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1    Einleitung

Die minimal-invasive Medizin erfuhr erst  in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine
große Verbreitung. Jedoch geht die Idee „die inneren Höhlen des lebenden animalischen Kör-
pers zu erleuchten“ [Boz07] auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück. Zu dieser Zeit stellte
Philipp Bozzini ein Gerät vor, mit dem es möglich war, das Körperinnere nicht-invasiv, das
heißt ohne chirurgische Manipulationen, zu untersuchen. Schon damals lag die Herausforde-
rung eher in der Beleuchtung als in der Visualisierung des zu untersuchenden Bereichs. Ähn-
lich der heutigen Endoskopie platzierte Bozzini die Lichtquelle in Form einer Kerze außer-
halb seines Endoskops und leitete das Licht mit einer Freistrahloptik über entsprechend ge-
formte Spiegel in den Körper. Allerdings stellte diese Beleuchtungseinrichtung die Achilles-
ferse des Systems dar, weil leicht Verbrennungen des Patienten oder des Bedieners auftraten
und diesen zudem der Rauch der Kerze störte. Im Jahre 1879 präsentierte Nitze eine Methode,
um diese Mängel zu beheben, indem er den gleichen Ansatz verfolgte, dem die vorliegende
Dissertation zugrunde liegt. Sein Instrument ermöglichte neben einem vergrößerte Bildfeld-
winkel „die Lichtquelle selbst in die Hohlorgane bis in die unmittelbare Nähe der zu beobach-
tenden Partie“  [Nit79] einzuführen. Nitzes Zystoskop war dafür mit einem weißglühenden
Platindraht ausgestattet, dessen Umgebung er über einen Wasserkreislauf kühlte. Die Abbil-
dung 1-1 zeigt links das Endoskop von Bozzini und rechts das Zystoskop von Nitze.

Abb. 1-1     Endoskop von Bozzini [Reu06] (links) und Zystoskop von Nitze, nach [Mou98] (rechts)

Die Vorteile minimal-invasiver Verfahren in der Medizin sind damals wie heute die gleichen
geblieben und kommen vor allem dem Patienten zugute. Denn für einen derartigen chirurgi-
schen Eingriff sind keine großen Gewebeschäden, beispielsweise der Bauchdecke, nötig, um
an den Operationssitus zu gelangen. So ist das physische Trauma deutlich geringer, weil die
kleinen Schnitte zur Einführung des Endoskops sowie in der Regel zweier Instrumenten post-
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operative Schmerzen deutlich verringern. Zudem sinkt die Gefahr von Wundinfektionen, und
es verkürzt sich der Krankenhausaufenthalt. Der Wegfall von großen Narben reduziert dane-
ben die Gefahr eines Narbenbruchs und verbessert das kosmetische Ergebnis. Somit reduziert
sich das psychische Trauma, begünstigt durch eine geringe gefühlte Invasivität des Patienten.

Nitzes Idee, die Beleuchtungseinheit direkt in das Endoskop zu integrieren, konnte sich auf-
grund des umständlichen Kühlkreislaufs sowie der damals schwierigen Ansteuerung des Pla-
tindrahts nicht durchsetzen. Stattdessen werden heute externe Kaltlichtquellen eingesetzt, de-
ren Licht durch ein Glasfaserkabel zum Endoskop geführt wird. Nicht nur das schwere, un-
handlichen Kabel, sondern auch die Lichtquelle selbst beeinträchtigen erheblich die Arbeit
mit diesem medizinischen System, da in der Regel Lüfter für die Abfuhr der thermischen Ver-
luste notwendig sind, deren Geräuschentwicklung den Bediener stören.

Um diesem Nachteil entgegenzuwirken, greift diese Dissertation die Idee von Nitze auf, die
Lichtquelle in das Endoskop zu integrieren. Die dazu verwendete Form der Lichterzeugung
mittels Leuchtdioden existiert ähnlich der minimal-invasiven Chirurgie bereits seit längerer
Zeit, aber erst neueste Fortschritte bei der Entwicklung weißer Leuchtdioden machen diese für
den Einsatz in einem Endoskop geeignet. So ist nicht nur der maximal erreichbare Lichtstrom
von LEDs in den letzten Jahren exponentiell angestiegen, auch die Lichtausbeute verbessert
sich stetig und erreichte 2013 einen neuen Rekord von 276 lm / W [Cre13]. Dieser Wert ist
damit fast siebenmal so hoch wie der einer Xenonlampe [Mue06], welche derzeit meist in ex-
ternen Kaltlichtquellen verwendet wird. Neben den herausragenden photonischen Merkmalen
prädestiniert  auch die um mehrere Größenordnungen höhere Lebensdauer im Vergleich zu
bisher  eingesetzten  Lichtquellen  die  Leuchtdioden  als  ideale  Beleuchtungseinheiten.  Auf-
grund ihrer kleinen Abmaße lassen sie sich gut in ein Endoskop einbauen und ersparen so dem
Arzt das lästige Hantieren mit dem Glasfaserkabel, welches bisher das Licht von der externen
Lichtquelle zum Endoskop leitet.

