckverlauf an beiden Sen-
soren um T zeitlich verschoben, ansonsten aber identisch ist:

p2(t) = p1(t− T ) = p(t− T ) . (4.105)
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Diese Annahme impliziert, dass Reflexionen der Pulswelle in der Nähe des Stents ver-
nachlässigt werden können. Dies ist eine realistische Annahme, da die kleinste rele-
vante Wellenlänge im Spektrum der Pulswelle normalerweise wesentlich größer als
die Länge des Stents ist10. In diesem Fall hat die Druckkurve zum Triggerzeitpunkt an
beiden Drucksensoren die gleiche Steigung

Sp,t,1 = Sp,t,2 = Sp,t . (4.106)

Mit (4.106) und
tt,2 = tt,1 + T (4.107)

wird (4.104) weiter umgeformt zu

∆f0(t) ≈ fobs ·
{[

1 +
SC,tSp,t

Ct
· (t− tt,1 − T )

]− 1
2

−
[
1 +

SC,tSp,t

Ct
· (t− tt,1)

]− 1
2

}
. (4.108)

Anhand der Ableitung von (4.108) nach der Zeit t kann gezeigt werden, dass∆f0(t)

im Messintervall TM monoton fallend ist, unter der Voraussetzung, dass SC und Sp,t

positiv sind. Daher wird der minimale Abstand der Resonanzfrequenzen ∆f0,min am
oberen Rand des Intervalls TM, also bei t = tt,2 = tt,1 + T , erreicht. Daraus folgt:

∆f0,min = ∆f0 (tt,1 + T ) = fobs ·
{
1−

[
1 +

SC,tSp,t

Ct
· T
]− 1

2

}
. (4.109)

Aus der Annahme, dass die Transponder gleich sind, folgt mit B1 = B2 = B aus
(4.94):

B ≤ ∆f0,min . (4.110)

10Siehe dazu auch die Untersuchung von Reflexionen am Stent mittels einer Analogie zum elektrischen Leitungsmodell
in Anhang A.
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Die 3 dB-Bandbreite kann entsprechend (4.28) mittels des Gütefaktors zum Trigger-
zeitpunkt Qt und der Resonanzfrequenz, die zum Triggerzeitpunkt der Messfrequenz
fobs entspricht, mit der Formel

Qt =
fobs
B

(4.111)

ausgedrückt werden. Löst man (4.109) nach T auf, erhält man für den minimalen auf-
lösbaren Zeitabstand der Resonanzen den Ausdruck

T ≥ Ct

SC,tSp,t
·
[(

Qt

Qt − 1

)2

− 1

]
=: Tmin . (4.112)

Anhand dieses Zusammenhangs lässt sich ableiten, welche Auslegungsparameter der
Transponder auf welche Weise den minimalen auflösbaren Abstand der Resonanzen
beeinflussen.

4.7.2 Messunsicherheit

Die Messunsicherheit gibt an, in welchem Intervall um den wahren Wert die Mess-
werte mit einer spezifizierten Wahrscheinlichkeit liegen (vgl. DIN Deutsches Institut
für Normung e.V. 2010). Sie ergibt sich aus der zu erwartenden Messabweichung. Die
Messabweichung des Sensorsystems wiederum setzt sich zusammen aus einer sys-
tematischen Abweichung und einer zufälligen Abweichung aufgrund des Rauschens
des Messsignals. Die systematische Messabweichung beinhaltet die folgenden Kom-
ponenten:

1. Bei der Auswertung wird davon ausgegangen, dass die Extremwerte des Mess-
signals unabhängig von der Kopplung zwischen Sende- und Transponderspulen
immer genau dann auftreten, wenn Messfrequenz fobs und Resonanzfrequenz
der Transponder f0 übereinstimmen. Wie wir in Abschnitt 4.6 gesehen haben,
muss dies jedoch nicht exakt der Fall sein.

2. Wenn die beiden Transponder nicht den gleichen Triggerdruck aufweisen, tritt
ebenfalls eineMessabweichung auf. Abgesehen von Fertigungsstreuungen kann
sich dies aufgrund von Ablagerungen auf den Drucksensormembranen oder
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langsamen Veränderungen der Sensoreigenschaften (Eindringen von Feuchtig-
keit, Degradation des Materials etc.) ergeben. Abbildung 4.32 verdeutlicht die
Auswirkungen für Ein-Frequenz- und Zwei-Frequenzen-Methode. Hier sind je-
weils die Resonanzfrequenzen der beiden Transponder über der Zeit für eine
typische Pulswelle dargestellt. Der distale Sensor hat in diesem Beispiel eine
geänderte Sensitivität, was sich gegenüber demursprünglichen Zustand (durch-
gezogene Linie) in einem Versatz und einer Skalierung auf der Frequenzachse
bemerkbar macht (gestrichelte Linie). Es kommt dadurch zu einer verfälschten
gemessenen Transitdauer T̃ gegenüber der tatsächlichen Zeit T . Effekte, die
sich auf beide Transponder in gleichem Maße auswirken, werden in gewissen
Grenzen kompensiert.

3. Bei der Ein-Frequenz-Methode kommen sich die Resonanzen der beiden Trans-
ponder auf der Frequenzachse sehr nahe. Die Lage des Extremums des Mess-
signals wird daher vom jeweils anderen Sensor beeinflusst, wodurch ebenfalls
eine systematische Messabweichung entsteht. Doch auch bei größeren Abstän-
den der Resonanzfrequenzen hat die Anwesenheit eines zweiten Transponders
einen kleinen Einfluss auf die Resonanzfrequenz11.

proximaler Sensor

f0

t

fobs

distaler Sensor

T
T̃

(a) Ein-Frequenz-Methode

proximaler Sensor

f0

t

fobs,1

fobs,2
distaler Sensor

T
T̃

(b) Zwei-Frequenzen-Methode

Abbildung 4.32: Messabweichung aufgrund von Veränderung der Drucksensorkennlinie

Die systematischen Abweichungen lassen sich teilweise durch anfängliche Refe-
renzmessung nach der Implantation und regelmäßiges Nachjustieren minimieren. Sie
werden daher im Weiteren nicht im Detail betrachtet. Die zufällige Messabweichung
lässt sich nicht kompensieren. Sie kommt dadurch zustande, dass dasMesssignal einen
11siehe später in Abschnitt 5.1
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unvermeidbaren Rauschanteil besitzt. Dieses Rauschen führt zu einer statistischen
Abweichung bei der Detektion des Extremwerts des Messsignals bzw. des Nulldurch-
gangs seiner Ableitung.
Anhand von Abbildung 4.31a und 4.31b lässt sich nachvollziehen, welche Auswir-

kungen das Rauschen hat. Durch eine Mittelwertbildung über mehrere Signalperi-
oden wird das Rauschen zunächst reduziert. Die nachfolgende Bildung der Ableitung
verstärkt es jedoch erheblich. Nachdem die Transitdauer aus den Zeitpunkten der Ex-
trema ermittelt wurde, kann durch eine optionale Mittelung über mehrere berechnete
Transitdauern der Fehler wieder verkleinert werden. Unter gewissen Annahmen für
das Rauschen des Messsignals lässt sich die Entwicklung des Rauschsignals über den
Auswerteprozess wie im Folgenden dargestellt quantifizieren (vgl. Schächtele 2016a).
Das periodenweise vorliegende Messsignal [y(t)] setze sich aus einem Nutzsignal-

anteil yS(t) und einem Rauschsignalanteil r(t) zusammen:

y(t) = yS(t) + r(t) . (4.113)

Bei r(t) handele es sich um ein bandbegrenztes Geräusch mit der in Abbildung 4.33a
dargestellten spektralen Leistungsdichte und einer Gauß’schen Verteilungsdichte mit
dem Erwartungswert 0 und der Standardabweichung σr. Die Grenzfrequenz des Rau-
schens fg sei deutlich größer als die Periodenfrequenz des Nutzsignals, so dass die
Rauschsignale in zwei unterschiedlichen Perioden als unkorreliert gelten können. In
der Praxis sorgt das Messgerät, z.B. ein Lock-In-Verstärker, von sich aus für eine
schmale Bandbegrenzung.

f

Sr(f)

fg

S0,r

0−fg

(a) Spektrale Leistungsdichte

r

p(r)

σr0−σr

(b) Verteilungsdichte

Abbildung 4.33: Angenommene Eigenschaften des Rauschsignals
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σr und S0,r sind dann miteinander über die Gleichung

σ2
x =

∫ ∞

−∞
Sx(f)df (4.114)

verknüpft (Schlitt 1992, S. 61). Es gilt

σ2
r =

∫ ∞

−∞
Sr(f) · df =

∫ fg

−fg

S0,r · df = 2 · S0,r · fg . (4.115)

Die anfängliche Mittelung überN Perioden führt zu einer Reduktion der Standard-
abweichung des Rauschsignals um den Faktor 1/

√
N

12. Für die Standardabweichung
des Rauschanteils r(t) im Signal

y(t) = yS(t) + r(t) (4.116)

nach der Mittelwertbildung gilt daher:

σr =
σr√
N

. (4.117)

12Für die Varianz einer mittelwertfreien Zufallsgröße x gilt nach Schlitt (1992, S. 17 f.)

σ2 = E
{
x2
}

.

Für zwei unabhängige mittelwertfreie Zufallsgrößen x und y gilt außerdem

E
{
[ax+ by]

2
}
= a2σ2

x + b2σ2
y .

mit den Konstanten a und b (Schlitt 1992, S. 35). Daraus folgt für die Varianz des Mittelwerts aus N unabhängigen
Zufallsvariablen xi:

σ2
x = E


[
1

N
·

N∑
i=1

xi

]2 =
σ2
x

N
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Die spektrale Leistungsdichte wird um den Faktor 1/N reduziert, so dass für die
spektrale Leistungsdichte von r(t) unterhalb der Frequenz fg

S0,r =
S0,r

N
(4.118)

gilt. Die Ableitung des Signals lässt sich mit der Übertragungsfunktion

H(f) = j2πf (4.119)

realisieren. Da für die spektrale Leistungsdichte des Ausgangssignals Sy(f) eines Sys-
temsmit der ÜbertragungsfunktionH(f) und der spektralen Leistungsdichte des Ein-
gangssignals Sx(f)

Sy(f) = |H(f)|2 Sx(f) (4.120)

gilt (vgl. Schlitt 1992, S. 130), ergibt sich für die spektrale Leistungsdichte des Rausch-
signals nach dem Ableiten

Sṙ(f) = |H(f)|2 Sr(f) = (2πf)2 · Sr(f) (4.121)

und für seine Standardabweichung

σ2
ṙ =

∫ ∞

−∞
Sṙ(f) · df =

8

3
π2S0,rf

3
g =

4

3
π2σ2

rf
2
g . (4.122)

Das Rauschen des Eingangssignals führt zu einer Streuung des Zeitpunkts, bei dem
das Signal ẏ(t) die Nulllinie durchtritt. Abbildung 4.34 hilft bei der Erklärung, wie die-
se Streuung zustande kommt. Rechts oben in der Abbildung ist ein Ausschnitt aus dem
Signal ẏ(t) in der Nähe des Nulldurchgangs ohne Rauschen dargestellt. In diesem klei-
nen Segment soll das Signal die konstante Steigung ÿS(tt) besitzen. Dem Signal ist das
Rauschsignal ṙ(t)mit der links gezeigten Verteilungsdichte überlagert. Das Rauschen
soll so geartet sein, dass es in dem betrachteten Zeitintervall dennoch nur zu einem
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Nulldurchgang kommt13. Dann führt die Streuung des Signalwerts zur in Abbildung
4.34 unten dargestellten Verteilung des bestimmten Zeitpunkts des Nulldurchgangs,
mit

σt =
σṙ

ÿS(tt)
=

σrfg√
3

· 2π

ÿS(tt)
=

√
2S0,rf 3

g

3
· 2π

ÿS(tt)
. (4.123)

ÿS(tt)

ẏ(t)

t̃t

ṙ

p(ṙ)

σ
ṙ

0
−σ

ṙ

p(t̃t)

t

tt − σt tt + σttt

Abbildung 4.34: Auswirkung des Rauschens auf den ermittelten Zeitpunkts des Nulldurchgangs des Messsignals

Die gemessene Transitdauer T̃ ergibt sich aus der Subtraktion der bestimmten Null-
durchgangszeiten t̃t,1 und t̃t,2. Je nach Methode können diese aus zwei Messsignalen
für zwei unterschiedliche Frequenzen (vgl. Abbildung 4.31b) oder aus einem Messsi-
gnal für eine Frequenz (vgl. Abbildung 4.31a) stammen. Die statistischen Abweichun-
gen von t̃t,1 und t̃t,2 seien unkorreliert. Dann gilt für die Standardabweichung von T̃

σT =
√
σ2
tt,1 + σ2

tt,2 , (4.124)

wobei σt,1 und σt,2 die Standardabweichungen der Nulldurchgangszeiten für beide
Transponder bezeichnen, die unterschiedlich sein können. Findet anschließend noch-
mals eine Mittelwertbildung über mehrere ermittelte Transitdauern T statt, hat das
den in (4.117) beschriebenen Effekt auf die Standardabweichung σT.

13Das bedeutet, dass sich das Rauschsignal ṙ innerhalb eines Zeitabschnitts T um nicht mehr als (ÿS(tt) · T )/2 ändern
darf. Die Wahrscheinlichkeit für eine Änderung um mehr als diesen Wert hängt von Grenzfrequenz, spektraler
Leistungsdichte und Verteilung des Rauschsignals ab. Den Zusammenhang zwischen diesen Größen zu ermitteln ist
nicht trivial. Einen Ausgangspunkt hierfür stellt die Veröffentlichung von Bregni et al. (1997) dar.
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Um diese theoretischen Betrachtungen zu verifizieren, wurde eine Simulation in der
Software Matlab14 durchgeführt. Hierzu wurden zwei parabolische Signale yS,1(t) und
yS,2(t) der Form

yS,i =
mi

2
· (t− tt,i)

2 (4.125)

mit i ∈ {1, 2} erzeugt, deren Minima ermittelt werden sollen. Die Ableitung dieser
Signale ist

ẏS,i = mi · (t− tt,i) , (4.126)

was einer Geraden mit der Steigung mi entspricht, welche die t-Achse bei tt,i schnei-
det. So können direkt die Eigenschaften der Ableitung vorgegeben werden. Auf Basis
dieser Signale wurden nMessungen simuliert, bei denen die Ableitungsnulldurchgän-
gen t̃t,1 und t̃t,2 bestimmt wurden. Pro Messung wurdenN Perioden der Periodendau-
er TP (t ∈ [0, TP]) generiert und jeweils zunächst mit unkorreliertem normalverteil-
tem weißen Rauschen der spektralen Leistungsdichte S0,r additiv überlagert15. Um
die Bandbegrenzung zu erreichen, wurde jede Signalperiode mit einem Butterworth-
Filter der Ordnung nfilt mit der Grenzfrequenz fg gefiltert. Anschließend wurde für
jede Messung der Mittelwert yi über die N Signalperioden gebildet und die Ablei-
tung mittels des Differenzenquotienten gebildet. Von den Ableitungen wurden die
Nulldurchgänge t̃t,i ermittelt, wobei zwischen den Abtastzeitpunkten linear interpo-
liert wurde. Daraus wurde der Zeitversatz T̃ bestimmt. Auf Basis der n Messungen
wurden mit der in Matlab integrierten Maximum-Likelihood-Methode16 Standardab-
weichung und Erwartungswert von t̃t,1, t̃t,2 und T̃ auf Basis einer Normalverteilung
geschätzt und mit den aufgrund der oben dargestellten Gleichungen theoretisch zu
erwartenden Werten verglichen. Die Abtastrate bei der Simulation war fs. Tabelle 4.1
enthält die verwendeten Werte für die beschriebenen Parameter.
Abbildung 4.35 zeigt exemplarisch Musterfunktionen von y1 und y2 nach der Über-

lagerung mit Rauschen und Filterung. Am Anfang der Periode ist eine Störung zu
sehen, die auf den Einschwingvorgang des Filters zurückzuführen ist. Bei der Extrem-
wertbestimmung wurde daher der Zeitbereich t < 0,1 s ausgeschlossen. Der paraboli-

14Hersteller: MathWorks; Firmenhomepage: http://www.mathworks.com (Stand: 23.6.2015)
15Dazu kam die Matlab-Funktion randn zur Anwendung.
16Funktionsaufruf mle
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Tabelle 4.1: Simulationsparameter für Rauschanalyse

Bezeichnung Symbol Wert
Anzahl der Perioden pro Messung N 10
Anzahl der Messungen n 1000
Periodendauer TP 1 s
Abtastrate fs 10 kHz
Grenzfrequenz des Eingangsfilters fg 100 Hz
Ordnung des Eingangsfilters nfilt 5
Spektrale Leistungsdichte des Eingangsrauschens S0,r −123 dBHz−1

Steigung der Ableitung von Signal 1 m1 2 1/s2
Steigung der Ableitung von Signal 2 m2 1,5 1/s2
Nulldurchgang der Ableitung von Signal 1 tt,1 0,5 s
Nulldurchgang der Ableitung von Signal 2 tt,2 0,6 s

sche Verlauf ist eindeutig erkennbar, während das Rauschen hier noch praktisch nicht
ersichtlich ist.

t [s]

y
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Abbildung 4.35: Musterfunktionen der Signale y1 und y2 mit bandbegrenztem Rauschen aus der Simulation

Abbildung 4.36 zeigt Musterfunktionen der Signale ẏ1 und ẏ2 in der Nähe ihrer
Nulldurchgänge nachMittelwertbildung undDifferenzieren. Hier ist deutlich das Rau-
schen zu erkennen, welches zu einer Verschiebung der ermittelten Zeiten t̃t,1 und t̃t,2

gegenüber tt,1 und tt,2 führt. Es ist auch erkennbar, dass es mit den gewählten Para-
metern hier nicht zu mehrfachen Nulldurchgängen kommt.
Die Ergebnisse der Schätzung der Parameter der Verteilungsfunktionen sind Ab-

bildung 4.37 und Tabelle 4.2 zu entnehmen. Abbildung 4.37 zeigt die geschätzten
(p̂t,1,p̂t,2,p̂T ) und erwarteten Verteilungsdichtefunktionen (pt,1,pt,2,pT ) der Nulldurch-
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ẏ2

0,45 0,5 0,55 0,6 0,65
−0,4

−0,3

−0,2

−0,1

0

0,1

0,2

0,3

Abbildung 4.36: Musterfunktionen der Signale ẏ1 und ẏ2 mit bandbegrenztem Rauschen aus der Simulation

gangszeitpunkte und der Zeitdifferenz über alle n Messungen. u bezeichnet in dieser
Abbildung den ermittelten Wert, also t̃t,1 bei pt,1 etc. Das Symbol µ bezeichnet den
tatsächlichen Erwartungswert für die jeweilige Größe. Es fällt auf, dass die geschätz-
ten Erwartungswerte von t̃t,1 und t̃t,2 deutlich vom tatsächlichen Wert abweichen.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Filter eine Verzögerung verursacht. Da sich
diese auf beide Signale gleichermaßen auswirkt, verschwindet sie in der Differenz T̃ .
Abgesehen von dem Versatz stimmen die geschätzten und theoretischen Kurven gut
überein.
Zusätzlich zu den Zahlenwerten von Standardabweichung und Erwartungswert der

ermittelten Zeiten zeigt Tabelle 4.2 die Entwicklung der Parameter der Verteilungs-
dichte des Rauschens vor der Mittelwertbildung ri, nach der Mittelwertbildung ri und
nach der Ableitung ṙi. Die geschätzten Werte wurden dabei nur auf Basis einer Peri-
ode in einer Messung ermittelt. Auch diese Werte zeigen eine gute Übereinstimmung.

