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1 Einleitung 

1.1 Klinische Navigation 

Die ersten Ansätze der Computer-unterstützten klinischen Navigation wurden in der Kopfchi-
rurgie realisiert. Durch den Einsatz von mechanischen Unterstützungssystemen in Verbindung 
mit einer Recheneinheit konnten geplante Zugangswege in der Operation auf präoperativen 
Bilddaten dargestellt und mit dem Unterstützungssystem umgesetzt werden. Jaques et al. 
(1980) stellten ein System für die Entfernung von Läsionen im zentralen Nervensystem vor, das 
mit einer modifizierten Kopffixierung arbeitete, die Instrumente auf eine geplante Trajektorie 
ausrichtete. Watanabe et al. (1987) und Mösges und Schlöndorff (1988) und Allen et al. (1993) 
verwendeten einen Sensorgelenkarm, an dem Instrumente befestigt wurden, als Führungshilfe. 
Der Gelenkarm erlaubt über die Sensoren die Erfassung der Position der Instrumentenspitze. 
Durch den Abgleich der Koordinatensysteme der Bilddaten und der Basis des Messsystems 
konnten die Instrumentenposition in den Bilddaten angezeigt werden. Der Kopf des Patienten 
musste dabei zu dem Messsystem fixiert sein. Diese letztgenannten Verfahren wurden als 
frameless stereotaxy bezeichnet, um sich von der Anwendung des so genannten Stereotakti-
schen Rahmens (stereotaxic frame) abzugrenzen, einer mechanischen Führungshilfe für neuro-
chirurgische Eingriffe, die direkt am Kopf des Patienten angebracht werden musste. 
Weiterentwicklungen des rahmenlosen stereotaktischen Operierens sind Systeme, die die Lage 
eines chirurgischen Instruments und die Lage des Patienten direkt erfassen (Kato et al., 1991, 
Bucholz, 1995). Die Information der Instrumentenlage relativ zur Patientenanatomie wird dem 
Operateur in radiologischen Schichtaufnahmen oder Modellen während der Operation darges-
tellt. Heute ist die klinische Navigation in vielen klinischen Bereichen bereits eine etablierte 
Technologie. Die derzeitigen Systeme bieten dem Operateur eine bildgestützte Eingriffspla-
nung und unterstützen bei der präzisen Umsetzung.  

Grundlage dieser klinischen Navigationssysteme ist die ständige Lageerfassung der Instrumen-
te und der Patientenanatomie während des Eingriffs. Diese präzise und fortwährende Bestim-
mung der Lage eines Instrumentes im Raum unter den gegebenen Rahmenparametern eines 
klinischen Eingriffs ist eine der Herausforderungen bei der klinischen Navigation. Ein ideales 
klinisches Navigationssystem sollte dabei aus klinischer Sicht die Arbeit des Operateurs durch 
zusätzliche Informationen unterstützen, ohne dabei die konventionellen Arbeitsabläufe wie  die 
Instrumentenführung zu verändern oder zu beeinträchtigen. 

In der Praxis finden derzeit hauptsächlich optische Positionsmesssysteme Anwendung. Dabei 
werden die Instrumente mit Licht reflektierenden oder emittierenden Referenzkörpern bestückt, 
die durch Messkameras erfasst werden. Der Grund für die Dominanz der optischen Positions-
bestimmung in der klinischen Navigation liegt in dem kontaktlosen und zuverlässigen Mess-
prinzip, das in vielen Anwendungsgebieten mit hinreichender Genauigkeit eingesetzt werden 
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kann. Das optische Messprinzip hat jedoch auf der anderen Seite Limitationen, da die Refe-
renzkörper zu jeder Zeit sichtbar für die Messkamera sein müssen, um die Lageinformation zu 
erhalten.  

Die elektromagnetische Positionsvermessung, die ebenfalls kontaktlos Positionsinformationen 
von Referenzkörpern erfasst, arbeitet mit Körper durchdringenden elektromagnetischen Mess-
feldern. Somit kann die Verdeckungsproblematik der optischen Systeme umgangen werden. 
Die neuste Generation der Messsysteme arbeitet darüber hinaus mit sehr kleinen Referenzkör-
pern die aus ergonomischer Sicht den optischen überlegen sind. Die Motivation für die Ver-
wendung von elektromagnetischen Systemen ist somit einfach dargestellt. Jedoch stellen sich 
bei dem elektromagnetischen Messverfahren andere technische Herausforderungen. Da die 
Messdaten durch metallische Körper oder Feld emittierende Instrumente (z.B. Motoren) beeinf-
lusst werden, ist die Zuverlässigkeit der Messinformation sicherzustellen, um einen sichere 
Anwendung gewährleisten zu können.  

In dieser Arbeit wird ein Navigationssystem mit elektromagnetischer Positionsmessung vorges-
tellt, dass unter klinischen Gesichtspunkten sicher einsetzbar ist. Da der Anwender eines sol-
chen Systems um die Problematik der Störeffekte weis, soll die Akzeptanz dadurch erreicht 
werden, dass die Erkennung und die Kompensation von Störungen transparent für den Anwen-
der dargestellt wird. Ziel ist es, ein System zu entwerfen, dass im klinischen Alltag eingesetzt 
werden kann, die konventionellen Arbeitsabläufe nicht behindert und die Messverfahren an-
wendungsbezogen dahin gehend zu optimieren, dass eine ausreichende Genauigkeit der Mess-
daten bei hoher Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Informationen erzielt wird. 

1.2 Feld der klinischen Anwendungen 

Die aus wirtschaftlicher Sicht relevanten Anwendungsgebiete für klinische Navigationssysteme 
sind laut Millennium Research Group (2004) die folgenden Gebiete: 

• Neurochirurgie 

• Orthopädie 

• Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 

• Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 

• Dentale Implantologie 

In dieser Arbeit werden typische Anwendungen in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
(HNO), der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie (MKG) sowie der dentalen Implantation be-
trachtet. In der HNO und MKG kommt vielfach ein Zeigeinstrument als navigiertes Instrument 
zum Einsatz, mit dem Strukturen angetastet werden. Die Position der Instrumentenspitze, folg-
lich die Position der Struktur, wird dem Operateur in den radiologischen Bilddaten angezeigt. 
Diese Art der klinischen Navigation wird im Folgenden als Pointernavigation bezeichnet.  
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a)  b)  c)  
Abbildung 1: a) Einsatz eines Navigationssystems für Pointernavigation in der HNO. b) Bildgestützte 

Übertragung von Osteotomielinien in der MKG-Chirurgie mit einem lagevermessenen 
Zeigeinstrument. c) ) Einsatz der optischen Navigation in der dentalen Implantologie.  

Die Navigation in der dentalen Implantologie wird in dieser Arbeit als beispielhafte Anwen-
dung für eine Instrumentennavigation herangezogen. Hierbei wird direkt ein chirurgisches 
Instrument Lage vermessen und navigiert. Der Operateur erhält eine Zielführung zu der Positi-
on an dem das Instrument gemäß Planung eingesetzt werden soll.  

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die häufigsten Indikationen für den Einsatz der 
Technologie in den einzelnen Anwendungsgebieten gegeben. 

1.2.1 Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 

In der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde werden Navigationssysteme hauptsächlich für die 
Nasennebenhöhlenchirurgie (NNH-Chirurgie) eingesetzt (Abbildung 1a). Durch die unmittel-
bare Nähe des nasalen Sinus zur Orbita und zu intrakranialen Gewebe birgt dieser Standard-
Eingriff potentielle Risiken. Die Computer gestützte Chirurgie verwendet präoperative Bildda-
ten (i.d.R. Computertomographie), um die Lokalisation eines Instruments im Operationsgebiet 
zu liefern.  Klimek et al. (1991) sowie Wise und DelGaudio (2005) beschreiben die Indikatio-
nen und Vorteile, die mit dem Einsatz von Navigation in der endoskopischen Sinus Chirurgie 
erzielt werden können. Demnach dient die Technologie dazu, kritische Strukturen um den 
paranasalen Sinus zu identifizieren und somit sorgfaltige Dissektionen auszuführen. Für Gun-
kel et al. (2000a) ist die Indikation für den Einsatz von Navigation für endoskopische Nasenne-
benhöhlenoperationen gegeben, wenn aufgrund der Tumorausdehnung und -lokalisation oder 
wie bei Traumata bzw. Revisionseingriffen häufig anatomische Orientierungspunkte weitge-
hend fehlen. Ebenso empfehlen sie die 3D-Navigation für Biopsien oder Manipulationen in der 
Nähe sensibler Strukturen. Die Anforderungen an die Genauigkeit der Systeme wird in Gun-
kel et al. (2000b), Grevers et al. (2002), Eliashar et al. (2003), Strauss et al. (2006a), Chu 
(2006), Lorenz et al. (2006) und Stelter et al. (2006) diskutiert. Aus deren klinischen Daten 
lässt sich eine Genauigkeitsanforderung von 1,5 – 2,0 mm für die Darstellung der Position des 
navigierten Instruments als klinisch ausreichend ableiten. 

1.2.2 Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 

In der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie kommen Navigationssysteme zur Auffindung anato-
mischer Strukturen, von Tumorgrenzen und Fremdkörpern sowie zur Übertragung geplanter 
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Osteotomielinien auf einen Operationssitus zur Anwendung (Hassfeld et al., 1995, Hei-
land et al., 2004). Aber auch Rekonstruktionen und das Einsetzen und Ausrichten von Kno-
chensegmenten wird unterstützt (Marmulla et al., 1998, Marmulla und Niederdellmann 1998). 
Hejazi (2006) bestätigt den Nutzen der Navigationstechnologie für Tumorentfernung an der 
Orbita. In seiner Studie wurde im Mittel eine Genauigkeit von 1,9 mm erzielt. Tiesenhausen 
und Klein (2006) stellen ein Verfahren zur Computer assistierten Resektionen zur direkten 
Versorgung mit vorgefertigten Keramiktemplates vor. Die Navigationstechnologie ermöglicht 
eine präzise Festlegung der Resektionslinien auf dem Knochen (Abbildung 1b), so dass das 
Template nach Entfernen des meist tumorösen Resektats ohne Nachbearbeitung eingesetzt 
werden kann. Tiesenhausen und Klein (2007) präsentieren weitergehend ein Unterstützungssys-
tem mit dem die Rekonstruktion des Unterkiefers durch autologe Knochen aus dem Beckenbe-
reich des Patienten unterstützt wird. Die zusätzliche Präzision und Sicherheit, die die 
Technologie bietet, macht sie laut Nijmeh  et al. (2005) zu einem nützlichen Instrument in der 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie. Nijmeh et al bieten eine Übersicht über die Anwendung der 
Navigationstechnologie in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie.  

1.2.3 Dentale Implantologie 

Dentale Navigationssysteme unterstützen den Implantologen bei einer exakten Umsetzung 
einer präoperativ erstellten Planung von Implantatlagen (Ewers et al., 2004, Lüth und Bier, 
2007). Der Anwender erhält während des Eingriffs vom Navigationssystem in Echtzeit ein 
akustisches und visuelles Feedback über die aktuelle Lage des Instruments in Bezug auf die 
jeweilige geplante Implantatlage (Schermeier und Lüth, 2002). In dieser Anwendung wird das 
chirurgische Handstück navigiert (Abbildung 1c).  

Wagner et al. (2003), Ewers et al. (2004) und Bier et al. (2006) beschreiben die Vorteile des 
Computer-unterstützten Setzens von Implantaten. Sie heben die präzise präoperative Planung 
hervor, die sowohl prothetische als auch funktionale Aspekte berücksichtigen lässt. Darüber 
hinaus erhöht die navigierte Umsetzung die Sicherheit des Eingriffes, da eine Schädigung von 
kritischen Strukturen, wie Nerven vermieden werden kann.  

1.3 Problemstellung aus Sicht der Anwender 

Obwohl die Navigation, wie beschrieben in vielen Bereichen bereits eingesetzt wird und zahl-
reiche Indikationen beschrieben sind, ist in der Praxis die Anwendung eines Navigationssys-
tems selten in die klinische Routine integriert. Krüger (2006) fasst die Forderungen an ein 
Unterstützungssystem am Beispiel der dentalen Anwendung zusammen. Verallgemeinert lassen 
sich aus Sicht der Anwender Punkte herausarbeiten, auf die beim Entwurf eines Unterstüt-
zungssystems neben der Gewährleistung der Funktion (Genauigkeit, Sicherheit) eingegangen 
werden muss. Alle Punkte zielen darauf hin, dass die Akzeptanz durch Patient und Anwender 
gesteigert wird. Technische Unterstützungssysteme müssen den Nachweis erbringen, im tägli-
chen klinischen Betrieb die medizinischen Probleme des jeweiligen Standardeingriffs deutlich 
zu minimieren bzw. erweitere Eingriffsmöglichkeiten schaffen, um eine breite Akzeptanz durch 
Patient und Anwender zu erreichen. Die zur Verfügung stehenden Unterstützungssysteme 
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dürfen den klinischen Behandlungsablauf nicht wesentlich verlängern. Der klinische Nutzen 
muss den technischen Aufwand überwiegen. Dies gelingt durch: 

• Integration in Operationssaal: Die Gestaltung der Systeme muss hinsichtlich des Platzbe-
darfes an die Bedürfnisse des Anwendungsorts angepasst sein (Platzproblem). Die techni-
schen Komponenten des Unterstützungssystems, wie das Positionsmesssystem und der 
Navigationsmonitor, müssen derart angeordnet sein, dass einerseits die Funktionalität des 
Navigationssystems ermöglicht wird, d.h. der Arbeitsraum des Messsystems muss das Ope-
rationsgebiet erfassen und der Monitor muss sichtbar für den Operateur angeordnet sein. 
Zum anderen dürfen diese Komponenten nicht den knapp bemessenen Raum für das assis-
tierende Personal und weitere Systeme (Anästhesieturm, Endoskopiesystem, Mikroskop 
o. ä.) belegen.   

• Ergonomische Anforderungen, Bedienbarkeit: Die Aufgabe des medizinischen Perso-
nals liegt in der bestmöglichen Versorgung des Patienten. Darauf ist die Aufmerksamkeit 
während einer Operation immer gerichtet. Ein technisches System für die chirurgische An-
wendung wird deshalb nur dann in der klinischen Routine bestehen können, wenn es effi-
zient und nach einer kurzen Lernkurve ohne besondere Aufmerksamkeit auf technische 
Details eingesetzt werden kann. Kurz, nimmt das System zu viel Aufmerksamkeit in Ans-
pruch wird der Operateur es nicht weiter einsetzten. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle 
technischer Systeme, zur Unterstützung medizinischer Eingriffe, muss deshalb so konzipiert 
sein, dass die Verwendung dieser Systeme ohne besondere technische Ausbildung oder 
Kenntnisse möglich ist. Interaktionen, soweit nicht vermeidbar, müssen minimal und ein-
deutig sein, um mögliche Fehlerquellen zu reduzieren.  

• Handhabung: Verwendete Instrumente müssen ergonomisch an die Platz- und Sichtver-
hältnisse im Operationsbereich angepasst sein. Ein ideales Navigationssystem sollte die Ar-
beit des Operateurs durch zusätzliche Informationen unterstützen, ohne dabei die 
konventionellen Arbeitsabläufe, wie  die Instrumentenführung zu verändern oder zu beeint-
rächtigen. Dabei wirkt sich die Größe der Lokalisationselemente von navigierten Instru-
menten limitierend auf die Handhabung aus. Des Weiteren ist in vielen Fällen die 
Bewegungsfreiheit eines navigierten Instruments durch Anforderung des Positionsmesssys-
tems eingeschränkt sein.  

• Hygienische Anforderungen: Technische Systeme müssen den hygienischen Anforderun-
gen hinsichtlich der Sterilisierbarkeit der im Operationsbereich verwendeten Komponenten 
und der Biokompatibilität der verwendeten Materialien genügen. 

• Kosten: Da die Verwendung von Unterstützungssystemen keine Kassenleistung ist, besteht 
oft eine Zuzahlungspflicht bei dieser Leistung. Unterstützungssysteme sollten demnach so 
konzipiert werden, dass sie wirtschaftlich betrieben werden können. Dies betrifft sowohl die 
Anschaffungskosten, als auch die Auslastung der System und die Wiederverwendbarkeit 
oder gemeinsame Nutzung von Komponenten oder Systemen durch verschiedene Anwen-
der.  
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Bezogen auf optische Systeme werden folgende Probleme deutlich: 

• Der Messsensor (Kamera) benötigt eine direkte Sicht auf die Lokalisatoren, die am Instru-
mentarium sowie am Patienten angebracht sind. Ist die Sichtverbindung aufgrund einer 
Verdeckung der Lokalisatoren durch den Operateur, die Schwester oder eingesetzte Instru-
mente unterbrochen, so wird keine Navigationsinformation geliefert. Diese Verde-
ckungsproblematik limitiert die Anwendung. 

• Die Bewegungsfreiheit eines optisch navigierten Instruments ist eingeschränkt. Die Lokali-
satoren sind  nur in einem bestimmten Sektor für die Kamera sichtbar. Bei einer Rotation 
des Instruments außerhalb dieses Sektors kann ebenfalls keine Navigationsinformation ge-
liefert werden.  

• Die Größe der optischen Lokalisatoren schränkt die Möglichkeit der Anwendungen ein. Die 
optischen Lokalisatoren sind rigide Körper, die aufgrund der Sichtbarkeit derart an einem 
Instrument angebracht sein müssen, dass sie bei der gewöhnlichen Handhabung des Instru-
ments für die Kamera sichtbar sind und den Anwender bei der Bedienung des Instrumentes 
nicht stören. Diese Zwangsbedingung schränkt die Anwendung der optischen Navigation 
ein.  

• Die optische Messtechnik kann keine flexiblen Instrumente unterstützen. Der optische 
Lokalisator kann aufgrund seiner Größe nicht unmittelbar an der Instrumentenspitze angeb-
racht werden. Dadurch können Bewegungen der Instrumentenspitze relativ zu dem Lokali-
sator nicht erfasst werden. Eine Weiterentwicklung der optischen Navigation für flexible 
Instrumente bedarf weiterer Sensorik, die die relativen Bewegungen des Instruments erfas-
sen kann.  

• Das Einrichten des Messsystems ist nicht ergonomisch. Zu Beginn der Operation ist ein 
Ausrichten des Messsystems auf den Arbeitsraum erforderlich. Die entfernt stehende Ka-
mera wird dabei so ausgerichtet, dass der Patientenlokalisator und das Instrument im Ar-
beitsraum erfasst werden können. Die Ausrichtung erfolgt durch nicht steriles OP Personal. 
Die verfügbaren Systeme verfügen über Verfahren, die den Benutzer bei der Ausrichtung 
unterstützen. Dennoch ist für ein schnelles Ausrichten des Sensors geschultes, technisch 
versiertes Personal notwendig. 

1.4 Anforderungen an klinische Navigationssysteme 

In dieser Arbeit wird aufgrund der identifizierten Problemstellung der Anwenderseite ein Un-
terstützungssystem mit elektromagnetischer Positionsmessung vorgeschlagen, das intrinsische 
Defizite optischer Systeme in den o. g. Punkten beseitigen kann. Jedoch müssen hierfür folgen-
de speziellen technischen Probleme beim Entwurf eines solchen Systems beachtet und behan-
delt werden. 

• Integration der Systemkomponenten in das Operationsgebiet: Zur Einhaltung des ge-
forderten unterstützenden Charakters des Systems, müssen die zusätzlichen Systemkompo-
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nenten ohne Behinderung vorhandener Arbeitsabläufe im OP eingebunden werden. Die In-
tegration muss ebenfalls die Ergonomie der Bedienung des Systems zur Vorbereitung und 
während der Anwendung berücksichtigen.  

• Bereitstellung von Lokalisatoren: Positionssensoren der elektromagnetische Positions-
messtechnik sind kleine Messspulen (siehe Abschnitt 2.1.4). Diese werden  von den Mess-
systemherstellern bereitgestellt und müssen mit den Instrumenten verbunden werden. Dafür 
müssen Lokalisatoren entworfen werden, die einerseits die Spulen aufnehmen und anderer-
seits eine ergonomische Befestigung an den Instrumenten aufweisen. Im geeigneten Fall 
kann der Lokalisator direkt in das Instrument integriert werden 

• Kliniktauglichkeit: Die Lokalisatoren und die Verbindung mit dem Instrument muss klini-
schen Anforderungen genügen. Dies betrifft in besonderem Maße hygienische Kriterien an 
chirurgische Instrumente (Sterilität) und Kriterien an die Handhabung (z.B. Zusammenset-
zen des Instruments in sterilem Zustand)  

• Kalibrierung des Instrumentariums: Das navigierte Instrument muss vor dem Einsatz 
kalibriert werden. Dazu wird die Position der Instrumentenspitze, die erfasst werden soll, zu 
der Position des Lokalisators vermessen. Die Kalibrierung eines elektromagnetisch erfass-
ten Instruments unterliegt unterschiedlichen Einflussfaktoren, die in einem Kalibrierverfah-
ren Beachtung finden müssen. Insbesondere hat die Beschaffenheit des Instruments (z.B. 
metallisch, motorisiert) Einfluss auf die Positionsmessung und somit auf die Kalibrierme-
thode. 

• Kalibrierung des Arbeitsraums: Der Arbeitsraum des Messsystems muss auf das klini-
sche Arbeitsgebiet der jeweiligen Anwendung angepasst sein. Dabei sind neben der Größe 
des Arbeitsgebiets auch mögliche statische Störobjekte zu beachten, die sich im Arbeits-
raum des Messsystems während der Anwendung befinden (z.B. OP-Liege). Die Auswir-
kungen dieser Störungen auf die Messung müssen erfasst und in einer Kalibrierung des 
Arbeitsraums korrigiert werden. 

• Störungsbeeinflussung der Lagebestimmung: Die Lagemessung kann durch Störquellen 
(z.B. metallische Objekte) kritisch beeinflusst werden. Ein klinisches System muss diese 
Gefährdung bewerten und Maßnahmen für die Minimierung der Beeinflussung beinhalten. 
Die implementierten Methoden müssen nachweislich funktionieren. Ein ungenaues oder 
fehlerbehaftetes Signal kann den Patienten gefährden. 

• Maximale Verfügbarkeit der Positionsinformationen: Die Positionsinformationen müs-
sen dem Anwender ungestört und möglichst kontinuierlich zur Verfügung stehen. Ein Sys-
tem, das keine hohe Verfügbarkeit der Messdaten ermöglicht, wird vom Anwender 
abgelehnt. 
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1.5 Ziel der Arbeit 

Das primäre Ziel der Arbeit ist es, ein klinisch anwendbares Navigationssystem zu realisieren, 
das Instrumentennavigation mit elektromagnetischer Lageerfassung für unterschiedliche In-
strumente ermöglicht. Das besondere Merkmal des Systems ist dabei die Minimierung einer 
Gefährdung des Patienten durch fehlerbehaftete Positionsinformationen während der Navigati-
on auf der Basis einer technischen Realisierung von direkten und indirekten Sicherheitskonzep-
ten.  

1. Es muss ein System aufgebaut werden, dass die elektromagnetische Lagevermessung in ein 
klinisches Navigationssystem integriert. Dazu müssen neben der Einbindung des Messsys-
tems vor allem Lokalisatoren realisiert werden, die an chirurgischen Instrumenten reprodu-
zierbar befestigt werden können oder besser noch in den Instrumenten integriert sind. Des 
Weiteren werden Lokalisatoren benötigt, die das Eingriffsgebiet am Patienten referenzie-
ren. Dabei müssen stets die Anforderungen an die hygienische Aufbereitung der Lokalisato-
ren und Instrumente beachtet werden. 

2. Es müssen die Einflussfaktoren auf die Positionsmessung identifiziert werden, um deren 
Auswirkungen auf die Messgenauigkeit untersucht werden. Diese können anwendungsab-
hängig unterschiedlich sein. Die Abhängigkeiten werden in geeigneten Modellen darges-
tellt. 

3. Es müssen Kalibrier – und Filtermethoden aus den Modellen entwickelt und implementiert 
werden. Die Methoden sollen hinsichtlich Fehlerkompensation und Anwendbarkeit opti-
miert sein. 

4. Es muss ein Verfahren entwickelt werden, dass Messfehler, die durch Beeinflussungen des 
elektromagnetischen Messfeldes durch Objekte im Arbeitsraum entstehen, erkennt und kor-
rigiert.  

5. Es muss eine Validierung des Systems anhand von anwendungsbezogenen und klinischen 
Untersuchungen erfolgen. Dabei sollen die Robustheit der Risiko minimierenden Methoden 
sowie deren klinische Anwendbarkeit im Vordergrund stehen. 

Das System zeichnet sich durch die Verwendung elektromagnetischer Messtechnik in Verbin-
dung mit einer neuen Sicherheitsarchitektur aus. Die wesentliche Stärke liegt in der automati-
schen Korrektur und Filterung von Positionsmesswerten. Messfehler sind der elektro-
magnetischen Positionsmessung immanent. Sie werden durch Metall oder andere elektromag-
netische Felder im Arbeitsraum hervorgerufen. Durch die angewendete Kalibrierung können 
Fehler berichtigt werden. Durch die Sicherheitsarchitektur können Fehler erkannt und gefiltert 
werden. Die Methoden lassen einen, aus Sicht der klinischen Gefährdungsanalyse, unbedenkli-
chen Einsatz zu. 

Die Schwäche des Systems könnte die geringere Systemgenauigkeit von elektromagnetischen 
gegenüber den optischen Messsystemen sein. Allerdings scheint eine Systemgenauigkeit im 
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Bereich der aktuell für Navigation verwendeten bildgebenden Verfahren, CT und MRT (0,3-
0,625 mm Schichtdicke), realisierbar. 

In den ersten Veröffentlichungen über die elektromagnetische Technologie in der Fachwelt 
wird eine sehr starke Beeinflussung der Genauigkeit durch metallische OP-Instrumente darges-
tellt. Die elektromagnetische Navigation war für viele Operationen zu ungenau. Dies könnte die 
Meinung und die Akzeptanz der potenziellen Anwender negativ beeinflusst haben. Das noch 
fehlende Vertrauen in die neue Generation der Technik trotz Sicherheitsarchitektur könnte zu 
einem Risiko für die Verbreitung der Technologie werden. Eine Gefahr für die Verbreitung der 
Technologie ist ebenso, dass der Arbeitsraum, den die meisten elektromagnetischen Messsys-
teme bieten, für einige Applikationen in der navigierten Chirurgie (z.B. Orthopädie) nicht 
ausreichend groß ist.  

Die Chancen des Systems liegen darin, dass der Anwender die elektromagnetische Navigation 
uneingeschränkt nutzen kann. Die Anwendung soll nicht durch eine Beschränkung auf speziel-
les Instrumentarium oder OP-Ausstattung limitiert sein. Durch die entwickelte Sicherheitsarchi-
tektur kann ein stabiler Einsatz der Technologie erreicht und eine kommerzielle Verwertung 
ermöglich werden. Mit den entwickelten Verfahren und Methoden stehen Hilfsmittel zur Ver-
fügung, um die elektromagnetische Navigation für weitere Instrumente und weitere Anwen-
dungen nutzbar zu machen, so auch für minimalinvasive Operationen. Hier können optische 
Systeme aufgrund der fehlenden Sicht oftmals nicht sinnvoll eingesetzt werden. 

Zielapplikation für das im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Systems ist die Navigation eines 
Zeigeinstruments in der Kopfchirurgie. Hierbei ist die Verwendung des Instruments in der 
Nähe von metallischen Instrumenten, die standardmäßig eingesetzt werden, kritisch für die 
Funktionalität und Sicherheit. Die systematische Analyse und Dokumentation der Verfahren 
soll jedoch eine Übertragbarkeit auf weitere Applikationen gewährleisten. So wird auch die 
Verwendung der Methoden für die Instrumentennavigation in der dentalen Implantologie vor-
klinisch untersucht. Kritisch hierbei ist die genaue elektromagnetische Positionsvermessung 
eines metallischen, motorisierten Instruments.  
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2 Stand der Technik 

In diesem Kapitel werden der aktuelle Stand der Technik und der Stand der Forschung auf den 
für diese Arbeit relevanten Gebieten beschrieben. Die Gliederung bezieht sich dabei auf die in 
der Zielsetzung angesprochenen Aspekte. Zunächst werden die Grundlagen der klinischen Navi-
gation behandelt. Die unterschiedlichen Positionsmessverfahren der klinischen Navigationssys-
teme werden dargestellt und die Prinzipien insbesondere der elektromagnetischen Verfahren 
erläutert. Die Eignung der elektromagnetischen Verfahren für klinische Anwendungen wird 
darauf folgend diskutiert und Korrekturverfahren für elektromagnetische Positionsmesssysteme 
werden vorgestellt. Anschließend werden aktuelle Systeme und Entwicklungen im Bereich 
klinisch gesetzter Systeme mit elektromagnetischer Lagemessung vorgestellt. Das Kapitel 
schließt mit einer Analyse der betrachteten Systeme und Methoden im Hinblick auf die An-
wendbarkeit auf das gegebene Problem. 

2.1 Grundlagen klinischer Navigation 

Klinische Navigationssysteme ermöglichen die Einblendung der aktuellen Position eines oder 
mehrerer Instrumente in medizinischen Bilddaten, die auf einem Bildschirm dargestellt werden, 
während eines chirurgischen oder interventionellen Eingriffs (Oppelt, 2005, Bucholz, 1995). 
Dadurch erhält der Operateur bildgestützte Führung für die Orientierung in dem Operationsge-
biet und die Positionierung der Instrumente zum Eingriffsgebiet. Das Navigationssystem besteht 
aus: 

• einer Navigationsplattform auf einem fahrbaren Stativ; sie beinhaltet eine Recheneinheit mit 
Monitor zur Verarbeitung und Darstellung der Navigationsinformationen, 

• einem Lagemesssystem und 

• Lokalisatoren des Lagemesssystems, die in Instrumente integriert sind oder Aufnahmen für 
die Befestigung an Instrumenten oder am Patienten aufweisen. 

Für die sensorgestützte Navigation wird ein Lokalisator fest mit einem Instrument verbunden, 
und ein zweiter Lokalisator wird als Referenz am Patienten fixiert. Ein Messsystem erfasst die 
Position und die Orientierung der Lokalisatoren im Raum in einem festgelegten Basiskoordina-
tensystems. Durch eine Registrierung wird der räumliche Zusammenhang zwischen der intraope-
rativen Lage des Patienten und einem Patientenmodell gewonnen. Durch eine 
Instrumentenkalibrierung wird der Zusammenhang zwischen Lage des Lokalisators an einem 
Instrument und Lage der Instrumentenspitze gewonnen. Die aktuelle Position des kalibrierten 
Instrumentes kann somit in dem registrierten Modell während der Operation visualisiert werden. 
Im Folgenden wird auf die einzelnen Begriffe näher eingegangen. 
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Oberflächenbasierte Registrierung basiert auf Optimierungsverfahren, um Messwerte der realen 
Patientensituation in Übereinstimmung mit Daten des Patientenmodells zubringen. Ein solches 
Verfahren ist der Iterative Closest Point Algorithm (Besl und McKay, 1992), der in unterschied-
lichen Varianten weit verbreitet ist. Dieses Verfahren bestimmt iterativ die Transformation der 
am realen Patienten gemessenen Punktwolke und dem Patientenmodell. Die Optimierung mini-
miert dabei über die Summe der kleinsten Quadrate die Abstände zwischen gemessenen Punkten 
und dem Modell. 

Punktpaarbasierte Registrierung arbeitet mit anatomischen oder künstlichen Landmarken, die vor 
der Aufzeichnung der Bilddaten im Eingriffsgebiet am Patienten befestigt werden. Als künstli-
che Marker werden dafür kleine Schrauben, Kugeln, Stifte oder Plättchen verwendet. Diese 
Marker oder die anatomischen Landmarken definieren das Bezugskoordinatensystem am realen 
Patienten und in den Bilddaten im Patientenmodell. Zu Beginn des Eingriffs werden die realen 
Marker (am Patienten) mit einem navigierten Instrument angetastet und der jeweiligen Abbil-
dung des Markers in den Bilddaten zugeordnet. Aus den Markerpositionen wird jeweils das 
Bezugskoordinatensystem in den Bilddaten und für den realen Patienten berechnet und aus 
diesen die gesuchte Abbildungsfunktion gebildet. Eine Untergruppe dieser Registrierung sind 
automatische Registrierungsalgorithmen, bei denen eine fest definierte Markergeometrie in die 
Bildaufnahme eingebracht wird. Das System detektiert die Markergeometrie automatisch aus 
den Bilddaten und berechnet damit das benötigte Übergangskoordinatensystem (Scher-
meier et al., 2002). Eine Übersicht über Registrierverfahren liefern Peters (2006) sowie Maintz 
und Viergever (1998). 

2.1.3 Lagemesssysteme und Lokalisatoren 

Das Lagemesssystem erfasst die Lage eines oder mehrerer Lokalisatoren in einem spezifizierten 
Arbeitsraum mit einer konstanten Messfrequenz. In der Regel kommen Lokalisatoren zum Ein-
satz deren Lage in allen 6 Freiheitsgraden bestimmt werden kann. Aufgrund der verwendeten 
Messtechnik, können Navigationssysteme technologisch in folgende Klassen unterteilt werden: 

• Elektromechanische Navigationssysteme 

• Optische Navigationssysteme 

• Elektromagnetische Navigationssysteme 

Im Folgenden werden die Systeme zur Lagevermessung dargestellt, die in der klinischen Navi-
gation eingesetzt werden. 

Elektromechanische Systeme 

Elektromechanische Lagemesssysteme bestehen aus einem Gelenkarm mit einem Endeffektor, 
der auf einer festen Basis montiert ist. Der Anzahl und Art der Gelenke legt die Anzahl und Art 
der Freiheitsgrade des Systems fest. Integrierte Sensoren (Lokalisatoren) messen die Stellungen 
aller Gelenke. Über die bekannte kinematische Kette des Systems wird aus den gemessenen 
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Gelenkstellungen die Lage des Endeffektors bestimmt. Der Endeffektor ist das zu navigierende 
Instrument. Die Anwendung dieser Systeme ist durch die Notwendigkeit der mechanischen 
Verbindung von Instrument und Gerätefuß (Basis) sowie durch die Länge der Gelenkkette limi-
tiert (Wanatabe et al. 1987, Schlöndorff et al., 1989, Allen et al., 1993).  

Für die klinische Anwendung wurde das Messsystem von Drake et al. (1994) und Raab (1998) 
beschrieben und in dem System Viewing Wand (ISG Technologies, Mississauga, Kanada) um-
gesetzt (Abbildung 3). Hat diese Technologie in der klinische Navigation nur geringe Bedeutung 
erlangt, so ist jedoch die Anwendung in der industriellen Nutzung zu nennen. Beispiele für 
solche Systeme sind das MicroscribeTM 3D (Immersion Corporation, San Jose, USA), der Fa-
roArm (Faro Technologies Inc., Lake Mary, USA) und der PhantomTM (SensAble Technologies 
Inc.,Woburn, USA).  

Optische Systeme 

Optische Lagemesssysteme erfassen die Lage optischer Lokalisatoren berührungslos. Sie sind 
derzeit die am meisten verwendeten Systeme in der Computerassistierten Chirurgie (CAS). 
Optische Messsysteme bestehen aus zwei planaren (Flächenkameras) oder drei linearen (Zeilen-
kameras) CCD Sensoren. Durch die bekannte Lage der Kameras zueinander und einem sich 
überschneidenden Sichtbereich lässt sich aus einer in allen Sensoren erfassten Markerinformati-
on durch Triangulation die Position des Markers im Raum bestimmen. Bilden drei oder mehr 
Marker einen Lokalisator, dann kann auch die Ausrichtung im Raum ermittelt werden. Die Mar-
ker müssen so angeordnet sein, dass eine Sichtverbindung zwischen ihnen und dem Messsystem 
während des Eingriffs sichergestellt ist (Oppelt, 2005). 

Lokalisatoren können aktiv oder passiv ausgelegt sein. Aktive Lokalisatoren emittieren Licht (in 
der Regel durch Dioden erzeugte Infrarotblitze), die durch die Sensoren erfasst werden. Passive 
reflektierende Lokalisatoren reflektieren von der Kamera ausgesendete Infrarotblitze, die von 
den Sensoren wieder erfasst werden. Durch ein Differenzbild können die Lichtblitze der Lokali-
satoren gefiltert und detektiert werden. Passiv texturbasierte Lokalisatoren reflektieren Umge-
bungslicht. Die Sensorbilder werden nach der Textur der Marker durchsucht.  

Systeme mit Zeilenkameras sind auf die sequentielle Abtastung der einzelnen Infrarotsender 
angewiesen und können somit nur die Lage von aktiven Lokalisatoren mit sequentiell anges-
teuerten Leuchtdioden messen. Systeme mit Flächenkameras sind üblicherweise als hybride 
Systeme ausgelegt, die mit aktiven und passiven Lokalisatoren arbeiten können. Videobasierte 
Systeme, die mit texturbasierten Lokalisatoren arbeiten, bestehen ebenfalls aus Flächenkameras. 
Hier werden jedoch, im Gegensatz zu den infrarot optischen Systemen, Videobilder und keine 
mit den Leuchtsignalen synchronisierte Differenzbilder verwendet.  

Beispiele für hybride infrarot optische Systeme sind das OptoTrak- und das Polaris-System  
(Northern Digital Inc., Waterloo, Kanada). Ein rein aktives System mit Zeilensensoren ist das 
Flashpoint (Boulder Innovation Group Inc., Boulder, USA) und ein rein passives System das 
Polaris-Accedo-System und Polaris-Vicra (Abbildung 1 a und b) (Northern Digital Inc., Water-
loo, Kanada). Infrarot optische Systeme sind sehr verbreitet und finden in einem breiten klini-
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schen Spektrum Anwendung. Verdeckungen durch Personen oder Instrumente können zu Prob-
lemen in der Signalübertragung während der operativen Eingriffe führen. 

Ein videobasiertes System ist das Microntracker-System (Abbildung 1 c) (Clarontech, Toronto, 
Kanada), das auf einer Bumblebee-Kamera (Point Grey Vancouver, Research, Kanada) basiert. 
Untersuchungen zum Einsatz dieser Systeme in chirurgischen Navigationssystemen wurden von 
Krueger et al. (2004) durchgeführt. Diese Systeme haben sich bislang in der Praxis noch nicht 
durchgesetzt. Krüger (2006) liefert eine detaillierte Beschreibung aller Systeme. 

a)   b) c)  
Abbildung 3: a) Elektromechanisches Messsystemsystem Viewing Wand (ISG Technologies, Missis-

sauga, Kanada) b) Optisches Messsystem für passive Marker Polaris Vicra (Northern Di-
gital Inc., Waterloo, Kanada). c) videobasierter Messsystem Microntracker (Clarontech, 
Toronto, Kanada) 

2.1.4 Elektromagnetische Systeme 

Elektromagnetische Messsysteme erfassen die Position und die Orientierung eines Lokalisators  
im Raum berührungslos durch ein elektromagnetisches Feld. Das elektromagnetische Feld wird 
in einer Sendeeinheit, dem Feldgenerator, erzeugt und von den Lokalisatoren, die sich im gene-
rierten Feld befinden, örtlich erfasst. Aus den erfassten örtlichen Messwerten der Lokalisators 
wird dessen Lage im bekannten Messfeld berechnet. 

Im folgenden Abschnitt wird auf die unterschiedlichen Messverfahren von elektromagnetischen 
Systemen und die verfügbaren Systeme näher eingegangen.  

2.2 Elektromagnetisch Lagevermessung 

Elektromagnetische Lagevermessung beruht auf der Generierung und Erfassung eines zeitlich 
variablen elektromagnetischen Feldes in einem Arbeitsraum. Die Systeme bestehen aus einem 
Feldgenerator für die Felderzeugung und Messspulen (Lokalisatoren) für die lokale Felderfas-
sung, Die Elemente sind über eine Steuer- und Verarbeitungseinheit über Kabel miteinander 
verbunden. Die Grundlage der heute verfügbaren elektromagnetischen Lagemesssysteme wurden 
von Raab (1979) und Kuipers (1980) vorgestellt.  
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2.2.1 Verfügbare Messsysteme 

Bei der elektromagnetischen Lagevermessung werden zwei Verfahren unterschieden: Die AC-
Technik, die mit Wechselfeldern arbeitet und die DC-Technik, die mit quasistationären Feldern 
arbeitet. 

Bei der AC-Technik werden die Feldgenerierenden Spulen mit einem Wechselstrom (engl. alter-
nating current AC) erregt. Es wird ein alternierendes magnetisches Feld erzeugt. Raab verwendet 
eine Anordnung aus drei orthogonalen Spulen, die mit gleicher Frequenz und Phase sequentiell 
angeregt werden. Dadurch entsteht ein resultierendes alternierendes Dipolfeld, das durch die 
Anregungsströme in der jeweils angeregten Spule bestimmt ist. In einem Messzyklus werden 
somit sequentiell an jedem Ort im Messfeld drei linear unabhängige Vektoren erzeugt. Dies 
Vektorfeld lässt sich analytisch berechnen und ist somit bekannt. Ein Lokalisator besteht in 
dieser Konfiguration aus drei orthogonalen Induktionsspulen mit je einem Feldlinien konzentrie-
renden Kern (search coils) (Abbildung 4). In jeder Spule wird durch den alternierenden Feldvek-
tor des Messfeldes eine Spannung induziert, die abhängig von der Ausrichtung und Position der 
Spule zu dem Feldvektor ist. Die Position und Lage des Lokalisators kann somit aus den wäh-
rend eines Messzyklus gemessenen 9 Induktionsspannungen invers bestimmt werden. Die Anre-
gungsfrequenz für die Felderzeugung liegt bei diesem Verfahren typischerweise zwischen 7 und 
14 kHz. Die Messfrequenz, d.h. die Wiederholungsrate der Anregungssequenzen liegt systemab-
hängig zwischen 30 und 120 Hz. Dieses Verfahren findet in den Systemen des Herstellers Pol-
hemus Inc. (Burlington, USA) Anwendung. Zwei Systeme sind in Tabelle 1 spezifiziert. 