Die vorliegende Arbeit liefert erstmalig eine ganzheitliche Betrachtung der Vorteile des Ein-
baus von LEDs in ein Endoskop. Ausgehend von den bisher bei Endoskopen genutzten Be-
leuchtungseinrichtungen, ihrer spektralen Intensitätsverteilung und den erheblichen Verlusten
bei dem Lichttransport durch ein Lichtleitkabel, werden die Vorzüge von Leuchtdioden ausge-
arbeitet, die sich prinzipiell sowohl in den Endoskopgriff als auch in die Endoskopspitze inte-
grieren lassen.

Bei der Positionierung von LEDs im Endoskopgriff ergibt sich die Notwendigkeit der Licht-
leitung zur Endoskopspitze, welche bisher nicht näher betrachtet wurde, da sich die Lichtein-
kopplung von LEDs in Lichtleiter ohne zusätzliche Maßnahmen extrem verlustreich gestaltet.
Dahingegen wird in der vorliegenden Arbeit erstmals ein Ansatz präsentiert, welcher es er-
laubt, einen erheblich größeren Anteil der Emittanz von Leuchtdioden an die Akzeptanz von
Lichtleitern anzupassen. So lässt sich die transferierte Lichtmenge soweit steigern, dass es
nunmehr auch möglich sein wird, eine Reihe von LEDs im Endoskopgriff zu platzieren und
deren Licht weitgehend verlustfrei zur Endoskopspitze zu leiten. Dies wird erstmalig durch
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die Phasenraumbetrachtung der Emittanz von LEDs sowie der Akzeptanz von Lichtleitern mit
Matrizen- und Raytracing-Methoden nachgewiesen und letztlich anhand von experimentellen
Ergebnissen belegt.

Infolge der Verlustwärme ergeben sich bei einer Positionierung der Leuchtdioden an der En-
doskopspitze ohne Wärmeableitung unzulässige Temperaturen. Hierzu liefert die vorliegende
Arbeit detaillierte experimentelle und konstruktive Untersuchungen zum Einsatz geeigneter
Vorrichtungen für den Wärmetransport. Dabei findet auch die elektrische Isolation gemäß der
Normenreihe DIN EN 60601, welche die Sicherheitsanforderungen für medizinische elektri-
sche Geräte festlegt, Berücksichtigung.

Der erfolgreiche Aufbau des Prototyps eines LED-Endoskops sowie die daran durchgeführten
experimentellen Untersuchungen zeigen, dass der gewählte Ansatz äußerst erfolgversprechen-
de Wege für die Entwicklung neuer Endoskope liefert.
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2    Stand der Technik

2.1    Strahlungsphysikalische und lichttechnische Grundlagen

Hinsichtlich der Vermessung von elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren Bereich wird
zwischen strahlungsphysikalischen- und lichttechnischen Größen unterschieden. Dies beruht
darauf,  dass  die  Sensibilität  des  menschlichen Auges  wellenlängenabhängig  ist  und diese
Empfindlichkeitsverteilung zudem mit der Helligkeit variiert.  Somit stellen die lichttechni-
schen Größen die strahlungsphysikalischen Größen, gewichtet mit der wellenlängenabhängi-
gen Empfindlichkeit des menschlichen Auges, dar. Sie betreffen das Gebiet der Photometrie,
das sich auf den sichtbaren Abschnitt des optischen Spektrums beschränkt. Dabei wird zwi-
schen Tag- und Nachtsehen oder dem photopischen und skotopischen Bereich unterschieden.
In der Abbildung 2-1 sind die Empfindlichkeitskurven, auf das jeweilige Maximum normiert,
über der Wellenlänge λ aufgetragen.

Abb. 2-1     Die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit des menschlichen Auges, nach [Nor82]

Die Empfindlichkeit bei Tag liegt zwischen 450 nm und 650 nm und verlagert sich bei gerin-
gerer Helligkeit zu niedrigeren Wellenlängen. Diese Verschiebung wird Purkinje-Effekt ge-
nannt und tritt auf, weil in der Nacht überwiegend die Stäbchen und bei Tag vorwiegend die
Zapfen das Licht auf der Netzhaut registrieren. Die Stäbchen sind die Sinnesrezeptoren des
Auges, die überwiegend dem Schwarz-Weiß-Sehen mit einer hohen Lichtempfindlichkeit die-
nen. Die Zapfen haben drei verschiedene Sehpigmente, die für verschiedene Wellenlängen
empfindlich sind, so dass sie eine hohe Farbempfindlichkeit aufweisen.