4.7.3 Folgerungen für die Transponderauslegung

An (4.123) erkennt man, dass für eine möglichst geringe Standardabweichung bei der
Bestimmung des Triggerzeitpunkts, abgesehen von niedrigem Rauschen und niedri-
ger Grenzfrequenz des Eingangssignals, eine hohe Steigung des Signals im Nulldurch-
gang vorteilhaft ist. Anhand von (4.88) und (4.92) lässt sich ableiten, was das im Fall
von Phasenminimum- und Realteilmaximum-Methode für die Dimensionierung der
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Abbildung 4.37: Vergleich der geschätzten und theoretisch errechneten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für
t̃t,1, t̃t,2 und T̃

Transponder bedeutet. Es ist ersichtlich, dass in beiden Fällen das Verhältnis SC,t/Ct

möglichst groß sein sollte. Bei der Realteilmaximum-Methode müssen Qt und k au-
ßerdem maximiert werden. Bei der Phasenminimum-Methode ist die Abhängigkeit
aus dem Ausdruck nicht sofort zu erkennen. Es müssen weitere Überlegungen ange-
stellt werden. Setzt man k ≪ 1 und Qt ≫ 1 voraus, geht (4.88) in

ϕ̈Z(tt) =
d2

dt2
∠{ZP}

∣∣∣
t=tt

≈
2S2

p,tS
2
C,t

C2
t

1
1

Q3
t k

2 +
Qtk6

16 + 1
2

(4.127)

Tabelle 4.2: Vergleich der geschätzten (µ̂, σ̂) und errechneten Eigenschaften (µ, σ) derWahrscheinlichkeitsdichte-
funktionen

Signal Einheit µ µ̂ σ σ̂

r1 [1] 0 −51,9 · 10−9 10,0 · 10−6 8,82 · 10−6

r2 [1] 0 −556 · 10−9 10,0 · 10−6 10,9 · 10−6

r1 [1] 0 −17,6 · 10−9 3,17 · 10−6 2,97 · 10−6

r2 [1] 0 −324 · 10−9 3,17 · 10−6 3,22 · 10−6

ṙ1 [1/s] 0 2,85 · 10−6 1,15 · 10−3 1,14 · 10−3

ṙ2 [1/s] 0 −4,91 · 10−6 1,15 · 10−3 1,28 · 10−3

t̃t,1 [s] 0,5 0,505 574 · 10−6 608 · 10−6

t̃t,2 [s] 0,6 0,605 766 · 10−6 826 · 10−6

T̃ [s] 0,1 0,100 957 · 10−6 998 · 10−6
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über. Es lässt sich zeigen, dass dieser Ausdruck über Qt streng monoton steigend ist,
sofern die Bedingung

Qt <
2

k2
· 4
√
3 (4.128)

erfüllt ist. Selbiges gilt für den Ausdruck über k unter der Bedingung

Qt <
2

k2 4
√
3
. (4.129)

Letztere ist die strengere Forderung. Ist diese und außerdem die anfänglich gemachte
Forderung k ≪ 1 und Qt ≫ 1 erfüllt, gilt auch bei der Phasenminimum-Methode:
je größer Qt und k, desto größer die Steigung und desto geringer die Standardabwei-
chung des Messergebnisses.
Im Ausdruck für die Steigung der Realteilableitung im Nulldurchgang taucht der

Faktor ωobsLP auf, bei der Steigung der Phasenableitung dagegen nicht. Dennoch hat
die SendespuleninduktivitätLP auch bei der Phasenminimum-Methode einen Einfluss
auf die Messabweichung, denn sie wirkt sich auf das Rauschen der gemessenen Phase
der Impedanz aus, wie in Anhang C gezeigt wird: Das Phasenrauschen ist für vernach-
lässigbarenWiderstand der SendespuleRP umgekehrt proportional zu ihrer Reaktanz
ωobsLP. Deshalb ist auch bei der Phasenminimum-Methode eine große Sendespulen-
induktivität vorteilhaft.
Tabelle 4.3 fasst die Parameter zusammen, die einen Einfluss auf Messbereich und

zufällige Messabweichung haben. Für die Messabweichung wird zwischen Phasen-
minimum- (ϕmin) und Realteilmaximum-Methode (Rmax) unterschieden. Die Tabelle
gibt weiterhin die Richtung des Einflusses der Parameter auf die Eigenschaften des
Messsystems an. Es ist bemerkenswert, dass keiner der Parameter gegenläufig auf
Messbereich und Messabweichung wirkt und dass die Richtung der Abhängigkeit bei
beiden Methoden für jeden Parameter gleich ist. Das gilt auch über die unterschiedli-
chen Messprinzipien ϕmin und Rmax.
Den Designparametern sind Grenzen gesetzt: Der Gütefaktor Qt kann nicht belie-

big groß werden. Er wird durch verschiedene Verlustmechanismen begrenzt, die aus
dem Transponderkreis selbst und der das Feld beeinflussenden Umgebung resultie-
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Tabelle 4.3: Designparameter der Transponder, die Messbereich und zufällige Messabweichung beeinflussen

Parameter Symbol Messbereich* Messabweichung* Designfreiheit
ϕmin Rmax

Sensitivität der
Drucksensoren SC,t + + + begrenzt aufgrund von Größe

und Stabilität
Kapazität der
Drucksensoren Ct - - - Kompromiss mit Sensitivität

muss gefunden werden**

Induktivität der
Transponderspule L + + + durch geometrische

Beschränkungen begrenzt**

Messfrequenz fobs + + +
begrenzt aufgrund von
Dämpfung und Abstrahlung
(siehe Abschnitt 4.2.1)**

Gütefaktor Qt + +† +
durch Verluste, Baugröße und
Grenzen der Messfrequenz (siehe
Abschnitt 4.2.1) beschränkt

Kopplungsfaktor k ◦ +† + durch Dämpfung im Gewebe und
Geometrie beschränkt

Induktivität der
Sendespule LP ◦ +‡ + durch Eigenresonanz begrenzt

*
”
+“: je größer der Wert, desto kleiner Tmin bzw. desto kleiner σT; ”-“: je kleiner der Wert, desto kleiner
Tmin bzw. desto kleiner σT; ”◦“: kein Einfluss

** fobs, Ct und L können nicht unabhängig voneinander gewählt werden. Sie sind über (4.97) verknüpft.
† sofern (4.129) erfüllt ist
‡ aufgrund der Abhängigkeit des Rauschens der Phase der Sendespulenimpedanz von der Sendespulenin-
duktivität (siehe Anhang C)

ren (vgl. 4.5.3). SC,t kann erhöht werden, indem die Membranfläche des Drucksen-
sors groß gewählt wird oder mehrere Membranen parallel geschaltet werden (siehe
Abschnitt 4.4.2). Beides vergrößert gleichzeitig die geometrischen Abmessungen der
Sensoren. Es kann auch ein flexibleres Membranmaterial oder eine dünnere Mem-
bran gewählt werden, wodurch die mechanische Stabilität jedoch negativ beeinflusst
wird. Die Kapazität der Sensoren bei ResonanzCt kann durch Erhöhung des Abstands
der Sensorelektroden reduziert werden. Dabei wird gleichzeitig die Sensitivität ver-
kleinert, so dass ein Kompromiss gefunden werden muss. Aufgrund des verfügbaren
Platzes ist die Induktivität L der Transponderspule limitiert. fobs, Ct und L hängen
über (4.97) voneinander ab. Für fobs gelten außerdem die in Abschnitt 4.2.1 aufgezeig-
ten Beschränkungen. Bei gegebener Tiefe und optimalem Sendespulenradius (siehe
Abschnitt 4.5.4) steigt der Kopplungsfaktor k nur noch mit dem Wirkungsquerschnitt
der Transponderspulen, welcher durch die Geometrie beschränkt ist. Die Sendespu-
leninduktivität LP kann durch mehr Windungen erhöht werden. Limitiert wird dies

130



4.8 Auslegung des Messsystems

durch die Eigenresonanzfrequenz der Sendespule, die aufgrund der steigenden para-
sitären Kapazität bei höherer Windungszahl sinkt.

4.8 Auslegung des Messsystems

Auf Basis der vorgestelltenModelle werden nun auf die beiden Szenarien abgestimmte
Transpondersysteme dimensioniert. Die Auslegung erfolgt in fünf Schritten:

1. Definition der Betriebsbedingungen: Die Drucksensoren zeigen aufgrund des
eingeschlossenen Luftvolumens eine Abhängigkeit von Umgebungsdruck und
Temperatur. Während die Temperatur im Körper sehr stabil ist, schwankt der
Umgebungsdruck mit Luft- und Blutdruck. Dies muss bei der Dimensionierung
insofern berücksichtigt werden, als dass das Messsystem innerhalb definierter
Grenzen funktionsfähig sein muss. Es wird weiterhin ein typischer Betriebs-
punkt definiert, für den das Messsystem optimiert wird. Die angestrebte Mess-
frequenz am Betriebspunkt wird ebenfalls festgelegt.

2. Parametervariation: Die Komponenten Drucksensor und Spule besitzen eine
Vielzahl von Parametern, die ihre Charakteristika beeinflussen. Bei der Wahl
dieser Parameter bestehen unterschiedliche Freiheiten. Einige werden aufgrund
von Fertigungsverfahren weitgehend fest vorgegeben, andere können in gro-
ßen Bereichen variiert werden. Aus Abschnitt 4.7.3 ist bekannt, dass für die
Transponder eine große Empfindlichkeit SC,t und eine kleine KapazitätCt wün-
schenswert sind, genauer genommen ein großes Verhältnis SC,t/Ct. Gleichzeitig
werden ein hohes Qt, k und L gefordert. Es handelt sich hierbei um ein kom-
plexes Optimierungsproblemmit nichtlinearen Nebenbedingungen, das nurmit
mathematisch aufwändigen Optimierungsalgorithmen zu handhaben ist. Da es
in dieser Anwendung keine strenge Anforderung an die Rechenzeit gibt, wird
eine einfache Brute-Force-Methode angewandt: Die Eigenschaften des Messsys-
temswerden für eine große Anzahl von Parameterkombinationen in einem Ras-
ter berechnet und bewertet.
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3. Parameterwahl: Für jede Parameterkombination wird geprüft, ob alle Neben-
bedingungen bezüglich Fertigbarkeit und Betriebsbereich erfüllt sind. Parame-
terkombinationen, bei denen dies nicht der Fall ist, werden verworfen. Von den
übrigen Kombinationen wird diejenige mit dem größten SC,t/Ct und Qt am Be-
triebspunkt ausgewählt. Der erreichbare Kopplungsfaktor k hängt in erster Li-
nie von der unveränderlichen Tiefe und Orientierung des Messorts ab und ist
daher von der Optimierung ausgenommen.

4. Anpassung für die Zwei-Frequenzen-Methode: Die Resonanzfrequenzen der
Sensoren müssen bei der Messung in unterschiedlichen Bereichen liegen, damit
die Zwei-Frequenzen-Methode angewendet werden kann. Bei ansonsten iden-
tischen Transpondern wird hierzu beim proximalen Transponder eine feste Ka-
pazität parallel zum Drucksensor eingefügt. Bei korrekter Wahl sorgt diese da-
für, dass es über den Betriebsbereich des Umgebungsdrucks für den typischen
Hub des Blutdrucks nicht zu einer Überlagerung der Transponderresonanzen
kommt.

5. Charakterisierung: Die zulässige Standardabweichung des Eingangsignals für
Ein- und Zwei-Frequenzen-Methode bei Auswertung des Phasenminimums und
des Realteilmaximums wird ermittelt. Hierzu wird k mit den in Abschnitt 4.5.4
vorgestellten Modellen abgeschätzt. Unter einer Annahme für die Bandbegren-
zung des Signals, welche vom Eingangsfilter der Messschaltung dominiert wird,
lässt sich daraus auch die zulässige Standardabweichung für das Messsignal vor
Bildung der Ableitung ermitteln. Es wird weiterhin untersucht, ob die Ein-Fre-
quenz-Methode aufgrund des Messbereichs für die Szenarien anwendbar ist.

4.8.1 Definition der Betriebsbedingungen

Der Druck im Blutgefäß p setzt sich stets aus einem während der Messung als statisch
angenommenen Umgebungsdruck penv und dem relativ dazu gemessen dynamischen
Blutdruck pbl zusammen:

p(t) = penv + pbl(t). (4.130)

132



4.8 Auslegung des Messsystems

Der Umgebungsdruck ist der Luftdruck. Dieser wird bestimmt durch wetterbeding-
te Schwankungen und Höhe über dem Meeresspiegel. Auf Höhe des Meeresspiegels
beträgt der mittlere Luftdruck penv,0 = 101,325 kPa. Dieser Wert wird als Normal-
druck bezeichnet. Mit zunehmender Höhe H ändert sich der Luftdruck näherungs-
weise penv(H) entsprechend der Gleichung

penv(H) = penv(0) · exp
(

−H

7990m

)
(4.131)

gegenüber dem Druck auf Meereshöhe penv(0) (Meschede 2006, S. 107)17. Um Luft-
druckwerte besser vergleichen zu können, werden sie üblicherweise immer mittels
der bekannten Höhe der Messstation auf Höhe des Meeresspiegels umgerechnet.
Als Betriebshöhenbereich des Messsystems werden ca.−400m bis 6000m über dem

Meeresspiegel angesetzt18. Der auf Meereshöhe umgerechnete Luftdruck auf der Er-
de liegt etwa im Bereich 87 bis 108 kPa (Deutscher Wetterdienst 2016). Zusammen
mit der Betriebshöhe ergibt sich daraus ein Bereich des Betriebsumgebungsdrucks
zwischen penv,min = 41 kPa und penv,max = 114 kPa. Der Blutdruck bewegt sich im
Bereich pbl,min = 40mmHg ≈ 5,3 kPa für den niedrigsten diastolischen und pbl,max =

240mmHg ≈ 32 kPa für den höchsten systolischen Wert (siehe Abschnitt 2.2.1). Es
wird angenommen, dass die Temperatur am Ort des Stents konstante ϑ = 37 ◦C be-
trägt.
Die Triggerbedingung soll im Bereich der größten Steigung der Pulsdruckkurve er-

füllt sein, der in etwa in der Mitte zwischen diastolischem und systolischem Druck
liegt. Ein typischer Wert für den diastolischen Druck ist 80mmHg ≈ 11 kPa und für
den systolischen Druck 120mmHg ≈ 16 kPa, weshalb für den Triggerblutdruck, bei
dem optimiert werden soll, pt,bl,A = 100mmHg gewählt wird. Für den Umgebungs-
druck penv,A wird der Normaldruck 101,325 kPa gewählt. Die angestrebte Messfre-
quenz, bei der die Resonanz unter diesen Bedingungen liegen soll, wird in die Mitte
des in Abschnitt 4.2.1 identifizierten sinnvollen Bereichs auf fobs,A = 20MHz gesetzt.

17Dieser Zusammenhang setzt streng genommen eine konstante Temperatur von 0 ◦C voraus.
18Es wird die Annahme gemacht, dass ein Patient mit Gefäßerkrankung keine sehr hohen Berggipfel besteigt. In Pas-

sagierflugzeugen wird üblicherweise ein Druck eingeregelt, der maximal 4000 Höhenmetern entspricht.
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Tabelle 4.4 fasst die Größen zusammen, die zur Spezifikation von Betriebsbereich
und Optimierungspunkt vorgegeben werden.

Tabelle 4.4: Allgemeine Vorgaben

Parameter Symbol Einheit Wert

Betriebsbereich
Min. Umgebungsdruck penv,min [kPa] 41
Max. Umgebungsdruck penv,max [kPa] 114
Min. Blutdruck pbl,min [mmHg] 40
Max. Blutdruck pbl,max [mmHg] 240
Betriebstemperatur des Transponders ϑ [◦C] 37
Optimierungspunkt
Triggerfrequenz fobs,A [MHz] 20
Triggerblutdruck ptrig,bl,A [mmHg] 100
Umgebungsdruck penv,A [kPa] 101,325

4.8.2 Parametervariation

Um den Kopplungsfaktor zu maximieren, wird die Spulengeometrie mit dem größt-
möglichenWirkungsquerschnitt innerhalb der Abmessungen des Stents (siehe Tabelle
2.2) gewählt. Für die tangentiale Ausdehnung bedeutet dies, dass (4.73) zur Anwen-
dung kommt, wobei für den Radius r die Hälfte des Gefäßdurchmessers dg eingesetzt
wird. Für die Feingeometrie (Breite, Abstand und Höhe der Leiter) werden sinnvolle
Werte im Hinblick auf die gewählte Fertigungstechnologie festgelegt. Bei Szenario 1
orientieren sich diese Werte an den Angaben in einer Broschüre der Firma Cicor, in
der eine gefertigte Spule für ein Implantat zur Messung des Augeninnendrucks be-
schrieben wird (siehe Implandata Ophthalmic Products GmbH et al. 2014). Wie bei
Szenario 1 in einem Koronarstent ist auch dort der Platz sehr begrenzt. Bei Szenario 2
— in der Arteria femoralis — steht deutlich mehr Raum zur Verfügung, so dass hier
Strukturgrößen, wie sie typischerweise in der Leiterplattenherstellung vorkommen,
angenommen werden. Das Spulenmaterial soll in beiden Szenarien aufgrund der Bio-
kompatibilität Gold19 sein. Tabellen 4.5 und 4.6 fassen feste und variierte Parameter
für die Transponderspulen in den beiden Szenarien zusammen.

