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1 Einleitung 
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Konzepte für die 
starre Endoskopie, wobei das Hauptaugenmerk, auf Grund des großen Marktanteils, 
auf dem Gebiet der Laparoskopie (Bauchraumchirurgie) liegen soll. Ziel der Arbeit 
war die Entwicklung eines modular aufgebauten Videoendoskops für die Laparosko-
pie. Als Ergebnis des Projekts konnte die Firma MGB Endoskopische Geräte GmbH 
Berlin ein zulassungsfähiges Produkt auf der Medica 2004 präsentieren. 
Die medizinische Endoskopie ist ein wichtiges diagnostisches und therapeutisches 
Verfahren der minimalinvasiven Medizin. Durch die Verwendung eines Endoskops 
lassen sich nicht zugängliche Köperregionen sowohl über natürliche Körperöffnun-
gen als auch durch chirurgisch invasiv geschaffene künstliche Öffnungen erreichen. 
Während bei einem Zugang durch natürliche Körperöffnungen flexible oder semifle-
xible Endoskope Anwendung finden, werden in chirurgisch geschaffenen Zugängen 
nur starre Endoskope eingesetzt. Der wesentliche Grund hierfür ist, dass sich flexible 
Endoskope durch die Verwendung von temperaturempfindlichen Werkstoffen nicht 
dampfsterilisieren lassen und somit nicht in sterilen Körperhöhlen wie Bauchraum 
oder Gelenkkapseln eingesetzt werden können.  
Bisher besteht das Equipment für eine Endoskopie aus einem sterilisierten Lapa-
roskop, einem lediglich desinfizierten Videoobjektiv zur Brennweitenanpassung, einer 
desinfizierten Videokamera inklusive Kabel und einen sterilem Kunststoffüberzug. 
Der Überzug, im weiteren als Drape bezeichnet, umhüllt das gesamte System, 
bestehend aus Kabel, Kamera, Videoobjektiv und einen Teil des Endoskops, um die 
Sterilität zu gewährleisten. Das flexible Lichtleitkabel ist dampfsterilisiert und wird 
endoskopseitig an einen entsprechenden Lichtleiterstutzen angeschlossen.  
Das neu zu entwickelnde Endoskop soll alle diese Komponenten in einem Gerät 
vereinen. Durch die Dampfsterilisierbarkeit des gesamten Endoskops entfällt die 
Notwendigkeit eines Drapes. Es kann sofort ohne vorbereitende Schritte im OP zum 
Einsatz kommen und spart aufwendige Vorbereitungszeit. Eine wesentliche Zielset-
zung stellt somit die Verbesserung der Handhabung und Gewährleistung der 
Sterilität dar.  
Durch die Verfügbarkeit kleiner, lichtstarker Videochips entsteht die Möglichkeit, 
Endoskope zu entwickeln, deren gesamtes optisches System in der distalen Spitze 
des Endoskopschafts konzentriert ist.  
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Dadurch wird das Bild unmittelbar an der Endoskopspitze aufgenommen. Die vom 
CCD-Chip erzeugten elektronische Bilddaten werden über ein flexibles Kabel durch 
das Endoskop nach außen geführt, so dass der Endoskopschaft, mit Ausnahme des 
starren Videokopfs, flexibel ausgeführt werden kann. Durch diese Anordnung lassen 
sich neue Beobachtungstechniken erschließen, die eine bessere Kontrolle des zu 
untersuchenden Areals ohne den in vielen Fällen üblichen Wechsel der Endoskope 
ermöglichen. Der Verzicht auf das bisher notwendige Stablinsensystem zur opti-
schen Abbildung birgt neben der Realisierbarkeit einer Flexibilität erhebliche 
Kostenvorteile durch die Einspaarung der Herstellungs- und Montagekosten für die 
Glaselemente.  
Die kleinsten derzeit verfügbaren Videochips haben eine Bilddiagonale von ca. 1/10 
Zoll und eine Kantenlänge von 2,6 mm im montagefähigen Zustand. Somit lässt sich 
eine solche Kamera, aus rein geometrischen Gesichtspunkten, selbst in sehr kleine 
Endoskope integrieren.  
Eine Herausforderung bei der Entwicklung besteht in der Notwendigkeit der Aufberei-
tung des Endoskops durch die Dampfsterilisation, welche in Europa den Standard 
darstellt. Alle Materialien und deren Verarbeitung, das Optiksystem, der Videochip, 
die Kabel und Anschlüsse müssen für die außerordentlichen Anforderungen des 
Autoklavierens ausgelegt werden.  
Das zu reduzierende Gesamtgewicht und die Berücksichtigung ergonomischer 
Aspekte sind weitere wichtige Punkte, denen das neue Produkt gerecht werden soll. 
Durch die völlig neuartige Anordnung der Komponenten des Endoskops ergeben 
sich eine Vielzahl von Designvarianten. Der modulare Aufbau wirkt sich sowohl 
fertigungstechnisch als auch seitens der Kosten sehr günstig aus.  
Die Motivation, auf einem etablierten Gebiet der medizinischen Endoskopie durch 
Innovation Marktanteile zu gewinnen, stand im Vordergrund der Entwicklungsarbeit. 
Neben der Erprobung unterschiedlichster Detaillösungen wurde die gezielte Produkt-
entwicklung immer im Auge behalten.  
Das führte in einigen Fällen zum Verwerfen von Lösungen, da sie aus Kostengrün-
den oder durch Ablehnung der Anwender als nicht verkaufsfähig eingeschätzt 
wurden. Die im Kapitel 5.9 beschriebene völlig neuartige Flexibilität in der Blickrich-
tung stellt eine grundlegende Innovation auf dem Gebiet der autoklavierbaren 
Endoskope dar.  
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In der Diskussion mit Ärzten war eine naturgemäße Skepsis der Ärzte nicht zu 
übersehen, diese unkonventionelle Ausführung anzunehmen.  
Der Vorteil einer gleichmäßigen Bildausleuchtung durch eine geeignete Anordnung 
der Lichtleitfasern am distalen Ende der flexiblen Endoskopspitze führt zu einer 
Bildsignalverbesserung. Die Realisierung eines definierten Horizonts für eine 
bessere Orientierung wurde von erfahrenden Ärzten mit großer Begeisterung 
aufgenommen. Gerade hier besteht ein offensichtlicher Vorteil für die Handhabung 
der auch preislich honoriert wird. In Gesprächen wurden diesem Konzept besonders 
für die Ausbildung der Chirurgen sehr große Chancen eingeräumt.  
Die Kompaktheit und das dadurch erreichbare geringe Gewicht stellen ebenfalls 
einen innovativen Fortschritt dar, der sich bei der Handhabung direkt bemerkbar 
macht und von Ärzten als vorteilhaft eingeschätzt wurde. Eine weitere Besonderheit 
der hier vorgestellten Produkte ist die fertigungstechnisch optimierte Konstruktion der 
Komponenten und die Möglichkeit durch den modularen Aufbau die Wertschöpfung, 
je nach betriebswirtschaftlichen Forderungen, zu steuern. Es ist zum Beispiel 
möglich die Fertigung von mechanischen, optischen, elektronischen und zur 
Beleuchtung notwendigen Komponenten komplett zu trennen. Das wirkt sich 
vorteilhaft auf die Gesamtkosten, eventuelle Reparaturarbeiten oder einem Recycling 
von wichtigen Komponenten aus. Als weitere Besonderheit wird auf die Entwicklung 
eines Einwegproduktes eingegangen. Zu allen Lösungsvarianten werden angepasste 
Ausführungen vorgestellt.  
Nach der Konzeption und Rücksprachen mit Ärzten gelangten erste Modelle mit 
unterschiedlichen Eigenschaften als Prototypen zum Einsatz, um die Akzeptanz und 
eine mögliche Markteinführung im Vorfeld abschätzen zu können. Die Durchführung 
von Sterilisationsversuchen bei einem unabhängigen Institut erbrachten wichtige 
Erkenntnisse über die konstruktive Ausgereiftheit der Prototypen.  
Da die Aufgabenbearbeitung mit dem Ende des finanzierten Projekts abgeschlossen 
wurde, bleiben einige Konzepte unverwirklicht. Die positive Resonanz auf die, bis 
zum Stadium der klinischen Prüfung entwickelten Prototypen lässt hoffen, dass 
weitere erarbeitete Lösungen von der MGB GmbH zur Produktreife gebracht werden. 
Besonders die Adaption der getesteten Detaillösungen in neuen miniaturisierten 
Produktreihen sollte im nächsten Entwicklungsschritt gelingen. 
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2 Prinzipien der medizinischen Endoskopie 
 
2.1 Einsatz in der Medizin  
 
Starre Endoskope, auch als starre Optiken bezeichnet, werden in vielen Disziplinen 
der Medizin eingesetzt, um Körperhöhlen zu visualisieren und Eingriffe mit 
Instrumenten durchzuführen. Diese Endoskope sind bis heute mit Stablinsen-Optiken 
ausgerüstet und bestehen aus einem Okularteil, einem Anschluss für den Lichtleiter 
mit aufgeschraubten Adaptern für die Lichtleiter verschiedener Hersteller und einem 
Hüllrohr aus rostfreiem Werkstoff. Das Hüllrohr trägt das Stablinsen-System zur 
Bildübertragung, sowie das integrierte Glasfaserbündel für die faseroptische 
Beleuchtung.  

Neben diesem prinzipiellen Aufbau existieren verschiedene Optiken für die unter-
schiedlichen Fachdisziplinen. Die nachfolgend genannten Einsatzgebiete sollen 
einen Überblick geben, in welchen medizinischen Anwendungsfeldern starre 
Endoskope eingesetzt werden.  

Laparoskopie:  Visualisierung von Gewebe und Organen in der Bauchhöhle 
Arthroskopie:  Visualisierung von Gelenken und Gewebe 
Hysteroskopie:  Visualisierung des Uterus und der Tuben 
Zystoskopie:   Visualisierung der Harnblase 
Laryngoskopie:  Visualisierung von Gewebe im Hals-, Nasen-  

und Ohrenbereich 
Thorakoskopie:  Visualisierung der Lunge und des Pleuralraums  
Bronchoskopie: Visualisierung der Bronchialregion 
Neuroendoskopie:  Visualisierung der Strukturen am Gehirn und Rückenmark 
Gefäßendoskopie:  Visualisierung des vaskulären Systems  
 
Auf Grund der sehr unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten werden für die 
genannten Anwendungen Optiken mit einem Hüllrohrdurchmesser von 1,7 mm bis 
10 mm hergestellt. Besonders in der Laparoskopie sind die Blickrichtung und der 
Öffnungswinkel der Optik von großer Bedeutung, da der Raum zwischen dem 
Rippenbogen und der zugewandten Leberoberfläche sehr eng und anatomisch 
schwer zugänglich ist. Die 0°-Geradeausblick-Optik mit einem Öffnungswinkel  
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von 70° bietet dem Arzt die beste Orientierung, da die Perspektive der des natürli-
chen Zugangswegs entspricht. Für viele Anwendungen hat sich der Gebrauch von 
Seitenblickoptiken etabliert. Die am häufigsten verwendeten Blickrichtungen, 
realisiert durch ein Prisma, sind 5°, 12°, 25°, 30°, 45°, 70° [Gärt04]. Die Verwendung 
solcher Seitenblickoptiken lassen die Inspektion eines größeren Operationsfeldes zu. 
Die 30° Seitenblick-Optik ermöglicht eine Inspektion der Leberoberfläche, des 
Leberdoms und der Region des Diaphragmas. Bei Verwendung einer 
45° Seitenblick-Optik, besonders für Hernienoperationen (z.B. Leistenbrüche) 
genutzt, lässt sich das unmittelbar unter der Optik liegende Gebiet sehr gut einsehen. 
Der Gebrauch von Seitenblick-Optiken kann in diesem Operationsgebiet Orientie-
rungsschwierigkeiten verursachen, so dass der Arzt häufig Visualisierungshilfen 
benötigt, die eine präzise Lokalisation suspekter Areale erlaubt. Genauere Ausfüh-
rungen zur Problematik der Orientierung, bei der Verwendung von Seitenblick-
Optiken finden sich unter Kapitel 6.  
Zum besseren Verständnis der Vorgänge bei einer Laparoskopie sollen die wesentli-
chen Schritte und Instrumentarien kurz vorgestellt werden.  
Für den medizinischen Einsatz wird das sterilisierte Laparoskop mit einem Brennwei-
tenobjektiv und einer CCD-Kamera versehen. Die Kopplung erfolgt am Okulartrichter 
des Endoskops. Dieser gesamte Aufbau wird im Sterilbereich des Operationsraums 
mit einem sterilen Kunststoffüberzug versehen. Die Abbildung 2.1 zeigt ein komplett 
vorbereitetes 10 mm-Laparoskop.  
 

Abb. 2.1 
10 mm-Laparoskop mit 
Brennweitenobjektiv, 
externer CCD-Kamera 
und Sterilüberzug 
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Der chirurgische Zugang zum Bauchraum erfolgt in der Laparoskopie über einen 
Trokar (vgl. Abb.2.2). Dieser wird nach einem speziellen Verfahren unter Verwen-
dung einer Veress-Nadel gesetzt. Damit die zu betrachtenden Organe frei zugänglich 
sind, ist es notwendig, die Bauchdecke aufzustellen. Dies lässt sich durch gezielte 
Insufflation von Kohlendioxid in den Bauchraum erreichen. Zur Erzeugung des 
Pneumoperitoneums wird ein durchschnittlicher Druck von 20 mmHg benötigt. Das 
erfordert je nach Größe des Patienten drei bis fünf Liter des Gases [Zuck91]. Bei 
entnommenem Endoskop wird die Dichtung innerhalb des Trokars über Klappen-, 
Kugel- oder Trompetenventile realisiert.  
Der Durchmesser der Trokare und deren Reduzierhülsen bestimmt im Wesentlichen 
die Größe des Laparoskops. In der Laparoskopie gilt ein Hüllrohrdurchmesser von 
10 mm derzeitig als Standard. Eine Durchmesserverringerung würde besonders für 
die diagnostische Endoskopie eine geringere Traumatisierung des Gewebes 
bedeuten. Allerdings muss bei einem therapeutischen Eingriff der Zugang ohnehin 
erweitert werden, um das betreffende Gewebe (z.B. die Gallenblase) entfernen zu 
können.  
Die Länge der Hüllrohre beträgt standardmäßig 300mm. Auf dem amerikanischen 
Markt werden auch Längen bis 400mm angeboten.  
 

Abb. 2.2 
Trokar mit Trompeten-
ventil, Insufflator-
Anschluss und 
eingeführtem Endoskop 

 
Für das benötigte Instrumentarium, wie Fasszangen, Hochfrequenz- oder Ultra-
schallschneidwerkzeuge und Clip-Applikatoren werden weitere Zugänge geschaffen 
die eine günstige Arbeitsposition ermöglichen. Die Abbildung 2.3 vermittelt einen 
Eindruck über die Anordnung der Komponenten im Operationsbereich, bei einer 
Gallenblasenresektion. Zu sehen ist hier ein Laparoskop mit rechtwinklig abgehen-
den Lichtleitkabelanschluss und einem sterilen Kunststoffüberzug. Am Trokar des 
Laparoskops lässt sich der Insufflatoranschluss erkennen. Links und rechts davon 
gelangen weitere Instrumente über zusätzliche Zugänge zum Einsatz. 
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Abb. 2.3 
Instrumentarium zur 
Visualisierung der 
Bauchhöhle bei einer 
Gallenblasenresektion 
[MGBin] 

 
2.2 Sterilisation 
 
Für die Konstruktion und Materialauswahl ist die Kenntnis der Aufbereitungsmöglich-
keiten des Instrumentariums unerlässlich. Die DIN EN ISO 17664 regelt die vom 
Hersteller bereitzustellenden Informationen für die Aufbereitung von resterilisierbaren 
Medizinprodukten. Die sorgfältige Überprüfung und Dokumentation der Sterilisati-
onsmöglichkeiten ist somit wesentlicher Bestandteil der konstruktiven Entwicklung 
neuer Endoskope. 
Die nachfolgend beschriebenen Schritte stellen vorbereitende Arbeiten dar, die eine 
zuverlässige Sterilisation ermöglichen. Neben den Belastungen der Materialien und 
Verbindungen durch die hohen Temperaturen, den Wasserdampf und die verwende-
ten Lösungsmittel lässt sich hier auch der zeitliche Aufwand für das Personal 
ansatzweise erkennen. 
Die Optiken müssen vor dem Autoklavieren gemäß der Herstellervorschrift zerlegt 
und sorgfältig gereinigt werden. Zur Beseitigung von äußerlichen Verschmutzungen 
dürfen auf keinen Fall harte Gegenstände verwendet werden. Zur Reinigung der 
optischen, distalen und proximalen Endflächen wird Alkohol empfohlen. Schlecht 
gereinigte Endflächen beeinträchtigen die Bildqualität und Lebensdauer der Optik.  
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Es kann hierbei zu Trübungen und Einbränden kommen. Auf keinen Fall dürfen die 
Optiken in einem Ultraschallbad gereinigt werden. Dies kann zur Zerstörung der 
optischen Bauelemente und der Fügestellen führen. Die vorgereinigten Optiken 
sollen dann in geeignete Sterilisationsbehälter oder Sterilisationstücher eingelegt 
werden. Nach Abschluss der Sterilisation müssen die Geräte im Sterilisator langsam 
auf Raumtemperatur abgekühlt werden. Eine schockartige Abkühlung kann auch hier 
zu einer Zerstörung der Optik führen.  
Wesentlich für die Wirksamkeit der Sterilisation ist das Vorliegen von gesättigtem 
Wasserdampf, der wegen seiner proteindenaturierenden Wirkung Mikroorganismen 
abtötet [Plan93]. Es gibt verschiedene Verfahren der Dampfsterilisation. Als soge-
nannter Gold-Standard zur Aufbereitung chirurgischer Instrumente hat sich das 
Verfahren mit einer Temperatur von 134°C und einem Druck von 2 bar etabliert. Die 
Einwirkzeit beträgt dabei mindestens drei Minuten. Von einigen Endoskopherstellern 
wird aus Präventivgründen eine maximale Dauer von acht Minuten vorgeschrieben. 
Durch einen Vergleich der Keimzahlen vor und nach der Sterilisation kann die 
Wirkung der festgelegten Sterilisationsparameter ermittelt werden. Aus einer großen 
Zahl von Versuchen lässt sich so eine Überlebenskurve für verschiedene Keime 
ermitteln. Die Vorteile der Dampfsterilisation sind die gute Kontrollierbarkeit, keine 
Umweltbelastung, keine toxischen Rückstände auf dem Sterilisiergut und ein sehr 
günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis.  
Zur Validierung einer Neukonstruktion sollte eine Zertifizierung der Baumuster von 
einer unabhängigen Stelle vorgenommen werden. Die auftraggebende Firma erhält 
nach Abschluss dieser Prüfung ein entsprechendes Zertifikat und kann so sicher 
sein, bezüglich der Sterilisierbarkeit, ein geeignetes Instrument auf den Markt zu 
bringen.  
Neben den Hitzesterilisationsverfahren mit feuchter Hitze, werden auch Kaltsterilisa-
tionsverfahren eingesetzt. Besonders für Geräte mit elektronischen Komponenten 
und bei einem fertigungstechnisch motivierten Einsatz von Kunststoffen gewinnen 
diese Verfahren an Bedeutung. Das Gassterilisationsverfahren mit Ethylenoxid stellt 
das klassische Sterilisationsverfahren für medizinische Einmalartikel dar.  
Die Sterilisation beruht auf der stark oxidierenden Wirkung und der hohen Reaktivität 
von Ethylenoxid, wodurch funktionelle Bausteine der Mikroorganismen irreversibel 
geschädigt werden.  
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Im Gegensatz zur Dampfsterilisation, bei der nur die Parameter Zeit und Temperatur 
zu beachten sind, müssen für die Gassterilisation Zeit, Temperatur, Feuchtigkeitsge-
halt und Gaskonzentration beachtet werden [Plan93].  
Entscheidend für die Konstruktion von medizinischen Geräten ist die bei diesem 
Verfahren auftretende Temperatur von 55°C. Auf Grund der geringen thermischen 
Belastung lassen sich eine Vielzahl von geeigneten Kunststoffen für die Konstruktion 
finden. Die meisten elektronischen Bauteile weisen eine Temperaturfestigkeit von 
80°C auf und lassen sich somit unbedenklich gassterilisieren. Für die Aufbereitung 
der in dieser Arbeit angesprochenen Einmal-Endoskope und deren Komponenten gilt 
die Gassterilisation als Verfahren der Wahl.  
Zu beachten ist, dass diese Artikel eine für Gas und Feuchtigkeit durchlässige 
Verpackung erhalten müssen. Das Produktdesign sollte eine ungehinderte Umströ-
mung aller Komponenten des Endoskops gewährleisten.  
Die Sterilisation mit ionisierender Strahlung ist ein großtechnisch etabliertes Verfah-
ren, welches ebenfalls für die Aufbereitung von Einmal-Produkten und temperatur-
empfindlichen Artikeln Anwendung findet. Hierbei kommt es zu keiner Temperaturbe-
lastung der zu sterilisierenden Produkte.  
Die Wirksamkeit der Sterilisation mit ionisierender Strahlung beruht auf der direkten 
Ionisierung lebenswichtiger Zellbausteine von Mikroorganismen und der damit 
verbundenen inaktivierenden Wirkung der durch die Strahlung gebildeten, kurzlebi-
gen Radikale. Die Wirksamkeit hängt direkt von der absorbierten Strahlendosis ab. 
Zur Sterilisation werden Gammastrahlen oder beschleunigte Elektronen verwendet 
[Plan93].  
Der Vorteil der Gammasterilisation liegt in der großen Eindringtiefe, die es erlaubt, 
medizinische Artikel in verschlossenen Versandpackungen zu sterilisieren. Dieses 
Verfahren erscheint für die Aufbereitung größerer Stückzahlen im Hinblick auf 
Einmal-Endoskope als sehr interessant. Zu beachten ist, dass nicht alle Kunststoffe 
für die Gammasterilisation geeignet sind. Verschiedene Kunststoffe neigen bei dieser 
Art Aufbereitung zur Versprödung und Verfärbung. 
Die Sterilisation in wässrigen, stark oxidierenden Lösungen mit Wirkstoffen wird als 
Einlegen bezeichnet. Das Sterilgut muss unverpackt vorliegen und wird in eine 
Wasserstoffperoxyd-Lösung für zwei bis fünf Stunden eingelegt.  
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Wesentliches Problem ist die nicht immer gewährleistete Benetzung aller Oberflä-
chen und die Notwendigkeit eines nachträglichen Spülens mit einer sterilen Flüssig-
keit. Diese manuelle Nachbehandlung nach dem eigentlichen Sterilisationsvorgang 
ist mit einem erheblichen Kontaminationsrisiko verbunden [Plan93]. Die Reprodu-
zierbarkeit hängt somit stark von der Sorgfalt des Personals ab.  
Derzeit kommt dieses Sterilisationsverfahren bei der Aufbereitung der Kameras und 
Objektive zur Anwendung, da viele Hersteller keine autoklavierbaren Lösungen 
anbieten. Dieser Umstand galt als besondere Motivation durch die Integration dieser 
optischen Komponenten, ein vollständig dampfsterilisierbares Videoendoskop zu 
entwickeln.  
 
2.3 Zulassungsvorschriften  
 
Kenntnisse über grundlegende Gesetze und Vorschriften tragen wesentlich zur 
produktorientierten Entwicklung bei, da sich Lösungsansätze schon frühzeitig 
überdenken lassen, wenn eine Zulassung als Medizinprodukt unrealistisch erscheint. 
Im Folgenden soll die für den Hersteller wichtige Klassifizierung der Endoskope nach 
dem Medizinproduktegesetz erläutert werden. Ein Einblick in die Zertifizierung der 
Hersteller und die damit verbundene Einhaltung relevanter Gesetze und Normen, 
zeigt den eng abgesteckten Spielraum für Neuentwicklungen.  
Alle im Bezug auf ein medizinisches Endoskop verwendeten Begriffe und endoskopi-
sches Zubehör sind in der DIN ISO 8600-1 genormt und werden in dieser Arbeit 
konform angewendet. Des Weiteren sind in dieser Norm die durchzuführenden 
Prüfungen und Kennzeichnungen für endoskopische Instrumente aufgeführt. 
Für das Herstellen, Inverkehrbringen, Betreiben und Anwenden von Medizinproduk-
ten im Raum der EU gelten besondere gesetzlich vorgeschriebene Zulassungs- und 
Überwachungsverfahren, die eine hohe medizinischtechnische Sicherheit dieser 
Geräte gewährleisten sollen.  
Durch das Medizinproduktegesetz vom 2. August 1994 wird vom Hersteller erstmals 
ein Nachweis der medizinischen Leistungsfähigkeit verlangt. Dieser soll im Rahmen 
einer klinischen Bewertung oder klinischen Prüfung im Wesentlichen belegen, dass 
keine Beeinträchtigung der Patientensicherheit durch das Produkt vorliegt [Back04].  
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Zusätzlich sind vom Hersteller sogenannte Grundlegende Anforderungen bei der 
Auslegung und Konstruktion eines Medizinproduktes zu beachten, welche die 
technische Sicherheit dieser Produkte gewährleisten sollen. In einem Konformitäts-
bewertungsverfahren weist der Hersteller deren Einhaltung nach und belegt dieses 
dem Anwender durch das Anbringen eines CE-Kennzeichens an seinem Produkt. Art 
und Umfang des gesetzlich vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahrens 
sind dabei vom Gefährdungspotential abhängig, dass vom betrachteten Medizinpro-
dukt ausgeht [Gärt04]. Die Klassifizierung der Endoskope erfolgt nach der Richtlinie 
MDD 93/42/EWG (Medical Device Directory) und dort speziell im Anhang IX.  
Die Regel 6 zur Klassifizierung besagt, dass alle zur vorübergehenden Anwendung 
bestimmten chirurgisch-invasiven Produkte zur Klasse IIa gehören. Einschränkend 
wird weiter ausgeführt, dass wiederverwendbare chirurgische Instrumente der 
Klasse I zuzuordnen sind. Das heißt, mehrfach sterilisierbare Endoskope unterliegen 
anderen Konformitätsbewertungsverfahren als Einmal-Endoskope oder Endoskope 
mit Disposable-Komponenten.  
Werden die Endoskope zusammen in einem Set mit Trokar und Schneidinstrumen-
ten angeboten, besagt die Regel 9 des MDD 93/42/EWG, dass Produkte, die zum 
Steuern und Kontrollieren von therapeutischen Produkten eingesetzt werden der 
Klasse IIb zuzuordnen sind. Aus dieser Klassifizierung ergeben sich weitreichende 
Konsequenzen und gegebenenfalls zusätzliche Kosten für die Hersteller. Für 
Produkte der Risikoklasse I genügt es, dass der Hersteller selber die Konformität mit 
der Richtlinie MDD 93/42/EWG erklärt und sein Endoskop mit dem CE-Zeichen 
versehen kann. Bei Produkten der Risikoklasse IIa und höher führt der Hersteller das 
Konformitätsbewertungsverfahren unter Aufsicht einer Prüfstelle durch. Die CE-
Kennzeichnung trägt dann zusätzlich die Nummer der Prüfstelle. Als ein solches 
Organ fungiert beispielsweise der TÜV-Rheinland.  
Als deutscher Hersteller lässt man sich üblicherweise nach der DIN ISO 9001 
zertifizieren. Durch ein vollständiges Qualitätssicherungssystem (QS-System) wird 
die gleichbleibende Qualität der Produkte gewährleistet. Diese Zertifizierung sagt 
allerdings noch nichts über eine Normenkonformität der einzelnen Produkte aus. Es 
bedeutet einfach, dass die vorhandenen Ablaufprozesse beschrieben und eingehal-
ten werden. 
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In den letzten Jahren hatte das QS-System im wesentlichen Auswirkungen auf die 
firmeninterne Umsetzung der Maßnahmen wie Mitarbeiterschulung, Dokumentation 
der Produktionsvorgänge und Prüfparameter. Die jährlich stattfindenden Audits der 
benannten-Stelle zeigen, dass seit kurzem ein zusätzlicher Schwerpunkt bei der 
Überprüfung auftritt. Gefordert wird hier die Beachtung und Verbesserung der 
Gebrauchstauglichkeit, im Sinne einer arbeitsplatzergonomischen und fehlbedie-
nungssicheren Entwicklung der Produkte [MGBin]. Während der Entwicklungsphase 
der Prototypen wurde daher immer wieder der Kontakt zu Ärzten und medizinischem 
Personal gesucht, um genau diesen Anforderungen gerecht zu werden.  
Im Rahmen des Risikomanagements nach DIN ISO 14971 muss der Hersteller 
Marktbeobachtungen und Erfahrungen mit seinen Produkten ständig in die beste-
henden Risikoanalysen einfließen lassen, gegebenenfalls erneute Bewertungen 
durchführen und diese dokumentieren. Besondere Bedeutung gewinnt dieser Punkt, 
wenn Geräte eines Herstellers mit Geräten Anderer kombiniert werden. Die Möglich-
keit, durch die Produktbeschreibung, der Kombination von bestimmten Instrumenten 
vorzubeugen, kann erheblich zur Patientensicherheit beitragen.  
Bei Produktkombinationen mit nichtmedizinischen Produkten wie Monitore, Lichtquel-
len, PC`s, Endoskoplagerungen bei der Sterilisation, sind die Bestimmungen der 
Systemnorm DIN EN 60601-1 für die sichere Kombination von Systemen zu 
beachten. Die Kenntnis dieser Norm hat nicht unerheblichen Anteil bei der konstruk-
tiven Gestaltung einzelner Komponenten.  
Da es sich bei dem in dieser Arbeit zu entwickelnden Endoskop, um ein elektrisches 
medizinisches Gerät laut Medizinproduktegesetz handelt, findet hier die 
DIN EN 60601-1 Anwendung. Die Besonderheit entsteht durch die angestrebte 
Integration der Kamera und die Platzierung eines elektrisch betriebenen Aktors im 
Endoskop. Neben dieser bindenden Norm bestehen besondere Festlegungen für die 
Sicherheit von endoskopischen Geräten in der DIN EN 60601-2-18 (identisch mit 
VDE 0750 Teil 2–18). Die dort aufgeführten Festlegungen zum Überspannungs-
schutz, zur zulässigen Temperaturentwicklung und zur elektromagnetischen 
Verträglichkeit sind von erheblicher Bedeutung für die Konstruktion und die ange-
strebte Zulassung.  
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Um eine höchstmögliche Patientensicherheit zu gewährleisten, wird eine besondere 
Isolierung für medizinische Endoskope, welche elektrisch betriebene Bauelemente 
beinhalten, gefordert. Für ein grundsätzlich mit 220 V betriebenes Gerät muss 
demnach eine Basisisolierung gegen eine Überspannung von 1500 V gewährleistet 
werden. Die Prüfung dieser Isolierung ist Teil der Baumusterprüfung und wird 
zertifiziert. Angelegt wird diese Spannung zwischen dem Anwendungsteil (Endoskop) 
und dem elektrischen Anschluss (Kamerakabel).  
Um den Patienten und Anwender gegen übermäßige Temperaturen zu schützen, 
werden besondere Anforderungen an medizinische Geräte gestellt. Die maximale 
zulässige Erwärmung des Lichtaustrittsteils eines Endoskops beträgt nach 
DIN EN 60601-2-18 50°C. Die Norm regelt ebenfalls die zulässige Temperaturent-
wicklung für weitere berührbare Komponenten des Endoskops. Hierbei ist zu 
beachten, dass für unterschiedliche Materialien verschiedene zulässige Temperatu-
ren angegeben werden. Bei einem Auftreten bestimmter Temperaturen sind 
geeignete Warnungen und Hinweise zur Vermeidung von Risiken für Patient und 
Anwender am Gerät und in der Gebrauchsanweisung zu vermerken. In der vorlie-
genden Arbeit wird an entsprechender Stelle auf die Umsetzung dieser Normen 
verwiesen. 
 