Zu jeder strahlungsphysikalischen Größe existiert eine lichttechnische Größe. Die Umrech-
nung setzt  sich aus dem Maximalwert  des photometrischen Strahlungsäquivalents  Km und
dem spektralen Hellempfindlichkeitsgrad V(λ) folgendermaßen zusammen:

K (λ) = Km ⋅ V(λ) (2-1)
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Für den photopischen Bereich ergibt sich der Maximalwert des photometrischen Strahlungsä-
quivalents zu Km,Tag = 683 lm / W und für den skotopischen Bereich zu Km,Nacht = 1.699 lm / W,
jeweils bei einer Wellenlänge von λ = 507 nm [Nor82]. Dazwischen liegt der mesopische Be-
reich, dessen Maximalwert des photometrischen Strahlungsäquivalents Km,meso nach der For-
mel (2-2) berechnet wird.

Km , meso =
683 lm /W

Vmeso (λ = 555 nm)
(2-2)

Der Wert Km,meso setzt sich aus dem Quotienten des Werts bei Tag Km,Tag und dem spektralen
Hellempfindlichkeitsgrad Vmeso bei einer Wellenlänge von λ = 555 nm zusammen. In der deut-
schen Norm DIN 5031 für Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik ist das
Nachtsehen für eine Leuchtdichte bis maximal Lv,Nacht = 10-5 cd / m2 und das Tagsehen ab einer
Leuchtdichte von Lv,Tag =102 cd / m2 definiert. Der Bereich dazwischen wird durch den meso-
pischen Bereich, beziehungsweise das Dämmerungssehen beschrieben.

Die gesamte pro Zeiteinheit abgegebene elektromagnetische Strahlung einer Lichtquelle wird
durch die Strahlungsleistung Φe mit der Einheit Watt charakterisiert. Analog dazu beschreibt
der  Lichtstrom  Φv die  gesamte  Strahlungsenergie,  gewichtet  mit  der  Empfindlichkeit  des
menschlichen Auges, folgendermaßen:

Φv = Km⋅∫
λmin

λmax

Φe(λ)⋅Vλ (λ) d λ [Φv]=lm (2-3)

Die strahlungsphysikalische Größe Strahldichte Le, siehe Formel (2-4), beschreibt die von ei-
ner Lichtquelle mit dem Flächeninhalt dAL in den Raumwinkel dΩ abgestrahlte Energie. Die
analoge lichttechnische Größe nennt sich Leuchtdichte Lv, vergleiche Formel (2-5).

Le =
1

cosϑ
⋅

Φe

dΩdAL

[Le]=
W

m2 sr
(2-4)

Lv =
1

cosϑ
⋅

Φv

dΩdAL

[Lv]=
cd

m2 (2-5)

Der Winkel ϑ bezieht den Winkel der Betrachtungsebene zur Flächennormalen des Senders
mit in die Betrachtung ein. Unter senkrechter Betrachtung wird der Winkel zu Null.

Die bisher vorgestellten Größen sind so genannte Sendergrößen und berücksichtigen nicht die
Beschaffenheit des Detektors.  Hierfür dienen die nachfolgenden Empfängergrößen, welche
die Abmessungen sowie die Ausrichtung der Messgeräte berücksichtigen.

Die Strahlstärke Ie ist die strahlungsphysikalische Größe, welche die Strahlungsleistung  Φe

aus einem kleinen Raumwinkel dΩ betrachtet. Die dazugehörige lichttechnische Größe ist die
Lichtstärke Iv. Sie trägt die Einheit Candela und ist die Lichtstärke in einer bestimmten Rich-
tung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 5,40 ∙ 1014 Hz aus-
sendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung 1/683 W/sr beträgt [Doh10].
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Der Ausdruck (2-6) zeigt die Berechnung der Strahlstärke Ie und die Formel (2-7) die Berech-
nung der Lichtstärke Iv.

Ie =
dΦe

dΩ
[Ie ]=W /sr (2-6)

Iv =
dΦv

dΩ
[Iv]=cd (2-7)

Bei der Detektion von Licht wird normalerweise ein Flächenelement dAPh, beispielsweise eine
Photodiode  bestrahlt.  Die  Quantifizierung  der  auftreffenden Lichtmenge erfolgt  allgemein
durch die Bestrahlungsstärke Ee, siehe Formel (2-8), mit der Einheit W / m2. In der Photome-
trie trägt die äquivalente Größe Beleuchtungsstärke, siehe Formel (2-9), die Einheit Lux.

Ee =
dΦe

dAPh

[Ee]=W / m2 (2-8)

Ev =
d Φv

dAPh

[Ev]=
lm
m2 =

cd⋅sr
m2 =lx (2-9)

Die Bestrahlungsstärke Ee wird häufig auch als Strahlungsflussdichte und die Beleuchtungs-
stärke Ev als Lichtstromdichte bezeichnet.