Eine modifizierte Systemanordnung schlagen Seiler et al. (2000) vor. Sie verwenden eine 
Anordnung aus sechs Differenzspulen als Feldgenerator. Mit dieser Spulenart (zwei antiparallele 
Dipolspulen) wird ein Multipolfeld mit dominantem Quadrupol erzeugt. In einem Messzyklus 
wird nacheinander jede Differenzspule mit einem Strom (2 A, 12 kHz) für 3,3 ms erregt und ein 
alternierendes Quadrupolfeld erzeugt. Ein Messzyklus dauert somit 20 ms (Messfrequenz 
50 Hz). Als Lokalisator genügt eine einfache Spule. Die Lage der Spule in fünf Freiheitsgraden 
kann nach Wynn et al. (1975) durch Lösen des überbestimmten Gleichungssystems (n = 6 ge-
messene Induktionsspannungen) bestimmt werden. Der sechste Freiheitsgrad, die Rotation um 
die Spulenachse, kann nicht bestimmt werden. Mit diesem Verfahren lassen sich sehr kompakte 
Lokalisatoren realisieren. Ein 5-Freiheitsgad-Lokalisator wird durch nur eine Induktionsspule 
gebildet. Für 6 Freiheitsgrade wird ein Lokalisator aus zwei nicht-parallelen Spulen benötigt. In 
der neusten Generation dieser Lokalisatoren wird dies mit einer miniaturisierten Anordnung von 
zwei Spulen um einen gemeinsamen Kern realisiert (9 mm x 1,8 mm Durchmesser). Das Verfah-
ren ist in dem kommerziellen Messsystem AuroraTM des Herstellers Northern Digital Inc. (Wa-
terloo, Kanada)  realisiert. Abbildung 5 zeigt typische Lokalisatoren für AC-Messsysteme.  

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über gängige AC-Messsysteme, die aufgrund ihrer Spezifikation 
für die klinische Navigation in Frage kommen. Die Systeme Aurora und Fasttrak haben ver-
gleichbare Genauigkeitsspezifikationen. Das Fasttrak System spezifiziert eine RMS-Wert (root 
mean square) von 0,8 mm für den gesamten verfügbaren Arbeitraum. Einen vergleichbaren Wert 
von 0,9 mm wird für das Aurora System nur in einem Teil des Arbeitsraumes (nahe des Feldge-
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nerators) spezifiziert. Die Genauigkeit nimmt (bei allen Systemen) mit der Entfernung von Feld-
generator nicht-linear ab. Auswahlentscheidungen sind folglich die Arbeitsraumgröße und auch 
die Lokalisatorgröße, die sich erheblich unterscheidet.  

 

a) b)  
Abbildung 4: 6-Freiheitsgrad-Lokalisators des Fasttrak Systems (Polhemus Inc., Burlington, USA) 

a) Technische Zeichnung (Maße in Inch). Der Lokalisator beinhaltet 3 orthogonale Spu-
len. b) Lokalisator mit Anschlusskabel. Abmessung des gehausten Lokalisators 2,8 mm x 
2,3 mm x 1,5 mm. (Polhemus, 2005) 

 

a)  b)  c)  
 

Abbildung 5: a) 5-Freiheitsgrad-Messspulen des Aurora Systems (Northern Digital Inc., Waterloo, 
Kanada). Unten: kommerzieller Lokalisator 8 mm x 0,8 mm Durchmesser, Mitte: Proto-
typ 8 mm x 0,4 mm Durchmesser, oben: Prototyp 5 mm x 0.5 mm Durchmesser. Der 
Freiheitsgrad Rotation um die Spulenachse wird nicht erfasst. b) Schematisch Darstellung 
eines 6-Freiheitsgrad-Lokalisators für das Aurora System. Zwei 5-Freiheitgrad Spulen 
werden fest zueinander nicht-parallel angeordnet (vergossen). Die Lage der Spulen zuei-
nander wird vermessen und gespeichert. Die Verarbeitungseinheit wertet die redundanten 
Freiheitsgrade aus und liefert eine 6-Freiheitsgrad-Information des gesamten Lokalisa-
tors. c) Prototyp einer kompakten 6-Freiheitsgrad-Messpule für das Aurora System 
(9 mm x 1,8 mm Durchmesser) (Kirsch et al., 2005). 
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Tabelle 1: Herstellerspezifikation ausgewählter AC-Messsysteme 

Name Aurora Flat Cubic 
Volume 

Aurora Flat Dome 
Volume 

Patriot Fasttrak 

Hersteller NDI NDI Polhemus Polhemus 

Feldgenerator 
 
 
 
 
 
Abmessung 

 
200 mm x 200 mm x 
70 mm 

 
200 mm x 200 mm x 
70 mm 

 
53 mm x 53 mm x 
58 mm 

 
53 mm x 53 mm x 58 
mm 

Maximale 
Anzahl gemes-
sener Lokalisa-
toren 

4 6DOF Lokalisato-
ren oder  
8 5DOF Lokalisato-
ren 

4 6DOF Lokalisato-
ren oder  
8 5DOF Lokalisato-
ren 

2 6DOF Lokalisato-
ren 

4 6DOF Lokalisato-
ren 
Durch Kaskadierung 
mehrerer Systeme 
bis zu 16 Lokalisato-
ren 

Art der Lokalisa-
toren 

Spulen Sensor 
(Single coil) 

Spulen Sensor 
(Single coil) 

3 orthogonale 
Spulen, gehaust 

3 orthogonale 
Spulen, gehaust 

Messfrequenz f= 40 Hz bis 5 Spulen 
f= 22 Hz ab 6 Spulen 

f = 40 Hz  f = 60 Hz f = 120 Hz /n  
n -  Anz. Lokalisato-
ren 

 

Genauigkeit 
Angegeben für 
6DOF-
Lokalisatoren 
(statisch) 
 
Ermittelt im 
Messraum von 
Abstand 0 mm 
bis Abstand d 
vom Feldgene-
rator  

Position RMS  

d = 250 
mm 

0.9 
mm 

 d = 450 
mm 

1.6 
mm 

Ausrich-
tung 

 

d = 250 
mm 

0.8° 

d = 450 
mm 

1.1° 
 

Position RMS 

d = 250 
mm 

0.9 
mm 

d = 450 
mm 

1.6 
mm 

Ausrich-
tung 

 

d = 250 
mm 

0.8° 

d = 450 
mm 

1.1° 
 

Position RMS  

d = 762 
mm 
 
 

2,54 
mm 

Ausrich-
tung 

 

d = 762 
mm 
 
 

0.75° 

 

Position RMS 

d = 762 
mm 
 
 

0,8 
mm 

Ausrich-
tung 

 

d = 762 
mm 
 
 

0.15°

 

Arbeitsraum 

 
Kubisch:   
Höhe 500 mm, 
Breite 500 mm, 
Länge 500 mm 
 

 
Zylinder + Kuppe:   
Zylinderhöhe 500mm 
Durchmesser 960mm 
Maximaler Abstand  
660mm 

Sphärisch:   
Radius 762 mm 
 
Erweiterbar auf 
1000 mm bei 
verringerter Ge-
nauigkeit 

Sphärisch:  
Radius 762 mm 
 
 
 
 
 

Preis Ca. 14.000 € Ca. 14.000 € Ca. 2.100 € Ca. 5.300 € 

Quelle Northern Digital Inc, 
(2005) 

Northern Digital Inc, 
(2008) 

Pohlemus Inc.  
(2004) 

Pohlemus Inc. 
(2002) 
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Die DC-Technik nach Blood (1989) verwendet ebenso eine Anordnung von mindestens drei 
Spulen zur Generierung eines Messfeldes. Im Gegensatz zur AC-Technik werden die Spulen 
nacheinander mit einem Rechtecksignal gepulsten Gleichstrom (engl. direct current DC) durch-
flossen. Der Feldgenerator emittiert folglich eine Sequenz aus konstanten Feldern. Der DC-
Lokalisator besteht aus einer dreiachsigen Antennenanordnung, die magnetische Felder erfasst. 
Dieser so genannte Fluxgate oder Saturationskern Magnetometer bestimmt vektorielle Kompo-
nenten des quasi-statischen Magnetfeldes. Bei der ersten Sequenz eines Messzyklus wird keine 
der Feldspulen angeregt. Der Lokalisator erfasst in dieser initialen Sequenz die Komponenten 
des Erdmagnetfeldvektors. Nachfolgend werden die Feldspulen sequentiell gepulst. Die resultie-
renden Feldvektoren werden durch den Lokalisator erfasst und am Steuergerät ausgewertet. Die 
initial erfassten Komponenten des Erdmagnetfelds werden dabei von den 9 gemessenen Vektor-
komponenten subtrahiert. Aus den resultierenden 9 Messwerten wird die Position und Orientie-
rung (6 Freiheitsgrade) des Lokalisators im Messfeld bestimmt (Ascension, 2001). Die 
Verwendung der quasi-statischen Felder kann den Einfluss von störenden Wirbelströmen in 
leitenden Materialien im Messfeld, die bei Wechselfeldern induziert werden, verringern. Mit 
jeder Pulsflanke werden diese Wirbelströme auch bei der DC-Technik erzeugt. Beim Ein-
schwingvorgang des Pulses klingen diese, abhängig von der Materialkonduktivität, exponentiell 
ab. Die Einschwingzeit ∆t gibt an, wann die zu erwartenden Wirbelströme weitestgehend abge-
klungen sind. Den Lokalisatoren werden folglich Messwerte nach dieser Zeitspanne ∆t auf einen 
Puls abgefragt. Messsysteme, die mit der DC-Technik arbeiten, werden von dem Hersteller 
Ascension Technologie Corporation angeboten. Die Systeme arbeiten mit einer Messfrequenz 
von 90 – 162 Hz. Die letzte Generation der 6-Freiheitsgrad-Lokalisatoren hat eine Größe von 
7 mm x 1,3 mm Durchmesser (Abbildung 6 a). Tabelle 2 gibt eine Übersicht über gängige DC-
Messsysteme. 

a)  b)   

c)  d)  
Abbildung 6: 6-Freiheitsgrad-Lokalisatoren für DC Messsysteme: a) 1,3 mm und 1,8 mm Lokalisator 

des microBird Systems, b) 1,5 mm, 2 mm und 8 mm Lokalisator des 3D Guidance med-
Safe Systems c) und d) 8mm und 25 mm Lokalisator des pciBird Systems (Ascension 
Technology Corporation, Milton, USA).  
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Tabelle 2: Spezifikation ausgewählter DC-Messsysteme 

Name microBird pciBird 3D Guidance medSafe 

Hersteller Ascension Technology 
Corporation 

Ascension Technology 
Corporation 

Ascension Technology Corpo-
ration 

Feldgenerator 
 

 
 
Abmessung 96 mm x 96 mm x 96 mm 96 mm x 96 mm x 96 mm 

 
a) 560 mm x 560 mm x 30 mm 
b) 96 mm x 96 mm x 96 mm 

Maximale 
Anzahl gemes-
sener Lokalisa-
toren 

2 6DOF Lokalisatoren 
(Abbildung 6 a) 

2 6DOF Lokalisatoren 
(Abbildung 6 c, d) 
Durch Kaskadierung von 
zwei Karten bis zu 4 Lokali-
satoren 

4 6DOF Lokalisatoren 
(Abbildung 6 b) 
Durch Kaskadierung von zwei 
Systeme bis zu 8 Lokalisatoren 

Art der Lokalisa-
toren 

Fluxgate Sensor Fluxgate Sensor Fluxgate Sensor 

Abtastfrequenz f = 90 Hz f = 105 Hz  f = 162 Hz 

Genauigkeit 
Angegeben für 
6DOF-
Lokalisatoren 
(statisch) 

Position  RMS

1,3 und 1,8 mm 
Lokalisator 

 
 

1,4 mm 

Ausrichtung  
1,3 und 1,8 mm 

Lokalisator 
 
 

0,5° 

Angegeben für: 
• 200 mm – 360 mm 

Abstand zu Feldgenera-
tor für 1,3 mm Lokalisa-
tor 

• 200 mm – 510 mm 
Abstand zu Feldgenera-
tor für 1,8 mm Lokalisa-
tor 

Position RMS

25 mm Lokali-
 sator 
8 mm Lokalisa-
 tor 

1,0 mm 
 
1,8 mm 

Ausrichtung  
25 mm Lokali-
 sator 
8 mm Lokalisa-
 tor. 

0,15° 
 
0,5° 

Angegeben für: 
• 203 mm – 762 mm 

Abstand zu Feldgenera-
tor für 25 mm und 8 mm 
Lokalisator 

Position  RMS

1,3; 1,8 und  
8 mm Lokalisator 

 
 

1,4 mm 

Ausrichtung  
1,3; 1,8 und  
8 mm Lokalisator 

 
 

0,5° 

Angegeben für: 
• 200 mm – 360 mm Ab-

stand zu Feldgenerator für 
1,3 mm Lokalisator 

• 200 mm – 510 mm Ab-
stand zu Feldgenerator für 
1,8 mm Lokalisator 

Arbeitsraum Mid-Range Transmitter 
Sphärisch:  
Radius  
• 580 mm mit 1,8 mm 

Lokalisator 
• 460 mm mit 1,3 mm 

Lokalisator 
 
 

Mid-Range Transmitter 
Sphärisch:  
Radius 762 mm 
 
 

a) Flat Transmitter 
Kubisch: 
Höhe 460 mm, 
Breite 500 mm, 
Länge 500 mm 
b) Mid-Range Transmitter 
Sphärisch:  
Radius  
• 762 mm mit 8 mm Lokali-

sator 
• 580 mm mit 1,8 mm 

Lokalisator 
• 460 mm mit 1,3 mm 

Lokalisator 

Preis Ca. 7.500 € Ca. 7.500 € Ca. 13.000 € 

Quelle Ascension Technology 
Corporation (2005) 

Ascension Technology 
Corporation (2003) 

Ascension Technology  
Corporation (2008) 
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Für weiterführende Literatur zur Funktionsweise von elektromagnetischen Messsystemen wird 
auf Kuipers (1975), Raab (1977) und Bocksberger et al. (1997) verwiesen.  

Die hier aufgelisteten Systeme zeigen aufgrund ihrer technischen Genauigkeit in der Hersteller-
spezifikation eine prinzipielle Eignung für die klinische Navigation. Die Systeme sind frei ver-
fügbar und liefern wie die optischen Systeme einheitliche weiterverarbeitbare 
Lageinformationen beispielsweise in der Form von homogenen Transformationsmatrizen über 
eine Standard-Kommunikationsschnittstelle (USB, RS-232).  

Frantz et al. (2003) schlagen Protokolle für vergleichbare Studien der Genauigkeit von elektro-
magnetischen Messsystemen vor, da die Herstellerangaben in den Datenblättern nur eine limi-
tierte, oft nicht vergleichbare Aussage über die Genauigkeit liefern. Sie empfehlen Protokolle, 
die die Genauigkeit der Systeme Anwendungsbezogen testen und somit eine bessere Aussage 
über die Tauglichkeit treffen. Die Protokolle nach Frantz testen 1) die statische Eigenschaften im 
Arbeitsraum oder ausgewählten Teilen davon unter Berücksichtigung der Lokalisatororientie-
rung und 2) die dynamische Genauigkeit.  

Weitere Messsysteme sind in folgenden Navigationssystemen eingesetzt: 

• InstaTrakTM 3500 Plus (GE Healthcare, Salt Lake City, USA) (Abbildung 7)  

• FusionTM ENT(Medtronic, Minneapolis, USA) (Abbildung 8) 

• StealthStation® AxiEMTM (Medtronic, Minneapolis, USA) 

• CARTOTM
 XP EP (J&J Biosense Webster, Diamond Bar, USA). 

Diese Messsysteme sind nicht frei verfügbar, da sie als Komponente eines kommerziellen Navi-
gationssystems entwickelt wurden und nur im Gesamtsystem vertrieben werden. 

Das System InstaTrak 3500 Plus der Firma GE Healthcare basiert auf dem elektromagnetischen 
Messsystem der Firma VTI. Die Besonderheit dieses AC-Systems ist der Feldgenerator für die 
Erzeugung des elektromagnetischen Feldes, der sehr kompakt gestaltet ist (15 x 17 x 71 mm3). 
Dadurch kann er direkt als Referenz am Patienten befestigt werden und ein Patientenlokalisator 
entfällt. Die Lokalisatoren haben hingegen die größten Abmessungen (16 x 17 x 67 mm3). Ab-
bildung 7b zeigt den Feldgenerator und den Lokalisator des Systems. Das Messprinzip entspricht 
dem nach Raab et al. Das System arbeitet mit einer Messfrequenz von 34 Hz in einem sphäri-
schen Messvolumen um den Feldgenerator mit dem Radius 457 mm (Nafis et al. 2006). 

Das System FUSION™ ENT der Firma Medtronic (Minneapolis, USA) wurde im November 
2007 im US-Markt für die Anwendung in der HNO-Heilkunde eingeführt. Es verwendet modifi-
zierte Medtronic Instrumente, an die je ein Lokalisator angebracht werden kann (Abbildung 8b). 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen über die Technik und den Einsatz des Systems sind bis-
lang nicht bekannt. 
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Das System StealthStation® AXIEMTM, ebenfalls von Medtronic, verwendet ein AC-Messsystem 
bei dem einzelne Spulen als 5-Freiheitsgrad-Lokalisatoren dienen. (Verard et al., 2007). Die 
Lokalisatorgröße ist vergleichbar mit der des AuroraTM  Systems. 

Das System CartoTM XP von Biosense Webster (Diamond Bar, USA) verwendet ebenfalls minia-
turisierte passive Spulen, die in Kathetern integriert sind. Der Feldgenerator ist bei diesem Sys-
tem, das für Anwendungen in der Herzchirurgie bestimmt ist, direkt in eine spezielle OP-Liege 
integriert. 

a)  b)  
Abbildung 7: System Instatrak 3500 Plus (GE Healthcare, Salt Lake City, USA). a) Navigationsplatt-

form mit schwenkbarem Touchscreenmonitor. b) Navigiertes Instrument und Patienten-
dummy mit Headset an dem der Feldgenerator befestigt ist. 

a)            b)    
Abbildung 8: System FUSION™ ENT (Medtronic, Minneapolis, USA). a) Navigationsplattform mit 

Recheneinheit. Der Feldgenerator ist nicht abgebildet. b) Medtronic Instrument für die 
NNH-Chirurgie mit befestigtem Lokalisator. (Medtronic 2007) 

Nafis et al. (2006) liefern schließlich eine umfassende Untersuchung der statischen und dynami-
schen Eigenschaften von 6 elektromagnetischen Messsystemen von 4 unterschiedlichen Herstel-
lern (Northern Digital Inc., Ascension Technology Corporation, Polhemus Inc., GE Healthcare). 
Aufgrund der Einhaltung eines einheitlichen Messprotokolls für alle Testsysteme, bietet die 
Studie einen besseren Systemvergleich als die unterschiedlich gewonnenen Herstellerangaben. 
Im Ergebnis zeigt die Studie, dass die AC-Systeme den DC-Systemen in statischer und dynami-
scher Genauigkeit etwas überlegen sind. Jedoch erweisen sich alle untersuchten Systeme im 
ungestörten Fall als geeignet für die die klinische Anwendung.   
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2.2.2 Störeinflüsse von elektromagnetischer Lagemessung 

Alle beschriebenen elektromagnetischen Lagemesssysteme werden, aufgrund des zugrunde 
liegenden Messprinzips, durch metallische Objekte im Arbeitsraum und elektromagnetische 
Felder, erzeugt durch andere technischen Systeme, die sich dem Messfeld überlagern, in der 
angegebenen Genauigkeit beeinflusst. Diese Störeinflüsse der Messsysteme sind der Hauptkri-
tikpunkt für die Anwendung der Technik in der klinischen Navigation. Zahlreiche Untersuchun-
gen zur Evaluierung der beschriebenen elektromagnetischen Messsysteme mit Hinblick auf ihre 
Eignung für die klinische Anwendung wurden aus diesem Grund durchgeführt. Im Folgenden 
werden einige grundlegenden Untersuchungen zu den Störeinflüssen kurz dargestellt, um an-
schließend Korrekturverfahren vorzustellen. 

Das Wechselfeld der AC-Systeme erzeugt Wirbelströme in benachbarten leitenden Materialien. 
Das dadurch entstehende Sekundärfeld wird dem Messfeld lokal überlagert und sorgt somit für 
eine Verzerrung gegenüber dem theoretisch bekannten Messfeld, dass das Modell für die Lage-
bestimmung bildet. Diesem Effekt beugen DC-Systeme vor, da Wirbelströme und Sekundärfel-
der bei dem Rechteck-gepulsten Gleichfeld vor der Messphase abklingen. Jedoch bewirken 
ferromagnetische Materialien besonders im Messfeld des DC-System, durch eine Konzentration 
der Feldlinien zum Objekt hin, eine beeinflussende Feldverzerrung. Elektrisch betriebene In-
strumente oder elektrische Geräte im oder nahe des Messfeldes emittieren ebenfalls elektromag-
netische Felder, die die Lagemessung beeinflussen können.  

Nixon et al. (1998) führten eine systematische Untersuchung mit der ersten Generation des 
Polhemus Fasttrak und des Ascension Bird durch. Sie untersuchten den Fehlereinfluss von tech-
nischen Geräten (Monitor, Stromleitungen) und Metallen in der Nähe das Messfeldes. Die Un-
tersuchung zeigt, dass die Entfernung von Feldgenerator und Lokalisator eine starke Auswirkung 
auf die Messung hat. Der kubische Abfall der Signalstärke bei Vergrößerung der Distanz zwi-
schen Feldgenerator und Lokalisator führt zu einem Anstieg der Fehler durch externe Störquel-
len. Unterschiede in den beiden Systemen fanden Nixon et al. bei der Art der Störquellen. Das 
DC-System (Bird) wurde als bemerkenswert unempfindlich gegenüber nicht-ferromagnetischem 
Metall und unempfindlicher als das AC-System (Fasttrak) gegenüber Stählen beurteilt. Das AC-
System war hingegen unempfindlich gegenüber Störfeldern von technischen Geräten. Ni-
xon et al. empfehlen eine Auswahl des Messverfahrens in Abhängigkeit von den Rahmenbedin-
gungen der Applikation. 

Marmulla et al. (1998) vergleichen elektromagnetische, optische und mechanische Messsysteme 
für einen Einsatz in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie (MKG-Chirurgie). Sie kommen zu 
dem Schluss, dass sich die verwendete Generation der elektromagnetischen Messsysteme nicht 
für den klinischen Einsatz eignet, da die Fehler durch Metall, rotierende Teile und technische 
Geräte zu groß seien. Mit dem ohne Korrekturmaßnahmen eingesetzten AC-Messsystem traten 
mittlere Positionsabweichungen von 10 - 20 mm auf, wenn es in der unmittelbaren Nähe von 
metallischen chirurgischen Instrumenten (chirurgisches Winkelstück) eingesetzt wurde. 



  Stand der Technik 

  23 

Bei einer Untersuchung von Birkfellner et al. (1998a) wurden ebenfalls deutliche Fehler bei der 
Positionsmessung in direkter Umgebung von metallischen Instrumenten beobachtet. Die Fehler 
steigen stark an, wenn die Distanz zwischen Instrument und Lokalisator geringer als 100 mm ist. 
Birkfellner et al. untersuchten DC- und AC-Systeme  auf die Fehleranfälligkeit bezüglich ferro-, 
para-, und diamagnetischer Metallen. Im Gegensatz zu Nixon et al. (1998) verwenden sie in 
ihrer Untersuchung klinische Geräte (Langenbeck Retraktor, Ultraschallsonde, chirurgisches 
Handstück) zur Erzeugung von Störungen. In der Untersuchung wurden sowohl dynamische 
Testkörper (bewegliche chirurgische Instrumente), als auch statische Fehlereinflüsse (konstante 
Umgebung im Operationssaal) verwendet. AC-Systeme stellten sich dabei als unempfindlicher 
gegenüber Instrumenten und genauer im OP-Arbeitsraum dar. DC-Systeme arbeiten jedoch 
nahezu unbeeinflusst in der Nähe von nicht ferromagnetischen Metallen. Die Beeinflussung 
durch die OP-Umgebung führt bei beiden Systemen zu einer mittleren Positionsabweichung 
größer 3 mm. (DC System größer 6 mm). Birkfellner et al. schließen jedoch den klinischen 
Einsatz der Technik nicht aus, sondern erkennen die Notwendigkeit der Kompensation der stati-
schen Feldverzerrungen durch geeignete Kalibrierverfahren. Wagner et al. (2002) können die 
Beobachtungen von Birkfellner und Marmulla bezüglich der starken Beeinflussung durch In-
strumente nicht bestätigen. Sie führen dies auf die Verwendung unterschiedlicher Instrumente als 
Testkörper in den Untersuchungen zurück. Die vom Hersteller angegebene technische Genauig-
keit kann auch hier im klinischen Umfeld nicht erreicht werden. 

Wagner et al. (2002) untersuchten auch weitere Einflussfaktoren auf die Genauigkeit der Lage-
messung. Dabei wird ein Pointer (Zeigeinstrument) mit AC-Lokalisator verwendet. Durch eine 
Kalibrierung beziehen sich die Messdaten auf die Pointerspitze. Die Untersuchung, die ebenfall 
in klinischer Umgebung stattfand, zeigt eine Abhängigkeit der Positionsgenauigkeit von der 
Orientierung des Pointers im Messfeld.  

Dieses Phänomen wird durch eigene Untersuchungen ebenfalls belegt (Mucha et al. 2004). In 
der Untersuchung wurde die Abhängigkeit der Positionsmessung eines einfach kalibrierten 
chirurgischen Handstücks mit einem Lokalisator von der Ausrichtung und Position des Hand-
stücks im Arbeitsraum festgestellt. Das Aurora-Messsystem wurde verwendet. In der Untersu-
chung wurde ebenfalls gezeigt, dass das Handstück mit einem dafür vorgesehenen Motor bis zu 
einer Drehzahl von ca. 20.000 U/min ohne kritische Beeinflussung des befestigten Lokalisators 
betrieben werden kann. Bis zur genannten Drehzahl blieb die Standardabweichungen statischer 
Positionsmessungen mit n = 200 Werten unter 1 mm.    

LaScalza et al. (2002) berichten eine Abhängigkeit der Fehlerbeeinflussung durch Metalle von 
der Messfrequenz bei DC-Systemen. Demnach sinkt der Störeinfluss von Stählen bei einer höhe-
ren Messrate.  

Hummel et al. (2002) liefern eine der ersten klinischen Analysen über das Aurora  System mit 
miniaturisierten Lokalisatoren. Sie berichten, dass Störobjekte in der Nähe des Feldgenerators 
größere Auswirkungen auf die Positionsbestimmung des Lokalisators haben, als Störobjekte in 
der Nähe des Lokalisators. Die Genauigkeit des Systems in klinischer Umgebung ohne direkte 
Störobjekte wird mit einem mittleren Distanzmessfehler von 1,5 mm als klinisch brauchbar 
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bewertet. Hummel et al. kommen zu dem Schluss, dass signifikante Fehler durch metallische 
Objekte durch „eine angemessene Verwendung des Systems“ vermieden werden können.  

Hummel et al. (2005) beschreiben in einer weiteren Studie ein einfaches Protokoll zur Evaluie-
rung von elektromagnetischen Messsystemen. Dabei wurde ein neues Phantom entwickelt, das 
einen Vergleich unterschiedlicher elektromagnetischer Messsysteme bezüglich der Positionier-
genauigkeit und der Fehleranfälligkeit auf Metalle ermöglicht. Verglichen werden die Systeme 
Aurora (AC) und microBIRD (DC). Es wurde festgestellt, dass das mircoBIRD-System emp-
findlicher bezüglich metallischer Objekte ist und einen systematischen Abstandfehler aufweist, 
während das Aurora-System weniger Genauigkeit bezüglich der Orientierung aufweist. In 
Hummel et al. (2006) wird dieses Protokoll auf die zweite Generation des Aurora-Systems an-
gewendet. Es zeigt sich, dass die Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Störeinfluss) verbessert 
wurde. Die durch das Protokoll gemessenen Abstandsfehler reduzieren sich mit dem neuen 
System um Faktor 3. Problematisch wirken sich Metalle in direkter Nähe des Feldgenerators aus. 
Hummel et al. stellten Abweichungen gemäß ihres Protokolls bis zu 9,4 mm fest. Diese Tatsache 
wird auch in der Untersuchung von Kirsch (2005) gefunden. 

Kirsch (2005) stellt die zweite Generation des Aurora-Systems mit neuem Feldgenerator vor und 
untersucht systematisch die Fehlerbeeinflussung durch unterschiedliche Metalle. Dabei werden 
Stäbe ähnlicher Abmessung (200 mm x 10 - 20 mm Durchmesser) aus unterschiedlichem Mate-
rial (Ti, CoCr, Al, DIN 1.441, DIN 1.4021, DIN 1.4034) und 1,5 mm dicke Edelstahlbleche 
(DIN 1.4301) an festgelegten Positionen im Messfeld positioniert. Die Lage eines ebenfalls im 
Messfeld angeordneten Lokalisators wird im ungestörten Fall (Referenz) und mit den Störobjek-
ten gemessen. Die Stäbe modellieren Instrumente und die Platten Gegenstände wie den OP-
Tisch oder Instrumententische. Es konnte gezeigt werden, dass die neue Generation des Systems 
signifikant weniger durch nicht-ferromagnetische Materialien (Ti, CoCr, Al, Edelstahl DIN 
1.441 und DIN 1.4301) beeinflusst wird. Ferromagnetische Materialien (DIN 1.4021, DIN 
1.4034) zeigen hingegen einen stärkeren Einfluss, der zu Positionsfehlern bis zu 10 mm führt 
(Abbildung 9). Die Empfindlichkeit gegenüber den Stahlplatten konnte stark verbessert werden.  
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Abbildung 9: Vergleich der Metallbeeinflussung der alten (Aurora1) und neuen (Aurora2) Generation 

des Aurora Positionsmesssystems ermittelt durch das Experiment von Kirsch (2005). Die 
linken Graphen zeigen den Einfluss von unterschiedlichen Metallstäben, die je in einem 
Abstand zwischen 0 und 10 mm zum Feldgenerator positioniert werden, auf die Positi-
ons- bzw. Orientierungsbestimmung eines Lokalisators, der sich in 400 mm Abstand zum 
Feldgenerator befindet. Die rechten Graphen zeigen den Einfluss der Stäbe, wenn sie in 
der Nähe des Sensors positioniert werden (Abstand zum Feldgenerator 350 – 450 mm). 
Mean-3D-Deviation bzw. Orientation ergibt sich als Differenz aus einer Referenzmes-
sung (n=30) in der Messanordnung ohne Metallstäbe und den jeweiligen Messungen mit 
Metall.  

Die Verbesserung der Güte der Messsysteme der neueren Generation, die spezieller auf die 
klinischen Rahmenbedingungen modellieren, werden auch durch Schicho et al. (2005) bestätigt. 
Sie verwenden das Protokoll von Birkfellner et al. (1998a) und Hummel et al. (2002), um eine 
Vergleichbarkeit zu deren Ergebnissen zu erzielen. Die untersuchten Messsysteme sind das 
Aurora-System (seit 2005 erhältlich) und das in das Navigationssystem Stealth Station AxiEM 
(vormals Treon) integrierte Messsystem von Medtronic (seit 2005 erhältlich). Schicho et al. 
untersuchen die Fehlerbeeinflussung durch klinische Instrumente (Abbildung 10: chirurgisches 
Handstück, Langenbeck Retraktor, Ultraschallsonde) in simulierten reproduzierbaren OP-
Bedingungen. Die Objekte werden in sechs unterschiedlichen Abständen (zwischen 10 mm und 
70 mm) zum Lokalisator positioniert. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass die Positi-
onsmessungen des Systems StealthStation AxiEM weniger beeinflusst werden als die des Aurora 
Messsystems. Die Ergebnisse dieser Publikation sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 
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Tabelle 3: Ergebnis des Systemvergleiches zwischen dem System Aurora (NDI) und der StealthStation 
AxiEM (Medtronic) publiziert durch Schicho et al. (2005). 

System Positionsabweichung gemittelt über 6 
Positionen des Gegenstands zu dem 
Lokalisator (Länge des Fehlervektors) 

RMS-Fehler berechnet aus der initialen 
Position und des Messwerten gesammelt 
über 6 Positionen des Gegenstandes zu 
dem Lokalisator 

Dentales 
chirurgisches 
Handstück 

Langenbeck 
Hacken 

Ultraschall-
Sonde 

Dentales 
chirurgisches 
Handstück 

Langenbeck 
Hacken 

Ultraschall-
Sonde 

StealthStation 
AxiEM 

0.23 mm 0.21 mm 0.56 mm 0.2 mm 0.3 mm 1.4 mm 

Aurora2 0.53 mm 1.44 mm 2.37 mm 1.2 mm 2.1 mm 5.1 mm 

 
Abbildung 10: Testobjekte für die Untersuchungen von Birkfellner et al. (1998a) und Schicho et al. 

(2005). Von links nach rechts: Chirurgisches Handstück, Langenbeck Retraktor, Ultra-
schallkopf. 
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Nafis et al. (2006) berichten über die einzige bekannte Untersuchung, bei der mehrere Systeme 
unterschiedlicher Hersteller und Technik auf dynamische Genauigkeit unter dem Einfluss von 
unterschiedlichen metallischen Störobjekten hin untersucht wurden. Im Gegensatz zu zuvor 
berichteten Studien beziehen Nafis et al. einen Qualitätswert, den die untersuchten Messsysteme 
neben der Lageinformation liefern, mit in die Bewertung der Genauigkeit ein. Diese Qualitäts-
werte sind systeminterne Abschätzungen bei der Positionsbestimmung, ob das tatsächliche 
Messfeld (an der Position des Lokalisators) dem zur Berechnung verwendeten theoretischen 
Messfeld übereinstimmt. Mit anderen Worten, der Qualitätswert erlaubt in gewissen Grenzen 
eine Erkennung von Feldverzerrungen. Bei den Systemen, die in die Untersuchung eingebunden 
waren, sind die Qualitätswerte nicht direkt miteinander vergleichbar, da sie unterschiedlich im 
System gewonnen werden. So wurde für die Untersuchung bei jedem Testsystem ein Schwell-
wert für den Qualitätswert festgelegt, ab dem ein Messpunkt als gestört gelten soll. Die Festle-
gung richtete sich nach Herstellerempfehlungen. Die als gestört gewerteten Messpunkte fließen 
so dann nicht in die Bestimmung der Genauigkeit ein. Jedoch wird aus dem Verhältnis zwischen 
ungestörten und allen Messpunkten eine Störmaß des Lokalisators berechnet. Für die Bestim-
mung der dynamischen Genauigkeit verwenden Nafis et al. einen hoch genau vermessenen 
Granitblock (NIST1-zertifiziert), der im Messfeld der Testobjekte positioniert wird. Die Lokali-
satoren werden über die Flächen des Blocks bewegt während Messwerte aufgenommen werden. 
Die Daten werden numerisch zu den CAD-Daten des Blocks ausgeglichen, die Abweichung 
jedes ungestörten Messpunktes berechnet und aus allen Abweichungen Genauigkeitswerte ermit-
telt. Das Protokoll sieht für jedes Testobjekt je eine Untersuchung ohne Störobjekt und 7 Unter-
suchungen mit unterschiedlichen metallischen Störobjekten zwischen Feldgenerator und 
Lokalisator vor. Untersucht werden das DC-System Ascension Flock, das AC-System GE Instat-
rak und das AC-System NDI Aurora. Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse der Gesamtuntersuchung.  

Interessant an den Ergebnissen von Nafis et al. sind die guten Genauigkeitswerte (z.B. niedrige 
Maximalwerte) für alle untersuchten Systeme sowie die unterschiedliche Empfindlichkeit der 
Systeme gegenüber unterschiedlichen Metallen.   

                                                 
1 NIST - National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA 
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Tabelle 4: Ergebnisse der Untersuchung der dynamischen Genauigkeit mit und ohne metallische Stör-
objekte unter Verwendung von Qualitätswerten zur Erkennung von gestörten Messwerten. 

System Material des Störob-
jekts 

als ungestört erkann-
te Punkte (erfasste 
Punkte) [%] 

Mittelwert der Abwei-
chung aller erfassten 
Punkte [mm] 

95% -
Quantille 

Ascension 
Flock  

Ohne 100 % 0,06 1,24 

 DIN 1.4542 0 % - - 

 DIN 1.4301 97 % 0,13 1,55 

 DIN 1.4125 0 % - - 

 DIN 1.3964 (Nitronic) 98 % 0,8 1,71 

 Titan 100 % 0,09 1,78 

 
Eisenhaltige Blech-
dose 

0 % - - 

 Aluminiumdose 100 % 0,13 1,2 

GE InstaT-
rak 

Ohne 100 % 0,0 0,31 

 DIN 1.4542 90 % 0,88 1,34 

 DIN 1.4301 59 % 1,04 1,55 

 DIN 1.4125 98 % 1,75 2,06 

 DIN 1.3964 (Nitronic) 53 % 0,97 1,41 

 Titan 69 % 0,73 1,22 

 
Eisenhaltige Blech-
dose 

0 % - - 

 Aluminiumdose 0 % - - 

NDI Aurora Ohne 97 % -0,06 0,64 

 DIN 1.4542 42 % 1,45 4,13 

 DIN 1.4301 98 % 0,21 0,65 

 DIN 1.4125 53 % 1,53 4,04 

 DIN 1.3964 (Nitronic) 99 % 0,02 0,65 

 Titan 98 % 0,03 0,55 

 
Eisenhaltige Blech-
dose 

58 % -1,27 3,33 

 Aluminiumdose 98 % 0,16 0,79 
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Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen aus den dargestellten Untersuchungen treffen: 

• Die Verbesserung der Systeme in den vergangenen 10 Jahren bezüglich Genauigkeit und 
Störempfindlichkeit ist aus dem Vergleich der Untersuchungen offensichtlich. Die Hersteller 
haben die Systeme besser an die speziellen Anforderungen der klinischen Anwendung ange-
passt. (kleiner Arbeitsraum, hohe mittlere Genauigkeit, Störunempfindlichkeit gegenüber be-
stimmten Materialien).  

• Die Einflussfaktoren auf die Genauigkeit sind vielfältig und zum Teil abhängig von der 
verwendeten Messtechnik (DC, AC nach Raab, AC nach Seiler). Die Auswahl des Messsys-
tems für eine bestimmte Anwendung kann sich entscheidend auf die Navigationsperformance 
auswirken. Die Messsysteme haben unterschiedliche Stärken, die bei der Entwicklung eines 
Systems mit gegebenen Rahmenbedingungen abgewogen werden müssen. Diese Rahmenbe-
dingungen sind u.a. die in der Anwendung verwendeten Instrumente (Material und Größe), 
Größe des benötigten Arbeitsraums, Material und Eigenschaften des zu navigierenden In-
struments.   

• Die Untersuchungen von Wagner et al. (2002) und Mucha et al. (2004) zeigen, dass weitere 
fehlerminimierende Maßnahmen notwendig sind, um ein elektromagnetisch navigiertes In-
strument (insbesondere ein metallisches) klinisch einsetzbar zu machen. Die untersuchte Po-
sitions- und Orientierungsabhängigkeit wird maßgeblich vom verwendeten 
Instrumentendesign geprägt. Somit kann dies erst bei der weiteren Systementwicklung durch 
Kalibrierverfahren berücksichtigt werden (Mucha et al., 2005a, 2005b). 

• Die systematischen Untersuchungen zu Störeinflüssen durch Metalle (Birkfellner et al., 
1998a, Hummel et al., 2002, Hummel et al., 2006, Kirsch, 2005, Hummel et al., 2006) zei-
gen, dass durch die Störobjekte bei allen getesteten Systemen Fehler beobachtet werden kön-
nen, die weit über einer klinisch akzeptablen Genauigkeit liegen.  

• Nafis et al. (2006) Untersuchung zeigt, dass Verfahren zur Erkennung von gestörten Mess-
werten zu einer deutlichen Minimierung der beobachteten Fehler führt, dies geht jedoch zu 
Lasten der Verfügbarkeit der Lokalisatorinformation.  

Diese Punkte leiten zu den Korrekturverfahren für elektromagnetische Systeme über, die im 
Folgenden dargestellt werden. 

2.3 Korrekturverfahren für elektromagnetische Lagemessung  

Die bei der elektromagnetischen Lagemessung in der Anwendung auftretenden Messfehler 
können unterschiedlicher Natur sein. In dieser Arbeit sollen im Folgenden statische und dynami-
sche Fehler unterschieden werden. Diese können nach Kindratenko (2000a) folgendermaßen 
definiert werden: 

Statische Fehler sind die, die über die Zeit konstant bleiben. Sie werden hauptsächlich durch 
Feldverzerrungen durch ruhende Metalle im oder nahe des Arbeitsraum des Messsystems er-
zeugt.   
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Dynamische Fehler sind Fehler, die sich in einem Zeitintervall verändern. Sie sind meist auf 
veränderliche (dynamische) elektromagnetische Felder zurückzuführen, die typischerweise durch 
bewegte metallische Objekte im Arbeitraum oder Felderzeugende Geräte hervorgerufen werden. 

2.3.1 Statische Fehlerkorrektur 

Raab et al. (1979) beschreiben in ihrem Ansatz ihres Messsystems bereits die Notwendigkeit der 
Korrektur der Messwerte, die aufgrund von leitenden Materialien im Arbeitsraum fehlerbehaftet 
sein können. Metallische Strukturen, die bezüglich des Feldgenerators in Position und Ausrich-
tung fix angeordnet sind, erzeugen Feldstörungen, die an jeder Position konstant sind. Dieser 
systematische Fehler kann dann korrigiert werden, wenn die Felder an jeder Position eindeutig 
sind und einen dreidimensionalen Vektorraum aufspannen, d.h. die Feldvektoren die nach 
Raab et al. durch drei Anregungszustände erzeugt werden sind linear unabhängig. Korrekturen 
können dann durch Addition von Vektoren bzw. Sequenzen von Rotationen angebracht werden. 
Raab et al. schlagen für die Speicherung der Korrekturwerte Tabellen (look-up table - LUT) oder 
Polynome der Positionsparameter vor. Zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiet der Lokalisatorkalib-
rierung sind Varianten dieser Methoden. Diese Kalibrierverfahren, auch als Distorsion Mapping 
bezeichnet, lassen sich unabhängig von der Art des Messsystems durchführen. Die Verfahren 
beruhen auf der Annahme, dass die Lage des Feldgenerators und des im Arbeitsraum befindli-
chen Metalls statisch ist, so dass Feldverzerrungen durch die Störobjekte reproduzierbar auftre-
ten. Diese Annahme trifft für die Anwendung in der VR-Technik2, in der diese Verfahren 
angewendet werden, weitestgehend zu. Somit ist der statische Fehler eine Funktion der Lage des 
Lokalisators und kann korrigiert werden. Die Prozedur sieht folgendes Vorgehen vor: 

a. Datenakquisition 

b. Ermittlung der Korrekturwerte  

c. Anbringen der Korrekturwerte 

Aus der VR-Technik werden unterschiedliche Verfahren für die Aufnahme der Tabelle und die 
Ermittlung der Korrekturwerte vorgeschlagen. Dabei werden folgende Kriterien betrachtet: 

• Wie wird die tatsächliche Lage (true value) des Lokalisators erfasst? 

• Wie werden die Stützstellen aufgenommen und wie sind sie im Arbeitsraum verteilt? 