2.4 Vergleich von Mehrweg- und Einwegprodukten 
 
Parallel zum medizinischen und medizintechnischen Fortschritt ist eine stetige 
Zunahme der Kosten für die stationäre Behandlung von Patienten zu verzeichnen 
(vgl. [Stbu02] ). Durch die Abrechnung über die Fallkostenpauschale sehen sich 
immer mehr Krankenhäuser dem Prinzip der in erster Linie wirtschaftlichen Erfüllung 
des gesetzlichen Versorgungsauftrages verpflichtet.  
Für den Einsatz und die Entwicklung von endoskopischen Geräten folgt daraus, dass 
zusätzlich zum medizinischen Nutzen eines Gerätes auch die Wirtschaftlichkeit des 
Einsatzes zu berücksichtigen ist. Hierzu gehören neben den Kosten für die Anschaf-
fung des Gerätes auch Aufwendungen die mit Aufbereitung und gegebenenfalls 
Entsorgung verbunden sind.  
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In Deutschland gab es eine unabhängige Studie, die einen Kostenvergleich zwischen 
den beiden Arten von laparoskopischen Instrumenten durchführte. Dort wurden 
Scheren, Zangen und Trokare auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht.  
Es zeigte sich, dass es bei der Verwendung von Einmal-Produkten zu Mehrkosten 
von 1560 DM pro Gallenblasenoperation kam. Dem stehen Kosten von 116 DM für 
Mehrwegprodukte gegenüber. Die Gesamtkosten für eine solche Operation beliefen 
sich 1992 auf 4400 DM [Feng94]. 2000 wurde diese Operation im Schnitt mit 
umgerechneten 3500 Euro veranschlagt, wobei der prozentuale Anteil für Instrumen-
te und Verbrauchsgüter geringer geworden ist ( vgl. [Stabu02] ). Aus diesen Studien 
geht hervor, dass die Verwendung von Einmal-Produkten die Kosten im Schnitt um 
30% pro Operation erhöht.  
Trotz der offensichtlich höheren Gesamtkosten, ist die Verwendung von Disposables 
in der Medizintechnik weit verbreitet. In der chirurgisch invasiven Endoskopie gibt es 
eine Vielzahl von Herstellern, die Einweg-Produkte anbieten. Die Palette reicht dabei 
von kompletten Instrumenten, bis zu wechselbaren Einzelteilen. Als Beispiele seien 
hier, wegen ihrer Häufigkeit Einweg-Trokare und als semi-disposables Fasszangen 
und schneidende Instrumente genannt.  
Der unbestrittene Vorteil dieser Komponenten liegt in der gewährleisteten Sterilität 
und Funktionstüchtigkeit. Da die Produktion in großen Stückzahlen geschehen kann, 
lassen sich hier Kostenvorteile erzielen. Durch den Einsatz geeigneter Materialien 
können Funktionalität und Kosten in Einklang gebracht werden. Bei einer großtechni-
schen Sterilgutaufbereitung, mittels Gamma- oder Gassterilisation, können tempera-
turempfindliche, preiswerte Kunststoffe für die Konstruktion eingesetzt werden. Des 
Weiteren lassen sich verschiedene konstruktive Details, wie enge Spalten und 
Lumen oder Filmgelenke mit begrenzter Haltbarkeit einsetzten.  
Wenn es gelingt, entsprechende Einmal-Endoskope so günstig anzubieten, dass 
eine Vollkostenkalkulation mit dem Einsatz eines Standard-Endoskops vergleichbar 
ist, könnte hier ein großes Marktsegment erschlossen werden. Neben den reinen 
Beschaffungskosten sind natürlich die Kosten für die Lagerhaltung und Entsorgung 
mit einzukalkulieren.  
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Neben der Anwendung von kompletten Einmal-Endoskopen lässt sich auch eine 
Semi-Disposable Version vorstellen. Als Disposables werden hier wechselbare sterile 
Hüllrohre mit einem glasklaren distalen Abschluss und einem proximalen Schnellver-
schlusssystem vorgeschlagen. Das wiederverwendbare System besteht aus einem 
Hüllrohr-Handgriffsystem, welches mit einem sterilen 10 mm-Diposable-Hüllrohr 
versehen werden kann. Wesentlicher Vorteil ist das Entfallen der Dampfsterilisation 
für die thermisch empfindlichen Komponenten, wie Kamera, Elektronik und Lichtlei-
terendflächen. Die Verwendung eines sterilen Drapes ist hier unerlässlich.  
Die Kosten für die entsprechenden austauschbaren Hüllrohre sind als sehr gering zu 
beurteilen. 
Risiken bestehen in der unsachgemäßen und vom Hersteller untersagten Wieder-
verwendung der Einmal-Produkte. Sollte es zu einer Schädigung des Patienten 
durch die Verwendung eines wiederaufbereiteten Einweginstrumentes kommen, 
verlagert sich jedoch die Beweislast auf den Chirurgen. Der Chirurg muss in diesem 
Fall, die Einhaltung der Sorgfaltspflicht nachweisen.  
Wegen einiger Lücken in der Gesetzgebung gibt es Firmen, die sich auf das legale 
Inverkehrbringen von aufbereiteten Einweginstrumenten spezialisiert haben und dort 
ein relativ großes Marktsegment abdecken. Wenn ein komplettes Einmal-Endoskop 
auf den Markt gebracht wird, sollte also diese Möglichkeit entweder konstruktiv und 
materialtechnisch beachtet oder ausgeschlossen werden.  
Da es nicht auszuschließen ist, dass sich die weitere Entwicklung verstärkt auf die 
Einwegprodukte konzentriert, wird in den folgenden Kapiteln bei der Beschreibung 
der verschiedenen Konzepte immer wieder auf Ausführungsvarianten für Einmal-
Endoskope eingegangen. 
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3 Übersicht 
 
Die folgenden Kapitel beinhalten eine Zusammenstellung der im Rahmen dieser 
Arbeit untersuchten Themengebiete, die für neue Konzepte in der Endoskopie 
relevant sind. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Entwicklung eines Lapa-
roskops mit einem Durchmesser von 10 mm. Anwendungsmöglichkeiten für andere 
medizinische minimalinvasive Instrumente finden daher nur kurze Erwähnung, sind 
aber fast uneingeschränkt adaptierbar. Bei allen Betrachtungen steht die produktori-
entierte Entwicklung im Vordergrund. Durch die genaue Spezifikation der Herstel-
lungskosten der neu zu entwickelnden Endoskope blieben einige der beschriebenen 
Detaillösungen ungenutzt. Die mögliche Kostenreduktion durch industriell sterilisierte 
Einmal-Produkte wird an den entsprechenden Stellen angesprochen. Es werden 
Ansatzweise die Realisierungsvarianten für diese Produkte erörtert. Die entwickelten 
Lösungen lassen sich in Module untergliedern, die im folgenden in dieser Reihenfol-
ge näher erläutert werden.  
Das Herzstück des gesamten Endoskops ist das Optikmodul, bestehend aus einem 
Autofokusobjektiv mit integrierter Mikroaktorik, einer CCD-Kameraeinheit und einer 
intelligenten Autofokussteuerung. Derzeitige Entwicklungen prüfen die Realisierbar-
keit eines Zoom-Objektivs. 
Zu den mechanischen Komponenten zählt die bewegliche Endoskopspitze mit 
dazugehörigen Aktorelementen. Dieses Modul erhält erst im Zusammenspiel mit 
einer geeigneten Optik Bedeutung und konnte derzeit nicht bis zur Serienreife 
entwickelt werden. 
Des weiteren werden die Notwendigkeit und Realisierungsmöglichkeit für einen 
definierten Horizont erläutert. Die gezielte Beeinflussung der Horizontlage auf dem 
Monitor galt als entscheidende Eigenschaft zur Verbesserung des derzeitigen 
Operationsstandards. Es wurden mehrere Konzepte entwickelt, von denen konkrete 
Ausführungsvarianten genauer beschrieben werden. 
Ein sehr umfangreiches Modul ist die Beleuchtungseinheit. Auf Grund des völlig 
neuartigen Aufbaus des Videoendoskops lassen sich neue Lichtkonzepte verwirkli-
chen, die in der konventionellen Endoskopie bisher nicht möglich waren. Neben der 
modifizierten Verwendung von Lichtleitfasern soll hier die Möglichkeit der Beleuch-
tung mit Hilfe von lichtstarken, weißen LEDs aufgezeigt werden. 
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Der Aufbau des eigentlichen Hüllrohrs als Träger der beschriebenen Module 
beinhaltet weitere interessante Möglichkeiten, völlig neue Ansätze zu realisieren, die 
im Hinblick auf ein ergonomisches modernes Design verkaufsfähige Produkte liefern. 
Dieser Abschnitt beschäftigt sich im wesentlichen mit den ergonomischen Randbe-
dingungen und deren Einfluss auf die gestaltbestimmenden geometrischen 
Größenordnungen. 
Betrachtungen zur gezielten Materialauswahl und zu Aspekten der Fertigung bilden 
den Abschluss dieser Kapitel.  
 
4 Optikmodul 
 
4.1 Übersicht und konstruktive Auslegung 
 
Ziel der Optikmodulentwicklung war es, eine komplette, in sich geschlossene Einheit 
zu fertigen, welche den CCD-Chip, ein Prisma für die Seitenblickoptik, alle benötigten 
Optikelemente zur Bildgebung und gegebenenfalls einen Aktor für die Autofokussie-
rung oder Zoomfunktion beinhaltet. Die Abbildung 4.1 zeigt eine schematische 
Darstellung dieses Moduls. Dargestellt sind ein achteckiges Frontfenster, ein Prisma 
zur Blickrichtungsumlenkung, verfahrbare Linsen in einem Linearaktor und ein CCD-
Chip zur Bildaufnahme. Eingebettet ist das Optikmodul in ein Hüllrohrsystem welches 
die Beleuchtung mittels Lichtleitfasern gewährleistet. 

Abb. 4.1 
Distale Komponenten des Optikmoduls Frontfenster, Winkelprisma, optisches Linsensystem mit Aktor 
und CCD-Bildaufnehmer (schematisch) 



18

Entscheidend für die weitere Endoskopkonstruktion ist der minimal erreichbare 
äußere Durchmesser und die Länge des Moduls. Aus konstruktiver Sicht müssen die 
Justiermöglichkeit und die definierte Fixierung der einzelnen optischen Elemente 
gewährleistet sein. Es muss ermöglicht werden, dass unter Sicht, also mit aktiven 
CCD-Chip die Feinjustierung durchgeführt werden kann. Als besonders vorteilhaft 
erweist sich dabei die „unter Sicht“ Justierung des Prismas relativ zum Linsensystem 
und der abschließenden Feinjustierung der Kamera. Danach wird das System 
dampfdicht Kameraseitig verschlossen. Zur Sicherstellung der elektrischen Isolation 
werden Isolierstoffe wie PEEK verwendet, um die Gewährleistung der vorgeschrie-
benen Durchschlagsspannungen zu erreichen (vgl. Kap. 2.3).  
Eine weitere wichtige Einflussgröße, bei der Gestaltung des elektromagnetischen 
Linearantriebs ist die Abführung der entstehenden Verlustleistung. Die Verlustleis-
tung entsteht durch Wirbelstromverluste an den Spulen und durch die Verlustwärme 
im Spulendraht. Der Aktor wurde so ausgelegt, dass mit einer minimalen Verlustleis-
tung zu rechnen ist. Neben der geeigneten Materialauswahl spielen die erzielten 
Fertigungstoleranzen eine wesentliche Rolle. Messungen am ersten Prototyp 
ergaben je nach Bestromung Größenordnungen von 0,2 bis 1,2 Watt. Die Bestro-
mung wiederum hat direkten Einfluss auf die Dynamik und die Selbsthaltekräfte des 
Systems. Die Verlustleistung tritt als Wärme auf. Für die Wärmeableitung kommen 
hier die freie Konvektion und die Wärmeleitung zum Tragen. Die maximale zulässige 
Erwärmung des Lichtaustrittsteils eines Endoskops beträgt nach DIN EN 60601-2-18 
50°C. Dieser Wert gilt nur für den Einführungsteil. Zu beachten ist, dass bei einem 
Auftreten dieser Temperaturen, geeignete Warnungen und Hinweise zur Vermeidung 
von Risiken für Patient und Anwender, am Gerät und in der Gebrauchsanweisung 
enthalten sein müssen. Die Oberflächentemperaturen sonstiger berührbarer Teile 
dürfen 41°C nicht überschreiten. Neben den extrem dünnwandigen Röhrchen des 
Hüllrohrs stellen die umgebenden Glasfasern eine Wärmeisolierung dar, die aber auf 
Grund ihrer sehr geringen radialen Ausdehnung keinen nennenswerten Einfluss 
erbringen, so dass der Wärmeübergang durch die stationäre Wärmeleitung be-
schrieben werden kann. Das sich einstellende resultierende Wärmegleichgewicht ist 
also nur durch die freie Konvektion bestimmt. Da es zu keiner Erwärmung der 
Endoskopspitze oberhalb der festgesetzten 50°C kommen darf, wird dies anhand 
einer Modellrechnung überprüft. Hierbei wird von einem minimalen Wärmeüber-
gangskoeffizienten von k = 5 W/m²K [Dubb95] ausgegangen.  
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Während der Operation wird das Hüllrohr längs von einem Insufflationsgas umströmt, 
es stellt sich daher ein etwas besserer Wärmeübergang ein.  
Die Ergebnisse dieser theoretischen Betrachtung gaben zum Beginn der Aktorent-
wicklung Anhaltspunkte für die Beurteilung der Praxistauglichkeit. Mittels eines FEM-
Modells wurde eine zeitabhängige, thermische Analyse durchgeführt und die 
maximale Verlustleistung mit 0,4 Watt festgelegt. Dadurch gelingt es, deutlich unter 
den zulässigen 50°C zu bleiben. Es verbleibt somit eine Sicherheitsreserve, welche 
einer zusätzlichen Erwärmung der Endoskopspitze durch die Lichtleitfasern Rech-
nung tragen soll (vgl. Kap 7.3). Die Rechnung zeigte nach 700 Sekunden den 
Übergang zu einer Gleichgewichtstemperatur. Die sich einstellende Maximaltempera-
tur von 40°C bei einem Wärmeeintrag von 0,4 Watt ist auf einen kurzen Bereich der 
Endoskopspitze begrenzt. Es konnte nachgewiesen werden, dass es zu keiner 
durchgehenden Erwärmung des Hüllrohrs kommt, sondern nur die ersten Zentimeter 
von der hohen Erwärmung betroffen sind. Die Abbildung stellt, aus Gründen einer 
geringeren Elementanzahl bei der Vernetzung, nur ein Viertel des Optikmoduls dar. 
Neben der sich einstellenden Maximaltemperatur kann hier über den Temperatur-
gradienten im Hüllrohr eine Aussage über die Länge der Wärmeeinflusszone 
gemacht werden. 
 

Abb. 4.2 
Temperaturgleich-
gewicht nach 
700 Sekunden 

Die FEM-Ergebnisse ließen sich mit geringen Abweichungen experimentell bestäti-
gen. Da die gesamte Wärmekapazitäten im distalen Bereich klein ist, tritt das 
Wärmegleichgewicht unter den beschriebenen Bedingungen bereits nach 
5 - 7 Minuten ein. 
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Die Abbildung 4.3 zeigt die über der Zeit gemessenen Temperaturen in Abhängig-
keit von der Bestromung des Aktors. Bei Beachtung der entstehenden Verlustwärme 
ist es somit möglich, einen solchen Aktor in der Spitze des Endoskops zu integrieren. 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, durch die Verwendung eines sehr guten 
Wärmeleiters z.B. eines Kupferröhrchens, die Wärme schneller vom Entstehungsort 
abzuführen und über eine erheblich größere Fläche abzugeben. Das innere tragende 
Röhrchen des Hüllrohrs könnte in dieser Weise ausgeführt werden.  
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Abb. 4.3  
Am ersten 
Aktorprototyp 
gemessene 
Temperaturentwick-
lung bei variabler 
Bestromung 
[Schr04] 

4.2 Kamerasystem 
 
Die Recherche nach geeigneten CCD-Chips zeigte, dass eine Vielzahl potentieller 
Anbieter existiert, deren Produkte die anspruchsvollen Anforderungen nach Sterili-
sierbarkeit, Langzeitstabilität und Abmessungen erfüllen. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass diverse Hindernisse überwunden werden müssen, um CCD-Kameras 
mit garantierten Spezifikationen zu erhalten. Beispielsweise zeigt es sich, dass 
existierende Verträge zwischen Chiplieferanten und Mitbewerbern auf dem Optiksek-
tor ein wesentliches Hindernis darstellen, an entsprechende Produkte zu gelangen. 
Die Verfügbarkeit von CCD Chips und der Support des Lieferanten sind somit 
wesentliche Ausgangsgrößen für den Entwicklungsprozess. Grundsätzlich kamen auf 
Grund ihrer äußeren Geometrie 1/4 Zoll, 1/6 Zoll, 1/10 Zoll CCD-Chips in Betracht. 
Während die 1/4 Zoll CCD’s leicht zu erhalten waren und im Verlauf der Entwicklung 
ein besonders lichtstarker Chip angeboten wurde, gab es bei den 1/6 Zoll Systemen 
Schwierigkeiten, einen Chip mit den geforderten Spezifikationen zu erwerben.  
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Die 1/10 Zoll Systeme konnten bis zum Projektende nicht in erforderlicher Qualität 
bezogen werden, obwohl einer der Marktführer bereits seit 2002 mit entsprechend 
kleinen Chips arbeitet.  
Die CCD-Kameras bestehen im Wesentlichen aus dem eigentlichen CCD-Chip mit 
direkt folgender Platine für die erste Signalverarbeitung. Das benötigte Kabel sowie 
Buchsen und Stecker werden nach Kundenwunsch konfektioniert. Der dazugehörige 
externe Controller ist auf die Empfindlichkeit des Chips und die genaue Kabellänge 
abgestimmt und liefert das Videosignal im gewünschten Format. Standardmäßige 
Formate sind NTSC (USA, Japan) und PAL (Europa). Die Unterschiede liegen im 
Zeilen- und Spaltenverhältnis des ausgegebenen Videosignals und der Bildrate.  
Für die Entwicklung eines Videoendoskops sind aus konstruktiver Sicht die geomet-
rischen Abmessungen des lieferbaren CCD-Chips, inklusive der Platinenform von 
Bedeutung. Die angestrebte Positionierung in der distalen Spitze des Endoskops 
lässt einen maximalen Außendurchmesser von 6 mm zu. Ein geringerer Durchmes-
ser bringt einen Gewinn an Bauraum, der für andere Module nutzbar ist. Während 
man bei der Kabelauswahl inklusive Kabeldurchführungen und Stecker relativ frei 
agieren kann, sind spezielle Wünsche zur Geometrie des Chip-Gehäuses, zum 
Gehäusematerial und zur Platinenausführung nicht immer realisierbar. Die konstruk-
tive Herausforderung liegt somit in der Gestaltung des Modulgehäuses und der 
fertigungstechnisch günstigen Justierung des CCD-Chips. Die Abbildung 4.4 zeigt 
den ersten Optikmodul-Prototypen, mit ¼ Zoll CCD-Chip mit langer Platine, Front-
fenster und Aktor.  
 

Abb.: 4.4 
¼ Zoll CCD-Chip mit langer 
Platine, 
Autofokuslinsensystem und 
Aktor 
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Im weiteren Projektverlauf konnte ein CCD-Chip mit erheblich kleinerer Signalaufbe-
reitungsplatine erworben werden. Wodurch sich erheblich umfangreichere konstrukti-
ve Möglichkeiten eröffneten. Die Abbildung 4.5 zeigt die aktuelle Generation eines 
¼ Zoll CCD-Chips. Der Durchmesser beträgt für diese Ausführung 6,5 mm und die 
Einbautiefe misst gerade einmal 7 mm. Daraus folgt, dass das in Abbildung 4.4 
dargestellte Gesamtmodul auf ca. 7 mm Durchmesser und eine Länge von 20 mm 
reduzierbar ist. 

Abb.:4.5 
¼ Zoll CCD-Chip mit 
integrierter Bildsignalaufberei-
tung 

 
Für die richtige Kabelauswahl sind dichtigkeitsrelevante und materialtechnische 
Aspekte ausschlaggebend. Es sollen hier keine EMV- oder Signalübertragungsprob-
leme im Vordergrund stehen. Im Kapitel 9 wird auf verschiedene konstruktive 
Möglichkeiten für die Prototypen, bei vorteilhafter Kabelauswahl eingegangen. 
 
4.3 Autofokus-System 
 
Der wesentliche Vorteil eines aktiven Optiksystems ist die Realisierbarkeit eines 
großen Tiefenschärfebereichs durch eine geregelte Fokuskorrektur. Da die Optik mit 
einer größeren Eintrittspupille ausgelegt werden kann, wird das System insgesamt 
sehr lichtstark. Berechnungen zeigen, dass der vom Anwender gewünschte minimale 
Bildabstand von 10 mm nur über ein aktives Linsensystem realisiert werden kann 
(vgl.[Schr04]). Beobachtet man jedoch eine reale OP-Situation, stellt man fest, dass 
ein Bildabstand von 10 mm nicht genutzt wird, da sich keine Instrumente mehr 
darstellen lassen. Das Risiko einer ungewollten Erwärmung des umliegenden 
Gewebes nimmt ebenfalls zu.  
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Allerdings wäre für eine Art mikroskopischer Diagnostik hier ein Anwendungsgebiet 
gegeben. Dazu muss aber die Beleuchtung des inspizierten Areals überdacht 
werden. Das gilt besonders für die Anordnung und die Beleuchtungscharakteristik 
der Lichtquelle, welche für die extreme Nahstellung des Objekts angepasst werden 
muss. Hierbei ist eine kontrollierte Wärmeentwicklung an der Endoskopspitze 
zwingend erforderlich. 
Die entscheidende Aufgabe des Autofokus-Moduls besteht in der Fokussierung des 
Bildes auf die aktive Sensorfläche, wobei zur Erzielung eines großen Tiefenschärfe-
bereichs ein z.B. verfahrbarer Achromat zum Einsatz kommt. Die Bewegung des 
optischen Elements wird über einen Miniatur-Linearmotor realisiert. Eine DSP-Board 
(Digital-Signal-Processing) basierte Auswertelektronik berechnet über einen 
Algorithmus den Bildkontrast und gibt ein Stellsignal an die Motorsteuerung aus. Da 
das System eine sehr hohe Dynamik aufweist, wird das Scharfstellen mit einer, für 
das Auge akzeptablen Geschwindigkeit ausgeführt. Durch diesen relativ hohen 
Aufwand lässt sich ein extrem lichtstarkes System aufbauen, welches eine scharfe 
Abbildung, in Abständen von 10 mm bis 200 mm zulässt.  
Bei genügend großer Lichtempfindlichkeit des CCD-Chips, kann die Tiefenschärfe 
auch über eine geregelte oder genügend kleine Blende erreicht werden. Der 
Blendenverkleinerung sind jedoch physikalische Grenzen gesetzt. Bei zunehmend 
kleineren Blenden besteht die Gefahr, dass die Bildschärfe auf Grund von Beugung 
eingeschränkt wird. Bei kommerzieller Anwendung gilt es somit abzuwägen, welche 
Mehrkosten ein geregeltes System verursacht und welche Vorteile es bringt.  
Für den in Kapitel 9 beschriebenen Prototypen, mit Fixfokus kam ein abbildendes 
System mit einer Blendenzahl von k = 12 zum Einsatz. Die Blendenzahl k gehört zu 
den wichtigsten charakteristischen Kenngrößen eines optischen Systems.  
Sie charakterisiert die Lichtstärke sowie die optische Leistungsfähigkeit des Objektivs 
und wird aus dem Quotienten von objektseitiger Brennweite f’ und Eintrittspupille dEP 
bestimmt.  

EPd
fk '=

Durch die Optimierung des optischen Designs lässt sich ein theoretischer Tiefen-
schärfebereich von 30 mm bis 150 mm erreichen.  
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Dabei wurde ein Eintrittspupillendurchmesser von dEP=0,25mm bei einer Brennweite 
von f’= 3mm verwendet. Die Abbildung erfolgt auf einen ¼ Zoll CCD-Chip.  
Es ist zu beachten, dass sich bei dem Versuch der weiteren Miniaturisierung der 
Optik, dieses Verhältnis nicht beliebig skalieren lässt. Wird der Durchmesser der 
Eintrittspupille dEP proportional mit f’ reduziert, so bleibt die Blendenzahl k konstant 
und somit auch die Beleuchtungsstärke. Dabei zeigt sich aber, dass mit der Verwen-
dung kleinerer CCD-Chip’s die Lichtempfindlichkeit der einzelnen Pixel abnimmt. Bei 
gleicher Pixelanzahl steht auf einer geringeren Fläche eine immer kleiner werdende 
aktive Fläche zur Ladungserzeugung zur Verfügung. Für die minimale Beleuchtung 
des Chips bedeutet dies, dass die Eintrittspupille dEP nicht in gleichem Maß wie f’ 
reduziert werden kann. Für die Entwicklung kleinerer Endoskope mit entsprechend 
kleineren Bildaufnehmern müssen daher für eine gleiche optische Leistungsfähigkeit 
auf jeden Fall aktive Stellelemente vorgesehen werden. Umfassende Bertachtungen 
zu dieser Problematik finden sich in [Schr04]. 
 
4.4 Zoom-System 
 
Während die Fokussierbarkeit, also die für das Auge scharfe Darstellung des OP-
Geschehens im Bereich zwischen 10 mm bis 200 mm, als eindeutiges Verkaufsar-
gument gilt, ist das als Zoomen bezeichnete Verstellen des Bildfeldwinkels von 15° 
bis 70° ein Funktion, die in der derzeitigen OP-Situation entbehrlich erscheint. Im 
Hinblick auf die zunehmende Verwendung von statischen Halterungen, auch als 
„stille Assistenten“ bezeichnet, könnte diese Funktion jedoch zunehmend an 
Bedeutung gewinnen.  
Das Zoomen stellt heute ein bloßes Verschieben des gesamten Endoskops innerhalb 
des Trokars dar. Dieses geschieht durch den operierenden Arzt oder den Kameraas-
sistenten, der auf Anweisung des Arztes agiert. Die Möglichkeit über vorhandene 
Stellelemente, an den proximal aufgesetzten Videoobjektiven, zu zoomen, wird 
weitestgehend ignoriert.  
Es soll hier darauf hingewiesen werden, dass sich der entwickelte Aktor ebenfalls für 
die Realisierung einer Zoomfunktion eignet. Während des Projekts wurde eine 
entsprechende Optik ausgelegt, die aber keinen Prototypenstatus erlangte. Die 
spezielle Auslegung der Optik kann neben dem konventionellen Zoomen, auch zu 
einem endoskopischen Mikroskop führen. 
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5 Variantenentwürfe für eine bewegliche Spitze  
 
5.1 Anforderungen 
 
Bislang werden aus Gründen der Hygiene nur autoklavierbare, starre Optiken bei 
minimal invasiven Verfahren eingesetzt. Hier existieren verschiedene Weitwinkelen-
doskope mit Geradeaussicht. Die Bildfeldwinkel variieren je nach Einsatzgebiet 
zwischen 50° oder 100°. In der Laparoskopie werden vorrangig Seitenblickoptiken 
verwendet. Durch den Einsatz von Prismen wird ein zusätzlicher „Rundum-Blick“, 
durch ein manuelles Drehen des Endoskopschafts um seine Längsachse ermöglicht. 
Die üblichen Blickrichtungen sind hierbei 30° und 45° (vgl.Kap. 2.1). Die Abbil-
dung 5.1 zeigt die Spitze eines Standardendoskops mit einer 30° Seitenblickoptik. 
Dargestellt ist weiterhin die Hauptlichtrichtung, welche mit der Blickrichtung des 
Endoskops übereinstimmt. 
 

Abb. 5.1 
Standard-Laparoskop 
mit Seitenblickoptik und 
dargestelltem 
Lichtkegel 

 
Bisher stehen verschiedene Endoskope für eine Komplettuntersuchung zur Verfü-
gung, welche nach Bedarf getauscht und über den Trokar eingeführt werden. Jeder 
Wechsel bedeutet, dass kurzzeitig keine kontrollierende Bildinformation zur Verfü-
gung steht. Weiterhin führt der Zeitverlust während des Wechselns zu längeren 
Narkosezeiten für den Patienten. Für den Arzt stellen diese Wechsel zusätzliche, 
vermeidbare Arbeitsschritte dar.  
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Somit besteht ein Bedarf für ein Endoskop, welches ein wesentlich größeres 
Blickfeld, durch die Möglichkeit einer Blickrichtungsvariation schafft und gleichzeitig 
eine verzerrungsfreie und scharfe Darstellung, in einer für Arzt und Patient beque-
men Haltung erlaubt. 
Hieraus entstand die Idee, angelehnt an die Funktion der flexiblen Endoskope, eine 
lenkbare Endoskopspitze zu entwickeln, die gegenüber der Dampfsterilisation 
langzeitstabil ist und durch Schwenk- oder Drehbewegung von Objektiv und 
Lichtquelle bisher nicht erreichbare retrograde Areale zugänglich macht. 
Diese Entwicklung entspringt nicht nur einer Suche nach innovativen Lösungen, 
sondern verfolgt auch den Gedanken einer Kostenreduktion. Wenn es gelingt, durch 
diesen Aufbau ein kostenintensives Bauteil, wie das Prisma und dessen Justage 
einzusparen, lassen sich gute Verkaufsargumente finden. 
Es existieren eine Vielzahl von Mechanismen, die eine bewegliche Endoskopspitze 
ermöglichen. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass alle Gelenke eine flexible 
dampfdichte und sterilisierbare Umhüllung benötigen.  
Für die rein mechanische Umsetzung wurde eine Patentrecherche durchgeführt, da 
sich schon mehrere Ingenieure erfolgreich mit der Entwicklung geeigneter Gelenk-
mechanismen für die flexible Endoskopie beschäftigt haben. Allerdings ließen sich 
auf Grund der besonderen konstruktiven Vorgaben neue Lösungen finden. Die 
Hauptanforderung bestand darin, eine einseitige bis zu 45° reichende Abwinklung zu 
realisieren. Durch diese, im Vergleich zu der Beweglichkeit bei flexiblen Endoskopen, 
geringen Forderung, ließen sich einige erfolgversprechende Muster aufbauen und 
testen.  
 