19Unter den biokompatiblen Metallen Gold, Platin und Titan besitzt Gold die höchste spezifische Leitfähigkeit.
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Tabelle 4.5: Feste Parameter der Transponderspulen

Parameter Symbol Einheit Szenario 1 Szenario 2
Gefäßdurchmesser dg [mm] 3 6
Leiterbreite wc [µm] 40 100
Leiterdicke hc [µm] 20 35
Lücke zwischen den Leitern gc [µm] 20 100
Axiale Ausdehnung lc [mm] 10 45
Tangentiale Ausdehnung bc bc =

dg
2 π +W · wc + gc · (W − 1)

Leitfähigkeit σc [MSm−1] 44 44
Min. Windungszahl Wmin [1] 10 6
Max. Windungszahl Wmax [1] 40 30

Tabelle 4.6: Variierte Parameter der Transponderspulen

Parameter Symbol Minimum Maximum
Windungszahl W Wmin Wmax

Als freier Parameter bleibt die Anzahl der Windungen W . Da es für die Transpon-
derspulen kein analytisches Modell gibt, muss für deren Dimensionierung eine FEM-
Simulation herangezogen werden. In dieser wird die Windungszahl in einem für die
Geometrie sinnvollen Bereich variiert und zu jeder Windungszahl die Induktivität L
und der Serienwiderstand R bei der angestrebten Triggerfrequenz fobs,A bestimmt.
Die Abbildungen 4.38 und 4.39 zeigen die zugehörigen Ergebnisse. Die Induktivität
steigt in den betrachteten Grenzen der Windungszahl nahezu linear an20. Der mit der
FEM-Simulation prognostizierte Widerstand liegt deutlich über dem mittels (4.74) be-
rechneten und ebenfalls dargestellten Gleichstromwiderstand. Das ist dadurch zu er-
klären, dass die FEM-Simulation zusätzlich den Skin- und den Proximity-Effekt in der
Spule selbst berücksichtigt. Dass der Unterschied im Szenario 2 größer ausfällt, liegt
vermutlich daran, dass dort aufgrund der höheren Leiterbreite der Proximity-Effekt
größer ist.
Mit steigender Windungszahl nimmt nicht nur die Induktivität, sondern auch die

parasitäre Kapazität der Spule zu. Erhöht man dieWindungszahl weiter, rückt deshalb
die Eigenresonanzfrequenz immer näher an die Berechnungsfrequenz fobs,A. Käme
die Eigenfrequenz der Berechnungsfrequenz nahe, wäre dies dadurch erkennbar, dass

20Für eine ideale Zylinderspule würde ein quadratischer Anstieg erwartet (vgl. Paul et al. 2012b, S. 275). Bei den hier ein-
gesetzten Flachspulen nimmt jedoch die umschlossene Fläche bei jeder weiteren Windung ab, weshalb der Anstieg
langsamer erfolgt.
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der Anstieg der Induktivität abnimmt, bei noch höheren Windungszahlen abflacht
und schließlich fällt. Daraus, dass dieses Verhalten im betrachteten Bereich nicht zu
erkennen ist, lässt sich schließen, dass die Eigenresonanzfrequenz der Spule in al-
len betrachteten Konfigurationen deutlich oberhalb der Messfrequenz liegt. Über den
gesamten Windungszahlbereich ist daher die Spulenkonfiguration um 20MHz ein-
setzbar. Es ist jedoch zu beachten, dass in der Realität wegen der höheren Dielek-
trizität der Umgebung eine größere parasitäre Kapazität und damit eine niedrigere
Eigenresonanzfrequenz zu erwarten ist. Wegen Verlusten im umgebenden Gewebe ist
außerdem ein höherer Widerstand realistisch. Die erreichbare Induktivität ist laut
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Abbildung 4.38: Induktivität L über Windungszahl W aus der FEM-Simulation
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Abbildung 4.39: WiderstandR überWindungszahlW aus der FEM-Simulation und analytisch berechneteWerte
des Gleichstromwiderstands (DC)

FEM-Berechnung Lmax = 9,56 µH für Szenario 1 und Lmax = 21,7 µH für Szenario 2.
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Bei den Drucksensoren wird von dem in Abschnitt 4.4.1 vorgestellten Konzept aus-
gegangen. Die vorgegebenen Strukturgrößen orientieren sich an typischen Auflösun-
gen bei siliziumbasierten MEMS und werden in Tabelle 4.7 aufgelistet. Der Elastizi-
tätsmodul E von Polyimid wurde an Bottenbruch (1994, S. 278) angelehnt. Die Quer-
kontraktionszahl ν entspricht etwa dem von Bauer et al. (1989) ermittelten Wert. Der
maximale Membranradius ra,max wird durch das kürzere axiale Maß a des Sensorbe-
reichs21 begrenzt:

ra,max =
a− 2q

2
. (4.132)

Das Maß a muss klein genug sein, damit der Druck an allen Sensormembranen des
Felds als gleich angesehen werden kann. Hierzu muss a deutlich kleiner als der axiale
Abstand der Sensorfelder s sein. Mit a = s/20+2q ist das gewährleistet. Der maximale
Membranradius ist dann s/20.
Damit die Sensoren nicht erheblich in das Gefäß ragen und damit den Blutfluss be-

einflussen oder zur Gerinnselbildung führen, muss ihre Tiefe begrenzt werden. Der
maximaleAbstand zwischenMembran- undGegenelektrodewird deswegen auf dmax =

100 µm festgelegt. Dies entspricht der typischen Dicke von Stentstreben (vgl. Briguori
et al. 2002)22. Das Volumen des eingeschlossenen Gases sowie Temperatur und Druck
bei der Versiegelung des Gasvolumens wirken sich ebenfalls auf die Drucksensorei-
genschaften aus. Das minimale Gasvolumen VE,0,min, das pro Sensorelement einge-
schlossen wird, ist das Volumen des Zylinders, der sich von der Membranelektrode
auf die gegenüberliegende Elektrode über den Elektrodenabstand d erstreckt:

VE,0,min = r2aπd. (4.133)

Bei der Parametervariation wird anstatt des absoluten eingeschlossenen Gasvolumens
pro Element VE,0 das Verhältnis

Vfact =
VE,0

VE,0,min
(4.134)

21vgl. Abbildungen 4.12 und 4.13
22Aufgrund der Wandstärke der Sensorumhausung können ihre Außenabmessungen jedoch etwas größer sein.
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variiert. Durch diese Normierung kann für alle Kombinationen der gleiche Parame-
terbereich verwendet werden. Das Verhältnis Vfact darf Werte von 1 bis zu einer fest-
gelegten Obergrenze von Vfact,max = 20 annehmen. Der Druck beim Versiegeln soll
dem Normaldruck und die Temperatur ϑ0 = 25 ◦C entsprechen.
Bei der Parametervariation wird die Elementzahl N außen vor gelassen, denn sie

wirkt sich nicht auf das Verhältnis SC,t/Ct aus, das als Gütekriterium herangezogen
wird. Diesem Parameter kommt jedoch bei der Parameterwahl eine wichtige Rolle zu.
Die Tabellen 4.7 und 4.8 fassen die fest vorgegebenen und variierten Parameter der

Drucksensoren zusammen.

Tabelle 4.7: Feste Parameter der Drucksensoren

Parameter Symbol Einheit Szenario 1 Szenario 2

Geometrie des Drucksensorarrays
Abstand der Sensorfelder s [mm] 20 90
Axiale Ausdehnung des Sensorfelds a [mm] 1,1 4,6
Tangentiale Ausdehnung des Sensorfelds b [mm] 9,42 18,8
Max. Tiefe der Sensoren cmax [mm] 0,1 0,1
Drucksensoren
Min. Membranradius ra,min [µm] 50 50
Membranrand qmin [µm] 50 50
Min. Membrandicke hmin [µm] 5 5
Max. Membrandicke hmax [µm] 50 50
Min. Elektrodenabstand dmin [µm] 0,5 0,5
Querkontraktionszahl ν [1] 0,35 0,35
Elastizitätsmodul E [GPa] 3 3
Temperatur beim Versiegeln ϑ0 [◦C] 25 25
Druck beim Versiegeln p0 [kPa] 101 101
Max. Volumenfaktor Vfact,max [1] 20 20

Tabelle 4.8: Variierte Parameter der Drucksensoren

Parameter Symbol Minimum Maximum
Membranradius ra ra,min (a− 2qmin)/2
Membrandicke h hmin hmax
Elektrodenabstand d dmin cmax
Volumenfaktor Vfact 1 Vfact,max

Die Variation erfolgt für jeden variablen Drucksensorparameter in einem linearen
Raster mit 101 Werten, so dass sich insgesamt 1014 ≈ 1 · 108 Kombinationen pro Sze-
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nario ergeben. Auf einem hochperformanten Rechner ist diese Aufgabe in wenigen
Stunden lösbar.

4.8.3 Parameterwahl

Die Kapazität des Drucksensorfelds beim Triggerdruck im Betriebspunkt und die an-
gestrebte Messfrequenz geben die notwendige Induktivität der Transponderspule vor.
Diese ist limitiert auf die maximal realisierbare Induktivität Lmax. Daraus ergibt sich
für die minimale Gesamtkapazität des Drucksensorfelds im Optimierungspunkt

Ct,min =
1

(2πfobs,A)
2 Lmax

. (4.135)

Die Anzahl der parallel zu schaltenden Elemente ist daraus zu ermitteln23:

N =

⌈
Ct,min

CE,t

⌉
. (4.136)

Dies ist die Mindest- und gleichzeitig die anzustrebende Anzahl, denn bei kleinstmög-
licher Kapazität kann die größtmögliche Induktivität der Transponderspulen verwen-
det werden, was der Forderung eines hohen Gütefaktors entgegen kommt. Die Anzahl
der in einem der Felder platzierbaren Sensorelemente ist jedoch durch zwei Bedingun-
gen begrenzt:

1. Das Gesamtvolumen V0 = N · VE,0 darf nicht größer als das zur Verfügung
stehende Volumen V0,max = a · b · cmax sein24.

2. Die Anzahl der Elemente darf die mittels der dichtesten Kreispackung auf der
Fläche a · b platzierbaren MembranenNmax,mem nicht überschreiten (vgl. Abbil-
dung 4.13).

23Es wird die Gauß-Notation verwendet: ⌈. . . ⌉ bedeutet
”
auf die nächstgrößere oder gleiche Ganzzahl gerundet, ⌊. . . ⌋

bedeutet
”
auf die nächstkleinere oder gleiche Ganzzahl gerundet“ .

24Platz für notwendige Stützstrukturen wurde dabei vernachlässigt.
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Die maximale Anzahl von Sensorelementen pro Transponder beläuft sich deshalb auf

Nmax = min {Nmax,mem, Nmax,vol} (4.137)

mit
Nmax,vol =

⌊
V0,max

VE,0

⌋
. (4.138)

Damit die Transponder über den Betriebsbereich eingesetzt werden können, ist wei-
terhin die Bedingung zu erfüllen, dass die Membranauslenkung bei maximalem Be-
triebsdruck kleiner als der Elektrodenabstand ist, da es sonst zu Kurzschlüssen oder,
bei elektrisch isolierten Membranen, zu einer Reduktion der Sensitivität aufgrund der
Begrenzung der Auslenkung käme25. Um Sicherheitsabstand zu gewährleisten, wird
gefordert, dass auch bei der Maximalauslenkung u0,max ein Abstand von dmin nicht
unterschritten wird:

u0,max ≤ d− dmin . (4.139)

Die maximale Auslenkung u0,max wird mittels (4.55) beim maximalen Druck pmax =

penv,max + pbl,max berechnet.
Parameterkombinationen, welche die Bedingungen (4.139) oder N ≤ Nmax nicht

erfüllen, werden aus der Menge der möglichen Lösungen entfernt. Von den übrigen
Kombinationen wird der Drucksensor mit dem größten Verhältnis (SC,t/Ct) |A ausge-
wählt. Für die Transponderspulen wird die Windungszahl W gewählt, bei der die re-
sultierende Resonanzfrequenz im Optimierungspunkt am nähesten an der angestreb-
ten Messfrequenz liegt.
Tabelle 4.9 listet die jeweils beste Parameterkombination für beide Szenarien auf.
Tabelle 4.10 zeigt die wesentlichen Kenngrößen der ausgelegten Transponder bei

Maximaldruck (Index
”
max“) und im Optimierungspunkt (Index

”
A“) sowie das Ge-

samtvolumen des Sensorfelds V0. Trotz der substantiell verschiedenen geometrischen
Beschränkungen aufgrund der Stentgröße in beiden Szenarien unterscheiden sich die
optimierten Werte (SC,t/Ct) |A nicht erheblich.

25Das muss nicht notwendigerweise heißen, dass der Sensor nicht mehr funktioniert. Seine Eigenschaften ändern sich
aber erheblich. Man spricht vom

”
Touch-Mode“ (vgl. z.B. Eswaran et al. 2013).
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Tabelle 4.9: Gewählte Parameterkombination

Parameter Symbol Einheit Szenario 1 Szenario 2

Drucksensorarray
Membranradius ra [mm] 0,334 2,25
Membrandicke h [µm] 8,6 5
Elektrodenabstand d [µm] 5,48 67,2
Volumenfaktor Vfact [1] 1,19 1,19
Elementanzahl N [1] 13 2
Spule
Windungszahl W [1] 34 20

Tabelle 4.10: Kenngrößen der Transponder bei der gewählten Parameterkombination

Parameter Symbol Einheit Szenario 1 Szenario 2

Drucksensorarray
Gütekriterium (SC,t/Ct) |A [1/Pa] 10,9 · 10−6 12,8 · 10−6

Gesamtsensorvolumen V0 [mm3] 29,6 · 10−3 2,54
Kapazität Ct,A [pF] 8,07 4,68
Sensitivität SC,trig,A [fFmmHg−1] 11,7 7,99
Membranauslenkung u0,max [µm] 4,97 66,7
Spule
Induktivität L [µH] 7,95 13,3
Serienwiderstand R [Ω] 23,1 15,2

Abbildung 4.40 stellt die Kapazität der Drucksensorfelder undAbbildung 4.41 die be-
rechnete Resonanzfrequenz über dem gesamten Druckbereich dar. Der Triggerdruck

pt,A = penv,A + pbl,A ≈ 115 kPa , (4.140)

bei dem optimiert wurde, ist als gepunktete Linie eingezeichnet. Abbildung 4.42 stellt
außerdem die Auslenkung der Membran in ihrer Mitte und Abbildung 4.43 die Emp-
findlichkeit des Sensorfelds dar. Bei hohen Drücken, wo die Membranmitte der Ge-
genelektrode sehr nahe kommt, nimmt die Empfindlichkeit deutlich zu.

Anpassung für Zwei-Frequenzen-Methode

Bis hierhin wurde bei der Auslegung davon ausgegangen, dass beide Transponder
identisch sind. Diese Transponder überstreichen mit ihrem Resonanzbereich je nach
Triggerdruck den in Abbildung 4.44 grün eingezeichneten Bereich, wenn man von
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Abbildung 4.40: Druck-Kapazitätskennlinie der gewählten Drucksensorfelder
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Abbildung 4.41: Druck-Resonanzfrequenzkennlinie der gewählten Transponder

einem Hub des Blutdrucks von 40mmHg ausgeht und der Triggerdruck in der Mit-
te dieses Hubs liegt. Die Resonanzfrequenz bewegt sich dabei zwischen den durch-
gezogenen schwarzen Linien innerhalb des Bands, die 3 dB-Frequenz zwischen den
Außengrenzen.
Einem der Drucksensoren muss eine Kapazität Cp parallel geschaltet werden, die

seine Resonanzfrequenzkennlinie so weit nach unten verschiebt, dass es zu keiner
Überschneidung der Frequenzbänder der beiden Transponder mehr kommt. Es hat ei-
nen kleinen Vorteil, dies beim proximalen Drucksensor (hier: Sensor 1) zu tun: Da der
Druckanstieg bei diesem Sensor vorauseilt, ist die Separation der Resonanzen dadurch
etwas größer. Weil der Druckunterschied zwischen den Sensoren in der Praxis sehr
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Abbildung 4.42: Auslenkung der Drucksensormembranmitte in Abhängigkeit vom Druck
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Abbildung 4.43: Sensitivität des Drucksensorfelds in Abhängigkeit vom Druck

klein ausfällt, ist der Vorteil jedoch gering. Dennoch wird hier diese Konfiguration
verfolgt.
Bei Szenario 1 wird eine ausreichende Trennung durch eine Kapazität von Cp =

1,5 pF und bei Szenario 2 mit Cp = 0,8 pF erreicht. Das sich dann ergebende Fre-
quenzband von Transponder 1 ist in Abbildung 4.44 ebenfalls zu sehen. Da SC,t durch
dieMaßnahme unverändert bleibt,Ct jedoch abnimmt, wird das Verhältnis SC,t/Ct beim
proximalen Sensor etwas reduziert.
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Abbildung 4.44: Band der Resonanzfrequenz über dem Druck für beide Transponder bei der Zwei-Frequenzen-
Methode

4.8.4 Charakterisierung der ausgelegten Systeme

Mit Gleichung (4.112) wird nun ermittelt, welcheminimale Transitdauer Tmin bei iden-
tischen Transpondern in den beiden Szenarien messbar wäre. In diese geht die Stei-
gung der Pulswellenkurve bei der Triggerbedingung ein. Um diesen Wert abzuschät-
zen, wurde die typische Pulswellenkurve aus der Literatur, die in Abbildung 2.1 dar-
gestellt ist, beim Triggerblutdruck 100mmHg betrachtet. Es wird gefordert, dass die
minimale messbare Transitzeit Tmin kleiner oder gleich der sich aus der maximalen
PWV vmax (siehe Tabelle 2.2) ergebenden minimalen Transitzeit Tgef ist:

Tgef ≥ Tmin (4.141)

mit
Tgef =

s

vmax
. (4.142)

Um weiterhin das zulässige Messrauschen bestimmen zu können, muss ein Zusam-
menhang zwischen Rauschen und Verteilung der zufälligen Abweichung des gemes-
senen PWV-Wertes gefunden werden. Abweichung der Transitdauer∆T und Abwei-
chung des PWV-Wertes ∆v hängen wie folgt zusammen:

v −∆v =
s

T +∆T
, (4.143)
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wobei s den Sensorabstand bezeichnet. Diese Gleichung ergibt nach ∆T aufgelöst

∆T =
s

v2

∆v − v
= T · 1

v
∆v − 1

. (4.144)

Dieser Ausdruck wird am kleinsten, wenn die PWV am größten ist, also für v = vmax.
Daher gilt für die zulässige Unsicherheit der Transitdauer ∆Tzul

∆Tzul =
s

vmax
· 1

vmax
∆vzul

− 1
. (4.145)

Das zulässige Rauschen hängt stark von der Steilheit der Ableitung der Messgröße
im Nulldurchgang, also bei der Triggerbedingung, ab. In diese geht auch der Kop-
plungsfaktor zwischen Sende- und Transponderspulen ein. Um diesen zu ermitteln,
wird auf die bereits in Abschnitt 4.5.4 vorgestellte analytische Methode zurückgegrif-
fen. Zunächst wird der Sendespulenradius bei konzentrischer Ausrichtung der Sende-
und Transponderspule optimiert, so dass für den aus den Anforderungen gegebenen
Abstand (siehe Tabelle 2.2) der Kopplungsfaktormaximal wird. Anschließendwird der
Kopplungsfaktor unter Berücksichtigung der axialen Abweichung neu berechnet. Für
den Versatz zwischen Sende- und Transponderspulenachse wird dabei s/4 angesetzt.
Tabelle 4.11 fasst die aus den Anforderungen (vgl. Kapitel 2) und den obigen ma-

thematischen Zusammenhängen ermittelten Messbereichs- und Messunsicherheits-
grenzen sowie die ermittelten optimalen Sendespulenradien und daraus bestimmten
Kopplungsfaktoren zusammen. Bei Szenario 2 ist zu beachten, dass die Abmessun-
gen von Sende- und Transponderspule nicht erheblich unterschiedlich sind. Bei der
angewandten Näherung zur Berechnung des Kopplungsfaktors (4.77) wurde aber die
Annahme getroffen, dass die Transponderspulen deutlich kleiner sind als die Sende-
spule. Da diese Voraussetzung hier nicht erfüllt ist, muss davon ausgegangen werden,
dass der Kopplungsfaktor fehlerbehaftet ist.
Die minimale messbare Transitdauer Tmin bei Anwendung der Ein-Frequenz-Me-

thode ist vomUmgebungsdruck abhängig. Abbildung 4.45 stellt sie für beide Szenarien
über dieser Größe dar. Sie ist bei beiden stets weit vom Wert Tgef entfernt, der in den
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Tabelle 4.11: Vorgaben für die Evaluierung von Messbereich und Messunsicherheit

Parameter Symbol Einheit Szenario 1 Szenario 2

Anforderungen
Min. auftretende Transitdauer
(Messbereichsgrenze) Tgef [ms] 0,56 2,8
Zul. Unsicherheit der gemessenen Transitdauer ∆Tzul [ms] 0,17 1,2
Weitere Parameter für die Charakterisierung
Grenzfrequenz des Signalfilters fg [Hz] 100 100
Steigung der Pulsdruckkurve bei der
Triggerbedingung Sp,t [mmHgs−1] 580 580
Sendespulenradius rQ,P [mm] 94 47
Windungszahl der Sendespule WP [1] 1 1
Kopplungsfaktor k [1] 0,51 · 10−3 7,1 · 10−3

Abbildungen als gepunktete Linie eingezeichnet ist. Die Ein-Frequenz-Methode ist
daher nicht anwendbar. Die Verwendung von zwei getrennten Messfrequenzen ist
zwingend notwendig.
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Abbildung 4.45: Minimale messbare Pulstransitdauer in Abhängigkeit vom Umgebungsdruck (blau) und gefor-
derte untere Messbereichsgrenze (gepunktet) für die Ein-Frequenz-Methode