2.2    Farbmetrik

Die Farbmetrik beschäftigt sich mit der messtechnischen Erfassung der menschlichen Sinnes-
empfindung von Farbe. In Kapitel  2.1 wird ausgeführt, dass die Zapfen die Photorezeptoren
der Netzhaut des Auges sind, die eine farbliche Unterscheidung des aufgefangenen Lichts er-
möglichen. Die Art der Farbreizaufnahme durch den Menschen wird durch die 1835 aufge-
stellten Graßmann'schen Gesetze beschrieben und durch Manfred Richter in einem farbmetri-
schen Grundgesetz zusammengefasst: „Das helladaptierte trichromatische Auge bewertet die
einfallende Strahlung nach drei voneinander unabhängigen spektralen Wirkungsfunktionen li-
near und stetig, wobei sich die Einzelwirkungen zu einer untrennbaren Gesamtwirkung addie-
ren“ [Ric81]. Hierbei bedeutet helladaptiert, dass im Gegensatz zu den Stäbchen, die während
des Nachtsehens aktiv sind, die Zapfen für die Bewertung des Lichts am Tag zuständig sind.
Sie erzeugen drei  unterschiedliche Nervensignale,  welche aus drei  Sehpigmenten mit  ver-
schiedenen,  von  einander  unabhängigen,  wellenlängenabhängigen  Empfindlichkeitskurven
trichromatisch entstehen. Die in dem Gesetz thematisierte Linearität beschreibt, dass der Hel-
ligkeitseindruck linear mit dem Eingangssignal steigt und sich der Farbeindruck bei gleicher
spektraler Zusammensetzung nicht ändert. Durch additive Farbmischung kombiniert ergeben
die Wahrnehmungen der einzelnen Sehpigmente pro Zapfen immer eine Gesamtwirkung, die
Farbvalenz, deren Zusammensetzung durch den Menschen nicht bestimmbar ist. Dabei kön-
nen auch verschiedene Kombinationen die gleiche Gesamtwirkung erzeugen, was als Met-
amerie [Mue06] bezeichnet wird.
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Für die Norm DIN 5033, welche die Farbwahrnehmung des normalsichtigen Menschen cha-
rakterisiert,  dient das 1931 entwickelte Farbsystem CIE 1931 der internationalen Beleuch-
tungskomission Commission Internationale d'Éclairage als Grundlage. Das Farbsystem wurde
empirisch anhand einer großen Gruppe von normalsichtigen Beobachtenden erstellt, die ver-
schiedene Farbvalenzen anhand einer Kombination aus drei monochromatischen Lichtquellen
mit den Primärvalenzfarben Blau (T = 438,8 nm), Grün (D = 546,1 nm) und Rot (P = 700 nm)
nachbilden sollten. Als Ergebnis des Versuchs entstanden die Spektralwertkurven  p(λ),  d(λ)
und t(λ), welche die Empfindlichkeiten der drei Sehpigmente der Zapfen auf der Netzhaut re-
präsentieren und in der Abbildung 2-2 dargestellt sind. Im Gegensatz zu dem CIE Farbsystem
von 1964, für das die nachzubildende Fläche mit einem Sichtwinkel von 10° beobachtet wur-
de, blickten die Versuchspersonen für das System CIE 1931 mit einem Sichtwinkel von 2° auf
die Farbvalenzen. Das entspricht zwar nicht dem normalen Sichtfeld des Menschen, allerdings
ist hier die Zapfendichte des Auges am höchsten.

Abb. 2-2     Spektralwertkurven p(λ), d(λ) und t(λ) der Commision International d'Éclairage, nach [Ric81]

Die Werte von p(λ) sind teilweise negativ, da sich einige Zielfarben nicht aus der additiven
Farbmischung der Primärvalenzen herstellen ließen, sondern erst durch die Zugabe der Farbe
Rot zur Zielfarbe vergleichbare Ergebnisse erreichbar waren. Die durch den Menschen wahr-
nehmbaren Farbvalenzen sind damit folgendermaßen durch einen Punkt in einem dreidimen-
sionalem Raum beschreibbar:

f Fv (λ) = P⋅p̄(λ) + D⋅d̄ (λ) + T⋅̄t (λ) (2-10)

Dabei stellen die Werte P, D und T jeweils die gewählten Primärvalenzfarben dar, die zur ad-
ditiven Mischung beitragen sowie  p(λ),  d(λ) und  t(λ) die Spektralwertkurven. Neben dieser
Bestimmung einer  monochromatischen Farbvalenz lässt  sich über  die Integration der Ein-
zelanteile auch die Farbe der von einer Lichtquelle abgestrahlten Strahlungsleistung Φe(λ) mit
beliebiger spektraler Verteilung nach den Formeln (2-11), (2-12) und (2-13) in einem dreidi-
mensionalen Koordinatensystem bestimmen.
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pF = ∫
λmin

λmax

Φe(λ)⋅p̄(λ) dλ (2-11)

dF = ∫
λmin

λmax

Φe(λ)⋅d̄ (λ) d λ (2-12)

tF = ∫
λmin

λmax

Φe(λ)⋅̄t (λ) d λ (2-13)