5.2 Biegeelemente aus Einzelsegmenten 
 
Eine erste Variante ergibt sich aus zehn speziell strukturierten Segmenten. Diese 
wird durch zwei Drähte sowohl radial als auch axial zusammengehalten. Zwei um 90° 
versetzte Zugdrähte ermöglichen eine kontrollierte Bewegung, die im wesentlichen 
ein Verkippen der einzelnen Segmente darstellt. Der Drehpunkt der Kippbewegung 
ist durch die Form des Einzelsegmentes fest definiert. Bei dem dargestellten 
Funktionsmuster vollführt jedes Segment eine Verkippung um 9° und liefert dann den 
neuen Drehpunkt für das darauffolgende Segment. Die geforderte Abwinkelung von 
45° ist somit möglich. (vgl. Abb.5.2) 
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Abb. 5.2 
Biegeelement mit Wippen-
segmenten und Zugdraht-
ansteuerung 

 
Wichtig für den weiteren Einsatz und als Ansatz für eine Optimierung sind die 
Forderungen nach einer sehr kurzen Baulänge und nach einem maximalen inneren 
Lumen. Das führt wiederum zu der Überlegung, das Einzelsegment nicht scheiben-
förmig, sondern als Ring mit geringer Wandstärke auszuführen. Das Prinzip der 
Verspannung der einzelnen Segmente über die Drehpunkte und die Ansteuerung 
durch zwei weitere Zugdrähte sollte beibehalten werden. Die Abbildung 5.3 zeigt eine 
solche Anordnung. Eine Abwinkelung erfolgt hier nach oben. Die zylindrischen 
Elemente links und rechts an jedem einzelnen Ringelement bilden die Drehpunkte für 
die Bewegung.  
 

Abb. 5.3 
Biegeelement mit 
Ringsegmenten 

 
Fertigungstechnisch lassen sich für dieses Prinzip verschiedene Wege finden. Die 
Führung der Drähte durch die Ringe kann z.B. lasergebohrt werden, alternativ lassen 
sich die Ringe mit aufgesetzten oder gestanzten Laschen versehen, welche die 
Führung der Drähte übernehmen.  
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Eine weitere Möglichkeit ist die Herstellung eines speziell strukturierten Blechstrei-
fens, der dann spiralförmig gewickelt ein Funktionselement darstellt, welches alle 
Anforderungen erfüllt. Fertigungstechnisch lässt sich eine solches Prinzip extrem 
preiswert realisieren z.B. Stanzen, Laser- oder Wasserstrahlschneiden. Auch hier 
fungieren die Fortsätze als Drehpunkte. Die Ansteuerung erfolgt über Zugdrähte. 
(vgl. Abb. 5.4)

Abb. 5.4  
Biegeelement aus einem  
gewickelten strukturiertem  
Blechstreifen 

 
5.3 Biegeelement als Festkörpergelenk 
 
Da es sich für den hier vorliegenden Anwendungsfall um verhältnismäßig kleine 
Biegewinkel handelt, wurde über die Verwendung mehrerer Festkörpergelenke 
nachgedacht, die im Wesentlichen den axialen und radialen Zusammenhalt der 
einzelnen Segmente gewährleisten sollen. Bei einem angestrebten Biegewinkel von 
45°, einem Durchmesser des Röhrchens von 10 mm und einer maximalen Länge von 
16 mm des Biegeelementes, ergibt sich für die neutrale Faser ein Biegeradius von 
20 mm. Wenn man also 10 Segmente auf der Länge von 16 mm unterbringt, dann 
muss jedes einzelne Segment einen positiven bzw. negativen Hub von 0,4 mm auf 
der entsprechenden äußeren und inneren Kreisbahn ermöglichen. (vgl. Abb. 5.5) 

Abb. 5.5 
Geometrische Bedingungen 
für ein Festkörperbiege-
element 
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Die auftretenden Verformungen je Segment sind begrenzt, da sich die Segmente bei 
maximaler Auslenkung gegenseitig stützen. Bei der realisierten Variante handelt es 
sich um ein sehr dünnwandiges Röhrchen mit 0,1 mm Wandstärke. Neben konventi-
onellen Werkstoffen lassen sich auch Legierungen mit außergewöhnlichen elasti-
schen Eigenschaften verwenden. Die als Nitinol bekannte Nickel-Titan-Legierung 
weist eine den Elastomeren ähnliche Dehnung im vollelastischen Bereich von bis zu 
ca. 8 % auf. Durch diese relativ großen elastischen Dehnungen lassen sich erhebli-
che reversible Verformungen realisieren.  
Grundsätzlich können bei Formgedächtnislegierungen drei Effekte, die auf speziellen 
Gefügeeigenschaften der Austenit-Martensit-Umwandlung beruhen, unterschieden 
werden.  
Im folgenden wird speziell der Effekt der Superelastizität oder des pseudoelastischen 
Verhaltens betont: Ein Bauteil weißt innerhalb eines durch Legierungselemente 
bestimmten Temperaturbereichs ein austenitisches Gefüge auf. Bei mechanischer 
Beanspruchung bildet sich aus dem Austenit ein spannungsinduzierter Martensit. 
Diese Gefügeveränderung führt zu dem extrem elastischen Verhalten. Nach 
Entlastung bildet sich das Austenitgefüge wieder zurück und das Element kehrt in 
seine Ausgangsform zurück. Das elastische Dehnungsverhalten der Formgedächt-
nis-Legierung ist nicht linear. Der für die Superelastizität verantwortliche Bereich 
schließt sich einem elastischen Hook’schen Bereich an. In diesem anschließenden 
Bereich können, ohne nennenswerte Zunahme der Spannung, Dehnungswerte bis 
zu ca. 8 % erreicht werden [Stöc88]. Diese sind somit um den Faktor 10 größer als 
bei konventionellen Legierungen.  
Eine FEM-Rechnung, bei einer Gelenkausführung wie in Abb. 5.6 dargestellt, zeigt, 
dass die auftretenden Verformungen, bei guter Materialauswahl und geometrischer 
Auslegung, in den Gelenkpunkten materialverträgliche Größenordnungen erreichen. 
Für die Anforderung einer einseitigen 45° Abwinkelung lassen sich verschiedene 
Materialien mit höheren Zugfestigkeiten einsetzen. Die berechneten Spannungen 
liegen mit optimierter Steggeometrie bei 250 N / mm². Bei größeren geforderten 
Verformungen sollte jedoch Nitinol eingesetzt werden. Die Fertigung dieses Röhr-
chens ist auf unterschiedlichste Weise möglich und reicht vom Laser-, Wasserstrahl-
schneiden über die funkenerosive Bearbeitung von Metallen bis hin zum Spritzgie-
ßen geeigneter Kunststoffe.  
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Die Verwendung von spritzgegossenen Kunststoffteilen sollte speziell bei der 
Anwendung in einem Einmal-Produkt bedacht werden, da hier eine sehr kostengüns-
tige Fertigung größerer Stückzahlen möglich ist. Bei der Ausführung als Kunststoffteil 
ist eine etwas veränderte konstruktive Gestaltung der Stegbreiten zu beachten. 
 

Abb. 5.6 Links: Biegeelement mit Festkörpergelenken ; rechts: Ergebnisse der FEM-Rechnung  

 
Es sollen noch zwei weitere Möglichkeiten eines gelenkfreien Biegeelements 
vorgestellt werden. Wenn man die Biegebelastung komplett über die äußerste 
Randfaser leitet, erhält man mit extrem geringem Fertigungsaufwand ein Element 
wie in Abb. 5.7 gezeigt.  
 

Abb. 5.7 
links:  
einseitiges Biegeelement 

rechts: 
einseitiges Biegeelement 
mit Rippen  

 
Nachteilig wirkt sich hierbei jedoch die fehlende innere Stützstruktur aus, die durch 
eine geeignete Umhüllung erreicht werden muss. Das führte bei weiteren Überlegun-
gen zur Ausführung von kleinen Rippen, die diese Stützfunktion übernehmen. 
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5.4 Ansatz mit Biegebalken 
 
Ein etwas untypischer, da bisher auf Grund des starren Strahlenganges in Endosko-
pen nicht realisierbarer Ansatz, folgt aus der Überlegung, die Biegeelemente nicht in 
der am höchsten belasteten Randfaser, sondern möglichst in der Nähe der neutralen 
Faser anzuordnen. Grundlage dieses Konzepts ist, dass sich das Kameramodul 
komplett vor dem Biegeelement befindet und nur das Kamerakabel ein bestimmtes 
Volumen benötigt. Wenn es gelingt, eine ausreichend formstabile Umhüllung zu 
finden, liefert dieses Konzept eine Vielzahl von Vorteilen. Da auf Grund der mechani-
schen Eigenschaften eines Biegebalkens die Steifigkeit in Biegerichtung um ein 
Vielfaches geringer ist als senkrecht dazu, kann von einer guten Steuerbarkeit und 
von geringen äußeren mechanischen Störungen in den anderen Richtungen 
ausgegangen werden. Ein günstig dimensionierter Biegebalken kann die Anforde-
rungen nach Versteifung des flexiblen Bereichs in axialer Richtung erfüllen und 
ermöglicht eine kontrollierte kraft- bzw. wegabhängige Biegung. Die genaue 
Auslegung des Biegeelements wird in Kap. 5.7, in Abhängigkeit zu möglichen 
Antriebsmomenten oder Antriebskräften dargelegt. 
 
5.5 Flexible Polymer-Umhüllung  
 
Eine weitere Herausforderung stellt die Umhüllung des distalen Elements dar. Die 
bisher bei flexiblen Endoskopen verwendeten silikonbasierten Ummantelungen 
können hier nicht angewendet werden.  
Hier sei noch einmal auf den wesentlichen materialbestimmenden Unterschied 
hingewiesen, der zwischen zu desinfizierenden Endoskopen für die Intervention in 
natürliche Körperöffnungen und dampfsterilisierbaren Endoskopen für sterile 
Körperregionen besteht. Die Aufbereitung eines Endoskops für die Laparoskopie 
mittels Dampfsterilisation schränkt den Kreis der geeigneten Materialien stark ein. 
Neben der Temperatur- und Alterungsbeständigkeit bestehen sehr hohe Dichtig-
keitsanforderungen. Um ein Eindringen von Wasserdampf während der Dampfsterili-
sation zu verhindern, sind keine Porositäten zulässig. Das Auskondensieren geringer 
Mengen Wasserdampfs im Inneren des Endoskops führt zu einem Beschlagen der 
optischen Elemente.  
Das Hauptproblem bei der Verwendung von Elastomeren als dampfdichte Umhül-
lung, ist die Porösität der Materialien, so dass dünne Ummantelungen bei 2 bar 
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Überdruck während der Sterilisation für den Wasserdampf kein wesentliches 
Hindernis darstellen. Bemühungen verschiedener Firmen, durch einen gezielten 
Aufbau der Polymerstruktur und einem nachträgliches Einlagern von Molekülen dies 
zu verbessern, führte zu verschiedenen neuen Materialien. Verbundwerkstoffe wie 
STA-PURE® oder SIL-KORE® bestehen aus PTFE-Matrix mit angelagertem Silikon 
und verfügen über hervorragende mechanische Eigenschaften. Die Ummantelungen 
der Lichtleitkabel in der Endoskopie sind beispielsweise aus solchem Material 
gefertigt und und für die Dampfsterilisation geeignet. Die Wandstärke dieser Hülle 
beträgt 0,8 mm. Es ließen sich leider keine Herstellerangaben über die Leckraten bei 
einem Heliumlecktest mit sehr dünnwandigen Schläuchen einholen. Da es noch 
einen weiteren Ansatz gab, die flexible Umhüllung zu realisieren, wurden Versuche 
mit diesen Kunststoffummantelungen zurückgestellt.  
Die weitere Suche nach geeigneten Materialien führte auf PTFE-Faltenbälge. Diese 
vereinen die sehr guten Materialeigenschaften mit einer sehr hohen konstruktiv 
bedingten Elastizität. Aber auch hier zeigte sich, dass die Durchlässigkeit von PTFE 
gegenüber gasförmigen Medien zwar außerordentlich niedrig, aber nicht ausreichend 
ist. Nach Herstellerangaben beträgt die Leckrate von Wasserdampf 10-6 cm³ pro 
cm²s. Als Testbedingungen werden 1 mm Wandstärke, 100°C und 2 bar Druckdiffe-
renz angegeben [Elri04]. Diese Permeation ist als zu hoch zu bewerten.  
Für die Verwendung in Einmal-Endoskopen stellen Kunststoffbälge jedoch eine 
hervorragende Wahl dar, da durch die Gas- oder Gammasterilisation keine besonde-
ren Anforderungen an die Dichtigkeit und Temperaturbeständigkeit gestellt werden. 
Die Bälge lassen sich dann mit den Kunststoffröhrchen des Hüllrohres verbinden und 
bieten eine sehr hohe Flexibilität für die distale Spitze.  
 
5.6 Flexible metallische Umhüllung 
 
Wegen der erforderlichen hohen Dichtheit wurde eine Umhüllung mittels eines 
metallischen Wellschlauches untersucht. Allerding erlaubt die Zugfestigkeit eines 
geeigneten Materials wie 1.4301 bei Wandstärken von 0,1 mm und entsprechender 
Geometrie keine elastischen Verformungen, die für die Spitzenabwinkelung benötigt 
werden.  
Da sich unter Beibehaltung der grundsätzlichen Wellschlauchgeometrie mit stark 
verringerten Wandstärken ein Gewinn an Elastizität erzielen lässt, wurde die 
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galvanische Herstellung eines Wellenbalgs mit Wandstärken von ca. 0,05 mm 
erwogen. Die benötigte dreidimensionale Geometrie, welche durch entsprechende 
Hinterschneidungen charakterisiert ist, wurde aus fertigungstechnischer Sicht als 
sehr schwierig und die eigene Herstellung am Institut als nicht realisierbar bewertet.  
Bei weiteren Recherchen konnte eine Firma als Partner gewonnen werden, welche 
galvanisch abgeschiedene Ni- und NiFe-Bauelemente kommerziell anbietet. Es 
handelt sich um Metallbälge, die durch eine besondere Herstellungstechnologie über 
eine galvanische Abscheidung gefertigt werden. Laut Herstellerangaben sind 
minimale Wandstärken bis zu 0,008 mm möglich. Die normale Mindestlebensdauer 
bei definierten Auslenkungen beträgt 100.000 Zyklen. Des weiteren werden die 
geforderten Leckdichtigkeiten vom Hersteller garantiert. Als Grundlage der Dichtig-
keitstest wird hier der Heliumlecktest angeführt.  
Der Heliumlecktest gilt als empfindlichster Nachweis für Leckagen und gibt Hinweise 
auf die Dichtigkeit von Materialien und Verbindungen. Die dabei erzielten Messwerte 
hängen von der Gastemperatur sowie der Druckdifferenz zwischen Prüfteil und 
Außenraum ab. Die Permeationsrate von 10-9 mbar l / s (entsprechend 10-

8 Pa m³ / s) gilt als Prüfkriterium für Optiken endoskopischer Geräte [MGBin]. Bildlich 
gesprochen bedeutet das eine Leckage des Systems von 1 cm³ in 30 Jahren. 
Aufnahmen unter einem Rasterelektronenmikroskop zeigten eine hervorragende 
geschlossene Oberfläche. Selbst bei einer Auflösung von 100 nm ist eine feinkörnige 
gleichmäßige Struktur ohne größere Fehlstellen sichtbar. ( vgl. Abb. 5.8)  
 

Abb. 5.8 Aufnahmen des Faltenbalgs mit unterschiedlichen Auflösungen  
 links: 100 µm mitte: 1 µm rechts: 0,3µm
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Eine eigene Prüfung der Leckdichtigkeit des ersten Versuchsmusters, insbesondere 
auch der durch Hartlöten hergestellten Fügestellen, bestätigten diese 
Voruntersuchungen und lassen diese Faltenbälge für hochdichte flexible 
Verbindungen als sehr geeignet erscheinen. 
Es konnte ein Faltenbalg gefunden werden, der allen in der Konzeptphase über-
schaubaren Anforderungen gerecht wurde und somit einen schnellen und kosten-
günstigen Prototypenaufbau ermöglichte. Der Faltenbalg fungiert im wesentlichen als 
dampfdichtes flexibles Verbindungsstück zwischen proximalem Schaft und distaler 
Spitze. Für das Fügen des Faltenbalges und der beiden anschließenden Röhrchen 
kamen grundsätzlich mehrere Verfahren in Betracht. Von Herstellerseite wird das 
Klebeverfahren favorisiert, da es keinen unkontrollierten Wärmeeintrag, wie zum 
Beispiel beim Löten und Schweißen nach sich zieht und durch Gefügeveränderun-
gen wichtige Eigenschaften beeinflussen würde. Für die geforderte Anwendung mit 
sehr geringen Leckraten und der Haltbarkeit über mehrere Sterilisationszyklen wurde 
trotzdem versucht, das Hartlöten als zuverlässiges Fügeverfahren einzusetzen.  
 

Abb. 5.9 
Faltenbalg mit 
hartgelöteten 
Fügestellen 

 
Die Abbildung 5.9 zeigt den Faltenbalg und die hartgelöteten Fügestellen. Die bei der 
MGB GmbH vorliegenden Erfahrungen beim präzisen Verlöten von Nickellegierun-
gen konnte hier genutzt werden und gewährleisteten eine dichte und reproduzierbare 
Fügestelle. Während einer Versuchsreihe über 20 Dampfsterilisationszyklen und 
dem anschließenden Einlegen des Versuchsmusters in eine hoch oxidative Wasser-
stoffperoxyd-Lösung konnten keine typischen Korrosionserscheinungen festgestellt 
werden (vgl. Kap.10).  
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Die Prüfung der Dichtigkeit erfolgte mittels eines Heliummassenspektrometers und 
entsprach der geforderten Leckrate von 10-9 mbar l / s.  
Eine interne Richtlinie der MGB GmbH verlangt diese Prüfung, um zu gewährleisten, 
dass eindringender Wasserdampf nicht im Inneren des Endoskops auskondensiert 
und es dadurch zum Beschlagen des optischen Systems und zu Wasseransamm-
lungen kommen kann.  
 
5.7 Diskussion von Aktorvarianten 
 
Im Folgenden sollen relevante Aktorprinzipen erläutert werden, die zur Ablenkung 
der beschriebenen Biegemechanismen dienen können. Kriterien für die Auswahl sind 
im Wesentlichen die erzeugbaren Kräfte, der realisierbare Hub, die Geschwindigkeit 
und Steuerbarkeit und nicht zuletzt die möglichen Risiken im Hinblick auf den Einsatz 
als medizinisches Gerät der Klasse IIb, also chirurgisch invasiv. (vgl. Kap. 2.3) 
 
5.7.1 Mechanische Ansteuerung 
 
Das mechanische Prinzip stellt das derzeitig einzige, in der flexiblen Endoskopie 
angewendete Ansteuerungsprinzip dar. Die Kraft wird außerhalb des Gelenks 
entweder manuell oder mittels eines geeigneten Motors bzw. Hubmagneten aufge-
bracht. Da die Kräfte nicht im Element selbst erzeugt werden, sind sie nur durch die 
Reißfestigkeit der kraftübertragenden Elemente begrenzt. Üblicherweise fungieren 
bei flexiblen Endoskopen mehradrige Stahldrähte mit 0,2 mm Gesamtdurchmesser 
und einer Reißfestigkeit von 100 N zur Kraftübertragung. Durch geeignete Gelenk-
mechanik und Führung der Drähte können theoretisch Knickwinkel bis zu 180° 
erreicht werden. Eine Kontrolle der Biegung ist auf einfache Weise über die Weg-
messung der Drähte möglich.  
Eine weitere Variante ist die kraftabhängige Kontrolle durch die Stromrücklese bei 
Verwendung eines elektromotorischen Antriebs. Da mit zunehmender Spitzenabwin-
kelung, auf Grund der Linearität der Federkennlinie des Biegebalkens, das benötigte 
Motormoment ansteigt, nimmt auch der Strombedarf linear zu.  
 



36

5.7.2 Form-Gedächtnis-Legierungen  
 
Es handelt sich hierbei um NiTi-Legierungen mit der Eigenart, dass sie sich bei 
Erwärmung an eine, bei einer höheren Temperatur einmal eingeprägte Verformung 
erinnern und diese nach Abkühlung wieder einnehmen. Titan-Nickel-Legierungen 
können so präpariert werden, dass der Wechsel zwischen beiden Zuständen in 
einem physiologisch erträglichen Temperaturbereich zwischen 37° und 45° eintritt, so 
dass ein Einsatz im Körperinneren möglich ist. Diese Materialien sind kommerziell 
verfügbar und lassen sich je nach Anwendungsgebiet konfektionieren.  
Es gibt verschiedene Formänderungsarten, zum einen die Verkürzung eines 
Elements z.B. einer Zugfeder, die eine große Wegänderung in axialer Richtung, bei 
vergleichsweise kleiner Baulänge vollführen kann. Des weiteren ist die Biegung zu 
nennen, die eine Folge des Längenänderungseffekts darstellt. Es besteht die 
Möglichkeit, zwei einzelne Elemente "Rücken an Rücken" zu montieren, so dass die 
Beheizung oder Bestromung eines der beiden Elemente zu einer Winkelsteuerung 
führt. Bei einer ausreichenden thermischen Isolation beider Streifen voneinander 
könnte die Dynamik des Systems wesentlich erhöht werden. Eine geregelte oder 
sogar stufenlos steuerbarere Bewegung wäre hier denkbar.  
Allerdings vollzieht sich der Formübergang zur eingeprägten Form in einem sehr 
kleinen Temperaturbereich. Die Breite der Hysterese kann durch die Zusammenset-
zung der Legierung variiert werden. Typischerweise liegt sie für medizinische 
intrakorporale Anwendungen im Bereich von 5-15°C. Ein Anwendungsbeispiel sind 
die koronaren Gefäßstützen, auch Stents genannt. Es wäre denkbar, geeignete 
Teile, wie z.B. den Biegebalken, aus einer solcher Legierung zu fertigen. Bei 
Vorpräparation der Metalle könnten dann durch eine gezielte Erwärmung die 
auftretenden Verformungskräfte für die Abwinkelung genutzt werden. Diese Erwär-
mung könnte über Heizdrähte, die innerhalb des Endoskops verlaufen geschehen.  
Infolge des engen Temperaturgradienten im Nutzungsbereich und der auftretenden 
Hysterese erfordert ein solcher Aktor eine aufwendige Temperaturmessung und 
-regelung. Ein weiteres Problem stellt die mögliche unzulässige Erwärmung, durch 
die zur Formänderung erforderlichen Temperaturen dar. Eine Systemvalidierung, in 
Bezug auf die Sicherheit beim Auftreten eines ersten Fehlers, stellt weitere hohe 
Anforderungen.  
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5.7.3 Thermobimetalle  
 
Thermobimetalle bestehen aus zwei Komponenten, die einen unterschiedlichen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten besitzen. Die Formänderung jedes der 
Materialien zeigt eine lineare Temperatur-Weg-Abhängigkeit.  
Typische Werte für den linearen Ausdehnungskoeffizienten sind 15 *10-6 1/K für die 
aktive Komponente und 5 *10-6 1/K für die passive Komponente [Dubb95]. Bei 
Erwärmung entsteht damit eine temperaturabhängige Krümmung des Thermobime-
talls. Dieser Effekt ist reversibel und stabil über viele Wiederholzyklen. Das Haupt-
problem stellt aber auch in diesem Fall die Temperaturregelung dar. Bei hoher 
Dynamik lässt sich eine zuverlässige Wärmeabfuhr immer schwieriger realisieren. 
Auch hier bereiten die erforderlichen Sicherheitsaspekte die größten Bedenken. Auf 
Grund der geringen zu erwartenden Dynamik lässt sich das Einstellen eines sicheren 
Zustands, also eines nicht gebogenen Elements, nicht in einer angemessenen 
Reaktionszeit erreichen. 
 
5.7.4 Hydraulische Steuerung 
 
Weiterhin denkbar ist der Einsatz einer hydraulisch betriebenen Gelenkmechanik. 
Durch dehnbare Membranen oder Kolben lässt sich, je nach Betriebsdruck in diesen 
Druckkammern, eine Bewegung in Längsrichtung erzielen. Die Steuerung des 
Zuflusses kann durch Mikroventile erfolgen. Zu beachten sind bei diesem Konzept 
die physikalischen Grenzen, gegeben durch den begrenzten Flüssigkeitstransport in 
Kapillaren. Zur Volumenänderung der Ausdehnungskörper muss durch die Kapillaren 
ein Flüssigkeitsstrom fließen. Der bei einer gegebenen Druckdifferenz durch eine 
Leitung fließende maximale Flüssigkeitsstrom hängt stark vom Radius der Zuleitun-
gen ab. 
Eine überschlägige Berechnung zeigt, dass mit 0,5 mm Druckleitungsdurchmesser 
eine hydraulische Lösung realisierbar wäre. Als erstes soll die Annahme überprüft 
werden, dass laminare Strömungsbedingungen vorliegen.  
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Für die kritische Reynoldszahl Rekritisch = 2320, die dynamische Viskosität für Wasser 
η = 10-6 m² / s [Dubb95] und einen Zuleitungsdurchmesser von d = 0.5 mm lässt sich 
eine kritische Fließgeschwindigkeit von 4,5 m / s ermitteln. Die Nachrechnung der 
linken Seite ergibt eine tatsächliche Geschwindigkeit von 2,6 m / s. Für den Volu-
menstrom gilt nach Hagen-Poiseuille: 
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Bei einer angenommenen Länge von l = 3000 mm für die Zuleitung, einer Viskosität 
von η=10-9 Ns / mm² für physiologische Kochsalzlösung und einem Druckunterschied 
von 10 bar = 1 N / mm², erreicht man in der Zuleitung bei 0,5 mm Durchmesser einen 
Volumenstrom von 500 mm³ / s. Mit diesem Volumenstrom lassen sich durchaus 
schnelle Kraftumsetzer realisieren. 
Das derzeitige zuführende Kabel beinhaltet ein Kabelbündel mit 3 mm Durchmesser 
für die Kameraansteuerung und ein 5 mm Bündel für die Lichtleitfasern. Ein weiteres 
Hydraulikröhrchen von 1 mm Durchmesser, inklusive Mantel, würde zu einem Kabel 
mit einem Durchmesser von rund 6 mm führen, was durchaus als akzeptabel 
bewertet werden kann.  
Auch bei diesem Aktor sind Sicherheitsaspekte zu überprüfen. Bei einem auftreten-
den Leck in den Zuleitungen oder in den Druckumsetzern sollte eine eingebaute 
Drossel den Volumenfluss begrenzen, so dass Leckagen keine unmittelbare 
Gefährdung des Patienten darstellen.  
Bei auftretenden Lecks ist die Wechselwirkung mit den stromführenden Bauteilen zu 
beachten. Hier liegt wahrscheinlich das größte Sicherheitsrisiko. Es muss weiterhin 
das sichere Entnehmen des Endoskop bei Ausfällen jeglicher Art gewährleistet sein. 
Dieses hat wiederum Auswirkungen auf die konstruktive Auslegung.  
Zu beachten ist weiterhin, dass ein Fluid die Dampfsterilisation überstehen muss. Ein 
Ablassen der Flüssigkeit ist auf Grund der verbleibenden, nicht sterilisierbaren 
kleinen Lumen der Zuleitungen nicht möglich. Der zusätzliche gerätetechnische 
Aufwand und dessen Wartung scheint aus derzeitiger Sicht das entscheidende 
Kriterium zu sein, weshalb eine solche Lösung nicht marktfähig sein wird. Für 
Einmal-Produkte könnte dieses Prinzip auf Grund der veränderten Vorraussetzungen 
durchaus interessant sein.  
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5.7.5 Pneumatische Steuerung  
 
Das Prinzip ähnelt dem der hydraulischen Aktorik, jedoch mit dem wesentlichen 
Vorteil, dass durch die geringere dynamische Viskosität eines Gases von  
ηLuft =10-5 Ns / m² der erreichbare Volumenstrom durch die Kapillaren wesentlich 
effektiver ist. Zum Vergleich entspricht die Viskosität des Wassers wird mit  
ηWasser = 10-3 Ns / m² angegeben. Wegen der Kompressibilität des Gases besteht 
allerdings ein erhöhtes Risiko, da es zu einem explosionsartigen Platzen eines 
Ausdehnungskörpers kommen kann.  
Als konstruktive Variante bietet sich die in Abbildung 5.10 gezeigte Lösung an. Die 
unter Kap. 5.3 beschriebene Ausführung des Biegemechanismus durch Festkörper-
gelenke ließe sich mit Hilfe eines hydraulisch oder pneumatisch betriebenen 
Ausdehnungskörper ansteuern.  
Zur Fertigung lässt sich das, aus der Ballonkatheterherstellung bekannte Spritzgie-
ßen mit anschließendem Blasformen einsetzen. Die Kissen dehnen sich bei Druck-
beaufschlagung aus und erzeugen eine Verschiebung der Einzelsegmente. In 
Kombination mit den Festkörpergelenken kann hier eine kontinuierliche Biegung 
erreicht werden. 