• Was wird korrigiert – Position und/oder Ausrichtung?  

• Welche Variablen hat die Störungsfunktion – Positions- und Ausrichtungswerte?  

• Wie wird die kontinuierliche Störungsfunktion angenähert? 

                                                 
2 VR – Virtual Reality. Elektromagnetische Lagemessung wird zur Erfassung von Kopfbewegungen und Körperteil-
bewegungen eingesetzt, um diese Bewegungen in einer Virtuellen Umgebung (CAVE - Cave Automated Virtual 
Environment) wiederzugeben.  
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a. Techniken zur Datenakquisition 

In der Datenakquisition wird experimentell eine Kalibriertabelle aus wahren und korrespondie-
renden gemessenen Lagedaten erstellt. Dazu wird ein Lokalisator an einer bekannten Position 
und Ausrichtung im Arbeitsraum (Stützstelle) positioniert. Dann wird der statische Messfehler 
aus der bekannten wahren Lage des Lokalisators und der durch das Messsystem gemessenen 
Lage ermittelt. Die Ermittlung statischer Fehler wird für eine begrenzte Anzahl von Stützstellen 
im Arbeitsraum durchgeführt. Gemessene Lage und Fehlerwert werden in der Tabelle abgelegt. 
Dies liefert eine diskrete Feldverzerrungsfunktion. Während der Datenakquisition werden folg-
lich zwei korrespondierende Listen von wahren Positionen und gemessenen Positionen erstellt. 
Dazu muss der wahre Wert mit hoher Genauigkeit bestimmt werden.  

• Mechanisches Raster: Kindratenko (1999), Kindratenko et al. (2000b) und Saleh et al. 
(2000) schlagen ein mit dem Messsystem registriertes gleichmäßiges 2D-Raster und ein in 
Stufen höhenverstellbaren Lokalisatorhalter vor. Der Halter wird in dem Raster positioniert. 
Dadurch können Positionen und gewisse Orientierungen im wahren Raum (true space) mit 
dem Lokalisator eingenommen werden. Ähnliche Verfahren werden von Briggs (1999) und 
Zachmann (1997) verwendet. Borst (2004) verwendet als Raster und Lokalisatorhalter 
LEGO®-Bauteile. 

• Elektromechanisches Messsystem: Livingston und State (1997) verwendet einen FARO-Arm 
(elektromechanisches Lagemesssystem) als Referenzmesssystem. Der elektromagnetische 
Lokalisator wird über ein Verlängerungsrohr aus Kunststoff am FARO-Arm befestigt. Der 
Messarm wird zum Messkoordinatensystem des elektromagnetischen Systems registriert (Li-
vingston und State verwenden Punktpaar-Registierung). Mit dem Arm kann nun ein beliebig 
verteiltes Netz von Stützstellen aufgezeichnet werden. Der Messarm liefert die wahre Positi-
on. 

• Optisches Messsystem: Ikits et al. (2001) sowie Wu und Taylor (2003a) verwenden als Refe-
renzsystem das optische Messsystem Optotrak von Northern Digital Inc. (Waterloo, Kanada) 
Der aktive optische Lokalisator und der elektromagnetische Lokalisator befinden sich auf ei-
nem Träger fest zueinander angeordnet. Die beiden Messsysteme werden zueinander durch 
eine least-square Approximation aus n Messwerten jedes Messsystems registriert. Wie mit 
dem elektromechanischen Arm kann ein beliebig verteiltes Netz aufgenommen werden.  

Für die Weiterverarbeitung der Tabelle zur Ermittlung der Korrekturwerte werden oft Anforde-
rungen an die Topologie der Tabelle gestellt. Die Daten müssen entweder in einem gleichmäßi-
gen Netz der gemessenen Werte oder der wahren Werte vorliegen. Dies kann direkt bei der 
Aufnahme geschehen oder durch ein Re-sample Prozess (Livingston und State, 1997, Briggs, 
1999) erfolgen. Der Re-sampling Prozess verwendet einen Gausskern, der in jeder Rasterpositi-
on zentriert ist und eine Bandbreite mit der dreifachen Rastergröße besitzt. Dadurch wird ein 
gewichtetes Mittel aus den umgebenen Datenpunkten gewonnen.  
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b. Verfahren zur Korrekturwertermittlung  

Aus der diskreten Tabelle kann mit Hilfe unterschiedlicher analytischer oder numerischer Ver-
fahren, die kontinuierliche oder diskrete Feldverzerrungsfunktion als Funktion der gemessenen 
Position und Orientierung approximiert werden. Dadurch kann für jede Position und Ausrich-
tung, die nicht mit einer Stützstelle zusammenfällt ein abgeschätzter Fehlerwert berechnet wer-
den. Alle Verfahren, die zur Korrekturwertermittlung angewendet werden, lassen sich in zwei 
Klassen unterteilen (Kindratenko, 2000a): 

Globale Verfahren berücksichtigen alle Daten, um eine globale Zuordnungsfunktion herzuleiten. 
Diese Verfahren sind: 

• Numerische Approximation eines Polynoms (polynominal fit) (Kindratenko, 1999, Living-
ston und State., 1997, Ikits et al., 2001, Wu und Taylor, 2003a, 2003b, Fischer und Taylor, 
2005). Ein Polynom hoher Ordnung (> 3) bildet einen kontinuierliche Abbildungsfunktion 
über den Messraum. Bei höherer Ordnung neigt die Polynomapproximation zur Oszillation, 
d.h. die Funktion „baut“ Schwingungen zwischen die Stützstellen.  

• Hardy’s Multi-Quadric (HMQ) Dateninterpolation (Zachmann, 1997). HMQ wurde 1971 
entwickelt, um topografische Karten aus beliebig verteilten Höhenangaben zu gewinnen. Mit 
dem Interpolationsschema wird aus gestreuten Daten eine spezielle Interpolationsfunktion 
konstruiert. Die Funktion neigt im Gegensatz zur Polynomapproximation nicht zur Oszillati-
on.  

• Anwendung von Neuronalen Netzen (multi-layer feed-forward neural network) (Saleh et al., 
2000). Neuronale Netze sind mathematische Modelle, die trainiert werden können, um eine 
bestimmte Aufgabe basierend auf den experimentellen Daten auszuführen. Saleh et al. liefern 
ein Modell zur Approximation einer multidimensionalen Funktion.  

Lokale Verfahren verwenden jeweils nur einige (benachbarte) Daten, um eine Korrekturwert 
abzuschätzen. Für diese Verfahren muss der Daten-Raum in kleinere Unterräume bestimmter 
Form und Größe unterteilt werden. Einige dieser Verfahren sind: 

• Tri-lineare Interpolation (Livingston und State, 1997). Die Methode zur räumlichen Interpo-
lation in einem dreidimensionalen Gitter (Würfel), liefert einen interpolierten Wert für jeden 
Punkt innerhalb eines Würfels. Das Verfahren benötigte ein gleichmäßig verteiltes Stützstel-
lennetz. Bei der linearen Interpolation ist der Wert linear abhängig vom Abstand zu den um-
gebenen Rasterebenen. Die lineare Interpolation wird bei dem Verfahren in alle 3 
Raumrichtungen angewendet. Triquadratische und Trikubische Interpolationen bieten Ab-
wandlungen des Verfahrens, wobei die Abhängigkeit durch ein Polynom 2 bzw. 3. Ordnung 
beschrieben wird. 

• Tetrahedral Shape Functions Interoplation (Ellis et al., 1999). Aus den Daten wird zunächst 
ein Raum aneinander grenzender Tetraeder erzeugt. Innerhalb dieser wird jeder Punkt durch 
Interpolation bestimmt.  
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• Lokale Interpolation mit gewichtetem Look-up table (Briggs, 1999, Kindratenko, 2000b). 
Eine Methode zur Anpassung einer Kurve zwischen Datenpunkten durch die Verwendung 
von linearen Polynomen.  

• kd-Tree Decomposition und lokale Interpolation (Wu und Taylor, 2003). Methode aus der 
Informatik. Der multidimensionale Raum (k-dimensional) wird in kleinere Einheiten aufges-
paltet und nach festgelegten Kriterien in einem Baum hinterlegt. Es wird ein Pfad im Baum 
bis zu einem Abbruchkriterium verfolgt. Auf den gefundenen Unterraum wird die Lokale 
Interpolation angewendet. 

Die genannten Verfahren können sowohl für eine Korrektur der Position als auch in abgewandel-
ter Form für die Orientierungskorrektur verwendet werden. Alle berichteten Verfahren außer 
Livingston und State (1997) bilden den Positionsfehler sowie den Orientierungsfehler nur als 
Funktion der Position ab, somit können die beiden separat mit den gleichen Methoden behandelt 
werden. Wu und Taylor (2003, 2003a) widersprechen dieser Annahme jedoch für die klinische 
Anwendung, die höhere Genauigkeitsanforderungen stellt. Eine nicht getrennte Betrachtung der 
Fehler führt jedoch zu einer aufwendigen Datenakquisition. Für eine detaillierte Beschreibung 
der Verfahren sei auf die angegebene Literatur verwiesen. Kindratenko (2000a) fasst die Verfah-
ren übersichtlich zusammen. Tabelle 5 stellt die Verfahren nochmals gegenüber. Die Tabelle ist 
angelehnt an Kindratenko (2000a). 

Alle Verfahren hängen stark von der Güte der akquirierten Daten ab. Die Datendichte spielt eine 
wichtige Rolle für die Güte der Korrektur. Ebenso ist die Genauigkeit bei der Erfassung des 
wahren Wertes ein entscheidendes Gütemerkmal. 
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Tabelle 5: Überblick und Beurteilung der Verfahren zur Korrekturwertermittlung  

Verfahren Qualität der Korrektur Vorteil Nachteil 

Tri-Lineare Interpolation akzeptabel Schnelle Berechnung Kubisches Netz der Daten 
des Messraumes – Fehler 
durch Re-sampling 

Diskontinuität an der Unter-
raumgrenze 

Tetrahedral Shape 
Functions 

akzeptabel Beliebig verteilte 
Stützstellen 

Diskontinuität an der Unter-
raumgrenze 

Lokale Interpolation 
durch lineare Polynome 

akzeptabel  Kubisches Netz der Daten 
des Wahren-Raumes 

Diskontinuität an den 
Übergängen der Unterräu-
me 

kd-Tree durchschnittlich Schnelle Berechnung 

Beliebig verteilte 
Stützstellen 

 

Polynomapproximation  Gut Beliebig verteilte 
Stützstellen 

Oszillationen - Hohe 
Maximale Fehler können 
auftreten 

Neuronale Netze durchschnittlich Beliebig verteilte 
Stützstellen möglich 

Aufwendige Datenakquisiti-
on (Teaching) 

Passende Netzwerkpara-
meter müssen gefunden 
werden.  

HMQ Interpolation Gut Beliebig verteilte 
Stützstellen möglich 

Passende Gleichungspa-
rameter müssen gefunden 
werden. 

c. Korrekturwertanbringung 

Die gefundene Feldverzerrungsfunktion liegt nach der Kalibrierphase als a priori Wissen über 
den Arbeitsraum vor. Während der Lagemessung in der Anwendung wird die Funktion für jede 
gemessene Lage aufgerufen und ein Korrekturwert zu der aktuellen Lage zur Laufzeit ermittelt, 
der auf den Messwert angebracht wird. 

2.3.2 Anwendung statischer Korrekturverfahren für die klinische Navigation 

Die Übertragung der Korrekturverfahren aus der VR-Technik in die Anwendung der klinischen 
Navigation bedeutet einen Genauigkeitsbereich in einem kleineren Arbeitsraum zu fordern, der 
um eine Größenordnung höher ist. Diese Forderung macht eine präzise Bestimmung des wahren 
Wertes unabdingbar. Optische Messsysteme, wie das Optotrak System, werden bevorzugt als 
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hochgenaues Referenzsystem eingesetzt. (Birkfellner et al., 1998b, Wu und Taylor, 2003, 2003a, 
Chung et al., 2004, Fischer und Taylor, 2005).  

Birkfellner et al. kalibrierten einen hybriden (optisch und elektromagnetisch erfassten) Pointer in 
klinischer Umgebung (OP-Liege). Dabei wurden nur Positionsdaten durch Tri-Lineare Interpola-
tion nach Livingston und State (1997) auf ein kubisches Netz der gemessenen Werte angewen-
det. Birkfellner et al. berichten eine Verbesserung der mittleren Genauigkeit im Arbeitsraum 
(530 mm Sphäre) von 2,9 mm ± 1 mm vor der Kalibrierung nach 2,1 mm ± 0,8 mm mit Kalibrie-
rung. Die Kalibrierung zeigte sich robust gegenüber leichten Änderungen der OP-Umgebung 
(z.B. Höhe der OP-Liege). 

Chung et al. (2004) berichten eine Kalibriermethode, bei der die Daten Freihand dynamisch 
akquiriert werden. Sie verwenden einen optischen Sensor (Polaris, Northern Digital Inc.) als 
Referenz. Ein hybrider Lokalisator (optisch/magnetisch) wird dabei in klinischer Umgebung 
langsam manuell durch den Arbeitsraum des elektromagnetischen Messsystems bewegt. Der 
Ausführende erhält über ein graphisches Interface Informationen über die ausreichende Abde-
ckung des Raumes mit Stützstellen (sowohl Position als auch Orientierung). Korrekturwerte aus 
den akquirierten Daten werden durch Polynomapproximation für Position und Orientierung 
global gefunden. Chung et al. berücksichtigen für die Korrektur je alle 6 Freiheitsgrade als Va-
riablen der Polynome. Die verwendete geführte Freihand Datenaufnahme kann der dafür benö-
tigten hohen Anzahl an Stützstellen mit vertretbarem Aufwand gerecht werden. Chung et al. 
testen die Kalibrierung für ein Katheter mit integriertem 5-Freiheitsgrad Sensor (Northern Digi-
tal Inc.) in einer OP-Umgebung für Bronchoskopie. Der Vergleich von korrigierter zu unkorri-
gierter Messung zeigte eine Verbesserung von 1,54:1 (Position) und 1,28:1 (Orientierung). Für 
die Kalibrierung wurde ein Datensatz von 300 Stützstellen verwendet. 

Wu und Taylor (2003b) stellen ein Rahmenwerk für die statische Fehlerkorrektur insbesondere 
für das Aurora Messsystem vor. Die Datenaufnahme wird ebenso durch ein optisches Messsys-
tem (Optotrak, Northern Digital Inc.) gestützt. Die Stützstellen werden in einem kubischen Netz 
aufgenommen. Ein kleiner nicht-metallischer Roboter (LEGO®) unterstützt die Positionierung in 
dem Netz. Es wird die globale Approximation mit Bernstein Polynomen nach Wu und Taylor 
(2003a) für die Korrekturwerte der Position und lokale gewichtete Interpolation für die Orientie-
rung angewendet. Die Verbesserungen durch diese Korrekturen werden mit 2,6:1 (Position) und 
1,6:1 (Orientierung) angegeben. Die Untersuchungen wurden nicht in einer klinischen Umbe-
bung durchgeführt. 

Fischer und Taylor (2005) beziehen sich auf die Untersuchungen von Wu und Taylor und prä-
sentieren ein virtuelles Werkzeug zur Simulation von statischen Messfehlern in Verbindung mit 
elektromagnetischen Messsystemen. Sie verwenden die akquirierten Daten, um ein Modell der 
statischen Störungen mit Bernstein Polynomen in dem Simulator zu beschreiben. Dadurch kann 
das Verhalten von verschiedenen Lokalisatordesigns virtuell getestet werden. Mit einem Lokali-
satordesign ist in diesem Fall die Anordnung des Lokalisators an einem Instrument gemeint. 
Damit verbunden ist eine bevorzugte Ausrichtung der Lokalisatoren im Messfeld während der 
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Anwendung. Das Simulationswerkzeug bietet somit die Möglichkeit unvorteilhafte Designs 
vorab auszuschließen.   

2.3.3 Dynamische Fehlerkorrektur 

Dynamische Fehler können nicht durch a priori Wissen angenähert werden, da sie in der Regel 
während der Anwendung zu unvorherbestimmten Zeiten und in unvorhersehbarer Stärke auftre-
ten. Aus diesem Grund müssen Korrekturverfahren für dynamische Fehler folgende Eigenschaf-
ten haben: 

• Erkennung von Fehlern zur Laufzeit 

• Simultane Filterung oder Korrektur der Messdaten. 

Wichtiger Punkt bei den Eigenschaften ist die Abarbeitung zur Laufzeit, da erhöhte Latenzzeiten 
in der Messwertbestimmung zu einer fehlerhaften oder schlechten dynamischen Darstellung der 
Navigationsinformation führen. 

Fehlererkennung 

Im Abschnitt 2.2 wurde bereits auf Qualitätswerte hingewiesen, die einige der am Markt befind-
lichen Messsysteme mit jedem Messwert liefern (Nafis et al. 2006). Das Aurora Messsystem 
zum Beispiel gibt für jeden 6-Freiheitgrad-Lokalisator mit der aktuell gemessen Position einen 
Qualitätswert (Indicator Value) für die Messstörungen an. Der Wertebereich dieses Indicator 
Value liegt in dem Intervall 0 bis 9,9 und ist einheitslos. Der Wert 0 beschreibt eine ungestörte, 
optimale Messwerterfassung, während der Wert 9,9 einen sehr großen Fehler erwarten lässt. 
Dieser Wert wird aus der Differenz der bekannten tatsächlichen Lagen der beiden Spulen eines 
Lokalisators zueinander und der durch das System gemessenen Lagen ermittelt. Auf diese Weise 
können ebenso Metall oder andere Störgrößen im Arbeitsraum zur Laufzeit ermittelt werden. 
Das microBird System von Ascension liefert einen ähnlichen Qualitätswert. 

Das Prinzip basiert auf einer Überprüfung der Einhaltung einer vorgegebenen Geometrie der 
Spulenanordnung mit den jeweils aktuellen Messwerten, die jede Spule im Messzyklus liefert. 
Weicht die aus den Messwerten errechnete Geometrie von der tatsächlichen Anordnung ab, so ist 
mindestens eine Spule beeinflusst. 

Abwandlungen des Grundprinzips werden durch Birkfellner et al. (1998b), Ferre et al. (1997) 
und Mucha et al. 2006 berichtet. Dabei wird eine Verbesserung der Fehlererkennungsgüte durch 
eine Vergrößerung der überprüften Geometrie erreicht. Dies geschieht durch die Verwendung 
von zwei unabhängigen 6 Freiheitsgrad Lokalisatoren, die fest zueinander angeordnet werden. 
Birkfellner et al. werten die Distanz zwischen den Lokalisatoren als Qualitätsmaß aus. Fer-
re et al. legen zwei geometrisch bestimmte virtuelle Punkte außerhalb der Achse der beiden 
Lokalisatoren fest, die je mit beiden Lokalisatoren durch eine feste Transformation verbunden 
sind. Ein Störeinfluss führt dann dazu, dass eine Bestimmung der Punkte durch den einen Loka-
lisator nicht mit der des anderen Lokalisators übereinstimmt. Das Verfahren von Mucha wird im 
nächsten Kapitel ausführlich behandelt. 
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Filter 

Für die Eliminierung von erkannten dynamischen Fehlern und auch statistischen Fehlern, müs-
sen weitere Elemente in einer Signalverarbeitungskette, die von der Positionswerterfassung des 
Lokalisators im Arbeitsraum bis zur Positionsdarstellung des Instruments auf dem Navigations-
monitor reicht, eingesetzt werden. Diese Aufgabe übernehmen Filter, die wie folgt definiert 
werden:  

Ein Filter ist ein Element oder eine Methode, die unerwünschte einzelne Messdaten oder 
Signalkomponenten aus einem Datenfluss entfernen kann. Das Filter kann bestimmte Mes-
sungen speichern und diese für die Trennung von unerwünschten von gewünschten Messun-
gen nutzen. Ein Filter kann unterschiedliche Parameter verwenden, um eine Funktion oder 
ein Kriterium für die Verwerfung von Messwerten zu konstruieren. Diese Parameter können 
sein: Qualitätswerte, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Varianz, Korrelation, etc. 

Der oben beschriebene Qualitätswert, dient bei Birkfellner et al. (1998b), Ferre et al. (1997) und 
Nafis et al. (2006) als Parameter für ein Filter. Kriterium für die Ausgrenzung eines Messwertes 
ist ein festgelegter Schwellwert. Bei Überschreiten des Schwellwerts nimmt das Filter den 
Messwert aus dem Datenfluss. Bei Nafis et al. führt dies dazu, dass für den Zeitraum der Filte-
rung keine Messwerte, folglich keine Navigationsdaten zur Verfügung stehen. Bei Birkfell-
ner et al., die ein hybrides Navigationssystem vorschlagen, kann das optische System die 
Störung kompensieren, solange der optische Lokalisator sichtbar ist. Bei Ferre et al. wird keine 
weitere Angabe zur Weiterverarbeitung gemacht. Das Prinzip kommt jedoch im Navigationssys-
tem Instatrak von GE Healthcare zum Einsatz, bei dem alle Messdaten als Navigationsdaten 
angezeigt werden. Die gefilterten Daten werden durch ein zusätzliches Signal (Anzeigeelement) 
auf dem Monitor kenntlich gemacht. 

Das Aurora System verwendet ein Filter zur Mittelung von Messwerten, wenn sich der Lokalisa-
tor in einem statischen Zustand (Ruhe) befindet. Die dadurch erreichte Genauigkeit ist nach 
Frantz et al. (2003) höher als bei einer dynamischen Bewegung des Lokalisators. Die resultie-
rende Messfrequenz wird jedoch herabgesetzt (bis zu Faktor 0,1), was zur Folge hat, dass beim 
Übergang von statischem zu dynamischen Zustand große Fehler auftreten können. Das Filter 
hebt die Mittelung erst mit dem Erkennen des dynamischen Zustands auf. 

In Miners (2001) und Foxlin (1996) wird das Kalman Filter zur Verbesserung der Messdaten von 
störungsempfindlichen Messsystemen vorgeschlagen. Miners evaluiert die Verwendung von 
Kalman Filtern Varianten (extended und unscented KF) für das Erfassen einer Handbewegung 
mit elektromagnetischen Lokalisatoren. Die Implementierungen wurden mit einer vereinfachten, 
computersimulierten Handbewegung getestet und zeigten Verbesserungen gegenüber dem unge-
filterten Fall.   

Nach Welch und Bishop (2006) ist das Kalman Filter „eine Zusammenstellung mathematischer 
Gleichungen, die ein effizientes numerisches (rekursives) Mittel zur Abschätzung eines Prozess-
zustandes liefern, in der Art, dass die mittleren Fehlerquadrate minimiert werden. Das Filter ist 
in vieler Hinsicht sehr mächtig: es unterstützt die Abschätzung von vergangenen, aktuellen und 
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zukünftigen Zuständen und es tut dies ohne die genaue Kenntnis über die Beschaffenheit des 
modellierten Systems.“ 

Eine gute Einführung in Kalman Filter liefert Maybeck (1979), auf den, für weiterführende 
Informationen, verwiesen wird. Detaillierter wird auf das Filter in Kapitel 6, Realisierung des 
inneren Systementwurfs, eingegangen.  

Für eine sinnvolle Filterung müssen Signale analysiert werden. Dazu werden aus den Signalen 
Größen berechnet, die Kriterien für die Parametrisierung des Filters liefern können. Relevante 
Größen sind: 

• Linearer Korrelationskoeffizient: misst den Betrag und die Richtung eines linearen Zusam-
menhangs zwischen Stichproben zweier Variablen. Die Größe nimmt einen Wert zwischen -
1 und +1 an. Dabei bedeutet ein hoher positiver Wert, die untersuchten Signale haben eine 
hohe Ähnlichkeit. Bei einem Korrelationswert +1 besteht ein direkter linearer Zusammen-
hang. Ein betragsmäßig hoher negativer Wert bedeutet eine hohe negative Ähnlichkeit der 
Signale (Symmetrie). Ein betragsmäßig niedriger Wert bedeutet eine zufällige nichtlineare 
Beziehung zwischen den Signalen. 

• Varianz: ist ein Maß für die Streuung einer Variablen. Sie kann für die Stichprobe einer der 
Variablen berechnet werden, z.B. n Messwerte eines Positionsmesssignals.  

Diese statistischen Größen werden in dieser Arbeit in den realisierten Filtern eingesetzt. Der 
Übersicht wegen, werden sie an geeigneter Stelle formal vorgestellt. 

2.4 Klinische Anwendungen der elektromagnetischen Positionsmessung 

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über einige Anwendungen in denen elektromagnetische 
Positionsmessung für die klinische Navigation eingesetzt bzw. evaluiert wird. Bei den im Fol-
genden berichteten Untersuchungen, werden Systeme verwendet, die zum Teil zuvor dargestellte 
Korrekturverfahren anwenden. 

Ecke et al. (2002) evaluieren unterschiedliche Navigationssysteme für die Nasennebenhöhlen-
chirurgie (436 Eingriffe), darunter, neben optischen Systemen, das Instatrak System (GE Healt-
care, Salt Lake City, USA). Sie beurteilen das System als klinisch tauglich und ergonomisch den 
optischen überlegen. Jedoch weisen sie darauf hin, dass der Anwender Erfahrung mitbringen 
muss, um störungsbedingte Fehler erkennen zu können. Sie empfehlen die Vorab-Beseitigung 
von möglichen Störquellen, wie Instrumententische, Instrumente mit niedrigen Stahllegierungen 
etc. 

Fried et al. (1997) bestätigen in ihrer multizentrischen klinischen Studie (55 Fälle) mit dem 
Instatrak System den Nutzen des Systems für die Nasennebenhöhlenchirurgie. Über Fehler wird 
in dieser klinischen Darstellung keine Aussage gemacht. Die Genauigkeit wird während des 
Eingriffs durch Antasten von natürlichen Landmarken und Vergleich mit der dargestellten Posi-
tion in den Patientendaten mit im Mittel 2.28 ± 0,91 mm abgeschätzt. Reittner et al. (2002) 
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berichten mit dem gleichen Protokoll eine mittlere Genauigkeit von 0,7 ± 0,4 mm und somit eine 
höhere Genauigkeit als das für die Bilddaten verwendete Multislice CT (0,8 mm Schichtab-
stand). 

Suess et al. (2001, 2006) beschreiben ein System mit elektromagnetischer DC-Positionsmessung 
(Ascension) und die ersten Einsätze in der kranialen Neurochirurgie. Sie heben ebenso den 
ergonomischen Gewinn der freien (frameless) Navigation gegenüber dem Stereotaktischen 
Rahmen hervor, wie die erhöhte Bewegungsfreiheit des elektromagnetisch vermessenen Instru-
ments gegenüber einem optischen (Sichtproblematik). Suess et al. empfehlen zur Vermeidung 
von Positionsfehlern einen sorgfältigen Umgang mit potenziellen Störquellen im Messfeld, wenn 
das vermessene Instrument eingesetzt wird.    

Sacolick et al. (2004) stellten das System „Placement of Peripherally Inserted Central Catheter 
(PICC)“ für die navigierte Platzierung von Kathetern vor. Mit diesem System wurde gezeigt, 
dass die Strahlenbelastung, durch die Anwendung der elektromagnetischen Navigation bei der 
Katheterplatzierung, signifikant gesenkt werden kann. Weitere Versuche zur Evaluierung des 
Systems unter klinischen Operationsbedingungen wurden sowohl an Kadavern (Glossop et al., 
2002) als auch am Tiermodell (Wood et al., 2005) durchgeführt.  

Banovac et al. (2005) stellten ein System zum Computer-gestützten Punktieren von Leberläsio-
nen mit einer elektromagnetisch erfassten Nadel (Traxtal Technologies Inc., Toronto, Kanada) 
vor. Die Funktionalität wird an einem physiologischen Phantom und im Tiermodell demons-
triert.  

Hautmann et al. (2006) evaluierten die Verwendung eines elektromagnetisch erfassten Katheters 
für die Bronchoskopie. Der Katheter wird in einem Arbeitskanal eines flexiblen Bronchoskops 
eingeführt. Somit kann nach einer Registrierung die Lage des Bronchoskops zu präoperativen 
CT Daten, in denen Läsionen sichtbar sind, bestimmt werden. Das System wurde an 10 Patienten 
bezüglich der verbesserten Auffindung von Läsionen evaluiert und als nützliche Unterstützung 
eingestuft. 
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3 Nachteile bestehender Systeme und Entwicklungen 

Die im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Entwicklungen in neuen Anwendungsgebieten 
der klinischen Navigation, wie Bronchoskopie oder Leberchirurgie erfordert die materialdurch-
dringende elektromagnetische Messtechnik. Die neuen Messsysteme mit miniaturisierten Lokali-
satoren bieten die Möglichkeit neue, ergonomische und funktionale Navigationsinstrumente zu 
entwerfen. Diese neuen Systeme werden mittelfristig die älteren kommerziellen Systeme mit 
großen Lokalisatoren verdrängen, da letztere klare Nachteile in der Instrumentenergonomie und 
im Weiterentwicklungspotential haben. So können kleine distal messende Instrumente, wie 
Katheter, mit ihnen nicht realisiert werden. Verfahren und Methoden für die systematische Ent-
wicklung von sicher einsetzbaren und ergonomischen, medizinischen Systemen und Instrumen-
ten mit diesen neuen Sensoren sind bislang nur unzureichend verfügbar. In diesem Kapitel wird 
der Stand der Technik kritisch beurteilt. Defizite an existierenden elektromagnetischen Systemen 
werden aufgezeigt. 

3.1 Gebrauchstauglichkeit der Instrumente 

Die verfügbaren miniaturisierten elektromagnetischen Lokalisatoren müssen, mit Instrumenten 
verbunden werden, um ein navigiertes Instrument zu schaffen. Die Ergonomie der Instrumente 
sollte dabei erhalten bleiben. Bisherige Lösungen zeigen diesbezüglich Defizite. Die Größe der 
Lokalisationselemente von verfügbaren navigierten Instrumenten wirkt sich limitierend auf die 
Handhabung aus. Dadurch kann die konventionelle Instrumentenführung beeinflusst werden. 

Ein weiterer Aspekt der Ergonomie ist die Handhabung der Instrumente nach der Operation in 
den Prozessen zur hygienischen Aufbereitung der Instrumente Diesbezüglich wurden bisher 
keine Untersuchungen zum Design von Instrumenten mit elektromagnetischen Lokalisatoren 
hinsichtlich der Aufbereitung im Autoklav (Sterilisation im Sattdampf) durchgeführt. Dieses 
Sterilisationsverfahren ist das empfohlene Verfahren für chirurgische Instrumente.  

3.2 Gebrauchstauglichkeit der Systeme 

Die bestehenden Navigationssysteme lassen sich mitunter nicht optimal in das OP Setup einbin-
den. Die Geräte selbst sind große, unflexible Standsysteme, die nicht oder nur sehr eingeschränkt 
mobil sind. Durch die engen Platzverhältnisse um die OP-Liege, stehen die Geräte oftmals in 
einiger Entfernung vom Operateur (außerhalb der Reichweite). Die Benutzerführung benötigt 
jedoch Interaktionen vom Anwender mit dem System während oder nach der Vorbereitung des 
Patienten. Diese Interaktionen sind unergonomisch und störend für den Operateur, der sich nur 
auf die Operation konzentrieren sollte. Die Betrachtung der Gebrauchstauglichkeit von Medizin-
produkten wird auch durch die zu der Richtlinie für Medizinprodukte harmonisierte Norm 
DIN EN ISO 60601-1-6:2005: Gebrauchstauglichkeit (DIN, 2005) gefordert. Hierin wird u.a. die 
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Zuvor wird festgelegt welche Risikoklassen noch tolerierbar sind. Bei der Entwicklung eines 
Medizinproduktes können Gefährdungen nie vollständig ausgeschlossen werden. Das Ziel ist es, 
die Risiken, die von dem Medizinprodukt ausgehen, so niedrig wie noch praktikabel möglich zu 
halten. Falls eine Gefährdung als nicht vertretbar beurteilt wird, müssen Gegenmaßnahmen 
eingeführt werden, die das Risiko verringern. Dabei sollen folgende Möglichkeiten der Risiko-
minimierung in der folgenden Reihenfolge in Betracht gezogen werden: 

1. direkte Sicherheit: Beseitigung der Ursache einer Gefährdung 

2. indirekte Sicherheit durch Schutzmaßnahme: Verringerung der Auswirkung oder der Auf-
trittswahrscheinlichkeit einer Gefährdung durch Vorrichtungen und Methoden (z.B. sichere 
Hausung von stromführenden Teilen).  

3. hinweisende Sicherheit: Reduzierung der Auftrittswahrscheinlichkeit einer Gefährdung durch 
Warnhinweise auf dem Gerät und in der Gebrauchsanweisung. Der Anwender wird auf Risi-
ken hingewiesen. 

3.3.2 Gefährdungsklassifizierung bei der elektromagnetischen Navigation. 

Gefährdung: Das Messsystem liefert falsche Messwerte. Dem Anwender wird folglich eine 
falsche Instrumentenposition in den Bilddaten dargestellt.  

Auslöser: Das Messfeld (in der Nähe des Lokalisators) wird beeinflusst, z.B. durch ein weiteres 
metallisches Instrument. 

Konsequenz: Der Anwender bekommt unter Umständen die falsche Information vom System, 
dass der Abstand zu einer sensiblen Struktur noch ausreichend ist, obwohl die Struktur schon 
erreicht ist. Die Struktur und somit der Patient werden in einem ungewünschten Maße verletzt. 

Einstufung: Ein Navigationssystem ist ein Assistenzsystem. Es soll den Anwender unterstützen. 
Eine Verletzung des Patienten ist als Katastrophal einzustufen und muss vermieden bzw. nahezu 
unwahrscheinlich sein.  

Auftrittswahrscheinlichkeit: Die Studien haben gezeigt, das elektromagnetische Messsysteme in 
der Anwesenheit von metallischen chirurgischen Instrumenten beeinflusst werden. Ohne weitere 
Maßnahmen ist von einem gelegentlichen (occasionally) Auftreten einer unzumutbaren fehler-
haften Information auszugehen.  

Bewertung: Die Gefährdung ist in Risikoklasse A eingestuft. Es müssen demzufolge Maßnah-
men gefunden und implementiert werden, die das Risiko senken. Dabei ist zu beachten, dass 
Maßnahmen der hinweisenden Sicherheit (Gefahrenhinweis im Handbuch) das Risiko nicht 
ausreichend senken wird.  

Maßnahmen: Als wirksame Maßnahme der Kategorie indirekte Sicherheit, kommt ein Verfahren 
zur Überprüfung der Messwerte auf Glaubwürdigkeit (Plausibilität) in Frage. Somit können 
fehlerhafte Messwerte herausgefiltert werden. Ein solches Verfahren senkt die Auftrittswahr-
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scheinlichkeit der beschriebenen Gefährdung. Ein solches Verfahren muss verifiziert werden, um 
die Risikoeinstufung noch Implementierung der Maßnahme erneut durchführen zu können. Das 
verbleibende Restrisiko sollte tragbar sein und die Maßnahme sollte keine neuen unzumutbaren 
Gefährdungen hervorrufen. 

Das Vertrauen der Anwender in die Technologie der elektromagnetischen Navigation, die be-
kanntermaßen störanfällig ist, kann nur durch Systemzuverlässigkeit aufgebaut werden. Diese 
Systemzuverlässigkeit erfordert das Anzeigen einer Messgenauigkeit während des Eingriffs, 
sowie das Erkennen und Anzeigen von Störeinflüssen.  

3.4 Fehlerkorrekturverfahren 

Die beschriebenen Untersuchungen zu den Störeinflüssen zeigen den Bedarf an Korrekturverfah-
ren. Die Güte der Korrektur hängt dabei maßgeblich von der Wahl eines geeigneten Verfahrens 
für das gegebene Problem ab. Die Korrekturverfahren, die für die VR-Technik beschrieben sind, 
lassen sich nicht direkt auf die Anforderungen der klinischen Anwendung anwenden. Die hohen 
Korrekturraten, die bei der Lokalisatorkalibrierung für den großen Arbeitsraum einer CAVE mit 
diesen Verfahren erzielt werden, zeigen jedoch den Nutzen solcher Verfahren.  

Nur wenige Forschungsbemühungen sind bislang bekannt, die diese Kalibrierverfahren für eine 
klinische Umgebung anwenden. Bislang sind keine Untersuchungen bekannt, die dabei die auf-
tretenden Abhängigkeiten modelliert und daraus die Parameter für ein geeignetes Kalibrierver-
fahren entwirft. Insbesondere ist die Modellierung dann sinnvoll, wenn das Instrument selbst zur 
Beeinflussung der Messdaten beiträgt, da es z.B. aus Metall ist. Die beschriebenen Verfahren zur 
Kalibrierung können folglich mit Hilfe des Modells, das die Abhängigkeiten für die jeweilige 
Anwendung beschreibt, optimiert werden. Die Modellierung erfordert anwendungsabhängige 
systematische Untersuchungen. Zudem ist eine Untersuchung zur Anwendung eines Kalibrier-
verfahrens für elektromagnetisch navigierte Instrumente, das rotatorische und translatorische 
Freiheitsgrade des Instruments als Einflussfaktoren berücksichtigen, nicht bekannt.  

Die Datenakquisition, die Bestandteil alle Kalibrierverfahren ist, erfordert entweder ein weiteres 
höherwertiges Messsystem (optisch, elektro-mechanisch) als Referenz oder es wird ein mechani-
sches Raster verwendet. Ersteres ist oftmals nicht praktikabel, da das Referenzsystem nur einen 
eingeschränkten Bewegungsraum des zu kalibrierenden Instruments zulässt oder den Messraum 
des elektromagnetischen Messsystems stört, z.B. Kalibrierung auf einer Koordinatenmessma-
schine. Zudem ist eine Kalibrierung vor Ort (im OP des Anwenders) logistisch aufwendig und 
kostenintensiv, da das zusätzliche Messsystem angeschafft und im OP installiert werden muss. 
Datenakquisition mittels Raster ist in der VR-Forschung beliebt, da einfach und günstig durch-
führbar. Die beschriebenen Verfahren lassen jedoch keine oder nur eine eingeschränkte Auf-
nahme von unterschiedlichen Orientierungen eines Lokalisators an einer Rasterposition zu. 
Diese Anforderung ist jedoch für die Kalibrierung eines chirurgischen Instruments, wie später 
gezeigt wird, von hoher Bedeutung für die Wirksamkeit der Kalibrierung. 
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Die Kalibrierverfahren können Fehler korrigieren, die von vorne herein bekannt sind und vorab 
erfasst werden können. Es wird also nur der statische Fall des Arbeitsraumes kalibriert. Kritisch 
für die klinische Anwendung sind jedoch auch Fehler, die durch Störungen hervorgerufen wer-
den, die während der Anwendung zeitweise und nicht bestimmt auftreten. Dieser dynamische 
Fall erfordert Methoden zur Erkennung und Korrektur der Fehler zur Laufzeit. Filter die für 
diese Probleme eingesetzt werden können (z.B. Kalman Filter, Korrelation) wurden bislang noch 
nicht für das gegebene Problem der elektromagnetischen Instrumentennavigation angewendet 
und evaluiert.  

3.5 Zusammenfassung der ungelösten Probleme 

Durch die Verwendung der elektromagnetischen Lagevermessung in Navigationssystemen kön-
nen Defizite der optischen Lagemessung beseitigt werden und neue Anwendungsmöglichkeiten 
in der klinischen Navigation eröffnet werden. Jedoch muss zunächst auf folgende Defizite hin-
gewiesen werden, die einem klinischen Nutzen der Technologie entgegenstehen und die bei 
einem Systemdesign beachtet werden müssen, um in der Klinik bestehen zu können: 

• Gebrauchstauglichkeit  

Bislang eingesetzte Systeme für die Instrumentennavigation erfordern eine spezielle Vorge-
hensweise bei der Vorbereitung und Durchführung, die sich nicht oder nur ungenügend in 
den bekannten Work-flow der Anwendung einfügt. Die Interaktion mit dem System ist zu 
verschiedenen Zeitpunkten der Anwendung notwendig und bedarf oftmals nicht-steriles Per-
sonal. Dieses widerspricht dem Assistenzcharakter, den die Systeme haben sollten.  

Die Lokalisatoren für Instrumente haben bislang noch keinen hohen Grad an Miniaturisie-
rung bzw. Integration in Instrumente, die für eine optimale Handhabung notwendig sind. Es 
gibt bisher keine Möglichkeit die Instrumente bzw. Lokalisatoren in einem Autoklav zu ste-
rilisieren. 

• Fehlermodelle  

Die Positionsmessung kann durch Beeinflussung metallischer Instrumente falsche Werte lie-
fern. Wünschenswert ist eine fortwährende Korrektur der fehlerbehafteten Messwerte. Dabei 
sind in unterschiedlichen Anwendungen unterschiedliche Störgrößen relevant. Eine anwen-
dungsspezifische Untersuchung von relevanten Störgrößen und die Entwicklung von ent-
sprechenden Fehlermodellen wurden noch nicht durchgeführt. Untersuchungen dieser Art 
sind die Grundlage für die Entwicklung einer geeigneter Korrekturverfahren. 

• Statische Fehlerkorrekturverfahren  

Die Güte der Positionsbestimmung von elektromagnetisch erfassten Instrumenten ist lage-
abhängig. Dieses Phänomen trifft im besonderen Maße auf Instrumente zu, die ganz oder 
teilweise aus Metall sind. Die Lageabhängigkeit führt dazu, dass ein Instrument, das auf ei-
nem Punkt rotiert wird, unterschiedliche Messwerte für den Punkt liefert. Lösungen für die 
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Beseitigung der Fehler durch Kalibrierung sind für die Anwendung der Messtechnik in der 
VR/AR Simulation für große Arbeitsräume beschrieben. Für die Anwendung der klinischen 
Navigation werden jedoch höhere Genauigkeiten in einem kleineren Arbeitsraum gefordert, 
so dass die bekannten Verfahren nicht direkt übertragbar sind. Die Anwendung von Kalib-
rierverfahren für Instrumente mit elektromagnetischen Lokalisatoren, unter Beachtung aller 
6 Freiheitsgrade als Einflussfaktoren, wurden bislang nicht berichtet. 

• Behandlung dynamischer Störungen 

Eine zuverlässige Abschätzung der Systemgenauigkeit der Navigationssysteme ist für einen 
sicheren Einsatz unbedingt notwendig. Dynamische Störgrößen auf die Systemgenauigkeit 
müssen dabei während der Laufzeit erfasst werden. Diese Anforderung trifft im besonderen 
Maße auf Systeme mit elektromagnetischer Messtechnik zu, da eine dynamische Beeinflus-
sung der Messwerte während des klinischen Einsatzes ein systemimmanentes Problem ist. 
Für die Überführung eines elektromagnetischen Navigationssystems in die klinische An-
wendung, ist die Gefährdung durch Anzeige falscher Positionsdaten auf ein der Anwendung 
entsprechendes Maß zu reduzieren. Dies erfordert Methoden zur Fehlererkennung und –
filterung. 
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4 Eigener Ansatz 

In diesem Kapitel wird der eigene Ansatz zu einem elektromagnetischen Navigationssystems mit 
Störungserkennung und Fehlerkorrektur vorgestellt, mit dem genannte Defizite behoben werden 
können. Die Abgrenzung beschreibt anschließend angrenzende Teilprobleme, die nicht in dieser 
Arbeit behandelt werden. 