Um nun die zulässige Standardabweichung der Triggerzeitpunktsbestimmung auf
Basis der zulässigen Messunsicherheit zu definieren, sind noch einige Annahmen not-
wendig. Die Messsignale bei beiden Frequenzen sollen dem gleichen normalverteil-
ten und bandbegrenzten Rauschen unterliegen und damit die gleiche Standardabwei-
chung besitzen. Das Messunsicherheitskriterium soll als erfüllt gelten, wenn 99% der
Messwerte vonT in einem Intervall von±∆Tzul umdenMittelwert (für unendlich vie-
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leMessungen) liegen, von demwir ausgehen, dass er abgesehen von kompensierbaren
systematischen Abweichungen, dem tatsächlichen Wert entspricht.26 Bei Normalver-
teilung bedeutet das, dass für die Standardabweichung der gemessenen Transitdauer

σT ≤ ∆Tzul

2,576
(4.146)

gelten muss (Papula 2003, S. 384, 474). Unter zusätzlicher Anwendung von (4.124) er-
hält man die in Tabelle 4.12 gezeigten Werte für die zulässige Standardabweichung
der Ableitung der Messgröße. Die Messgröße kann die Phase oder der Realteil der
Sendespulenimpedanz sein. Die Steigung der Ableitung der Messgröße bei der Trig-
gerbedingung ist ebenfalls vom Triggerdruck abhängig. Abbildung 4.46 und 4.47 stellt
diese Abhängigkeit für beide Transponder dar.
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Abbildung 4.46: Steigung der Phasenableitung über dem Triggerdruck bei der Zwei-Frequenzen-Methode

Für die Standardabweichung der gemessenen Pulstransitdauer folgt aus (4.124) und
(4.123)

σT =

√
σ2
ẏ,1

ÿS,1(tt,1)2
+

σ2
ẏ,2

ÿS,2(tt,2)2
. (4.147)

26Das Messunsicherheitsinterval wird also als dasjenige, symmetrisch um den Grenzwert des Mittelwerts für unendlich
viele Messungen gelegene Intervall definiert, in dem 99% der Messwerte zu liegen kommen.
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Abbildung 4.47: Steigung der Realteilableitung über dem Triggerdruck bei der Zwei-Frequenzen-Methode

Hierwird davon ausgegangen, dass die Standardabweichung des Rauschens bei beiden
Messfrequenzen gleich ist, also

σẏ,1 = σẏ,2 = σẏ (4.148)

gilt. Dann geht (4.147) in

σT = σẏ ·
√

1

ÿS,1(tt,1)2
+

1

ÿS,2(tt,2)2
(4.149)

über. Der kritische Triggerdruck pt,krit, bei dem die zufällige Messabweichung am
größten ist, ist offensichtlich jener, bei dem der Ausdruck 1/ÿS,1(tt,1)2 + 1/ÿS,2(tt,2)2 maxi-
mal ist. Die entsprechenden Werte lassen sich aus den in den Abbildungen 4.46 und
4.47 dargestellten Kurven ermitteln. Der Druck pt,krit ist für die unterschiedlichen Aus-
wertemethoden in Tabelle 4.12 zu finden. Mit diesen Informationen kann nun aus
(4.123) und (4.124) und unter Annahme eines ideal steilflankigen Filters der Band-
breite fg die ebenfalls in Tabelle 4.12 angegebene zulässige Standardabweichung des
Messsignals nach und vor der Ableitung berechnet werden:

σy,zul =

√
3

2πfg
· σẏ,zul (4.150)
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mit

σẏ,zul = σT,zul ·
1√

1
ÿS,1(tt,1)2

+ 1
ÿS,2(tt,2)2

∣∣∣∣∣
pt=pt,krit

. (4.151)

In diesen Rechnungen wurde keine Mittelwertbildung berücksichtigt.

Tabelle 4.12: Zulässige Standardabweichung des Messsignals aufgrund des Rauschens bei der Zwei-Frequenzen-
Methode

Parameter Symbol Einheit Szenario 1 Szenario 2
zul. Standardabweichung der Pulstransitdauer σT,zul [ms] 0,065 0,47
krit. Triggerdruck bei Phasenminimum-Methode pt,ϕ,krit [kPa] 61,1 102
krit. Triggerdruck bei Realteilmaximum-Methode pt,R,krit [kPa] 86,1 110
zul. Standardabweichung der Phasenableitung σ

ϕ̇,zul
[°s−1] 37,8 · 10−6 1,50

zul. Standardabweichung der Phase σϕ,zul [m°] 104 · 10−6 4,13
zul. Standardabweichung der Realteilableitung σ

Ṙ,zul
[Ωs−1] 58,5 · 10−6 0,966

zul. Standardabweichung des Realteils σR,zul [mΩ] 161 · 10−6 2,66

Eine Messung des Realteils der Impedanz mit einer Standardabweichung von weni-
ger als 161nΩ dürfte ohne extremen technischen Aufwand kaum zu realisieren sein.
Eine größere Induktivität der Sendespule, die bei der vorhergehenden Betrachtung
nur eine Windung hatte, würde den Wert verbessern. Wird die Phasenminimum-Me-
thode verwendet, ist die zulässige Standardabweichung desMesssignals für Szenario 2
um einen Faktor 40 · 103 größer als für Szenario 1. Dies ist zu erwarten, da Szenario 2
die geringeren Anforderungen hinsichtlich geometrischer Größe der Transponder,
Reichweite und Messunsicherheit stellt. Bei der Realteilmaximum-Methode sind die
Anforderungen an das Rauschen für Szenario 1 um den Faktor 17 · 103 strenger als für
Szenario 2 27. Entscheidend für den erheblichen Unterschied zwischen Szenario 1 und
Szenario 2 sind neben den unterschiedlichen zulässigen Standardabweichungen der
Pulstransitdauer (etwa Faktor 7) die Steigungen der Messsignale im Nulldurchgang.
Die Werte, die in die entsprechenden Formeln (4.92) für die Realteilmaximum-Metho-
de und (4.88) für die Phasenminimum-Methode eingehen, sind weitgehend ähnlich.
Kopplungsfaktor und Spulengüte weichen allerdings erheblich voneinander ab (die
Güte um den Faktor 2,6, der Kopplungsfaktor um den Faktor 14). Diese gehen in der

27Der Grund für den Unterschied dieser Zahlen liegt darin, dass das Phasenrauschen von der Sendespulenreaktanz,
damit von der Messfrequenz und deshalb vom Triggerdruck abhängt.
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4 Lösung

Formel für die Steigung im Nulldurchgang der Realteilableitung (4.92) kubisch bzw.
quadratisch ein.
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5 Validierung

Ziel der Validierung ist es zu prüfen, ob das technische Konzept geeignet ist und das
Vorgehen zur Dimensionierung der Messsysteme zu Konfigurationen führt, welche
die eingangs gestellten Anforderungen erfüllen. Dabei wird zweistufig vorgegangen:

1. Anhand der erstellten Modelle werden Messungen mit den ausgelegten Mess-
systemen in den definierten Szenarien simuliert. Es wird geprüft, ob bzw. unter
welchen Bedingungen die ausgelegten Messsysteme die zu Beginn gestellten
Anforderungen erfüllen, unter der Voraussetzung, dass die Modelle valide sind.

2. Anhand eines Versuchsaufbaus, der dem Messsystem nahe kommt, werden die
Modelle validiert. Da Drucksensoren mit dem Design, das in Abschnitt 4.4.1 er-
arbeitet wurde, nicht verfügbar sind, werden diese schaltungstechnisch nachge-
bildet. Diese Transpondernachbildungen werden entsprechend einem Testsze-
nario angesteuert, die Impedanzverläufe mit einem vorgestellten Messsystem
aufgezeichnet und mit Simulationsergebnissen verglichen.

5.1 Untersuchung der ausgelegten Messsysteme

Auf Basis des Modells der Übertragungsstrecke wird die Messung der Pulstransitzeit
mit den ausgelegten Transpondern simuliert. Der Betriebspunkt entspricht dem Op-
timierungspunkt aus Abschnitt 4.8 und das simulierte Szenario verwendet die rea-
listische Pulsdruckkurve aus Abbildung 2.1, die an beiden Drucksensoren mit dem
zeitlichen Versatz T erwartet wird.
Die Impedanz an der Sendespule ZP bei den beiden Messfrequenzen

fobs,1 =
1

2π
√
L(Ct,A + Cp)

(5.1)
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und
fobs,2 =

1

2π
√
LCt,A

(5.2)

über der Zeit wird berechnet.

5.1.1 Zeitlicher Verlauf der Messsignale

In Abbildung 5.1a ist der zeitliche Verlauf der Phase der Impedanz der Sendespule ϕZ

für Szenario 1 dargestellt. Die schwarze Linie gehört zurMessfrequenz fobs,1 des proxi-
malen Transponders, die anderen Messkurven sind die bei der zweiten Messfrequenz
fobs,2 des distalen Sensors berechneten Verläufe. Die Pulswelle erreicht den distalen
Sensor mit einem zeitlichen Versatz von T gegenüber dem proximalen Sensor. Die
Simulation wurde für verschiedene Werte von T durchgeführt, die jedoch so nahe
beieinander liegen, dass sie in Abbildung 5.1a nicht zu unterscheiden sind. Deutlich
erkennbar ist jedoch, dass es im Bereich zwischen 0 und 0,1 s bei beiden Sensoren ein
scharfes Phasenminimum gibt. Dieses tritt auf, wenn der Druck an der ansteigenden
Flanke der Pulsdruckkurve den Triggerdruck schneidet. Während der Druck weiter
ansteigt, entfernen sich die Resonanzfrequenzen der Transponder von den Messfre-
quenzen und die Phase steigt. Nachdem der Druck den systolischenWert erreicht hat,
fällt er wieder ab und schneidet dabei erneut den Triggerdruck. Auf der fallenden Seite
besitzt die Pulsdruckkurve in der näheren Umgebung des Triggerdrucks eine Flach-
stelle (vgl. Abbildung 2.1), so dass sie relativ lange nahe am Triggerdruck verweilt.
Schließlich schneidet sie ihn mit relativ geringer Steigung. Dadurch entsteht das brei-
te flache Minimum der Phase im Bereich um 0,4 s. Der Druck fällt langsam weiter
und die Phase steigt auf ihren ursprünglichen Wert, bevor die nächste Pulsperiode
beginnt.
Das scharfe Minimum amAnfang der Kurve unterscheidet sich deutlich vomweite-

ren Verlauf. Noch deutlicher ist das bei der in Abbildung 5.1b dargestellten Ableitung
der Phase ϕ̇Z zu sehen. Zum Phasenminimum an der steigenden Flanke der Pulswel-
lenkurve gehört ein steiler Nulldurchgang der Phasenableitung. Das langgestreckte
zweite Minimum hingegen zeigt sich in der Ableitung als flacher Verlauf nahe der
Nulllinie.
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(c) Ableitung der Phase: Detailansicht

Abbildung 5.1: Phase und Phasenableitung bei Szenario 1

Die Transitdauer wird wie in Abschnitt 4.6 beschrieben bestimmt. Abbildung 5.1c
zeigt einen vergrößerten Bereich um die Nulldurchgänge der Phasenableitung. Am
ersten Transponder tritt die Resonanz als erstes auf, der zweite Transponder folgt
um T verzögert. Die untersuchten Werte der Pulstransitdauer T bestehen aus dem
minimal anzunehmendenWert Tgef, der bei maximaler Pulswellengeschwindigkeit für
das jeweilige Szenario auftritt, einemumdie zulässigeMessunsicherheit höherenWert
Tgef +∆Tzul und weiteren Werten bei vollen Millisekunden.
Die zufällige Messabweichung wird über ein zusätzliches künstliches Rauschsignal

analysiert, welches zum Messsignal addiert wird. Dieses Rauschsignal ist bei Szena-
rio 1 so beschaffen, dass es die im Abschnitt 4.8 spezifizierte maximal zulässige Stan-
dardabweichung des Messsignals σy,zul realisiert.
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Die in zehn verrauschten Messungen ermittelten Transitdauern T̃ über dem ein-
gestellten Zeitversatz T werden in Abbildung 5.4 dargestellt. Um den Einfluss des
Kopplungsfaktors k zu untersuchen, wurden die jeweils zehn Messungen außerdem
für unterschiedliche Werte von k simuliert. Der mittlere Wert entspricht dem bei der
Auslegung in Abschnitt 4.8 ermittelten k, die anderen beiden dem 0,8- und 1,2-Fachen
davon. Die farbigen gestrichelten Linien verbinden dieWerte der gemessenen Transit-
dauer ohne Rauschen. Die durchgezogene schwarze Linie stellt die Sollgerade T = T̃

dar.
Abbildung 5.2 zeigt die zeitlichen Verläufe des Realteils und seiner Ableitung für

Szenario 1. Die oben für die Phase getroffenen Aussagen gelten hier genauso, mit dem
Unterschied, dass der Realteil bei Resonanz ein Maximum anstatt eines Minimums
besitzt. Abbildung 5.3 zeigt die entsprechenden Messergebnisse der Pulstransitdauer.
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Abbildung 5.2: Realteil und Realteilableitung bei Szenario 1
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Abbildung 5.3: Ergebnisse der simulierten Messungen der Pulstransitdauer mittels der Realteilmaximum-
Methode bei Szenario 1

In den Abbildungen 5.3 und 5.4 fallen mehrere Besonderheiten auf:

• Die Messpunkte ohne Rauschen liegen nicht auf der Sollgeraden, sondern ca.
0,18ms darunter. Es muss also einen Effekt geben, der eine systematische Mess-
abweichung bewirkt.

• Es ist keine Variation der Lage der Messpunkte mit dem Kopplungsfaktor zu er-
kennen, obwohl dies bei der Phasenminimum-Methode nach (4.83) zu erwarten
wäre.

• Die Streuung der Messpunkte mit Rauschen scheint mit kleiner werdendem k

zuzunehmen.

Die letzten beiden Auffälligkeiten sind aufgrund der zuvor gewonnenen Erkenntnisse
zu erklären: Der Kopplungsfaktor ist so gering, dass f0/

√
1− k2

2 ≈ f0 gilt (vgl. (4.83)).
Aus den Überlegungen in Abschnitt 4.7.3 folgt, dass die Steigung der Messsignalablei-
tung im Nulldurchgang bei kleinerem k abnimmt, weshalb eine größere Streuung mit
kleiner werdender Kopplung ebenfalls zu erwarten ist.
Als Grund für die erste Beobachtung kann man vermuten, dass der zweite anwe-

sende Transponder, obwohl seine Resonanzfrequenz von der jeweiligenMessfrequenz
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Abbildung 5.4: Ergebnisse der simulierten Messungen der Pulstransitdauer mittels der Phasenminimum-
Methode bei Szenario 1

signifikant abweicht, eine Rückwirkung auf die Sendespule ausübt. Um das zu veri-
fizieren, wurde eine Simulation durchgeführt, bei der für jede Messfrequenz nur ein
Transponder berücksichtigt wurde, indem der Kopplungsfaktor zum jeweils anderen
Transponder auf 0 gesetzt wurde. Das Ergebnis wird in Abbildung 5.5 dargestellt. Nun
liegen die Messungen ohne Rauschen exakt auf der Solllinie, was die Vermutung be-
stätigt. Ein solches System ist jedoch in der Praxis nicht realisierbar.
Realteil und Phase der Sendespulenimpedanz zeigen auch bei Szenario 2 erwar-

tungsgemäß ein scharfes Extremum und einen deutlich differenzierbaren Nulldurch-
gang ihrer Ableitung, wie in den Abbildungen 5.6 und 5.7 zu sehen ist. In den Abbil-
dungen 5.8 und 5.9 sind die zugehörigen gemessenen Pulstransitdauern dargestellt.
Sie zeigen vergleichbare Eigenschaften wie in Szenario 1, jedoch ohne erkennbaren
Offset.
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Abbildung 5.5: Ergebnisse der simulierten Messungen der Pulstransitdauer mittels der Realteilmaximum-
Methode bei Szenario 1, wenn bei jeder Messfrequenz nur ein gekoppelter Transponder vorhanden
ist.
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Abbildung 5.6: Phase und Phasenableitung bei Szenario 2
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Abbildung 5.7: Realteil und Realteilableitung bei Szenario 2
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Abbildung 5.8: Ergebnisse der simulierten Messungen der Pulstransitdauer mittels der Phasenminimum-
Methode bei Szenario 2
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Abbildung 5.9: Ergebnisse der simulierten Messungen der Pulstransitdauer mittels der Realteilmaximum-
Methode bei Szenario 2
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5.1.2 Analyse der zufälligen Messabweichung

Die Streuung der Messwerte wird nun mit den theoretischen Vorhersagen verglichen,
um die Überlegungen zur zufälligen Messabweichung aus Abschnitt 4.7.2 zu validie-
ren. Tabelle 5.1 zeigt die ermittelten geschätzten Standardabweichungen für die Mes-
sungen im Optimierungspunkt. Da die Theorie keine Variation der Standardabwei-
chung mit der Transitdauer vorhersagt und eine solche auch nicht beobachtet werden
konnte, wurden zur Schätzung der Standardabweichung alle Messungen mit gleichem
Kopplungsfaktor herangezogen. Jedem Wert liegen damit 6 · 10 = 60 Messungen zu
Grunde. In der Tabelle ist nochmals deutlich die Abnahme der Streuung mit zuneh-
menden Kopplungsfaktor zu sehen.

Tabelle 5.1: Geschätzte Standardabweichung der gemessenen Transitdauer aus den Simulationen im Optimie-
rungsbetriebspunkt bei maximal zulässiger Standardabweichung der Messsignale σϕ,zul, σR,zul

Szenario 1 Szenario 2
k [1] 0,41 · 10−3 0,51 · 10−3 0,61 · 10−3 5,7 · 10−3 7,1 · 10−3 8,5 · 10−3

σ̂T,ϕ [ms] 0,075 0,046 0,030 0,58 0,32 0,26
σ̂T,R [ms] 0,12 0,097 0,57 0,91 0,70 0,53

Interessant ist vor allem die Standardabweichung im kritischsten Betriebspunkt,
beim Triggerdruck pt = pt,krit. Da das Rauschen bei den Messreihen so dimensioniert
wurde, dass es an der bei der Auslegung geforderten Grenze liegt, sollte in diesem Be-
triebspunkt die Standardabweichung der gemessenen Transitdauer σT an der Grenze
σT,zul liegen, die mittels (4.146) bestimmt wurde. Eine erneute Simulation der Mess-
reihen bei diesen Bedingungen ergab für Szenario 1 mit dem erwarteten Kopplungs-
faktor k = 0,51 · 10−3: σ̂T,ϕ = 0,075ms und σ̂T,R = 0,070ms. Die zulässige Stan-
dardabweichung σT,zul beträgt für dieses Szenario 0,065ms. Im Szenario 2 liegt die ge-
schätzte Standardabweichung der Pulstransitdauer beim Kopplungsfaktor 7,1 · 10−3

bei σ̂T,ϕ = 0,47ms bzw. σ̂T,R = 0,42ms. Die zulässige Standardabweichung ist hier
σT,zul = 0,47ms. Damit entsprechen diese Werte den Erwartungen.
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5.2 Experimentelle Validierung des Modells

Im Folgenden wird die Validierung des Modells der Übertragungsstrecke anhand ei-
nes experimentellen Versuchsaufbaus beschrieben, bei dem die Drucksensoren schal-
tungstechnisch emuliert werden.