Abb. 5.10 
Festkörperbiegeelement mit 
Ausdehnungskörpern 

 
5.8 Auslegung des Biegeelements 
 
Berücksichtigt man die vorhergehende Diskussion zu den möglichen Aktorformen für 
die Winkeleinstellung der Endoskopspitze, so zeigt sich dass das erprobte Prinzip 
der mechanischen Ansteuerung über Drähte erhebliche Vorteile bietet.  
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Im ersten Schritt werden die erforderlichen Verstellkräfte berechnet. Drei Elemente 
tragen im Wesentlichen zur Biegesteifigkeit der Spitze in dieser Ausführung bei.  
Das erste Element ist der Faltenbalg. Für die Faltenbälge gibt es vom Hersteller 
genaue Spezifikationen über die Federrate in axialer Richtung, aber keine Angaben 
über die Biegesteifigkeit bei einer seitlichen Auslenkung. Bei einem Balg mit 24 
Wellen gibt der Hersteller eine Kraft von 5,6 N, bei einem maximalen axialem Hub 
von 4,5 mm an. Bei der Biegung des Faltenbalges ist eine erheblich geringere 
Federrate zu erwarten, da weite Bereiche des Balgs keine Verformung erfahren. Für 
eine Biegung um 45° muss sich die innere Randschicht um 4 mm verkürzen, 
während die äußere Schicht eine Längung von 4 mm erfährt (vgl. Abb. 5.5). Experi-
mentell wurde eine Kraft von 1 N für eine 45° Biegung eines 16 mm langen Falten-
balgs ermittelt. 
Das zweite Element ist das Kamerakabel, welches im Inneren verläuft und die 
Signalleitung übernimmt. Als Biegesteifigkeit für das zu verwendende 14-polige 
geschirmte Kabel sind hier 0,2 N experimentell ermittelt worden. 
Die Lichtleitfasern stellen die dritte Komponente dar, die einen Widerstand gegen-
über der zu vollziehenden Biegung liefern. Ein Standard-Lichtleitkabel mit 70 µm
Einzelfaserdurchmesser und einem Gesamtdurchmesser von 4,8 mm benötigt für 
eine 45° Biegung auf einer Strecke von rund 20 mm eine Kraft von 0.2 N 
Das Gewicht der Spitze von rund 20 Gramm wird im wesentlichen durch die Optik 
und das Kameramodul bestimmt. Es zeigt sich, dass selbst bei kleinen Beschleuni-
gungen, hervorgerufen durch den Umgang mit dem Endoskop, nicht unerhebliche 
Auslenkungen dieser beweglichen Spitze auftreten können. Bei der Präsentation des 
ersten Prototypen stellte sich heraus, dass Ärzte durchaus Bewegungen vollführten 
die im klinischen Einsatz gewöhnlich nicht auftreten. Der Eindruck das die Spitze labil 
wirkt, zeigte dass das Produkt in dieser Form von den Ärzten nicht akzeptiert wird. Es 
war demnach zwingend notwendig, eine weitere, auf die zusätzlichen Randbedin-
gungen abgestimmte Versteifung des Elements vorzunehmen. Es wurden daraufhin 
Szenarien ausgearbeitet, die eine Berechnung von denkbaren Beschleunigungen 
zulassen, wobei Normalbeschleunigungen zu ermitteln sind, um die Tangentialkraft 
an der Endoskopspitze zu bestimmen.  
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Es sollen im Folgenden die wesentlichen Annahmen zur Tangentialkraftberechnung 
dargelegt werden. Die größten zulässigen Beschleunigungen treten bei der Bewe-
gung auf, die bei einem Abschütteln von beispielsweise Wassertropfen ausgeführt 
wird. Im Wesentlichen stellt dies eine, aus dem Handgelenk getätigte, einen 
Viertelkreis beschreibende Bewegung dar, die ihr Beschleunigungsmaximum jeweils 
an den Umkehrpunkten erreicht. Unter der Annahme, dass diese Bewegung eine 
harmonische Bewegung mit kosinusförmiger Winkeländerung ist, lässt sich die 
entsprechende Bewegungsgleichung ansetzen (vgl. [TM95]). Durch zweimaliges 
Differenzieren erhält man die Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung. Der 
Maximalwert der Winkelbeschleunigung tritt bei einem Kosinus von eins auf, also in 
den Umkehrpunkten der Bewegung. 
Als notwendige Randbedingung ist hier die Auslenkung von jeweils 45° um die 
Nulllage festgelegt worden, somit wird φ0 = π/4 = 45°. Die Bestimmung der Frequenz 
erfolgte durch eine mehrfach hintereinander ausgeführte Bewegung, wobei die 
Geschwindigkeit und Abfolge der periodischen Bewegung möglichst gleichmäßig 
waren. Über eine Zeit von 10 Sekunden ließen sich 50 vollständige Perioden 
ermitteln. Für die Frequenz wurden demnach 5 Hz bestimmt.  
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Im Weiteren wird mit dieser Tangentialbeschleunigung gerechnet. Die Bestimmung 
des erzeugten Drehmoments für diese Bewegung ergibt sich aus: 
 

M J ϕ= ⋅

Genau genommen stellt das Modell einen, sich um einen festen Punkt drehenden 
Stab mit einem an seiner Spitze gelenkig gelagerten zweiten Stab dar. Wobei hier 
ein Gelenk mit einer Biegesteifigkeit betrachtet werden soll. Die Massenträgheits-
momente müssten also getrennt betrachtet werden und über den Steiner’schen 
Anteil Berücksichtigung finden. Den Drehpunkt bildet hier der Handgriff.  
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Somit fließt die Arbeitslänge des Endoskops l = 300 mm und das Gewicht des 
Systems mit m = 150 g ein. 
 ²

3ASchaft
m lJ ⋅=

Das Massenträgheitsmoment des langen Endoskopschafts bezüglich des Handgrif-
fes beträgt demnach JAschaft = 0,0045 kgm². Für die gelenkig gelagerte Spitze gilt die 
folgende Gleichung die den zusätzlichen Trägheitsanteil berücksichtigt. 
 

²ASpitze SpitzeJ J l m= + ⋅

Mit der Länge der Spitze von 30 mm und einem Eigengewicht von 20 g erhält man 
ein Massenträgheitsmoment bezüglich des Handgriffes von JAspitze = 0,002 kgm². Das 
Moment lässt sich nach der Momentengleichung mit M = 1,7 Nm errechnen. Da das 
Gelenk an der Spitze eine gewisse Biegesteifigkeit besitzt, ist es zulässig anzuneh-
men, dass dieses auch ein Moment übertragen kann. 
 

tan gential
gesamt

MF l=

Bei einer Gesamtlänge des Endoskops von lgesamt = 330 mm greift an der Spitze eine 
tangentiale Kraft von Ftangential = 5 N an. Beachtet man, dass es sich hier nicht um 
einen starren Stab handelt, sondern um eine gelenkige Anordnung, kommt es 
natürlich bei einem Überschreiten der Biegesteifigkeit des Gelenkes zu einer 
Auslenkung der Spitze. Die Biegesteifigkeit als Summe der Steifigkeiten der 
Einzelelemente beträgt gerade einmal 1,4 N, wie am Anfang dieses Kapitels 
beschrieben. Betrachtet man die Kräftebilanz, kommt es durch die ausgeführte 
Bewegung zu einer maximalen Auslenkung der Spitze, die zu verhindern ist.  
Bei einem verbesserten Labormuster wurde der beschriebene Faltenbalg mit einem 
zusätzlichen Biegebalken, der die notwendige Steifigkeit gewährleistete, versehen. 
Dieses zusätzliche Element wirkt sich zwar negativ auf die benötigten Antriebskräfte 
aus, kann jedoch bei dieser Anwendung toleriert werden. 



43

Neben geometrischen Anforderungen ist die Auslegung des Biegeelements durch ein 
Wechselspiel zwischen möglichst hoher Steifigkeit und dem Wunsch nach geringen 
Antriebsmomenten gekennzeichnet. Für das Biegeelement wurde ein Blech aus 
Federstahl 1.4568 (X7 CrNiAl 17 7) mit 0,2 mm Dicke gewählt. Bei dieser Blechstär-
ke erreichen die Randspannungen bei vorgegebener Verformung noch materialver-
trägliche Größenordnungen. Analytisch gelingt die Berechnung durch eine geometri-
sche Betrachtung. Einfache FEM-Analysen versagen an dieser Stelle, da es sich hier 
um große Verformungen handelt und die Voraussetzung für eine lineare Analyse 
nicht gegeben ist.  
Das Biegeelement soll aus konstruktiven Gründen eine Länge von 19 mm haben. Bei 
einer notwendigen Verformung von 45° kommt es, unter der Annahme dass sich das 
Element kreisförmig verformen lässt, zu einer Dehnung der äußeren Faser. Diese 
Dehnung darf dann natürlich nur materialverträgliche Größenordnungen annehmen. 
Man erkennt aus der Abbildung 5.11 die sich einstellende Dehnung der zugbean-
spruchten Randfaser von 0,04 mm. 

Abb.5.11 
Geometrische Beziehungen 
am Biegebalken 

 
Mit dieser geometrischen Betrachtung lässt sich die Beanspruchung auf eine lineare 
Berechnung zurückführen. Für das angegebene Material gilt eine zulässige 
Beanspruchung von R0.2 = 1000 N / mm² und E = 195000 MPa [Dubb95]. Die 
zulässige Längenänderung lässt sich mit l = 0,1 mm berechnen und beinhaltet eine 
Sicherheit von 2,5 gegen plastische Verformung oder Materialversagen. 
 

0.2Rl lE∆ = ⋅
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Die Zugkraft, die für das Auslenken dieses Elements benötigt wird, kann über einen 
Biegebalken berechnet werden, der über einen Hebel angelenkt wird. Diese 
Berechnung liefert akzeptable Ergebnisse, die sich mit den Erkenntnissen der später 
durchgeführten Versuche am Labormuster decken. Bei Hooke’schem Materialverhal-
ten resultiert aus der Verformung eine Spannung: 

Für die Biegung des Elements ist ein Moment MB notwendig. Die Größe des 
Moments ist wiederum von der Geometrie des Biegebalkens abhängig. Über die 
Kenntnis des Widerstandsmoments gegen Biegung lässt sich die benötigte Zugkraft 
ermitteln. Die geometrischen Größen sind: Balkenbreite b = 6 mm, Balkenhöhe 
h = 0,2 mm und die Hebellänge a = 3mm.  
 ²

6B Zug Bvorhanden

B
Zug

b hM F a
MF a

σ ⋅= ⋅ = ⋅

=

Die benötigte Zugkraft liegt bei FZug = 5 N. Diese Zugkraft soll auch für weitere 
Antriebsauslegungen die Grundlage bilden.  
Wegen der Schlankheit des Biegeelements ist hier noch ein mögliches Ausknicken 
zu untersuchen, welches eine kraftabhängige kontinuierliche Ansteuerung negativ 
beeinflussen würde. Für eine überschlägige Berechnung gilt der erste Euler’sche 
Knickfall. Das heißt, der Balken besitzt eine feste Einspannung und erfährt eine 
Belastung am freien Ende in Richtung der Einspannung. Da der am freien Ende 
angreifende Zugdraht im Inneren des umhüllenden Faltenbalgs verläuft, ist das freie 
Ende jedoch in gewisser Weise gelagert, was zu einem anderen Knickfall führen 
würde. Es soll aber der erste Knickfall betrachtet werden, da dieser die ungünstigste 
Konfiguration darstellt und man dadurch einen Sicherheitszuschlag erhält. Zu 
beachten ist die Länge des Biegeelementes l = 19 mm. Die weiteren einzusetzenden 
Größen sind bereits aus der vorangegangenen Rechnung bekannt. 
 2 3

48 ²kritisch
E b hF l

π ⋅ ⋅ ⋅= ⋅

Es lässt sich eine kritische Knicklast von Fkritisch= 5,5 N ermitteln. Die hier errechnete 
Sicherheit von 1,1 gegen Knicken gilt somit für den ungünstigsten Knickfall.  
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Auf Grund der oben genannten Randbedingungen kann hier mit einer wesentlich 
höheren Sicherheit gerechnet werden. Spätere Experimente bestätigten diese 
Annahme. Da es zu keiner sprunghaften Formänderung kommt, kann die sich 
einstellende Dehnung als proportional zum Biegewinkel gelten und über die Deh-
nungsmessstreifen detektiert werden. 
Fazit 
Die Anforderung, die Spitze gezielt zu versteifen, kann hier positiv bewertet werden. 
Die abgeschätzte tangentiale Kraft aus Beschleunigungen durch die Handhabung 
beträgt Ftangential = 5 N. Dieser steht jetzt eine Biegesteifigkeit von FBiegeelement = 5 N
und eine zusätzliche, durch die Komponenten bedingte Eigensteifigkeit von 1,4 N 
gegenüber. Zu beachten ist, dass die Biegesteifigkeit rechtwinklig zur eigentlichen 
Abwinkelungsrichtung, auf Grund der Geometrie des Biegebalkens, um ein Vielfa-
ches höher ist. Die bewegliche Spitze vermittelt in dieser Bauform einen recht 
stabilen Eindruck und erfordert gleichzeitig sehr geringe Bedienkräfte. 
 
5.9 Labormuster einer flexiblen Spitze 
 
Um eine kontrollierte Abwinkelung der Endoskopspitze zu gewährleisten, kam es zu 
einer Kombination des beschriebenen metallischen Faltenbalgs und des optimierten 
Biegebalkens. Die Abbildungen 5.12 und 5.13 zeigen die Einzelteile und die 
Ausführungsvariante mit Dehnungsmessstreifen und Zugdrahtansteuerung ohne 
umhüllenden Faltenbalg.  

Abb. 5.12 Faltenbalg und Biegebalken Abb. 5.13 Biegebalken mit Zugdraht und DMS-Brücke 

 



46

Der Biegebalken trägt im wesentlichen zur Versteifung des flexiblen Bereichs in 
axialer Richtung und zu einer kontrollierten kraft- bzw. wegabhängigen Biegung bei. 
Das Biegeelement wurde weiterhin mit Dehnungsmessstreifen als Vollbrücke 
bestückt, um dadurch auswertbare elektrische Signale für spätere Steuerungsaufga-
ben zu erhalten. Die Detektion der aktuellen Abwinkelung galt als wichtige Informati-
on für eine mögliche automatisierte Winkelstellung. Weiterhin sollte die Information 
bei der Bildbearbeitung berücksichtigt werden.  

Abb. 5.14 Endoskop mit abwinkelbarer Spitze in einem Trokar 
 
Zum Beginn der Entwicklung wurde davon ausgegangen, dass es unbedingt 
notwendig ist, das ungewollte Zurückziehen des Endoskops, bei abgewinkelter 
Spitze durch ein geeignetes Sensorsignal zu verhindern, da der relativ scharfe Rand 
des Trokars zu einer Beschädigung der Spitze führen kann. Die Abbildung 5.14 zeigt 
die Situation bei der sich die abgewinkelte Spitze unmittelbar vor der Schneide des 
Trokars befindet. Beachtet man die Fertigungskosten, so ist zu prüfen, ob sich durch 
geeignete konstruktive Maßnahmen Sensor und Ansteuerung vermeiden lassen.  
Unterbricht man den Zugdraht durch eine geeignete Zugfeder, so lässt sich durch 
eine günstig gewählte Federkennlinie bei entsprechender Vorspannung weiterhin die 
Zugkraft von 5 N übertragen. Bei ansteigender Kraft, hervorgerufen durch das 
Zurückziehen des Endoskops aus dem Trokar, richtet sich die Spitze gerade aus. 
Den zusätzlich benötigten Weg stellt die Zugfeder zur Verfügung. Der Zugdraht 
selber wird nicht angesteuert. Je nach Federkennlinie greift an den gefährdeten 
Stellen eine Kraft an. Tatsächlich ist die auftretende Schnittkraft in Abhängigkeit von 
der Federkennlinie sehr gering. Versuche zeigten, dass es ohne weiteres möglich ist, 
das abgewinkelte Endoskop ohne Beschädigung aus dem Trokar zu ziehen.  
Für preisgünstig herzustellende Einmal-Produkte könnte unter Umständen auch ganz 
auf die Ansteuerung der Spitze verzichtet werden.  
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Die Idee hierbei ist es, eine permanent gebogene Spitze, realisiert durch einen 
vorgeformten Biegebalken zu verwenden. Diese muss sich leicht in den Trokar 
einführen lassen und bei einem Zurückziehen entsprechend ausweichen. Es wäre zu 
klären, ob Ärzte ein solches ungewohntes Instrument akzeptieren würden, da die 
Handhabung bei einem Einführen des Endoskops in den Trokar etwas ungewohnt 
ist.  
 
5.9.1 Abwinkelbare Spitze und Beleuchtung 
 
Die zur Beleuchtung notwendigen Fasern lassen sich, wie in den Abbildungen 5.15 
und 5.16 gezeigt, ringförmig in der distalen Spitze anordnen. Der besondere Vorteil 
einer solchen Faseranordnung ist die Möglichkeit, das Bildfeld komplett mit geraden 
Fasern auszuleuchten. Es kommt dabei zu einer rotationssymmetrischen, gleichmä-
ßigen Lichtverteilung, die sich sehr positiv auf die Bildqualität auswirkt.  
Es ist prinzipiell auch eine einseitige Formierung der Fasern möglich, wie sie in allen 
Seitenblickoptiken realisiert wird. Es ergibt sich dann eine sichelförmige Anordnung, 
die zu einer inhomogenen Ausleuchtung des Objektfeldes führt. Bei einer einseitigen 
Abwinkelungsrichtung der Endoskopspitze hat man dadurch aber die Möglichkeit die 
Fasern in Bereiche mit größerem Biegeradius zu verlagern, die Biegebelastung für 
die Fasern wird dabei erheblich minimiert. Abbildung 5.15 zeigt einen Schnitt durch 
die Endoskopspitze. Zu erkennen sind die Zugdrahtansteuerung und das 4,8 mm 
Faserbündel in ringförmiger Anordnung.  
 

Abb. 5.15 distale Komponenten (schematisch) Abb. 5.16 Ringförmige Faseranordnung 
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Die richtige Auswahl der zu verwendenden Durchmesser der einzelnen Fasern ist 
sehr wichtig, da sie sowohl Einfluss auf die Lichtausbeute als auch, aus mechani-
scher Sicht, auf die Steifigkeit und die zulässige Verformung des Faserbündels hat. 
Die Lichtleitfasern haben auf Grund der eigenen Steifigkeit einen Anteil an der zur 
Abwinkelung benötigten Kraft. Der als „Bruchschlingenradius“ bezeichnete Parame-
ter ist ein Maß für die zulässige Biegsamkeit der Fasern. Dieser Parameter wird von 
jedem Faserhersteller angegeben (vgl Kap. 7.2). Es muss also darauf geachtet 
werden, dass die Fasern in einem Gebiet mit geringer Biegebelastung angeordnet 
werden und ein leichtes, möglicherweise durch Graphit unterstütztes Abgleiten der 
Faser realisiert wird. 
 
5.9.2 Zugdrahtansteuerung für die flexible Spitze 
 
Nach dem erfolgreichen Aufbau verschiedener Prototypen der flexiblen Spitze, galt 
es im nächsten Entwicklungsschritt, eine Ansteuerung für die kontrollierte Abwinke-
lung zu entwerfen. 
Da die Ansteuerung im weiteren über einen Zugdraht erfolgt, werden im folgenden 
die distale Verbindung und die Zugdrahtparameter beschrieben. Der Zugdraht 
besteht aus mehreren Adern. Die Zugfestigkeit dieses 0,2 mm dicken Drahtes, 
bestehend aus 7 x 0.08 mm Stahldrähten, beträgt 1800 N / mm² [MGBin]. Für die 
Befestigung des Drahts auf engstem Raum mit weiteren Bauteilen wurde eine 
besondere Technik eingesetzt. Den distalen Befestigungspunkt bildet ein Auge, 
welches durch mittiges Aufspleißen der einzelnen Adern geformt wurde. Durch das 
Hartlöten des Drahtes in einer umlaufenden Nut erzielt man eine feste Verbindung, 
ohne Querschnittsveränderungen der Einzeldrähte, was Festigkeitseinbußen mit sich 
bringen würde. Für die antriebsseitige Befestigung konnte eine form- und kraft-
schlüssige Verbindung mittels einer Klemmung realisiert werden. Die auf einer Seite 
geschlitzte Ausführung des Biegeelements dient der Montage. Dadurch ist es 
möglich, dieses Element im leicht gefalteten Zustand durch den Faltenbalg zu führen. 
Die verbleibende Fläche reicht aus, um eine DMS-Brücke zur Positionsrücklese 
anzuordnen. 
Die Ansteuerung kann über ein mechanisches Hebelsystem oder elektromotorisch 
erfolgen. Der Antrieb durch einen Elektromotor mit Getriebe und zweigängiger 
Spindel wurde nur konstruktiv gelöst.  



49

Vorgesehen ist ein bürstenloser DC-Servomotor mit 11 Watt und 11 mNm. Ohne 
Wasserdampfeinfluss, dass heißt mit optimaler dampfdichter Umhüllung, wurden von 
der Firma Faulhaber 1000 Temperaturzyklen bis 150°C gewährleistet. Dieser Motor 
wird mit einem Planetengetriebe mit einer Untersetzung von sieben zu eins betrie-
ben. Das maximale Abtriebsmoment beträgt dabei 0,2 Nm. Wichtig ist die Ausfüh-
rung mit Edelstahlgehäuse und speziellem Kugellagerschmierstoff. Für die Drehzahl-
regelung dient eine externe Regelkarte (BLD 3502), welche die benötigten Brems- 
und Beschleunigungsrampen realisiert. Die zusätzlichen Kosten für eine solche 
Regelkarte waren notwendig, da sich für eine fein abgestimmte Einstellung, bei 
gleichzeitig hoher Gesamtdynamik, eine lineare Bewegungscharakteristik als 
ungeeignet erwies.  
Ein zusätzliches Nachweissystem dient zur Notfallsicherung, die den Motor veran-
lasst, bei bestimmten Signalen die Position mit dazugehöriger gerader Spitze 
anzufahren, um das Endoskop gefahrlos aus dem Trokar zurückziehen zu können.  
Die Verwendung einer Spindel mit Gewindestück erlaubte die Umsetzung der 
Drehbewegung in eine laterale Zugbewegung. Die Rückstellung erfolgt über die 
Elastizität des Biegeelements. Eine zweite Variante sieht eine Ausführung als 
zweigängige Spindel vor, so dass die Rückstellbewegung aktiv unterstützt wird. Die 
Abbildung 5.17 zeigt schematisch die Anordnung der Komponenten in einem 
Handstück eines Endoskops. Die Dampfdichtigkeit des Gesamtsystems lässt sich 
durch die proximale Kabeldurchführung gewährleisten.  

Abb. 5.17 
Handstück mit Motor-
Getriebe-Einheit und 
zweigängiger Spindel 
(schematisch) 

 
Die nachstehenden Berechnungsschritte sollen zeigen, wie die Motor-Getriebe-
Auslegung und die konstruktive Gestaltung der Spindel erfolgte. Auf Grund der 
benötigten Zugkraft, inklusive einer Sicherheit von S = 2, lässt sich über die Gewin-
degeometrie das benötigte Antriebsmoment der Spindel errechnen.  
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Aus konstruktiven Randbedingungen darf die Spindel nicht größer als M 6 ausgeführt 
werden, da die darauf laufenden Gewindestücke in einem Röhrchen mit 10 mm 
Durchmesser Platz finden sollen. Der mittlere Steigungswinkel für eine M6 Spindel 
mit 0,5 mm Steigung ist tan mβ = 0,028 und die Gewindereibungszahl für trocken 
laufenden, blanken Stahl beträgt tanρ = 0,17 [Dubb95]. Der Flankendurchmesser für 
eine M 6 Spindel ist d = 5,68 mm. Die benötigte Zugkraft ist mit 
Fzug = 5,5 N (vgl. Kap. 5.8) gegeben, so dass folgendes Drehmoment benötigt wird:  

 ( )tan tan2Abtrieb Zug m
dM F S β ρ= ⋅ ⋅ ⋅ +

Das von der Motor-Getriebe-Einheit aufzubringende Moment beträgt demnach 
MAbtrieb = 6 mNm. Da die Verstellung der Spitze möglichst schnell erfolgen soll, wurde 
hier eine Sekunde als Maximaldauer bis zu einer vollen Auslenkung angestrebt. Das 
bedeutet, dass bei einem auszuführenden linearem Hub von 8 mm und einer 
Steigung des Spindelgewindes von 0,5 mm pro Umdrehung, eine Spindeldrehzahl 
von 1000 U / min notwendig ist.  
Bei einem gewählten Übersetzungsverhältnis des Planentengetriebes von sieben zu 
eins benötigt man eine Motordrehzahl von 7000 U / min. Die Überprüfung der 
Leistungsparameter gelingt über die folgende Gleichung.  

 Abtrieb
Motor

MM i η= ⋅
Hierbei ist i = 7 das Untersetzungsverhältnis und η = 0,8 der Getriebewirkungsgrad. 
Die Motorleistung sollte somit mindestens MMotor= 1 mNm betragen. Der oben 
beschriebene Motor mit M = 11Nm scheint hier erheblich überdimensioniert. Grund 
für die Auswahl ist dabei allein die Angebotslage der genannten Firma. Bei größeren 
Stückzahlen lassen sich besser abgestimmte Komponenten beziehen.  
Für ein kostengünstiges Produkt lässt sich die Aktorik auch über ein Hebelsystem 
realisieren. Um die benötigte Stellung des Hebels zu arretieren kamen zwei Prinzi-
pien in Frage. Einmal die Arretierung durch eine federbelastete Reibkupplung oder 
die Arretierung über eine Kugelraste. Ob es notwendig ist, stufenlos verstellen zu 
können, konnte in diesem Entwicklungsstadium noch nicht beantwortet werden.  
Beide Varianten weisen den Nachteil auf, dass in jedem Fall ein rotierendes Element, 
also die Hebelachse, gedichtet werden muss.  



51

Die Erfahrung zeigt, dass eine bewegte Dichtung erhebliche Schwierigkeiten bereitet, 
insbesondere wenn Dampfdichtigkeiten von 10-9 mbar l / s erreicht werden sollen. Es 
wurde überlegt, ob eine nachfolgende höherwertige Dichtung integriert werden 
konnte. Es lässt sich vorstellen, den Zugdraht zu teilen und über ein linear bewegli-
ches Dichtungselement eine Verbindung zu schaffen. Zur Erinnerung sei hier der zu 
realisierende Hub von 8 mm erwähnt. Eine einfache Membran lässt diesen Hub 
sicher nicht zu. Es wurde daraufhin der schon näher beschriebene Faltenbalg 
verwendet. Die axiale Federrate ist bei einem Balg mit 6 mm Durchmesser mit 
1,5 N/mm gemessen worden. Bei dieser Konstellation erhöht sich also die aufzubrin-
gende Zugkraft um 12 N. Abbildung 5.18 zeigt die konstruktive Realisierung dieser 
dampfdichten Durchführung im Handgriff des Endoskops. Die bei der Sterilisation 
auftretende Druckdifferenz von 2 bar hat hier keine Auswirkung. Der Faltenbalg 
verbleibt durch die feste Verbindung mit dem Zugdraht und der Hebelarretierung in 
der eingestellten Position.  

Abb. 5.18 
Dampfdichte Zugdrahtführung 
mit Faltenbalg und 90° 
Lichtleiteranschluss vor dem 
Handstück 

Auf die verschiedenen Hebelkonstruktionen und deren Auslegung soll hier nicht 
weiter eingegangen werden. Die Abbildung 5.19 zeigt die wesentliche Anordnung der 
wichtigsten Elemente und soll einen Eindruck über die angestrebte spätere Form des 
Handstücks geben. Das Hebelsystem ist teilweise geschnitten dargestellt. 

Abb. 5.19 
Handstück mit Hebelmecha-
nismus 
(Teilschnittdarstellung) 
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5.10 Medizinischer Einsatz der flexible Spitze  
 
Im Zusammenspiel mit der bis zu diesem Zeitpunkt entwickelten optischen Variante 
erreichte die gesamte Endoskopspitze eine Baulänge von 55 mm. Die folgenden 
Abbildungen 5.20, 5.21, 5.22 zeigen ein Laparoskop mit einer 45° abwinkelbaren 
Spitze und einem maximalen Öffnungswinkel der Optik von 70°, sowie die Charakte-
risierung der Größenverhältnisse im Abdomen. Die Breite des Bauchraums wurde 
hier mit 25 cm angenommen und die maximale Höhe der aufgestellten Bauchdecke 
nach Erfahrungswerten mit 8 cm. Das dargestellte Laparoskop wird durch die 
Geometrien der Länge des Biegeelements mit 20 mm und der Länge des optischen 
Systems mit 35 mm charakterisiert. Der Objektabstand beträgt hier 100 mm und der 
doppelte Blickfeldwinkel die standardmäßigen 70°. Diese beiden relevanten Größen 
sind durch den transparenten Kegel angedeutet und geben einen Eindruck über das 
zu charakterisierende Arbeitsfeld. Hierbei zeigt sich duetlich, dass die zu lange 
Endoskopspitze die Sichtverhältnisse erheblich beeinträchtigt. 

Abb. 5.20 Bauchraummodell, Endoskop mit langer flexibler Spitze 
 
Aufgrund dieser Erkenntnisse und der Begutachtung des Prototypen von verschie-
denen Chirurgen wurde das Konzept mit dieser lenkbaren Spitze verworfen, da sie 
zu viel Platz im Abdomen benötigt und die Ärzte das Gefühl hatten, im Blickfeld eher 
eingeschränkt zu werden. 
Mit einer veränderten Optik ohne Aktor und bei der Verwendung eines, von der 
ersten Signalaufbereitung getrennten CCD-Chips (vgl. Abb. 4.5), besteht die 
Möglichkeit, die Spitze auf 12 mm zu verkürzen. Bei der Verwendung eines modifi-
zierten Faltenbalgs, der im Wesentlichen auf die 45° Biegung optimiert wurde, lässt 
sich auch der, für die Biegung benötigte Bereich auf 10 mm verkürzen.  
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Die Verhältnisse verändern sich dann zu Gunsten eines größeren, freien Blickfeldes 
und scheinen dann eher akzeptabel. Die Baulänge der gesamten Spitze beträgt dann 
nur noch 22 mm (vgl. Abb.5.21).  

Abb. 5.21 Bauchraummodell, Endoskop mit verkürzter flexibler Spitze 
 
Zum Vergleich soll die Darstellung eines starren Endoskops mit 30° Seitenblickoptik 
dienen. Die Abbildung 5.22 zeigt den Sichtbereich und verdeutlicht die derzeitigen 
Vorteile der konventionellen Seitenblickoptik.  