4.1  Wissenschaftlicher Ansatz 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte elektromagnetische Navigationssystem für die klini-
sche Anwendung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 

• Ergonomische Anwenderinteraktion 

Die Interaktion mit dem System während der OP-Vorbereitung und –Durchführung wird re-
duziert. Durch konstruktive Maßnahmen wird auf die Ausrichtung des Feldgenerators auf 
den Arbeitsraum verzichtet bzw. diese anwenderfreundlich gestaltet. Der Feldgenerator 
kann dadurch reproduzierbar positioniert werden, so dass das Operationsgebiet im kalibrier-
ten Aktionsraum des Messsystems liegt. Alle notwendigen Systeminteraktionen nach der 
Vorbereitung kann der steril angezogene Anwender von seiner Arbeitsposition durchführen. 

• Gebrauchstaugliches Instrumentendesign 

Durch die Verwendung von miniaturisierten elektromagnetischen Sensoren, sind die navi-
gierten Instrumente ergonomisch gestaltet. Die Sensoren sind derart am Instrument befestigt 
oder direkt integriert, dass die gewohnte Bewegungsfreiheit des Instrumentes während der 
Anwendung nicht eingeschränkt wird. Durch eine mechanische Schnittstelle können die Lo-
kalisatoren reproduzierbar am Instrument angebracht werden, so dass die Kalibrierung er-
halten bleibt. Es werden Untersuchungen durchgeführt, die die Sterilisierbarkeit der 
navigierten Instrumente zum Ziel haben. Dazu werden Simulationen unterschiedlicher In-
strumentendesigns durchgeführt und bewertet. Das gefundene Design wird in einer Testserie 
aus 20 Autoklavierzyklen überprüft. 

• Modellierung und Kalibrierung statischer Störungen 

Bei der Navigation von Instrumenten, insbesondere bei ganz oder teilweise metallischen Ob-
jekten (Handstück, Pointer), wird die Positionsmessung abhängig von Ort und Orientierung 
des Instruments beeinflusst. Der Grad der Beeinflussung hängt von dem jeweiligen Instru-
ment ab. Diese systematischen Fehler der Positionsmessung werden anwendungsabhängig 
modelliert. Das Modell berücksichtigt den jeweiligen Aktionsraum des verwendeten Instru-
ments in der Anwendung. Das Modell ist die Grundlage für die Auslegung eines flexiblen 
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Kalibrierverfahrens. Dieses bildet im Kalibrierprozess eine Kalibrierdatenbank, auf die wäh-
rend der Anwendung derart zugegriffen wird, dass für jede 6-dimensionale Messinformation 
ein optimaler Korrekturvektor für die Position gefunden wird. 

• Kontinuierliche Erkennung von dynamischen Störeinflüssen 

Der Lokalisator für das Instrument ist redundant gestaltet. Mindestens zwei Beobachtungen 
für die Lage eines bestimmten Punktes von unterschiedlichen fest zueinander angeordneten 
elektromagnetischen Messspulen in jedem Messzyklus werden erfasst. Bei einer auftreten-
den Störung werden die örtlich getrennten Spulen unterschiedlich beeinflusst. Dadurch wei-
chen die Beobachtungen des Punktes, der beobachtete Punkt ist die Instrumentenspitze, 
voneinander ab. Das Abstandsmaß zwischen den Beobachtungen wird als Plausibilitätswert 
eingeführt und ist ein Maß für die Beeinflussung der Erfassung der Instrumentenposition. 
Lokale Störungen des Instruments werden erkannt. Der Lokalisator für den Patienten ist in 
gleicher Weise, mit redundanten Lageinformationen, in der Lage Störungen zu detektieren.  

• Kontinuierliche Navigation durch zustandsabhängige Filteranpassung 

In dem System werden Filter eingesetzt, um fehlerhafte Messwerte zu korrigieren oder aus-
zuschließen. Ein passender Filter wird systematisch entworfen. Dabei werden unterschiedli-
che Methoden, wie Kalman-Filter, Korrelation, Varianz auf die zur Verfügung stehenden 
Signale angewendet und die Effektivität evaluiert. Der oben eingeführte Plausibilitätswert 
wird als ein Kennwert für Störungen eingesetzt und dient für die Erkennung potenzieller 
fehlerhafter Messwerte. Für einen sicheren Einsatz des Systems wird der Filter geeignet pa-
rametrisiert. Durch stärkere Bewegung des Instruments wird der Filter die Messwerte oft-
mals verwerfen, da die Bewegung Störungen hervorruft, die gegebenenfalls nicht korrigiert 
werden können. Zur Verbesserung der Filtereigenschaften wird der Filter deshalb für unter-
schiedliche Bewegungszustände unterschiedlich parametrisiert. Dafür werden die zeitlichen 
Verhalten aller Messsignale eines Lokalisators analysiert und klassifiziert. Unterschiedliche 
Zustände des Instruments werden aus den verknüpften Messdaten erkannt (Translation, Ro-
tation, Halten und Störung durch Metall). Für jeden Zustand werden die optimierten Filter-
parameter hinsichtlich eines sicheren und ergonomischen Einsatzes des Systems ermittelt.  

4.2 Abgrenzung 

In der vorliegenden Arbeit wird ein elektromagnetisches Navigationssystem vorgestellt. Die 
Darstellung bezieht sich dabei auf die im Ansatz formulierten Eigenschaften. Die Realisierung 
eines derartigen Systems greift auf verschiedene Fragestellungen aus angrenzenden technischen 
Umfeldern zurück, die in dieser Arbeit nicht ausführlich bzw. nur teilweise behandelt werden. 
Einen Überblick liefert die folgende Beschreibung. 

• Elektromagnetische Lagemesssystem: In dieser Arbeit wird auf kommerziell erhältliche 
Lagemesssysteme zurückgegriffen. Das verwendete Messsystem kommuniziert mit der Re-
cheneinheit des Gesamtsystems über eine serielle Schnittstelle. Die Recheneinheit übergibt 
die verwendeten Lokalisatorgeometrien an das Messsystem und empfängt von diesem die 
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Lagedaten für die jeweiligen angeschlossenen Lokalisatoren. Diese Lagedaten werden durch 
das Messsystem, basierend auf einem Modell des Messfelds, approximiert. Diese Erfassung 
und Berechnung enthalten optimierende Methoden, die Störeinflüssen (z.B. Beeinflussung 
des Messfeldes durch bestimmte Stähle) minimieren (Kirsch und Schilling 2003, Seiler et al. 
2004, Ashe 2004). Diese Verfahren haben in der neuen Generation der Messsysteme deutli-
che Verbesserungen hinsichtlich der Einsetzbarkeit der Systeme bewirkt. (Kirsch, 2005, 
Schicho et al., 2005). Die Signalverarbeitung innerhalb des Messsystems, sowie die Optimie-
rung des Messsystems durch Veränderung der Hardware oder hardwarenahen Signalverarbei-
tung werden in dieser Arbeit nicht untersucht. Vielmehr werden die durch das Messsystem 
gelieferten Werte anwendungsabhängig analysiert und weiterverarbeitet, um eine weitere 
Optimierung in spezifischen Anwendungen zu erzielen.  

• Bildgebung und Patientenmodell: Das vorgestellte System verarbeitet mit einem Compu-
tertomograph generierte Bilddaten. Die Bilderzeugung und Bildqualität sowie etwaige zu-
sätzliche Informationen aus dem bilderzeugenden System werden in dieser Arbeit nicht 
betrachtet. Das tomographische Verfahren liefert Volumendaten, durch die beliebige Schnitte 
gelegt werden können. Der Grauwert zu einem einzelnen Volumenelement (Voxel) repräsen-
tiert die Dichte an einem Raumpunkt. Die Auflösung von Computertomographie-Bildern, 
d.h. die Größe der Voxel, ist ungefähr 0,2 mm x 0,2 mm x Schichtabstand, wobei der 
Schichtabstand systemabhängig zwischen 0,3 und 2 mm liegt. Von den Herstellern der Navi-
gationssysteme empfohlene Werte für den Schichtabstand für Bilddaten, die für Navigation 
genutzt werden sollen, sind Werte kleiner 1 mm. Da die maximale Auflösung der Lagein-
formation in den Bilddaten (in axialer Richtung) durch die Voxelgröße bestimmt wird, sind 
kleinere Schichtabstände zu bevorzugen. Der Wertebereich der Dichte liegen zwischen –
1000 HU und 3000 HU (Houndsfield Units); die Skala ist mit Luft (HU = -1000) und Wasser 
(HU = 0) normiert. Die Bilddaten werden im DICOM 3.0-Format3, gespeichert auf einer CD-
ROM, zur Verfügung gestellt, Das System erstellt daraus unterschiedliche 2D Ansichten auf 
den Datensatz (z.B. axiale, sagittale und koronare Ansichten) und rekonstruiert aus den Bild-
daten ein 3D Oberflächenmodell. Die Verfahren zur Darstellung der Ansichten und Modell-
erstellung sind in Szymanski (2001) näher beschrieben und sind nicht Bestandteil dieser 
Arbeit. 

• Registrierung der Bilddaten: Unter einer Registrierung wird in der medizinischen Informa-
tik im Allgemeinen die Zusammenführung mehrerer Bilddatensätze verstanden. Diese kön-
nen unterschiedlichen Bildmodalitäten entstammen. Bei der computerassistierten Chirurgie 
bestimmt die Registrierung die Transformation zwischen dem Koordinatensystem der Bild-
daten eines Patienten und der real vorhandenen Patientensituation. Dadurch kann die Lage-

                                                 
3 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) ist ein weltweiter offener Standard zum Austausch 
von digitalen Bildern in der Medizin. DICOM standardisiert sowohl das Format zur Speicherung von Bilddaten, als 
auch das Kommunikationsprotokoll zum Austausch der Bilder. Ein DICOM-Datensatz dient als Container. Er 
enthält außer einem oder mehreren Bildern auch Metainformationen wie Patientenname PatientenID, Aufnahmeda-
tum, Geräteparameter oder Arztname. 



  Eigener Ansatz 

  49 

beziehung zwischen Bilddaten und chirurgischem Instrument hergestellt werden. Die Art und 
Weise des Registrierverfahrens ist je nach Einsatzgebiet unterschiedlich. Eine umfassende 
und detaillierte Darstellung der unterschiedlichen Registrierverfahren ist in Lavallée et al. 
(1996), Maintz und Viergever (1998) und Peters (2006) zu finden. In dieser Arbeit werden 
beschriebene Punktpaar-basierte Registrierverfahren verwendet. Die durch die Registrierung 
gefundene Transformation ist eine fehlerbehaftete Abschätzung. Der Registrierfehler wirkt 
sich nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz auf die Genauigkeit der Navigationsanwendung 
aus. Die Güte der Registrierung ist u. a. von der Verteilung der Landmarken um das Arbeits-
volumen und von der Übereinstimmung der homologen Punktpaare (Patient und Patienten-
modell) abhängig. Ecke et al. (2003) und Hauser (2000) gehen näher auf die Fehler der 
Registrierung ein. Das verwendete für das optische Systeme NaviBase bereits evaluiert 
(Strauss et al., 2006). Weitere Ansätze zur Optimierung der Registrierung sind in Pätzold 
(2008) beschrieben und sind nicht Bestandteil dieser Arbeit. 

• Entwicklung der Navigationsplattform: Die Hauptkomponenten einer Navigationsplatt-
form sind ein Messsystem, um die Position und Orientierung von Lokalisatoren im Raum zu 
bestimmen, ein Rechner, um die gemessenen Daten zu verarbeiten und ein Monitor, um das 
Resultat der Berechnung anzuzeigen. Neben diesen Komponenten sind Eingabegeräte, Ge-
häuse sowie Bauteile zur Stromversorgung notwendig. Das in dieser Arbeit benutzte System 
ist eine Weiterentwicklung von Schermeier et al. (2002) beschriebenen Navigationssystems. 
Für diese Arbeit wurden zusätzlichen Instrumente sowie die Softwaremodule entwickelt und 
an die vorhandene Hardware angepasst. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Navigati-
onsplattformen sind in Krüger (2006) beschrieben. 

• Anwendungssoftware: Das vorgestellte System verwendet die elektromagnetische Lage-
messung in Anwendungen, die bereits mit optischer Messtechnik durchgeführt werden. 
Softwaremodule, die nicht die Lagemessung betreffen, werden von der Anwendersoftware 
NaviBase ENT (BZMM) übernommen. Dies betrifft neben den o. g. Bilddaten und der Mo-
dellerstellung auch die Benutzeroberfläche. 
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5 Systementwurf 

In diesem Kapitel wird das Konzept des entwickelten elektromagnetischen Navigationssystems 
mit Störungserkennung und –filterung vorgestellt. Das Konzept bezieht sich dabei auf ein Sys-
tem für die Navigation eines Pointerinstruments für die Zielanwendung in der Kopfchirurgie. 
Der Bedienungsablauf, die Konzepte für Komponenten des Gesamtsystems sowie die Verfahren 
zur Kalibrierung und Fehlerminimierung werden anhand dieser Anwendung näher erläutert.  

Dabei wird, nach der Erläuterung des Bedienungsablaufs, zunächst auf den äußeren Entwurf 
eingegangen, der die Hardware des Systems beinhaltet. Anschließend werden die Teilkonzepte 
zur Signalverarbeitung, insbesondere der Fehlerkorrektur, besprochen, die schließlich in dem 
inneren Entwurf zusammengefasst werden. 

Bedienungsablauf 

In diesem Abschnitt wird der allgemeine Ablauf der Anwendung des entwickelten Systems 
dargestellt. Abbildung 12 illustriert die Arbeitsschritte zur Instandsetzung und Anwendung des 
Systems. Die einzelnen Schritte werden nachfolgend erläutert. 

 
Abbildung 12: Konzept des Instandsetzung und des Benutzungsablaufs des konzipierten Navigationssys-

tems.  
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Erste Systemeinrichtung: 

• Instrumentenkalibrierung: Dieser Arbeitsschritt ist einmalig zur Einrichtung des Systems 
notwendig. Das Instrument wird mit Hilfe einer Kalibriervorrichtung im relevanten Ar-
beitsraum kalibriert. Dabei gibt die Kopfstütze der OP-Liege die Lage des Arbeitsraumes 
im groben Maße vor. Die Kalibriervorrichtung wird an mehreren Stützstellen im Arbeits-
raum (oberhalb der Kopfstütze) positioniert und die Instrumentenkalibrierung an jeder 
Stützstelle gemäß Protokoll durchgeführt. Näheres dazu wird im Weiteren dieses Kapitel 
beschrieben. Die Kalibrierung wird außerhalb der Operationszeiten durch einen Techni-
ker direkt am OP-Tisch durchgeführt. Einer Wiederholung der Kalibrierung bedarf es, 
wenn die routinemäßige Systemüberprüfung ein Erfordernis feststellt. Die Kalibrierung 
wird als Datei im System gespeichert. Die Anwendung greift auf die gespeicherten Daten 
zurück. 

Präoperative Schritte: 

• Bilddatenakquisition: In diesem Schritt werden Bilddaten des Patienten mit in einem radio-
logischen Schichtbildverfahren (CT, DVT, MRT) aufgenommen. Diese Bilddaten beinhalten 
axiale Schnittbilder des Patientenkopfes. Es wird besonders darauf geachtet, dass der Situs 
vollständig in den Bilddaten abgebildet ist. Die Daten werden auf einer CD-ROM gespei-
chert und auf dem Navigationssystem geladen.  

• Hygienische Aufbereitung: Für den Einsatz in einem Operationssaal müssen einige Kompo-
nenten des Systems gewisse Anforderungen an Desinfizierbarkeit und Sterilität (Richtlinie 
93/42/EWG, 1993, Anhang I) erfüllen. Besonders die Instrumente, die im direkten Kontakt 
mit dem Patienten, dem steril angezogenen Chirurgen bzw. OP-Personal kommen, müssen 
steril sein. Dazu werden die Instrumente verpackt und sterilisiert. 

• Planung: Das System erstellt eine Ansicht mit drei orthogonalen Ansichten (axial, koronar 
und sagittal) und einem Oberflächenmodell. Es werden Landmarken in den Modelldaten 
durch den Anwender definiert, die für die Punktpaar-Registrierung verwendet werden. Diese 
Punkte werden an anatomisch markanten, leicht auffindbaren Stellen gesetzt und automatisch 
im System gespeichert. 

Intraoperative Schritte: 

• Vorbereitung der Navigation: Die Navigationsplattform wird im Sichtfeld des Operateurs 
platziert, gestartet und die gespeicherten Bilddaten inklusive Modell und Registrierpunkte 
geladen. Der Feldgenerator wird unterhalb der Kopfstütze an der OP-Liege befestigt. Die 
Signalleitungen des Patientenlokalisators und des Instruments werden mit dem System ver-
bunden (vertauschungssichere Steckverbindung). 

• Patientenvorbereitung: In diesem Schritt wird der Patienten, nach der anästhesistischen 
Vorbereitung, auf der OP-Liege gelagert und sein Kopf auf der Kopfstütze positioniert. Dem 
Patienten wird das unsterile Stirnband zur Befestigung des Patientenlokalisator angelegt und 
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der Patientenlokalisator aufgesteckt. Das Stirnband und der unsterile Lokalisator werden, mit 
der üblichen sterilen Abdeckung des Patientenkopfs, steril abgedeckt.  

• Registrierung: Die Registrierung des Patienten dient zur Bestimmung einer konstanten 
Transformation zwischen dem Bilddatensatz und dem Patienten. Dazu werden die im Bildda-
tensatz zuvor festgelegten anatomische oder künstliche Landmarken mit dem navigierten In-
strument angetastet. Nach der erfolgreichen Registrierung wird die klinische Behandlung 
begonnen. 

• Klinische Behandlung: Der Operateur führt die Behandlung durch. Die Position des navigier-
ten Instruments wird auf dem Bildschirm des Navigationssystems in den radiologischen 
Bilddaten angezeigt. Die daraus resultierende Information ermöglicht eine bessere Orientie-
rung im Operationsbereich und einen sichereren Eingriff. 

Die Schritte für den Bedienungsablauf für alle Anwendungsgebiete gültig. Der Inhalt einzelner 
Schritte kann Anwendungsabhängig variieren. So ist bei der Anwendung in der dentalen Implan-
tologie beispielsweise die Registrierung über künstlich eingebrachte Landmarken realisiert. 
Diese müssen im Arbeitsschritt Bilddatenakquisition am Patienten angebracht werden. Eine 
Planung umfasst das Positionieren von Implantatmodellen in den Bilddaten an gewünschten 
Positionen. Der genaue Ablauf für die dentale Navigation ist in Schermeier (2002) beschrieben.  

Für die Realisierung des vorgestellten Systementwurfs für ein elektromagnetisches Navigations-
system müssen folgende Teilaspekte genauer untersucht und konzipiert werden: 

• Ergonomische Anwenderinteraktion durch Integration in das Operationssetup: Die Integra-
tion muss eine einfache Inbetriebnahme und hohe Ergonomie der Bedienung (Sicht auf Mo-
nitor) gewährleisten. Darüber hinaus sollen die Bewegungsfreiheit des Personals (Operateur, 
OP-Schwester) sowie die Anordnung weiterer standardmäßig benötigter Geräte unverändert 
bleiben. 

• Ergonomisches Instrumentendesign durch Entwicklung miniaturisierter und integrierter 
elektromagnetischer Lokalisatoren: Die Notwendigkeit für die Entwicklung von elektromag-
netischen Lokalisatoren leitet sich aus der Forderung nach ergonomischer Handhabung ab. 
Dazu gehören die Gestaltung von Instrumenten mit integrierten Lokalisatoren und die Unter-
suchung auf Sterilisierbarkeit eines solchen Instruments.  

• Diese beiden Aspekte werden im äußeren Systementwurf zusammengefasst. 

• Korrektur von systematischen Fehlern im quasistatischen Zustand: Durch Kalibrierung soll 
für jeden Messwert eine geeignete Transformation vom Lokalisator zur Instrumentenspitze 
liefern. Dazu werden Einflussfaktoren auf die Messung der Instrumentenposition untersucht 
und in einem Modell für Störung im statischen Fall beschrieben. Daraus leitet sich ein Kon-
zept für die Kalibrierung des Instruments ab.  
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• Erkennung von Fehlern im dynamischen Zustand: Die Verwendung von metallischen chirur-
gischen Instrumenten in der klinischen Anwendung fordert ein Konzept für die Erkennung 
von Messstörungen, die nicht vorab abschätzbar sind, da sie zeitlich und örtlich nicht model-
lierbar sind. Es wird ein Konzept für eine neue Plausibilitätsprüfung vorgestellt.  

• Fehlerkompensation im klinischen Umfeld: Ein Konzept für die Fehlerkompensation im 
klinischen Umfeld wird auf der Grundlage der konzipierten neuen Plausibilitätsprüfung vor-
gestellt. Das Fehlerkompensationsverfahren soll erkannte Messfehler klassifizieren und fil-
tern können. 

• Diese Aspekte bilden den inneren Systementwurf. Äußerer und innerer Systementwurf wer-
den nachfolgend beschrieben. 

5.1 Äußerer Systementwurf 

Der äußere Systementwurf fasst die Teilkonzepte zusammen, die dem zu realisierenden System 
(Navigationsplattform und den Navigationsinstrumenten) hinsichtlich einer klinischen, ergono-
mischen Verwendung zugrunde liegen. 

Das Navigationssystem besteht aus folgenden Komponenten: 

• Elektromagnetisches Lagemesssystem: Als Lagemesssystem wird das elektromagnetische 
Messsystem Aurora (Northern Digital Inc., Waterloo, Kanada) verwendet. Dieses besteht aus 
einem Feldgenerator und einer Steuereinheit. 

• Navigationsrechner: Der Navigationsrechner besteht aus einer Recheneinheit (PC), einem 
Bildschirm und Eingabegeräten (Maus, 3D-Spaceball). Die Komponenten des Navigations-
rechners sind ergonomisch auf einem fahrbaren Stativ angeordnet. 

• Patientenlokalisator: Der Lokalisator erfasst die Lage des Patienten und bildet somit das 
Referenzkoordinatensystem für die Lagemessung des Instruments. Der Lokalisator wird mit 
Hilfe eines Stirnbands am Kopf des Patienten befestigt.  

• Navigiertes Instrument: Das Instrument ist mit Spulenelementen bestückt, die Lokalisatoren 
für die elektromagnetische Lagemessung bilden.  

• Radiologische Bilddaten (Patientenbilddaten): Präoperativ aufgenommene CT-Bilddaten des 
Patienten werden auf CD-ROM gespeichert. Diese wird im System eingelesen. 

An die Steuereinheit des Messsystems sind die elektromagnetischen Lokalisatoren (Patientenlo-
kalisator und navigiertes Instrument) und der Feldgenerator über Kabel angeschlossen. Die 
Steuereinheit kommuniziert über die serielle Schnittstelle (RS232) mit dem Navigationsrechner. 
Über die Recheneinheit erfolgt die Verarbeitung der Ein- und Ausgabeinformation. Eingaben 
vom Benutzer werden über die angeschlossene Maus gegeben. Ausgabeinformationen werden 
auf der Navigationsanzeige (Bildschirm) dargestellt. Die Patientenbilddaten werden über ein 
CD-Rom-Laufwerk auf den Navigationsrechner übertragen. 
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Abbildung 13 stellt die Verknüpfung der einzelnen Systemkomponenten dar. Der Feldgenerator 
befindet sich unterhalb der Kopfstütze der OP-Liege, so dass das Messfeld den Kopf des Patien-
ten enthält. Das Messfeld ist ein vom Feldgenerator erzeugtes, von der Steuereinheit kontrollier-
tes elektromagnetisches Feld. Der Patient trägt das Stirnband mit dem Patientenlokalisator, 
dessen Lage im Messfeld über die Verbindung mit der Steuereinheit erfasst wird. Das Instru-
ment, das vom Anwender im Arbeitsraum geführt wird, liefert ebenfalls Messdaten an die Steu-
ereinheit. Die Lagedaten der beiden Komponenten werden zyklisch an die Recheneinheit 
gesendet. 

Die Recheneinheit generiert aus den radiologischen Bilddaten ein Patientenmodell, das auf der 
Navigationsanzeige visualisiert wird. Die Positionsdaten der Lokalisatoren werden im Soft-
waremodul „Signalverarbeitung“ weiterverarbeitet (siehe Innerer Entwurf). Die resultierenden 
Positionsinformationen des Instruments werden lagerichtig im Patientenmodell angezeigt. Dazu 
werden die Informationen, die aus der Registrierungsprozedur (siehe Bedienungsablauf) gewon-
nen werden, verwendet.  

 
Abbildung 13: Äußerer Entwurf des entwickelten Systems. 
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• Die Bildschirme des Endoskopieturms und des Navigationssystems müssen so positioniert 
sein, dass der Chirurg sich während des Eingriffs nicht vom Operationsbereich wegbewegen 
oder wegdrehen muss. Diese müssen zu jeder Zeit sichtbar für den Chirurgen sein.   

• Interaktion mit allen Systemen oder Komponenten sollte nach der Vorbereitung (unsteril) 
entweder nicht mehr nötig sein oder durch das sterile OP-Personal aus ihrer Arbeitsposition 
erfüllbar sein. 

Zusätzlich zu diesen klinischen Bedingungen müssen technische Bedingungen eingehalten 
werden, die durch das elektromagnetische Messsystem vorgegeben werden: 

• Der Feldgenerator des elektromagnetischen Navigationssystems muss so ausgerichtet sein, 
dass sich der Situs (Nasennebenhöhlen) im Messraum des Messsystems befindet. 

• Der kabelgebundene Patientenlokalisator und das Instrument müssen mit der Steuereinheit 
verbunden werden können, ohne Bewegungsfreiheit, aufgrund zu straffer Kabel, einzubüßen.  

Aufgrund der gefundenen Bedingungen werden zwei Konzepte für die Systemintegration vor-
gestellt, die den Anforderungen gerecht werden. 

Konzept 1: Feldgenerator an Kopfstütze 

Das Konzept sieht eine Navigationsplattform auf einem fahrbaren Stativ vor, die neben Rechen-
einheit, Bildschirm und Eingabegeräte auch die Steuereinheit für das Messsystem umfasst. Die 
Plattform kann, wie in Abbildung 15 gezeigt, selbst bei Anwesenheit des Endoskopieturms in 
direkter Sicht für den Operateur positioniert werden. Die Bewegungsfreiheit des Personals wird 
dadurch nicht beeinträchtigt.  

Die Plattform hat Schnittstellen in Form von vertauschungssicheren Steckerverbindungen für die 
Komponenten Instrument, Patientenlokalisator und Feldgenerator. Die Anschlüsse für Instru-
ment und Lokalisator können über eine kabelgebundene Instrumentenschnittstelle zum Patienten 
hin verlagert werden.  

Der Feldgenerator wird direkt über eine Befestigungsvorrichtung an der OP-Liege befestigt. Die 
Vorrichtung sorgt für eine einfache reproduzierbare Anbringung des Feldgenerators in der Vor-
bereitung. Der Feldgenerator wird dabei unter der Kopfstütze positioniert. Dadurch ist das Feld 
optimal auf den Situs ausgerichtet. Eine weitere Einrichtung ist nicht notwendig. Die Position 
des Feldgenerators stört die Abläufe während des Eingriffs nicht.  
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• Das Instrument muss derart mit Lokalisatoren versehen sein, dass diese im gesamten relevan-
ten Arbeitsraum durch das Messgerät erfasst werden können. Die Handhabung des Instru-
ments sollte nicht eingeschränkt sein. 

• Die Lokalisatoren am Instrument sollen die Bewegungsfreiheit des Instruments nicht begren-
zen. 

• Das Instrument muss sterilisierbar sein. Daran befestigte Lokalisatoren müssen entweder 
ebenfalls sterilisierbar sein oder eine einfache Möglichkeit zur sterilen Abdeckung bieten 

Darüber hinaus werden noch technische Anforderungen an die Lokalisatoren bzw. Instrumente 
gestellt. Diese sind: 

• Die Instrumentenspitze und die am Instrument angebrachten Lokalisatoren sind geometrisch 
fest zueinander angeordnet, bzw. die Lokalisatoren können reproduzierbar mit dem Instru-
ment verbunden werden (Montage), um die feste Beziehung herzustellen. 

Aufgrund der gefundenen Bedingungen werden ein Patientenlokalisator und zwei Konzepte für 
ein navigiertes Instrument vorgeschlagen, die den Anforderungen gerecht werden. 

5.3.1 Konzept des Patientenlokalisators 

Aus der optischen Navigation für die NNH-Chirurgie sind Stirnbänder bekannt. Diese bieten 
eine einfache nicht-invasive Möglichkeit zur Befestigung eines Lokalisators am Patienten. Die 
Bänder haben dafür eine Lokalisatoraufnahme, an die der Lokalisator mit einer Schraube befes-
tigt wird. (Abbildung 17) 

a)  b)  
Abbildung 17: a) Referenzband (Brainlab AG, Heimstetten, Deutschland) befestigt über eine Klebeflä-

che und ein Befestigungsband an dem Kopf des Patienten, b) Optischer Patientenlokalisa-
tor (Brainlab AG, Heimstetten, Deutschland) formschlüssig auf dem Referenzband 
befestigt  

Für den elektromagnetischen Patientenlokalisator wird auf die beschriebene Fixierungsmöglich-
keit zurückgegriffen und folgendes Konzept vorgeschlagen. Der Lokalisator besteht aus einem 
Grundkörper in den Messspulen des Messsystems eingebracht und fixiert sind. Der Grundkörper 



Systement

60 

kann form
Schraube f

5.3.2 Hy

Das Stirnb
Lokalisato
das Design
dass dadur

Abbildung 

Abbildung 

twurf 

mschlüssig 
fixiert werde

ygienische A

band samt L
r muss für 

n für den Pa
rch die mess

18: Schema
band.  

19: Schema
lokalisa

auf die Lo
en (Abbildu

Anforderun

Lokalisator 
eine Operat
atientenloka
stechnischen

atische Darst

atische Darst
ators.  

okalisatorau
ung 18).  

ngen 

wird mit 
tion folglich
alisator müs
n Eigenscha

tellung des 

tellung des a

ufnahme de

einer sterile
h nicht ster
ssen eine Re
aften beeinf

Patientenlok

 

m Patienten 

es Stirnban

en Folie ab
il aufbereite
einigung un
flusst werde

kalisators un

befestigten u

nds aufgese

bgedeckt (A
et werden. D
nd Desinfek
en.  

 
nd der Befes

 
und steril ab

etzt und m

Abbildung 1
Die Materia

ktion zulasse

stigung mitte

bgedeckten P

mit einer 

19). Der 
alen und 
en, ohne 

els Stirn-

Patienten-



 

 

5.3.3 K

Das Ins
angetast
Diese In
eines el
lichen, 
eingeset
eingeset

Abbildun

5.3.4 H

In der E
Robert 
(BfArM
(BfArM
Wunden
te sollen
134°C) 
oder vo
Sattdam
Norm z
gen. Die
führt di
nimieru

Konzept ei

strument für
tet werden.
nstrumente 
lektromagne
optisch nav
tzten Edelst
tzt (Abbildu

ng 20: Sche
Poin
stahl
die d
Der 

Hygienisch

Empfehlung
Koch-Instit

M) zu den „A
M, 2001) ist 

n in Berühru
n vorzugsw
sterilisiert 

om sterilen 
mpf sterilisi
zur Gebrauc
e Norm for
e Möglichk

ung in der A

ines navigie

r die navigi
. Die anget
werden auc
etischen Po
vigierten In
tahlspitze. I
ung 20). 

ematische D
nter besteht a
l, die in einem
den Lokalisa
Innenraum i

he Anforde

g der Kom
tut (RKI) u
Anforderun
beschrieben
ung komme

weise mit th
werden. K

OP Persona
erbar sein. 

chstauglichk
rdert eine M
keit das Sta

Aufbereitung

erten Point

ierte NNH-C
tastete Posi
ch in der op
inters orien
strumente. 
In das Griff

Darstellung e
aus zwei Tei
m Griffstück

ator bilden. D
st abgedichte

rungen  

mmission fü
und des Bu

ngen an die 
n, dass Inst
en, bei der A
hermischen 

Komponente
al genutzt w

Dadurch w
keit von Me

Minimierung
andardverfah
gsphase der 

terinstrume

Chirurgie is
ition wird 
tischen Nav

ntiert sich an
Das Instrum

fstück wird 

eines Pointer
ilen. Der Gr
k fixiert ist. I
Der Lokalisat
et. 

ür Krankenh
undesinstitu
Hygiene b

trumente, di
Anwendung
Sterilisatio

en, die an 
werden, sol
wird ebenfa
edizinproduk
g von Gefäh
hren für die
Systemanw

ents 

st ein Point
in den rad
vigation ver
n den Abm
ment besteh
der Spulent

rinstruments
rundkörper h
In einen Spu
tor kann in d

haushygiene
utes für Ar
ei der Aufb
ie die Körp
g steril sein 
onsverfahren
Übertragun
lten demzu
alls der No
kten (DIN, 
hrdungen du
e Aufbereitu
wendung. 

erinstrumen
iologischen
rwendet. De
essungen d
ht aus einem
träger mit d

s mit integri
hat eine Spit
ulenträger sin
das Griffstüc

e und Infek
rzneimittel 
bereitung vo
perintegrität 

müssen. Üb
n im Sattda

ngsinstrume
ufolge ebenf
ormforderun
2004) in ho

urch Bedien
ung zu verw

Syste

nt, mit dem
n Bilddaten 
er hier gezei
er kommerz
m Griffstüc
den integrier

iertem Loka
tze aus feder
nd Messspule
k eingeschra

ktionspräve
und Mediz

on Medizin
durchdring

bertragungs
ampf (bei 1

enten angeb
falls vorzug
ng der harm
ohem Rechn
nfehler. In d
wenden, zu 

ementwurf

61 

m Strukturen
angezeigt.

igt Entwurf
ziell erhält-
k mit einer
rten Spulen

 
alisator. Der
rndem Edel-
en integriert,
aubt werden.

ention beim
zinprodukte
nprodukten“
gen und mit
sinstrumen-
121°C oder
bracht sind,
gsweise mit
monisierten
nung getra-
diesem Fall
dieser Mi-

f 

n 
 

f 
-
r 
n 

r 
-
, 
 

m 
e 
“ 
t 
-
r 
, 
t 
n 
-
l 
-



Systementwurf 

62 

Die Sterilisation mit Sattdampf wird im medizinischen Alltag im Autoklav durchgeführt. Ein 
Autoklav ist ein luft- und dampfdicht verschließbarer Druckbehälter. In der Praxis wird die 
Sterilisation von Festkörpern im Autoklav bei einer Temperatur von 121° C und 20 Minuten 
oder 134° C und 3 Minuten durchgeführt. Diese Parameter haben sich durchgesetzt, da Prüfun-
gen der Absterbezeit nativer Erdsporen bei einer Dampftemperatur von 121° C eine Zeit von 6 
Minuten und bei 134° C eine Zeit von 30 Sekunden ergeben. Die festgelegten Intervalle ergeben 
sich nach Widmer und Siegrist (1995) aus den Absterbezeiten plus einer Sicherheitsmarge. 

Das Pointerinstrument (Grundkörper) ist nach obiger Definition ein Übertragungsinstrument und 
muss folglich sterilisierbar sein. Die Materialien des Instruments werden dementsprechend ge-
wählt.  

Für den Lokalisator bzw. die Spulen bedeutet die Sterilisation im Sattdampf eine hohe thermi-
sche Belastung, die zu einer Veränderung der messtechnischen Eigenschaften, also gegebenen-
falls zu fehlerhaften Messwerten, führen kann. Es wird deshalb untersucht in wie weit ein zu 
favorisierendes Design, bei dem Pointer und Lokalisator eine feste (nicht demontierbare) Einheit 
bilden, klinisch tauglich ist. Dafür wird folgende Untersuchung durchgeführt: 

• Simulation der thermischen Belastung der Spulen im Autoklavierprozess für unterschiedliche 
Designs des zusammengesetzten Instruments.  

• Aufbau eines Prototyps in einem zu bevorzugenden Design (aus der Simulation). 

• Testen der Eigenschaften des Instruments nach Autoklavierprozess. 

• Rückschlüsse auf klinische Tauglichkeit 

• Designentscheidung 

Die Untersuchung und Ergebnisse werden in Kapitel 5, Realisierung des äußeren Systement-
wurfs, beschrieben. 

5.4 Konzept der Fehlerkorrektur statischer Fehler 

Der statische Fehler tritt reproduzierbar und zeitlich konstant auf und er kann als Abweichung 
der wahren Lokalisatorposition zur gemessenen Position quantifiziert werden. Der statische 
Fehler ist ein durch folgende Effekte hervorgerufener systematischer Fehler: 

1. Objekte aus leitenden Materialien im oder in der näheren Umgebung des Messraumes kon-
zentrieren die Feldlinien des Messfeldes und sorgen somit für eine Verzerrung des Messfel-
des.  

2. Das Instrument selbst verursacht lokale Feldverzerrungen. Die daraus resultierenden Fehler 
sind stark von der Ausrichtung des Instruments im Messraum abhängig.  

3. Die Winkelmessfehler bei unterschiedlichen Orientierungen der Messspule im Messfeld 
wirken sich auf die gemessene Position der Instrumentenspitze aus (Abbildung 22). 
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Die Störquellen werden als stationär angesehen. D.h. ihr Einfluss auf die Genauigkeit ist zu jeder 
Zeit mit gleichem Betrag gegeben. Daraus lassen sich diese Fehler und Korrekturen im Voraus 
ermitteln. Der Fehler ist dabei eine Funktion der Position und Lage des Lokalisators im Mess-
raum. Die Korrekturwerte werden dann zur Laufzeit entsprechend auf die Messwerte angebracht. 
Dieses Prinzip des Distorsion Mapping wird durch ein spezielles Kalibrierverfahren für das 
Instrument im vorgestellten System umgesetzt. 

5.4.1 Anforderungen an die Kalibrierung 

Die Kalibrierung bezeichnet den Vorgang zur Ermittlung von geometrischen Transformationen 
zwischen Koordinatensystemen. Diese müssen bestimmt werden, damit die gesamte kinemati-
sche Kette berechnet werden kann.  

Bei einem Instrument müssen mit der Kalibrierung die Transformationen 
tool

tcpT  von dem In-
strumentenlokalisator (tool) zu der geometrisch bestimmten Instrumentenspitze (tcp) gefunden 
werden (Abbildung 21). Dabei ist zu beachten, dass eine einzige feste Transformation den TCP 
nicht hinreichend genau beschreiben kann. Vielmehr gilt eine Transformation nur für eine be-
stimmte Position und Ausrichtung des Instruments. Diese Positions- und Orientierungsabhängig-
keit der elektromagnetischen Messung wurde oben diskutiert. Die Lageabhängigkeit führt z.B. 
dazu, dass ein Instrument, dessen TCP auf einem Punkt rotiert wird, unterschiedliche Messwerte 
für die feste Position des TCP liefert (Abbildung 22). 

 
Abbildung 21: Schematische Darstellung der Koordinatensysteme im Pointerinstrument. Die Kalibrier-

matrix ermöglicht die Erfassung des TCP mit dem Messsystem. 
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Abbildung 22: Schematische Darstellung der tatsächlichen Situation bei der elektromagnetischen Positi-

onsmessung eines Instruments. Das gemessene Lage des Koordinatensystems tool ist ab-
hängig von der Ausrichtung α des Instruments. Dadurch müssen auch unterschiedliche 
Kalibriermatrizen angewendet werden, um die Position des TCP zu bestimmen. 

Konzipiert wird ein flexibles Kalibrierverfahren, mit dem unterschiedliche Instrumente für un-
terschiedliche Arbeitsräume kalibriert werden können. Das Kalibrierverfahren muss folgende 
Anforderungen erfüllen: 

• Die Kalibrierung erfasst und korrigiert die statischen Fehler aller o. g. Störquellen im rele-
vanten Arbeitsraum und Bewegungsraum des jeweiligen Instruments. 

• Die Akquisition der Kalibrierdaten ist direkt am klinischen Einsatzort möglich. Somit wer-
den vorhandene Störquellen erfasst und der relevante Arbeitsraum kann optimal mit Stütz-
stellen abgedeckt werden. 

• Die wahre Position der Instrumentenspitze wird während der Kalibrierung für jede gemessne 
Position erfasst, um somit den Korrekturwert zu bestimmen. Diese Sollwerterfassung wird 
durch eine Vorrichtung ermöglicht, die keine zusätzliche Störquelle darstellt und die Erfas-
sung aller Freiheitsgrade zulässt.  

• Der Kalibrieralgorithmus bestimmt aus den akquirierten Kalibrierdaten den passenden Kor-
rekturwert für jede im Arbeitsraum gemessene Instrumentenposition und bringt den Korrek-
turwert zur Laufzeit an die Positionswerte an. 

• Die Kalibriermethode lässt sich für unterschiedliche Instrumente und unterschiedliche Ar-
beitsräume flexibel anwenden. 
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5.4.2 Kalibrierung eines navigierten Instruments 

Zur Erfüllung der Anforderungen wird eine Kalibriermethode konzipiert, die sich in initiale 
Datenakquisition (Aufnahme von Stützstellen) und der Ermittlung von Korrekturwerten während 
der Positionsmessung gliedert.  

Datenakquisition: Es wird eine kompakte mechanische Kalibriervorrichtung entwickelt, die 
eine wechselbare Aufnahme für ein bestimmtes Instrument besitzt. Diese Aufnahme ist karda-
nisch aufgehängt, so dass die Instrumentenspitze des eingelegten Instruments im Mittelpunkt der 
Aufhängung liegt. Die kardanische Aufhängung lässt eine Rotation des Instrumentes um alle 
Achsen zu, wobei das Rotationszentrum in der Instrumentenspitze liegt. Dadurch wird die wahre 
Instrumentenposition für alle Ausrichtungen des Instruments fixiert. Die Orientierungen können 
frei und stufenlos eingestellt werden. Die Kalibriervorrichtung lässt sich auf einem Raster in alle 
Raumrichtungen verschieben, so dass verschiedene Stützpunkte im Arbeitsraum aufgezeichnet 
werden können (Abbildung 23). 