5.2.1 Transponderemulation

Abbildung 5.10 zeigt ein Ersatzschaltbild der Schaltung, die zur Emulation der Trans-
ponder diente. Die InduktivitätL stellt die Transponderspule dar. Sie wurde als Flach-
spule auf einer Platine realisiert, die allerdings nicht wie in Abbildung 4.24b) zylin-
drisch gebogen werden kann. Die geometrischen Parameter der gefertigten Spule
entsprechen Abbildung 4.24 und sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst. Die äußeren
Abmessungen der Spule ähneln den Anforderungen von Szenario 2, die Anzahl der
Windungen unterscheidet sich jedoch wesentlich. Zur Emulation der Drucksensoren
werden Bauteile benötigt, deren Kapazität sich mit einem Steuersignal einstellen lässt.
Hierzu wurden die Kapazitätsdioden1 D1 bisD4 verwendet. Diese Bauteile nutzen die
Tatsache aus, dass die Raumladungszone zwischen einem p- und n-dotierten Halblei-
ter eine Kapazität besitzt, die von ihrer Ausdehnung abhängt, welche wiederum eine
Funktion der angelegten Sperrspannung ist. Diese Eigenschaft besitzt jede p-n-Diode,
Kapazitätsdiodenwurden jedoch speziell für den Einsatz als variable Kapazitäten opti-
miert2. Eine höhere Sperrspannung bewirkt eine größere Raumladungszone, dadurch
eine geringere Sperrschichtkapazität und eine höhere Resonanzfrequenz. Beim Ein-
satz von Kapazitätsdioden ist zu beachten, dass die Spannungsamplitude des Nutzsi-
gnals gegenüber der Steuerspannung klein bleibt, da sonst das Nutzsignal selbst er-
heblich zur Modulation der Kapazität beiträgt. Um diesen Effekt zu reduzieren, wurde
eine Konfiguration aus entgegen gerichteten Dioden gewählt. Der über einer Diode
abfallende Anteil der induzierten Spannung wird dadurch halbiert. Die damit verbun-
dene Reduktion der Kapazität wurde kompensiert, indem jeweils zwei Dioden paral-
lel geschaltet wurden. Die Kapazität der Dioden wurde über die Ausgangsspannung

1auch Varaktoren genannt
2zu Kapazitätsdioden und Sperrschichtkapazität: vgl. Tietze et al. (2002, S. 3,19f.)
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eines Signalgenerators vorgegeben. Das hochfrequente, vom Magnetfeld der Sende-
spule induzierte Signal wurde mittels der InduktivitätLB vom Signalgenerator für das
Steuersignal getrennt.
Konkret wurden als Kapazitätsdioden die Bauteile SMV1236 der Firma Skyworks3

verwendet. Die Induktivität LB wurde mit dem Produkt 1812LS-153XJLC der Firma
Coilcraft4 realisiert, einer HF-Induktivität mit einem Nennwert von 15 µH und einer
typischen Eigenresonanzfrequenz von 70MHz. Zusammen mit den Diodenkapazitä-
ten bildet sie einen Tiefpass, der die niederfrequente Steuerspannung vom Signalge-
nerator zu den Dioden passieren lässt, die hochfrequente induzierte Spannung aus
dem Transponderkreis aber abblockt.

50Ω

LB

L

D3

D4
D1 D2

Steuer-

signal vom

Signal-

generator

Abbildung 5.10: Schaltung zur Transponderemulation

Tabelle 5.2: Spulenkonfiguration der Transponderemulation

Parameter Wert
Windungszahl W [1] 9
Axiale Ausdehnung lc [mm] 35,2
Tangentiale Ausdehnung bc [mm] 12,4
Leiterbreite wc [µm] 200
Leiterabstand gc [µm] 126
Leiterdicke hc [µm] 35

Die Sendespule bestand bei den Versuchen aus einer einfachen Leiterschleife mit
100mm Durchmesser und einem Drahtdurchmesser von 1mm.
Die aufgebauten Transponder wurden zunächst über die der Sendespule entspre-

chende, lose gekoppelte Leiterschleife als Messspule und einen Impedanzanalysator5

3Firmenhomepage: http://www.skyworksinc.com (Stand: 24.6.2015)
4Firmenhomepage: http://www.coilcraft.com (Stand: 24.6.2015)
54294APrecision ImpedanceAnalyzer vonKeysight Technologies; Firmenhomepage: http://www.keysight.com (Stand:

24.6.2015)
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analysiert. Die verwendete Versuchsanordnung ist in Abbildung 5.11 zu sehen. Trans-
ponderspulen und Messspule waren symmetrisch angeordnet. Die Steuerspannungen
an den beiden Transpondern wurden zur Charakterisierung zwischen 0 und 5V va-
riiert. Wegen der erwähnten Modulation der Kapazitätsdioden durch die induzierte
Spannung kann die gemessene Resonanzfrequenz abhängig vom Signalpegel sein, bei
dem gemessen wird. In einem Vorversuch wurde der Pegel ermittelt, bei dem es noch
nicht zu einer erkennbaren Beeinflussung kommt. Dazu wurde der kleinstmögliche
Abstand zwischen Sende- und Transponderspulen gewählt (aufgrund des Versuchs-
aufbaus ist dieser beschränkt auf 36mm) und die Impedanz der Sendespule bei unter-
schiedlichen Spannungsamplituden gemessen. Abbildung 5.12 zeigt den Realteil der
Messspulenimpedanz in der Umgebung der Resonanzfrequenz eines der Transpon-
der für unterschiedliche Effektivwerte der Messspannung. Es wird deutlich, dass sich
bei Effektivwerten größer 100mV das Realteilmaximum verschiebt. Der Effektivwert
der Messspannung darf also nicht größer als dieser Wert sein, um die Transponder-
nachbildungen sinnvoll einsetzen zu können. Bei einem realen System bestünde diese
Einschränkung nicht.
Abbildung 5.13 zeigt einen typischen Impedanzverlauf in Betrag, Phase, Realteil und

Imaginärteil, der an der Sendespule aufgezeichnet wurde. In diesem Fall war die Steu-
erspannung an einem der Transponder 0 V und am anderen 2,6V. Der Betrag zeigt
auf den ersten Blick den typischen linearen Verlauf einer Induktivität mit geringem
Serienwiderstand, bei genauerem Hinsehen ist die charakteristische Signatur bei den
Resonanzfrequenzen der Transponder erkennbar. Deutlicher zeigen sie sich als die
bekannten Minima und Maxima im Phasen- und Realteilverlauf.
Aus den Messdaten bei variierter Steuerspannung wurden automatisiert die Maxi-

ma des Realteils bestimmt. So konnten die in Abbildung 5.14 gezeigten Kennlinien
gewonnen werden, welche die Resonanzfrequenz der beiden Transponder in Abhän-
gigkeit der Steuerspannung zeigen.
Wichtig für die Validierung des Modells ist auch die Güte der Transponder. Die-

se lässt sich ebenfalls aus den mittels einer lose gekoppelten Spule aufgezeichneten
Impedanzdaten abschätzen. Daraus ergibt sich der in Abbildung 5.15 gezeigte Verlauf
des Gütefaktors Q über der Resonanzfrequenz. Bei hohen Frequenzen (f > 28MHz)
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(a) Vorderansicht (b) Seitenansicht

Abbildung 5.11: Anordnung zur Analyse der emulierten Transponder

kommt es offensichtlich zu einer deutlichen Reduktion des Gütefaktors, vermutlich
weil die Verluste durch den Skin-Effekt dort schneller als linear mit der Frequenz stei-
gen. Darunter bleibt er im Mittel bei ca. Q = 70. Die Induktivität der Transponder-
spulen beträgt bei einer Messfrequenz von 27MHz L = 3,76 µH. Es ergibt sich ein
Serienwiderstand von R = 9,1Ω.
Die Sendespule ohne Transponder wurde ebenfalls mit dem Impedanzanalysator

vermessen. Ihre Induktivität liegt etwa bei LP = 314 nH. Der Serienwiderstand ist
kleiner als die Messunsicherheit des verwendeten Impedanzanalysators und wird des-
halb vernachlässigt.

5.2.2 Messschaltung

Zur dynamischen Messung der Impedanz bei einer konstanten Frequenz wird ein
Lock-In-Verstärker verwendet. Ein Lock-In-Verstärker misst Betrag und Phase bzw.
Real- und Imaginärteil eines Signals in Bezug zu einem Referenzsignal und filtert an-
dere Signalanteile heraus. Dazu mischt er das Messsignal mit dem Referenzsignal und
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Abbildung 5.12: Abhängigkeit der Transponderresonanzfrequenz vom Effektivwert der Messspannung, gemes-
sen bei einem Abstand von 36mm zwischen Sende- und Transponderspulen

leitet das gemischte Signal über ein Tiefpassfilter. So wird der Anteil des Messsignals
herausgefiltert, der mit dem Referenzsignal in Phase ist. Dies entspricht dem Realteil
des Signalvektors. Der Imaginärteil wird auf gleiche Weise ermittelt, indem das Mess-
signal mit dem um 90° phasenverschobenen Referenzsignal gemischt wird. Die meis-
tenmodernen Lock-In-Verstärker besitzen sogenannteQuadratur-Demodulatoren, die
auf oben genannte weise Real- und Imaginärteil simultan bestimmen.
Bei den im Folgenden beschriebenen Messungen kam der digitale Lock-In-Verstär-

ker HF2LI der Firma Zurich Instruments6 zum Einsatz. In der zugehörigen Bedie-
nungsanleitung findet sich eine kurze Einführung in die Funktionsweise von Lock-In-
Verstärkern (Zurich Instruments AG 2015, S. 348 ff.). Das Gerät besitzt zwei integrierte
Signalgeneratoren, deren Signale direkt als Referenzsignal herangezogenwerden kön-
nen, zwei Messsignaleingänge und jeweils drei zugehörige Quadraturdemodulatoren.
Die Signalverarbeitung erfolgt bei dem Gerät digital. Die Tiefpassfilter der Quadra-
turdemodulatoren besitzen eine einstellbare Filterordnung und Grenzfrequenz. Die
Signalein- und Ausgänge des Lock-In-Verstärkers sind an eine Impedanz von 50Ω
angepasst.

6Firmenhomepage: http://www.zhinst.com (Stand: 24.6.2015)

165

http://www.zhinst.com


5 Validierung

f [MHz]

|Z
P
|
[Ω
]

20 25 30

35

40

45

50

55

60

(a) Betrag
f [MHz]

6
{
Z

P
}
[°
]

20 25 30
89

89,5

90

90,5

(b) Phase

f [MHz]

ℜ
{
Z

P
}
[Ω
]

20 25 30

−0,5

0

0,5

(c) Realteil
f [MHz]

ℑ
{
Z

P
}
[Ω
]

20 25 30

35

40

45

50

55

60

(d) Imaginärteil

Abbildung 5.13: Gemessene Impedanz der Sendespule bei der Charakterisierung der Transpondernachbildung

Die Bandbreite der Filter bestimmt Rauschleistung und Dynamik des gemessenen
Signals. Sie sollte etwas größer als die Bandbreite des Nutzsignals sein, um möglichst
viel Rauschen zu eliminieren, ohne jedoch das Nutzsignal — die Veränderung von
Betrag und Phase durch die Resonanz der Transponder — zu beeinflussen.
Die Messung der Impedanz kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Da sie den

Quotient aus komplexem Spannungs- und Stromvektor darstellt, ist es naheliegend,
die Spannung über dem zu charakterisierenden Zweipol vorzugeben und den Strom zu
messen oder umgekehrt. Auf diese Art arbeiten typischerweise Impedanzanalysatoren
wie der im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte 4294A von Keysight-Technologies. Für
die Messung der Impedanz mittels Lock-In-Verstärker wurde das Prinzip der Messung
mittels Reflexionsfaktor gewählt, welches im Folgenden erläutert wird.
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Abbildung 5.14: Kennlinien der Transpondernachbildungen
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Abbildung 5.15: Gütefaktor der Transpondernachbildungen

An jeder Stelle des Signalpfades, an dem sich der Leitungswellenwiderstand ändert,
wird ein Teil des eintreffenden Signals reflektiert. Der Reflexionsfaktor ist definiert als
das Verhältnis der komplexen Spannungsvektoren des reflektierten SignalsU r und des
eintreffenden Signals Uh:

r =
U r
Uh

. (5.3)

Er hängt von der Wellenimpedanz Z0 vor der Impedanzänderung und der Wellenim-
pedanz ZP danach wie folgt ab:

r =
ZP − Z0

ZP + Z0

. (5.4)

Z0 kann die konstante Impedanz einer Leitung und ZP die Impedanz eines an ihrem
Ende angeschlossenen Zweipols sein. Ist ZP eine unbekannte Impedanz, Z0 bekannt
und kann der Reflexionsfaktor r gemessen werden, so ist über obigen Zusammenhang
ZP bestimmbar.
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Um den Reflexionsfaktor zu messen, kam der in Abbildung 5.16 schematisch darge-
stellte Aufbau zur Anwendung. Das vom Lock-In-Verstärker erzeugte Referenzsignal
wurde über koaxiale 50Ω-Zuleitungen auf die zu messende ImpedanzZP gegeben. Da
diese sich von 50Ω unterscheidet, kommt es an der Schnittstelle zur Reflexion eines
Teils der eintreffenden Welle. Der reflektierte Anteil wurde über einen Richtkoppler
abgegriffen und an den Signaleingang des Lock-In-Verstärkers geleitet7. Der einge-
setzte Richtkoppler war ein ZFDC-10-1B-S+ der Firma Mini-Circuits8, der eine Kop-
peldämpfung von etwa −10,5 dB besitzt. Für die vom Lock-In-Verstärker gemessene
Signalspannung gilt mit dem KoppelfaktorK und den Komponenten des gemessenen
Signals R und I gemäß Abbildung 5.16

UM = R + jI
= K · U r = 10

−10,5/20 · U r . (5.5)

Û0 sin (2πfobst)

Û0 cos (2πfobst)

Lock-in-Verstärker

Richt-

koppler

DAC

R

ADCI

Z
P

Abbildung 5.16: Schema eines Messaufbaus zur Impedanzmessung mittels eines Lock-In-Verstärkers

Da das gesamte System vor der unbekannten Impedanz ZP eine Wellenimpedanz
50Ω besitzt und daher keine nennenswerte erneute Reflexion der reflektierten Span-
nung zu erwarten ist, entspricht die Amplitude der hinlaufenden Spannung Uh der
Ausgangsspannung des Signalgenerators U 0. Somit gilt für das Messsignal theore-
tisch

UM = r ·K · U 0 (5.6)
7zu Richtkopplern: siehe Meinke et al. (1992a, S. I17 ff.), Meinke et al. (1992b, S. L29 ff.)
8Firmenhomepage: http://www.minicircuits.com (Stand: 21.6.2015)
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bzw. für den Reflexionsfaktor
r =

UM
K · U 0

. (5.7)

Aus dem Reflexionsfaktor lässt sich über den Zusammenhang

ZP =
1 + r

1− r
· Z0 , (5.8)

der sich aus (5.4) ergibt, auf die Impedanz ZP schließen.
Wendetman (5.7) und (5.8) mit den eingestelltenWerten undNenndaten an, ergeben

sich signifikante Messfehler, die auf Abweichungen im Messsystem zurückzuführen
sind. Eine Kalibrierung verbessert das Ergebnis erheblich. Dazu wurde ein 3-Term-
Fehlermodell gewählt und die Koeffizienten anhand vonMessungen an drei Standards
mit bekanntem Reflexionsfaktor bestimmt. Wie üblich kamen die Standards open (of-
fene Leitung, Reflexionsfaktor 1), short (kurzgeschlossene Leitung, Reflexionsfaktor
−1) undmatch (Leitung mit der Nennimpedanz 50Ω abgeschlossen, Reflexionsfaktor
0) aus einem käuflichen Kalibrierkit9 zur Anwendung10. Die Fehlerkoeffizienten e00,
e11 und ∆e wurden aus dem Gleichungssystem

1

1

1

 · e00 +

r1UM,1

r2UM,2

r3UM,3

 · e11 −

r1
r2
r3

 ·∆e =

UM,1

UM,2

UM,3

 (5.9)

mit den gemessenen Signalen UM,i und den bekannten Reflexionsfaktoren ri für die
i Standards bestimmt. Aus einem gemessenen Signal UM wurde mit dem Zusammen-
hang

r =
UM − e00

UMe11 −∆e

(5.10)

auf den Reflexionsfaktor zurück geschlossen und daraus die Impedanz berechnet.
Für die Zwei-Frequenzen-Methode ist eine simultane Messung der Impedanz der

Sendespule bei zwei unterschiedlichen Frequenzen notwendig. Der hierzu verwende-

9Modell 8050Q, Option 03 von Maury Microwave; Firmenhomepage: https://www.maurymw.com/ (Stand: 21.6.2015)
10Näheres zu Fehlerkorrektur und Kalibrierung von Reflexionsfaktormessungen: siehe Meinke et al. (1992a, S. I18 f.)
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te Aufbau ist in Abbildung 5.17 skizziert. Für jede der beiden Frequenzen wurde ein Si-
gnalgenerator und ein Messignaleingang des Lock-In-Verstärkers verwendet. Die bei-
den erzeugten Signale wurden über einen integrierten analogen Addierer kombiniert
und an die Sendespule geleitet. Die reflektierten Signale wurden über den Richtkopp-
ler abgegriffen. Aus technischen Gründen musste das Ausgangssignal mit den beiden
Frequenzkomponenten an zwei getrennte Eingänge des Verstärkers geführt werden.
Um dies zu erreichen, wurde ein Leistungsteiler (Splitter) des Typs ZMSC-2-1WBR+
von Mini-Circuits verwendet. Die Kalibrierung wurde für beide Messfrequenzen aus-
geführt.

DAC

ADC

R1

I1

−10,5 dB

Sende-

Spule

Richt-

koppler

R2

I2

+

Splitter

ADC

DAC

Trans-

ponder

Û0 sin (2πfobs,1t)

Û0 cos (2πfobs,1t)

Û0 sin (2πfobs,2t)

Û0 cos (2πfobs,2t)

−3 dB

Abbildung 5.17: Schema des Aufbaus zur simultanen Messung der Sendespulenimpedanz bei zwei Frequenzen

Ein zweikanaliger Signalgenerator erzeugte periodische Ansteuerspannungen für
die beiden Transponder und gab ein Synchronisationssignal aus. Dieses wurde paral-
lel zu den Ausgangssignalen der Demodulatoren vom Lock-In-Verstärker über einer
gemeinsamen Zeitbasis aufgezeichnet und diente der Einteilung der Messsignale in
Frames von einer Periodenlänge. Der Signalgenerator erlaubt es, einen Zeitversatz
zwischen den beiden Ausgangssignalen einzustellen, um die Transitdauer vorzuge-
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ben. Die Auswertung erfolgte im Anschluss an die Versuchsreihen offline mittels der
Software Matlab.
Abbildung 5.18 zeigt den gesamten Messaufbau.