Abb. 5.22 Bauchraummodell Endoskop mit 30° Seitenblickoptik 
 
Im Hinblick auf die mögliche Herstellung von Einmalprodukten bleibt der Ansatz mit 
einer kurzen flexiblen Spitze weiter interessant, da auf die Verwendung eines teuren 
Prismas verzichtet werden kann und die Vorteile einer gleichmäßigen Beleuchtung 
zum Tragen kommen. 
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6 Konzepte für eine definierte Bildorientierung 
 
Prinzipiell liegt es nahe, ein Videoendoskop mit einem, in der Endoskopspitze 
befindlichen Bildaufnehmer zu konzipieren, wobei sich der Chip inklusive Optik 
ortsfest in der Spitze befindet. Bei einer Seitenblickoptik, realisiert durch ein integrier-
tes Prisma, entsteht hier aber ein Problem folgender Art:  
Durch die feste Verbindung der Kameraeinheit in der Spitze des Endoskops kommt 
es durch das Drehen des Endoskops um seine Längsachse zwangsläufig zur 
Drehung des Bildes auf dem abbildenden Monitor. Durch das Rotieren des Horizonts 
wird die räumliche Orientierung erschwert. Solange es sich um eine geradeausbli-
ckende sogenannte 0°- Optik handelt, ist eine Orientierung durch Markierungen am 
Handgriff und im Monitorbild möglich. Für die meisten Applikationen ist jedoch ein 
geneigt zu seiner Achse "schauendes" Endoskop, auf Grund des deutlich größeren 
Bildfeldes, vorteilhafter.  

Abb. 6.1  
Schematische 
Darstellung der 
Horizontverkippung 

 
Des Weiteren ermöglicht eine solche Seitenblickoptik einen besseren Zugang für 
chirurgische Instrumente. Handelt es sich also um ein Endoskop mit abwinkelbarer 
Spitze oder um ein Endoskop mit einer Seitenblickoptik, realisiert durch ein Prisma, 
lässt sich bei einer Drehung des Endoskops um die Längsachse der Horizont, also  
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ein Oben und Unten, nur noch erfahrungsgemäß feststellen. Erfahrungsgemäß heißt 
in diesem Zusammenhang, dass auf Grund der bekannten Anatomie oder durch das 
Nachvollziehen der ausgeführten Bewegung die Orientierung behalten wird. Die 
Abbildung 6.1 verdeutlicht diese Problematik. 
Bei der derzeitigen Verwendung von externen Kameras, welche am Okular eines 
Standardendoskops über ein Brennweitenobjektiv angeschlossen sind, tritt dieses 
Problem nur bedingt auf. Normalerweise ist die Verbindung Okulartrichter-
Brennweitenobjektiv um die Endoskopachse drehbar. Die angeschlossene Kamera 
kann auf verschiedene Weise in einer Position fixiert werden, zur Blickrichtungsände-
rung wird nur das Endoskop bewegt. Das projizierte Bild stimmt dann immer mit der 
tatsächlichen Lage des betrachteten Objekts überein. 
Durch die Verlagerung des Bildaufnehmers in die Spitze des Endoskops besteht die 
Aufgabe darin die Kameraorientierung zu detektieren, um auf dem Monitor ein in 
fester Orientierung stehendes Bild, mit starrem, nicht veränderlichen Horizont zu 
gewährleisten.  
Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten diese Aufgabe zu realisieren: Zum einen 
lassen sich Kameraeinheit und Endoskopoptik von einander entkoppeln, wodurch die 
Möglichkeit geschaffen wird die Kamera in definierter Position zu halten. Dieses 
denkbar einfache Konzept wirft jedoch große Probleme auf, da wegen der zu 
erforderlichen Dampfdichtigkeit übliche mechanische Lösungen versagen. Die 
Abbildung 6.2 zeigt die Möglichkeit, mit einem ortsfesten oder referenzierten CCD-
Chip die Orientierung des Monitorbildes beizubehalten.  

Abb. 6.2 
Variante mit ortsfestem 
CCD-Chip 

 
Die zweite Variante nutzt die Detektion der aktuellen Winkellage und die darauffol-
gende Rückrechnung und Darstellung des Monitorbildes. Der CCD-Chip ist fest an 
die Optik gekoppelt und rotiert in diesem Fall wie in Abbildung 6.3 gezeigt vor dem 
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abbildenden Prisma. Über eine externe Referenz kann dann, nach einer vorange-
gangenen Justierung, die Rotation detektiert werden. In den nachfolgenden Varian-
tenentwürfen bildet stets der Handgriff die Referenz der Horizontlage.  

Abb. 6.3 
Variante mit rotierendem 
CCD-Chip und ortsfester 
Griffreferenz 

 
Im Folgenden soll genauer auf die Rücktransformation des Bildes durch einen 
Winkelgeber und entsprechende Software eingegangen werden. Die Untersuchun-
gen, mit einem zum Beginn des Projektes realisierten Versuchsaufbau, zur Erpro-
bung der Rücktransformation des Bildes, führten zu dem Ergebnis, dass die 
Auflösung des Winkelgebers gleich oder besser 0,1° sein muss, um den Eindruck 
eines ruhenden Bildes zu erhalten. Dieses entspricht angenähert einer 
11 Bit-Auflösung. Durch mathematische Algorithmen lassen sich 2 Bit rechnerisch 
interpolieren, so dass eine 9 Bit-Auflösung zu verwirklichen war. Experimente mit 
verschiedenen Winkelgebern belegten diese Abschätzung.  
Die Problematik war in erster Linie nicht die hohe Auflösung, da es auf diesem 
Gebiet eine Vielzahl von Lösungen gibt, die adaptiert werden können, sondern die 
Forderung nach einem sterilisierbaren Winkelgeber. Es zeigte sich, dass zu dieser 
Zeit keine kommerziellen Lösungen angeboten wurden, die den Anforderungen an 
einen sehr kleinen Bauraum und Temperaturbeständigkeit genügten. Es wurden 
daraufhin Labormuster aufgebaut und getestet, die nach folgenden Grundprinzipen 
arbeiten und in den nächsten Abschnitten erläutert werden: 
 

Sensorsystem mit Magnetband und Hallsensor 
Sensorsystem mit Strichcodescheibe und Reflexionslichtschranke 
Sensorsystem mit Dipolmagnet und Hall-Sensor-Array 
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6.1 Sensorsystem mit Magnetband-Hallsensor 
 
Die erste Variante nutzt das Prinzip der berührungslosen magnetischen Weg- und 
Winkelmesssysteme. Dabei wird ein mehrpoliger, magnetisierter Träger von einem 
Hallsensor abgetastet. Als magnetische Geber dienen entweder flexible, kunststoff-
gebundene Hartferrite für die Wegmessung oder gesinterte Hartferrite für die 
Drehgeber.  
Die von verschiedenen Herstellern angebotenen Sensoren ließen sich auf Grund der 
Baugröße und verwendeten Kunststoffgehäuse nicht nutzten. Zum Einsatz kamen 
lediglich die segmentierten, magnetischen Geber der SIKO-GmbH, welche mit 
kommerziellen Hallsensoren abgetastet wurden. Die elektrischen Bauelemente 
innerhalb des Endoskops wurden nach ihrer absoluten Temperaturfestigkeit 
ausgewählt. Die Hallsensoren lassen eine Maximaltemperatur von 170°C zu. Die 
temperaturabhängige Drift des Sensorsignals spielt hier keine Rolle, da die Einsatz-
bedingungen zwischen Raumtemperatur und handwarmen Zustand variieren und 
während der Sterilisation ein stromloser Zustand herrscht. Alle weiteren Bauelemen-
te befinden sich im Geräteturm und sind keinen besonderen Belastungen ausgesetzt.  
Das Sensorsignal entsteht durch die Abtastung eines Magnetrings mit einer seg-
mentweisen Magnetisierung auf dem Umfang durch den Hallsensor (vgl Abb. 6.5). 
Die wechselnd magnetisierten Segmente haben hierbei eine herstellungsbedingte 
Breite von maximal 0,5 mm. Zu beachten ist, dass zwei benachbarte und in ihrer 
Polung entgegengesetzt magnetisierte Elemente als ein Segment gezählt werden. 
Der Hallsensor liefert bei einem Überstreichen dieses Gebietes ein sinusförmiges 
Signal. Bei der Verwendung von zwei Hallsensoren, die auf Grund ihrer Anordnung 
ein 90° phasenversetztes Signal liefern, lässt sich eine Vierfach-Signalauswertung 
realisieren. Durch die Verwendung einer geeigneten Schaltungslogik kann ein 
Interpolationsnetzwerk aufgebaut werden.  
Die Auswertung erfolgt durch Triggerung auf die Signalschwellen. Zur Anwendung 
kamen hier Schmitt-Trigger. Durch eine nachgeschaltete Logik, in diesem Fall durch 
zwei Exklusiv-Oder-Glieder, lassen sich die ansteigenden und abfallenden Flanken 
der beiden Eingangssignale auswerten.  
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Das Prinzip der Signalauswertung ist in Abbildung 6.4 verdeutlicht. Die dadurch 
ermöglichte vervierfachte Anzahl an auswertbaren Inkrementen verlangte bei einer 
geforderten Auflösung von 9 Bit (512 Inkremente) 128 Segmente auf dem Umfang. 
Hieraus lässt sich der minimale Durchmesser des Segmentrings bestimmen.  

 
Mit 20 mm Durchmesser kann der Segmentring im Handstück integriert werden. 
Bedenkt man, dass weiterer Bauraum zur Unterbringung der Hall-Sensoren benötigt 
wird und ein stabiler Handgriff die gesamte Anordnung tragen muss, so kann mit 
mindestens 32 mm Umfang des Griffstücks gerechnet werden. Diese Größenord-
nung ist aus ergonomischen Gründen (vgl. Kap 8) gerade noch akzeptabel. Um die 
Baugröße zu minimieren, wurde überlegt, die Segmentierung und Sensorabtastung 
stirnseitig anzuordnen. Es konnte aber kein derart magnetisch segmentierter Träger 
erworben werden.  
Dieses gesamte System lässt sich in einem Kostenrahmen von 50 € bis zur ange-
passten Signalausgabe realisieren. 

Abb. 6.5 
Sensorsystem mit 
Magnetband und 
Hallsensor 

 

Abb. 6.4 
Prinzip der Vierfachaus-
wertung bei zwei 
90° phasenverschobenen 
Eingangssignalen 
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6.2 Sensorsystem mit Strichcodescheibe und Reflexionslichtschranke 
 
Ein weiterer Ansatz ist die Abtastung einer Strichcode-Scheibe von einer speziellen 
Auflichtschranke. Die Informationsleitung erfolgt hierbei optisch in einem Glasfaser-
kabel und umgeht somit das Temperaturproblem für die Elektronik während der 
Sterilisation. 

Abb. 6.6 Sensorsystem mit Strichcodescheibe und Reflexionslichtschranke 
 
Die Firma Matsushita Electric Works liefert eine Vielzahl von Komplettlösungen auf 
diesem Gebiet. Die vorkonfektionierten Glasfaserlichtwellenleiter sind bis 350°C 
einsetzbar. Die dazugehörigen Verstärker beinhalten die Lichtquelle und eine 
Vielzahl von Programmiermöglichkeiten. Als Ausgangssignal erhält man ein 
TTL-Signal.  
Das Prinzip der Reflexionslichtschranke basiert auf der Verwendung einer LED, die 
680 nm Licht im roten, sichtbaren Bereich aussendet. Die spezielle koaxiale 
Orientierung der Sender- und Empfängerfasern ermöglicht die örtliche Anordnung 
auf einer Seite der Codescheibe, was der konstruktiven Gestaltung des Sensors im 
Inneren des Handgriffs, auf Grund des sehr begrenzten Bauraums, sehr entgegen 
kommt.  
Die Segmentscheibe wurde durch Laserfeinschneiden und entsprechende Nachbe-
handlung hergestellt. Die Stegbreite betrug an dem zu detektierenden Durchmesser 
0,3 mm, so dass 128 Stege, bei einem maximalen Außendurchmesser der Scheibe 
von 25 mm entstanden.  
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Durch die vom Verstärker gewährte Option der Flankendetektion lassen sich 
256 Inkremente auslesen. Die Detektion erfolgt im Wesentlichen durch eine interne 
Timerfunktion, die bei 10 ms Taktung eine maximale Drehzahl von 3000 U / min 
zulässt. Diese Drehzahl lässt sich bei einem Endoskop selbst bei einer hohen 
kurzfristigen Beschleunigung nicht erreichen.  
Um diese Behauptung zu bestätigen, soll kurz das durchgeführte Experiment 
beschrieben werden. Innerhalb von 10 Sekunden wurde der Handgriff so schnell wie 
möglich um seine Rotationsachse gedreht. Anatomisch bedingt, gelingt dieses am 
besten, wenn der Griff bis zu 120 Grad verdreht wird und dann wieder in die 
Ausgangsposition zurückgeführt wird. Während dieser Zeit ließen sich 50 Zyklen 
durchführen. Dadurch lässt sich leicht die maximale Drehzahl von 3,3 U / Sekunde 
oder 200 U / min ermitteln. Eine weitere Scheibe mit doppelter Anzahl an Stegen bei 
gleichem Durchmesser konnte nicht mehr zuverlässig detektiert werden.  
Die Versuche das Sender- und Empfängerlicht durch optische Komponenten, wie 
Pigtails oder geprägte Kunststofflinsen, besser zu fokussieren, endeten bei den 
theoretischen Betrachtungen und der Abschätzung der zusätzlichen Kosten, da aus 
später zu erläuternden Gründen die Option der Rücktransformation des Bildes 
verworfen wurde. Um einen Eindruck von den Kosten zu erhalten, seien hier 
236 Euro für den Lichtleiter und 136 Euro für den Verstärker genannt. 
 
6.3 Sensorsystem mit Dipolmagnet und Hall-Sensor-Array  
 
Zum Ende des Projekts, aber auch mit der Erkenntnis, dass die softwarebedingten 
Probleme bei der Bildrückrechnung nicht gelöst werden konnten, wurde ein neuarti-
ger kommerzieller Drehgeber gefunden, der der Vollständigkeit halber, als erfolgver-
sprechender Lösungsansatz vorgestellt werden soll. 
Der kleinste, derzeitig auf dem Markt befindliche 10-Bit-Encoder, kommt vom 
österreichischen Halbleiterhersteller Austriamicrosystems AG und ist ein Inkremental-
Drehwinkelsensor mit einer Baugröße von 5 mm x  6 mm. Das Prinzip beruht auf der 
Wirkungsweise des Hallsensors. Als Magnetquelle dient ein zylindrischer Dipol von 
3 mm Höhe und 5 mm Durchmesser, der in einem Abstand von maximal 5 mm über 
dem IC rotiert. Die Abbildung 6.7 zeigt die Rückseite des Chips auf einer angefertig-
ten Platine. Der Geber ist mit dem inneren Hüllrohr verklebt und läuft gegen die 
rückseitige Fläche des IC’s.  
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Abb. 6.7 
Dipolmagnet mit Hall-
Sensor-Array und 
integriertem 10-Bit- Encoder

Ein Hall-Sensor-Array detektiert die Lage des Magneten und liefert intern 64 
Winkelinkremente. Über die im CMOS integrierte Signalaufbereitung werden dann 
ein A/B Ausgangssignal mit 10-Bit, eine Drehrichtungserkennung und eine Null- oder 
Indexlage ausgegeben. Die Datenausgabe erfolgt seriell. Für die Spannungsversor-
gung ist eine Quelle mit 3,3 V oder 5,0 V erforderlich.  
Dieser Sensor lässt sich, auf Grund seiner geringen Größe ohne weiteres direkt im 
Handgriff integrieren und liefert ein exzellentes Signal für eine nachfolgende 
Bildbearbeitung mit den beschriebenen Anforderungen. Während die Herstelleran-
gaben eine Maximaltemperatur von 135°C für die Elektronik, im stromlosen Zustand 
zulassen, muss der vernickelte AlNiCo-Magnet durch ein temperaturstabiles 
Magnetmaterial ersetzt werden. Die Kosten für dieses System betragen lediglich 23 € 
und liefern das voraussichtlich kleinste und komfortabelste System. 
Fazit 
Das Rückdrehen des Bildes wurde nach Auswertung der ersten Versuche verworfen, 
da die Softwareweiterentwicklung nicht sichergestellt war. Die benötigte Rechnerka-
pazität war nach ersten Abschätzungen zu groß und damit zu kostspielig für ein 
marktfähiges Produkt. Das Verwenden eines Rechners beinhaltet ein potentielles 
Sicherheitsrisiko, welches durch eine Vielzahl von Tests validiert werden müsste.  
Es muss festgestellt werden, dass selbst bei sehr optimistischen Annnahmen in 
Bezug auf Stückzahl und Lieferung des Encoders und unter Beachtung der beste-
henden Probleme bei der Hard- und Software zur Bildsignalaufbereitung, von der 
Kostenseite kein marktfähiges Produkt zu erwarten ist.  
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6.4 Konzept mit feststehendem Chip 
 
Im weiteren Verlauf wurde der ursprünglich zurückgestellte Gedanke aufgegriffen, 
eine mechanische Lösung für eine drehbare 30° Seitenblickoptik mit feststehendem 
CCD-Chip zu entwickeln. Die Grundidee besteht darin, zwei Röhrchen ineinander 
laufen zu lassen, wobei das innere Rohr den CCD-Chip hält und durch diesen 
feststehenden Chip für eine gleichbleibende Orientierung sorgt. Das äußere Rohr 
dient als Hüllrohr und trägt neben den Lichtleitfasern auch das Prisma. Es kommt 
somit zu einer Relativbewegung zwischen CCD-Chip und Prisma. Die Herausforde-
rung besteht darin, beide Rohre zu einem dampfdichten System zu vereinen. Die 
Dichtigkeit wird durch das äußere Hüllrohr bestimmt. Zum einen muss das distale 
Frontfenster dampfdicht verklebt sein. Zum anderen sollen die optischen Endflächen 
des Lichtleiters die Dichtigkeit gewährleisten.  
Den proximalen Verschluss bildet bei einem Videoendoskop die Durchführung des 
Kamerakabels und stellt erfahrungsgemäß eine Schwachstelle dar. Durch konstrukti-
ve Maßnahmen wie die Verwendung einer Kaskaden O-Ring Dichtung und einer 
zusätzlichen, mehrfach gedichteten Knickschutz- bzw. Bewegungsschutzhülle 
können jedoch sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Eine genaue Beschreibung der 
Konstruktion und der Materialauswahl erfolgt im Kapitel 9. 
Im Folgenden werden die Möglichkeiten erörtert, wie eine gezielte Manipulation des 
inneren Röhrchens durch eine geschlossene Hülle erfolgen kann. 
 
6.4.1 Magnetdurchführung  
 
Aus der Vakuumtechnik sind linear- oder winkelbewegliche, hermetisch dichte 
Manipulatoren bekannt. Wenn eine Drehbewegung in ein abgeschlossenes Gehäuse 
geleitet werden muss, so kann dies durch eine nichtmagnetische Trennwand 
geschehen, wobei die Bewegung mittels Magnetfeld übertragen wird. In Anlehnung 
an dieses Prinzip stellt das Endoskop-Hüllrohr die Trennwand dar. Das Hüllrohr 
besteht aus zwei konzentrischen, dünnwandigen Rohren, in deren Zwischenraum die 
Lichtleitfasern für die Beleuchtung angeordnet sind. Da die Kupplung im Handgriff 
des Endoskops untergebracht werden soll, bietet sich aus ergonomischen Gründen 
die Ausführung als Zentraldrehkupplung an (vgl. Abb. 6.8).  
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Somit ergaben sich die ersten Randbedingungen zur Auslegung der geometrischen 
Abmessungen. Um das benötigte Moment aufzubringen, lässt sich diese Konfigura-
tion in axialer Richtung skalieren. 

Abb. 6.8  
Schematische Darstellung 
einer Zentraldrehkupplung 
und Stirndrehkupplung 

 
Prinzipiell ist die Ausführung als Stirndrehkupplung ebenfalls denkbar, wie in 
Abbildung 6.8 gezeigt. Das Problem besteht hierbei in der Beschränkung des 
übertragbaren Drehmoments. Im Vergleich zur Anordnung als Zentraldrehkupplung 
und bei ähnlichen Tangentialkräften sind die mittleren Radien zur Drehmomentüber-
tragung kleiner, so dass wegen M = r·FTangential nur kleinere Momente übertragen 
werden. Darüber hinaus lassen sich die Gesamtkräfte nicht, wie bei der Zentraldreh-
kupplung durch eine größere Baulänge beliebig vergrößern. 
Für ein hohes Drehmoment ist neben dem verfügbaren Magnetvolumen die material-
bedingte Remanenzinduktion BR wichtig. In den getesteten Prototypen kamen 
Samarium-Cobalt-Magnete (SmCo, BR = 0,9 T) und Neodymium-Eisen-Bor-Magnete 
(NdFeB, BR = 1,1 T) zum Einsatz. 
Im Weiteren wird die Auslegung einer optimierten Magnetkupplung beschrieben. Da 
die Kupplung im Handstück integriert werden soll, bestehen aus ergonomischer Sicht 
Beschränkungen für die radiale Ausdehnung der Kupplung.  
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Um den Ansprüchen möglichst vieler medizinischer Anwender gerecht zu werden, 
wurde ein maximaler Außendurchmesser von 25 mm festgelegt.  
Im Inneren befindet sich das Kamerakabel, welches den wesentlichen Drehwider-
stand darstellt. Eine der ersten Kameras besaß ein 13-adriges geschirmtes Kabel mit 
Silikonmantel. Die Drehsteifigkeit hängt sowohl vom Drehwinkel als auch von der 
freien Länge des zu verdrillenden Silikonmantels ab. Bei einer Kabellänge von 
200 mm und einem Verdrehwinkel von maximal 180° wurde experimentell ein 
benötigtes Moment von 30 mNm ermittelt. Da die Torsion im wesentlichen im 
Silikonmantel erfolgt, besteht hierbei keine Bruchgefahr für die Einzeladern.  
Es zeigte sich, dass ein gewisses Reibmoment durch die Lagerung des inneren 
Röhrchens berücksichtigt werden sollte. Betrachtungen zur auftretenden Reibung 
erfolgen im nächsten Absatz. 
 
6.4.2 Abschätzung des Reibmoments 
 
Infolge der einseitigen Lagerung der Magnetkupplung wird der Innenring nicht 
reibungsfrei schweben und immer die Innenfläche des umhüllenden Röhrchens 
berühren. Da mehre Komponenten mit ihren Toleranzen die korrekte Lage der 
Kupplung bestimmen, lässt sich eine völlige Symmetrie fertigungstechnisch nicht 
realisieren. Es zeigte sich, dass bei der Fertigung von zehn Prototypen Exzentrizitä-
ten von 0,2 mm auftraten. Durch den bei Exzentrizität veränderten Luftspalt ändert 
sich auch die Luftspaltinduktion und bewirkt das Auslenken des Innenrings in eine 
Vorzugsrichtung. Die ungleichen Zugkräfte bewirken eine resultierende Normalkraft 
zwischen Innenring und umgebenden Röhrchen. Hierdurch tritt Reibung auf, so dass 
zur Ausführung einer Rotationsbewegung ein Reibmoment überwunden werden 
muss. Auf Grund der ungünstigen Reibpartner tritt weiterhin ein relativ stark ausge-
prägter Stick-Slip-Effekt auf. Der zusätzliche reibbedingte Anteil des Drehmoments 
lässt sich überschlägig über das Magnetkreismodell zweier Segmente abschätzen. 
Genau genommen müssten die Anteile aus weiteren benachbarten Segmenten über 
die entsprechende Winkelfunktion ebenfalls betrachtet werden, besonders dann, 
wenn es sich um eine Kupplung handelt, die mehr als sechs Pole aufweist. Es soll 
hier jedoch im Wesentlichen darum gehen, die Größenordnung der resultierenden 
Reibung zu bewerten.  
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Betrachtet man eine 6-polige Zentraldrehkupplung, so lässt sich aus zwei Segmen-
ten ein idealisierter, magnetischer Kreis bilden. Die Abbildung 6.9 zeigt die wesentli-
chen geometrischen Größen und den Verlauf der Feldlinien, des sich über zwei Pole 
schließenden Magnetkreises. 

Abb. 6.9 
relevante Abmessungen 
an der 6-poligen 
Drehkupplung 

 
Die Luftspaltfläche ist gleich der wirksamen Magnetfläche und ergibt sich bei der 
Verwendung von 4 mm x 4 mm x 2 mm Magneten zu A = 16 mm². Der Luftspalt wird 
aus dem äußeren Hüllrohr, den Lichtleitfasern und dem inneren Hüllrohr gebildet. Bei 
der Verwendung von segmentförmigen Magneten ließe sich der Luftspalt noch weiter 
optimieren. Aus Verfügbarkeitsgründen wurden jedoch zunächst quaderförmige 
Standardmagneten verwendet.  
Die Magnete des Außenrings sind vergossen und besitzen zusätzlich eine Kunst-
stoffumhüllung als mechanischen- und Korrosionsschutz. Dieser notwendige Schutz 
erhöht den Luftspalt zusätzlich. Die Luftspaltlänge ergibt sich aus zwei einzelnen 
Luftspalten. Die Konstruktion sah einen Spalt von lLuft = 1 mm, bei einem mittleren 
Durchmesser dKupplung = 20 mm vor. Für die eingesetzten NdFeB-Magneten gilt eine 
Remanenz von BR = 1,1 T. Aus der Abbildung 6.9 ist zu erkennen, dass die wirksame 
Magnetlänge mit lMagnet = 8 mm eingeht. Die Materialkonstante des Magnetmaterials 
ist mit µM = 1,03 gegeben.  
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Zu beachten ist jetzt die auftretende Exzentrizität. Es wurde im Mittel eine Exzentrizi-
tät von exz = 0,2 mm gemessen. Gründe sind das handwerklich komplizierte 
Verfahren des Einziehens der Lichtleitfasern sowie die Summation der einzelnen 
Fertigungstoleranzen. Die Luftspaltinduktion lässt sich jetzt nach folgender Formel 
berechnen:  

 
( )
1

21
Luft R

Luft
M

Magnet

B B l exz
lµ

= ⋅
±

+ ⋅

Die auftretende Exzentrizität vergrößert oder verkleinert den räumlich gegenüberlie-
genden Luftspalt. Die auftretende Luftspaltinduktion beträgt demnach auf der Seite 
mit vergrößertem Luftspalt BLuft groß = 0,84 T. Auf der gegenüberliegenden Seite wirkt 
aber nur ein BLuft klein = 0,92 T.  
Über die Maxwell’sche-Zugkraftformel lassen sich zwei entgegengesetzt gerichtete 
Kräfte ermitteln, deren Resultierende ein Reibmoment am Umfang erzeugt.  
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/ / /

02N resultierend Luft groß Luft klein
AF B Bµ= ⋅ −  

Die sich einstellende Normalkraft hat einen Betrag von /N resultierendF =0.9 N. Das 
Reibmoment ist jetzt vom Durchmesser dKupplung =20 mm und vom Koeffizienten der 
Reibpaarung abhängig. Bei der vorliegenden Paarung von Kunststoff (POM) auf 
Edelstahl ergibt sich ein µr=0,45 [Dubb95] für ungünstige Reibbedingungen.  
 

N/resultierend =F 2
Kupplung

R r
dM µ⋅ ⋅  

Dieses zu überwindende Reibmoment von MR = 4 mNm stellt im Vergleich zur 
ermittelten Kabelsteifigkeit einen zusätzlichen Reibungsverlust in der Größenordnung 
von 13% dar. Für eine präzisere Magnetkupplung sollte eine zusätzliche Lagerung 
vorgesehen werden, die auf einem kleineren Durchmesser läuft und somit das 
resultierende Moment verringert. In den Prototypen ließ sich ein solches Lager aus 
montagetechnischen Gründen nicht unterbringen. 
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6.4.3 Temperaturstabilität der Magnete 
 
Da es für eine normgerechte Sterilisation der Prototypen notwendig war, die 
Komponenten mit dem inneren und äußeren Magnetring getrennt voneinander zu 
sterilisieren, zeigte es sich, dass es trotz der erhöhten Scherung des Magnetfeldes 
durch den einseitigen Rückschluss der Magnete des Innenrings, bei Temperaturen 
von 134°C zu keiner irreversiblen Entmagnetisierung kommt. 
Grundsätzlich kamen drei Magnetmaterialien für den Einsatz in den ersten Varianten 
in Betracht. Die Aluminium-Nickel-Cobalt-Magnete (AlNiCo) sind sehr preisgünstig 
und weisen eine hohe Remanenz auf. Sie besitzen jedoch nicht die benötigte 
Temperaturfestigkeit. Bei höheren Temperaturen kann es zu einer irreversiblen 
Entmagnetisierung während der Sterilisationszyklen kommen. Samarium-Cobalt-
Magnete (SmCo) und Neodymium-Eisen-Bor-Magnete (NdFeB) besitzen ebenfalls 
eine sehr hohe Remanenz. Diese Magnetmaterialien weisen dazu eine weitaus 
bessere Temperaturfestigkeit auf. Je nach geometrischen Abmessungen und 
Einbaubedingungen in einem entsprechenden magnetischen Kreis, kann es bei 
höheren Temperaturen zu einer irreversiblen Entmagnetisierung kommen. Es ist 
daher wichtig, den sich einstellenden Arbeitspunkt, bestimmt durch die auftretende 
Scherung des Magnetfeldes, im Luftspalt zu kennen. In den entsprechenden 
Datenblättern der Magnethersteller muss die tatsächliche Temperaturfestigkeit, 
bezogen auf den Arbeitspunkt, geprüft werden.  
Die Bestimmung des Arbeitspunktes gelingt auf Grund der Komplexität der Anord-
nung nur mit Hilfe einer FEM Rechnung. Es soll nachgewiesen werden, dass bei der 
gewählten Geometrie keine Entmagnetisierung auftritt.  
Der magnetmaterialabhängige Temperaturbeiwert gibt die reversible Abnahme der 
Remanenz, ausgehend von der Raumtemperatur an und stellt eine Gerade dar. Mit 
zunehmender Scherung wird dieser lineare Bereich verlassen und es tritt eine nicht 
reversible Entmagnetisierung auf. Die Abbildung 6.10 zeigt die Größe des sich 
einstellenden Arbeitspunktes am Innenring für den ungünstigsten Fall. Der äußere 
Magnetring wurde aus Gründen einer zuverlässigen Sterilisierbarkeit abgenommen, 
da es nicht möglich ist, den Spalt von 0,2 mm zwischen Handstück mit integriertem 
Außenring und dem eigentlichen Hüllrohr, auf einer Länge von ca. 100 mm zuverläs-
sig zu sterilisieren.  
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Auf Grund des fehlenden Eisenrückschlusses bei abgenommenen Handstück ergibt 
sich in der FEM-Rechnung ein minimaler Arbeitspunkt bei B= 0,45 T.  

Abb. 6.10 FEM Ergebnis für den getrennten Innenring zur Bestimmung des Arbeitspunktes 

In entsprechenden Diagrammen der Magnet-Hersteller lässt sich eine graphische 
Kontrolle durchführen. Die gewählten Magnete sollten bei dieser Remanenz noch 
eine lineare B-H-Kurve aufweisen. Berücksichtigt man noch die vergleichsweise 
geringe Sterilisationstemperatur von 134°C, so zeigt Abbildung 6.11, dass keine 
Gefährdung vorliegt.  