Die wahre Position ist durch das mechanische Raster und die Position des Mittelpunkts der 
kardanischen Aufhängung bestimmt. Ein Bezug zum elektromagnetischen Messsystem wird 
durch eine Registrierung des Messrasters hergestellt. D.h. die Position des Messrasters wird im 
Koordinatensystem des elektromagnetischen Messsystems bestimmt. Der Vorgang wird in Kapi-
tel 7, Realisierung des inneren Systementwurfs, verdeutlicht. 

Das Raster erlaubt die Aufnahme eines gleichmäßigen Rasters der Sollpositionen. Die Orientie-
rungen hingegen werden nicht in einem festen Raster eingestellt.  

 
Abbildung 23: Kalibriervorrichtung. Der TCP des Instruments in der Aufnahme befindet sich im Rotati-

onszentrum der kardanischen Aufhängung. Die wahre Position des Zentrums ist für jeden 
Rasterpunkt bekannt Das Instrument kann an jedem Rasterpunkt frei rotiert werden. 
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5. Aufnahme einer Kalibrierdatenbank nach den Vorgaben des Kalibriermodells. In der Kalib-
rierdatenbank werden für die diskreten Stützpunkte gültige Kalibriermatrizen bestimmt. Die 
Kalibrierung wird in der realen OP-Umgebung durchgeführt, um die dort auftretenden Be-
einflussungen in der Kalibrierung zu erfassen.  

In Kapitel 7, Realisierung des inneren Systementwurfs, wird diese Vorgehensweise für das Poin-
terinstrument für die Anwendung in der NNH-Chirurgie, sowie für ein chirurgisches Handstück 
für den Einsatz in der dentalen Navigation beschrieben. In diesen unterschiedlichen Anwendun-
gen wird verdeutlicht, dass die Methode zur Findung der Kalibrierung identisch ist. Als Ergebnis 
des Verfahrens werden schließlich Kalibrierungen gefunden, die sich hinsichtlich verschiedener 
Parameter unterscheiden.  

Aufbau der Kalibrierdatenbank: Die Kalibrierdatenbank ist als relationale Datenbank konzi-
piert. Sie besteht aus i Tabellen, wobei i die Anzahl der Rasterpunkte im Kalibrierraster bezeich-
net. Jede Tabelle ist referenzierbar durch die Position des Sollwerts im Koordinatensystem des 
Messsystems. Jede Tabelle listet zeilenweise einen Korrekturwert für eine bestimmte Ausrich-
tung des Instruments an der vorgegebenen Position. Folgende Daten werden für eine Stützstelle 
gespeichert: 

1. Sollposition im Messkoordinatensystem [xs, ys, zs] 

2. gemessene Orientierung des Instruments  

3. gemessene Instrumentenposition [xm, ym, zm] 

4. Korrekturwert für die Stützstelle [xs-xm, ys-ym, zs-zm] 

Somit ist jede Stützstelle über die Sollposition und die Orientierung referenzierbar. 

Ermittlung der Korrekturwerte: Das konzipierte Kalibrierverfahren liefert eine Korrektur der 
Position der Instrumentenspitze, also 3 Freiheitsgrade, aus der 6-Freiheitsgrad-Information des 
Lokalisators. Dadurch unterscheidet sich die Korrekturwertermittlung von den Verfahren, die im 
Stand der Technik beschrieben wurden.  

Es wird folgendes Verfahren für die Findung eines Korrekturwertes zur Laufzeit konzipiert: 

• Die Lage der Instrumentenspitze wird durch Verwendung der initialen Kalibriermatrix vom 
Lokalisator zur Instrumentenspitze näherungsweise vermessen. Im Folgenden wird diese La-
ge als Eingabe für die Suche nach dem Korrekturwert verwendet 

• Im ersten Schritt wird die Tabelle der Kalibrierdatenbank adressiert, die mit der Sollposition 
referenziert wird, die den kürzesten Abstand zur aktuell gemessenen Position hat.  

• Im zweiten Schritt werden die Orientierungsfreiheitsgrade der gefundenen Tabelle adressiert. 
Dabei wird durch einen Suchalgorithmus die beste Stützstelle für die aktuell gemessene 
Orientierung gefunden.  
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Eine Interpolation zwischen mehreren Stützstellen, die die aktuelle Orientierung umhüllen sowie 
ein globaler Ansatz durch Polynomisierung des Stützstellenraumes wurde untersucht. In Kapitel 
6, Realisierung des inneren Systementwurfs, wird gezeigt, dass das beschriebene Verfahren 
gleichwertige Ergebnisse liefert. 

Anbringen der Korrekturwerte: Der gefundene Korrekturvektor k für eine Messung wird 
durch vektorielle Addition auf die gemessene Position pm angebracht. Die korrigierte Instrumen-
tenposition pkorr wird für die weiter Verarbeitung des Positionssignals verwendet. Alle Positio-
nen beziehen sich auf das Koordinatensystem mess des Messsystems. 

m x

korr m m y

m z

x k
y k
z k

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= + = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

p p k  (1) 
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5.5 Konzept der Behandlung dynamischer Fehler 

Neben den statischen Fehlern, die mit dem a priori Wissen aus der Kalibrierprozedur korrigiert 
werden, sind dynamische, also nicht vorhersagbare, zur Laufzeit unbestimmt auftretende Fehler 
zu berücksichtigen. Diese Fehler rühren von bewegten Störobjekten im Arbeitsraum her. Dies 
sind Instrumente die zusammen mit dem navigierten Instrument vom Operateur geführt werden, 
wie etwa ein Endoskop, Zangen, Sauger, Haken o. ä.  

5.5.1 Anforderung an die dynamische Fehlerbehandlung 

Da die Störung zu einem unbestimmten Zeitpunkt und mit nicht zuvor bekannter Auswirkung 
auf die gemessene Instrumentenposition auftreten kann, werden folgende Forderungen an eine 
Risikominimierende Fehlerbehandlung gestellt: 

• Die Störungen, die die Messung der Instrumentenposition nach statischer Fehlerkorrektur 
aktuell beeinflussen, müssen vom System erkannt und quantifiziert werden. 

• Die Fehlererkennung untersucht in jedem Messzyklus die Messwerte zur Laufzeit. 

• Die Fehlererkennung soll nicht durch ein Referenzmesssystem (optisch, mechanisch) unters-
tützt werden, da dadurch der Systemaufbau unergonomisch und kostenintensiv wird. 

• Die erkannte quantifizierte Störung korreliert hinreichend genau mit dem tatsächlich auftre-
tenden Positionsmessfehler an der Instrumentenspitze. Es sollen dynamische Positionsmess-
fehler, die über einem Sicherheitswert von 2 mm liegen, sicher erkannt werden. 

• Messwerte, die mit einem dynamischen Positionsmessfehler beaufschlagt sind, werden wei-
terverarbeitet. Die Weiterverarbeitung führt dazu, dass die Messwerte korrigiert werden oder 
für die Navigation ausgeschlossen oder speziell gekennzeichnet zur Anzeige gebracht wer-
den. 

Zur Erfüllung dieser Anforderungen wird ein Konzept entworfen, dass auf einer dynamischen 
Fehlererkennung basiert. Diese Fehlererkennung, im Folgenden als Plausibilitätsprüfung be-
zeichnet, wird im nächsten Abschnitt näher beschrieben. Die darauf aufbauenden weiteren Kom-
ponenten des Konzepts werden anschließend erläutert.  

5.5.2 Fehlererkennung durch Plausibilitätsprüfung 

Die Plausibilitätsprüfung hat die Aufgabe, die von dem Messsystem gelieferten Werte auf Plau-
sibilität, d.h. Glaubwürdigkeit, zu untersuchen. Die Plausibilität stellt also ein Maß für den, 
aufgrund von Störungen, zu erwartenden Messfehler dar. Es wird für jeden gemessenen Wert ein 
Messfehler abgeschätzt. Die Notwendigkeit dieser Komponente ergibt sich aus der im Stand der 
Technik beschriebenen Gefahrenanalyse für Medizinprodukte.  
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Das Prinzip der Plausibilitätsprüfung basiert auf Redundanzen der Positionsinformation von dem 
Pointerinstrument bzw. dem Patientenlokalisator. Die redundanten Positionsdaten werden durch 
einen Lokalisator geliefert, der zwei oder mehrere Messspulen enthält. Diese Spulen sind in dem 
Lokalisator fest zueinander angeordnet.  

Abbildung 25 a stellt ein Pointerinstrument mit zwei in einem Lokalisator integrierten Messspu-
len schematisch dar.  

a)       b)  
Abbildung 25: Darstellung der vorhandenen Koordinatensysteme a) bei einem zu realisierenden Instru-

ment mit Lokalisator. b) bei dem zu realisierenden Patientenlokalisator mit redundanten 
6DOF Lokalisatoren Die Lokalisatoren besteht je aus mindestens zwei 6-Freiheitsgrad 
Messspulen, die fest zueinander und zur Instrumentenspitze bzw. zum Referenzpunkt an-
geordnet sind. 

Der Pointer weist die folgenden Koordinatensysteme auf: 

• Ein Koordinatensystem tool1 der ersten Messspule im Lokalisator 

• Ein Koordinatensystem tool2 der zweiten Messspule im Lokalisator 

• Ein Koordinatensystem tcp der Instrumentenspitze 

Das Koordinatensystem tcp wird durch die Kalibrierung (siehe 5.4.2) bestimmt. Dieses Koordi-
natensystem beschreibt die Instrumentenspitze, die während der Navigation in den Patienten-
bilddaten dargestellt werden soll. 

Abbildung 25 b stellt einen Patientenlokalisator mit zwei integrierten Messspulen und einem 
Referenzpunkt schematisch dar.  

Der Patientenlokalisator weist die folgenden Koordinatensysteme auf: 

• Ein Koordinatensystem pat1 der ersten Messspule 
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• Ein Koordinatensystem pat2 der zweiten Messspule 

• Ein Referenzkoordinatensystem ref im definierten Referenzpunkt 

Das Koordinatensystem des Referenzpunktes (ref) wird bei der Kalibrierung bestimmt und dient 
als Referenzpunkt für das Patientenkoordinatensystem. 

Durch einen Störkörper im Arbeitsraum, wird das Messfeld lokal verzerrt. Geschieht dies in der 
Nähe des Instruments oder des Patientenlokalisators, so werden dessen Messspulen beeinflusst. 
Die Beeinflussung verursacht eine Abweichung der aus der Messung resultierenden Position des 
TCP zu der tatsächlichen Position. Aufgrund einer örtlichen Trennung der Messspulen werden 
diese unterschiedlich stark beeinflusst. Dadurch werden von jeder Messspule unterschiedliche 
Positionen des TCP abgeleitet (Abbildung 26).  

 
Abbildung 26: Prinzip der Plausibilitätsprüfung am Beispiel eines Pointerinstruments mit zwei Messspu-

len. Die Messspule tool2 liefert aufgrund eines Störobjekts eine fehlerbehaftete Lagein-
formation und somit auch eine falsche Positionsinformation der Instrumentenspitze tcp2. 

Abbildung 26 verdeutlicht das Prinzip am Beispiel des Pointers. Das Messfeld in der Nähe der 
Messspule tool2 wird durch ein metallisches Objekt verzerrt. Dadurch ist die gemessene Lage 
der Spule fehlerbehaftet (dargestellt durch das Koordinatensystem tool2) gegenüber der gemes-
senen Lage im ungestörten Fall (dargestellt durch das gestrichelte Koordinatensystem tool2’). 
Aus der Beeinflussung der Messspule tool2 resultiert eine fehlerhafte Bestimmung der Position 
der Instrumentenspitze, die durch eine a priori festgelegte Transformationsmatrix errechnet wird 
(dargestellt durch das Koordinatensystem tcp2). Aufgrund einer örtlichen Trennung der Mess-
spulen tool1 und tool2 werden diese unterschiedlich stark beeinflusst. Dadurch werden von jeder 
Messspule unterschiedliche Positionen des TCP abgeleitet. Der Abstand zwischen den beiden 
gemessenen Positionen tcp1 und tcpl2 wird als Maß für die Störung der Messung eingeführt und 
im Folgenden als Plausibilitätswert d bezeichnet. Dieser bildet sowohl die Auswirkung eines 
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translatorischen als auch eines rotatorischen Fehlers des gemessenen Lokalisators auf die In-
strumentenspitze ab.  

1
2

tcp
tcpd = =d t  (2) 

Die Plausibilitätsprüfung kann dadurch dynamisch Störungen erkennen und auch die daraus 
resultierenden Messunsicherheit oder Plausibilität durch eine Kennzahl quantifizieren. Der Wert 
lässt allerdings keine Aussage darüber zu, welche Messspule in einem Lokalisator von der Stö-
rung betroffen ist. Dies muss bei der Weiterverarbeitung, die nachfolgend beschrieben wird, 
beachtet werden. 

5.5.3 Filterung dynamischer Fehler 

Die Betrachtung in diesem Teilkonzept bezieht sich auf das navigierte Instrument aus dem vor-
angegangenen Abschnitt. Eine Übertragung auf den Patientenlokalisator erfolgt analog. 

Durch die Anwendung der Plausibilitätsprüfung wird der TCP eines Instruments nun durch zwei 
Messspulen erfasst. Für die Weiterverarbeitung der Messsignale bis hin zur angezeigten Position 
auf dem Navigationsbildschirm, muss die Information beider Messungen sinnvoll verknüpft 
werden. Da dem System nicht ersichtlich ist, ob ein Messwert fehlerbehaftet ist, kann auch keine 
Entscheidung getroffen werden, welche gemessene Position (tcp1 oder tcp2 in Abbildung 26) 
bevorzugt werden soll.  

Selbst wenn keine sichtliche Störung vorliegt, werden die beiden Messungen in Realität nicht 
denselben Punkt ausgeben. Der Abstand zwischen den gemessenen Position, also d, wird jedoch 
gering sein. Die beiden Positionsvektoren werden für die Weiterverarbeitung durch Mittelung zu 
dem Positionsvektor pTcp’ miteinander verknüpft: 

1 2
'

(1 )
,            0 1

2
Tcp Tcp

Tcp

k k
k

⋅ + − ⋅
= < <

p p
p  (3) 

Der Parameter k ist ein Wichtungsfaktor, der den Abstand der Messspulen zur Instrumentenspit-
ze gewichtet. Der Plausibilitätswert d zu jeder Positionsangabe pTcp’ lässt eine Klassifizierung zu. 
Diese wird zur Filterung verwendet. Zwei Verfahren sollen zur Minimierung der Gefährdung 
durch fehlerhaftes Anzeigen genutzt werden: 

• Schwellwertfilter: Für das Filtern der Messwerte wird ein Schwellwerte für den Plausibili-
tätswert festgelegt. Damit werden Messwerte in zwei Genauigkeitsgruppen klassifiziert. Auf 
dieser Grundlage kann eine Risikogruppe durch einen Schwellwert definiert werden, deren 
zugeordneten Messwerte nicht mehr für die Navigation zugelassen werden. D.h. ein Mess-
wert der aufgrund des verknüpften Plausibilitätswertes der Risikogruppe zugeordnet wird, 
wird nicht weiterverarbeitet. Die gemessene Position zeigt eine zu große Messunsicherheit 
und wird deshalb nicht visualisiert. Dies kommt einer Unterbrechung der Navigation gleich, 
die so lange andauert, bis Messwerte mit Plausibilitätswerten unterhalb des Schwellwerts er-
fasst werden.  
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Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass eine Störung der Positionsmessung nicht zu 
einer Gefahrdung führt. Jedoch bietet dieses Filter nicht die Möglichkeit den Anwender über die 
Messunsicherheit zu informieren, bevor sie zu groß wird. Dafür wird das folgende Verfahren 
genutzt.  

• Visualisieren der Messunsicherheit: Alle Messwerte, die nicht in die Risikogruppe fallen, 
werden mit der Position pTcp’ visualisiert. Zusätzlich wird um die Position herum eine Kugel 
visualisiert, die die Messunsicherheit qualitativ darstellt (Rose et al. 2006) Dazu wird die 
Kugel mit dem Radius d/2 (halber Plausibilitätswert) um die Position pTcp’ dynamisch bei je-
dem Messwert angepasst. In diesem Raum kann die tatsächliche Position der Instrumenten-
spitze angenommen werden, wenn einer der Messspulen gestört wird.  

Durch die dynamische Darstellung dieser Fehlerkugel erhält der Anwender kontinuierlich eine 
Information über den Störungszustand des Instruments. Nährt sich ein Störobjekt beispielsweise 
dem Lokalisator, so wird die Kugel wachsen, bevor die Navigation aufgrund des Schwellwertfil-
ters unterbrochen wird. Der Anwender erkennt somit Störeinflüsse und deren Auswirkung.  

Mit diesen beiden Verfahren lässt sich das System unter Beachtung dynamisch auftretender 
Fehler durch Störobjekte bei günstiger Wahl des Schwellwertes für die Risikoklasse sicher ein-
setzen.  

5.5.4 Zustandsabhängige Schwellwertfilterung 

Es zeigt sich, dass das Konzept der Filterung erweitert werden muss, um einen ergonomischen 
Einsatz des Systems zu gewährleisten. Wird das Instrument bewegt (dynamischer Zustand), 
steigt aufgrund der Messrate des Systems der Plausibilitätswert ebenfalls. D.h. die Bewegung 
wird ebenfalls als Störung wahrgenommen (Eigenstörung). Somit wird die Navigationsinforma-
tion für das bewegte Instrument nicht angezeigt. Dies ist unkomfortabel für den Anwender. Der 
Sicherheitsgewinn durch die Plausibilitätsprüfung geht somit zu Lasten der Verfügbarkeit der 
Navigationsinformation. Diese Einbuße muss vermieden werden, um das System ergonomisch 
einsetzen zu können. Dazu wird das beschriebene Filterkonzept um eine Zustandsklassifizierung 
erweitert.  

Die Grundidee hierbei ist, zwischen einer Eigenstörung und einer Fremdstörung, hervorgerufen 
durch ein weiteres Objekt, zu unterscheiden und diese Störklassen unterschiedlich zu behandeln. 
Die Klasse Fremdstörung wird dabei aus Gründen der Risikominimierung wie zuvor beschrie-
ben behandelt.  

Die Klasse der Eigenstörung wird nochmals in Bewegungszustände unterteilt. Während der 
Anwendung des navigierten Instruments treten unterschiedliche Bewegungszustände auf. Mit 
jedem Bewegungszustand ist eine Genauigkeitsanforderung an die dargestellte Position ver-
knüpft.  

Tabelle 6 zeigt die definierten Zustandsklassen und Tabelle 7 beschreibt die Anforderungen an 
die einzelnen Bewegungszustände qualitativ. Daraus folgt, dass Störungen bei dynamischen 
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Vorgängen, wie der Translation des Instruments im Arbeitsraum, weniger strikt behandelt wer-
den müssen. D.h. der Schwellwert für die Risikogruppe kann bei dem Zustand Translation höher 
liegen. Somit werden diese Eigenstörungen nicht herausgefiltert. Die Quantifizierung der 
Schwellwerte und somit auch der Genauigkeitsanforderung an den Bewegungszustand hängt von 
der Anwendung ab. Diese ist im Allgemeinen bei der Instrumentennavigation höher als bei der 
Pointernavigation.  

Das Konzept sieht eine zustandsabhängige Schwellwertvorgabe bei dem oben beschriebenen 
Filter vor, die folgende Komponenten beinhaltet. 

• Signalspeicher: Der Speicher wird benötigt, um ein Signalverlauf zu analysieren. Es wird 
der aktuelle Messwerte k und n vorherige Messwerte gespeichert.  

• Störungsklassifikator: Aus den gespeicherten Signalen, wird auf die Art der Störung ge-
schlossen. Die Unterscheidung wird zwischen Fremdstörung und Eigenstörung getroffen. 
Dafür wurden zuvor die Signalverläufe für die einzelnen Zustände analysiert und klare Krite-
rien für die Klassifizierung herausgearbeitet. Keine erkennbaren Störungen werden ebenfalls 
als Eigenstörungen klassifiziert. 

• Bewegungsklassifikator: Wird die aktuelle Messung der Klasse Eigenstörung zugeordnet, 
so wird aus dem Signal auf den aktuellen Bewegungszustand des Instruments geschlossen. 
Dafür wurden zuvor die Signalverläufe für die einzelnen Zustände analysiert und klare Krite-
rien für die Klassifizierung herausgearbeitet. Mit Hilfe dieser Kriterien kann die Klassifizie-
rung zur Laufzeit vorgenommen werden. Es werden die Bewegungszustände Halten, 
Rotation und Translation definiert. In Tabelle 7 werden diese Zustände genauer erläutert. 

• Schwellwertparametrisierung: Die beiden Klassifikatoren liefern einen diskreten Zu-
stand z, der die aktuelle Messsituation beschreibt. (Tabelle 6). Daraus ruft die Parametrisie-
rung einen gespeicherten Schwellwert s auf. Die Schwellwerte für die jeweiligen Zustände 
werden experimentell bestimmt. 

• Schwellwertfilter: Der Schwellwertfilter vergleicht den aktuellen Plausibilitätswert mit dem 
parametrisierten Schwellwert für die Risikoklasse. Messwerte, die in die Risikogruppe fallen, 
werden gefiltert. Der Schwellwert wird an den Zustand angepasst.  

In Abbildung 27 werden die Verknüpfung der beschriebenen Komponenten dargestellt. Die 
Klassifikatoren greifen je auf den Signalspeicher zu. Der zustandsabhängige Schwellwertfilter 
erlaubt für den Fall, dass keine Fremdstörung erkannt wird, eine Anzeige der Navigationsinfor-
mation bei höherer Dynamik des Instruments. Gleichzeitig wird das Sicherheitskonzept nicht 
verletzt. 
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Abbildung 27: Konzept der zustandabhängigen Schwellwertfilterung. Der Schwellwert für das Filter 

wird an den jeweiligen Störungs- und Bewegungszustand angepasst. Der Zustand wird 
durch zwei Klassifikatoren ermittelt, die den Signalverlauf analysieren. Die gefilterten 
Positionsdaten lassen eine höhere Dynamik des Instrumentes in der Anwendung zu.   
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Tabelle 6: Beschreibung der Zustände und zugehörigen Messsituationen, die klassifiziert werden.  

Zustand  Zustandsbeschreibung Beschreibung der Messsituation 

z =1 Fremdstörung Die gemessene Instrumentenposition wird 
durch ein weiteres Objekt beeinflusst 

z =2 Eigenstörung – Halten des Instruments Die gemessene Instrumentenposition wird 
nicht oder durch unzureichende Kalibrierda-
ten beeinflusst. 

z =3 Eigenstörung – Rotation des Instru-
ments 

Die gemessene Instrumentenposition durch 
die Rotationsbewegung beeinflusst. 

z =4 Eigenstörung – Translation des In-
struments 

Die gemessene Instrumentenposition durch 
die Translationsbewegung beeinflusst. 

Tabelle 7: Bewegungszustände bei der Anwendung eines navigierten Instruments und qualitative 
Genauigkeitsanforderung während der Bewegung. 

Bewegungszustand Definition Genauigkeitsanforderung 

Halten Das Instrument wird an einer Posi-
tion still gehalten oder mit geringer 
Geschwindigkeit (< 5 mm/s) bewegt 
oder rotiert.  

Hoch – Der Anwender gleicht in 
diesem Zustand, die aktuelle 
Position des Instruments am 
Patienten mit der dargestellten 
Position am Bildschirm ab. Die 
Information bedarf einer geringen 
Messunsicherheit, da u. U. 
Abstände zu sensiblen Strukturen 
verdeutlicht werden sollen und das 
Instrument an dieser Position eine 
Arbeit verrichtet (z.B. Bohren). Das 
Instrument wird aktiv eingesetzt. 

Rotation Das Instrument wird geschwenkt 
oder um die eigne Achse gedreht. 

Mittel – Der Anwender richtet das 
Instrument aus, um den Bewe-
gungszustand Halten zu erreichen. 
Das Instrument wird in diesem 
Zustand noch nicht aktiv eingesetzt. 

Translation Das Instrument wird mit einer 
Geschwindigkeit > 5 mm/s bewegt 
(Translation).  

Niedrig – Der Anwender bewegt 
das Instrument im Arbeitsraum. 
Durch die Darstellung am 
Bildschirm erhält er eine grobe 
Orientierung in der Anatomie. 
Aufgrund der Bewegung ist ein 
genauer visueller Abgleich mit den 
Bilddaten nicht möglich. In diesem 
Bewegungszustand wird der 
Eingriffsort lokalisiert. 

Die Realisierung der gesamten Fehlerbearbeitung in dem Navigationssystem wird in Kapitel 7, 
Realisierung des inneren Systementwurfs, beschrieben. 
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5.5.5 Signalkonditionierer 

Die beschriebene Behandlung dynamischer Fehler zielte ausschließlich auf das Herausfiltern, 
d.h. das Verwerfen fehlerbehafteter Messwerte. Mit der Signalkonditionierung, soll das Filter-
konzept nochmals um eine Komponente erweitert werden, die dynamische Fehler, hervorgerufen 
durch Eigenstörung, korrigiert.  

Das Filter liefert zu jedem Messwert am Eingang einen korrigierten Messwert am Ausgang. 
Abbildung 28 zeigt die Funktionsblöcke des zu entwerfenden Filters. Die Blöcke gliedern sich in 
das bestehende Filterdesign zwischen dem Signalspeicher und dem eigentlichen Signalpfad ein. 
Die Vorverarbeitung kann parallel zu der Klassifizierung des Schwellwertfilters arbeiten. Die 
Komponente Signalkonditionierung, die die Positionsmessdaten manipuliert, wird im Signalpfad 
hinter dem Schwellwertfilter angeordnet. Die Datenrate im Signalpfad wird durch das Filterkon-
zept nicht verändert, d.h. die Verarbeitung der Signale kann in einem Messzyklus vorgenommen 
werden. 

 
Abbildung 28: Erweitertes Filterkonzept.  
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Die einzelnen Funktionsblöcke des Filters sind: 

• Datenaufbereitung: Die gespeicherten Signaldaten werden genutzt, um weitere Signale 
daraus zu generiert (z.B. Geschwindigkeit, Korrelation, Varianz).  

• Modellvergleich: Die generierten Signalverläufe werden analysiert und mit den Vorgaben 
eines Modells verglichen. Daraus leiten sich Parameter für die Komponente Signalkonditio-
nierung ab. 

• Signalkonditionierung: Der aktuell gemessene Positionsmesswert p(k) wird durch die 
Komponente manipuliert. Der Ausgangswert p’(k) ist eine Funktion von p(k).  

Das Konzept lässt mehrere Gestaltungsmöglichkeiten für das Filter zu. In Kapitel 7, Realisierung 
des inneren Systementwurfs, wird eine Beurteilung von zwei Möglichkeiten durchgeführt und 
das schließlich realisierte Filter detailliert beschrieben. 

5.6 Innerer Systementwurf 

Die in den beiden beschriebenen Teilkonzepte zur statischen und dynamischen Fehlerbehand-
lung fließen in einen Entwurf für die gesamte Signalverarbeitungskette vom Messwert, den das 
Messsystem liefert bis zu der Visualisierung der Position in den Bilddaten; dem inneren System-
entwurf.  

 
Abbildung 29: Blockdarstellung des inneren Systementwurfs.  

Abbildung 29 zeigt die Komponenten und den Signalfluss des Entwurfs. Es besteht aus drei 
Modulen: der statischen Fehlerkorrektur, der dynamischen Fehlerbehandlung und der Visualisie-
rung. 
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Kern der statischen Fehlerkorrektur ist das Störmodell, das in der Kalibriertabelle als a priori 
Wissen hinterlegt ist. Die statischen Störfelder wirken sich zu jedem Zeitpunkt gleich auf die 
gemessene Position pmess  aus. Somit können Korrekturvektoren k durch eine vorherige Datenak-
quisition ermittelt werden und dann während der Anwendung auf jeden, in einem Messzyklus k 
gelieferten, Messwert angebracht werden. Der korrigierte Positionsvektor pkorr wird weiterverar-
beitet. 

Kern der dynamischen Fehlerbehandlung ist die Plausibilitätsprüfung, die sicherstellt, dass dy-
namisch auftretende Störungen erkannt werden und somit ein sicherer Einsatz des Systems 
gewährleistet. Der Plausibilitätswert d wird in jedem Messzyklus k aus den redundanten Mess-
spuleninformationen eines Lokalisators bestimmt. Ein Schwellwertfilter verwirft Messwerte in 
Abhängigkeit von dem verknüpften Plausibilitätswert. Zusätzlich wird das Filter durch einen 
Klassifikator abhängig vom aktuellen Bewegungszustand des Instruments parametrisiert. Der 
Klassifikator nutzt dafür Messdaten der letzten n Messzyklen aus einem Signalspeicher.  

Signale, die das Filter passieren, werden im Signalkonditionierer aufbereitet. Das Filter nutzt 
ebenfalls die gespeicherten Daten für eine Filterparametrisierung. Das Ausgangssignal p’korr 
wird der Visualisierung zugeführt. 

Das Modul Visualisierung berechnet durch Koordinatentransformationen die Position des Sig-
nals p’korr in den Patientenbilddaten img und visualisiert diese Position. Der Plausibilitätswert d 
zu dem Positionssignal wird ebenfalls durch die Visualisierung verarbeitet und als Fehlerkugel 
mit Durchmesser d angezeigt. 
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6 Realisierung des äußeren Systementwurfs 

In diesem Kapitel wird die Realisierung der entworfenen Hardwarekonzepte in ein System für 
die elektromagnetische Instrumentennavigation beschrieben. Das Kapitel ist in folgende Ab-
schnitte unterteilt: 

• Aufbau der Navigationsplattform 

• Umsetzung der Konzepte zur Gebrauchstauglichkeit 

• Aufbau eines navigierten Instruments 

6.1 Aufbau der Navigationsplattform 

Das Navigationssystem besteht aus den Komponenten Positionsmesssystem, Steuerrechner, 
Eingabegeräte, Monitor sowie Gehäuse und Stativ, siehe Abbildung 30. Seine Aufgabe während 
der Operation ist es, die Lage der Lokalisatoren im Raum zu messen, diese zusammen mit den 
Eingaben des Benutzers zu verarbeiten und auf dem Monitor auszugeben. Das hier verwendetet 
System wird in einem ähnlichen Aufbau in der klinischen Navigation mit optischen Positions-
messsystem eingesetzt.  

 
Abbildung 30: Realisiertes Navigationssystem. Die Plattform basiert auf dem optischen Navigationssys-

tem NaviBase (BZMM, Berlin, Deutschland). Das System wurde mit dem elektromagne-
tischen Messsystem Aurora (Northern Digital Inc., Waterloo, Kanada) ausgestattet und an 
die Anforderungen, die die elektromagnetische Messtechnik fordert angepasst. 
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Das verwendete elektromagnetische Messsystem ist vom Typ Aurora (Firmware Rev. 008) der 
Firma Northern Digital Inc. (Waterloo, Kanada). Das AC-Messsystem bietet in dieser Entwick-
lungsstufe die beste Messgenauigkeit aller frei verfügbaren Messsysteme und weist eine geringe 
Störanfälligkeit gegenüber antimagnetischen Edelstählen auf. (Nafis et al,. 2006, Kirsch, 2005) 
Zudem erlauben die miniaturisierten Messspulen (Abbildung 5) eine Integration in Instrumente. 
Der Arbeitsraum des Feldgenerators ist ein kubisches Volumen mit der Kantenlänge 500 mm, 
das in 50 mm Abstand vom Feldgenerator beginnt. Die vom Hersteller angegebene Lageabwei-
chung (RMS) einer, von einer 6 Freiheitsgrad Messspule gemessenen, Position und Orientierung 
vom wahren Messwert innerhalb dieses Volumens beträgt 0,9 mm Position und 0,8° Orientie-
rung in einem Abstand von 250 mm und 1,6 mm Position und 1,1° Orientierung in einem Ab-
stand von 450 mm vom Feldgenerator (Northern Digital Inc., 2005). Der Feldgenerator ist über 
ein Kabel mit der Steuereinheit verbunden, die im Gehäuse des Navigationssystems untergeb-
racht ist. Von der Steuereinheit wird wiederum kabelgebunden die Instrumentenschnittstelle 
nach außen geführt. Hier können der Patientenlokalisator und das navigierte Instrument über 
vertauschungssichere Steckverbindungen angeschlossen werden. Die Lokalisatoren sind somit 
über Kabel mit der Navigationsplattform verbunden. 

Der Steuerrechner, der ebenfalls unter der Gehäusehaube sitzt, ist die zentrale Verarbeitungsein-
heit des Systems. Er kommuniziert mit dem Messsystem, verarbeitet die Messdaten und Bildda-
ten zu den angezeigten Navigationsdaten. Die Software steuert das Verhalten des Systems. An 
den Rechner ist keine Tastatur angeschlossen, diese wird nur zu Wartungszwecken benutzt. Das 
System ist so ausgelegt, dass alle notwendigen Eingaben des Benutzers mit Maus, Touchscreen 
und 3D-Eingabegerät (Spaceball) erfolgen können. 

Der Monitor ist ein Touchscreen-Gerät, das heißt, die Eingabe kann statt mit der Maus auch 
durch Berühren der jeweiligen Stelle am Bildschirm erfolgen. Dies ermöglicht eine intuitive 
Steuerung des Programms. So kann die Steuerung während der Operation durch den Chirurgen 
selbst erfolgen, wenn der Monitor mit einer sterilen Folie abgedeckt wurde. Die Anordnung der 
Geräte ist so gestaltet, dass der Rechner mit allen notwendigen zusätzlichen Komponenten wie 
Trenntransformator und Kabelbäume unter einer Haube Platz findet. Alle Elemente, die von dem 
Benutzer bedient werden, sind am Monitor zusammengefasst. So befinden sich dort die Maus 
und der 3D-Spaceball sowie ein CD-Laufwerk, das die Datenschnittstelle zum Einlesen von 
Patientenbilddaten darstellt. Der Monitor ist an einem beweglichen Gelenkarm befestigt, so dass 
er so eingestellt werden kann, dass er vom Operateur gut gesehen wird. Das gesamte System ist 
auf Rollen an einer zentralen Stange befestigt. 

Für die Befestigung des Feldgenerators, dessen Arbeitsraum während der Anwendung den Ope-
rationssitus (Operationsgebiet) überdecken muss, wurden entsprechend der beiden Konzepte in 
Kapitel 5, Systementwurf, zwei Aufnahmen realisiert. Die genaue Beschreibung dazu wird im 
folgenden Abschnitt gegeben. 

Das Gesamtsystem wurde hinsichtlich eines sicheren Einsatzes am Patienten entsprechend den 
Anforderungen der Gerätesicherheitsnorm für Medizinprodukte DIN EN 60601-1 (DIN, 2007) 
entwickelt und geprüft. Die Anforderungen betreffen die elektrische, mechanische, thermische 
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Sicherheit des Aufbaus sowie die Hygiene und Beschreibung der Anwendung in der Gebrauchs-
anweisung. Die Systemhardware kann demnach sicher im Operationsraum eingesetzt werden.  

6.2 Umsetzung der Konzepte zur Gebrauchstauglichkeit 

Die Wichtigkeit der ergonomischen Anwendbarkeit von medizinischen Systemen wurde bereits 
im einleitenden Kapitel hervorgehoben. Insbesondere trifft dies für assistierende Systeme, wie 
Navigationssysteme zu. Der Nutzen eines Systems muss dem Aufwand beim Aufbau und der 
Bedienung des Systems aus Sicht des Anwenders klar überwiegen. Dazu wurden in dem Reali-
sierten System ergonomische Konzepte umgesetzt, die die Benutzerinteraktion unter Erhaltung 
der Funktionalität minimiert.  

6.2.1 Inbetriebnahme und Systemvorbereitung 

Durch das fahrbare Stativ kann das System schnell im Operationssaal positioniert werden. Der 
schwenkbare, höhenverstellbare Monitor erlaubt eine gute Anpassung der Sicht auf den Monitor 
bei unterschiedlichen Operationspositionen (sitzend, stehend) wobei eine flexible Positionierung 
des Korpus des Systems im Rahmen der Freiheitsgrade des Monitorarms und, wenn vorhanden, 
des Arm des Messsystems.  

Die Anwendungssoftware startet automatisch nach dem Systemstart. Zur Vorbereitung wird von 
nicht steril gekleidetem Personal bzw. vor dem sterilen Kleiden die Patientendaten über eine CD-
ROM in das System geladen. Die Benutzerführung der Anwendungssoftware ist eindeutig 
(Abbildung 31). 

 
Abbildung 31: Benutzerführung der Anwendungssoftware für die NNH-Chirurgie und MKG-Chirurgie. 

Die Funktionalität ist für die Anwendung optimiert. Der Benutzer wird durch aktive Me-
nüpunkte und die Menüreihenfolge geführt. 

Nach dem Laden der Daten werden Landmarken definiert und der Navigationsmodus gestartet. 
Ab diesem Moment ist eine Interaktion mit dem System mittels Eingaben über die Eingabegeräte 
nicht mehr notwendig. 

6.2.2 Positionieren und Ausrichten des Feldgenerators 

Der Systementwurf sieht zwei Befestigungsmöglichkeiten für den Feldgenerator vor, die für die 
Anwendung in der Kopfchirurgie ergonomisch sinnvoll eingesetzt werden können. Beide Kon-
zepte wurden in dieser Arbeit realisiert: 

Konzept 1: Feldgenerator an Kopfstütze 

Der Feldgenerator wird mittels einer Vorrichtung an der Operationsliege angebracht. Die Vor-
richtung kann an einer vorhandene Standardaufnahme der OP-Liege (Typ: Betaclassic, Ma-
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quet GmbH & Co. KG, Rastatt, Deutschland) einfach befestigt und wieder abgenommen werden. 
Der Feldgenerator ist reproduzierbar unterhalb der Kopfstütze zu montieren. (Abbildung 32 a, 
b). 

a)  b)  

c)  
Abbildung 32: a) Haltevorrichtung zur reproduzierbaren Befestigung des Feldgenerators unterhalb der 

Kopfstütze der OP-Liege. b) Montierter Feldgenerator c) Schematische Darstellung des 
Arbeitsraums des Feldgenerators, der den Operationssitus umfasst. 

Der Operationssitus bei Eingriffen am Kopf liegt somit innerhalb des Arbeitsraumes des Feldge-
nerators (Abbildung 32 c). Die Ausrichtung des Feldgenerators auf das Operationsgebiet entfällt. 
Da die Lage des Patientenkopfs durch die Kopfstütze ebenfalls in gewissem Maß vorgegeben ist. 
Der Feldgenerator wird über ein Kabel mit der Navigationsplattform verbunden. Durch die 
Positionierung des Feldgenerators unterhalb der Liege, wird stört er bei den Arbeitsabläufen des 
OP-Personals nicht. 

Konzept 2: Feldgenerator an Schwenkarm 

Der Feldgenerator wird an einem zweiten Gelenkarm befestigt, der einen Aktradius von 110 cm 
und eine verstellbare Höhe von 65 cm bis 125cm hat. Durch 5 Freiheitsgrade wird weiterhin eine 
flexible Positionierung des Navigationssystems im Operationsraum ermöglicht, die den Platzbe-
darf weiterer Geräte (z.B. Endoskopieturm) berücksichtigt. Die Position des Feldgenerators lässt 
sich stufenlos und gewichtskompensiert einstellen. Abbildung 33 a zeigt die Befestigung des 
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Feldgenerators am Stativ des Navigationssystems mittels Gelenkarm. Eine sterile Folie oder ein 
Tuch wird in der Anwendung über das Messsystem gehängt. Somit kann der steril gekleidete 
Anwender die Ausrichtung des Feldgenerators zu Beginn und auch bei Bedarf während des 
Eingriffs vornehmen. In Abbildung 33b ist die OP-Situation dargestellt. Der Feldgenerator ist 
auf den Kopf des Patienten ausgerichtet; der Monitor steht in der Blickrichtung des Operateurs. 
Die OP-Assistenz wird durch das System nicht behindert. 

a)  b)  
Abbildung 33: a) Gelenkarm mit Feldgenerator. Der Arm ist am Stativ der Navigationsplattform befes-

tigt. Die 6 Gelenke des Arms ermöglichen eine flexible Ausrichtung des Feldgenerators. 
b) Operationssituation mit Navigationssystem. Das System kann so positioniert werden, 
dass der Monitor in Blickrichtung des Anwenders steht und der Feldgenerator auf den Si-
tus ausgerichtet ist. Die Arbeitsabläufe zwischen Arzt und Assistenz werden nicht behin-
dert. 

Für die Ausrichtung des Feldgenerators gelten folgende Anforderungen 

• Optimaler Arbeitsraum: Der Feldgenerator soll in einem kleinen vorgeschriebenen Bereich 
reproduzierbar positioniert werden können. Der vorgeschriebene Bereich wird so gewählt, 
dass sich der Situs im optimalen Arbeitsbereich des Messsystems befindet. 

• Einfache Durchführbarkeit: Die Durchführung der Positionierung des Feldgenerators soll 
durch medizinisches Personal direkt vor dem klinischen Eingriff erfolgen. 

Die Reproduzierbarkeit der Positionierung wird realisiert durch die Wahl eines kleinen Berei-
ches in dem der Feldgenerator zum Patientenlokalisator angeordnet werden soll. Dieser Bereich 
wird so gewählt, dass der Situs sich in dem optimalen Arbeitsbereich des Messsystems befindet. 
Aufgrund der von Schicho et al. (2005) publizierten Messergebnisse zu den positions- und orien-
tierungsabhängigen Messfehlern befindet sich dieser optimale Arbeitsbereich im radialen Ab-
stand von 100 mm bis 300 mm von dem Feldgenerator. Der Abstand des Patientenlokalisators, 
der auf der Stirn des Patienten, am Kopf oder am Kiefer angebracht wird, zum Situs kann bis zu 
200 mm betragen. 
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zen (Abbildung 36 d). Durch eine Kunststoffschraube wird der Lokalisatorgrundkörper an der 
Aufnahme fixiert. In den Grundkörper sind zur Realisierung des Prinzips der Plausibilitätsprü-
fung zwei 6-Freiheitsgrad Messspulenanordnungen eingebracht. Bei dem verwendeten AC-
Messsystem Aurora, besteht eine 6-Freiheitsgradanordnung aus zwei nicht-parallel angeordneten 
Messspulen. Insgesamt werden also 4 Messspulen in dem Lokalisator integriert. In Abbildung 
36 a ist der Lokalisator mit der Befestigungsschraube dargestellt. Die Aufnahme an der Untersei-
te zeigt Abbildung 36 b und die Anordnung der Spulen im Grundkörper wird durch das Rönt-
genprojektionsbild in Abbildung 36 e verdeutlicht. Je zwei Messspulen sind rechtwinklig 
zueinander angeordnet. Die beiden 6-Freiheitsgradanordnungen haben einen in der gegebenen 
Geometrie maximalen Abstand zueinander. Dies fordert die Plausibilitätsprüfung. 