(a) Gesamtaufbau

(b) Transpondermulation und Sendespule

Abbildung 5.18: Messaufbau für Modellvalidierung
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5.2.3 Versuchsdurchführung

Bei der Validierung des Modells diente Szenario 1 als Grundlage. Die Transponder-
nachbildungen wurden so mit einer periodischen Ansteuerspannung beaufschlagt,
dass ihr Kapazitätsverlauf dem entspricht, der sich aus dem Drucksensormodell bei
einer Blutdruckkurve entsprechend Abbildung 2.1 gegenüber Normaldruck p0 einstel-
len würde. Da jedoch die Induktivität der realisierten Flachspule nicht der ausgelegten
Spule entspricht, ergibt sich eine andere Resonanzfrequenz. Mit einer Parallelkapazi-
tätCp = 1,5 pFwird aber weiterhin eine Trennung der Frequenzbänder gewährleistet,
wie Abbildung 5.19 zeigt.
Abbildung 5.20 stellt den zeitlichen Verlauf der aus dem Modell und den Kennli-

nien der Transpondernachbildungen berechneten Ansteuerspannungen für den Fall
dar, dass es keinen Zeitversatz zwischen den Transpondern gibt (T = 0). Die zusätz-
liche Kapazität Cp bei Sensor 1 wurde durch einen Spannungsoffset realisiert, der in
dieser Abbildung zu sehen ist. Diese Kurven wurden als Arbiträrfunktionen in den
zweikanaligen Signalgenerator geladen.
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Abbildung 5.19: Theoretischer Druck- / Reso-
nanzfrequenzverlauf der beiden
Transponder
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Abbildung 5.20: Ansteuerspannungen für die
Transpondernachbildungen

Die Messfrequenzen wurden entsprechend dem Optimierungspunkt aus Abschnitt
4.8 gewählt, so dass bei einem virtuellen Blutdruck von 100mmHg getriggert wird.
Sie sind, zusammen mit den sonstigen Einstellungen des Lock-In-Verstärkers, Tabelle
5.3 zu entnehmen. Die Messfrequenzen liegen gerade noch in dem Bereich, in dem der
Gütefaktor der Transponder noch nicht erheblich abfällt (vgl. Abbildung 5.15).
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Tabelle 5.3: Konfiguration des Lock-In-Verstärkers

Parameter Symbol Einheit Wert
Signalgenerator- und Messfrequenz für den ersten Kanal fobs,1 [MHz] 26,5127
Signalgenerator- und Messfrequenz für den zweiten Kanal fobs,1 [MHz] 28,8660
Amplitude der Ausgangsspannung der beiden Signalgeneratoren Û0 [mV] 141
Ordnung des Tiefpassfilters nLI [1] 8
−3 dB-Eckfrequenz des Tiefpassfilters fg,LI [Hz] 200
Abtastfrequenz fs [kHz] 3,6

Die Transitdauern wurden im Bereich 1ms bis 5ms in 1ms-Schritten variiert. Au-
ßerdemwurden verschiedene Abstände x zwischen Sendespule und Transponderspu-
len eingestellt: 36mm, 45mm, 50mm, 55mm und 65mm. Die Dauer der Aufzeichnung
war für jede Kombination aus Abstand und Transitdauer so lang, dass jeweils 60 volle
Perioden zur Verfügung stehen.

5.2.4 Ergebnisse

Aus dem Messsignal des Lock-In-Verstärkers wurde entsprechend dem in Abschnitt
5.2.2 beschriebenen Verfahren die Impedanz der Sendespule berechnet. In Abbildung
5.21 ist zunächst der Phasenverlauf dieser Impedanz abgebildet.
Die gezeigten Kurven wurden jeweils über die 60 Frames gemittelt. Da das Syn-

chronisationssignal an das Spannungssignal am ersten Transponder gekoppelt war,
ändert sich die Zeitbasis des Messsignals bei fobs,1 nicht. Für dieses wurde daher auch
über die eingestellten Transitdauern T gemittelt, so dass es pro Abstand x nur eine
Kurve gibt. Für das Messsignal bei fobs,2 gibt es hingegen für jedes T eine eigene Li-
nie, was jedoch in der Darstellung einer vollen Periode (siehe Abbildung 5.21b) nicht
erkennbar ist. Die Abbildungen 5.21c und 5.21d zeigen einen Ausschnitt der Signale
um den Triggerzeitpunkt. Die Verschiebung des Phasensignals um T ist hier deutlich
erkennbar. Die Verläufe der Kurven zeigen den gleichen qualitativen Verlauf wie bei
der Simulation in Abschnitt 5.1.1 (vgl. Abbildung 5.1).
Aus den gemessenen Signalen ergeben sich die in Abbildung 5.22 grafisch darge-

stellten gemessenen Transitdauern. Vor der Auswertung mittels Ableitung und Null-
durchgangserkennung wurden die Signale mit einem Butterworth-Tiefpass achter
Ordnung und einer −3 dB-Frequenz von 100Hz gefiltert. Die Frames wurden nicht
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(c) Detailansicht bei Messfrequenz fobs,1
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(d) Detailansicht bei Messfrequenz fobs,2

Abbildung 5.21: Phase der gemessenen Sendespulenimpedanz bei verschiedenen Abständen zwischen Sende- und
Transponderspulen x

gemittelt, sondern in jeder Messperiode einzeln die Transitdauer ermittelt, woraus
sich die jeweils 60 Messpunkte für jede T /x-Kombination ergeben. Die schwarze Li-
nie stellt die Solllinie dar. Wegen der großen Anzahl von Messungen wurde eine Dar-
stellung der 99 %-Konfidenzintervalle um denMittelwert als vertikale Balken gewählt.
Die Gruppen von Balken gehören jeweils zur eingestellten Transitdauer bei der Git-
terlinie in ihrer Mitte und wurden zur besseren Unterscheidbarkeit aufgefächert. Die
gestrichelten Linien stellen die mittels der Methode der kleinsten Quadrate an die
Messwerte angepassten linearen Modellfunktionen dar. Die Steigung dieser Linien ist
nahe am idealen Wert 1. Es tritt jedoch ein sehr großer Offset von etwa 3,5ms gegen-
über der Sollline auf. Die Streuung nimmt mit abnehmender Kopplung offensichtlich
zu, was wiederum den Erwartungen entspricht.
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Abbildung 5.22: 99 %-Konfidenzintervalle und lineare Regressionen der mittels Phasenminimum-Methode aus
den Messungen ermittelten Transitdauern bei verschiedenen Abständen zwischen Sende- und
Transponderspulen x

Für die Realteilmaximum-Methode ergeben sich unter ansonsten gleichen Bedin-
gungen die in den Abbildungen 5.23 und 5.24 dargestellten Signalverläufe und Tran-
sitdauern. In Abbildung 5.24 ist ebenfalls ein Offset in ähnlicher Größe wie bei der
Phasenminimum-Methode zu sehen.
Der erhebliche Offset ist auffällig und muss genauer untersucht werden. Ein kleiner

Offset bei der Transitdauerbestimmung wäre dadurch zu erklären, dass der Signal-
generator eine Spannungsabweichung aufweist, die sich auf beiden Kanälen unter-
schiedlich auswirkt. Dies sollte aber keine so drastischen Effekte haben, wie in den
Messungen beobachtet. Aus den Simulationen in Abschnitt 5.1.1 ist ein ähnliches Ver-
halten bekannt, jedoch mit quantitativ geringerer Ausprägung. Dort war es auf die
nicht berücksichtigte Rückwirkung des jeweils anderen Transponders zurückzufüh-
ren11.
Eine Schätzung der Standardabweichungen der gemessenen Transitdauern σ̂T,ϕ und

σ̂T,R für Phasenminimum- und Realteilmaximum-Methode unter Annahme einer Nor-
malverteilung sind am Anfang von Tabelle 5.4 aufgelistet. Sie sollen mit den theoreti-
schen Überlegungen aus Abschnitt 4.7.1 verglichen werden. Dazu wird die Standard-
abweichung des Messsignals und die Steigung seiner Ableitung zum Triggerzeitpunkt
11Der Grund für den Offset hier ist ein anderer und wird in Abschnitt 5.2.5 erklärt.
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(c) Detailansicht bei Messfrequenz fobs,1
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(d) Detailansicht bei Messfrequenz fobs,2

Abbildung 5.23: Realteil der gemessenen Sendespulenimpedanz bei verschiedenen Abständen zwischen Sende-
und Transponderspulen x

benötigt. Die Standardabweichung der Messssignale wurde aus der gemessenen Im-
pedanz über 60s geschätzt, wobei keine Transponder in der Nähe waren. Da dasMess-
signal in dieser Zeit einen nicht unerheblichen zeitlichen Drift aufwies, wurde es vor
der Schätzung der Standardabweichung von linearen Trends bereinigt. Für die ge-
schätzte Standardabweichung der Phase ergeben sich für die Messfrequenzen fobs,1

und fobs,2 die Standardabweichungen σ̂ϕ,1 = 1,8m° und σ̂ϕ,2 = 1,7m°, für den Real-
teil σ̂R,1 = 1,6mΩ und σ̂R,2 = 1,7mΩ. Die Steigungen des Messsignals im Nulldurch-
gang wurden ebenfalls aus den Messdaten für jeden Abstand x getrennt gewonnen.
Sie sind in Tabelle 5.4 zu sehen. Aus den Daten und der Eckfrequenz des Filters fg,
das vor der Auswertung angewendet wurde, ergeben sich unter Verwendung der aus
Abschnitt 4.7.2 bekannten Zusammenhänge die im unteren Teil von Tabelle 5.4 auf-
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Abbildung 5.24: 99 %-Konfidenzintervalle und lineare Regressionen der mittels Realteilmaximum-Methode aus
den Messungen ermittelten Transitdauern bei verschiedenen Abständen zwischen Sende- und
Transponderspulen x

gelisteten Werte für die zu erwartenden Standardabweichungen der Transitdauer T
bei Phasenminimum- und Realteilmaximum-Methode.

Tabelle 5.4: Ergebnisse der Analyse der statistischen Verteilung der Messergebnisse

Symbol Einheit x = 36mm x = 45mm x = 50mm x = 55mm x = 60mm
ϕ̈Z,1(tt,1) [°s−2] 4,4 · 103 2,8 · 103 2,1 · 103 1,7 · 103 1,3 · 103
ϕ̈Z,2(tt,2) [°s−2] 1,1 · 104 7,2 · 103 5,5 · 103 4,3 · 103 3,3 · 103
R̈Z,1(tt,1) [Ωs−2] −4 · 103 −2,5 · 103 −1,9 · 103 −1,5 · 103 −1,2 · 103
R̈Z,2(tt,2) [Ωs−2] −0,11 · 103 −7,1 · 103 −5,4 · 103 −4,3 · 103 −3,3 · 103
σT,ϕ,theo [ms] 0,16 0,25 0,32 0,41 0,53
σT,R,theo [ms] 0,16 0,25 0,33 0,41 0,53
σ̂T,ϕ [ms] 0,10 0,21 0,29 0,36 0,45
σ̂T,R [ms] 0,11 0,21 0,30 0,36 0,45

Die theoretischen und geschätzten Standardabweichungen stimmen gut überein.
Die leichten Abweichungen lassen sich dadurch erklären, dass die Messsignale, aus
denen das Rauschen ermittelt wurde, außer einem linearen Trend noch weiteren Ver-
änderungen unterworfen waren und das Modell eines stationären Signals nicht voll
zutrifft. Dadurch wird die Standardabweichung höher geschätzt, als sie tatsächlich
ist, und die theoretische Verteilungsbreite der zufälligen Messabweichung fällt hö-
her aus. Abweichungen von einer Gauß-Verteilung und das nicht ideale Frequenz-
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spektrum können ebenfalls zur Abweichung beitragen. Die Steigungen der Ableitung
im Nulldurchgang wurden beim Bestimmen der Triggerzeitpunkte aus den gleichen
Messdaten ermittelt und zeigen eine geringe Streuung. Sie können daher als Ursache
für die Abweichung ausgeschlossen werden.
Es mag überraschen, dass die ermittelten Standardabweichungen der gemessenen

Transitdauer σ̂T für Realteilmaximum- und Phasenminimum-Methode gleich groß
sind. Die Steigung der Messsignalableitung im Nulldurchgang ist laut Theorie bei
der Realteilmaximum-Methode von der Induktivität der Sendespule abhängig, bei der
Phasenminimum-Methode hingegen nicht. Die Ursache ist in der in Abschnitt 4.7.3
erwähnten und in Anhang C abgeleiteten Abhängigkeit des Phasenrauschens von der
Sendespulenreaktanz zu suchen. Deren Effekt auf Phasenrauschen und Messsignal-
steigung im Nulldurchgang nivelliert sich, so dass die Standardabweichung letztlich
unabhängig von der angewendeten Auswertemethode ist.

5.2.5 Vergleich mit dem Modell

Um das Modell der Übertragungsstrecke zu verifizieren, wurden Phase und Realteil
der gemessenen Impedanz beim Abstand x = 50mm mit einem Modell verglichen.
Die Parameter für das Modell entsprachen denen im Abschnitt 5.2.3 für die Versuchs-
durchführung. Die analytische Berechnung ergab für die Kopplung zwischen Sende-
spule und Transponderspulen k1 = k2 = 8,8 · 10−3. Die Kopplung zwischen den
Transponderspulen k3 wurde zunächst weiterhin vernachlässigt. Mit den Werten in
Tabelle 5.5 ergaben sich die in Abbildung 5.25 und 5.26 gezeigten Verläufe für Phase
und Realteil der Sendespulenimpedanz. Die Kurven aus der Simulation sind gestri-
chelt dargestellt. Die schwarzen Linien entsprechen den Signalverläufen bei der ersten
Messfrequenz fobs,1, die weiteren Linien denen bei fobs,2 mit verschiedenen zeitlichen
Verschiebungen. Zur besseren Übersicht werden nur die Transitdauern 1ms, 2ms und
5ms abgebildet.
Qualitativ stimmen die Kurvenformen in Modell und Messung gut überein. Es fällt

jedoch auf, dass in der Messung die Kurve für den ersten Transponder relativ zu de-
nen für den zweiten Transponder flacher ist. Außerdem ist das Realteilmaximum bzw.
Phasenminimum stärker verschoben als in der Simulation. Der zuvor beobachtete Off-
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Tabelle 5.5: Parameter des an die Messungen angepassten Modells

Parameter Symbol Einheit Wert
Induktivität der Transponderspulen L [µH] 3,76
Serienwiderstand der Transponderspulen R [Ω] 9,1
Induktivität der Sendespule Lp [nH] 314
Serienwiderstand der Sendespule Rp [Ω] 0
Kopplungsfaktor zwischen Sendespule und Transponderspulen k1, k2 [1] 8,8 · 10−3

Kopplungsfaktor zwischen den Transponderspulen k3 [1] 0
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Abbildung 5.25: Vergleich der Phase der gemessenen Sendespulenimpedanz mit dem Modell

set zwischen eingestelltem T und T̃ lässt sich damit in Verbindung bringen. Die Ver-
mutung liegt nahe, dass die Ursache wie in Abschnitt 5.1 beim Einfluss des zweiten
Transponders zu suchen ist. Die reine Kopplung beider Transponder mit der Sende-
spule reicht aber für eine Erklärung nicht aus. Es bleibt die Kopplung k3 zwischen
den Transponderspulen, die bisher stets zu 0 angenommen wurde. Um die Hypothese
zu stützen, dass diese Kopplung die Abweichung verursacht, wurden Simulationen
mit variiertem k3 durchgeführt. Damit ließ sich der Effekt reproduzieren. Abbildung
5.27 zeigt den Realteilverlauf bei k3 = −0,02, bei dem Simulation und Messung sehr
ähnliche Verläufe zeigen.
Die Amplitude ist beim Modell absolut gesehen ebenfalls geringer. Das deutet auf

einen in Wirklichkeit höheren Kopplungsfaktor hin. Das Zwischenminimum des Re-
alteils (bzw. Maximum der Phase) bei etwa t = 0,4 s ist in der Simulation außerdem
weniger ausgeprägt als in der Messung. Die Erklärung ist ein etwas verschobener
Eigenfrequenzverlauf, der vermutlich auf einen Offset der Signalgeneratoren zurück-
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Abbildung 5.26: Vergleich des Realteils der gemessenen Sendespulenimpedanz mit dem Modell
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Abbildung 5.27: Vergleich des Realteils der gemessenen Sendespulenimpedanz mit dem Modell bei k3 = −0,02

zuführen ist. Anstatt die Pulsdruckkurve am Nebenmaximum zu tangieren, wie beim
Modell, schneidet der virtuelle Triggerdruck bei der Messung die Pulsdruckkurve dort
aufgrund ihrer nach oben verschobenen Lage zweimal. In den Detailansichten sind die
Verschiebungen aufgrund des Zeitversatzes um T zu erkennen.

5.3 Fazit aus der Validierung

Die ausgelegten Systeme für die beiden Szenarien zeigen in der Simulation die ge-
wünschten Eigenschaften. Die Streuung der Messwerte entspricht gerade den Anfor-
derungen an die Messunsicherheit, wenn das mit Hilfe des entwickelten Modells be-
stimmte maximale Eingangsrauschen vorliegt. Daraus folgt, dass die verwendete Me-
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5.3 Fazit aus der Validierung

thode zur modellbasierten Auslegung zu Systemen mit den geforderten Eigenschaften
führt und das Modell für die Fortpflanzung der statistischen Messabweichung valide
ist. Sofern die Anforderungen an das Rauschen realisierbar sind, ist das technische
Konzept geeignet, um die PWV ausreichend genau zu messen. Im Validierungsex-
periment wurde bereits ein Messsignalrauschen erreicht, das die Anforderungen für
Szenario 2, also für ein peripheres Gefäß, erfüllen würde. Für dieses Szenario ist daher
der Nachweis erbracht, dass diese Anforderung technisch umsetzbar ist.
Abgesehen von den erklärbaren Abweichungen stimmen auch die Kurven von Si-

mulation undMessung aus dem Validierungsexperiment sehr gut überein. Das Modell
beschreibt mit den richtig gewählten Parametern ebenfalls den unerwarteten Effekt
des Offsets bei der gemessen Transitdauer aufgrund des zweiten Transponders. Das
Modell der Übertragungsstrecke kann damit als valide angesehen werden. Die Ein-
zelziele der Validierung — modellbasierte Prüfung der Konformität der ausgelegten
Messsysteme mit den Mindestanforderungen und Validierung der Modelle — wurden
erreicht.
Es muss beachtet werden, dass beim Validierungsexperiment mit nachgebildeten

Drucksensoren gearbeitet wurde und daher keineAussage über die Validität desDruck-
sensormodells getroffen werden kann.
Diese weiteren Beobachtungen sind ebenfalls bemerkenswert:

• Beim oben erwähnten Offset der Transitdauermessung konnte keine deutliche
Abhängigkeit vom Kopplungsfaktor k = k1 = k2 festgestellt werden. Sofern
die Kopplung zwischen den Transpondern sich nicht verändert, bleibt der Effekt
konstant und kann kompensiert werden, wenn er einmal bekannt ist.

• Bei schwacher induktiver Kopplung sind keine wesentlichen Unterschiede in
den gemessen Transitdauern zwischen Realteilmaximum- und Phasenminimum-
Methode erkennbar. In der experimentellen Validierung zeigte sich außerdem,
dass die Standardabweichung der gemessenen Transitdauer für Realteilmaxi-
mum- und Phasenminimum-Methode gleich groß ist. Die beidenMethoden sind
daher als ebenbürtig anzusehen, sofern der Kopplungsfaktor klein ist.
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• Die im Validierungsexperiment erzielte zufällige Messabweichung der gemes-
senen Transitdauer T̃ würde den Anforderungen für Szenario 1 nicht genügen
(vgl. Tabellen 4.12 und 5.4). Sie ließe sich jedoch noch optimieren, indem ei-
ne Sendespule mit größerer Induktivität verwendet würde, da diese sich positiv
auf die Steigung der Ableitung des Messsignals zum Triggerzeitpunkt auswirkt.
Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Eigenresonanz der Sendespu-
le deutlich oberhalb der Messfrequenz liegt. Im realen System besteht weiter-
hin die Beschränkung der Messsignalamplitude aufgrund der Kapazitätsdioden
nicht. Daher kann eine größere Amplitude gewählt werden, was ebenfalls das
Signal-/Rauschverhältnis verbessert. Allerdings müssen regulatorische Anfor-
derungen an die auftretenden Felder in der Umgebung der Messspule beach-
tet werden. Die Standardabweichungen der Messsignale σ̂R und σ̂ϕ, die mittels
Lock-In-Verstärker erreicht wurden, liegen weit über dem für Szenario 1 gefor-
derten Wert. Hier sind weitere Optimierungen unumgänglich. Für Szenario 2
hingegen wäre die Genauigkeit des Impedanzmesssystems, wie oben erwähnt,
ausreichend.
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Die Gültigkeit und Anwendbarkeit der erarbeiteten Modelle undMethoden werden in
diesem Kapitel kritisch hinterfragt und Grenzen aufgezeigt. Zuletzt wird ein Ausblick
auf notwendige Anschlussarbeiten und Fragestellungen auf dem Weg zur Entwick-
lung eines marktfähigen Medizinprodukts gegeben.