Abb. 6.11 Arbeitspunkt bei geeignetem NdFeB 
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Fazit 
Für einen problemlosen Betrieb und die Auswahl des Magnetwerkstoffes ist die 
Kenntnis des Arbeitspunktes wichtig. Bei der Verwendung von SmCo entstehen 
keine Probleme in Bezug auf die Temperaturstabilität. Bei NdFeB muss auf die Wahl 
der richtigen Qualität geachtet werden. Für die Verwendung einer Magnetkupplung in 
Einmal-Endoskopen könnte aus Kostengründen AlNiCo verwendet werden, da hier 
die zulässige Temperaturbelastung auf Grund anderer Sterilisationsmethoden weit 
unterhalb der 134°C liegt (vgl. Kap.2.2.). 
 
6.4.4 Drehmomentberechnung 
 
Die Berechnung des durch die Kupplung übertragbaren Drehmoments gelingt auf 
Grund der komplexen Konfiguration nicht mehr analytisch. Aus den konstruktiv 
bestimmten Randbedingungen ergibt sich, welche Magnetanordnung am geeignets-
ten erscheint.  
Durch eine Vielzahl von überdeckenden Polen lässt sich die Steifigkeit der Kupplung 
erhöhen. Dieser Anforderung stehen geometrische Einschränkungen gegenüber. Da 
das Verhältnis von Seitenlänge zur Höhe des Magneten nur begrenzt wählbar ist, 
lassen sich auf einem vorgegebenen Innenringdurchmesser nur bestimmte Anord-
nungen realisieren. Bei der FEM unterstützten Optimierung wurden ausgehend von 
6 Polen weiterhin Anordnungen mit 8, 10 und 12 Polpaaren untersucht. Die erste 
Zielgröße war die Optimierung des erreichbaren Drehmoments bei vorgegebenem 
minimalen Durchmesser. Das folgende Diagramm wurde aus den Ergebnissen der 
FEM Berechnung erstellt.  
Das maximale Moment der Kupplung beträgt MKupplung = 55 mNm und erreicht damit 
die Größenordnung um das Kamerakabel 180° zu tordieren und die Reibungsverlus-
te zu kompensieren. Die Berechnung erfolgte für eine Magnetlänge von 10mm. Bei 
einer im Prototypen verwendeten Gesamtlänge von 20 mm resultiert ein Sicherheits-
faktor von 2. 
Die Abbildung 6.12 zeigt, dass sich bei vorgegebenen geometrischen Randbedin-
gungen durch eine 6-polige Kupplung das höchste Drehmoment aufbringen lässt. 
Zum Vergleich ist die gestrichelte Kurve der 8-poligen Kupplung dargestellt.  
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Abb. 6.12 
 
Ergebnis der 
FEM-Optimierung: 
Magnetgeometrien und 
resultierendes Dreh-
moment 
 
Durchgehende Linie:  
6-polige Kupplung 
 
Gestrichelte Linie: 
8-polige Kupplung 

 
Eine weitere Erhöhung der Polpaarzahl verschiebt die Kurve in Richtung dickerer 
Magnete. Bei dicker werdenden Magneten wird der Eisenrückschluss des Innenrings 
dünner und es tritt Sättigung auf. Diese Größe stellte den für die weitere Verkleine-
rung begrenzenden Parameter dar. Bei der 6-poligen Variante geht das rückschlie-
ßende Eisen noch nicht in Sättigung. Bei weiterer Verringerung des Eisenquer-
schnitts, bedingt durch dickere Magnete, ist daher mit einer Sättigung und somit mit 
Verlusten zu rechnen. 
Die Abbildung 6.13 zeigt die Position der Kupplung in normaler Überdeckung. Ein 
angreifendes Moment bewirkt ein Auslenken aus dieser energetisch bevorzugten 
Stellung. Die FEM-Rechnung ermöglichte neben der Drehmomentberechnung eine 
Abschätzung der Flusskonzentration im Eisenrückschluss.  

Abb. 6.13 
FEM-Plot: in Über-
deckung 
Darstellung der 
Sättigungsindukton 
Maximum an den 
Spitzen des Innenrings 
bis 1,3 Tesla 
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Abb. 6.14 
FEM-Plot: im Lastfall 
Darstellung der 
Sättigungs- 
induktion 
Maximum an den 
Spitzen des Innenrings 
bis1,4 Tesla 

In Abbildung 6.14 ist zu sehen, dass es bei den vorliegenden Geometrien mit 
maximal 1,4 Tesla in den höchstbelasteten Spitzen des inneren Eisenrückschlusses 
zu keiner Sättigung des Eisens kommt. 
Fazit 
Während für die ersten Prototypen eine 12-polige Kupplung eingesetzt wurde, konnte 
durch die FEM-Optimierung eine 6-polige Kupplung realisiert werden, die bei 
gleichem übertragbarem Drehmoment eine Verringerung des benötigten Durchmes-
sers von 32 mm auf 22 mm zuließ. Der montagetechnische Aufwand ließ sich 
ebenfalls verringern. Der Verlust an Steifigkeit durch die geringere Polpaarzahl fällt in 
diesem Anwendungsfall nicht ins Gewicht und wurde bisher von keinem Arzt 
bemängelt.  
 
6.5 Kombinierte mechanische Durchführung 
 
Bei der Suche nach einer dampfdichten Drehmomentübertragung wurde eine 
mechanische Realisierungsvariante entwickelt. Durch die Kombination einer 
Lineardurchführung, gedichtet durch einen Faltenbalg und einer Spindel mit Spiral-
nut, wurde die hohe Anforderung der Dampfdichtigkeit erfüllt.  
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Im Wesentlichen stellt das Konzept die Umsetzung einer Drehbewegung in eine 
Translationsbewegung dar. Die Abbildung 6.15 zeigt den Prototypen einer solchen 
Durchführung. Abbildung 6.16 soll schematisch die Funktionsweise verdeutlichen. 
Das Schiebestück im Langloch wird durch die Drehbewegung des Handstücks 
verschoben und stellt somit die erste Umsetzung der Rotation in eine Translation dar. 
Das hier nicht abgebildete Handstück besitzt auf dem Innendurchmesser eine 
Spiralnut, in der das Schiebestück abläuft. Der Faltenbalg dichtet das System zur 
linken Seite ab. Die Translation wird linksseitig ebenfalls durch eine 
Stift-Spiralnut-Kombination in eine Drehbewegung transferiert. Wenn das linke 
Röhrchen mit Spiralnut jetzt die Kamera trägt, folgt diese immer der Drehbewegung 
des Handstücks. Abgesehen vom fertigungstechnischen Aufwand, ermöglicht diese 
Konstruktion die Übertragung von sehr hohen Drehmomenten auf kleinstem Raum.  
 

Abb. 6.15 
Labormuster mit 
Faltenbalg und 
Spiralnut 

:

Abb. 6.16 
schematische 
Darstellung mit allen 
Komponenten 
(Hüllrohr verkürzt 
dargestellt) 
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7 Beleuchtung 
 
In diesem Kapitel sind die Grundlagen der Beleuchtung in der Endoskopie darge-
stellt. Die Ausarbeitung versucht einen Überblick zu geben, welche Faktoren die 
qualitative und quantitative Lichtausbeute beeinflussen. Schlussfolgernd aus dem 
derzeitigen Ist-Zustand werden dann konkrete Realisierungskonzepte vorgestellt, die 
erst durch die Verwendung von CCD-Chips in der Spitze eines Endoskops und der 
preiswerten Verfügbarkeit von lichtstarken LEDs möglich wurden. Die lichttechni-
schen Untersuchungen wurden am IFMT und im Labor der MGB durchgeführt.  
 
7.1 Lichtleitkabel  
 
Derzeit werden in allen Endoskopen standardmäßig Glasfaserlichtleiter verwendet. 
Es handelt sich hierbei um Silikatglasfasern mit Durchmessern von 30, 50 oder 
70 µm. Die Endoskope besitzen einen Lichtleiterstutzen, der die Koppelstelle 
zwischen dem eigentlichen Endoskop und dem von der Lichtquelle kommenden 
Lichtleiterkabel darstellt. Jeder Hersteller versucht sich hier von den Mitbewerbern 
durch unterschiedliche Geometrien der Koppelstellen abzugrenzen.  
In der DIN 58105 werden die Anschlüsse Storz, Wolf und ACMI als endoskopseitiger 
Standard vorgeschlagen. Für die Konstruktion eines neuen Endoskops ist die 
Kenntnis dieser Situation unentbehrlich, da nicht immer ein Komplett-System 
verkauft werden kann, in dem die Lichtleitkabel und Lichtquellen mit vertrieben 
werden. Als OEM-Hersteller bestehen ebenfalls Einschränkungen, welche Adapter 
verwendet werden können (vgl. Kap 2.3). Auswirkungen auf die Konstruktion haben 
vor allem die unterschiedlichen äußeren Durchmesser der Adapter. Abbildung 7.1 
zeigt die wichtigsten Anschlüsse, die Darstellung untereinander ist maßstäblich. 
Die Lichtleiterkabel sind standardmäßig aus 70 µm oder 50 µm Fasern aufgebaut 
und haben eine Länge von 2 m bis 3 m. Ein solches Kabel weist bei 2 m Länge eine 
Transmission von ca. 50 % bis 70 % auf. Transmissionsverluste treten durch 
Verluste bei der nicht idealen Totalreflexion an der Grenzfläche Kern- / Mantelglas 
auf. 
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Abb. 7.1 gebräuchlichste Lichtleitkabelanschlüsse 
 
Weiterhin beeinflussen Absorptionsverluste im Kernglas durch Lichtstreuung an 
Metalloxideinschlüssen, sowie Lichtstreuung durch natürliche Dichteschwankungen 
in der Glasschmelze die effektive Transmission. An den Ein- und Austrittsflächen der 
Fasern kommt es zu Fresnel’schen-Reflexionsverlusten von insgesamt 10 %.  
Besonderes Augenmerk soll auf die Koppelstellen gelegt werden. Für Standardan-
wendungen genügt es, die Lichtleiter an ihren jeweiligen Enden in Endhülsen mit 
einem bis 200 °C temperaturfesten Kleber zu verkleben. Man erreicht hier eine 
Packungsdichte der Fasern von 0,8. Für besondere thermische Anforderungen gibt 
es das Verfahren des Heißverschmelzens der Fasern. Es kommt dabei zu einer 
hexagonalen Verformung der Faserenden und damit zu einer Vergrößerung der 
optisch aktiven Fläche um 15 %. Die Transmission kann so bei gleichem Durchmes-
ser um 15 % gesteigert werden. Durch das Fehlen eines Klebers können höhere 
Temperaturen toleriert werden, ohne dass es zu einem Verbrennen der Koppelstel-
len kommt.  
Eine weiterer wichtige Einflussgröße zur Minimierung der Transmissionsverluste, ist 
die sorgfältige Reinigung der Lichtleitkabelendflächen im klinischen Einsatz. Bei 
fachgerechter Handhabung lässt sich die Qualität und Lebensdauer beträchtlich 
erhöhen. Eine Untersuchung über das Verhalten von Kaltlichtkabeln unter dem 
Einfluss der Sterilisation zeigt folgendes:  
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Es wurden Kabel gleicher Produktion zu drei verschiedenen Losen zusammenge-
fasst und fünfhundert Dampfsterilisationszyklen unterzogen. Das Los 1 wurde an 
beiden Kabelenden zwischen den Sterilisationszyklen mit Alkohol gereinigt. Das Los 
2 wurde lediglich auf der Lichtquellenseite gereinigt. Das Los 3 kam ohne besondere 
Reinigungsmaßnahmen der Kabelenden zur Sterilisation, was dem klinischen Alltag 
am nächsten kommt. Die Lose wurden fünfhundert mal sterilisiert und die Transmis-
sion der Kabel gemessen (vgl.[Gärt04]).  

Abb. 7.2 
Transmissionsverlust 
von Lichtleitkabeln 
über fünfhundert 
Dampfsterilisations-
zyklen 

 
Das Los, bei dem Ein- und Auskoppelseite mit Alkohol gereinigt wurden, zeigte nach 
ca. 500 Zyklen eine Transmission von noch immer ca. 80% der Leistung des neuen 
Kabels (vgl. Abb. 7.2). Die anderen beiden Lose wiesen bereits nach ca. 50 Zyklen 
einen Transmissionsabfall auf 40 % bzw. 70 % der ursprünglichen Leistung auf. 
Dieser Transmissionsverlust ist bereits unter den Bedingungen des Laborversuchs 
ohne mechanische Belastung, ohne Einfluss von Desinfektionsmitteln und ohne ein 
Einbrennen von Verunreinigungen durch die Wärmeentwicklung signifikant.  
Es ist davon auszugehen, dass für den distalen und proximalen Beleuchtungsteil 
eines starren Endoskops diese Ergebnisse ebenfalls in dieser Größenordnung 
zutreffen. Die distal verfügbare Lichtmenge nimmt somit bei unsachgemäßer 
Aufbereitung mit zunehmender Anzahl an Sterilisationsvorgängen stark ab. 
Es wurde bei der Konstruktion der neuen Endoskope darauf geachtet, die beschrie-
benen Einflussquellen für Transmissionsverluste zu minimieren.  
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Eine Möglichkeit ist der Verzicht der Koppelstelle zwischen Endoskop und Lichtleiter. 
Durch die Verwendung der distalen Bildaufnehmer lässt sich dieses Konzept 
erstmalig verwirklichen. Ein Prototyp konnte mit einem dafür entwickelten Kombika-
bel versehen werden. Die Abbildung 7.3 zeigt ein kombiniertes Lichtleit- und 
elektrisches Kabel, welches als ein Kabel das Endoskop verlässt und erst an der 
Lichtquelle durch eine Weiche aufgeteilt wird. Man kann hier, durch den Verzicht auf 
eine Koppelstelle, mit einer um 30% höheren Transmission rechnen.  
 

Abb. 7.3 
Kombikabel mit 
Lichtadapter und 
Lemostecker 

 
Zusätzliche Transmissionsverbesserungen erreicht man durch den Wegfall eines 
Faserkegels (vgl. 7.2). Bei der Verwendung eines solchen Kombikabels ist unbedingt 
auf die fachgerechte Reinigung der Lichtleiterendflächen zuachten, da ein einfacher 
Austausch des Lichtleitkabels bei Transmissionsverlust nicht möglich ist und das 
gesamte Endoskop ersetzt werden muss. Es ist von daher zu prüfen, ob Kliniken ein 
solches Konzept akzeptieren.  
 
7.2 Lichtleitfasern im Endoskop 
 
Endoskopseitig gibt es weitere zu berücksichtigende Aspekte, die einen Einfluss auf 
die Transmission haben. Standardmäßig werden 30 µm, 50 µm, 70µm Fasern für die 
Beleuchtung in der Laparoskopie verwendet. Die 70 µm Fasern lassen sich innerhalb 
des Endoskops nur bei einfachen Geometrien integrieren. Der begrenzende 
Parameter ist hier der Bruchschlingendurchmesser, welcher ein Maß für die Flexibili-
tät der Faser darstellt.  
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Die genaue Spezifikation für die Bestimmung dieses Parameters ist in der DIN 58141 
festgelegt, so dass die Herstellerangaben zu dieser Größe in sehr engen Grenzen 
variieren. Für die Herstellung von Seitenblickoptiken ist es notwendig die Fasern 
distal, in einem geringen Radius zu biegen, um das abgewinkelte Blickfeld auszu-
leuchten.  
Für die im Kapitel 5 beschriebene Variante einer abwinkelbaren Spitze, also für die 
neue Endoskopgeneration, ist eine hohe Flexibilität für die Gewährleistung der 
Beweglichkeit notwendig. Hierbei kommen 30 µm Fasern zum Einsatz. Während 
70 µm-Fasern in einem Biegeradius von 5 mm verlegt werden können, lassen sich 
mit 30 µm-Fasern Biegeradien bis 2 mm realisieren. Die geringere Transmission der 
30 µm-Fasern fällt hier, auf Grund der meist nur 300 mm Endoskoplänge, nicht ins 
Gewicht. Bei der Verwendung eines Kombikabels können die Fasern eine Länge von 
drei Metern erreichen. Hierbei sollte der Transmissionsverlust Beachtung finden und 
gegebenenfalls durch konstruktive Maßnahmen, eine Verwendung dickerer Fasern 
ermöglicht werden. Für einen Prototypen wurden, auf Grund der einfachen ringförmi-
gen Beleuchtung 70 µm Fasern verwendet. 
Oft lässt sich aus geometrischen Bedingungen nur eine begrenzte Anzahl an 
Lichtleitern im Endoskop platzieren. Das führt dazu, dass die sich an der Koppelstelle 
zum Lichtleiterkabel gegenüberliegenden optischen Flächen unterscheiden. Es 
werden daher zur Anpassung an die 3,5 mm oder 4,8 mm Durchmesser eines 
Standardlichtleitkabels sogenannte „Taper“ (Faserkegel) verwendet. Dabei wird 
durch ein Bündel sich verjüngender Einzelfasern das Licht verlustarm, auf einen 
geringen Durchmesser transformiert. Bei günstiger Wahl der darauf folgenden 
Fasern lässt sich dadurch auch eine Aperturerweiterung realisieren. So kann durch 
eine Kombination der Standard Glasfasern im Lichtleiterkabel mit einem Aperturwin-
kel von 73°, mit 30 µm-Fasern im Endoskop ein Aperturwinkel von bis zu 94° 
realisiert werden. Für diese Anpassung existieren weitere Konzepte mit Linsen, 
Kegel- oder 8-seitigen Pyramidenstümpfen.  
Zu beachten ist, dass ein Taper zusätzliche Lichtverluste bedingt. Bei der Reduzie-
rung des aktiven Durchmessers von 4,8 mm auf 3,4 mm beträgt die Transmission 
84 %. Für eine Verjüngung auf 3 mm ergeben sich 75 % und bei 2,4 mm sinkt die 
Transmission auf 49 %.  
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7.3 Lichtverluste 
 
Über die Betrachtung der Transmissions-, Reflektions- und Absorptionsverluste soll 
im folgenden eine Abschätzung des zur Ausleuchtung des Bildfeldes zur Verfügung 
stehenden Lichtstroms gegeben werden. Die über die lichtführende Länge auftreten-
den Verluste können miteinander multipliziert werden und stellen den optischen 
Wirkungsgrad des Systems dar. Für eine Standard-Laparoskopie-Anordnung ergibt 
sich ein Wirkungsgrad von nur 25 %. Die folgenden Richtwerte für die Transmission 
konnten durch Messungen ermittelt werden: 
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Für weitere Betrachtungen zur Transmission ist die Kenntnis der Transmissionsver-
luste der Endoskopoptik wichtig. Bei einem Standard-Hüllrohr, mit 0°-Optik und 
Stablinsen treten Verluste von ca. 70 % auf.  
Diese Verluste sind sowohl von Fresnel’schen Reflexionsverlusten, als auch von der 
durch die Blendenzahl bestimmten Lichtstärke des optischen Systems abhängig. Der 
Wert von 30 % Transmission wurde auf dem Transmissionsmessplatz bei der 
MGB GmbH ermittelt. Dieses Endoskop hat mit einer Brennweite von f = 5.11 mm 
und einem Eintrittspupillendurchmesser von ENPD = 2,91 mm eine Blendenzahl von 
k = 1,75. Beachtet man jetzt noch das Reflexionsvermögen von natürlichem Gewebe, 
welches Werte zwischen 19 % und 35 % aufweist [Dam00], lässt sich eine Abschät-
zung der tatsächlichen Beleuchtungsstärke auf der aktiven Kamerafläche durchfüh-
ren. Der Faktor τ = 0,2 berücksichtigt diese Verluste.  
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Die Reflexionsverluste an den oberflächenbeschichteten Glaskörpern wurden hier, 
auf Grund der überschlägigen Betrachtung vernachlässigt.  

 24
Chip

Lichtquelle

E
E k

τ πη ⋅= = ⋅

Für die derzeitige proximale Anordnung der Kamera stehen, nach den vorrangegan-
genen Betrachtungen, ca. 5 % der ursprünglichen Lichtmenge zur Bildsignalerzeu-
gung zur Verfügung.  
Für das neu entwickelte Optikmodul wurde, auf Grund der Blendenzahl von k = 12 
(vgl. Kap.3.2), eine Transmission von 0,01 % berechnet. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass trotz höherer Transmissionsverluste durch die Verwendung einer 
neuen Generation von sehr lichtstarken CCD-Bildaufnehmern mit weniger Licht 
ausgekommen wird. Es sei an der Stelle erwähnt, dass sich ein ebenso lichtstarkes 
Endoskop mit distalem Bildaufnehmer, wie das Standardendoskop mit Stablinsen 
realisieren lässt. Jedoch ermöglicht die größere Blendenzahl (kleinere Entrittspupille) 
des neuen Endoskops einen erheblich größeren Tiefenschärfebereich. Dieser führte 
wiederum zu der Möglichkeit auf eine aktive Brennweitenregulierung verzichten zu 
können. 
 
7.4 Lichtprofil 
 
Der eingeschränkte Aperturwinkel führt zu einer weiteren wichtigen lichttechnischen 
Größe in der Endoskopie: dem Lichtprofil. Die Lichtprofile der Prototypen wurden an 
einem Messaufbau, der bei der MGB Berlin GmbH für die Qualitätskontrolle von 
Endoskopen genutzt wird, aufgenommen.  
Bei diesem Messaufbau handelt es sich um eine Empfängerfläche von 100 mm 
Durchmesser. Auf dieser Fläche sind vier Fotodioden gleichmäßig auf dem äußeren 
Umfang und eine Fotodiode in der Mitte der Fläche angeordnet. Die Lichtstärke kann 
an diesen Punkten vergleichend gemessen werden. Wenn die Messgrößen durch 
einen geeigneten Algorithmus verarbeitet werden, kann eine räumliche Lichtvertei-
lungskurve für jeden Prototyp erstellt werden.  
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Die Abstrahlcharakteristik der Lichtquelle ist der Ausgangspunkt für die zu erreichen-
de Apertur. Die Xenon-Lichtquelle, welche im Zusammenhang mit den ersten 
Prototypen zum Einsatz kam, hatte einen Halbwertswinkel von 30°. Mit der Verwen-
dung eines Kondensors lässt sich dieser Winkel auf 60° erweitern. Weiterhin kann 
mit Hilfe von Streuscheiben oder Opalscheiben, welche direkt am Faserkegel 
platziert werden, eine Aperturerweiterung realisiert werden. Es kommt dadurch zwar 
zu einem Transmissionsverlust, die Ausleuchtung des Bildfeldes wird jedoch sehr 
homogen.  
Man geht definitionsgemäß davon aus, dass bei einer Halbierung der Lichtstärke der 
dazugehörige Winkel den Halbwertswinkel bildet und somit den größten Öffnungs-
winkel über alle beteiligten Fasern charakterisiert. Aus der Verteilungskurve lässt sich 
auch die Hauptlichtrichtung bestimmen, die mit der Blickrichtung der Optik überein-
stimmen sollte. Die Abbildung 7.4 zeigt die Messkurve für eine 0°Grad-Optik. Das 
Maximum der relativen Lichtverteilung (Ordinate) liegt in der Hauptblickrichtung bei 
0°(Abszisse). Der Halbwertswinkel wird in den Punkten der auf die Hälfte abgefalle-
nen Lichtintensität bestimmt.  

Abb. 7.4 
Typische Lichtverteilung 
eines Prototypen mit  
0° Blickrichtung und 65° 
Halbwertswinkel 
(MGB Hüllrohrmess-
platz) 

 
Bei der Verwendung einer Seitenblickoptik müssen die Fasern sichelförmig verlegt 
werden. Die Verteilung ist dann nicht mehr so homogen. Das Maximum liegt zwar 
immer noch in der geforderten Blickrichtung, eine Seite des Bildes wird aber mehr 
ausgeleuchtet. Besonders bei der Erarbeitung eines indirekten Autofokussystems 
bereitet diese Ungleichverteilung Schwierigkeiten bei der Bestimmung der benötigten 
Kontrastfunktion.  
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In Abbildung 7.5 wurde eine 30°Grad-Optik vermessen das Intensitätsmaximum liegt 
bei ca. 30°. Man erkennt, dass durch die konstruktiv bedingte ungleichmäßige 
Anordnung der Lichtleitfasern ein unsymmetrisches Beleuchtungsprofil entsteht. 

Abb. 7.5 
Lichtverteilung eines 
Prototypen mit 30° 
Blickrichtung 

 
Durch den Einsatz lichtempfindlicher CCD-Chips ist eine erheblich geringere 
Lichtmenge erforderlich, wodurch sich die benötigte Faseranzahl verringern lässt und 
die Anordnung optimiert werden kann. Für weitere Untersuchungen wird daher die 
Platzierung von Einzelspots mit definierter Ausrichtung vorgeschlagen. Gegebenen-
falls können die Lichtleitfasern zu ebensolchen Spots vorkonfektioniert werden. 
Denkbar wäre das Zusammenfassen mehrerer Einzelfasern in einer Hülse, welche 
auch schon im geforderten Radius gebogen sein kann. Wenn die Spots komplett 
poliert eingesetzt werden ergeben sich völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für den 
distalen Abschluss des Endoskops. 
Es sei hier noch einmal auf die Vorteile bei der Verwendung einer flexiblen Spitze 
hingewiesen. Durch die Möglichkeit der ringförmigen Anordnung der Lichtleitfasern 
erhält man immer ein gleichmäßiges Lichtprofil, da die Lichtverteilung symmetrisch 
ist und die Verteilungsfunktion immer mit der Blickrichtung übereinstimmt.  
 
7.5 Lichtquelle 
 
In der Laparoskopie gilt die 300 Watt-Xenon-Lichtquelle bisher als Standard. Der 
optische Wirkungsgrad einer Xenon-Lichtquelle liegt bei 33-43 Lm / Watt, so dass mit 
einem theoretischen Lichtstrom von ca. 10000 Lm gerechnet werden kann.  
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Über einen Halbspiegel, eine Fokussierlinse und gegebenenfalls einen Kondensor 
wird der Großteil dieses Lichtstroms auf die Endfläche des Lichtleiterkabels fokus-
siert. Die restliche Leistung tritt als Verlustwärme auf und muss durch geeignete 
Kühlung innerhalb der Lichtquelle abgeführt werden.  
Bei voller Beleuchtungsstärke wird an den Lichtleiterendflächen ein nicht unerhebli-
cher Teil der Strahlungsleistung in Wärme umgesetzt, die im wesentlichen nur durch 
Konvektion abgeführt werden kann. Die berührbaren Teile dürfen nur eine Tempera-
tur unterhalb von 41°C aufweisen. Insbesondere bei Übersichtsbildern zu Beginn und 
zum Ende einer OP kann die volle Leistung benötigt werden. Während der OP ist 
diese Beleuchtungsstärke, auf Grund des geringeren Abstandes zum Operationsfeld 
zu groß und es kommt zu einer Überblendung, vor allem im zentralen lichtstärksten 
Bereich. Über eine Blendenscheibe oder eine direkte Leuchtenregelung lässt sich die 
benötigte Lichtmenge einstellen. Hospitationen im OP-Bereich zeigten jedoch, dass 
niemand die Lichtquelle regelt. Das heißt, sie wird grundsätzlich im Maximum 
betrieben. Moderne externe Kameras besitzen eine Autolight-Funktion, die bei zu 
hoher Beleuchtungsstärke die Belichtungszeiten der aktiven CCD-Chip Flächen 
regulieren. Dieses kann sowohl mechanisch als auch elektronisch erfolgen. Gesprä-
che mit operierenden Ärzten ergaben, dass vermehrt mit 180 Watt Lichtquellen 
gearbeitet wird, da die Beleuchtungsstärke bei weitem ausreicht. 
 
7.6 Lichtspektrum 
 
An dieser Stelle soll kurz das Wellenlängenspektrum der Lichtquellen angesprochen 
werden. Die Lichtfarbe wird durch den relativen Anteil der unterschiedlichen Wellen-
längen festgelegt. Die Farbtemperatur ist eine aus dem Wien’schen Verschiebungs-
gesetz abgeleitete Darstellung der spektralen Charakteristik einer Lichtquelle und 
wird in Datenblättern als charakterisierende Eigenschaft angeführt. Es wird dadurch 
möglich, den Farbton von Lichtquellen gleicher Intensität auf einer linearen Skala 
anzuordnen. Eine niedrige Farbtemperatur charakterisiert eine wärmere Lichtfarbe 
(gelb / rot), eine hohe Farbtemperatur dagegen eine kühlere Farbe (blau).  
Während in der Laparoskopie nur Xenon-Lichtquellen mit einer Lichttemperatur von 
5500 K verwendet werden, haben sich für andere Anwendungen, wie der Arthrosko-
pie, Zystoskopie oder Hysteroskopie, auch Halogen-Lichtquellen mit 3600 K etabliert.  
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Bei einer Lichttemperatur von 5500 K befindet sich das Intensitätsmaximum im 
Wellenlängenbereich des Sonnenspektrums, dass heißt es entspricht dem Lichtemp-
finden bei hellem Tageslicht. Bei der Verwendung von Halogen-Lichtquellen erfolgt 
die Intervention in sehr kleinen Lumen, die dazu noch relativ klare Grenzflächen 
aufweisen. Eine etwas mehr ins rötliche tendierende Farbtemperatur wird daher für 
diese Anwendungen als nicht störend beurteilt. Ein Vorteil der Halogen-Lichtquellen 
ist die breitere Abstrahlcharakteristik. Es lassen sich hier Halbwertswinkel von 75° 
erreichen. 
 