Der Lokalisator wird über Kabel mit der Instrumentenschnittstelle der Navigationsplattform 
verbunden. Die Kabel haben eine Länge von 2 m. Die Materialien des Lokalisators sind so ge-
wählt, dass zum einen keine Störungen für die Messung erzeugt werden (kein Metall) und zum 
anderen die klinisch hygienischen Anforderungen erfüllt werden. Der Lokalisator kann von 
Hand gereinigt und in Desinfektionslösung eingelegt werden (Abbildung 36 f).  

In Abbildung 37 ist die Operationssituation nach der Patientenvorbereitung dargestellt. Der 
Lokalisator ist an der Stirn fixiert und steril abgedeckt. 

 
Abbildung 37: OP-Situation: Der Lokalisator ist an der Stirn des Patienten befestigt und steril abgedeckt. 

Das Operationsgebiet (Nasennebenhöhlen) sind frei. 

6.3.2 Navigiertes Pointerinstrument 

Der Pointer ist ein zusätzliches Instrument zum gängigen Instrumentarium. Es kann für unter-
schiedliche Anwendungen in denen Navigation eingesetzt wird angewendet werden und ist somit 
ein universelles Navigationsinstrument. Es besteht aus einer sich verjungenden Spitze, die in 
einem Griffstück sitzt, sowie einem Lokalisator, der die Position der Spitze (TCP) im Arbeits-
raum erfasst. Da das Instrument vom Chirurgen geführt wird und mit dem Situs in Kontakt 
kommt (Übertragungsinstrument), muss es sterilisierbar und biokompatibel sein.  

Eine weitere Anforderung ist die Formtreue der Spitze. Eine elastische oder plastische Verfor-
mung würde einen Fehler in der gemessenen Position der Instrumentenspitze verursachen. Die 
Spitze wird deshalb aus einem harten, rostfreien Edelstahl gefertigt. Das typischerweise für 
optisch vermessene Zeigeinstrumente verwendete Material Remanit® 4542 (DIN 1.4542) ist als 
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ferromagnetischer Werkstoff nicht geeignet, wie auch in der Untersuchung von Na-
fis et al. (2006) und Kirsch (2005) zeigt. Die Spitze wird aus antimagnetischem Remanit® 4301 
(DIN 1.4301) hergestellt. Aus diesem Material werden u.a. auch Endoskope gefertigt.  

Das Griffstück wird aus dem Kunststoff PEEK angefertigt. Das Material ist ein hochfestes 
Thermoplast, das hervorragende Eigenschaften für den chirurgischen Einsatz hat. Es ist biokom-
patibel und erlaubt eine vielfache Autoklavierbarkeit ohne Verlust der biokompatiblen Eigen-
schaften, hohe Gammastrahlenresistenz, niedrige Entflammbarkeit, einfache Verarbeitung, 
hervorragende Kriech-, Ermüdungs- und Hydrolyseresistenz. Damit ist das Material mit allen 
gängigen Verfahren sterilisierbar. 

Der Lokalisator besteht, wie der Patientenlokalisator, aus 2 x 2 Messspulenpaaren, also aus zwei 
6-Freiheitsgradanordnungen. Der Lokalisator wird in das Handstück integriert. Durch die Integ-
ration wird ein ergonomisches handhabbares Instrument geschaffen. Jedoch belastet der Sterili-
sationsprozess, dem auch die Messspulen ausgesetzt sind, den Lokalisator und beeinflusst dessen 
Messeigenschaft. Es wurde deshalb untersucht wie das Design, bei dem Instrument und Lokali-
sator eine feste (nicht demontierbare) Einheit bilden, so umgesetzt werden kann, dass die Einheit 
sterilisierbar ist. Dafür wurde das Sterilisierverfahren Dampfsterilisation (Autoklavierung) als 
Referenzverfahren ausgewählt, da es zum einen die höchste thermische Belastung verursacht und 
zum anderen die Autoklavierung eine hohe Verfügbarkeit in Kliniken besitzt. Folgende Schritte 
wurden durchgeführt: 

• Simulation der thermischen Belastung der Spulen im Autoklavierprozess für unterschiedliche 
Designs des zusammengesetzten Instruments.  

• Aufbau eines Prototyps in einem zu bevorzugenden Design (aus der Simulation). 

• Testen der Eigenschaften des Instruments nach Autoklavierprozess. 

• Rückschlüsse auf klinische Tauglichkeit 

• Designentscheidung 

Simulation 

Für die Untersuchung wurden zwei unterschiedliche Designs des Griffstücks am Computer 
entworfen und ein zeitlicher Erwärmungsverlauf in den Designs für einen simulierten Autokla-
viervorgang berechnet. Dafür wurde das Softwaremodul Femlab® 

 (Comsol AB, Stockholm, 
Schweden) verwendet, das eine Benutzeroberfläche für Finite-Elemente Analysen (FEA) in 
Matlab®  (Mathworks Inc, Natick, USA) bietet.  

Die beiden untersuchten Ausgestaltungen des Instruments sind:  

1. ein Vollzylinder aus PEEK, der kleine Kavitäten besitzt, in die die Messspulen eingeklebt 
werden. (Abbildung 38 oberes Design)   
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( ) QC T T
V

ρ λ ∂
⋅ ⋅ − ∇ ⋅∇ =

∂
 (7) 

für jedes Volumenelement V∂ gelöst. Die Gleichung enthält die Materialeigenschaften und die 
Größen Temperatur T bzw. dem Wärmefluss Q. Ausgangspunkt der Berechnung sind die Ele-
mente an der Oberfläche, an denen die Rahmenbedingung angreift. Die Berechnung eines Ele-
ments gibt die Rahmenparameter für die angrenzenden Elemente. Für eine eingehende Studie der 
Finiten Elemente Analyse sei auf Klein (1999) verwiesen. Die Simulation betrachtet nur den 
physikalischen Effekt der Wärmeleitung. Wärmestrahlung und Konvektion können vernachläs-
sigt werden. Bei dem Modell wird eine Dimension und Details ausgespart, um den Rechenauf-
wand zu minimieren. Das Modell soll Vorhersagen über das Verhalten der Untersuchungsobjekts 
liefern. Eine endgültige Bewertung wird durch Verifizierung am realen Objekt erzielt. 

Die modellierten Objekte sind Schnitte durch die zylindrischen Griffstücke mit folgenden geo-
metrischen Daten: 

Länge 100 mm;   Durchmesser 25 mm l d= =  (8)  

Luftspalt 0,6 mms =  (9) 

Tabelle 8: Subdomains der vereinfachten Simulationsmodelle der beiden Designs und zugeordnete 
physikalische Eigenschaften. 

Subdomain Wärmeleitfähigkeit λ 

[W/m·K] 
Wärmekapazität C 

[J/kg·K] 
Dichte ρ 

[kg/m3] 

Massives Griffstück 
(PEEK) 

0,25 320 1300 

Hohles Griffstück 
(PEEK) 

0,25 320 1300 

Luftspalt 0,0243 718 1,2 

Spulenträger  
(PEEK) 

0,25 320 1300 

In Abbildung 39 ist das Ergebnis der Analyse für den Zeitpunkt 100 s nach der Beaufschlagung 
der Oberflächentemperatur von 134° C  dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass das massive 
Griffstück zu höheren Belastungen der Messspulen führt, da der Vollzylinder während des Steri-
lisationsprozesses nahezu komplett durchtemperiert wird. Der Luftspalt des unteren Designs 
wirkt isolierend, so dass sich der Spulenträger langsamer erwärmt. Die Belastung der Messspu-
len ist somit geringer. Ein Parameter für die Erwärmungsgeschwindigkeit ist die Dicke des 
Luftspalts.  
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7 Realisierung des inneren Systementwurfs 

In diesem Kapitel wird die Realisierung der entworfenen Konzepte zur Kalibrierung und Signal-
analyse und -filterung in ein System für die elektromagnetische Instrumentennavigation be-
schrieben. Das Kapitel ist entsprechend dem inneren Systementwurfs in Abbildung 29 in 
folgende Abschnitte unterteilt: 

• Korrektur statischer Fehler durch Kalibrierung 

• Plausibilitätsprüfung 

• Zustandsklassifikation und zustandsabhängige Filterung 

• Signalkonditionierung 

• Visualisierung 

7.1 Korrektur statischer Fehler durch Kalibrierung 

Das Verfahren soll die Fehler korrigieren, die durch zeitinvariante, reproduzierbar auftretende 
Verzerrungen des Messfeldes hervorgerufen werden. Quellen für diese Störungen sind: 

• Umgebung: Geräte und OP-Einrichtung, die sich in oder an der Grenze des Arbeitsraumes 
des Messsystems (auch hinter dem Feldgenerator) befinden, beeinflussen das Messfeld. Ty-
pische zu beachtende Störobjekte sind: OP-Liege, Instrumententisch, Gerätewagen, -türme. 

• Navigiertes Instrument: Das Instrument selbst verursacht lokale Störungen im Messfeld. Die 
Beeinflussungen sind dabei abhängig von der Anordnung des Instruments zum Feldgenera-
tor.  

Beide Einflüsse werden für die Pointernavigation mit ein Zeigeinstrument mit Metallspitze und 
für die Instrumentennavigation mit einem chirurgisches Handstück (Winkelstück) untersucht und 
das beschriebene Kalibrierverfahren wird für das jeweilige Instrument und die Anwendung 
parametrisiert. Zunächst folgt die Betrachtung der Pointernavigation. 

7.1.1 Bewegungsmodelle 

In einem Bewegungsmodell wird die Art der Bewegungen beschrieben, die das Instrument wäh-
rend des Einsatzes typischerweise ausführt. Das Modell beinhaltet die Freiheitsgrade und deren 
Einschränkungen (z.B. möglicher Winkelbereich eines rotatorischen Freiheitsgrads) sowie die 
Beurteilung des Einflusses des Freiheitsgrads auf den statischen Fehler (Fehlerabhängigkeit). Für 
die Beschreibung wird die in Abbildung 42 dargestellte Definition für Rotationen verwendet. 
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Fehlerabhängigkeiten 

Zur Untersuchung des Einflusses einzelner Freiheitsgrade auf den Messfehler bei der Vermes-
sung der Instrumentenspitze wurde für das Pointerinstrument eine Transformationsmatrix 

,
tool

tcp iniT  gefunden, die im Folgenden als initiale Kalibriermatrix bezeichnet wird. Der Vorgang 
zur Findung dieser Matrix ist in Kosmecki (2005) beschrieben. Es wurde der Untersuchungsauf-
bau gemäß Abbildung 44 verwendet.  

 
Abbildung 44: Experimenteller Aufbau für die Untersuchung der Fehlerabhängigkeit. Das 5 x 3 Refe-

renzraster hat einen Punktabstand von 5 mm 

Das Instrument kann an jedem Rasterpunkt rotiert werden. Es werden die relativen Änderungen 
der gemessenen Position ( , , )pat

tcp α β γp  zu der erfassten Position ( 0, 0, 0)pat
tcp α β γ= = =p , die 

als initiale Ausrichtung bezeichnet wird.  

( , , ) (0,0,0)pat pat
rel tcp tcpα β γ= −e p p  (10) 

rel rele = e  (11) 

Folgende Untersuchungen wurden durchgeführt: 

• Einfluss von Pitch und Yaw: α  und β  werden geändert; 0γ =  bleibt konstant. 

• Einfluss von Roll; γ  wird geändert; 0α =  und 0β =  bleiben konstant. 

• Einfluss der Position: Verschiedene Rasterpunkte werden untersucht. 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. 
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a)  b)  
Abbildung 45: Darstellung des Einflusses der Ausrichtung des Instruments (Pitch, Yaw) auf die Positi-

onsmessung. Dargestellt sind a) die Beträge und b) die Fehlervektoren der Positionsmess-
fehler, die bei vier unterschiedlichen Ausrichtungen des Instruments bezüglich einer 
initialen Ausrichtung erfasst wurden. Das Instrument befand sich auf dem Rasterpunkt (3; 
1). Die Graphen zeigen einen Einfluss der beiden Winkelfreiheitsgrade auf den Betrag 
und die Richtung des Positionsmessfehlers. 

a)  b)  
Abbildung 46: Darstellung des Einflusses der Rotation des Instruments (Roll) auf die Positionsmessung. 

Dargestellt sind a) die Beträge und b) die Fehlervektoren der Positionsmessfehler, die bei 
vier unterschiedlichen Rotationen des Instruments bezüglich einer initialen Orientierung 
(90°) erfasst wurden. Das Instrument befand sich auf dem Rasterpunkt (3; 1). Folgende 
Rotationen wurden erfasst: 0°, – 45°, – 135°, – 180°. Die Graphen zeigen einen starken 
Einfluss des Winkelfreiheitsgrads auf den Betrag und die Richtung des Positionsmessfeh-
lers. 
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Abbildung 47: Darstellung des Einflusses Position des Instrumentes im Arbeitsraum auf die Positions-

messung. Dargestellt sind die Beträge der Positionsmessfehler, die bei der Positionierung 
des Instruments auf den 5 x 3 Rasterpunkten des Referenzrasters auftraten. 

Zusammengefasst liefert die Untersuchung folgende Erkenntnisse: 

1. Der Positionsmessfehler ist abhängig von allen 6 Freiheitsgraden (Abbildung 45 - 49) 

2. Der Winkelfreiheitsgrad γ  hat den größten Einfluss auf die Positionsmessung (Abbildung 
46) 

3. Aufgrund der großen Bereiche in denen die Freiheitsgrade (insbesondere die Winkel) bewegt 
werden können, müssen alle Freiheitsgrade auch in der Kalibrierung berücksichtigt werden.  

Stützstellen 

Aus dem Bewegungsmodell werden folgende Stützstellen für die Kalibrierung des Pointers für 
die Anwendung in der NNH-Chirurgie definiert: 

• Positionen der Stützstellen (x,y,z): In 3 Ebenen (z) werden 3 x 4 Stützstellen (x,y) definiert. 
Die Ebenen entsprechen koronaren Ebenen bezögen auf den Patienten. Der Rasterabstand be-
trägt 30 mm. Der kalibrierte Raum hat also ein Volumen von 90 mm x 120 mm x 90 mm. 

• Roll (γ ): Es sind Winkelstellungen von 0° bis 360° mit einem Winkelabstand von ca. 30° 
definiert.  

• Pitch, Yaw ( ),α β : Für jede γ -Winkelstellung sind 20 Kombinationen der Winkelstellungen 

von Pitch und Yaw definiert, wobei Pitch innerhalb eines Bereichs von 120° und Yaw von 
90° variiert wird. Der Winkelabstand beträgt je ca. 30°. 

12312345

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

y -   
Raster

x - Raster

Po
si

tio
ns

m
es

sf
eh

le
r [

m
m

]

Feldgenerator



  Realisierung des inneren Systementwurfs 

  99 

7.1.3 Kalibrierverfahren 

Das Prinzip der Kalibrierung wurde im Systementwurf vorgestellt. In diesem Abschnitt werden 
die Realisierung der Datenakquisition, der Aufbau der Kalibriertabelle und die Implementierung 
der Ermittlung und Anbringung des Korrekturwertes zur Laufzeit beschrieben. Das Verfahren 
wird anhand der Kalibrierung des Pointers verdeutlicht. Dazu wird das definierte Bewegungs-
modell des Pointers verwendet. 

Datenakquisition 

Die Kalibrierung bestimmt für n Stützstellen im Arbeitsraum Korrekturwerte, die in einer Kalib-
rierdatenbank zusammen mit den Daten der Stützstelle gespeichert werden. Eine Stützstelle kann 
dabei über die im Bewegungsmodell definierten Freiheitsgrade referenziert werden. Dies bedeu-
tet für die Kalibrierung des Pointerinstruments, dass eine Stützstelle durch die Position im Ar-
beitsraum 

, ,x y zsollp  und eine Ausrichtung des Instruments, angegeben durch die Winkel , ,α β γ der 

Freiheitsgrade Pitch, Yaw, Roll, definiert ist. 

Für die Kalibrierdatenaufnahme wird die in Abbildung 48 dargestellte Kalibriervorrichtung mit 
Positionsraster und kardanischer Aufhängung verwendet. Die Position des Rasters wird über 
einen Lokalisator im Messkoordinatensystem erfasst. Die Transformation kalref

rastT vom Lokalisa-

tor kalref zu den Rasterpunkten (bestimmt durch das Koordinatensystem rast) wurde mittels 
Registrierung (Vermessung von 10 bekannten Punkte und Findung der Koordinatentransformati-
on mittels Optimierungsverfahren (Press 1992)) bestimmt. Dadurch ist die Sollposition einer 
Stützstelle im Messkoordinatensystem definiert über: 

, , , ,x y z

mess mess kalref rast
soll kalref rast x y z= ⋅ ⋅p T T p  (12) 

wobei mess
kalrefT die gemessene Transformation des Referenzlokalisators der Kalibriervorrichtung 

ist und , ,
rast

x y zp  stellt ein über das Raster einstellbare Position der Stützstelle (Rotationszentrum 

der Kalibriervorrichtung) dar. Der Index x,y,z drückt dabei die Koordinaten im Rasterkoordina-
tensystem aus. 
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, , ,x y z

mess
soll

mess mess
soll tcp real soll

soll

x
y
z

⎛ ⎞
⎜ ⎟= = ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

p p  (16) 

Für die rotatorischen Freiheitsgrade wird eine initiale Ausrichtung des Instruments gewählt, an 
der die Winkel , ,α β γ  = 0° definiert werden. Diese Ausrichtung wird als Rotationsmatrix 
mess

iniR gespeichert und steht dem System für weitere Berechnungen zur Verfügung.  

Änderungen aus dieser Lage (unabhängig von der Position des Instruments) werden dann be-
schrieben als eine Rotationsmatrix ini

tcpR , die das Instrument von der initialen Lage in die ak-

tuelle gemessene Lage von tcp dreht. Diese wird erfasst als: 

( ) 1ini mess mess
tcp ini tcp

−
= ⋅R R R  (17) 

Dabei ist 1
mess

tcpR  die Rotationsanteil der erfassten Transformationsmatrix von der Instrumen-

tenspitze tcp1 zum Messkoordinatensystem mess. Sie hat die Form: 

xx yz zx
xy yy zy
xz yz zz

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

R  (18) 

Daraus lassen sich die einzelnen Winkel Roll, Pitch, Yaw für die aktuelle Ausrichtung berechen. 

( )2 2

2 2 2 2
arctan

xz xx yx xy xz yy yz xy xxxy yx xx yy
xy xx xy xx

γ
⎛ ⎞− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ +− ⋅ + ⋅⎜ ⎟=
⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

 (19) 

2 2

2 2
arctan xy xx xz

xy xx
α

⎛ ⎞+⎜ ⎟= −
⎜ ⎟+⎝ ⎠

 (20) 

2 2 2 2
arctan xx xy

xy xx xy xx
β

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

 (21) 

 

In der Datenakquisition wird für jede Stützstelle [ , , , ]
isoll j k kγ α βp , die das Bewegungsmodell 

vorgibt, ein Korrekturvektor k berechnet und gespeichert. Dieser ergib sich als Vektor zwischen 
der tatsächlichen Position ,

mess
tcp realp des TCP in der Kalibriervorrichtung und der mit der inita-

lien Kalibrierung gemessenen Position ,
mess

tcp realp : 

, ,
mess mess

tcp real tcp ini= −k p p  (22) 
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Die Datenakquisition wird direkt in der klinischen Umgebung durchgeführt. Dazu wird die 
Rasterplatte an der Kopfstütze befestigt, so dass die Rasterpunkte im relevanten Arbeitsraum, der 
kalibriert werden soll, liegen. Die Kalibriervorrichtung wird auf die Platte gesetzt und die Daten-
aufzeichnung beginnt. Hierfür wurde eine Software entwickelt, die den Techniker, der die Kali-
brierung durchführt, leitet. In der Software wurden zuvor die Stützpunkte die im 
Bewegungsmodell definiert wurden, eingegeben. Folgender Kalibrierablauf wird nun durchlau-
fen: 

1. Die Kalibriervorrichtung wird an der Position 0 0 0[ , , ]x y z  montiert. 

2. Das Instrument wird in die (ungefähre) initiale Lage gebracht. In dieser Lage sind die Win-
kelstellung 0 0 0[ , , ]γ α β  der Stützstelle (etwa) 0°. Eine exakte Ausrichtung ist nicht notwen-

dig, da der Algorithmus zur Findung eines Korrekturwertes kein festes Raster der Winkel 
benötigt. Ist die Lage eingenommen startet die Software die Datenaufzeichnung. Für die 
Stützstelle werden je 100 Werte, der in Tabelle 9 gelisteten Größen, aufgezeichnet, gemittelt 
und gespeichert. 

3. Das Instrument wird nun geschwenkt, so dass die Winkel Pitch und Yaw [ , ]α β die Werte 

[ ]1 1[ , ]..[ , ]o oα β α β  einnehmen. Die Software zeigt diese Vorgabe aufgrund der definierten 

Stützstellenparameter an. In jeder Ausrichtung werden Daten entsprechen 2. gespeichert. 

4. Wiederholen des 3. Schritts mit den Winkeleinstellungen [ ]1.. nγ γ . Dies entspricht n-Zyklen. 

5. Wiederholen der Schritte 2. – 4. für die Positionen 
1
..

msoll soll⎡ ⎤⎣ ⎦p p der Kalibriervorrichtung. 

Dies entspricht m-Zyklen. 

Aufbau der Kalibrierdatenbank 

Die allgemeine Form der Kalibrierdatenbank ist in Tabelle 9 dargestellt. Die relationale Daten-
bank besteht aus m+1 Tabellen. Jede Tabelle bezieht sich auf eine Position der Kalibriervorrich-
tung, d.h. auf eine Sollposition, für die unterschiedliche Orientierungen des Instruments 
kalibriert wurden. Für jede Stützstelle werden die Stützstellenparameter , , ,

isoll j k kγ α βp , der 

Messwerte ,
mess

tcp inip  und der berechnete Korrekturvektor k gespeichert. Jede Tabelle wird an-

hand der Werte des Winkels γ  sortiert. 
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( ) ( ) 3min
2i i

mess mess mess mess
adress soll aktell soll aktell

r⎧ ⎫⋅⎪ ⎪= − − ≤⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

p p p p p  (24) 

a. Wird das Kriterium nicht erfüllt, so ist das Instrument außerhalb des kalibrierten 
Raums. Die Adressierung wird abgebrochen; ein Korrekturwert wird nicht ermit-
telt.  

b. Wird das Kriterium erfüllt, so wird die gefundene Tabelle für die weitere Adres-
sierung verwendet. 

2. Suche die Winkel jγ , die innerhalb eines Fensters von 16° zu der gemessenen Ausrichtung 

aktuellγ  liegen: 

{ }16jadress j aktuellγ γγ γ −= ≤ °  (25) 

3. Suche innerhalb der adressierten Einträge die beste Zuordnung der Winkel [ ], kα β  zu den 

aktuelle gemessenen Winkeln [ ], aktuellα β nach der Gleichung: 

[ ] [ ] ( ){ }, ,  min aktuell k aktuell kadress kα β α β α α β β= − + −  (26) 

4. Der Korrekturvektor adressk  der adressierten Tabellenzeile wird auf die aktuelle Position 

angebracht. 

mess mess
korr aktuell adress= +p p k  (27) 

Die Kalibrierung wurde für das Pointerinstrument durchgeführt und die Kalibriertabelle im 
System für die Anwendung hinterlegt. Die Anzahl und Verteilung der Stützstellen die für die 
Kalibrierung dieses Instruments für die Anwendung NNH-Chirurgie verwendet wurde, sind 
bereits zuvor diskutiert. worden 

7.1.4 Anwendung des Verfahrens für die Kalibrierung eines dentales Handstück 

Das beschriebene Verfahren wurde ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit für eine Betrachtung der 
Kalibrierung eines dentalen Handstücks (Abbildung 35 a) verwendet. Diese wird im Folgenden 
beschrieben.  

Untersuchung des Bewegungsmodells des chirurgischen Handstücks  

Der Arbeitsraum in der dentalen Implantologie ist durch den Mund und Kieferraum des Patien-
ten definiert. Für die Navigation wird der Patientenlokalisator direkt, mit Hilfe einer Bissschiene 
am Kiefer befestigt. Abbildung 49 zeigt die Lokalisatorbefestigung am Unterkiefer.  
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Beim Auslesen eines Korrekturwerts während der Anwendung findet ebenfalls das zuvor be-
schriebene diskrete Verfahren Anwendung. Auch hier reduziert sich der Algorithmus, um die 
Adressierung der fehlenden rotatorischen Freiheitsgrade.  

Die Analyse der Robustheit und Genauigkeit des realisierten Kalibrierverfahrens für beide An-
wendungen ist in Kapitel 8, Experimente, beschrieben. Ein Verfahren, das mehrere Einträge, die 
die Stützstellenparameter einschließen, adressiert und zwischen diesen lokal interpoliert, wurde 
ebenfalls geprüft. Dadurch konnten jedoch keine Verbesserung der Korrektur erreicht werden. 
Deshalb wurde diese zu Gunsten der beschriebenen Methode verworfen. Die Untersuchung ist in 
Martinez (2007) detailliert beschrieben.  

Ein globaler Ansatz, bei dem ein Polynom aus den Stützstellendaten approximiert wird und eine 
analytische Funktion zur Berechnung der Korrekturwerte bereitstellt, wurde für die Kalibrierung 
der Winkelfreiheitsgrade auf einer Stützstellenposition getestet. Dabei wurde die Ansätze von 
Kindratenko (2001) und von Fischer und Taylor (2005) auf eine Rotation angewendet. Eine erste 
Analyse zeigt, dass das letzte Verfahren zwar eine gute mittlere Korrektur erzeugt, jedoch kön-
nen auch, abhängig von der Stützstellendichte und dem Grad des gebildeten Polynoms, Fehlkor-
rekturen berechnet werden, die zu nicht tolerierbaren Maximalwerten führen. Zu einer ähnlichen 
Aussage kommt Borst (2004) unter Bezug auf Kindratenko (1999). 

Aus der diskreten Ermittlung des Korrekturwerts k lässt sich folgern, dass ein Kalibrierfehler aus 
dieser statischen Fehlerkorrektur verbleibt. Dieser Fehler wird als statT definiert; die Transforma-

tion von der wahren Position in die korrigierten gemessenen Position. Dieser wird durch eine 
günstige Wahl der Stützstellen gering gehalten. Das realisierte Verfahren ermöglicht dabei eine 
flexible Anpassung der Kalibrierung zu einem späteren Zeitpunkt. Es können weitere Stützstel-
len definiert werden, etwa für eine Vergrößerung des Bewegungsraums oder für eine Verfeine-
rung der Stützstellendichte. Die neu akquirierten Daten werden in die bestehende Tabelle 
integriert. 
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7.2 Plausibilitätsprüfung 

Im Folgenden wird die Realisierung der konzipierten Plausibilitätsprüfung beschrieben. Das Ziel 
der Plausibilitätsprüfung ist eine Laufzeit-Fehlererkennung der Positionsmessung. Die Plausibili-
tätsprüfung beruht auf der Auswertung redundanter Positionsinformationen eines festgelegten 
Punktes. Sie schätzt für jede gemessene Position der Instrumentenspitze einen Messfehler ab.  

Nachfolgend wird die Realisierung der Plausibilitätsprüfung für den Pointer mit integrierten 
Lokalisatoren und den Patientenlokalisator dargestellt.  

Durch jede Messspule kann die Lage der Pointerspitze (tcp) bzw. des Referenzpunktes des Pa-
tientenlokalisators (ref) über eine kinematische Kette berechnet werden. Diese sind in Abbildung 
54 schematisch dargestellt. 

 
Abbildung 54: Darstellung des idealisierten (fehlerfreien) kinematischen Modells des realisierten Sys-

tems. Die rot eingekreisten Transformationen werden bei der Kalibrierung ermittelt. 

Die Transformationen 1pat
refT , 2pat

refT , 1tool
tcpT  und 2tool

tcpT  werden durch die Kalibrierung und 
die statischen Fehlerkorrektur bestimmt und können hier als bekannt angenommen werden. Die 
Kalibrierung wurde im vorhergehenden Abschnitt besprochen. Die Transformationen 1

mess
patT ,

2
mess

patT , 1
mess

toolT  und 2
mess

toolT  werden durch das Messsystem erfasst und an die Recheneinheit 
in jedem Messzyklus k übergeben.  
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Die Plausibilitätsprüfung verwendet die durch die Kalibrierung ermittelten Transformationsmat-
rizen 1

1
tool

tcpT und 2
2

tool
tcpT . Für die beiden Lokalisatoren tool1 und tool2 liefert das Messsystem 

im Navigationsmodus mit einer Frequenz von 40 Hz die gemessenen Transformationsmatrizen 
1

mess
toolT  und 2

mess
toolT . 

Durch die Multiplikation nach Gleichungen (28) und (29) werden die Transformationsmatrizen 
1

mess
tcpT  und 2

mess
tcpT  berechnet. Diese stellen die Lage der Spitze des Pointers in dem Basiskoor-

dinatensystem des Messsystems mess dar. 

1
1 1 1

mess mess tool
tcp tool tcp= ⋅T T T  (28) 

2
2 2 2

mess mess tool
tcp tool tcp= ⋅T T T  (29) 

Bei einer idealisierten, fehlerfreien Messung der beiden Lokalisatoren tool1 und tool2 und einer 
optimalen Kalibrierung kann die Annahme getroffen werden, dass die beiden errechneten Trans-
formationsmatrizen 1

mess
tcpT und 2

mess
tcpT  identisch sind und somit die Gleichung (30) erfüllt wird. 

Dieser Fall ist in Abbildung 54 dargestellt. 

1 2
mess mess mess

tcp tcp tcp≡ ≡T T T  (30) 

Im realen Fall treten jedoch dynamische Störungen auf, die die Messung beeinflussen. Dadurch 
weisen die Transformationsmatrizen 1

mess
toolT und 2

mess
toolT für jeden ermittelten Messwert, je 

einen Messfehler 1dynT bzw. 2dynT auf. Des Weiteren wurde im vorhergehenden Abschnitt der 

Fehler 1statT  bzw. 2statT aus der Kalibrierung eingeführt. 

Für die Erfassung des TCP durch das Messsystem ergib sich folglich: 

1
1 1 1 1 1

mess mess tool
tcp tool dyn tcp stat= ⋅ ⋅ ⋅T T T T T  (31) 

2
2 2 2 2 2

ideale Messung ideale Kalibriematrix.

reale Messung ausgewählte Kalibriermatrix

mess mess tool
tcp tool dyn tcp stat= ⋅ ⋅ ⋅T T T T T  (32) 

Gleichung (30) trifft in Realität, aufgrund unterschiedlich großer Fehler in Gleichung (31) und 
(32), nicht zu. Die Ungleichung (33) kann folglich für eine reale Messung aufgestellt werden 
kann. 

1 2
mess mess

tcp tcp≠T T  (33) 

Die Fehler statT und dynT können jedoch nicht direkt erfasst werden. Die Plausibilitätsprüfung 
liefert jedoch ein Maß für die Störungen. 

Für die Realisierung der Plausibilitätsprüfung wird die Abweichung der beiden Translationsvek-
toren  1

mess
tcpt und 2

mess
tcpt  voneinander betrachtet. Die Berechnung dieser Abweichung wird 
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durch die komponentenweise Subtraktion der beiden Translationsvektoren nach der Gleichung 
(34) berechnet.  

1
2 2 1

tcp mess mess
tcp tcp tcp= = −d t t t  (34) 

Der ermittelte Vektor d wird für jeden Messwert während eines Messzyklus k berechnet. Die 
einzelnen Komponenten des Vektors stellen die Abweichung zwischen den drei Koordinaten

1
2x

tcp
tcpt , 1

2 y

tcp
tcpt  und 1

2z

tcp
tcpt in Millimetern dar.  

Als Maß für die Störung der Positionsmessung wird der Plausibilitätswert d als Länge des Feh-
lervektors d berechnet (35). 

1
2

1 2 1 2 1 2
2 2 2x y z

tcp
tcp

tcp tcp tcp
tcp tcp tcp

d

t t t

= =

= + +

d t
 (35) 

Zu beachten ist, dass der Fehlervektor d nicht die tatsächliche Positionsabweichung, sonder eine 
relative Positionsabweichung zwischen den beiden gemessenen TCP darstellt, die beide fehler-
behaftet sind. Jedoch werden in der Anwendung die beiden Messspulen nicht im gleichen Maße 
gestört werden, so dass der Plausibilitätswert eine Aussage über den Störungszustand zulässt. 

Die analoge Wirkungsweise ist auch für den Patientenlokalisator in Abbildung 54 gültig und 
wurde entsprechend realisiert. Hier wird ebenfalls ein Plausibilitätswert d’ gefunden als Abstand 
zwischen den durch die zwei Messspulen pat1 und pat2 vermessenen Referenzpunkt ref: 

1
2

1 2 1 2 1 2
2 2 2

' '

x y z

ref
ref

ref ref ref
ref ref ref

d

t t t

= =

= + +

d t
 (36) 

Der Plausibilitätswert d bzw. d’ lässt somit eine gemeinsame Bewertung des aktuellen dynami-
schen und des Kalibrierfehlers zu. Eine getrennte Betrachtung kann nicht erfolgen. Er bildet die 
Grundlage für das Erkennen und Filtern von Störungen, die zu übermäßigen, also gefährdenden 
Positionsmessfehlern führen. Die weitergehende Verarbeitung des Wertes in einem Filter wird 
nachfolgend beschrieben. 
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7.3 Zustandsklassifikation und zustandsabhängige Filterung 

Das realisierte Filter hat die Aufgabe die Positionsmesswerte auszuschließen, die als übermäßig 
fehlerbehaftet beurteilt werden. Dies geschieht über eine Schwellwertfilterung mit dem 
Schwellwertparameter d. Die Höhe des Schwellwerts wird dabei wie in Kapitel 4, Systement-
wurf, dargestellt, in Abhängigkeit vom Störungs- und Bewegungszustand des Instruments ange-
passt. Das Filter besteht aus einem Signalspeicher, dem Klassifikator, der Parametrisierung und 
dem eigentlichen Schwellwertfilter im Pfad des Positionssignals. 

7.3.1 Signalspeicher 

Der Signalspeicher wird benötigt, um den zeitlichen Verlauf des Signals im Klassifikator analy-
sieren zu können. Der Speicher wird als doppelter Ringpuffer realisiert, der je n Werte aufneh-
men kann. Der (k-n)-te Messwert verlässt den Puffer und wird verworfen. Die 
Positionsmesswerte 1

mess
tcpp  und 2

mess
tcpp werden jeweils in einen Speicher geschrieben und 

stehen dem Klassifikator zur Verfügung. Es wurde eine Speichergröße von n = 11 Messwerten 
als Optimierung zwischen Auswertbarkeit (Klassifizierung) der Signale und Dynamik des Sys-
tems festgelegt.  

7.3.2 Klassifikator 

Der Klassifikator bewertet die gespeicherten Signalverläufe hinsichtlich des Störungs- und Be-
wegungszustands des Instruments. Dafür wurden zuvor in einer Untersuchung Kriterien gefun-
den, die eine Klassifikation zulassen.  

Voruntersuchung zur Findung von Klassifizierungskriterien 

In der Untersuchung wurden Signalverläufe (n > 100) der Positionssignale 1
mess

tcpp  und 2
mess

tcpp  

aufgezeichnet. Dabei wurde je eine bestimmte Bewegung durchgeführt (Translation, Rotieren, 
Positionieren). Die Signalverläufe wurden hinsichtlich eindeutiger Merkmale analysiert. 

Für die Signalanalyse wurden drei Größen eingeführt, mit denen die Signale charakterisiert 
werden können: 

1. Korrelationskoeffizient: beschreibt die Korrelation zwischen den beiden Signalen 1
mess

tcpp  

und 2
mess

tcpp  für die n = 11 gespeicherten Messwerte 

1 1 1
, 2 2

2 2

1 1 1 1
.

n n n

i i i i
i i i

a b
n n n n

i i i i
i i i i

n a b a b
r

n a a n b b

= = =

= = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 (37) 

{ } { }1 1 1 2 2 2mit    , , ;    , ,a x y z b x y z= =  (38) 
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sich ergebende zeitliche Korrelationssignal, das für 3 Messreihen „Translation“ berechnet wurde. 
Eine Analyse von insgesamt 6 dieser Messreihen zeigt, dass der Korrelationskoeffizient einen 
charakteristischen Verlauf für die Translationsbewegung aufweist. So ist in Abbildung 56 er-
kennbar, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens ein Freiheitsgrad eine hohe Korrelation 
aufweist (> 0,95) und ein negative Korrelationskoeffizient mit hoher Wahrscheinlichkeit maxi-
mal durch einen Freiheitsgrad zu einem Zeitpunkt eingenommen wird. Die Kombination dieser 
Kriterien kann für die Unterscheidung der Translation von der Rotation verwendet werden (siehe 
Kriterium 1 und 2). 

Tabelle 11: Beschreibung der für die Untersuchung aufgezeichneten Bewegungen  

Messreihe Beschreibung der Bewegung 

Translation 1 dem Feldgenerator entgegen, Pointer ist vertikal ausgerichtet 

Translation 2 parallel zum Feldgenerator, Pointer ist vertikal ausgerichtet 

Translation 3 unbestimmte Bewegung, Pointer ist vertikal ausgerichtet  

Translation 4 dem Feldgenerator entgegen, Pointer ist horizontal ausgerichtet 

Translation 5 parallel zum Feldgenerator, Pointer ist horizontal ausgerichtet 

Translation 6 unbestimmte Bewegung, Pointer ist horizontal ausgerichtet  

Rotieren 1 Pointer wird aus der Vertikalen in die Horizontale geschwenkt 

Rotieren 2 Pointer wird um die Achse rotiert, Pointer ist vertikal ausgerichtet 

Rotieren 3 Kombination aus den beiden Bewegungen (Rotieren 1 und 2) 

 
Abbildung 56: Berechnetes Korrelationssignal für 3 unterschiedliche Translationsbewegungen. Der 

Korrelationskoeffizient (CorrCoef) berechnet sich an jedem Punkt aus dem aktuellen 
Speicherinhalt mit 11 Messwerten. 
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Zur Unterscheidung der Translation von dem Positionieren (keine Bewegung), wird eine weitere 
Größe eingeführt; die Varianz. Diese ist ein Maß für die Streuung der Messwerte eine Stichpro-
be. Bei einer Bewegung ist die Varianz höher als bei einem still gehaltenen (positionierten) 
Instrument. Als Kriterium wird dementsprechend in jedem Messzyklus die Instant Varianz 2

insts
für jeden Freiheitsgrad aus den gespeicherten Messwerten berechnet. Aus der Analyse werden 
folgende Kriterien entworfen: 

Eine Translation liegt nicht vor, wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft: 

• Kriterium 1: Die Korrelationskoeffizienten aller Freiheitsgrade (x, y, z) sind kleiner 0,975. 

{ }1, 2 1, 2 1, 2 0,975x x y y z zr r r∧ ∧ <  (43) 

• Kriterium 2: Die Korrelationskoeffizienten von zwei Freiheitsgraden sind negativ. 

{ }1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 20 0 0 0x x y y x x z z y y z z x x y y z zr r r r r r r r r∧ < ∨ ∧ < ∨ ∧ < ∨ ∧ ∧ <  (44) 

• Kriterium 3: Die Varianzen 2
insts  aller Freiheitsgrade c  sind kleiner 1x10-3. 

{ }2 310insts c−< ∀  (45) 

Rotation: Das Rotieren beschreibt Bewegung (Pitch, Yaw, Roll) des Instruments bei dem der 
TCP auf einer Position verbleibt. Bei der Analyse von Messreihen zur Rotierbewegung (3 Mess-
reihen mit n = 300 Messwerten) erkennt man, dass die Messwerte stärker streuen als beim Hal-
ten. Es bildet sich eine Wolke um die wahre Position des TCP, wenn man die Messwerte über 
einen Zeitraum t aufträgt (Abbildung 57). Die Größe der Wolke ist abhängig von der Geschwin-
digkeit der Rotierbewegung. Dieses Verhalten kann durch die Varianz erfasst werden. 

 
Abbildung 57: Darstellung der gemessenen Positionen des TCP während einer Rotierbewegung. Es 

bildet sich eine Wolke um die wahre Position des TCP. 

Folgendes Kriterium für die Rotierbewegung wird entworfen: 

Eine Rotation liegt nicht vor, wenn das folgende Kriterium zutrifft: 

• Kriterium 4: Die Instant Varianzen 2
insts  aller Freiheitsgrade c sind kleiner 1x10-3. 

{ }2 310insts c−< ∀  (46) 
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Halten: Die Kriterien für das Halten ergeben sich aus dem Verwerfen der anderen Zustände. 
D.h. werden die Kriterien 1 oder 2 oder 3 und Kriterium 4 erfüllt so wird das Instrument nicht 
oder langsam bewegt. 

Störungszustand: Neben den Bewegungen soll der Störungszustand (z.B. die Annährung eines 
metallischen Objekts) klassifiziert werden, damit weiterhin ein sicheres Systemverhalten ge-
wahrt bleibt. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Störungszustand und Translationszu-
stand ist dabei kritisch, da in der Translation ein hohe Plausibilität d zugelassen wird. Wird also 
eine Störung, die im Positionierzustand auftritt, fälschlich als Translation klassifiziert, so könnte 
der tatsächlich auftretende Fehler über dem tolerierten Wert liegen.  

Zur Findung von Kriterien wurden Messreihen aufgezeichnet, in denen der Störungszustand 
simuliert wurde. Folgende Situationen wurden untersucht: 

a. Zyklische Annährung eines Störkörpers an den ruhenden Pointer 

b. Langsame Annährung eines Störkörpers an den ruhenden Pointer und verharren 

c. schnelle Annährung eines Störkörpers an den ruhenden Pointer und verharren  

Die Analyse der Messreihen im Vergleich zu den Translationsmessreihen zeigt, dass der Korre-
lationskoeffizient in den Fällen a. und c. als Kriterium genutzt werden kann. Für den Fall b. ist 
die Unterscheidung des Störungszustands von der Translation durch den Korrelationskoeffizient 
alleine nicht möglich. Zu diesem Zweck wird die Varianz als zusätzliches Kriterium hinzugezo-
gen. Folgende Kriterien erlauben eine Störungserkennung: 

Aus der Signalanalyse konnten typische Merkmale des Störungszustandes gewonnen werden. 
Der Störungszustand liegt vor, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt wird. 

• Kriterium 5: Die Varianzen 2
mems  aller Freiheitsgrade c sind kleiner 90x10-3. 

{ }2 390 10mems c−< ⋅ ∀  (47) 

• Kriterium 6: Die Korrelationskoeffizienten von genau zwei Freiheitsgraden sind kleiner 
0,975 und der verbleibende Freiheitsgrad hat einen Korrelationskoeffizienten kleiner -0,8. 