Die Commision International d'Éclairage hat weiterhin eine Transformation des pdt- in den
xyz-Raum definiert, die wie folgt aussieht:

X = +2,36460⋅P −0,51515⋅D +0,00520⋅T
Y = −0,89653⋅P +1,42640⋅D −0,01441⋅T
Z = −0,46807⋅P +0,08875⋅D +1,00921⋅T

Die dazugehörige Umrechnung der Spektralwertkurven p(λ), d(λ) und t(λ) erfolgt gemäß der
Formel (2-14):

(
x̄(λ)
ȳ(λ)
z̄ (λ) ) = 5,6508 (

0,49000
0,17697
0,00000

0,31000
0,81240
0,01000

0,20000
0,01063
0,99000 )⋅(

p̄ (λ)
d̄ (λ)
t̄ (λ) ) (2-14)

Durch diese Transformation ist es möglich, negative Spektralwerte, die im pdt-Raum beste-
hen, zu verhindern. Weiterhin liegt der Weißpunkts, der die Unbuntfarbe „Weiß“ definiert, bei
jeweils einem Drittel der virtuellen Farbvalenzen und der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad
VTag(λ), vergleiche Kapitel 2.1, stimmt mit y(λ) überein.

Die  jetzt  ermittelten  Normwertspektralfunktionen,  die  das  Verhalten  der  Zapfen  auf  der
menschlichen Netzhaut widerspiegeln, aber mit diesem nun nicht mehr identisch sind, werden
in der Abbildung 2-3 dargestellt.

Abb. 2-3     Normwertspektralwerte x(λ), y(λ) und z(λ) eines Farbennormalsichtigen, nach [Nor92]

Für eine einfachere Darstellung wurde das dreidimensionale- anschließend in ein zweidimen-
sionales System überführt. Die Umformung erfolgt folgendermaßen:
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x2D(λ) =
x̄(λ)

x̄ (λ) + ȳ (λ ) + z̄ (λ )
(2-15)

y2D(λ) =
ȳ (λ)

x̄ (λ) + ȳ (λ) + z̄ (λ)
(2-16)

z2D(λ) =
z̄ (λ)

x̄ (λ) + ȳ (λ) + z̄ (λ)
(2-17)

Der zweidimensionale Raum bildet das Farbsystem vollständig ab, da x2D + y2D +z2D = 1 gilt
und die z-Koordinate zur Beschreibung somit nicht benötigt wird. Die Darstellung der nor-
mierten Werte ist in der Abbildung 2-4 gezeigt.

Abb. 2-4     Normfarbtafel nach CIE 1931, nach [Ric81]

In dieser Normfarbtafel lassen sich über die x- und y- Koordinaten die jeweiligen Farbvalen-
zen auftragen. Der gebogene Rand wird Spektralfarbenzug genannt und repräsentiert die mo-
nochromatischen Farben nach der Wellenlänge geordnet. Die Lage der Farben rot, grün und
blau  sind  entlang der  Linie  eingezeichnet.  Die untere  Verbindungslinie  von kurzwelligem
blauem zu langwelligem rotem Licht wird Purpurgerade genannt. In der Mitte liegen die Farb-
valenzen,  die  auf  unterschiedlichste  Weise  gebildet  werden  können  und  bei
x2D = y2D = z2D = 1/3 ist der Weißpunkt des Systems, hier in Rot eingezeichnet, angeordnet.

In der Abbildung 2-4 ist zudem in Orange die Linie des schwarzen-, beziehungsweise Planck-
schen Strahlers  eingezeichnet.  Der  Planck'sche  Strahler  besteht  aus  einer  hocherhitzbaren
Lichtquelle in einem Hohlraum dessen Austrittsöffnung im Vergleich zu seinem Hohlraum-
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durchmesser sehr klein ist, so dass die von außen auf die Öffnung treffende elektromagneti-
sche Strahlung komplett von dem Hohlraum absorbiert wird. Die Lichtquelle im Inneren wie-
derum sendet  elektromagnetische  Strahlung  abhängig  von  der  Temperatur  aus.  Dabei  be-
schreibt das Planck'sche Strahlungsgesetz die spektrale Strahldichte im Bezug auf die Wellen-
länge sowie die Temperatur folgendermaßen:

Le, λ(λ ,Tt) =
2 hc2

Ω0 λ
5 ⋅

1

e
hc

λ k Tt−1

(2-18)

Hierbei  ist  h das  Planck'sche Wirkungsquantum, c  die  Lichtgeschwindigkeit,  k  die  Boltz-
mann-Konstante und Ω0 = 1 sr  der Einheitswinkel.  Der Planck'sche Strahler ist  eine ideale
thermische Strahlungsquelle, dessen oben beschriebene Eigenschaften nur annähernd erreicht
werden können. Mit steigender Temperatur verschiebt sich nach dem Wien'schen Verschie-
bungsgesetz das Maximum der spektralen Verteilung zu kürzeren Wellenlängen, was auch in
der Abbildung 2-4 gut zu erkennen ist.