7.7 Ansatz für neue Beleuchtungskonzepte 
 
Für die Praxis bietet sich zur Charakterisierung des zur Verfügung stehenden Lichts 
die Größe der Beleuchtungsstärke an. Diese kann mit Hilfe eines Luxmeters leicht 
gemessen werden. Bei der Messung ist die genaue Einhaltung und Normierung auf 
einen Abstand der Empfängerfläche wichtig, da die Beleuchtungsstärke mit dem 
Quadrat der Entfernung abnimmt. Für alle vergleichenden Messungen soll im 
Weiteren ein Abstand von 120 mm gelten. Diese Entfernung repräsentiert die OP-
Situation, bei der die höchste Beleuchtungsstärke benötigt wird. Man stelle sich vor, 
dass der Abstand anatomisch bedingt, der maximalen Entfernung zwischen hoch 
aufgestellter Bauchdecke und am weitesten entfernt liegendem Areal entspricht. Die 
Angaben der Beleuchtungsstärke beziehen sich auf einen geringen Ausschnitt, 
gemessen an der Hauptachse der Blickrichtung und stellen somit das Maximum der 
Beleuchtungsstärke dar. Man erhält somit keine Aussage über die Lichtverteilung, 
vor allem an den Bildrändern. 
Die Versuche mit den ersten Prototypen und einem sehr lichtstarkem, distal ange-
ordneten CCD-Chip brachten interessante Erkenntnisse über die tatsächlich 
benötigte Lichtmenge:  
Bei der Vermessung der benötigten Beleuchtungsstärke, als Erkenntnis aus ersten 
klinischen Tests der neuen Prototypen, wurden sehr kleine Werte ermittelt. Was auf 
den extrem lichtstarken CCD-Chip zurückzuführen ist.  
Es wurde eine 180 Watt-Lichtquelle mit einem Lichtleitkabel von 2m Länge verwen-
det. Die Beleuchtungsstärke am distalen Endoskopende wurde bei unterschiedlichen 
Prototypen vermessen. Zum Vergleich ist hier die 10mm-30°-Standardoptik mit 
Stablinsen (Lap 10) aufgeführt.  
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Die Tabelle zeigt die gemessene Beleuchtungsstärke in einem Abstand von 120 mm 
bei Verwendung einer 180-Watt-Xenon-Lichtquelle. Die im Prototyp III zur Beleuch-
tung verwendete Luxeon-LED unterlag den selben Messbedingungen.  
 
Hüllrohr Blickrichtung Beleuchtungsstärke / klx Relative Beleuchtungsstärke / klx 
Lap 10 30° 3,5 100 % 
Prototyp I 0° 5 142 % 
Prototyp II 30° 1,6 46 % 
Prototyp III 
(3 Watt LED) 0° 1.6 46 % 

Das lichtstärkste Endoskop der neuen Generation ist der Prototyp I, eine geradeaus-
blickende 10 mm Optik mit einem Faserbündel von 4,8 mm an einer 180 Watt–
Xenon-Lichtquelle. Diese Kombination liefert eine gemessene Beleuchtungsstärke 
von 5000 Lx. Es zeigt sich in der Praxis, dass bei der Verwendung externer Kameras 
Beleuchtungsstärken von 3500 lx ausreichend sind (vgl. Lap 10 mit herkömmlicher 
30° Seitenblickoptik).  
Für die in den Prototypen verwendete distale Kamera konnte mit einer wesentlich 
geringeren Beleuchtungsstärke gearbeitet werden. Messungen zeigten, dass der 
Kamerakontroller bei einer Beleuchtungsstärke von 800 Lx das Bildsignal unverstärkt 
liefert. Für die Signalverarbeitung heißt das, dass es bei geringerer Beleuchtungs-
stärke zu einer Signalverstärkung kommt, die auch das Rauschen mit verstärkt. 
Dieses soll möglichst vermieden werden. Bei größerer Beleuchtungsstärke verhindert 
die Autolight-Funktion ein Übersteuern der einzelnen Pixel durch veränderte 
Belichtungszeiten. Diese Erkenntnis führte zu der Überlegung, neue Beleuchtungs-
konzepte auszuprobieren.  
Durch die offensichtlich geringere benötigte Beleuchtungsstärke kann die Faserbün-
delgröße reduziert werden. Es besteht dann die Möglichkeit einer besseren geomet-
rischen Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Lumens. Während eine 30° Optik 
mit einem Bildfeldwinkel von 70° den gesamten zur Verfügung stehenden Platz für 
die Lichtleiter nutzen musste, ist es jetzt möglich, einen Teil der Fasern durch einen 
Arbeitskanal zu ersetzen. Es wurden Möglichkeiten erprobt, vorkonfektionierte, 
gebogene Lichtleitfasern einzusetzen. Die Fasern können vorbereitend in kleinen 
gebogenen Röhrchen fixiert werden und liegen dann, bei der Endoskopmontage, als 
leicht zu handhabende Komponenten vor. 
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Es ist weiterhin möglich, durch eine modulare Bauweise die Lichtleitfasern des 
Lichtleitkabels direkt, ohne Koppelstelle in das Endoskop einzuziehen und gemein-
sam mit dem Kamerakabel, in einer als Kombikabel bezeichneten Einheit, aus dem 
Endoskop zu führen. Die Einsparung der Koppelstelle ergibt dann 30 % mehr Licht. 
Die Realisierungsmöglichkeiten sind im Kapitel 9 beschrieben. 
Eine Möglichkeit, für den Einsatz in Einmal-Endoskopen, ist die Verwendung von 
Kunststofflichtleitern. Diese besitzen nicht die notwendige Temperaturfestigkeit und 
können somit nur durch Gas- oder Gammasterilisation großtechnisch effizient 
aufbereitet werden. Zur Anwendung kamen hier Kunststofffasern von 1 mm Durch-
messer. Auch hier werden die Fasern ohne Koppelstelle von der Lichtquelle bis zum 
distalen Beleuchtungsteil geführt. Es ist zu beachten, dass hier keine Standard-
Lichtquellen im Volllastbetrieb verwendet werden können, da die Wärmeentwicklung 
an der Einkoppelstelle begrenzt sein muss. Es lassen sich mit diesem Konzept 
extrem preiswerte Beleuchtungseinheiten produzieren, die im Zusammenspiel mit 
sehr lichtempfindlichen CCD-Chips, trotz ihrer geringen Transmission akzeptable 
Bildqualitäten liefern.  
 
7.8 Beleuchtung durch LED’s 
 
Eine völlig neue Möglichkeit der Beleuchtung ist der Einsatz von Leuchtdioden. 
Durch die Entwicklung und Verfügbarkeit von sehr lichtstarken weißen LED’s scheint 
es möglich zu sein, dieses Leuchtmittel auch als Endoskopbeleuchtung zu verwen-
den.  
Die Abbildung 7.6 zeigt den Entwicklungssprung in der LED-Technik in den letzten 
Jahren und das eingeschätzte Potential auf diesem Gebiet. Durch die Verwendung 
der LEDs in Massenartikeln ist es möglich geworden, diese wirtschaftlich auch für 
Kleinserien anzuwenden. Die Kosten belaufen sich derzeit auf 10 Euro für eine 
leistungsgerechte Diode.  
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Abb. 7.6 Prognose über die LED Entwicklung [Osram] 
 
Die Erzeugung weißen Lichts basiert auf der Verwendung blauer LEDs. Diese 
werden mit luminiszenten Farbstoffen versehen. Die energiereichen blauen Photo-
nen regen in diesem Farbstoff Elektronen an, wodurch bei Rekombination der 
angeregten Elektronen Photonen freigesetzt werden. Diese Photonen besitzen eine 
niedrigere Energie, was sich in größeren Wellenlängen äußert (vorrangig gelb). Den 
Vorgang der Spektralverschiebung durch Lumineszens zu größeren Wellenlängen 
nennt man die Stokes-Verschiebung. Durch die additive Farbmischung der blauen 
und der erzeugten Photonen erscheint das abgegebene Licht weiß (vgl. [Baue98]).  
 

Abb. 7.7 
 
Durchgezogene Linie: 
Spektrum der Luxeon 
LED 
 
Gestrichelte Linie: 
Kurve der spektralen 
Empfindlichkeit des 
helladaptierten Auges 
[luxeon] 

Die Abbildung 7.7 zeigt als ausgezogene Linie das Spektrum einer Luxeon LED. Man 
erkennt die zwei Intensitätsmaxima im blaue (450 nm) und grünen Spektralbereich 
(550 nm). Die gestrichelte Linie entspricht der spektralen Empfindlichkeit des 
helladaptierten Auges, welches sein Maximum im grünen Wellenlängenbereich hat.  
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Es gibt eine Reihe von Herstellern, die Dioden in anwendbaren Bauformen und mit 
hohen optischen Wirkungsgraden anbieten. LEDs lassen sich auf Grund ihrer 
Bauform in sphärische LEDs und in SMD-LEDs (surfaced mounted device LEDs) 
unterteilen. Wegen der Baugröße kommen für eine direkte Platzierung innerhalb des 
Endoskopschafts nur SMD-LEDs in Frage. Für eine externe Lichtquelle, oder für die 
Anordnung der LEDs im Handgriff sind sphärische LEDs, auf Grund ihrer Abstrahl-
charakteristik zu bevorzugen.  

Abb. 7.8 
3 Watt Luxeon-Diode mit 
Standard Fokussierung 
 

Die Abbildung 7.8 zeigt eine 3 Watt Luxeon-Diode. Um einen Eindruck über die 
Baugröße zu erhalten, sollen die Hauptabmessungen angegeben werden. Der 
Durchmesser des Gehäuses beträgt 9,6 mm bei einer Höhe von 5.3 mm. Der 
Linsendurchmesser zur Fokussierung beträgt 5 mm. Das eigentliche lichtemittierende 
aktive Halbleiterelement hat eine Größe von 1,8 mm x 1,8 mm. 
Auf Grund der Baugröße der Diode liegt es nahe, über eine externe Lichtquelle 
nachzudenken. Die Konstruktion einer externen Lichtquelle bietet zudem einen 
weiteren Vorteil. Da zur Erzielung von sehr hohen Lichtintensitäten die LEDs im 
Überlastbereich betrieben werden, kommt es zu einer starken Wärmeentwicklung. 
Diese Wärmeenergie muss durch geeignete Maßnahmen abgeführt werden, was bei 
einer externen Lichtquelle leichter fällt. Der Nachteil dieser Konstellation ist die 
Notwendigkeit eines Lichtleitkabels mit mindestens 2m Länge, durch dass 50% der 
Lichtleistung verloren gehen. Ausführungen zu konkreten, konstruktiven Lösungen 
werden im nächsten Kapitel beschrieben. 
Um hier eine Aussage über die tatsächliche Eignung von LEDs als Beleuchtung in 
der Endoskopie treffen zu können, sollen die Beleuchtungsstärke und die Abstrahl-
charakteristik als wesentliche Parameter dienen.  
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Es wurde eine „high power LED“ von Luxeon mit einer Fokussierlinse versehen und 
vermessen. Der doppelte Abstrahlwinkel betrug 30 Grad. Es ließ sich eine Beleuch-
tungsstärke von 8000 lx, bei einem Watt Eingangsleistung realisieren. Diese 8000 lx 
reichen für die derzeitig verwendete distale Kamera aus, um bei einem 120 mm 
Abstand diese voll auszusteuern. Durch die Verwendung geeigneter Fokussierele-
mente könnte diese Charakteristik, im Sinne einer Aperturerweiterung verbessert 
werden.  
Eine zweite Diode mit 3 Watt Leistungsaufnahme und einer Standard-
Fokussiereinheit hatte einen doppelten Abstrahlwinkel von 120° und erreichte bei 
gleicher Messung eine Beleuchtungsstärke, auf der Hauptachse der Blickrichtung 
von 1400 lx. Abbildung 7.10 zeigt die Abstrahlcharakteristik der Luxeon LED mit 
einer Standard-Fokussierlinse (vgl. Abb. 7.8). Linke und rechte Seite des Diagramms 
in Abbildung 7.9 stellen denselben Sachverhalt dar und unterscheiden sich nur im 
verwendeten Koordinatensystem. Im rechten kartesischen Diagramm ist die relative 
Lichtverteilung über dem Abstrahlwinkel aufgetragen. Man erkennt den steilen Abfall 
der Intensität zu den Rändern hin.  
 

Abb. 7.9 
Abstrahlcharakteristik 
der Luxeon-LED mit 
Standard-Fokussierung 
120° Halbwertswinkel 
[Luxeon] 

 
Neben der Verwendung von Einzeldioden ist es möglich, lichtemittierende Arrays 
nach Kundenwunsch konfektionieren zu lassen. Für eine Verwendung in einem 
Endoskop wäre eine ringförmige Struktur denkbar.  
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Ein Einsatz in einem für die Dampfsterilisation geeigneten Endoskop scheint wegen 
der vom Hersteller mit 135°C angegebenen maximalen Temperaturbelastung 
prinzipiell möglich. Es wurden bisher keine Sterilisationsversuche an solchen Dioden 
durchgeführt. Für die Verwendung in Einmal-Endoskopen bestehen keine Beschrän-
kungen. Auf Grund der geringen Kosten und der möglichen Aufbereitung ohne 
Temperaturbelastung sollten die LEDs das Beleuchtungsmittel der Wahl sein. 
Zusammen mit einer in das Kamerakabel integrierten Stromversorgung entsteht so 
ein sehr komfortables medizinisches Gerät, da das ca. 500 Gramm schwere 
Lichtleitkabel entfallen würde.  
Grundlage einer weiteren Entwicklung muss es somit sein, die gewünschte Beleuch-
tungscharakteristik genau zu definieren und an die Bildgebung anzupassen. Bei 
Verwendung geeigneter Fokussierelemente ist die Lichtausbeute der zur Verfügung 
stehenden LEDs als prinzipiell ausreichend zu beurteilen.  
Limitierender Faktor scheint hierbei nur die sehr hohe Wärmeentwicklung am 
Halbleiter und somit an den berührbaren Endoskopteilen zu sein. Durch geeignete 
konstruktive Maßnahmen kann dem entgegengewirkt werden. 
 
7.9 Wärmeentwicklung durch LEDs  
 
Eine thermische Berechnung zeigte, dass über den normalen Handgriff, bei Ausnut-
zung der freien Konvektion, 1 Watt Wärmeleistung abgeführt werden kann. Die 
berührbaren Teile erwärmen sich dabei auf maximal 40°C. Wenn sich der Handgriff 
aus Kunststoff gegenüber den angrenzenden Metallteilen thermisch isolieren lässt 
sind Temperaturen bis zu 75°C zulässig (vgl. DIN EN 60601-1 Abs.7). Es bleibt zu 
klären, ob eine solche Temperatur von Ärzten akzeptiert werden würde. 
Bei einem Wert für den Wärmeübergang durch Konvektion, für stehende Luft von 
k = 5 W / m²K und einer für die Konvektion zur Verfügung stehenden Temperaturdif-
ferenz von T = 50 K, muss die Verlustleistung einer 3-Watt-LED von Pverlust = 2,7 W 
über die Handgriffoberfläche abgegeben werden.  
 Verlust

Griff
PA T k= ⋅

Die benötigte Oberfläche beträgt AGriff = 10000 mm². Diese Fläche lässt sich durch 
geeignete Oberflächenmodifikation ergonomisch und ästhetisch realisieren.  
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Hierbei muss beachtet werden, dass es bei einem Umfassen des Handstückes zu 
einer Beeinträchtigung der Konvektion kommen kann. Die reale OP-Situation zeigt, 
dass die Zugriffsarten zur Vermeidung einer Ermüdung, häufig variiert werden und so 
eine solche Griffgestaltung denkbar erscheinen lässt. Abbildung 7.10 zeigt eine 
Griffvariante, die durch die Strukturierung des Handstücks eine erhebliche Oberflä-
chenvergrößerung aufweißt. Eine Oberfläche mit hoher Rauhigkeit trägt ebenfalls zur 
verbesserten Wärmeabgabe bei.  
 

Abb. 7.10 Oberflächenvergrös-serung durch geeignete Rippenstruktur am Handstück 

Die Verwendung von lichtstarken LEDs in der Spitze eines Endoskops bereitet 
erhebliche Schwierigkeiten. Neben der Problematik der geometrischen Gestaltung 
der Beleuchtungseinheit tritt das Problem der Wärmeabfuhr am Halbleiter auf. Mit 
einem durchschnittlichen optischen Wirkungsgrad von 22 lm/Watt, benötigt man für 
eine ausreichende Beleuchtung mindestens 1,5 Watt. Dieser Wert wurde, abge-
stimmt auf die verwendete Kamera, im Labor am IFMT ermittelt. Die Beleuchtungs-
stärke entspricht 800 lx bei einem Abstand von 120 mm.  
Die im sichtbaren Spektrum abgestrahlte Lichtleistung beträgt für eine LED mit 
1,5 Watt Leistungsaufnahme ca. 100 mW. Auch diese Größe wurde im Labor, mit 
Hilfe einer Ulbricht-Kugel vermessen.  
Unter Kap. 4 wurde bereits durch die Berechnung des Wärmeübergangs im distalen 
Bereich des Endoskops gezeigt, dass die 0,4 Watt Verlustleistung des Linearmotors 
gerade zu einem vertretbaren thermischen Gleichgewicht führten.  
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Es müssen demnach Vorkehrungen getroffen werden, um die hier anfallenden 
zusätzlichen 1,4 Watt Verlustleistung durch eine LED abzuführen. Konstruktiv lassen 
sich Komponenten mit guter Wärmeleitung in das Hüllrohr des Endoskops integrie-
ren, um die zur Wärmeabgabe benötigte Oberfläche zu vergrößern. Denkbar ist 
weiterhin eine Adaption der in der Computertechnik verwendeten Heat-Pipes, um die 
Wärme effektiv in Richtung des Handgriffes ableiten zu können.  
Eine weitere Möglichkeit die Wärmeentwicklung zu verringern, besteht durch die 
schnelle Schaltzeit einer LED. Typische Werte für diese Schaltzeiten liegen je nach 
Bauart zwischen 1 MHz und 10 MHz. Da die CCD-Kamera die Belichtungszeit der 
aktiven Flächen regelt, ist es möglich auf dieses Signal eine schnellschaltende 
Lichtquelle zu triggern. Bei einer für die Belichtung aktiven Phase des CCD-Chips 
von 10 ms und einer Halbbildfrequenz von 50 Hz, kann somit die Beleuchtungszeit 
der Diode halbiert werden. Eine Halbierung der Beleuchtungszeit geht im wesentli-
chen auch mit einer Halbierung der Leistungsaufnahme einher. Es sollte also 
möglich sein, über diesen Ansatz das Temperaturproblem zu verringern. 
 
7.10 Varianten der Beleuchtung mit LED’s 
 
Prinzipiell sind 4 Varianten der LED-Anordnung möglich. Die LEDs in SMD-Bauweise 
lassen sich direkt in der Spitze des Endoskops anordnen. Dabei ist es möglich, eine 
LED hinter dem Kameramodul zu platzieren und durch geeignete Lichtleiter die 
gewünschte Beleuchtung zu realisieren. 
Durch das Aufbringen der LEDs auf transparente Träger lassen sich mehrere 
lichtemittierende Elemente stapeln. Hierdurch kann eine höhere Lichtausbeute erzielt 
werden. Die Träger sollten vorzugsweise eine ringförmige Geometrie aufweisen.  
Auf Grund der beschriebenen Schwierigkeiten bei der Wärmeabfuhr erscheint es 
vorteilhafter, eine oder mehrere Dioden im Handgriff in Kombination mit dem 
Lichtleiter zu platzieren. Es kommt hierbei lediglich zu einem zusätzlichen Lichtver-
lust infolge der Einkopplung in und der Transmission durch den Lichtleiters. Die 
Abbildung 7.11 zeigt schematisch die Möglichkeit eine oder mehrere Dioden im 
Handstück zu integrieren. Die Einkopplung in den Lichtleiter kann hier über geeigne-
te optische Elemente aus Kunststoff erfolgen. Die Wärmeabfuhr erfolgt über die 
Rückseite zum Handgriffmaterial. 
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Abb. 7.11 Schematische Darstellung der Anordnung einer LED im Handgriff 
 
Eine weitere Möglichkeit stellt die Verwendung einer externen, austauschbaren, auf 
den Lichtleitstutzen des Endoskops aufschraubbaren Lichtquelle dar. Hierbei kann 
die  Energieversorgung durch einen Batteriebetrieb oder über elektrische Kontaktflä-
chen am Endoskop gewährleistet werden. Bei dieser Variante wäre eine zusätzliche 
Zwangskühlung durch einen internen Miniaturlüfter möglich. Auf Grund des einfa-
chen Aufbaus lässt sich diese Variante schnell realisieren und ermöglicht eine Studie 
über die Akzeptanz einer solchen Beleuchtung in Hinblick auf Abstrahlcharakteristik, 
Beleuchtungsstärke und Farbgenauigkeit. Die Abbildung 7.12 zeigt schematisch die 
auf den herkömmlichen Lichtleitstutzen aufgeschraubte Beleuchtungseinheit mit 
LED. Die rückseitige Wärmeabfuhr erfolgt über die angedeuteten Kühlrippen. 

Abb. 7.12 Schematische Darstellung einer externen Beleuchtungseinheit  
 für Standard-Lichtleitstutzen 
 
Die bereits angesprochene Variante einer externen, diodenbetriebenen Lichtquelle 
besitzt den Vorteil, dass die anfallende Wärmeleistung sicher abgeführt werden 
kann. Da hierzu weiterhin ein Lichtleitkabel erforderlich ist, bringt diese Konstellation 
keinen für den Anwender sichtbaren Vorteil. Es lässt sich jedoch durch die Verwen-
dung von Dioden anstelle einer Xenon-Lichtquelle ein Kostenvorteil erzielen.  
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Als Vergleich seien hier die, für eine Xenon-Lichtquelle anfallenden Kosten, allein für 
das Leuchtmittel, von 500€ angeführt. Dem stehen für eine nach derzeitigen 
Berechnungen adäquate Lichtquelle, basierend auf einem 5 x 5-Watt Dioden-Array, 
50€ gegenüber. 
Fazit: 
Für weitere Versuche ist es wichtig, eine präzise Aussage über die benötigte 
Lichtmenge zu erhalten und das System dahingehend auszulegen. Die derzeitige 
Praxis, so viel Licht wie möglich aufzubringen und dann über die Kamera abzublen-
den, ist nicht effizient und kostentreibend. Die lichttechnischen Untersuchungen 
haben gezeigt, dass es unter Laborbedingungen möglich ist, mit den beschriebenen 
LEDs die verwendeten Kameras voll auszusteuern. Ein ausgereifter Prototyp konnte 
bis zum Ende des Projektes nicht fertiggestellt werden. Am IFMT laufen derzeit 
weiterführende Versuche, dieses Beleuchtungskonzept für andere Anwendungen zu 
adaptieren. 
 
8 Betrachtungen zur Ergonomie 
 
Bisher stellen die in der Laparoskopie verwendeten Instrumente eine rein funktionelle 
Zusammenstellung einzelner Komponenten dar. Die Standard-Endoskope weisen 
immer noch proximal einem Okulartrichter auf, an den auf umständliche Weise die 
Kameras angeschlossen werden. Zur optischen Anpassung der gekoppelten 
Systeme wird eine zusätzliche Komponente, das Videoobjektiv benötigt. Diese 
historisch bedingte Aneinanderreihung von Komponenten stellt in den seltensten 
Fällen ein unter ergonomischen Gesichtspunkten optimiertes medizinisches Instru-
ment dar.  
Bei den externen proximalen Kameras ist die äußere Gestalt im wesentlichen 
funktionell bedingt und wird wenig hinsichtlich der Ergonomie ausgelegt. Um eine 
definierte Ausrichtung des Kamerahorizontes zu gewährleisten, sind die Kabelab-
gänge unsymmetrisch angeordnet und lassen somit eine Zuordnung der Blickrich-
tung zu. Ärzte nutzen sowohl den rechtwinklig zur Endoskopachse stehenden 
Lichtleiterabgang, als auch die abgewinkelte Kabelführung der Kamera als Orientie-
rungshilfe.  
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Die Videoobjektive und dort speziell die Stellringe werden unter ergonomischen 
Gesichtspunkten konstruiert. Der relativ große radiale Bauraum des Anschlusses an 
den Okulartrichter lässt sich nicht verringern und wirkt daher immer störend. 
Für neue Konzepte sollte somit versucht werden, ein kompaktes medizinisches 
Instrument zu konstruieren, welches auf Grund einer veränderter Bauweise eine 
vergleichbare Bedienerfreundlichkeit mit neuen Eigenschaften kombiniert.  
Eine von der MGB Berlin GmbH in Auftrag gegebene Designstudie beschäftigte sich 
mit der ergonomischen Griffgestaltung für ein Videoendoskop. Die folgenden 
Abbildungen zeigen die favorisierten Geometrien. Eine wichtige Erkenntnis aus 
diesen Studien ist die passende Dimensionierung der Bedienelemente. Durch die 
anatomischen Bedingungen lassen sich die Griffgeometrien nur in engen Grenzen 
variieren, um vom Anwender akzeptiert zu werden. Weiterführende experimentelle 
Untersuchungen führten zu vorteilhaften Größen für die Handstücke und Bedienele-
mente. Für die ersten realisierten Prototypen stellt die Gestaltung der Handgriffe 
einen Kompromiss zwischen kostengünstiger Fertigung und ergonomischer Anforde-
rung dar. 
Die Abbildung 8.1 zeigt einen rotationssymmetrischen Handgriff mit einem sternför-
migen Stellrad mit vier Fingermulden. Die symmetrische Form ermöglicht eine 
Vielzahl von Zugriffsarten.  

Abb. 8.1 Rotationssymmetrischer Handgriff mit Stellrad und axialem Kabelabgang [MGB] 
 
Diese Zugriffsarten sollten auf Grund ihrer Bezeichnung selbsterklärend sein. Die 
vorliegende Handstückform lässt den Skistockgriff, den Schraubendrehergriff, den 
Geigenbogengriff und den Bleistiftgriff zu. Diese Variante stellt fertigungstechnisch 
die für eine Kleinserie bevorzugte Variante dar und wurde in verschiedenen Variatio-
nen gefertigt. Es zeigte sich, dass flächige Anfräsungen den Griff erheblich filigraner 
erscheinen lassen und zudem eine stabile Lage beim Ablegen garantieren. 
(vgl. Abb. 8.1 und 8.2)  
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Eine etwas abgewandelte Form ist in Abbildung 8.2 gezeigt. Neben der leichten 
axialen Krümmung wurde hier eine quadratische Querschnittsfläche mit konvex 
gewölbten Seiten vorgeschlagen. Die Querschnittsform ist der einer Banane 
nachempfunden und wurde von befragten Anwendern als sehr angenehm beurteilt. 

Abb. 8.2 Leicht gebogener Handgriff für leichte haptische Blickrichtungserkennung [MGB] 
 
Da bisher auf Grund der Bildleitung durch Stablinsen ein zentraler Durchmesser mit 
proximaler Bildaufnahme benötigt wurde, war es nicht möglich, abgewinkelte 
Handgriffe zu verwenden. Ein weiteres Hindernis für die Etablierung solcher Griffe 
stellt die Gewohnheit der Ärzte dar. Für eine tatsächliche Marktakzeptanz müssen 
sich gravierende Vorteile bei der Handhabung erkennen lassen. Aus rein ergonomi-
scher Sicht bieten sich Pistolen- oder kugelförmige Griffe an. Während Pistolenhand-
stücke den Vorteil der haptischen Information über die Blickrichtung bieten, geben 
rotationssymmetrische Griffstücke mehr Bewegungsfreiheit im Operationsfeld.  

Abb. 8.3 Gebogenes Handstück mit Griffmulden und 6-flügligem Stellrad [MGB] 
 
Trotz sehr guter fühlbarer Blickrichtung des Endoskops nimmt der Handgriff nicht zu 
viel Platz in Anspruch. Die in Abbildung 8.3 dargestellte Variante eignet sich 
besonders für ein Einmal-Endoskop, bei dem wichtige Komponenten leicht zurück-
gewonnen werden können (vgl. Kap. 2.4). Denkbar wäre die Herstellung zweier 
spritzgegossener Halbschalen, die eine komfortable Anordnung von Bedienelemen-
ten und eventuell benötigter Elektronik bietet.  
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Die Abbildung 8.4 dagegen zeigt eine sehr ausgeprägte Abwinkelung des Hand-
stücks, welche einen erheblichen Platzbedarf im Operationsfeld bedingt. Diese 
Variante lässt sich als Semi-Disposable Version vorstellen. Die Trennstelle befindet 
sich unmittelbar vor dem Handrad. Als Disposables sollen sterile Hüllrohre mit einem 
glasklaren distalen Abschluss und einem proximalen Schnellverschlusssystem zur 
Anwendung kommen. Das wiederverwendbare System besteht aus einem Hüllrohr, 
welches das sterile 10 mm-Diposable-Hüllrohr trägt, dem bildgebenden System, der 
Beleuchtung und dem Handgriff mit Stellrad und Bedienelementen. Wesentlicher 
Vorteil ist das Entfallen der Dampfsterilisation für die thermisch empfindlichen 
Komponenten. Die Verwendung eines sterilen Drapes ist hier unerlässlich.  

Abb. 8.4 
Gebogenes Handstück 
mit Bedienelementen 
und Stellrad, Möglich-
keit für eine Semi-
Disposable-Variante 
[MGB] 

 
Die Verwendung eines kugelförmigen Griffstückes (vgl. Abb. 8.5) mit erhabener 
Markierung der Blickrichtung ermöglicht die meisten Griffkombinationen und benötigt 
zudem den geringsten Platz im OP-Bereich.  

Abb. 8.5 
Kugelförmiges 
Griffstück mit axialem 
Kabelabgang 

 
Eindeutig fühlbare Markierungen müssen hier die Information über die Horizontlage 
liefern. Konsultationen bei Ärzten ergaben, dass Erhebungen eindeutig besser 
erkannt werden als Vertiefungen. Bei der Ausführung der Stellradvarianten und der 
Auswahl der Schalter im Handstück wurde diese Erkenntnis berücksichtigt.  
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Bei der Konstruktion der jeweiligen Handstücke wurden die anthropometrischen 
Randbedingungen beachtet. Als Grundlage dienten die Untersuchungen zur 
ergonomischen Arbeitsmittelgestaltung von Bullinger und Solf [Bull79]. Angaben über 
genaue ergonomisch bedingte Abmessungen bei der Handstückkonstruktion sollen 
hier, aus Schutzgründen nicht aufgeführt werden. Umfangreiche Erprobungen liegen 
der auftraggebenden Firma vor und finden in der Produktentwicklung Anwendung. 
 
9 Konstruktionsvarianten der Prototypen  
 
Im folgenden Kapitel werden die wesentlichen, konstruktiven Besonderheiten der 
gefertigten Prototypen beschrieben. Die jeweiligen Fotos oder schematischen 
Darstellungen sollen zum grundsätzlichen Verständnis beitragen und sind nicht als 
technische, detaillierte Beschreibung gedacht. Zum Verständnis der Funktionalität 
der Prototypen sind im Folgenden die wichtigsten Detaillösungen erläutert. 
 
9.1 Prototyp I 
 
Die Abbildung 9.1 zeigt den Prototypen einer 0° Optik mit rotationssymmetrischem 
Handgriff und getrenntem axialen Lichtleiter- und Kamerakabelabgang. Diese 
Variante stellt die erste realisierte Variante dar. Es konnte der Einsatz verschiedener 
Materialien und Fügeverfahren und deren Beständigkeit unter erhöhtem Temperatur-
einfluss getestet werden. Weiterhin ließen sich Technologien für bestimmte Detaillö-
sungen entwickeln. Das gilt vor allem für die Optikjustierung, Kabelmontage und das 
dampfdichte Verschließen des fertigen Systems. 
 