( ){ }1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 20,975 0,975 0,975 0,8x x y y x x z z y y z z remainr r r r r r r∧ > ∨ ∧ > ∨ ∧ > ∧ < −  (48) 

Die Untersuchung liefert Kriterien, die in den Klassifikator implementiert werden.  

Zustandsklassifizierung 

Die Klassifikator berechnet aus dem Signalspeicher zu jedem Messzyklus k die Größen: 

• Korrelationskoeffizient r (37), (38) 

• Instant Varianz 2
insts  (39), (40) 
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• Memory Varianz 2
mems  (41),(42)  

für die Freiheitsgrade beider Positionsmessungen. Diese dienen als Kriterien für die Klassifizie-
rung, die nach dem Algorithmus in Abbildung 58 arbeitet. Dabei werden sequentiell die Krite-
rien geprüft und eine Entscheidung getroffen. Als Ergebnis liefert der Algorithmus einen 
Zustand z für die Parametrisierung des Schwellwertfilters. 

 
Abbildung 58: Klassifizierungsalgorithmus. Es werden nacheinander die Kriterien der einzelnen Zustän-

de geprüft. Eine Entscheidung kann zu einem nächsten Kriterium oder zu einem Zustand 
führen. Alle Pfade enden in Zuständen. 

7.3.3 Parametrisierung 

In der Parametrisierung wird der Zustand z aus dem Klassifikator mit dem Schwellwertparameter 
d (Plausibilitätswert) verknüpft. Die Parametrisierung ist eine Tabelle, in der zu jedem Zustand 
ein Schwellwert s(z) hinterlegt ist. Die Werte von s wurden experimentell für das Pointerinstru-
ment ermittelt. Der gefundene Schwellwert wird in dem Schwellwertfilter für den aktuellen 
Positionsmesswert (k) angewendet. 

Tabelle 12: Zuordnung der Schwellwerte s zu den Zuständen z.  

Zustand z Beschreibung Schwellwert s(z) 

1 Störung 0,2 

2 Halten 1,7 

3 Rotation 2,4 

4 Translation 6,5 
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7.3.4 Schwellwertfilter 

Das Filter ist ein einfacher Komparator, der im Signalpfad der Navigationsinformationsverarbei-
tung liegt. Aus der Plausibilitätsprüfung erhält das Filter den mit dem aktuellen Messwert ver-
knüpften Plausibilitätswert d(k). Dieser wird mit dem Schwellwert s verglichen. Es gilt: 

u s d= −  (49) 

Messwert akzeptieren  für 0
Messwert verwerfen    für 0

u
u
≥
<

 (50) 

Der akzeptierte Messwert wird weiterverarbeitet und visualisiert, der verworfene Messwert wird 
nicht weiterverarbeitet. Die Navigationsinformation für diesen Messzyklus wird nicht angezeigt.  

Das Verfahren der zustandabhängigen Filterung wurde für das Instrument realisiert. Darüber 
hinaus liefert aber der Patientenlokalisator ebenfalls einen Plausibilitätswert zur Erfassung dy-
namischer Störungen. Da der Patientenlokalisator während der Anwendung nicht bewegt wird, 
ist eine Zustandsklassifikation nicht notwendig Für den Patientenlokalisator gilt der Schwellwert 
s(z=2) – Positionieren. Das Plausibilitätssignal d’(k) wird auch im Schwellwertfilter verarbeitet. 
Bei der Betrachtung beider Lokalisatoren gilt: 

' ( 2) '
u s d
u s z d
= −
= = −

 (51) 

Messwert akzeptieren  für 0 ' 0
Messwert verwerfen    für 0 ' 0

u u
u u
≥ ∧ ≥
< ∨ <

 (52) 

Ein Messwert wird folglich nur akzeptiert, wenn weder am Patientenlokalisator, noch am In-
strument ein zu hoher Plausibilitätswert entsteht. 

7.4 Signalkonditionierung 

Die Signalkonditionierung korrigiert das Positionsmesssignal zur Laufzeit auf der Basis eines 
vorgegebenen Modells. Das Filter zielt dabei auf die Korrektur von dynamischen Fehlern, die 
durch die Eigenbewegung des Instruments (dynamische Effekte) hervorgerufen werden. In Ab-
schnitt 7.3.2 wurde bereits der dynamische Effekt beim Rotieren des Instruments diskutiert 
(Abbildung 57). Dabei bildet sich bei der Bewegung eine „Wolke“ von Messpunkten um die 
tatsächliche Position. Die Ausdehnung der Punktewolke ist abhängig von der Bewegungsge-
schwindigkeit. Ebenso tritt bei der Translation des Instruments dieser dynamischer Effekt auf. 
Mit der Bewegungsgeschwindigkeit steigt das Messrauschen des Positionssignals. Dies kommt 
durch die interne Signalvorverarbeitung im Messsystem, die bei geringen Bewegungsgeschwin-
digkeiten eine gleitende Mittelwertbildung vornimmt, dadurch wird das Signal geglättet. Wäh-
rend der Bewegung wird die Mittelwertbildung ausgesetzt, um der erhöhten Dynamik gerecht zu 
werden. Das Signal rauscht jedoch in diesem Fall stärker. Zur Filterung des Bewegungsrau-
schens werden zwei Verfahren evaluiert: das Kalman-Filter (KF) und das Varianzfilter.  
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7.4.1 Kalman Filter 

Das Filter ist eine verbreitete Methode zur Abschätzung von Bewegungen aus verrauschten 
Signalen. Auch in der Erfassung von natürlichen Bewegungen (z.B. Handbewegungen) in der 
VR-Technik werden die Filter eingesetzt. Für nicht-lineare Bewegungen werden zwei Varianten, 
extended Kalman filter (EKF) und unscented Kalman filter (UKF), des Filters angewendet (Wan 
und van der Merwe, 2000, LaViola jr., 2003). Vereinfacht, vergleicht das KF die aktuellen Be-
wegungsvariablen - Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung ( , ,s s s ) - mit dem Bewegungsmodell 
(Bewegungsgleichung), das im Filter hinterlegt ist. Dabei wird Beschleunigung, die sich bei 
natürlichen Bewegungen ständig ändert, als Rauschen modelliert (Kohler, 1997). Dabei werden 
basierenden auf den vergangenen Werten der aktuelle und zukünftige Zustand abgeschätzt. So 
gibt das Modell z.B. eine gradlinige Bewegung vor. Der Parameter Geschwindigkeit wird aus 
vorhergehenden Messwerten abgeschätzt (unter Beachtung des rauschenden Beschleunigungs-
signals). Der kommende Positionswert kann dann aus der Modellgleichung mit diesen Parame-
tern approximiert werden. Der aktuelle Messwert und die Approximation werden zum 
korrigierten Messwert verknüpft. Dabei kann ein Gewicht für sichere und unsichere Messwerte 
gelegt werden.  

Anwendung des KF auf rotierendes Instrument 

Die Anwendung eines EKF und eines UKF wurde für die kritische Bewegung der Rotation des 
Instruments auf einem Punkt untersucht. An diesen Bewegungszustand ist, gemäß der Definition 
in Tabelle 7, eine höhere Genauigkeitsanforderung gestellt als an den Zustand Translation. Das 
Bewegungsmodell das dem Filter zugrunde liegt ist: 

21( ) (0) (0) (0)
2

t t t= + ⋅ + ⋅s s s s  (53) 

mit (0)s  als Initialposition und (0)s als Initialgeschwindigkeit zum Ausgangszeitpunkt t=0. 
Diese Gleichung gibt eine gradlinige Bewegung vor. Diese ist im Falle einer Handbewegung nur 
für kleine Zeiträume um t=0 gültig. Die Bewegung wird deshalb als Differentialgleichung for-
muliert.  

1 1

2 2

00 1
( )0 0 a t

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

p p
I

Xp p
 (54) 

mit 1 2 3( ),   ( ),   ( ) ( )at t t t= = = =p s p s p s X  (Zufallsvariable) und I als so genannte Identitätsmat-

rix. Eingangswerte des Filters sind die gemessenen Positionen der Instrumentenspitze.  

Die Untersuchung der Filterimplementierung zeigt, dass das Prinzip des KF für das gegebene 
Problem nicht zielführend ist. In Abbildung 59 sind die aufgezeichneten Messwerte des TCP bei 
einer Rotationsbewegung (blau) dargestellt. Die gefilterten Positionsdaten (schwarz) liefern 
keine sichtbare Verbesserung.  



Realisierung des inneren Systementwurfs 

120 

 a) b)  
Abbildung 59:  Wirksamkeit der Implementierung zweier Kalman Filter. In den Graphen sind jeweils die 

gemessenen Positionen des TCP während einer Rotierbewegung dargestellt. Es bildet 
sich eine Wolke um die wahre Position des TCP (rot, True position). Die blauen Punkte 
sind ungefilterte Messwerte (registered), die schwarzen Punkte sind in Graph a) durch 
das extended KF gefilterte Punkte und in Graph b) durch das unscented KF gefilterte 
Punkte. Die Filter sind nahezu unwirksam. 

Das Filter „erkennt“ aus den Positionsdaten eine Bewegung und schätzt auf Basis des Bewe-
gungsmodells eine Position ab. Dadurch wird das Signal „glätter“, nähert sich aber nicht der 
unbewegten Sollposition der Rotationsbewegung. Das KF ist also für diesen Zustand nicht sinn-
voll einsetzbar.  

Für die Translationsbewegung wurde aufgrund der geringeren Genauigkeitsanforderungen auf 
eine eingehende Analyse der Anwendung des Filters verzichtet, nachdem eine erste Untersu-
chung bei diesem Zustand keine Verbesserungen des Positionssignals zeigte. 

7.4.2 Varianzfilter 

Ziel der Filterimplementierung ist eine Verkleinerung der Punktewolke aus Abbildung 59 bei 
einer Rotationsbewegung. Dazu wird die Annahme getroffen, dass eine dichtere Ansammlung 
von Punkten eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweist die tatsächliche Position zu beinhalten, als 
weniger dicht verteilte Punkte. Diese Annahme betrachtet zufällige Fehler. Systematische Feh-
ler, wie eine Störung, werden in dem Modell nicht berücksichtigt. Punkte, die zum Zeitpunkt der 
Messauswertung keiner Wolke, deren Dichte einen bestimmten Wert überschreitet, angehören, 
werden dann zugunsten eines vorhergehenden Messwerts, innerhalb dieser Wolke verworfen. 
Der verworfene Messwert wird jedoch im Signalspeicher für die weitere Signalbehandlung 
verwendet. Als Maß für die Verteilungsdichte wird die Varianz des Signalspeicherinhalts ver-
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wendet. In Abschnitt 7.3.2 wurde bereits die Memory Varianz 2
mems  und die Instant Varianz 2

insts  

zur Signalklassifizierung eingeführt. Diese Größen werden aus dem Inhalt des Signalspeichers  
gebildet. Eine hohe Varianz bedeutet, dass die Punkte des Speichers eine geringe Dichte haben. 
Aus der Analyse der Muster der Varianzsignale für die Rotation wurden die Filterparameter 
bestimmt. Daraus folgt, dass Messpunkte zugunsten des letzten gültigen Messwerts verworfen 
werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

• Die Instant Varianz aller drei Freiheitsgrade c ist größer 0,5 

{ }2 0,5insts c> ∀  (55) 

• Die Memory Varianz eines Freiheitsgrads ist größer 0,5 und eines anderen größer 0,05. 

{ }2 2
1 2 2 10,5  für 0,05  für mem mems c c s c c c c> ∈ ∧ > ∈ ≠  (56) 

Durch diese Parameter wird eine gute Performance des Filters für Rotationen um die Instrumen-
ten Achse (roll) erreicht. Bei anderen Rotationsbewegungen wird ebenfalls eine Verkleinerung 
der Punktewolke, wenn auch in geringeren Maße, erzielt. Abbildung 60 zeigt Untersuchungser-
gebnisse der Filterimplementierung a) für ein Schwenken um die Spitze und b) für eine Rotation 
um die Instrumentenachse. Aufgrund der Parametrisierung bleibt das Filter für Translationen 
inaktiv, da in diesem Zustand die Konzentration der Punktewolke nicht sinnvoll ist. 

 
Abbildung 60: Wirksamkeit der Implementierung des Varianzfilters. In den Graphen sind jeweils die 

gemessenen Positionen des TCP während Rotierbewegungen dargestellt. Es bildet sich 
eine Wolke um die wahre Position des TCP (rot, True position). Die blauen Kreise sind 
ungefilterte Messwerte (registered), die schwarzen Punkte sind in die gefilterten Mess-
werte (corrected). Graph a) stellt eine Schwenkbewegung dar, Graph b) ist eine Rotation 
um die Pointerachse. 
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7.5 Visualisierung 

Die letzte Komponente im Signalpfad ist die Visualisierung der Positionsdaten. Die korrigierten 
und gefilterten Daten werden in das Bilddatenkoordinatensystem transformiert (85) und in den 
Bilddaten angezeigt (Abbildung 61). Die Visualisierung hat folgende zusätzlichen Eigenschaf-
ten: 

• Fehlerabschätzung: Die Messunsicherheit die durch die Registrierung und Messstörungen 
bestehen werden abgeschätzt. Als Maß für die Registrierunsicherheit wird ein Gütewert aus 
dem Registrieralgorithmus verwendet (Rose et al., 2006). Der Wert gibt die maximale Ab-
weichung der zueinander registrierten Punktpaare an. Dieser Wert fmax wird vereinfacht rich-
tungsunabhängig verwendet.  

• Als Maß für fehlerbehaftete Positionsmesswerte dient der Plausibilitätswert d. Dieser wird in 
jedem Messzyklus k berechnet. 

• Visualisieren der Messunsicherheit: Die abgeschätzte Messunsicherheit wird als Raum um 
die dargestellte Position in Form einer Kugel visualisiert. In den orthogonalen Schnittansich-
ten ist dies folglich ein Kreis (Abbildung 61). Der Radius ergibt sich aus den Maßzahlen fmax 
und d.  

max ( )( )
2

f d kr k +
=  (57) 

• Die Dynamik dieser Anzeige ermöglicht es dem Anwender, den Störungszustand der aktuel-
len Positionsmessung zu beurteilen. 

• Visualisierung des Störungszustands: Messdaten die durch den Schwellwertfilter verwor-
fen wurden, werden nicht für die Navigationsanzeige verwendet. Dieser Zustand übermäßi-
ger Störung wird dem Anwender durch eine rote Einfärbung des, in den Bilddaten 
dargestellten, Instruments signalisiert. Das Instrument wird auf der letzten gültigen gemesse-
nen Position dargestellt, bis ein neuer gültiger Messwert vorliegt. 

a)  b)  
Abbildung 61: Visualisierung der aktuellen Instrumentenposition und der Messunsicherheit a) im 3D 

Modell des Patienten und b) im axialen Schichtbild. Der Kreis um die Instrumentenspitze 
visualisiert die Messunsicherheit. 
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8 Experimente 

In diesem Kapitel werden die Experimente beschrieben, die mit dem im Rahmen dieser Arbeit 
entwickelten System durchgeführt wurden. Ziel der Untersuchungen ist die Beurteilung der im 
eigenen Ansatz geforderten Systemanforderungen. Im Einzelnen werden folgende Experimente 
behandelt: 

• Sterilisierbares Instrumentendesign: Ziel der Untersuchung ist der Nachweis, dass das aus 
einer Simulation abgeleitete Instrumentendesign des Pointers im Autoklav sterilisiert werden 
kann. Durch die Möglichkeit der Autoklavierung wird hohe Gebrauchstauglichkeit für die 
Instrumentenaufbereitung erreicht. 

• Instrumentenkalibrierung: Ziel der Untersuchungen ist der Nachweis, dass die entworfene 
Kalibriermethode statische Fehler effektiv korrigieren kann und robust ist.  

• Dynamische Fehlerbehandlung: Ziel der Untersuchungen ist der Nachweis, dass, durch die 
Plausibilitätsprüfung und die Schwellwertfilterung, dynamische Störungen, die die Anwen-
dung gefährden, gefiltert werden können. 

• Klinische Messung: Ziel der Untersuchung ist der Nachweis, dass das entwickelte System 
sicher im klinischen Einsatz angewendet werden kann. 

8.1 Sterilisierbares Instrumentendesign 

In Kapitel 6, Realisierung des äußeren Systementwurfs, wurde ein realisiertes Pointerinstrument 
mit integrierten Messspulen beschrieben. Durch Simulation eines Autoklavierzyklus für unter-
schiedliche Designs des Instruments, konnten Erwärmungsprofile berechnet werden. Daraus 
wurde das Design abgeleitet, das eine verminderte Wärmebelastung für die integrierten Spulen 
aufweist. In dieser Untersuchung soll der Nachweis erbracht werden, dass das entwickelte In-
strument mehrfach im Autoklav sterilisierbar ist. Die Möglichkeit zur Aufbereitung wird, wie 
zuvor beschrieben, im Kontext der Ergonomie behandelt, da beim Umgang mit den Instrumenten 
nach der Anwendung Bedienfehler auftreten können, die sich kritisch auf die nächste Anwen-
dung der Instrumente auswirken kann. Für die Sterilisation wird ein Standardprogramm für 
Instrumente verwendet. Dabei wird der Pointer im Sattdampf für 3 Minuten bei einem Druck 
von 3 bar mit einer Temperatur von 134° C beaufschlagt.  

Material und Methode 

Zur Überprüfung, ob die Messspulen in dem gefundenen Design ausreichend vor Erwärmung 
während der Dampfsterilisation geschützt werden, wurden Testreihen durchgeführt. Dafür wurde 
folgendes Protokoll verwendet: 
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1. Initiale Kalibrierung des Instruments: Die beiden Messspulenanordnungen liefern Positions-
werte der Instrumentenspitze. 

2. Erfassung der Güte der Positionsmessung: Auf einem Referenzraster werden 100 Punkten 
Positionsvermessen. Die wahre Position psoll der Rasterpunkte im Messkoordinatensystem ist 
bekannt. Jeder Punkt wird mit dem Instrument angetastet und die gemessene Position ptcp mit 
der wahren Position psoll verglichen (Abbildung 62 b). Dafür werden folgende Werte berech-
net: 

[ ], , ;  1,100  i tcp i soll ie i= − =p p  (58) 

1

1 ;  100
n

i
i

e e n
n =

= =∑  (59) 

2

1

1 ( ) ;  100
1

n

i
i

s e e n
n =

= − =
− ∑  (60) 

wobei e  ein Maß für die Güte der Positionsmessung ist. 

3. Autoklavieren: Das Instrument durchläuft fünf Autoklavierzyklen bei 134° C, 3 bar, 3 Minu-
ten (Abbildung 62 a). 

4. Erfassung der Güte der Positionsmessung: Der Protokollpunkt 2 wird wiederholt. 

5. Wiederholung der Autoklavier-Serie und Güteerfassung: Die Protokollpunkte 3 und 4 wer-
den 4-mal durchgeführt. Insgesamt wird das Instrument 20-mal sterilisiert. 

6. Vergleich der Maßzahlen e , die nach jeder Serie aufgenommen wurde. 

Der im Systementwurf eingeführte Plausibilitätswert d aus Gleichung (35) wurde ebenfalls bei 
jeder Messung erfasst und für jede Messserie gemittelt abgespeichert. 

1

1 ;  100
n

i
i

d d n
n =

= =∑  (61) 
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die Sterilisation, somit werden starke Güteverluste vom System erkannt. Der sichere Einsatz des 
Instruments bleibt durch die mit dem Plausibilitätswert verbundene Filterung (siehe Kapitel 4) 
gewahrt.  
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8.2 Instrumentenkalibrierung 

In den folgenden Experimenten wurde die Wirksamkeit und Robustheit der beschriebenen und 
umgesetzten statischen Fehlerkorrektur mittels Kalibrierung untersucht. Untersuchungsgegen-
stand sind das Pointerinstrument für die NNH-Chirurgie und das chirurgische Handstück mit 
Lokalisator für die dentale Implantologie, die im Abschnitt 6.2.3 beschrieben wurden. 

8.2.1 Pointerinstrument 

Die statische Fehlerkorrektur des kalibrierten Pointerinstruments aus Abbildung 40 wurde expe-
rimentell in einem anwendungsnahen Aufbau untersucht.  

Material und Methode 

Für die Untersuchung wurde das entwickelte Pointerinstrument für den Arbeitsraum der NNH-
Chirurgie kalibriert. Die Kalibrierungen des Instruments wurde entsprechend dem im Abschnitt 
7.1.3 beschriebenen Verfahren mit der Kalibriervorrichtung direkt an der OP-Liege durchgeführt 
und hat folgende Parameter: 

• Stützstellenpositionen:   6 x 6 x 2 Rasterpositionen im Abstand 30 mm 

• Kalibrierte Ausrichtungen:  Roll: 12 Stellungen im Winkelabstand ca. 30°  
       Pitch und Yaw: 20 Stellungen für jede Roll-Stellung, wobei  
      Pitch im Intervall [-60°; +60°] und Yaw im Intervall [0°; 90°]  
      variiert werden 

Als Kriterium für die Wirksamkeit der Fehlerkorrektur wurde die Genauigkeit der Positionsmes-
sung für beliebige kalibrierte Positionen und Ausrichtungen des Instruments im Arbeitsraum 
verwendet. Dazu wurde ein Messphantom gefertigt. Dieses besteht aus einem anatomischen 
Kopfmodell in das 12 Markerschrauben eingebracht sind (Abbildung 63). Das Phantom wurde 
zur Untersuchungsvorbereitung im Computertomograph (Lightspeed, GE Healthcare, Salt Lake 
City, USA) gescannt und die Daten auf CD-ROM gespeichert. Der Datensatz hat folgende Ei-
genschaften:  

• Axiale CT-Aufnahme „Aurora ENT#1 200622“  

• Auflösung je Schicht : 0,45 mm x 0,45 mm (512 x 512 Pixel) 

• Schichtabstand: 1,25 mm 
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Der Anteil der verfügbaren Daten von allen Messzyklen wird durch die Verfügbarkeit angege-
ben. Ein hoher Prozentsatz bedeutet also, dass die Navigationsdarstellung eine hohe Verfügbar-
keit hat. 

Verfügbarkeit = 100%gefiltert

ungefiltert

n
n

⋅  (66) 

Zur Überprüfung der Robustheit der Kalibrierung wurde das Experiment 4 Mal durchgeführt. 
Dabei wurde der Versuchsaufbau jeweils neu aufgebaut. Zum Vergleich wurde das Experiment 
einmal ohne statische Fehlerkompensation durchgeführt, dazu wurde die initiale Kalibrierung 
des Instruments verwendet. Ein weiteres Experiment wurde durchgeführt, bei dem das Instru-
ment in einer zufälligen Ausrichtung auf den Schrauben positioniert und gehalten wurde, d.h. es 
fand keine Bewegung während der Datenaufnahme statt. Die statische Fehlerkorrektur war aktiv. 

Ergebnis 

Die Ergebnisse der Experimente sind in Tabelle 14 dargestellt. In jeder Zeile sind die Daten über 
alle 12 Schraubenpositionen eines Experiments zusammengefasst. Die vorletzte Zeile beinhaltet 
die Daten des ersten Experiments ohne statische Fehlerkorrektur, d.h. hier wurden die Position 
mess

tcpp  ohne den Korrekturwert k für die Fehlerberechnung verwendet. Die letzte Zeile beinhal-

tet die Daten des Experiments mit positioniertem Instrument. Zu beachten ist, dass die darges-
tellten Messergebnisse auch durch den Schwellwertfilter (dynamische Fehlerbehandlung) 
verarbeitet wurden. Dadurch wurden einige Messwerte mit einem zu hohen Plausibilitätswert 
ausgeschlossen. Für diese Messzyklen ist keinen Navigationsinformation verfügbar.  
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Tabelle 14: Ergebnisse der Experimente zur statischen Fehlerkorrektur des Pointerinstruments 

Experiment Beschreibung 
Mittlerer Fehler  

e  
Standard 

Abweichung es  
Verfügbarkeit 

N 

1 Rotieren 1,36 mm 0,8 mm 83 % 7791 

2 Rotieren 1,68 mm 0,64 mm 87 % 5144 

3 Rotieren 1,83 mm 0,89 mm 83 % 4974 

4 Rotieren 1,86 mm 0,94 mm 87 % 5264 

5 Rotieren ohne Korrektur 4,38 mm 1,44 mm 58 % 3839 

6 Halten 0,7 mm 0,19 mm 97 % 3646 

Diskussion 

Die Experimente zeigen, dass die realisierte Instrumentenkalibrierung, die die Ausrichtung des 
Instruments berücksichtigt, einer einfachen Kalibrierung, mit nur einer statischen Kalibriermat-
rix, überlegen ist. Unterschiedliche Ausrichtungen des Instruments, insbesondere die Rotation 
um die Instrumentenachse, werden von der statischen Fehlerkorrektur erfasst. Die Korrektur 
ermöglicht somit eine erhöhte Messgenauigkeit im gesamten Bewegungsraum des Instruments. 
Die Kalibrierung zeigt sich robust gegenüber unterschiedlichen Versuchsaufbauten, wenn auch 
das erste Experiment, dass im selben Aufbau wie die Kalibrierung durchführt wurde, die besten 
Ergebnisse liefert. Das bewegte Instrument (Rotation) weist eine geringere Genauigkeit auf, als 
das positionierte (statische) Instrument (Experiment 6). Dieser dynamische Effekt wird für die 
Rotation durch die Signalkonditionierung, die in Abschnitt 7.4.2 beschrieben ist, abgeschwächt. 

Die Güte der Kalibrierung zeigt sich neben der verbesserten Genauigkeit in der Verfügbarkeit 
der Navigationsinformation. So ist die Information für die Rotation ohne Korrektur (Experiment 
5) nur in 58 % der Zeit verfügbar. Dies stört den Arbeitsfluss des Anwenders. Durch die stati-
sche Fehlerkorrektur erhöht sich die Verfügbarkeit und somit wird die Handhabung verbessert. 

In den Ergebnissen dieser Experimente sind mehrere Fehlerkomponenten, die auch in der realen 
Anwendung der Navigation vorkommen, enthalten. Dies sind: 

1. Die Identifizierung der Referenzposition der Marker ist durch die Auflösung der Bildgebung 
beschränkt.  

2. Die Registrierung liefert einen ortsabhängigen Beitrag zum Fehler  

3. Der Messfehler der Erfassung des Patientenlokalisators und des Instruments tragen zum 
Gesamtfehler bei.  

Um die Güte der Kalibrierung zu beurteilen, wurden die Komponenten 1 und 2 für alle Experi-
mente möglichst gering und gleich gehalten. So wurde die Identifizierung der Marker nur einmal 
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durchgeführt und für alle Experimente beibehalten und die Registrierung wurde auf Marker-
schrauben durchgeführt. Dies liefert eine genaue und reproduzierbare Registrierung. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies, dass die Positioniergenauigkeit bei einer realen Registrierung (im 
klinischen Fall) u. U. schlechter ist, als in diesem Experiment gezeigt. Dies wird in Abschnitt 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. untersucht.  

8.2.2 Chirurgisches Handstück 

Die statische Fehlerkorrektur eines dentalen Handstücks mit Lokalisator (Abbildung 40) wurde 
experimentell in einem anwendungsnahen Aufbau untersucht.  

Material und Methode 

Für die Untersuchung wird ein chirurgisches Handstück (KaVo dental GmbH, Biberach, 
Deutschland) verwendet. An dem Bohrkopf des Handstücks ist ein 6 Freiheitsgrad Lokalisator 
befestigt. Der Feldgenerator des Messsystems wird an der Rückseite der Lehne einer Patienten-
liege befestigt. Dadurch ist der Arbeitsraum des Messsystems stets an der gleichen Position 
bezüglich des Patientensitzes. Im gewählten Aufbau umfasst das Arbeitsvolumen den Raum um 
die Kopfstütze der Patientenliege (wie in Abbildung 32 c).  

Die Kalibrierungen des Instruments wurde entsprechend dem im Abschnitt 6.1.4 beschriebenen 
Verfahren mit der Kalibrierplatte direkt an der OP-Liege durchgeführt. Für die Anwendung in 
der dentalen Implantologie wurde der Bewegungsraum als eine Ebene auf Höhe des Becken-
kamms des jeweiligen Kiefers modelliert. Die Kavitäten werden nahe zur Senkrechten dieser 
Ebene eingebracht. Durch den Zugang durch die Mundöffnung ist die Bewegung des Handstücks 
um die Bohrerachse eingeschränkt (+- 45°). Zur Abbildung dieser Eigenschaften des Arbeits-
raumes zur Kalibrierung wird eine Kalibrierplatte verwendet. Die Kalibrierung hat folgende 
Parameter: 

• Stützstellenpositionen:   12 x 6 Rasterpositionen im Abstand 10 mm 

• Kalibrierte Ausrichtungen: Roll: 90 Stellungen im Winkelabstand 1° im Intervall  
       [-45°; 45°] 

Zur Beurteilung der Kalibrierung, d.h. der Fehlerkorrektur wurden zwei Experimente mit dem 
kalibrierten Instrument durchgeführt.  

1. Positionieren und Ankörnen 

Unter Ankörnen wird im Zusammenhang der dentalen Implantologie der Arbeitsschritt bezeich-
net, bei dem die Position der Implantatbohrung auf dem Kieferknochen durch eine leichte An-
bohrung festgelegt wird. Das Ankörnen erfolgt mit einem Rosenbohrer (Kugelkopfbohrer). Mit 
2 mm Kopfdurchmesser. 

Eine Messplatte (Material: Polyethylen) wird mit dem Patientenlokalisator bestückt, so dass die 
Koordinaten der Ebene der Platte im Koordinatensystem des Patientenlokalisators bekannt sind. 
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Es wurden zwei Genauigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messplatte war während der Mes-
sung nicht in der Kopfstütze fixiert Bei der Positionierung wurde der Bohrer aufrecht zur Mess-
platte geführt. 

Ergebnis 

Die Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 15 quantitativ und in Abbildung 65 graphisch 
dargestellt.  

Tabelle 15: Ergebnis der Erfassung der Positioniergenauigkeit des chirurgischen Handstücks  

Experiment Mittlerer Fehler e Standard Abweichung s Messpunkte N 

1 0,6 mm 0,4 mm 38 

2 0,7 mm 0,3 mm 40 

 

 

Abbildung 65: Graphische Darstellung der Positioniergenauigkeit des chirurgischen Handstücks auf der 
Messplatte. In grün sind die angekörnten Positionen aus Experiment1 und in rot aus Ex-
periment 2 im Koordinatensystem der Messplatte dargestellt. Die Kreise zeigen den 
1 mm Fehler um die geplante Sollposition. 

2. Navigiertes Bohren 

Ein Probekiefer (Material Biresin Gießharz) wird mit einem Registrierelement (Künstliche 
Landmarken) im Computertomograph gescannt und die Daten auf CD-ROM gespeichert. Mit 
einer dentalen Planungssoftware (RoboDent GmbH, München, Deutschland) werden die Bildda-
ten geladen und 10 Implantate in das Modell des Kiefers geplant (Abbildung 66 a). 

Der Probekiefer wird an einem Phantomkopf befestigt. Dieser wird in der Kopfschale der Patien-
tenliege gelagert. Der Kiefer befindet sich im kalibrierten Bewegungsraum des Instruments. An 
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Ergebnis 

In Tabelle 16 sind die Ergebnisse des Experiments für alle 60 Implantatbohrungen zusammenge-
fasst. Das Navigationssystem lieferte bis zu einer Motordrehzahl der Turbine am Handstück vom 
20.000 rpm kontinuierlich Navigationsdaten. Jedoch ist ein erhöhtes Rauschen der Messdaten ab 
einer Drehzahl vom 15.000 rpm bemerkbar. Dies wirkte sich in dem Experiment auf die Abwei-
chung in vertikaler Richtung (Tiefe der Kavitäten) aus. Tabelle 16 zeigt die starken Abweichun-
gen. Durch das Rauschen der Messwerte beim Bohren wurde das Signal zum Erreichen der 
Solltiefe jeweils frühzeitig ausgelöst. Das Messprotokoll sah vor, die Bohrung zu beenden sobald 
das Signal ertönt. Somit sind alle Kavitäten nicht tief genug gebohrt.  

Tabelle 16: Ergebnis der Erfassung der Genauigkeit des navigierten Bohrens 

 
Mittlere Abwei-
chung (N=60) 

Standard Abwei-
chung 

horizontale  
Abweichung 

1,0 mm 0,5 mm 

vertikale  
Abweichung 

2,2 mm 1,2 mm 

Winkelabweichung 3,1° 1,3° 

Diskussion 

Die Experimente zeigen, dass das vereinfachte Bewegungsmodell für das dentale Handstück, das 
nur 3 Freiheitsgrade in der Kalibrierung berücksichtigt, eine gute Positionierung des Instruments 
erlaubt (1. Experiment). Die Navigation von motorisierten Instrumenten ist möglich, jedoch 
müssen die Navigationsdaten für eine verbesserte Zielführung (Tiefenanzeige) gefiltert werden 
(2. Experiment). Der Exkurs zu der Anwendung dentale Implantologie in diesen Experimenten 
konnte demonstrieren, dass das entworfene Kalibrierkonzept auf unterschiedliche Instrumente 
und Bewegungsmodelle angewendet werden kann. Weitere Untersuchungen in dieser Anwen-
dung müssen jedoch durchgeführt werden, um zu zeigen oder zu widerlegen, ob das Bewe-
gungsmodell auch für extreme Implantatlagen (schräg zur kalibrierten Ebene) hält. Das 
Kalibrierkonzept lässt eine flexible Anpassung auf Veränderungen im Bewegungsmodell zu. 
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8.3 Dynamische Fehlerbehandlung 

In den folgenden Experimenten wird die dynamische Fehlerbehandlung untersucht. Dazu wird 
wieder das navigierte Pointerinstrument betrachtet, für das das Konzept in einem klinischen 
Prototyp umgesetzt wurde.   

8.3.1 Korrelation des Plausibilitätswert zu dynamischen Störungen 

Die Plausibilitätsprüfung soll ein Maß für den Störungszustand der Positionsmessung liefern. In 
dieser Untersuchung wird dies mit realen Störobjekten näher untersucht. Als Störobjekte werden 
metallische chirurgische Instrumente verwendet. Es wird deren Einfluss auf die Positionsmes-
sung einerseits und auf den Plausibilitätswert andererseits untersucht. 

Material und Methode 

Für die Untersuchung wird das Messphantom aus Abbildung 63 verwendet. Das Phantom ist mit 
dem Patientenlokalisator versehen und wird in der Kopfstütze der OP-Liege gelagert. Der Feld-
generator ist auf den Phantomkopf ausgerichtet.  

Das Pointerinstrument wird im Kopf fixiert (Abbildung 68 a) und verbleibt während des Expe-
riments in dieser Position. Die Positionsmessdaten mess

tcpp der Instrumentenspitze und der Plausi-

bilitätswert d werden kontinuierlich erfasst und gespeichert. Zur Erzeugung von Feldstörungen 
werden unterschiedliche chirurgische Instrumente zyklisch in die unmittelbare Nähe des Pointers 
gebracht und wieder entfernt (Abbildung 68 c). Die verwendeten Instrumente (Abbildung 68 b) 
sind: 

1. Experiment: Shaver  

2. Experiment: Endoskop  

3. Experiment: Zange   

Diese werden typischerweise in der NNH-Chirurgie verwendet und sind somit potentielle Stör-
objekte. Aus den Positionsmessdaten mess

tcpp  wird der relative Positionsmessfehler e bestimmt. 

Dazu wird ein initialer Messwert ,
mess

tcp inip  der fixierten Instrumentenspitze verwendet, der im 

ungestörten Fall aus n=1000 Messwerten gefunden wurde. 

,
mess mess

tcp tcp inie = −p p  (74) 
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Abbildung 69: Ergebnis der Experimente. Der Plausibilitätswert (rot, gestrichelt) und der relative Mess-

fehler (blau), der aufgrund des Störobjektes auftritt sind für je ein Störobjekt über 1000 
Messzyklen aufgetragen. 

Diskussion 

Die realisierte Plausibilitätsprüfung ist sensibel gegenüber Störobjekten, die Messfehler verursa-
chen. Dies zeigt die hohe Korrelation der Signale in Experiment 1 und 3. Damit bildet die Prü-
fung die Grundlage für die Schwellwertfilterung dynamischer Störungen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Filter, mit dem Wert 1 für den Zustand Positionieren parametrisiert. aus der Sicht der 
Risikoanalyse einen sicheren Einsatz des Systems erlaubt. 

8.3.2 Zustandsabhängige Schwellwertfilterung  

Im folgenden Experiment wird die Wirksamkeit der Schwellwertfilterung untersucht. Folgende 
Aspekte werden dabei betrachtet:  

• Filterung von Maximalwerten im Störungszustand 

• Verfügbarkeit der Navigationsinformation in den Bewegungszuständen 
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Material und Methode 

Für die Untersuchung wird der Aufbau aus dem Experiment 8.3.1 verwendet. Der Pointer ist 
jedoch nicht im Phantom fixiert. Das Instrument wird während der Durchführung Freihand 
geführt. Dabei werden alle Positionsdaten gespeichert. Es werden 3 Bewegungszustände unter-
sucht: 

1. Experiment: Positionieren auf einer bekannten Marke im Phantomkopf (Marke M11 aus 
Abbildung 63 b). 

2. Experiment: Schwenken und Rotieren des Pointers auf einer bekannten Marke im Phantom-
kopf. 

3. Experiment: Bewegen (Translation). Bewegen des Pointers auf der Phantomoberfläche. 

In allen Experimenten werden mit einer Zange (Abbildung 68 b) dynamische Störungen verur-
sacht. In den ersten beiden Experimenten wird der Positionsmessfehler e gemäß (63) für die 
ungefilterten und durch das Schwellwertfilter gefilterten Daten berechnet. Die Höhe des 
Schwellwerts ist dabei abhängig vom erkannten Bewegungszustand und ergibt sich aus Tabelle 
12. Folgende Werte werden zur Beurteilung berechnet 

1
;  

n

j
e e

=

=∑  (75) 

( )2

1

1
1

n

e
j

s e e
n =

= ⋅ −
− ∑  (76) 

Verfügbarkeit = 100%gefiltert

ungefiltert

n
n

⋅  (77) 

Für das zweite und dritte Experiment wird die Verfügbarkeit bei Anwendung der zustandsab-
hängigen Schwellwertanpassung mit der Anwendung eines festen Schwellwert für alle Bewe-
gungszustände mit der Höhe s = 1,7 verglichen.  

Ergebnis 

Das Ergebnis des 1. Experiments (Positionieren) ist in Tabelle 18 dargestellt. Das Schwellwert-
filter eliminiert die dynamisch gestörten Messwerte zuverlässig. Das 95% Vertrauensintervall 
kann für die gefilterten deutlich verkleinert werden.  
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Tabelle 18: Ergebnis des Experiments: Schwellwertfilterung beim Positionieren. Dargestellt ist die 
Auswertung für die ungefilterten und die (adaptiv) gefilterten Daten.  

 Mittlere Positions-
abweichung e  [mm] 

Standardab-
weichung es [mm] 

95% Vertrauens-
intervall [mm] 

Messwerte n / 
Verfügbarkeit 

Ungefilterte 
Daten 

0,78 0,78 2,31 3397  -  100 % 

Gefilterte Daten 0,4 0,29 0,97 2484  -   73 % 

Abbildung 70 stellt die Wirksamkeit der Schwellwertfilterung anhand des zeitlichen Verlaufs der 
Positionsabweichungen während der systematischen Störkörpereinbringung dar. Im Diagramm 
ist werden die durch das Filter eliminierten Messwerte grün dargestellt. Die roten Positionswerte 
(grau unterlegte Bereiche) passieren das Filter und werden für die Navigation visualisiert. Im 
ungefilterten Zustand werden alle Positionswerte (rot und grün) weiterverarbeitet und visuali-
siert. Das Diagramm verdeutlicht, dass das Filter Positionsabweichungen, die durch das angenä-
herte Störobjekt verursacht werden, herausfiltert. Dadurch werden hohe Positionsabweichungen 
nicht weiterverarbeitet. Im Samplebereich 500 eine Störung erkennbar, die durch das Filter nicht 
erfasst wurde. So dass auch die gefilterten Daten einige Ausreißer mit einem Messfehler größer 
2 mm aufweisen. Eine Konsequenz aus der Filterung ist die reduzierte Verfügbarkeit der Naviga-
tionsinformation. Diese ist für den für den deutlichen sicherheitsrelevante Verbesserung der 
Genauigkeit beim Positionieren akzeptabel. 

 
Abbildung 70: Schwellwertfilterung beim Positionieren des Pointers mit Störeinflüssen. Die ungefilter-

ten Messdaten ( i , grün) zeigen starke Positionsabweichungen, die durch das Schwell-
wertfilter zum größten Teil herausgefiltert werden. Die gefilterten Daten (× , rot) sind 
somit nicht ständig verfügbar. Die Verfügbarkeit ist durch die grauen Bereiche gekenn-
zeichnet.  

Das Ergebnis des zweiten Experiments (Rotieren) ist in Tabelle 19 zusammengefasst. Dabei sind 
für die unterschiedlichen Filterungen (1. ungefiltert, 2. gefiltert, 3. zustandsabhängig gefiltert) 
die Verfügbarkeit und das 95 % Vertrauensintervall bei verschiedenen Bewegungen und Störzu-
ständen gegenübergestellt.  
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Tabelle 19: Ergebnis des Experiments: Schwellwertfilterung beim Rotieren. Dargestellt ist die Auswer-
tung für die ungefilterten, die gefilterten und die zustandsabhängig gefilterten Daten. 

 
Ungefilterte Daten Gefilterte Daten s=1,7  

Zustandsabhängig  gefil-
terte Daten 

 
Verfügbar-

keit 
95% Vertrauens-

intervall [mm] 
Verfügbar-

keit 
95% Vertrauens-

intervall [mm] 
Verfügbar-

keit 
95% Vertrauens-

intervall [mm] 

Schwen-
ken ohne 
Störobjekt 

100 % 3,7 49 % 2,8 62 % 2,6 

Schwen-
ken mit 
Störobjekt 

100 % 3,2 43 % 2,8 68 % 2,9 

Rotieren 
ohne 
Störobjekt 

100 % 3,7 74 % 3,5 93 % 3,6 

Rotieren 
mit Stör-
objekt 

100 % 4,3 43 % 4,0 75 % 4,1 

Gesamt 100 % 3,7 51 % 3,4 73 % 3,5 

Das Experiment zeigt, dass die Verfügbarkeit der Navigationsinformation durch die Anwendung 
der zustandabhängigen Filterung gegenüber der Filterung mit einem Schwellwert gesteigert 
wird. Die Genauigkeit der gefilterte Messreihen ist dabei zu den ungefilterten Daten erhöht. 
Maximalwerte werden herausgefiltert. Im Vergleich zu dem ersten Experiment (Positionieren) 
ist der Fehler beim Rotieren jedoch signifikant höher. Dieser Fehler ist neben dem tatsächlich 
erhöhten dynamischen Fehler auch auf einen systematischen Fehler bei der Versuchsdurchfüh-
rung zurückzuführen. Das Rotieren auf einem Punkt (Sollposition) war in der Versuchsdurchfüh-
rung mit einer mittleren Positionsabweichung von 0,75 mm möglich. Dies entspricht dem Radius 
der Pointerspitze.  