Da die spektrale Verteilung eines realen Temperaturstrahlers, wie zum Beispiel einer Glüh-
lampe, insbesondere im sichtbaren Spektrum im Vergleich zu einem Planck'schen Strahler
keine signifikanten Unterschiede aufweist, kann dessen Farbtemperatur durch die der parame-
trisierten, idealen Strahlungsquelle des Planck'schen Strahlers angegeben werden. Somit ist es
möglich, den Farbort  von realen Temperaturstrahlern in der Normfarbtafel  nach CIE 1931
durch die korrespondierende Temperatur des Planck'schen Strahlers mit nur einem einzigen
Zahlenwert anzugeben. Dabei gilt es zu beachten, dass dieser Wert nichts über die spektrale
Verteilung des realen Strahlers aussagt, sondern nur die Farbgleichheit mit dem Planck'schen
Strahler wiedergibt.

Farborte von Lichtquellen wie zum Beispiel Leuchtdioden, deren spektrale Verteilung nicht
mit der eines Temperaturstrahlers übereinstimmt, können im Grunde nicht mit einer Farbtem-
peratur beschrieben werden. Oft wird diesen Strahlungsquellen trotzdem die Farbtemperatur
des Planck'schen Strahlers  zugeordnet,  die ihnen am ähnlichsten ist.  In der Normfarbtafel
nach CIE 1931 liegen die Farborte dann auf den Judd'schen Geraden. Diese stellen Toleranz-
bereiche für Lichtquellen dar, die keine Temperaturstrahler sind. Sie schneiden die Farbtem-
peratur des Planck'schen Kurvenzugs jeweils senkrecht.

Der Begriff Metamerie drückt aus, dass verschiedene Kombinationen von Wahrnehmungen
der Sehpigmente zur gleichen Gesamtwirkung führen können. Das wird dadurch wiedergege-
ben, dass ein Farbort in der Normfarbtafel, beispielsweise durch additive Farbmischung, auf
verschiedenste Weise erzeugt werden kann. Erfolgt der Farbeindruck aber nicht durch die di-
rekte Bestrahlung aus der Lichtquelle, sondern wird das Licht von einer Oberfläche mit einem
wellenlängenabhängigen Reflexionsfaktor RO(λ) reflektiert, setzt sich die Farbreizfunktion φλ

aus den spektralen Oberflächeneigenschaften des Materials sowie der spektralen Verteilung
der Lichtquelle Sλ wie folgt zusammen:

ϕλ = Sλ⋅RO(λ) (2-19)
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Lichtquellen mit gleichem Farbort, der auf unterschiedliche Weise erreichbar ist, können also
die Oberfläche eines Materials unterschiedlich wiedergeben. Aufgrund ihres qualitativ ver-
gleichbaren Spektrums ist die Farbwiedergabe von Temperaturstrahlern ähnlich der des Tages-
lichts. Lichtquellen, wie beispielsweise Leuchtdioden, deren Spektrum stark davon abweicht,
können eine stark abweichende Farbreizfunktion zur Folge haben. Wie gut eine Lichtquelle
die Oberfläche eines Materials im Bezug auf eine Bezugslichtart wiedergibt, wird durch den
Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index - CRI) Ra mit einer Skala von null bis 100 an-
gegeben, wobei 100 einer optimalen Farbwiedergabe entspricht.

2.3    Endoskopie

Endoskopische Techniken werden heutzutage in fast allen Teilbereichen der Medizin einge-
setzt.  Die Anwendungsgebiete  liegen dabei  sowohl im diagnostischen als  auch therapeuti-
schen Bereich. Das Endoskop dient als Hilfsmittel, um einen Einblick in das Körperinnere zu
ermöglichen. Der Zugang kann je nach Anwendungsgebiet über natürliche Körperöffnungen,
zum Beispiel über die Nase oder den Mund oder durch künstlich geschaffene Körperöffnun-
gen erfolgen. Das Anwendungsgebiet legt weiterhin fest, wie der Schaft des Endoskops be-
schaffen sein muss. Derzeit im Einsatz befindliche Ausführungsformen zeigt die Abbildung 2-
5.