6.1 Grenzen der Modelle

Die Modelle für das Messsystem, die in Kapitel 4 erarbeitet wurden, haben Grenzen
in ihrer Anwendbarkeit.
So liefert die Näherung zur Berechnung des Kopplungsfaktors, die in Abschnitt

4.5.4 beschrieben wurde, nur dann brauchbare Ergebnisse, wenn die Abmessungen
der Transponderspulen wesentlich kleiner als die der Sendespulen sind. Ist dies nicht
der Fall, kann die Methode versagen. Gerade bei Szenario 2, bei dem der ermittelte
optimale Sendespulenradius ähnlich der Länge der Transponderspule ist, muss der so
ermittelte Kopplungsfaktor hinterfragt werden.
Das Drucksensormodell aus Abschnitt 4.4.2 ist streng genommen nur für kleine

Verformungen gültig. Gerade bei der Verwendung flexibler Membranen aus Polyimid
kann der Gültigkeitsbereich verlassen werden. Von Lee et al. (2015) wird ein Modell
beschrieben, das auch für größere Verformungen gültig ist. Ob ein anderes Modell
notwendig ist, hängt vom Drucksensorkonzept ab und muss bei einer konkreten Rea-
lisierung entschieden werden. Das Drucksensormodell selbst wurde im Rahmen die-
ser Arbeit nicht validiert. Hierzu sei ebenfalls auf die Untersuchungen von Lee et al.
(2015) hingewiesen.
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6.2 Grenzen des Auslegungsansatzes

Wird auf eine konkrete Realisierung des Messsystems hingearbeitet, sind noch einige
Überlegungen anzustellen und weitere Randbedingungen in Auslegung und Design
einzubeziehen.
Bisher wurde bei der Untersuchung des Messsystems das umgebende Gewebe und

Stentmaterial nicht quantitativ berücksichtigt. Der Grund dafür ist, dass deren Ein-
flüsse nicht ohneWeiteres zu bestimmen sind. Gewebe kann sehr unterschiedlich sein
und die konkrete Ausgestaltung des Stents ist noch nicht festgelegt. Sicher ist, dass in
Gewebe und Stent aufgrund ihrer Leitfähigkeit Wirbelströme durch das Magnetfeld
erzeugt werden. Dadurch kommt es zu Verlusten und damit zu einer Reduktion des
Kopplungsfaktors und einem erhöhten Serienwiderstand in den Ersatzschaltbildern
der Spulen (vgl. Abschnitt 4.2.1). Sind die Einflüsse quantitativ bekannt, können sie
in den Modellen und der Auslegung durch angepasste Spulenparameter berücksich-
tigt werden. Zur Quantifizierung der Einflüsse sind FEM-Modelle und Versuche mit
tierischem Gewebe ein vielversprechender Ansatz.
Bei der Abschätzung der Messunsicherheit wurde in dieser Arbeit das Hauptaugen-

merk auf die zufällige Messabweichung aufgrund von Rauschen gelegt. Systematische
Abweichungen spielen jedoch ebenfalls eine Rolle. Sind die Abweichungen unverän-
derlich, können sie z.B. mittels einer Referenzmessung beim Einsetzen des Stents über
Druckkatheter eliminiert werden. Die Abweichung aufgrund der Kopplung zwischen
den Transpondern ist ein Kandidat für einen statischen Fehler, sofern es keine Ver-
änderungen an der Stentgeometrie oder erhebliche Veränderungen der elektrischen
Eigenschaften des Gewebes im Laufe der Zeit gibt. Gleiches gilt für den Einfluss des
zweiten Transponders, der bei der Abschätzung der zufälligenMessabweichung in der
Auslegung nicht berücksichtigt wurde. Die Auslegung kann, wenn nötig, in nachfol-
genden Arbeiten so erweitert werden, dass sie entsprechende Effekte einbezieht.
Es muss auch damit gerechnet werden, dass Stent und Sensoren mit der Zeit von

Gewebe oder anderen Ablagerungen bedeckt werden. Dadurch gibt es systematische
Abweichungen, die nicht statisch sind. Die Sensitivität der Drucksensoren nimmt ab
und die zufällige Messabweichung wird größer. Ist das Ausmaß der Membranverstei-
fung quantifizierbar, lässt sich das in der Auslegung berücksichtigen. Daten aus Tier-
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versuchen oder klinischen Studien müssen dafür erhoben werden. Auch die zeitliche
Veränderung der Pulswellenkurve und ihre Form in einem Stent bedürfen genauerer
Untersuchungen.
Asymmetrische Veränderungen der beiden Sensoren stellen ein kritisches Problem

dar. Solange sich z.B. durch das Verwachsen der Sensoren der Triggerdruck beider
Transpondern in gleichem Maße ändert, wirkt sich das nicht auf die gemessene Tran-
sitdauer aus. Lediglich wenn der Triggerdruck außerhalb des Bereichs der Pulsdruck-
kurve liegt, muss durch Anpassen der Messfrequenz reagiert werden. Verändert sich
aber der Triggerdruck bei beiden Transpondern in unterschiedlichem Ausmaß, wer-
den die Triggerzeitpunkte der beiden Transponder unterschiedlich verschoben und es
kommt zu einer veränderten gemessenen Transitdauer (siehe dazu Abschnitt 4.7.2).
Bei dem hier beschriebenen Messsystem mit Zwei-Frequenzen-Methode gibt es ei-
ne inhärente Asymmetrie der Transponder: einer der beiden wird mit einem parallel
geschalteten Kondensator verstimmt. Dadurch ändert sich bei identischer Sensitivi-
tätsänderung der Drucksensoren dennoch der Triggerdruck beider Transponder un-
terschiedlich stark. Unter Umständen stellt das für die reale Anwendung ein Problem
dar. Für zukünftige Forschungen stellt sich daher die Frage, ob sich die beiden Trans-
ponder auch so auslegen lassen, dass sie trotz unterschiedlicher Resonanzfrequenz
bei gleichem Druck auf eine symmetrische Änderung der Sensitivität mit einer sym-
metrischen Änderung des Triggerdrucks reagieren, so dass zumindest gleichmäßige
Veränderungen ausgeglichen werden.
Bei den Messungen und Simulationen waren die Sendespule und die Transponder-

spulen symmetrisch angeordnet. Eine asymmetrische Anordnung bewirkt, dass die
Kopplungsfaktoren zwischen den beiden Transpondern und der Sendespule k1 und k2
sich unterscheiden. Auf die Position des Messsignalextremwerts hat dies keinen (bzw.
im Fall der Phasenminimum-Methode bei schwacher Kopplung nur einen sehr gerin-
gen) Effekt. Auf die zufällige Messabweichung ist jedoch eine Auswirkung zu erwar-
ten, da mit geringerer Kopplung die Streuung größer wird. Für die Auslegung eines
Messsystems für den praktischen Einsatz ist es daher sinnvoll, einen Erwartungsbe-
reich für die Streuung der Kopplungsfaktoren zu ermitteln und zu berücksichtigen.
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Die Fertigungsverfahren für das Messsystem müssen in anschließenden Arbeiten
genauer untersucht werden. Das hier betrachtete Konzept der Integration der Trans-
ponderspulen als Flachspulen, die um den Stent gelegt werden, ist eine mit Hinblick
auf die elektrischen Eigenschaften vielversprechende Möglichkeit, da sich mit dieser
Technologie die Windungen sehr eng realisieren lassen und so eine hohe Induktivität
erreicht werden kann. Der Wirkungsquerschnitt ist außerdem bei dieser Anordnung
maximal. Ob sich das Konzept im Hinblick auf Beeinflussung der medizinischen An-
wendbarkeit des Stents und Implantation auch bewährt, muss noch geklärt werden.
Alternative Ansätze, z.B. die Struktur des Stents selbst als Spule zu nutzen (vgl. Mo-
hammadi et al. 2013) oder die Spule in den Stent einzuflechten, sollten deswegen noch
nicht verworfen werden. In jedem Fall müssen die Grenzen der Spulenfertigungstech-
nologie für die Auslegung der Transponder genau bekannt sein, denn die Vorgabe für
die maximal erreichbare Induktivität bestimmt die Eigenschaften des Messsystems
bei der beschriebenen Auslegungsmethode mit. Die Drucksensoren komplett in Poly-
imidfolie zu integrieren, ist im Blick auf Flexibilität und Empfindlichkeit ebenfalls ein
sinnvoller Ansatz. Ein für den Masseneinsatz brauchbarer Fertigungsprozess existiert
dazu jedoch noch nicht und müsste erst entwickelt werden, auch wenn erste Umset-
zungen im Labormaßstab vorhanden sind (vgl. Schächtele et al. 2014). Ein Problem
könnte eindringende Flüssigkeit in die Sensorkavität sein, da Polyimid nicht herme-
tisch dicht ist. Als Alternative kämen Silizium-MEMS-Sensoren in Frage, die dann aber
so klein sein müssen, dass sie die Verformung des Stents nicht behindern. Eine Viel-
zahl getrennter, kleiner Sensorelemente aus Silizium, die parallel geschaltet werden,
ist ebenfalls denkbar.
Neben der in dieser Arbeit verwendetenMethode zur Bestimmung derMesssignalex-

trema, die auf der Detektion des Nulldurchgangs der Ableitung basiert, sind andere
Vorgehensweisen möglich. Generell ist das Differenzieren eines Signals im Hinblick
auf das Rauschen unvorteilhaft. Das Verfahren kann bei starkem Rauschen sogar voll-
kommen versagen, wenn die Ableitung des Messsignals um den Triggerzeitpunkt
mehrere Nulldurchgänge aufweist. Vemulapalli et al. haben sich eingehend mit der
robusten Detektion von Extrema in Abtastfolgen auseinandergesetzt und beschrei-
ben in Vemulapalli et al. (2013) ein anderes vielversprechendes Vorgehen. Es bleibt
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auch zu untersuchen, ob mittels einer Kreuzkorrelationsanalyse der Messsignale bei
den beiden Frequenzen bessere Ergebnisse erzielt werden könnten. Ein möglicher An-
satz dazu ist die von Ramsey et al. (1995) beschriebene Methode. Die Ausführungen
zur zufälligen Messabweichung in dieser Arbeit sind nicht unverändert auf jede an-
dere Detektionsmethode übertragbar, die qualitativen Aussagen, dass ein hoher Kop-
plungsfaktor, hohe Güte, eine große relative Drucksensorempfindlichkeit und eine
große Sendespulenreaktanz vorteilhaft sind, dürften aber universell gelten.
Die Frage, wie man aus den gemessenen Impedanzverläufen alleine, ohne Zuhilfe-

nahme weiterer Signale wie einer EKG- oder pulsoximetrischen Messung, die rich-
tigen Resonanzen findet, wurde angeschnitten (siehe Abschnitt 4.7.2), aber die vor-
geschlagenen Lösungen noch nicht umgesetzt. Ebensolches gilt für die Reaktion auf
Änderungen von Betriebsbedingungen, wie Umgebungsdruck, mittlerem Blutdruck
oder Verwachsungszustand des Sensors. Diese machen es wahrscheinlich notwendig,
dass die Messfrequenzen dynamisch angepasst werden.
Die Bedingung für das Rauschen des Messsignals in Szenario 1 ist herausfordernd.

Sie lässt sich entschärfen, indem die Sendespuleninduktivität erhöht wird. In der Aus-
legungwurde von nur einerWindung ausgegangen, so dass eine Erhöhung der Induk-
tivität um wenigstens den Faktor 100 realistisch ist, was sich in gleichem Maße auf
die zulässige Standardabweichung des Messsignals auswirkt. Bei Szenario 2 ist dies
natürlich ebenfalls sinnvoll, auch wenn mit dem Versuchsaufbau in Abschnitt 5.2.2
bereits ein ausreichend niedriges Rauschen erzielt werden konnte.

6.3 Ausblick und Weg zu einem Medizinprodukt

In dieser Arbeit wurde ein technisches Konzept für ein Messsystem erarbeitet, das in
einen Stent integriert werden kann und die Pulswellengeschwindigkeit erfasst, um ei-
ne Restenose frühzeitig diagnostizieren zu können. Die prinzipielle Eignung des tech-
nischen Konzepts zu diesem Zweck konnte gezeigt werden.
Die Anforderungen, auf deren Basis die Evaluierung des Konzepts durchgeführt

wurde, sind als Mindestanforderungen zu verstehen, die erreicht werden müssen,
damit das Sensorsystem überhaupt sinnvoll einsetzbar ist. Es ist keineswegs sicher,

187



6 Diskussion und Ausblick

dass ein Sensorsystem, das gerade die Mindestanforderungen erfüllt, marktfähig wä-
re. Zum Beispiel leiden gerade Patienten mit Herz- Kreislauferkrankungen gleichzei-
tig oft an starkemÜbergewicht, weswegen die anatomischen Daten, die den hier abge-
leiteten Anforderungen zugrunde liegen, unter Umständen nicht repräsentativ sind.
Ebenso ist die gestellte Bedingung an die Messunsicherheit, die ausreichen soll, damit
die Zustände

”
keine Restenose“ und

”
klinisch relevante Restenose“ unterschieden

werden können, eher schwach und es ist nicht geklärt, ob dies ausreichen würde, da-
mit der klinische Nutzen des ISR-Frühdiagnosesystem den Aufwand und das Risiko
rechtfertigt. Um zu realistischen Anforderungen zu kommen, müssen umfangreiche
Daten über Anatomie, Krankheitsbilder und deren statistische Verteilung für die Ziel-
patientengruppen erhoben und das daraus zu ermittelndeMarktpotential mit den Kos-
ten abgeglichen werden. Nur dann kann geklärt werden, ob und wie das Messsystem
nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich umsetzbar ist.
Ein Stent ist ein über einen langen Zeitraum im zentralen Kreislaufsystem verblei-

bendes Implantat. Damit stellt er ein Medizinprodukt der höchsten Risikoklasse III
nach Medizinproduktegesetz dar. Entsprechend umfassend sind die regulatorischen
Anforderungen. In jedem Fall muss trotz der Einbringung eines Messsystems die me-
dizinische Funktionalität des Stents erhalten bleiben und es dürfen keine neuen Risi-
ken eingeführt werden, die den Nutzen des Messsystems überwiegen würden.
Ein Einsatz des Messsystem in den Herzkranzgefäßen (Szenario 1) hätte wegen des

Risikos bei einer Restenose am Herzen und der Häufigkeit von Stent-Interventionen
an Koronargefäßen nach heutigen Erkenntnissen den größten klinischen Nutzen und
das größte Marktpotenzial. Andererseits sind die technischen Hürden und das medi-
zinische Risiko hier besonders groß: Führt die Modifikation des Stents zu einer Ok-
klusion eines Koronargefäßes, droht unmittelbar ein Herzinfarkt. Im Bereich der pe-
ripheren Gefäße (Szenario 2) sind die Voraussetzungen für die technische Umsetzung
günstiger, Nutzen und Marktpotenzial dafür geringer. Für ein Unternehmen, das ein
entsprechendesMesssystem in denMarkt einführenmöchte, könnte eine sequenzielle
Erschließung der beiden Anwendungsbereiche sinnvoll sein. Eine Strategie kann sein,
das Produkt für periphere Gefäße als Marktöffner und zur Optimierung der Techno-
logie zu nutzen, bevor der risikoreichere Markt der Koronarstents angegangen wird.
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6.3 Ausblick und Weg zu einem Medizinprodukt

Auf demWeg zu einemMedizinprodukt sollte zunächst ein Funktionsmuster entwi-
ckelt werden, welches das gesamte Messsystem inklusive Drucksensoren realistisch
abbildet. An einem Versuchsstand, der eine Pulswelle in einem Gefäßmodell nachbil-
det, kann dann das gesamte System validiert werden. Erste Schritte in diese Richtung
wurden bereits unternommen (Schächtele et al. 2014). In In-vitro- und, wenn notwen-
dig und ethisch vertretbar, In-vivo-Tests, müssen die Transponder ihre Körperverträg-
lichkeit und Langzeitstabilität unter Beweis stellen.
Im Anschluss muss das Muster in ein fertigbares Produkt überführt werden. Beim

Design spielen auch die qualitativen Anforderungen, wie Biokompatiblität, Biostabi-
lität und Implantierbarkeit, eine wichtige Rolle.
Der in dieser Arbeit noch große und teure Laboraufbau, der als Messsystem dient,

muss in ein handliches, bedienerfreundliches und kostengünstiges Auslesegerät über-
führt werden. Aus Anwendersicht wäre ein Gerät, das kein zusätzliches EKG- oder
Pulssignal zur Synchronisation benötigt, wünschenswert. Verfahren für Initialisie-
rung und Nachjustage müssen etabliert und eine geeignete Nutzerschnittstelle ent-
wickelt werden. Da die benötigte Technologie Stand der Technik ist, sind bei der Ent-
wicklung des Auslesegeräts keine großen technischen Hürden zu erwarten.
Das Messsystem soll zuverlässig in der Lage sein, klinisch relevante Restenosen zu

diagnostizieren. Damit es dieser Anforderung gerecht wird kann, werden komplexere
modellbasierte Algorithmen zur Ermittlung des Gefäßzustandes aus der gemessenen
PWV benötigt. Die Modelle müssen weitere Einflüsse auf die PWV, wie z.B. den Blut-
druck, beinhalten. An geeigneten Modellen wird derzeit (Stand: 24.6.2015) im Rahmen
einer weiteren Dissertation gearbeitet.
Um eine Zulassung oder gar Kostenerstattung durch die Krankenkassen zu erhal-

ten, müssen die Funktionalität und der klinische Nutzen des Messsystems mit die-
sen Algorithmen nachgewiesen werden. Klinische Studien sind dafür nach heutigem
Kenntnisstand notwendig. Vorläufige Untersuchungen in Tiermodellen können erste
Hinweise geben. Der zeitliche Aufwand für eine solche Studie inklusive Vorbereitung
wird auf einige Jahre geschätzt. Das Risiko besteht, dass konkurrierende Technologi-
en wie bioresorbierbare Stents in der Zwischenzeit das ISR-Detektionssystem obsolet
machen.
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7 Zusammenfassung

Die Implantation von Stents in Blutgefäße ist eine häufig angewendete Therapie von
arteriosklerotischen Gefäßerkrankungen. Oft kommt es innerhalb von einigen Mona-
ten nach der Implantation jedoch zu einem klinisch relevanten Wiederverschluss des
behandelten Gefäßabschnitts, einer so genannten In-Stent-Restenose. Trotz der Ent-
wicklung von medikamentenfreisetzenden Stents in jüngerer Vergangenheit konnte
dieses Problem nicht gelöst werden. Hinzu kommt, dass keine einfachen und zuver-
lässigen Diagnosemethoden existieren und eine Nachkontrolle nur in relativ großen
Zeitabständen durchgeführt wird. Ein in den Stent integriertes, drahtlos auslesbares
Sensorsystem zur Detektion solcher Restenosen würde die Situation der Patienten
erheblich verbessern. Die Pulswellengeschwindigkeit (PWV) im Stent, also jene Ge-
schwindigkeit, mit der sich die vom Herzen ausgehende Pulswellenfront durch den
Stent hindurch ausbreitet, wurde als vielversprechende Messgröße zur Evaluierung
des Gefäßzustands identifiziert. In dieser Arbeit wurde die Frage untersucht, ob es ein
technisches Konzept für ein implantierbares, drahtlos auslesbares Messsystem gibt,
mit dem eine klinisch relevante Restenose in einem Stent erkannt werden kann.
Zur Beantwortung dieser Frage wurden zunächst die technischen Mindestanforde-

rungen an das Messsystem erarbeitet. Da diese stark vom Applikationsort abhängen,
wurden zunächst zwei in ihrem Anspruch sehr unterschiedliche Szenarien für den
Einsatz des Messsystems definiert: Der Einsatz in einem Koronargefäß, dem Ramus
interventricularis anterior und der Einsatz in einem peripheren Gefäß, der Arteria fe-
moralis. Mittels in der Medizin etablierter Modelle zur Vorhersage der PWV in Blut-
gefäßen und Daten aus der Literatur wurden quantitative Anforderungen an Mess-
bereich und Messunsicherheit abgeleitet. Qualitative Anforderungen umfassen Bio-
kompatibilität, Stabilität und mechanische Verformbarkeit, um die Implantation nicht
zu behindern. Weiterhin gibt es aufgrund der Größe des Stents Beschränkungen, die
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7 Zusammenfassung

den Bauraum betreffen. Dass die Bauteile des Messsystems flexibel und gleichzeitig
langzeitstabil sein müssen, führte zu der Schlussfolgerung, dass keine aktive Elektro-
nik auf der implantierten Seite verwendet werden kann. Jede heute breit verfügbare
flexible Kapselung ist nicht hermetisch dicht und lässt Wasser auf Dauer passieren.
Dadurch kommt es zu Elektrolyse und so zur Zerstörung des Implantats, wenn darin
Gleichspannungen oberhalb der Zersetzungsspannung von Wasser auftreten.
In der Literatur wurden verschiedene Ansätze zur Messung von hämodynamischen