Das Ergebnis des dritten Experiments (Bewegen) ist in Tabelle 20 zusammengefasst. Für die 
Translationsbewegung wurde die Verfügbarkeit der Messinformation der zustandsabhängig 
gefilterten Messreihe mit der Verfügbarkeit bei einer Filterung mit einem festen Schwellwert 
verglichen. Die Verfügbarkeit kann durch die zustandsabhängige Filterung erhöht werden.  
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Tabelle 20: Ergebnis des Experiments: Schwellwertfilterung bei der Translation. Dargestellt ist die 
Verfügbarkeit für die gefilterten und die zustandsabhängig gefilterten Daten. 

 Gefilterte Daten s=1,7 
Zustandsabhängig  gefilterte 

Daten 

 Verfügbarkeit Verfügbarkeit 

Translation mit Störobjekt 17 % 78 % 

Diskussion 

Die Untersuchung zeigt, dass das durch die Schwellwertfilterung beim Positionieren, stark feh-
lerbehaftete Messwerte zuverlässig eliminiert. Durch die adaptive Anpassung der Filtereinstel-
lung (Höhe des Schwellwerts) auf die unterschiedlichen Bewegungszustände, wird eine erhöhte 
Verfügbarkeit der Messinformation erreicht. Dabei sorgt das Filter weiterhin für eine Eliminie-
rung von großen Positionsabweichungen, die durch Störobjekte hervorgerufen werden. Die 
Wirksamkeit des Filters konnte nachgewiesen werden. 
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8.4 Funktionsnachweis am anatomischen Präparat 

Zur Validierung des realisierten Gesamtsystems für die NNH-Chirurgie vor dem klinischen 
Einsatz wurde ein Experiment am anatomischen Präparat durchgeführt. Somit wird die gesamte 
Fehlerkette der klinischen Anwendung simuliert. 

Material und Methode 

Für die endonasale Genauigkeitsuntersuchung wurde ein Kopfpräparat mit Knochenschrauben 
präpariert. Sechs Schrauben wurden dabei in unterschiedlichen Bereichen der Nasennebenhöhlen 
fixiert. Zwei weitere Schrauben wurden für die Registrierung in der Stirn befestigt. Der Kopf 
wurde im Computertomograph gescannt und die Daten auf CD-ROM gespeichert. Der Datensatz 
hat folgende Eigenschaften: 

• Axiale CT-Aufnahme 

• Auflösung je Schicht : 0,45 mm x 0,45 mm (512 x 512 Pixel) 

• Schichtabstand: 0,625 mm 

Der Datensatz wird in die Navigationsplattform eingeladen und in 3 Schnittansichten und einem 
3D Oberflächenmodell dargestellt. Die gut sichtbaren Markerschrauben in der Nase werden in 
den Bilddaten markiert und so deren Positionen im Bilddatenkoordinatensystem ermittelt. Diese 
Positionen [ ],  ,  1;6img

ref i i =p  werden als Referenzmessung gespeichert. 

In der Versuchsdurchführung wird der Kopf mit dem Patientenlokalisator versehen und in der 
Kopfstütze der OP-Liege gelagert. Die Navigationssoftware wird gestartet und der Feldgenerator 
mit der Ausrichtunterstützung auf den Kopf ausgerichtet. Der Bilddatensatz wird mittels Punkt-
paarregistrierung mit dem Pointer registriert. Dabei werden die zwei Schrauben in der Stirn 
sowie zwei anatomische Landmarken ober- und unterhalb der Nase verwendet. Die zwei  küns-
tlichen Landmarken werden verwendet, da in Vorversuchen gezeigt werden konnte, dass die 
Verwendung von ausschließlich anatomischen Landmarken zu einer sehr schlechten Registrie-
rung des anatomischen Präparats führen. Dies ist auf die unterschiedliche Verfassung des Präpa-
rats zum Zeitpunkt des Scans und der Untersuchung zurückzuführen. Aus dieser Erkenntnis 
werden entgegen des klinischen Protokolls zwei künstliche und zwei anatomische Landmarken 
verwendet. 

In einer Messserie wird der Pointer unter endoskopischer Sicht zu jeder Schrauben geführt und 
dort aufgesetzt (Abbildung 71). Die gemessene Position ,

img
tcp ip wird über n Messwerte gespei-

chert. Es werden 10 Messserien à 6 Schrauben durchgeführt. Vor jeder Messserie wird die Pa-
tientenregistrierung erneut durchgeführt. Für jede Schraube wird der Positionsmessfehler 
bestimmt, 

img img
tcp refe = −p p  (78) 
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Tabelle 21: Ergebnis der klinischen Validierung. 

Bereich 
Mittlerer Fehler 

e  
Standard-

abweichung es Verfügbarkeit Messungen n 

Positionen im 
NNH-Bereich 

1,34 0,66 87 % 
10 x 6 Schrau-

ben 

Diskussion 

Die Untersuchung fasst die vorhergehenden Experimente in einem anwendungsnahen Aufbau 
zusammen. Alle Komponenten und die gesamte Fehlerkette des klinischen Einsatzes sind in dem 
Experiment enthalten. Die Messergebnisse zeigen dass eine ausreichende Genauigkeit der Posi-
tionsmessung für den klinischen Einsatz. Die Verfügbarkeit ist hoch, so dass eine komfortable 
Handhabung möglich ist.  
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein elektromagnetisches Navigationssystem für die Kopfchirur-
gie entwickelt. Dabei wurden Konzepte für die Erkennung von Störeinflüssen und Korrektur der 
daraus resultierenden Messfehler für die Pointer- und Instrumentennavigation entworfen und in 
einem klinischen System mit einem navigierten Pointerinstrument umgesetzt. Die Umsetzung 
gewährleistet einen sicheren und ergonomischen Einsatz des elektromagnetischen Navigations-
systems. 

Die äußere Systemgestaltung erlaubt ein ergonomisches Arbeiten, da zum einen die Navigati-
onsplattform derart gestaltet wurde, dass alle notwendigen Benutzerinteraktionen während der 
Anwendung von dem steril gekleideten Anwender vom der Arbeitsposition durchgeführt werden 
können (Ausrichten des Feldgenerators am Schwenkarm) oder diese Interaktionen gänzlich 
entfallen (ausgerichteter Feldgenerator unter der Kopfstütze). Zum andern bietet das entwickelte 
Instrument mit den integrierten Messspulen hohe Bewegungsfreiheit in der Anwendung und eine 
einfache Handhabung in der Aufbereitung (Sterilisation). 

Das entwickelte Kalibrier- und Korrekturverfahren kann statische Fehler, die bei der Positions-
messung auftreten, korrigieren. Das Verfahren berücksichtigt Fehlerabhängigkeiten, die auf die 
Position und die Ausrichtung des navigierten Instruments zurückzuführen sind. Dadurch wird die 
Positionsmessgenauigkeit in einem an die Anwendung angepassten Arbeitsraum erhöht. Das 
Verfahren kann an die jeweilige Situation des Arbeitsraums und der vorhandenen Bewe-
gungsfreiheitsgrade unterschiedlicher Anwendungen (z.B. NNH-Chirurgie, dentale Implantolo-
gie) angepasst werden. Die Kalibrierung kann am Einsatzort ohne weitere messtechnische 
Ausrüstung mit ausreichender Genauigkeit durchgeführt werden. 

Das umgesetzte Konzept der Plausibilitätsprüfung ermöglicht eine Erkennung von dynamischen 
Störungen auf die Positionsmessung. Diese Störungen sind bei der Kalibrierung nicht vorhanden 
und werden z.B. durch metallische Operationsinstrumente während der Behandlung hervorgeru-
fen. Diese Störungen werden hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Positionsmessung bewertet. 
Der Störerkennung und –bewertung nachgeschaltet sind Filter, die die fehlerbehafteten Mess-
werte korrigieren oder für die weitere Signalverarbeitung ausschließen. Dadurch wird der sichere 
Einsatz des Systems in einer Standard-OP-Umgebung sichergestellt. In diesem Entwicklungs-
schritt konnte das System bereits für den In-Haus-Einsatz nach den Vorgaben des Medizinpro-
duktegesetzes zugelassen werden. Dies beinhaltet insbesondere eine Analyse und Bewertung der 
Gefährdungen die von dem Gerät ausgehen. Die die Praktikabilität des Systems  für die Nasen-
nebenhöhlen-Chirurgie konnte in klinischen Einsätzen von klinischen Anwendern evaluiert 
werden (Khan et al. 2008).  
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Das Filterkonzept wurde aufgrund der klinischen Evaluierung zu dem zustandsabhängigen 
Schwellwertfilter erweitert. Dadurch wird die Verfügbarkeit der Navigationsinformation erhöht 
und somit die Handhabung des Systems verbessert. Das Filter basiert auf einer Erkennung des 
Bewegungszustands des navigierten Instruments und passt den Filterschwellwert an den jeweili-
gen Zustand an. Eine Bewegung wird somit kontinuierlich dargestellt. Das Sicherheitskonzept, 
dass die Darstellung einer angetasteten Position mit ausreichender Genauigkeit gewährleistet, 
wird nicht verändert. Dem Anwender wird die Systeminformation über den aktuellen Störzu-
stand kontinuierlich in den Navigationsdaten angezeigt. Die Anzeige ist dabei direkt in die Navi-
gationsinformation (Darstellung der Instrumentenposition) integriert, also immer erfassbar. 

Das System wurde in Experimenten an Phantomkörpern evaluiert. Es wurde die Autoklavierbar-
keit des Instruments überprüft. Das Kalibrierverfahren wurde für ein navigiertes Pointerinstru-
ment und  ein navigiertes dentales Handstück durchgeführt und Genauigkeitsuntersuchungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine ausreichende Genauigkeit für den jeweiligen klini-
schen Einsatz. Die Zielvorgaben leiten sich dabei aus der Literatur ab. Schließlich wurde die 
dynamische Fehlerbehandlung hinsichtlich der Störerkennung und –filterung untersucht. Im 
Ergebnis kann aus der Untersuchung geschlossen werden, dass keine unzumutbaren Gefährdun-
gen für durch Patienten durch Störungen hervorgerufen werden.  

Die vorgestellte Arbeit könnte in zukünftigen Entwicklungen um folgende Punkte erweitert oder 
auf neue Anwendungsgebiete ausgedehnt werden: 

Bestimmung des Korrekturwerts aus den Kalibrierdaten: In der VR/AR-Technik sind unter-
schiedliche Ansätze für die Bestimmung eines Korrekturwerts beschrieben. Im Rahmen dieser 
Arbeit wurde ein Verfahren an die Anforderungen in der klinischen Navigation angepasst. Eine 
Evaluierung und Anwendung anderer Verfahren könnte zu einer weiteren Verbesserung der 
statischen Fehlerkorrektur führen. Die Anforderungen an die Verfahren sind in Arbeit dieser 
beschrieben. Dabei sind 6 Freiheitsgrade als Eingabe für die Kalibrierung zu berücksichtigen. 

Kalman Filter für Freihand Bewegungen: In dieser Arbeit wurde die Möglichkeit zur Ver-
wendung eines Kalman Filters für die dynamische Korrektur der Positionswerte untersucht. 
Dabei wurde ein einfaches Bewegungsmodell verwendet, das sich für die Korrektur bei der 
Rotationsbewegung als nutzlos erwies. Für eine wirkungsvolle Filterung müssten komplexere 
Modelle der einzelnen Bewegungen gefunden und in dem Filter implementiert werde.  

Unterstützung weiterer Instrumente: Diese Arbeit liefert ein Verfahren zur Kalibrierung von 
chirurgischen Instrumenten mit elektromagnetischen Lokalisatoren. Weitere Instrumente (z.B. 
Sauger, Shaver, etc) können in die Navigationsanwendung eingebunden werden. Dazu müssen 
Lokalisatoren für die jeweiligen Instrumente entworfen und ein Bewegungsmodell, wie in dieser 
Arbeit beschrieben, gefunden werden. 

Anwendung der Verfahren für weitere Anwendung: Die elektromagnetische Navigations-
technologie bietet ein hohes Potenzial für weitere klinische Anwendungen. Die Verfahren zur 
Fehlerkorrektur und -erkennung sowie die ergonomische Instrumenten- und Systemgestaltung, 



Zusammenfassung und Ausblick 

148 

die in dieser Arbeit beschrieben sind, können für den Aufbau eines klinisch einsetzbaren Sys-
tems übertragen werden. Ansätze für weitere klinische Anwendungen sind die Navigation von 
Templates für die minimalinvasive Gesichtsrekonstruktion. Dabei wird die Messspule direkt mit 
einem Implantat verbunden und kann computergestützt zum in die optimale Lage gebracht und 
fixiert werden. In der Weichgewebschirurgie können die Messspulen direkt ins Weichgewebe 
eingebracht werden um Deformationen des Gewebes zu erfassen. Dadurch kann eine Anpassung 
der Planungsgrundlage zur Laufzeit erfolgen und eine Weichgewebsnavigation realisiert werden.    

Die Ergebnisse, die in dieser Arbeit vorgestellt wurden, können einen wichtigen Beitrag zur 
Etablierung der elektromagnetischen Navigation in der klinischen Anwendung liefern. Die vor-
gestellten Methoden und Konzepte können zum sicheren Einsatz der Technologie in klinischen 
Systemen beitragen. Des Weiteren liefern die Ansätze und Realisierungen Anregungen für Wei-
terentwicklungen in anderen Bereichen der computerunterstützten Chirurgie. 
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10 Anhang 

10.1 Abkürzungen 

3D dreidimensional 

AC engl. alternating current – Wechselstrom 

AR engl. augmented reality – erweiterte Realität 

BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

CT Computertompgraphie / Computertomograph 

DC engl. direct current – Gleichstrom  

DOF engl. degree of freedom – Freiheitsgrad(e)  

DVT digitale Volumentomographie 

EKF engl. extended Kalman filter 

ENT engl. Ear - Nose - Throat– HNO 

EM elektromagnetisch 

FEA Finite-Elemente Analyse 

HNO Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 

KF Kalman Filter 

MKG Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 

MRT Magnetresonanztomographie / Magnetresonanztomograph 

NNH Nasennebenhöhlen 

OP Operation / Operationssaal 

PEEK Polyetheretherketon (Thermoplast) 

RKI Robert Koch-Institut 

RMS engl. root-mean-square – quadratisches Mittel 

TCP engl. tool center point – hier: Instrumentenspitze 

UKF engl. unscented Kalman filter 

VR engl. virtual reality – virtuelle Realität 
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10.2 Notation der mathematischen Formeln 

Die in dieser Arbeit verwendeten formellen und mathematischen Beschreibungen unterliegen der 
im Folgenden beschriebenen Notation.  

• Skalare Größen sind durch kursiv gedruckte Buchstaben gekennzeichnet, z.B. a.  

• Vektoren sind durch fett gedruckte kleine Buchstaben gekennzeichnet (p, t),  

• Transformationen mit einem T gekennzeichnet, wobei links oben das Ursprungskoordinaten-

system und rechts unten das Zielkoordinatensystem angegeben ist Ursprung
ZielT . Dabei handelt 

es sich um starre Transformationen, die als homogene Matrizen aus der Translation t und den 
Einheitsvektoren , , x y ze e e  der Rotationsmatrix R aufgebaut sind (82). 
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Zur Multiplikation von homogenen Transformationsmatrizen mit Vektoren müssen Letztere 
durch einen zusätzlichen Wert für den Skalierungsfaktor beschrieben werden, wie nachfolgend 
dargestellt. 

T( 1)x y z=t  (83) 

Bestimmten Buchstaben wird eine feste Bedeutung zugewiesen. Bei Vektoren haben die folgen-
den Buchstaben eine feste Definition: x stellt die x-Achse dar, y die y-Achse, z die z-Achse. Der 
translatorische Anteil einer homogenen Transformationsmatrix wird durch ein t ausgedrückt. Bei 
Matrizen stellt ein R immer eine 3x3 Rotationsmatrix und ein T eine homogene 4x4 Matrix dar. 
Eine Position bzw. ein Positionsvektor wird mit p gekennzeichnet. 

10.3 Begriffsdefinition 

In diesem Abschnitt werden einige Begriff geklärt, die im Folgenden entsprechend dieser Defini-
tion verwendet werden.  

Messspulen sind Elemente, die im elektromagnetischen Messfeld des Messsystems in jedem 
Messzyklus eine 6 Freiheitsgrad Lageinformation liefern. Die Messspule ist nicht konfektioniert, 
d.h. eine Anbringungsmöglichkeit an Instrumenten oder am Patienten ist nicht vorhanden.   

Ein Lokalisator ist ein konfektioniertes Element, dessen Lage im Messfeld erfasst werden kann. 
Der Lokalisator integriert dazu mindestens eine Messspule in einem Grundkörper. Der Grund-
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• Das Koordinatensystem tcp ist das mit der Instrumentenspitze verknüpfte Koordinatensys-
tem. Der Koordinatenursprung liegt in dem TCP.  

• Das Koordinatensystem img der Bilddaten bestimmt die Zuordnung der Pixel der Bilder. 

Für die Navigation wird die Position des TCP in den Bilddaten angezeigt. D.h. mittels der 
berechneten Transformation img

tcpT wird die eine Instrumentenposition in eine Bildpunktkoor-
dinate transformiert. 

img img tcp
tcp= ⋅p T p  (84) 

Dafür werden die Transformationen mess
toolT  und mess

patT vom Messbezugskoordinatensystem 
zu den Lokalisatoren durch das Messsystem erfasst. Mittels Kalibrierung wird die Transforma-
tion tool

tcpT vom Instrumentenlokalisator zur Instrumentenspitze gefunden. Mittels Registrie-
rung wird die Transformation img

patT  vom Bildkoordinatensystem zum 
Patientenkoordinatensystem gefunden. Dadurch lässt sich (84) auch ausdrücken als: 

( ) 1
.img img mess mess tool tcp

pat pat tool tcp

Registrierung KalibrierungPositionsmesssytem

−
= ⋅ ⋅ ⋅p T T T T p  (85) 
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10.5 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1:  a) Einsatz eines Navigationssystems für Pointernavigation in der HNO. 
b) Bildgestützte Übertragung von Osteotomielinien in der MKG-
Chirurgie mit einem lagevermessenen Zeigeinstrument. c) ) Einsatz der 
optischen Navigation in der dentalen Implantologie. 3 

Abbildung 2:  Komponenten und Prinzip der klinischen Navigation. Instrument und 
Patient, werden vom Messsystem während der Operation erfasst. Die 
Navigationssoftware berechnet daraus die aktuelle Position des 
Instruments in den Bilddaten und stellt diese auf dem Monitor dar 11 

Abbildung 3:  a) Elektromechanisches Messsystemsystem Viewing Wand (ISG 
Technologies, Mississauga, Kanada) b) Optisches Messsystem für 
passive Marker Polaris Vicra (Northern Digital Inc., Waterloo, Kanada). 
c) videobasierter Messsystem Microntracker (Clarontech, Toronto, 
Kanada) 14 

Abbildung 4:  6-Freiheitsgrad-Lokalisators des Fasttrak Systems (Polhemus Inc., 
Burlington, USA) a) Technische Zeichnung (Maße in Inch). Der 
Lokalisator beinhaltet 3 orthogonale Spulen. b) Lokalisator mit 
Anschlusskabel. Abmessung des gehausten Lokalisators 2,8 mm x 2,3 
mm x 1,5 mm. (Polhemus, 2005) 16 

Abbildung 5:  a) 5-Freiheitsgrad-Messspulen des Aurora Systems (Northern Digital 
Inc., Waterloo, Kanada). Unten: kommerzieller Lokalisator 8 mm x 
0,8 mm Durchmesser, Mitte: Prototyp 8 mm x 0,4 mm Durchmesser, 
oben: Prototyp 5 mm x 0.5 mm Durchmesser. Der Freiheitsgrad Rotation 
um die Spulenachse wird nicht erfasst. b) Schematisch Darstellung eines 
6-Freiheitsgrad-Lokalisators für das Aurora System. Zwei 5-Freiheitgrad 
Spulen werden fest zueinander nicht-parallel angeordnet (vergossen). Die 
Lage der Spulen zueinander wird vermessen und gespeichert. Die 
Verarbeitungseinheit wertet die redundanten Freiheitsgrade aus und 
liefert eine 6-Freiheitsgrad-Information des gesamten Lokalisators. c) 
Prototyp einer kompakten 6-Freiheitsgrad-Messpule für das Aurora 
System (9 mm x 1,8 mm Durchmesser) (Kirsch et al., 2005). 16 

Abbildung 6:  6-Freiheitsgrad-Lokalisatoren für DC Messsysteme: a) 1,3 mm und 1,8 
mm Lokalisator des microBird Systems, b) 1,5 mm, 2 mm und 8 mm 
Lokalisator des 3D Guidance medSafe Systems c) und d) 8mm und 25 
mm Lokalisator des pciBird Systems (Ascension Technology 
Corporation, Milton, USA). 18 

Abbildung 7:  System Instatrak 3500 Plus (GE Healthcare, Salt Lake City, USA). a) 
Navigationsplattform mit schwenkbarem Touchscreenmonitor. b) 
Navigiertes Instrument und Patientendummy mit Headset an dem der 
Feldgenerator befestigt ist. 21 

Abbildung 8:  System FUSION™ ENT (Medtronic, Minneapolis, USA). a) 
Navigationsplattform mit Recheneinheit. Der Feldgenerator ist nicht 
abgebildet. b) Medtronic Instrument für die NNH-Chirurgie mit 
befestigtem Lokalisator. (Medtronic 2007) 21 
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Abbildung 9:  Vergleich der Metallbeeinflussung der alten (Aurora1) und neuen 
(Aurora2) Generation des Aurora Positionsmesssystems ermittelt durch 
das Experiment von Kirsch (2005). Die linken Graphen zeigen den 
Einfluss von unterschiedlichen Metallstäben, die je in einem Abstand 
zwischen 0 und 10 mm zum Feldgenerator positioniert werden, auf die 
Positions- bzw. Orientierungsbestimmung eines Lokalisators, der sich in 
400 mm Abstand zum Feldgenerator befindet. Die rechten Graphen 
zeigen den Einfluss der Stäbe, wenn sie in der Nähe des Sensors 
positioniert werden (Abstand zum Feldgenerator 350 – 450 mm). Mean-
3D-Deviation bzw. Orientation ergibt sich als Differenz aus einer 
Referenzmessung (n=30) in der Messanordnung ohne Metallstäbe und 
den jeweiligen Messungen mit Metall. 25 

Abbildung 10:  Testobjekte für die Untersuchungen von Birkfellner et al. (1998a) und 
Schicho et al. (2005). Von links nach rechts: Chirurgisches Handstück, 
Langenbeck Retraktor, Ultraschallkopf. 26 

Abbildung 11:  Risikomatrix: Eine Gefährdung wird mittels dieser Matrix klassifiziert. 
Auftrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung einer potentiellen 
Gefährdung sind die Parameter. Die Einteilung der Risikoklassen (A, B, 
C, D) wird vor der Risikoanalyse vorgenommen. 41 

Abbildung 12:  Konzept des Instandsetzung und des Benutzungsablaufs des konzipierten 
Navigationssystems. 50 

Abbildung 13:  Äußerer Entwurf des entwickelten Systems. 54 

Abbildung 14:  Darstellung eines konventionellen Operationssetups ohne Navigation in 
der NNH-Chirurgie. Ein Endoskopieturm mit Videoendoskop wird 
optional verwendet 55 

Abbildung 15:  Schematische Darstellung des gewählten Operationssetups für den 
Einsatz eines elektromagnetischen Navigationssystems nach Konzept 1 
in der NNH-Chirurgie. Die Verwendung eines Endoskopieturms ist 
optional. 57 

Abbildung 16:  Schematische Darstellung des Operationssetups für den Einsatz eines 
elektromagnetischen Navigationssystems nach Konzept 2 in der NNH-
Chirurgie. Die Verwendung eines Endoskopieturms ist optional. 58 

Abbildung 17:  a) Referenzband (Brainlab AG, Heimstetten, Deutschland) befestigt über 
eine Klebefläche und ein Befestigungsband an dem Kopf des Patienten, 
b) Optischer Patientenlokalisator (Brainlab AG, Heimstetten, 
Deutschland) formschlüssig auf dem Referenzband befestigt 59 

Abbildung 18:  Schematische Darstellung des Patientenlokalisators und der Befestigung 
mittels Stirnband. 60 

Abbildung 19:  Schematische Darstellung des am Patienten befestigten und steril 
abgedeckten Patientenlokalisators. 60 
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Abbildung 20:  Schematische Darstellung eines Pointerinstruments mit integriertem 
Lokalisator. Der Pointer besteht aus zwei Teilen. Der Grundkörper hat 
eine Spitze aus federndem Edelstahl, die in einem Griffstück fixiert ist. 
In einen Spulenträger sind Messspulen integriert, die den Lokalisator 
bilden. Der Lokalisator kann in das Griffstück eingeschraubt werden. Der 
Innenraum ist abgedichtet. 61 

Abbildung 21:  Schematische Darstellung der Koordinatensysteme im Pointerinstrument. 
Die Kalibriermatrix ermöglicht die Erfassung des TCP mit dem 
Messsystem. 63 

Abbildung 22:  Schematische Darstellung der tatsächlichen Situation bei der 
elektromagnetischen Positionsmessung eines Instruments. Das 
gemessene Lage des Koordinatensystems tool ist abhängig von der 
Ausrichtung α des Instruments. Dadurch müssen auch unterschiedliche 
Kalibriermatrizen angewendet werden, um die Position des TCP zu 
bestimmen. 64 

Abbildung 23:  Kalibriervorrichtung. Der TCP des Instruments in der Aufnahme befindet 
sich im Rotationszentrum der kardanischen Aufhängung. Die wahre 
Position des Zentrums ist für jeden Rasterpunkt bekannt Das Instrument 
kann an jedem Rasterpunkt frei rotiert werden. 65 

Abbildung 24:  Darstellung der Unterschiedlichen relevanten Arbeitsräume (rot) für die 
Anwendungen a) NNH-Chirurgie (HNO), b) MKG-Chirurgie und c) 
dentale Implantologie. 66 

Abbildung 25:  Darstellung der vorhandenen Koordinatensysteme a) bei einem zu 
realisierenden Instrument mit Lokalisator. b) bei dem zu realisierenden 
Patientenlokalisator mit redundanten 6DOF Lokalisatoren Die 
Lokalisatoren besteht je aus mindestens zwei 6-Freiheitsgrad 
Messspulen, die fest zueinander und zur Instrumentenspitze bzw. zum 
Referenzpunkt angeordnet sind. 70 

Abbildung 26:  Prinzip der Plausibilitätsprüfung am Beispiel eines Pointerinstruments 
mit zwei Messspulen. Die Messspule tool2 liefert aufgrund eines 
Störobjekts eine fehlerbehaftete Lageinformation und somit auch eine 
falsche Positionsinformation der Instrumentenspitze tcp2. 71 

Abbildung 27:  Konzept der zustandabhängigen Schwellwertfilterung. Der Schwellwert 
für das Filter wird an den jeweiligen Störungs- und Bewegungszustand 
angepasst. Der Zustand wird durch zwei Klassifikatoren ermittelt, die 
den Signalverlauf analysieren. Die gefilterten Positionsdaten lassen eine 
höhere Dynamik des Instrumentes in der Anwendung zu. 75 

Abbildung 28: Erweitertes Filterkonzept. 77 

Abbildung 29: Blockdarstellung des inneren Systementwurfs. 78 
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Abbildung 30:  Realisiertes Navigationssystem. Die Plattform basiert auf dem optischen 
Navigationssystem NaviBase (BZMM, Berlin, Deutschland). Das System 
wurde mit dem elektromagnetischen Messsystem Aurora (Northern 
Digital Inc., Waterloo, Kanada) ausgestattet und an die Anforderungen, 
die die elektromagnetische Messtechnik fordert angepasst. 80 

Abbildung 31: Benutzerführung der Anwendungssoftware für die NNH-Chirurgie und 
MKG-Chirurgie. Die Funktionalität ist für die Anwendung optimiert. Der 
Benutzer wird durch aktive Menüpunkte und die Menüreihenfolge 
geführt. 82 

Abbildung 32: a) Haltevorrichtung zur reproduzierbaren Befestigung des Feldgenerators 
unterhalb der Kopfstütze der OP-Liege. b) Montierter Feldgenerator c) 
Schematische Darstellung des Arbeitsraums des Feldgenerators, der den 
Operationssitus umfasst. 83 

Abbildung 33:  a) Gelenkarm mit Feldgenerator. Der Arm ist am Stativ der 
Navigationsplattform befestigt. Die 6 Gelenke des Arms ermöglichen 
eine flexible Ausrichtung des Feldgenerators. b) Operationssituation mit 
Navigationssystem. Das System kann so positioniert werden, dass der 
Monitor in Blickrichtung des Anwenders steht und der Feldgenerator auf 
den Situs ausgerichtet ist. Die Arbeitsabläufe zwischen Arzt und 
Assistenz werden nicht behindert. 84 

Abbildung 34:  Darstellung der optimalen Ausrichtung des Feldgenerators zum 
Patientenlokalisator. Der Bereich in dem sich der Patientenlokalisator 
befinden muss, wird durch die grünen Umrisse des Würfels, das 
Koordinatensystem mess durch rote Pfeile und der gewählte Ortsvektor 
mess

Boxp zum Würfel durch einen gelben Pfeil dargestellt. 85 

Abbildung 35:  a) Realisiertes klinisches Zeigeinstrument mit integrierten Lokalisatoren. 
b) Realisiertes Funktionsmuster eines Lokalisators für ein chirurgisches 
Handstück, das direkt auf dem Kopf des Handstücks sitzt. 86 

Abbildung 36:  Realisierter Patientenlokalisator mit 2 Messspulenpaaren. a) Ansicht von 
oben mit Befestigungsschraube. b) Die Ansicht von unten zeigt das zum 
Stirnband formschlüssige Profil. c) Verwendetes Stirnband zur 
Befestigung des Lokalisators am Patienten. d) Stirnband mit befestigtem 
Lokalisator. e) Röntgenprojektionsaufnahme des Lokalisators. Die 
orthogonal angeordneten Messspulenpaare sind dunkel abgebildet. f) Der 
Lokalisator wird in einer Desinfektionslösung hygienisch aufbereitet. 87 

Abbildung 37:  OP-Situation: Der Lokalisator ist an der Stirn des Patienten befestigt und 
steril abgedeckt. Das Operationsgebiet (Nasennebenhöhlen) sind frei. 88 

Abbildung 38:  Untersuchte Ausführungen des Griffstücks. Oben: Das Griffstück ist ein 
massiver Körper, in den die Spulen in kleinen Kavitäten liegen (nicht 
eingezeichnet). Unten: Das Griffstück ist ein Hohlkörper, in den der 
Spulenträger, der den eigentlichen Lokalisator bildet eingeschraubt wird, 
Lokalisator und Griffstück sind über einen Luftspalt getrennt. 90 
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Abbildung 39:  Darstellung des Untersuchungsergebnisses der Erwärmungsanalyse. 
Dargestellt sind die simulierten Temperaturverläufe in den beiden 
vereinfacht modellierten Designs. Der Zeitpunkt der Darstellung ist 100 s 
nach der Beaufschlagung der Kante mit 134° C. 92 

Abbildung 40:  Realisiertes Pointerinstrument. Oben: Lokalisator mit eingeklebten 
Messspulen und Pointergrundkörper mit hohlem Griffstück. Unten: 
Zusammengesetztes Instrument; der Lokalisator wird in das Griffstück 
eingeschraubt. 93 

Abbildung 41:  Röntgenprojektionsbild des Pointerinstruments. Die orthogonal 
angeordneten Messspulenpaare im Spulenträger sind dunkel dargestellt. 93 

Abbildung 42:  Definition der rotatorischen Freiheitsgrade am Beispiel des Pointers. Die 
Rotationen Pich, Yaw, Roll beziehen sich auf eine initiale Ausrichtung 
des Instruments. 95 

Abbildung 43:   Freiheitsgrade des Pointerinstruments für a) die Anwendung in der 
NNH-Chirurgie und b) die Anwendung in der MKG-Chirurgie. 95 

Abbildung 44:  Experimenteller Aufbau für die Untersuchung der Fehlerabhängigkeit. 
Das 5 x 3 Referenzraster hat einen Punktabstand von 5 mm 96 

Abbildung 45:  Darstellung des Einflusses der Ausrichtung des Instruments (Pitch, Yaw) 
auf die Positionsmessung. Dargestellt sind a) die Beträge und b) die 
Fehlervektoren der Positionsmessfehler, die bei vier unterschiedlichen 
Ausrichtungen des Instruments bezüglich einer initialen Ausrichtung 
erfasst wurden. Das Instrument befand sich auf dem Rasterpunkt (3; 1). 
Die Graphen zeigen einen Einfluss der beiden Winkelfreiheitsgrade auf 
den Betrag und die Richtung des Positionsmessfehlers. 97 

Abbildung 46:  Darstellung des Einflusses der Rotation des Instruments (Roll) auf die 
Positionsmessung. Dargestellt sind a) die Beträge und b) die 
Fehlervektoren der Positionsmessfehler, die bei vier unterschiedlichen 
Rotationen des Instruments bezüglich einer initialen Orientierung (90°) 
erfasst wurden. Das Instrument befand sich auf dem Rasterpunkt (3; 1). 
Folgende Rotationen wurden erfasst: 0°, – 45°, – 135°, – 180°. Die 
Graphen zeigen einen starken Einfluss des Winkelfreiheitsgrads auf den 
Betrag und die Richtung des Positionsmessfehlers. 97 

Abbildung 47:  Darstellung des Einflusses Position des Instrumentes im Arbeitsraum auf 
die Positionsmessung. Dargestellt sind die Beträge der 
Positionsmessfehler, die bei der Positionierung des Instruments auf den 5 
x 3 Rasterpunkten des Referenzrasters auftraten. 98 

Abbildung 48:  Positionsraster und Kalibriervorrichtung. Das Koordinatensystem des 
Rasters rast wird durch den Referenzlokalisator kalref im 
Messkoordinatensystem abgebildet. Dadurch sind die Rasterpositionen 
der Kalibriervorrichtung bekannt. Die Vorrichtung erlaubt ein freies 
Rotieren des Instruments um den TCP. 100 
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Abbildung 49:  Testaufbau des Patientenlokalisators. Der Lokalisator ist mit einer 
patientenindividuellen Bissschiene verbunden, die fest auf den Zähnen 
sitzt. Die Schiene wird so gefertigt, dass das Implantationsgebiet nicht 
überdeckt wird. 105 

Abbildung 50:  Bewegungsmodell für das dentale Handstück am Unterkiefer. Die 
relevanten Freiheitsgrade sind die Translationen x, y und die Ausrichtung 
γ . 105 

Abbildung 51:  Darstellung der Positionsmessfehler beim Positionieren eines navigierten 
dentalen Handstücks. a) Fehlervektoren für unterschiedliche Positionen 
des Handstücks im Arbeitsraum. b) Fehlervektoren für 3 Ausrichtungen 
des Handstücks (roll) an einer Position. 106 

Abbildung 52:  Kalibrierplatte für die Kalibrierung eines dentalen Handstücks nach den 
Vorgaben des Bewegungsmodells. 107 

Abbildung 53:  Kalibrieranordnung für die Kalibrierung eines dentalen Handstücks für 
den Unterkiefer. 107 

Abbildung 54:  Darstellung des idealisierten (fehlerfreien) kinematischen Modells des 
realisierten Systems. Die rot eingekreisten Transformationen werden bei 
der Kalibrierung ermittelt. 109 

Abbildung 55:  Korrelationskoeffizienten von aufgezeichneten Bewegungen (n=300). a) 
6 Translationsbewegungen. b) 3 Rotierbewegungen. 113 

Abbildung 56:  Berechnetes Korrelationssignal für 3 unterschiedliche 
Translationsbewegungen. Der Korrelationskoeffizient (CorrCoef) 
berechnet sich an jedem Punkt aus dem aktuellen Speicherinhalt mit 11 
Messwerten. 114 

Abbildung 57:  Darstellung der gemessenen Positionen des TCP während einer 
Rotierbewegung. Es bildet sich eine Wolke um die wahre Position des 
TCP. 115 

Abbildung 58:  Klassifizierungsalgorithmus. Es werden nacheinander die Kriterien der 
einzelnen Zustände geprüft. Eine Entscheidung kann zu einem nächsten 
Kriterium oder zu einem Zustand führen. Alle Pfade enden in Zuständen. 117 

Abbildung 59:   Wirksamkeit der Implementierung zweier Kalman Filter. In den Graphen 
sind jeweils die gemessenen Positionen des TCP während einer 
Rotierbewegung dargestellt. Es bildet sich eine Wolke um die wahre 
Position des TCP (rot, True position). Die blauen Punkte sind ungefilterte 
Messwerte (registered), die schwarzen Punkte sind in Graph a) durch das 
extended KF gefilterte Punkte und in Graph b) durch das unscented KF 
gefilterte Punkte. Die Filter sind nahezu unwirksam. 120 



  Anhang 

  159 

Abbildung 60:  Wirksamkeit der Implementierung des Varianzfilters. In den Graphen 
sind jeweils die gemessenen Positionen des TCP während 
Rotierbewegungen dargestellt. Es bildet sich eine Wolke um die wahre 
Position des TCP (rot, True position). Die blauen Kreise sind ungefilterte 
Messwerte (registered), die schwarzen Punkte sind in die gefilterten 
Messwerte (corrected). Graph a) stellt eine Schwenkbewegung dar, 
Graph b) ist eine Rotation um die Pointerachse. 121 

Abbildung 61:  Visualisierung der aktuellen Instrumentenposition und der 
Messunsicherheit a) im 3D Modell des Patienten und b) im axialen 
Schichtbild. Der Kreis um die Instrumentenspitze visualisiert die 
Messunsicherheit. 122 

Abbildung 62:  a) Pointerinstrument im Autoklav. Das Instrument wird bei 3 bar, 134° 
C, 3 Minuten sterilisiert. b) Erfassung der Güte der Positionsmessung auf 
einem Referenzraster. Nach jeder Autoklavierserie wird jeder Punkt des 
10 x 10 Punkterasters vermessen und die mittlere Abweichung e von den 
Referenzpunkten als Maß für die Güte berechnet. 125 

Abbildung 63:  a) Messphantom mit Patientenlokalisator für Untersuchungen im 
Arbeitsraum der NNH-Chirurgie. b) Insgesamt 12 Markerschrauben sind 
in das Phantom eingebracht und können mit dem Pointerinstrument 
angetastet werden. Die Marker sind in dem CT-Datensatz des Phantoms 
identifizierbar. 128 

Abbildung 64:  a) Durchführung des Experiments „Positionieren und Ankörnen“ mit 
dem chirurgischen Handstück. Die Messplatte ist, mit dem 
Patientenlokalisator bestückt, am Phantom befestigt. Dieses liegt in der 
Kopfschale der Patientenliege. b) Navigationsanzeige der 
Anwendungssoftware. Das Zielkreuz zeigt Position (kleiner Kreis) und 
Ausrichtung (großer Kreis) des Bohrers relativ zur Zielposition (Mitte 
des Fadenkreuzes). c) Auswertung der Untersuchung mit dem Messarm. 
Die Ankörnungen werden angetastet und im Koordinatensystem der 
Messplatte bestimmt. 132 

Abbildung 65:  Graphische Darstellung der Positioniergenauigkeit des chirurgischen 
Handstücks auf der Messplatte. In grün sind die angekörnten Positionen 
aus Experiment1 und in rot aus Experiment 2 im Koordinatensystem der 
Messplatte dargestellt. Die Kreise zeigen den 1 mm Fehler um die 
geplante Sollposition. 133 

Abbildung 66:  a) Modell und Planung des Probekiefers für das Experiment „Navigiertes 
Bohren“. Das Modell wurde aus CT-Daten des Probekiefers erstellt. Die 
Implantate wurden mit einer dentalen Planungssoftware festgelegt. b) 
Durchführung des Experiments „Positionieren und Ankörnen“ mit dem 
chirurgischen Handstück. Der Probekiefer ist, mit dem 
Patientenlokalisator bestückt, am Phantom befestigt. Dieses liegt in der 
Kopfschale der Patientenliege. 134 

Abbildung 67:  Definition der berechneten Werte für die Auswertung der Untersuchung. 
Die Winkelabweichung ergibt sich als der Winkel, der zwischen den 
beiden Bohrachsen eingeschlossen ist. 134 



Anhang 

160 

Abbildung 68:  a) Versuchsaufbau. Phantomkopf mit fixiertem Pointerinstrument. b) 
potenzielle Störobjekte, die in den Experimenten in den Arbeitsraum 
eingebracht werden. c) Versuchsdurchführung. Die Instrumente werden 
in der Nähe des Pointers bewegt und zyklisch in die Nähe gebracht und 
entfernt. 137 

Abbildung 69:  Ergebnis der Experimente. Der Plausibilitätswert (rot, gestrichelt) und 
der relative Messfehler (blau), der aufgrund des Störobjektes auftritt sind 
für je ein Störobjekt über 1000 Messzyklen aufgetragen. 138 

Abbildung 70:  Schwellwertfilterung beim Positionieren des Pointers mit Störeinflüssen. 
Die ungefilterten Messdaten ( i , grün) zeigen starke 
Positionsabweichungen, die durch das Schwellwertfilter zum größten 
Teil herausgefiltert werden. Die gefilterten Daten (× , rot) sind somit 
nicht ständig verfügbar. Die Verfügbarkeit ist durch die grauen Bereiche 
gekennzeichnet. 140 

Abbildung 71:  Versuchsaufbau der klinischen Validierung. Es werden ein 
Endoskopieturm und das entwickelte System in einem Operationssaal 
verwendet. Das Präparat ist auf der OP-Liege gelagert. b) 
Versuchsdurchführung. Der Pointer wird unter endoskopischer sicht 
(Videoendoskop) zu den Schrauben geführt. c) Sagittales (seitliches) 
Schnittbild der Navigationsanzeige während der Versuchsdurchführung. 
Die Position des Pointers wird in dem Bild eingeblendet. Die 
Knochenschraube (weiß) ist in den Bilddaten gut erkennbar. 144 

Abbildung 72:  Modell der Koordinatensysteme und Transformationen bei der 
Instrumentennavigation 151 
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