     
Abb. 2-5     Starres, nach [Lut12] und flexibles [End13] Endoskop

So werden bei Eingriffen durch natürliche Körperöffnungen meist flexible Endoskope ver-
wendet. Bei diesen ist es möglich, ihre Form zum Beispiel während einer Gastroskopie, der
Anatomie des Menschen anzupassen. Solche Endoskope haben je nach Anwendung unter-
schiedlich lange elastische Schäfte, an deren distalem Ende eine in eine oder zwei Ebenen ab-
winkelbare Spitze angeordnet ist. Die Abwinklung erfolgt durch Bowdenzüge, welche durch
Hebel, beziehungsweise Steuerräder am Griff betätigt werden. Systeme mit starren Schäften
hingegen werden vorwiegend bei Interventionen durch künstlich erzeugte Körperöffnungen
benutzt. Die Endoskope setzen sich dabei stets aus einer bildgebenden Komponente sowie ei-
ner Beleuchtungseinrichtung zusammen.
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2.4    Bildgebung durch endoskopische Systeme

Die Bildgebung erfolgt  beim herkömmlichen Endoskop durch die  Komponenten Objektiv,
Bildweiterleitungssystem und Okular [Her05]. Das distalseitig angeordnete Objektiv legt fest,
ob es sich um ein Endoskop mit Geradeausblick-Optik (0°) oder um ein Seitenblick-Endo-
skop, mit beispielsweise Blinkwinkeln von 30°, 45° oder 90°, handelt. In letzter Zeit sind zu-
dem Endoskope am Markt verfügbar, die eine variable Blickrichtung ermöglichen, so dass
diese während des Eingriffs verändert werden kann, ohne dass sich die Außenkontur des En-
doskops ändert  [Sto11],  [Kra11]. Neben der Blickrichtung legt das Objektiv außerdem den
Objektfeldwinkel des optischen Systems fest, welcher gewöhnlich zwischen 40° und 115° be-
trägt  [Her05]. Das Bild des Objektivs muss nachfolgend über ein Bildweiterleitungssystem
zum Chirurgen übertragen werden. Dies kann optisch oder elektronisch geschehen. Die opti-
sche Bildweiterleitung unterteilt sich weiterhin in die Übertragung mit einem Linsensystem
oder mit einem geordneten Glasfaserbündel.

In starren Endoskopen (siehe Abbildung 2-6) hat sich die nach dem Erfinder Hopkins benann-
te Bildleitung durchgesetzt.

Abb. 2-6     Starres Endoskop [Hip12a]

Eine Linsenanordnung,  bestehend aus hintereinander  geschalteten Stablinsen,  welche Um-
kehrsysteme bilden, transportiert das Bild von dem distalen Ende des Endoskops mit einem
Gesamt-Abbildungsmaßstab von 1:1 an ein proximalseitiges Okular. Die Vorteile der Hop-
kins-Optik gegenüber anderen Relais-Optiken liegen in dem geringen Auftreten von Vignet-
tierung, wenig Streulicht sowie einer hohen Transmission, da das System mit nur wenigen
Bauteilen auskommt. Dies hat eine hohe Bildqualität zur Folge.

Neben der Bildweiterleitung mittels Linsensystemen lässt sich das Bild des Objektivs auch
über geordnete Glasfaserbündel entlang des Endoskopschafts übertragen. Diese Art des Trans-
ports findet vor allem in flexiblen Endoskopen (siehe Abbildung  2-7) Anwendung, da hier
Linsensysteme nicht eingesetzt werden können.
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Abb. 2-7     Flexibles Endoskop, nach [Hip12b]

Je nach Durchmesser und Einsatzgebiet transportieren ca. 3.000 bis 50.000 Einzelfasern mit
Durchmessern zwischen vier und 14 µm das Bild des Objektivs zum Okular [Wol12a]. Ähn-
lich den Pixeln eines CCD- oder CMOS-Chips überträgt jede Faser eine Teilinformation. Sind
die Fasern geordnet, also distal- sowie proximal relativ zueinander gleich positioniert, lässt
sich eine optische Bildweiterleitung realisieren, die einen flexiblen Endoskopschaft ermög-
licht.  Das  durch  das  Endoskop transportierte  Bild  des  Endoskops  lässt  sich  anschließend
durch eine Okularlinse, die es virtuell vergrößert, betrachten. Da sich die Glasfasern nicht be-
liebig dünn fertigen lassen und für die Totalreflexion eine Mantelschicht erforderlich ist, wer-
den Konturen unscharf abgebildet,  so dass die die  Qualität  der optischen Bildübertragung
durch Glasfasern in der Regel schlechter als mit Linsensystemen ist.

Heutzutage ist es üblich, die Endoskopaufnahmen nicht mehr direkt durch die Okularlinse zu
betrachten, sondern eine proximalseitige Kamera zu verwenden. Das erhöht die Ergonomie
des Endoskopiesystems, da sich der Bediener nicht mehr mit dem Endoskop bewegen muss,
sondern das Bild über einen Monitor betrachten kann. Weiterhin ist es möglich, mehreren Per-
sonen gleichzeitig einen Einblick in das Körperinnere zu verschaffen und die von der Kamera
aufgezeichneten Bilder zu speichern. Die heutigen Endoskopkameras besitzen außerdem oft
eine Zoom- und Fokusfunktion, wodurch sich das Bild gegenüber einer direkten Betrachtung
vergrößern lässt. In der Abbildung 2-8 ist eine Endoskopkamera mit integrierter Zoom- und
Fokusfunktion dargestellt.
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Abb. 2-8     Endoskopkamera mit Zoom- und Fokusfunktion [Aam13]