Abb. 9.1 Prototyp einer 0° Optik mit rotationssymmetrischem Handgriff und getrenntem axialen 
 Lichtleiter und Kamerakabelabgang 
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9.2 Prototyp II 
 
Der zweite Prototyp stellt eine 30° Seitenblickoptik dar. Es wurde eine Magnetkupp-
lung in den Handgriff integriert, die eine gezielte Manipulation des abgebildeten 
Horizonts ermöglicht. Die Stellung des schwarzen Handstücks bestimmt die Horizont-
lage, da hier direkt die Lage der Kamera beeinflusst wird. Die Position des metalli-
schen Schnellverschlusses gibt die Lage der Blickrichtung wieder. Durch die 
drehfeste Verbindung mit dem Hüllrohr, ist die Prismenstellung identisch mit der 
erhabenen Schnellverschlussmarkierung.  
 

Abb. 9.2 Links:  Endoskopspitze mit Prisma, Lichtports und Frontfenster  
 Rechts: Prototyp der 30° Seitenblickoptik mit rotationssymmetrischem Handstück,  
 axialem Lichtleiterabgang und integrierter Magnetkupplung 
 
9.3 Prototyp III 
 
Diese Version stellt die angestrebte Komplettlösung dar, da sie die Erfahrungen und 
Detaillösungen der ersten beiden Prototypen vereint. Durch die Integration der unter 
Kapitel 6.4.4 beschriebenen miniaturisierten Magnetkupplung und des unter Kapitel 
7.1 vorgestellten Kombikabels, lässt sich ein sehr kleiner und extrem leichter 
Prototyp herstellen.  
Das äußere Erscheinungsbild gleicht dem des I. Prototypen. Es kommt das gleiche 
Handstück zum Einsatz. Die Blickrichtungseinstellung erfolgt über einen deutlich 
fühlbaren erhabenen Stift an der kegelstumpfförmigen Komponente vor dem Griff.  
Die Abbildung 9.3 zeigt eine schematische Darstellung eines Labormusters, bei dem 
der Handgriff drehbar, aber nicht abnehmbar, mit dem Hüllrohr verbunden ist. Für 
diese Variante muss der lange, schmale Spalt zwischen Hüllrohr und Handstück 
durch geeignete O-Ringe gedichtet werden. Diese Konstruktion wurde bisher nicht 
hinsichtlich einer zuverlässigen Sterilisierbarkeit validiert.  
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Des Weiteren sind der Innen- und Außenring der integrierten Magnetkupplung und 
die Dichtungsversion mit Spannzange und Silikondichtscheiben dargestellt. Beson-
deres Augenmerk sollte auf die als Abstandshülse bezeichnete Komponente gelegt 
werden. Diese ermöglicht die konzentrische Justierung der beiden ineinander 
laufenden Röhrchen, in deren Spalt die Lichtleitfasern bis in die Spitze gelangen.  
Hinter der Abstandshülse werden die Fasern zusammengefasst und laufen als 
kombiniertes Kabel aus dem Endoskop. Die Elemente zur Fixierung des Handstü-
ckes und die begrenzenden Anschläge sind aus Gründen der besseren Übersicht 
nicht dargestellt.  
Diese Variante lässt den kleinsten Gesamtdurchmesser des Griffstücks zu. In 
Kombination mit der optimierten Magnetdurchführung lässt sich ein fertigungstech-
nisch günstiges 10 mm-Endoskop, mit einem maximalen Griffdurchmesser von 
16 mm realisieren.  

Abb. 9.3  Schematischer Aufbau des Prototypen mit 30° Seitenblickoptik, axialem Kombikabel und  
 integrierter Magnetkupplung 
 
9.4 Detaillösungen 
 
Die Erkenntnisse aus den ergonomisch bestimmten Designstudien (vgl. Kap. 8) 
führten in Auswertung mit Ärzten und dem Vertrieb zu der Erkenntnis, den Griff 
vorzugsweise als rotationssymmetrischen Körper auszuführen. Die Ausführungsvari-
anten ähneln bei allen drei Prototypen der Geometrie eines Schraubendrehers und 
wurden von den konsultierten Personen favorisiert. Die Abbildung 9.4 zeigt die 
ergonomische Gestaltung des Handstückes bei einer typischen Griffhaltung. 
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Abb. 9.4 
Prototyp der 0° Optik 
ergonomisches 
Handstück mit fünf 
flächigen Anfräsungen 

 
Die Abbildung 9.5 zeigt eine Schnittansicht des Prototypen mit einer 
30° Seitenblickoptik. Die im Weiteren näher erläuterten wesentlichen konstruktiven 
Lösungen sind in der Abbildung bezeichnet. Diese Variante wurde in einer Kleinserie 
produziert und befindet sich zu klinischen Tests in verschiedenen Krankenhäusern. 
 

Abb. 9.5 Schematische Darstellung aller Komponenten im Bereich des Handstücks 

 
Der Lichtleiterabgang erfolgt bei zwei Endoskopvarianten über einen Storzadapter, 
um einen möglichst kleinen radialen Bauraum zu erreichen. Der Storzadapter stellt 
den Adapter mit dem kleinsten Außendurchmesser dar. Er beträgt 12mm und 
bestimmt somit den kleinsten erreichbaren Durchmesser für dieses Handstück.  
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Durch eine exzentrische Anordnung von Kabelabgang und Lichtleiterstutzen 
(vgl. Abb 9.6) lässt sich diese Größe um einige Millimeter reduzieren. Die Exzentrizi-
tät hat keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit der gesamten Konstruktion.  
 

Abb. 9.6 
Ansicht der exzentrischen 
Anordnung von Lichtleitstutzen und 
Kamerakabelabgang 

 
Besondere Bedeutung hat die proximale Kabeldurchführung, da sie wesentlich die 
Dichtigkeit des Gesamtsystems bestimmt. Die Kabeldurchführung wurde für die 
unterschiedlichen Kamerakabel angepasst und stellt im wesentlichen eine doppelte 
Kaskadendichtung mit Silikonscheiben dar. Zusätzlich werden alle Verschraubungen 
und Silikonschlauchübergänge durch Silikon gedichtet und gesichert. Die verwendete 
Spannzange dient als Zugentlastung (vgl. Abb. 9.3).  
Es wurde darauf geachtet, durch einen möglichst langen und steifen Knickschutz 
eine Beweglichkeit des Kabels an den Dichtstellen zu verhindern. Das Kamerakabel 
des bevorzugten Lieferanten besteht aus 9 Koaxialkabeln, 5 einfachen Leitern, 
einem Kernfüllmaterial und einem äußeren Schirm aus verzinntem Kupferdraht. Die 
jeweiligen Isolierungen und die äußere Ummantelung bestehen aus Teflon. Der 
Außendurchmesser dieses Kabels beträgt 2,6mm. Das Kabel ist vom Hersteller für 
die Dampfsterilisation zugelassen.  
Aus Gründen des mechanischen Schutzes und aus ästhetischen Gründen wurde 
eine zusätzliche Ummantelung des Kabels vorgesehen. Das proximal abgehende, für 
den Anwender sichtbare Kabel hat einen Durchmesser von 7 mm und passt so 
besser zum Gesamterscheinungsbild. Es handelt sich hierbei um eine mit einem 
Silikonschlauch versehene Kabelschutzspirale, welche wegen des bestehenden 
Gebrauchsmusterschutzes von einem Anbieter bezogen wird.  
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Der endoskopseitige Anschluss erfolgt über ein M8 x 0,5 Gewinde. Auf der Stecker-
seite ließ sich die Schutzspirale direkt mit dem Konus für die Kabelverquetschung 
des Lemo-Steckers verlöten. Dieses ist notwendig, da die Spirale innerhalb des 
Silikonmantels vorgespannt ist und bei Nichtfixierung des Endes dazu neigt, sich 
zusammenzuziehen. Die Steckerseite wurde auf Grund der zu erwartenden, hohen 
mechanischen Belastung mit einem zusätzlichen Knickschutz ausgestattet.  
Die weitere Ausführungsvariante beinhaltet das, als Kombikabel bezeichnete, 
vereinte Lichtleitkabel und Kamerakabel. Der Anschluss an die jeweiligen Geräte 
Lichtquelle und Kamerakontroller erfolgt über eine Weiche am geräteseitigen Ende 
des Kabels. Im Bereich dieser Weiche wird das Gesamtbündel in Lichtleitfasern und 
Kamerakabel aufgetrennt. Der Kabelaufbau ist durch eine silikonummantelte 
Kabelschutzspirale gekennzeichnet. Der Kamerasteckeranschluss erfolgt wie im 
vorherigen Abschnitt beschrieben. Der Stecker für die Lichtleitkabel kann vorkonfek-
tioniert vom Faserhersteller bezogen werden.  
 

Abb. 9.7 
Kombikabel mit 
geräteseitiger Weiche, 
Standard-Lichtquellen-
anschluss und Lemo-
Stecker für den 
Kamerakontrolleran-
schluss 

Bei dem Prototypen mit 30° Seitenblickoptik (vgl. Abb 9.5) wurde eine 8-polige 
Magnetkupplung verwendet. Der äußere Magnetring ist direkt in den Handgriff aus 
Kunststoff integriert. Durch eine zweiteilige Konstruktion des Griffstückes konnte ein 
mechanischer Schutz und ein Korrosionsschutz für die Magnete realisiert werden.  
Verschiedene Anschlag-Elemente, sowohl am Handstück als auch am inneren 
Magnetring, begrenzen die Rotation der Magnetkupplung auf jeweils 180°, um eine 
übermäßige Torsion des innenliegenden Kamerakabels zu vermeiden. 
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Die Filmgelenke (vgl. Abb 9.5) dienen der axialen, drehbaren Aufnahme des 
Schnellverschlussstückes durch den Handgriff und waren eine Forderung, um bei der 
für die Sterilisation notwendigen Zerlegung der Komponenten, nur zwei Einzelteile zu 
erhalten. Für die Sterilisation liegen nach Separierung das Hüllrohr und die miteinan-
der verbundenen Komponenten Schnellverschluss und Handgriff vor. Durch diese 
Maßnahme können schlecht zu sterilisierende enge Spalten komplett vermieden 
werden.  
Es wurden zwei Varianten für das Schnellverschlussstück realisiert. Die erste 
Variante stellt eine als Bajonettverschluss bekannte Lösung dar (vgl. Abb.9.8). Drei 
Stifte greifen in die gefrästen Bahnen. Wegen der unsymmetrischen Anordnung 
dieser Bahnen ist ein Vertauschungsschutz bei der Montage gewährleistet. Durch die 
geometrische Form der Bahnen und eine durch ein Federelement aufgebrachte 
Gegenkraft lässt sich diese Verbindung nur durch eine, gegen die Feder gerichtete 
Kraft lösen. Bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch tritt diese Kraft nicht auf, so 
dass es zu keinem ungewollten Entriegeln kommt. 

Abb. 9.8 
Schematische 
Darstellung des  
Bajonettverschlusses 

 
Die zweite Variante realisiert die Verriegelung durch einen Formschluss zweier Stifte. 
Die Stifte werden auf Grund einer Federvorspannung in eine Nut gepresst (vgl. 
Abb. 9.9). Durch eine Verschiebung des äußeren Ringes laufen die Stifte in der 
schrägen Nut nach außen und geben somit das Hüllrohr frei. Auch hierfür ist eine 
gerichtete Kraft notwendig, die im normalen Gebrauch nicht auftritt. Durch die 
Verwendung einer Spezialfeder ließ sich ein extrem kleiner Bauraum realisieren. 
Auch hier wurde durch spezielle Stifte ein Schutz gegen falsche Montage integriert. 



104

Abb. 9.9 
Schematische 
Darstellung des 
Schnellverschlusses mit 
Verschlussstiften 

 
Die ringförmig angeordneten Lichtleitfasern wurden über zwei Kegel auf einen 
größeren Durchmesser geleitet (vgl. Abb 9.5). Die einhüllenden Röhrchen und der 
verbleibende Spalt mit den Lichtleitfasern stellen den, das Magnetkupplungsmoment 
mindernden, Luftspalt dar. Bei Verlagerung des Spaltes hin zu großen Durchmessern 
nimmt die für die Fasern benötigte Fläche ab.  
Dem steht die Forderung gegenüber, einen möglichst kleinen Griffdurchmesser zu 
realisieren. Fertigungstechnisch wäre der vollständige Verzicht auf eine Durchmes-
seraufweitung zu bevorzugen. Durch eine optimierte Magnetkupplung ließ sich eine 
solche Variante konstruieren (vgl. Abb. 9.3). Die Fasern sind durchgehend im 
Hüllrohrspalt verlegt und werden proximal in einem Kombikabel gefasst. Es lässt sich 
so ein Hüllrohrdurchmesser von 10mm realisieren. 
Auf die elektronischen Bedienelemente wurde in den konkreten Ausführungsvarian-
ten bisher verzichtet. Autoklavierbare Folientaster als Schalter sind in verschiedenen 
Konstruktionsvarianten vorgesehen worden und lassen sich ohne weiteres, je nach 
Kundenwunsch, in die Handgriffe integrieren. Im Wesentlichen sind diese Tasten mit 
Funktionen der Kamera zu belegen. Dazu gehören der Weißabgleich, eine Bildauf-
nahmefunktion (Freeze) und sofern vorhanden, ein manuelles Zoomen oder 
Fokussieren.  
Distal wird das Kameramodul aus Isolationsgründen in einer PEEK-Hülse gefasst 
(vgl. Kap. 2.3). Der Prismenhalter weist eine entsprechende Aufnahme auf, in dem 
diese Hülse drehbar gelagert ist.  
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Bei der in Abbildung 9.10 dargestellten Konstruktionsvariante dient der Prismenträ-
ger gleichzeitig als Führung für die Lichtleiter und Halterung für das Frontfenster. 
Durch den Prismenhalter werden so alle distalen Funktionen vereint. Versuche den 
Prismenhalter direkt als Isolator aus Kunststoff oder Keramik zu fertigen, scheiterten 
an der derzeitigen geringen Stückzahl.  

Abb. 9.10 Links: 
Rechts: 

Prismenhalter mit Prisma und Freiformflächen für die Lichtleiterverlegung 
Schematische Darstellung der distalen Komponente 

 
Durch den beschriebenen modularen Aufbau lässt sich fertigungstechnisch die 
mechanische Herstellung des Hüllrohres komplett von der Optikmodulfertigung 
trennen. Das birgt gegebenenfalls den Vorteil, das Optikmodul vollständig justiert von 
einem Hersteller mit entsprechender Gewährleistung beziehen zu können. Bei 
eventuell auftretenden Defekten lassen sich viele Komponenten wiederverwenden. 
 
10 Aspekte zur Materialauswahl und Fertigung 
 
10.1 Werkstoffe 
 
Zur Ergänzung der Darlegung von Konzepten für eine völlig neue Endoskopgenerati-
on ist auch der Ersatz etablierter Materialien im Sinne einer Gewichts- und Kostener-
sparnis zu erwägen.  
Für alle äußeren Endoskopteile, wie die Grundkörper, Lichtleiteranschluss und 
Frontfensteraufnahme wird derzeit rostfreier Stahl 1.4305 verwendet. Diese Automa-
tenqualität zeichnet sich durch eine sehr gute Zerspanbarkeit aus. Für die voluminö-
sen Komponenten wie Handgriff und Schnellverschluss ist es aus Gewichtsgründen 
zwingend notwendig, Kunststoffe oder eloxiertes Aluminium zu verwenden. 
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Für die zugharten Präzisionsröhrchen aus 1.4301 lässt sich kein wirtschaftlich 
sinnvoller Ersatz finden. Die weiteren Standardteile wie Lichtstutzen für die unter-
schiedlichsten Lichtleitkabeladapter und die Fassung der Frontfenster sollen 
weiterhin aus 1.4305 bestehen. Bei allen weiteren Teilen lohnt es sich, die Material-
auswahl etwas genauer zu untersuchen.  
Der Handgriff, als die Komponente mit dem größten Volumen, wurde bei allen 
Prototypen aus schwarzem POM gefertigt. Die Nachteile im Bezug auf die Alte-
rungsbeständigkeit und Probleme beim Fügen wurden hier in Kauf genommen und 
konstruktiv berücksichtigt. Das Rohmaterial wurde über mehrere Zyklen vorgealtert. 
Auf Verklebungen wurde so weit wie möglich, wegen der schlechten Gewährleistung 
der Klebestellen, verzichtet. Notwendige Verbindungen konnten über mechanische 
Elemente realisiert werden. 
Für die ersten Handgriff-Prototypen kam aus wirtschaftlicher Sicht nur eine spanende 
Bearbeitung in Frage. Die Bauteile weisen bei kostenorientierter Fertigung keine 
ansprechenden Oberflächen auf. Für die Serienproduktion müssen spritzgegossene 
Komponenten Verwendung finden, wodurch auch mechanisch beständigere 
Oberflächen erreichbar sind. Als weiterer Werkstoff mit FDA Zulassung wird PSU 
vorgeschlagen, da bei der Dampfsterilisation eine bessere Formstabilität und 
Farbechtheit gewährleistet ist. Durch die Verwendung zertifizierter Materialien 
können Gewährleistungsrisiken minimiert werden.  
Bei der Verwendung von Aluminium wird für alle oberflächlich belasteten Teile eine 
Hardcoating-Schicht (besondere Eloxalschicht) vorgeschlagen. Die Beschichtung 
muss neben der Temperaturbeständig bis 150°C auch eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit gegen Desinfektionslösungen aufweisen. Geprüft wurde die 
Eignung dieser Beschichtungen durch mehrfache Dampfsterilisation und 
anschließendem Einlegen der Komponenten in eine Wasserstoffperoxidlösung. 
Verschiedene Beschichtungen zeigten bereits nach dieser geringen Belastung 
Ausblühungen, die auf eine poröse nicht fest anhaftende Schicht schließen ließen. 
Da der Prozess des Eloxierens an externe Anbieter fremdvergeben wird, ist eine 
besondere Qualitätskontrolle unabdingbar. Neben dem hartanodischen Eloxieren 
kann auch eine plasmachemisch aufgebrachte Oxydkeramikschicht mit 
eingelagertem Teflon Verwendung finden.  



107

Für Bauelemente mit Reibkontakt sollte diese spezielle Beschichtung mit eingelager-
tem PTFE verwendet werden. Es lassen sich so Reibpaarungen mit geringen 
Verstellkräften realisieren. Dieser Aspekt kommt besonders bei den vorgestellten 
Varianten mit Magnetkupplung zum Tragen.  
Ein wichtiger Marketingaspekt ist die Wahl der Farbe der Eloxalschichten und die 
Farbe des verwendeten Kunststoffes. Im Sinne eines „Corporate-Designs“ kann die 
Auswahl durch bestehende Produktlinien eingeschränkt sein. Auch hier unterschei-
den sich die Anbieter in Bezug auf Auswahl und Qualität der angebotenen Farben. 
Für die Herstellung geometrisch sehr aufwendiger Komponenten wie dem Prismen-
halter (vgl. Kapitel 9), können neben der konventionellen Bearbeitung von 1.4305 
auch spritzgegossene Metall, Keramik- oder Kunststoffteile verwendet werden. Es 
lassen sich Wandstärken bis zu 0,2 mm zuverlässig fertigen. Um die anfallenden 
Werkzeugkosten zu kompensieren, lässt sich dieses Verfahren jedoch erst ab einer 
Stückzahl von ca. 500 Stück wirtschaftlich anwenden. Keramische- und Kunststofftei-
le besitzen den Vorteil einer hohen Durchschlagsfestigkeit gegen elektrische 
Spannung, wodurch sie direkt als Isolator einsetzbar sind (vgl. Kap. 2.3 und 9). Die 
geforderte Durchschlagsfestigkeit kann hier bereits bei einer Wandstärke von 0,1 mm 
erreicht werden.  
Wenn die distale Komponente des Prismenhalters wie unter Kapitel 9.4 beschrieben 
aus Keramik oder Kunststoff besteht, kam es bei Versuchen zu einer unkontrollierten 
Lichteinstrahlung durch die Lichtleitfasern, was durch ein nachträgliches schwärzen 
der Keramikoberflächen behoben werden konnte. Verwendete Keramiken und 
Kunststoffe dürfen demnach in keiner Weise durchscheinend sein. Weiterhin ist 
darauf zu achten, dass Flächen im optischen Strahlengang reflexionsarm ausgeführt 
werden. Durch geeignete Füllstoffe und Nachbehandlungen wie Strahlen können hier 
günstige Effekte erzielt werden. 
 
10.2 Fertigung 
 
Auf Grund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten unter Temperaturein-
fluss, sind erfahrungsgemäß die Fügeverbindungen zwischen Kunststoff-, Glas- und 
Metallteilen die kritischen Bereiche, die genau geprüft werden müssen. 
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Bei der Fixierung von Kunststoffteilen aus PEEK, POM oder PSU muss auf genü-
gend große Spaltmaße geachtet werden, um bei einer thermischen Ausdehnung 
keine Spannungen zu erzeugen, die zu ungewollten Verformungen führen. Dieses 
trifft vor allem auf den Handgriff zu, der auf Grund seiner Länge, Ausdehnungsmög-
lichkeiten von bis zu 0,4 mm benötigt.  
Das Kleben, wird in Produktionslinien, wegen seiner schwierigen Reproduzierbarkeit 
wenig eingesetzt, stellt aber besonders im Endoskopbau die geeignete Technik zur 
Fixierung temperaturempfindlicher Komponenten und Komponenten mit geringen 
Festigkeitsanforderungen dar. Bei bestehendem Know-How lassen sich wirtschaftlich 
Fügeverbindungen herstellen, die selbst der extremen Anforderung der Dampfsterili-
sation über viele Zyklen gerecht werden. 
Durch den Einsatz geeigneter Klebstoffe lassen sich unterschiedliche thermische 
Ausdehnungen kompensieren. Der Klebstoff sollte im Bereich der für die Dampfsteri-
lisation auftretenden Temperatur von 134°C seinen Glasübergang aufweisen. 
Besonders beim Verkleben der benötigten Glaselemente ist dies von großer 
Bedeutung. Der Klebstoff kann die entstehenden Spannungen aufnehmen, da es 
sonst zu einem Bruch der Glaselemente kommt. Die temperaturabhängige Änderung 
des E-Moduls des Klebers stellt die entscheidende Größe dar. Das gleiche gilt für 
das Verkleben von Komponenten aus Keramik mit metallischen Komponenten des 
Endoskops. Die genaue Spezifikation der verwendeten Kleber sowie der Klebetech-
nologie soll hier aus Schutzgründen nicht angegeben werden.  
Klebeverbindungen zwischen metallischen Komponenten weisen einen entscheiden-
den Vorteil gegenüber gelöteten oder geschweißten Verbindungen auf. Da keine 
thermische Beeinflussung der Fügestelle erfolgt, kommt es zu keiner Gefügeverän-
derung im Metall. Nach einer Vorbehandlung der Oberflächen durch Ätzen, Strahlen 
oder mechanisches Aufrauhen, erfolgt ein Entfetten mit Aceton und eine Reinigung 
im Ultraschallbad. Je nach Aushärteverfahren und verwendetem Klebstoff lassen 
sich Zugscherfestigkeiten von durchschnittlich 25 MPa bei Raumtemperatur erzielen. 
Im Bezug auf die benötigten Produktionsmittel und den Zeitaufwand stellt das Kleben 
ein sehr wirtschaftliches Verfahren dar.  
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Für höhere Festigkeiten muss das Löten und Laserschweißen angewendet werden, 
wodurch materialadäquate Festigkeiten erreicht werden können. Bei einem Verlöten 
oder Laserschweißen von Bauelementen aus nichtrostendem Stahl sind besondere 
Kenntnisse erforderlich, um die Korrosionsbeständigkeit auch nach dem Fügen 
gewährleisten zu können. Bei einem zu hohem Wärmeeintrag an den Fügestellen 
kommt es zu Gefügeveränderungen, die eine Ausscheidung chromreicher Karbide 
nach sich zieht. Besonders im Kontakt mit chlorhaltigen Desinfektionslösungen treten 
an diesen sensibilisierten Stellen Korrosionserscheinungen wie Loch- und Spaltkor-
rosion auf (vgl. DIN 50930 Teil 4).  
Es besteht die Möglichkeit, die derzeit verwendeten austenitischen Stähle (1.4301 
und 1.4305) gegen die erheblich beständigeren ferritischen Stähle, wie 1.4510 
(X6CrTi 17) zu ersetzen. Dieses wird jedoch in den meisten Fällen aus Kostengrün-
den vermieden.  
Weiterhin lässt sich beim Schweißen mit Schutzgas arbeiten, um die Bildung von 
Oxid- und Zunderschichten zu vermeiden. Durch anschließendes Beizen, Schleifen 
oder Kugelstrahlen der Schweißverbindungen kann die Neigung zur Lochkorrosion 
verhindert werden. Bei einem nachträglichen Kugelstrahlen werden in der oberflä-
chennahen Schicht Druckeigenspannungen erzeugt. Die Beständigkeit gegen 
Spannungsrisskorrosion steigt dadurch.  
Für die Fertigung von Einmal-Endoskopen sollten vorzugsweise preisgünstige 
Kunststoffe wie PP und POM verwendet werden. Neben dem optischen Erschei-
nungsbild sind hier nur geringe Anforderungen an Temperatur und mechanische 
Beständigkeit zu stellen.  
Für die erwähnten glasklaren Bereiche stellt ein Polycarbonat (PC) den Kunststoff 
der Wahl dar (vgl. Kap. 9). Das beschriebene semi-disposable Hüllrohr lässt sich so 
aus zwei Komponenten herstellen. In einem solchen Fall sollte der sterile Kunststoff-
überzug ebenfalls fester Bestandteil des Disposables und fest mit dem Kunststoff-
Hüllrohr verbunden sein.  
Fazit 
Bei Beachtung der beschriebenen Zusammenhänge zwischen Materialauswahl und 
Verarbeitungsverfahren lassen sich für die Fertigung wirtschaftliche Prozesse finden, 
bei dem die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zur benötigten Qualität und 
Lebensdauer der Endoskope stehen.  
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11 Ausblick 
 
Die positive Resonanz auf die bis zum Stadium der klinischen Prüfung entwickelten 
Prototypen sollte Motivation sein, die erarbeiteten Lösungen weiter voran zu treiben 
und in neuen Produkten zu integrieren. Besonders die Adaption der getesteten 
Detaillösungen in weiter miniaturisierten Produktreihen sollte im nächsten Entwick-
lungsschritt im Vordergrund stehen. Speziell wird dabei an eine Lösung für eine 
miniaturisierte 5mm Optik für die Laparoskopie und Arthroskopie gedacht. Die bis 
zum Projektende nicht in der benötigten Spezifikation verfügbaren 1/10 Zoll CCD-
Kameras bilden dann das Herzstück für diese neue Produktreihe.  
Die am Institut betriebene Entwicklung für weitere Optikvarianten beschäftigen sich 
mit Zoom-Objektiven und einer Studie über die Realisierung eines endoskopischen 
Mikroskops. Besonders im Zusammenhang mit dieser mikroskopischen Anwendung 
gewinnt das Thema der Beleuchtung mittels LEDs an Bedeutung, da hier erheblich 
kleinere Lichtintensitäten benötigt werden und die Abstrahlcharakteristik im Sinne 
einer Fokussierung angepasst werden kann. Die im Vergleich zur Laparoskopie 
geringe Lichtmenge bei einer arthroskopischen Anwendung lässt ebenfalls den 
Einsatz von LED-basierter Beleuchtung sinnvoll erscheinen.  
Im Hinblick auf die zunehmende Verwendung von statischen Halterungen könnte die 
Funktion des Zoomens durch einen aktiven distalen Aktor weiter an Bedeutung 
gewinnen und als ein Verkaufsargument gelten. Durch den zunehmenden Kosten-
druck in den Krankenhäusern sollte die Entwicklung in dieser Richtung nicht 
vernachlässigt werden. 
Aus den Erkenntnissen über Fertigungsschwierigkeiten bei den derzeitigen Baurei-
hen lassen sich durch eine Zusammenarbeit mit der Fertigung erhebliche Verbesse-
rungen erzielen. Bei Vergrößerung der zu produzierenden Stückzahlen muss in 
unterstützende Fertigungsmittel investiert werden. Durch die Verwendung von 
Vorrichtungen z.B. für die Zentrierung von Röhrchen und Komponenten, die Montage 
der Magnetkupplung und die Justierung der optischen Komponenten lässt sich teure 
Fertigungszeit einsparen, bei gleichzeitig genauerem Ergebnis.  
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Bei der Herstellung aufwendiger Komponenten wie z.B. des Prismenhalters und des 
Handgriffs muss betriebswirtschaftlich sinnvoll über die Art und den Ort der Produkti-
on entschieden werden. Hierbei gilt es besonders in Hinblick auf die Stückzahlen 
Entscheidungen zu treffen.  
Für eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit und für eine hochwertigere Produktreihe 
müssen Funktionstasten vorgesehen werden, die im Handgriff zu integrieren sind. Da 
einige angebotene autoklavierbare Taster problemlos zu integrieren sind, sollten in 
Zusammenarbeit mit dem Kamerahersteller über einen geeigneten Zugriff auf den 
Kamerakontroller die wichtigsten Features realisiert werden. Vorzugsweise handelt 
es sich dabei um Funktionen wie Weißabgleich, Standbild (freeze), Kontrastanhe-
bung und digitales Zoomen.  
Die Möglichkeiten für die Herstellung von Einwegkomponenten oder kompletten 
Einmal-Endoskopen wurden in dieser Arbeit angesprochen. In wie weit der aktuelle 
Marktbedarf und die Firmenphilosophie ein solches Produkt realisierbar erscheinen 
lässt, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Auf jeden Fall zeigen Entwick-
lungen besonders auf dem asiatischen Markt eine Tendenz zu solchen Produkten. 
Hierbei ergeben sich völlig neue Entwicklungsmöglichkeiten, da man nicht mehr der 
Beschränkung durch eine hohe thermische Belastung der Materialien unterliegt. 
Sämtliche derzeit verwendeten Materialien stehen dann zur Disposition.  
Der Ersatz der Glasfaserlichtleitkabel durch Kunststofflichtleitfasern oder kompakte 
Kunststoff-Komponenten, die Herstellung der mechanischen Komponenten aus 
spritzgegossenen Kunststoff und der Aufbau des optischen System aus geprägten 
Kunststofflinsen und preisgünstigen CMOS-basierten Bildaufnehmern ermöglichen 
ein konkurrenzlos günstige Fertigung solcher Systeme.  
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