Größen mittels inner- und außerhalb von Stents implantierbarer Messsysteme identi-
fiziert. Die in der Literatur gefundenen Ansätze zur Datenübertragung wurden klassi-
fiziert. Als erfolgversprechend wurden passive Resonatoren aus Spulen und Konden-
satoren bzw. kapazitiven Drucksensoren identifiziert.
Als Lösungskonzept wurde die Integration zweier solcher Transponder, bestehend

aus je einer Spule und einem kapazitiven Drucksensor, vorgeschlagen. Die Druck-
sensoren sitzen dabei an den Enden des Stents. Die Spulen sind induktiv mit einer
externen Auslesespule gekoppelt, deren Impedanz gemessen wird. Diese Spule er-
zeugt ein magnetisches Wechselfeld bei konstanter Frequenz. Die Transponder sind
so ausgelegt, dass ihre Resonanzfrequenz beim Durchlauf der Pulswelle die Ausle-
sefrequenz schneidet. In diesem Moment ändert sich die Impedanz der Sendespule
deutlich, was vom außen liegenden Messsystem detektiert wird. Die zeitliche Abfolge
der Resonanzen an den beiden Transpondern gibt Aufschluss über die PWV. Basie-
rend auf dem Gesamtkonzept wurden Lösungen für die einzelnen Komponenten er-
arbeitet und mathematische Modelle erstellt. Es wurde vorgeschlagen, die Spulen in
Form von Sattelspulen am Umfang des Stents zu realisieren und die Drucksensoren
aus Polyimidfolie mit einem eingeschlossenen Luftvolumen aufzubauen. Prinzipielle
Ansätze zur Detektion der Transponderresonanzen wurden beschrieben: Es können
Minima der Phase der Sendespulenimpedanz (Phasenminimum-Methode) oder Ma-
xima des Realteils (Realteilmaximum-Methode) herangezogen werden. Hinsichtlich
der Frequenz, bei der die Sendespulenimpedanz gemessen wird, wurden zwei Mög-
lichkeiten betrachtet: Die beiden Transponder können entweder identisch sein und es
wird nur eine Messfrequenz verwendet (Ein-Frequenz-Methode), oder sie besitzen ge-
trennte Resonanzfrequenzen und werden mittels simultaner Messung bei zwei unter-
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schiedlichen Frequenzen ausgelesen (Zwei-Frequenzen-Methode). Zur Detektion von
Minimum oder Maximum von Realteil oder Phase wurde eine Erkennung von Null-
durchgängen der Ableitung des jeweiligen Messsignals vorgeschlagen. Eine Beschrei-
bung der Auswirkung desMesssignalrauschens auf die Pulstransitdauermessungwur-
de darauf basierend hergeleitet. Mit Hilfe der Modelle wurde ein Vorgehen zur Ausle-
gung der Transponder definiert und unter Berücksichtigung der Anforderungen und
Randbedingungen geeignete Transponder für die beiden Szenarien dimensioniert. Die
Anforderung an Biokompatibilität wurde durch dieWahl derMaterialienGold und Po-
lyimid berücksichtigt. Auf Basis der Analyse der zufälligen Messabweichung wurde
das zulässige Rauschen der Messsignale spezifiziert. In der Analyse der Messsysteme
stellte sich heraus, dass die Anforderung an den Messbereich der PWV nur mit der
Zwei-Frequenzen-Methode zu erfüllen ist.
Zuletzt wurde das ausgelegte Messsystem in zwei Schritten validiert, um eine Aus-

sage über die Eignung des technischen Konzepts treffen zu können: Anhand der Mo-
delle konnte gezeigt werden, dass die ausgelegten Messsysteme die Anforderungen
erfüllen, sofern die Modelle valide sind. Die Messsysteme erreichten außerdem die
Anforderungen an die zufällige Messabweichung, sofern die in Abschnitt spezifizier-
ten Rauschparameter eingehalten werden. Um die Validität der verwendeten Modelle
sicherzustellen wurde im zweiten Schritt ein Versuchsaufbau realisiert, der die induk-
tive Übertragungsstrecke des Messsystems nachbildet. Die kapazitiven Drucksenso-
ren wurden dabei schaltungstechnisch emuliert, weswegen allerdings deren mathe-
matisches Modell nicht experimentell überprüft werden konnte. Für das induktive
System stimmten gemessene und berechnete Signale gut überein. Die theoretischen
Betrachtungen legten eine Überlegenheit der Realteilmaximum-Methode gegenüber
der Phasenminimum-Methode nahe, da die Lage des Phasenminimums im Gegensatz
zu der des Realteilmaximums mit der Kopplung variiert. In den Messungen und Simu-
lationen konnte sie diesen Vorteil nicht ausspielen, da der Effekt bei den in der Praxis
auftretenden sehr kleinen Kopplungen unerheblich ist. Bei der Analyse der zufälligen
Messabweichung konnten ebenfalls die theoretischen Betrachtungen validiert wer-
den.
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7 Zusammenfassung

Offene Fragen für anschließendeArbeiten sind neben der Validität des Drucksensor-
modells der quantitative Einfluss des umgebenden Gewebes auf das Messsystem, die
Auswirkung von Asymmetrien der Transponder, z.B. aufgrund einer unterschiedli-
chen Bedeckung der Drucksensormembranenmit Ablagerungen und die Realisierbar-
keit der Anforderungen an das Messrauschen. Bezüglich dieser konnte gezeigt wer-
den, dass die Anforderungen an Rauschen und Transponderaufbau für das Einsatzsze-
nario

”
peripheres Gefäß“ mit verfügbarer Technologie lösbar sind. Für das Szenario

”
Koronargefäß“ hingegen sind sie herausfordernd und die Umsetzbarkeit ist noch of-

fen. Hier muss mit einem nicht unerheblichen technologischen Risiko gerechnet wer-
den. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf das Vorgehen zur Überführung des
Messsystems in ein Medizinprodukt. Hierfür sind weiterhin medizinische und wirt-
schaftliche Fragestellungen zu klären.

194



A Untersuchung von Einflüssen durch
Pulswellenreflexion

An der Stelle des Stents besitzt das Blutgefäß einen anderen hydraulischenWellenwi-
derstand als in der Umgebung. Im elektrischen Analogmodell gesprochen, stellt der
Stent einen Impedanzsprung dar. Wie bei einer elektrischen Leitung wird an den Stel-
len der Wellenwiderstandsänderung die Pulswelle reflektiert. Die reflektiertenWellen
überlagern die eintreffende Pulswelle und deformieren sie. Dies kann potenziell die
Messflanken verschieben und eine verfälschte Messung der PWV hervorrufen. Der
Effekt soll im Folgenden untersucht werden.
Dazu wird das in Abbildung A.1 dargestellte elektrische Analogschaltbild betrach-

tet. Die Leitungsabschnittewerden als verlustlose Leitungenmodelliert. Der Leitungs-
abschnitt a vor dem Stent besitzt einen Wellenwiderstand Zus und wird von einer
Druckquelle mit dem Quellwiderstand Zus gespeist, so dass an der Schnittstelle zwi-
schenQuelle und Abschnitt a keine Reflexion auftritt. Die Sensoren liegen nicht genau
an den Enden des Stents, so dass sich der Bereich des Stents in einen Abschnitt b vor
dem ersten Sensor, c zwischen den Sensoren und d nach dem zweiten Sensor aufteilt.
Es wird angenommen, dass der gesamte Stent einen konstanten Wellenwiderstand
Zst besitzt. Der gesamte, sich an den Stent anschließende Gefäßbaum hat den Wel-
lenwiderstand Zds. Diese Vereinfachung trägt der Tatsache Rechnung, dass sich der
Gefäßbaum aufgrund der immer feiner werdenden Verästelung der Blutgefäße wie
ein Wellensumpf verhält.
Vorbild für die betrachtete Konfiguration ist ein 50mm langer Koronarstent. Für die

Werte von Durchmesser und Dehnbarkeitskoeffizienten wurden Daten aus den Tier-
experimenten von Vernhet et al. (2003, Table 3) verwendet. Bei diesen wurden Stents
in den Aorten von Kaninchen implantiert. Die Kaninchenaorta ist hinsichtlich ihres
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A Untersuchung von Einflüssen durch Pulswellenreflexion

pin

Zus

Zds

a b c d

Zus Zst Zst Zst

p1 p2

lus lst,1 lst,2 lst,3

Abbildung A.1: Ersatzschaltbild der betrachteten Konfiguration zur Untersuchung des Einflusses von Reflexionen
an der Unstetigkeitsstelle des Stents

Tabelle A.1: Literaturwerte für die Simulation der Reflexionen am Stent

Symbol Wert Einheit
ρ 1,05 gcm−3

DCus 37,1 · 10−3 kPa−1

dus 3,39 mm
DCst 10,8 · 10−3 kPa−1

dst 3,28 mm
DCds 24,4 · 10−3 kPa−1

dds 3,06 mm

Durchmessers vergleichbar mit menschlichen Koronargefäßen, in die üblicherweise
Stents implantiert werden. DerWert für die Dichte des Blutes ρ stammt aus Trudnow-
ski et al. (1974). Die verwendeten Literaturwerte sind in der Tabelle A.1 aufgelistet.
Aus denWerten lassen sich die Pulswellengeschwindigkeiten undWellenwiderstände
in Tabelle A.2 mittels der von Gao et al. (2013) beschriebenen Analogie ableiten.
Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Drucksensoren innerhalb des Stents je-

weils 1mm von den Enden nach innen versetzt angeordnet sind. Die Länge des Ge-
fäßabschnitts vor dem Stent wurde mit 50mm angenommen. Tabelle A.3 fasst die
verwendeten Längen zusammen.

Tabelle A.2: PWV und Leitungsimpedanzen für die Simulation der Reflexionen

Symbol Wert Einheit
vus 5,07 ms−1

Zus 0,590 · 109 kPasm−1

vst 9,40 ms−1

Zst 1,17 · 109 kPasm−1

vds 6,24 ms−1

Zds 0,892 · 109 kPasm−1
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Tabelle A.3: Längen für die Simulation der Reflexionen am Stent

Symbol Wert Einheit
lus 50 mm
lst,1 1 mm
lst,2 18 mm
lst,3 1 mm

Mit diesen Werten wurden unter Anwendung der Mehrpoltheorie die Drucküber-
tragungsfunktionen F 1 = P 1/P in und F 2 = P 2/P in numerisch bestimmt. Ihre Spektren
sind in den Abbildungen A.2 und A.3 dargestellt.
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Abbildung A.2: Spektrum der Übertragungsfunktion F 1

Aus dem Spektrum der Übertragungsfunktionen können durch Fouriertransforma-
tion die Impulsantworten und daraus mittels Integration die Sprungantworten ermit-
telt werden. Sie sind in Abbildung A.4 dargestellt.
Am Verlauf von Druck p1 erkennt man, dass der bei t = 0 eingebrachte Einheits-

sprung den ersten Sensor wie erwartet ca. nach t1 = lus/vus+ lst,1/vst = 9,98ms erreicht.
Der Druck steigt zunächst auf Zst/(Zst + Zus) ·1mmHg = 0,665mmHg an, bevor er nach
dem Eintreffen des am Stentende reflektierten Anteils auf Zds/(Zds + Zus) · 1mmHg =

0,602mmHg einschwingt. Analog lässt sich der Verlauf der Sprungantwort am zwei-
ten Sensor p2 erklären. Dort trifft der Hauptpuls zur Zeit t2 = t1 + (lst,1 + lst,2)/vst =

12,0ms ein. Zwischen dem Eintreffen des Hauptpulses an den beiden Sensoren ver-
geht die Zeit T = lst,2/vst = 2,02ms.
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A Untersuchung von Einflüssen durch Pulswellenreflexion
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Abbildung A.3: Spektrum der Übertragungsfunktion F 2
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Abbildung A.4: Sprungantworten des Systems für die Simulation der Reflexionen am Stent

Im nächsten Schritt wird die typische Pulsdruckkurve aus Abbildung 2.1 anstatt
eines Einheitssprungs als Eingangssignal verwendet. Durch numerische Faltung des
Eingangssignals mit den Impulsantworten der beiden Übertragungsfunktionen wur-
den die Ausgangssignale ermittelt, die ausschnittsweise (bis 200ms) in Abbildung A.5
dargestellt sind. In der Detailansicht ist gut erkennbar, dass die Signale bis auf die
Laufzeitverschiebung von T identisch sind und keine Reflexionsartefakte aufweisen.
Der vom Stent eingebrachte Impedanzsprung hat demnach augenscheinlich keinen
Einfluss auf die Drucksignale an den Sensoren.
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Abbildung A.5: Ausgangssignale bei der Simulation der Reflexionen am Stent

Dass dies so sein muss, lässt sich aus der Leitungstheorie ableiten. Dort gilt der
Grundsatz, dass eine Reflexion dann die Signalform wesentlich beeinflusst, wenn die
Zeit zwischen Eintreffen der Primärwelle t1 und der reflektierten Welle t1 + 2 · lst/vst
größer ist als die Anstiegszeit des Signals (z.B. Agilent Technologies 2003). Im be-
trachteten Fall ist die Anstiegszeit etwa 120ms und die Zeit zwischen Eintreffen von
Primärwelle und Reflexion am Stentende ca. 2 · 2,02ms = 4,04ms. Daher ist kein
Einfluss zu erwarten.
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B Drucksensormodell für zwei Membranen

Besitzt der Drucksensor statt einer zwei verformbareMembranen (vgl. Abbildung B.1),
so gilt bei gleichbleibender Definition von V ∗ (von einer Membran verdrängtes Volu-
men) und γ (siehe (4.45))

pi, Vi

p

d

Abbildung B.1: Aufbau eines Sensorelements mit zwei Membranen

Vi(∆p) = V0 − 2V ∗ = V0 − 2γ ·∆p . (B.1)

Analog zum Vorgehen bei einer Membranen folgt für den Druck im Sensorinneren

pi(p) =
1

4γ

[√
(V0 − 2γp)2 + 8γβ − (V0 − 2γp)

]
(B.2)

und für die Durchbiegung jeder Membran in der Membranmitte

u0(p) =
r4a
64D

· (p− pi(p))

=
r4a
64D

·
{
p− 1

4γ

[√
(V0 − 2γp)2 + 8γβ − (V0 − 2γp)

]}
. (B.3)
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B Drucksensormodell für zwei Membranen

Für die Kapazität ergibt sich mit den entsprechenden Überlegungen

CE =

αra∫
0

ε0 · 2πr
d− 2 · u(r)

dr

=
CE,0

2α2

√
2|u0|
d


ln
[

d
2u0

+α2
√

d
2u0

+α2−1

d
2u0

−α2
√

d
2u0

+α2−1

]
für u0 ≥ 0

2 · arctan α2·
√

−2u0
d

1− 2u0
d (1−α2)

für u0 < 0 .
(B.4)

Die Sensitivität des Sensorelements ist

SC,E =
dCE

du0
· du0
dp

(B.5)

mit

du0
dp

=
r4a

128D
·

1− 2γp− V0√
(V0 − 2γp)2 + 8γβ

 (B.6)
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1√
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(B.7)
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C Abhängigkeit des Phasenrauschens von der
Sendespulenreaktanz

Es wird angenommen, dass sich die gemessene Impedanz der freien Sendespule Z∗
P

aus der tatsächlichen Impedanz ZP = RP+ jωLP und einem unabhängigen Rauschen
des Imaginärteils ri und des Realteils rr zusammen setzt:

Z∗
P = ZP + rr + jri = RP + rr + j · (ωLP + ri) . (C.1)

Für die Phase der gemessenen Sendespulenimpedanz gilt:

∠ {Z∗
P} = arctan

(
ωLP + ri
RP + rr

)
. (C.2)

Eine Taylorreihenentwicklung nach ri und rr mit Abbruch nach dem linearen Glied
führt für kleines Rauschen auf

∠ {Z∗
P} ≈ ∠ {ZP}+

∂∠ {Z∗
P}

∂rr

∣∣∣
ri=0

· rr +
∂∠ {Z∗

P}
∂ri

∣∣∣
rr=0

· ri (C.3)

= ∠ {ZP}+ rϕ (C.4)

mit
∠ {ZP} = arctan

(
ωLP

RP

)
, (C.5)

∂∠ {Z∗
P}

∂rr

∣∣∣
ri=0

=
1

R2
P

ωLP
+ ωLP

(C.6)
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C Abhängigkeit des Phasenrauschens von der Sendespulenreaktanz

und
∂∠ {Z∗

P}
∂ri

∣∣∣
rr=0

=
1

ωL2
P

RP
+RP

. (C.7)

Mit
ωLP ≫ RP (C.8)

folgt
∂∠ {Z∗

P}
∂rr

∣∣∣
ri=0

≈ 1

ωLP
(C.9)

und
∂∠ {Z∗

P}
∂ri

∣∣∣
rr=0

≈ 0 . (C.10)

Daraus folgt für das Phasenrauschen

rϕ ≈ 1

ωLP
· rr . (C.11)

Dieses ist also indirekt proportional zur Reaktanz der freien Sendespule (ωLP).
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Die Implantation von Stents ist eine häufig angewandte Therapie von 
arteriosklerotischen Gefäßerkrankungen. Jedoch kommt es oft innerhalb 
einiger Monate nach der Intervention zu einem Wiederverschluss. Auch mit 
medikamentenfreisetzenden Stents wurde dieses Problem nicht gelöst. 
Einfache und zuverlässige Diagnosemethoden existieren bisher nicht. Ein 
Messsystem zur einfachen Detektion solcher Restenosen besitzt ein 
erhebliches Potenzial, die Situation vieler Patienten zu verbessern.

Diese Arbeit befasst sich mit einem in einen Stent integrierten Sensorsystem 
zur Bestimmung der Geschwindigkeit der vom Herzen ausgehenden 
Pulswelle. Diese Pulswellengeschwindigkeit ändert sich mit dem offenen 
Querschnitt und der Steifigkeit der Gefäßwand und eignet sich als robuste 
Größe zur Evaluierung des Gefäßzustandes am Ort des Stents. 

Da es keine technische Lösung zur hermetischen Kapselung flexibler 
Implantate gibt, besitzt das erarbeitete System keine aktive Elektronik auf 
der Implantatseite und bleibt somit biostabil. Die geringe Komplexität des 
Implantats verspricht zudem eine wirtschaftliche Umsetzbarkeit.
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