Neben der optischen Aufbereitung der Bilddaten lassen sich durch die Wiedergabe auf einem
Monitor auch weitere Informationen einblenden. So können präoperativ gewonnene Patien-
tendaten im Rahmen von Augmented-Reality Software-Anwendungen eingeblendet werden,
um dem Bediener virtuell beispielsweise die Lage von Karzinomen anzuzeigen. Proximalsei-
tige Kameras für die Endoskopie besitzen heutzutage drei Chips in CCD- oder CMOS-Tech-
nologie. Bei dieser Drei-Chip-Technologie wird das Endoskopbild in die Grundfarben Rot,
Grün und Blau aufgeteilt und von jedem in der Kamera integrierten Chip nur ein Farbkanal
aufgezeichnet. Damit ist es möglich, ein Endoskopbild mit sehr guter Farbwiedergabe aufzu-
nehmen. Die Auflösung solcher Systeme wird vor allem durch die verfügbare Monitortechno-
logie bestimmt. Üblich sind heute Sensoren, die ein Endoskopbild mit einer Full-HD-Auflö-
sung (1.920 x 1.080 Pixel) bereitstellen.

Im Gegensatz zur optischen Bildübertragung lässt sich das Bild auch elektronisch von dem
distalen an das proximale Ende des Endoskops übertragen. Die CCD- und CMOS-Sensoren
sind inzwischen so weit miniaturisiert, dass sie sich direkt in den Endoskopschaft integrieren
lassen. Das Auflösungsvermögen solcher Chip-on-the-Tip-Systeme übertrifft das von Glasfa-
serbündeln, so dass heute im gastroenterologischen Bereich Endoskope mit distalen Video-
chips statt flexiblen Glasfaserbündeln versehen werden. Aufgrund der andauernden Miniaturi-
sierung im Bereich der Bildsensoren wird es in Zukunft möglich sein, HD-Chips in starren
Endoskopen distal zu integrieren. Damit kann ein Endoskopiesystem mit elektronischer Bild-
übertragung entwickelt werden, das eine vergleichbar gute Abbildungsqualität wie die von
Endoskopen mit Hopkins-Optiken erreicht. Bereits heute sind starre Videoendoskope mit ei-
ner Auflösung von 768 x 576 Pixel erhältlich, was dem PAL-Standard entspricht  [Wol12b].
Eine Zusammenfassung der verschiedenen Möglichkeiten zur Bildübertragung ist in der Ab-
bildung 2-9 dargestellt.
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Abb. 2-9     Möglichkeiten der Bildübertragung in Endoskopiesystemen

Neben der Differenzierung durch die Flexibilität des Endoskopschafts, durch das Bildweiter-
leitungssystem, durch den Objektfeldwinkel sowie durch den Blickwinkel unterscheiden sich
Endoskope je nach Anwendungsgebiet außerdem durch ihren Außendurchmesser, die nutzbare
Länge sowie durch das Vorhandensein eines oder mehrerer Arbeitskanäle.

Die Konstruktion der Endoskopsysteme und insbesondere die Werkstoffwahl ist aus techni-
scher Sicht vor allem durch den Sterilisationsprozess bestimmt. Während der Aufbereitung
der Instrumente, die gewöhnlich dampfsterilisiert werden, wirken auf die Materialien Tempe-
raturen von 134° C unter Sattdampfbedingungen ein [Win09]. Weiterhin müssen die Richtlini-
en für Medizinprodukte eingehalten werden.

Neueste Entwicklungen im Bereich der Endoskopie beschäftigen sich mit der Erzeugung ei-
nes stereoskopischen Bilds. Der fehlende Tiefeneindruck ist der größte Kritikpunkt der mini-
mal-invasiven Chirurgie im Vergleich zur offenen Chirurgie. Insbesondere durch die wachsen-
de Popularität im Konsumerbereich hat die Entwicklung im Bereich der 3D-Monitortechnolo-
gie in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Fehlende Bildwiedergabesysteme, die
ein  qualitativ  hochwertiges,  dreidimensionales  Bild  liefern,  waren  bisher  der  Hauptgrund,
weswegen sich die Stereoendoskopie nicht durchgesetzt hat.

Mit dem Endoskop lässt sich ein stereoskopisches Bild auf verschiedene Arten erzeugen. In
der Regel werden zwei räumlich voneinander getrennte Bilder, beispielsweise durch zwei ne-
beneinander angeordnete Optikkanäle, aufgenommen und jeweils ein Bild einem Auge des
Betrachters zugeführt. Proximalseitige Stereokameras sind zwar bereits am Markt verfügbar
[Bra12], allerdings im Vergleich zu monoskopischen Systemen sehr groß und schwer, so dass
sie sich noch nicht durchsetzten konnten. Mit Hilfe der Chip-on-the-Tip-Technologie ist es
zurzeit schon möglich, ein sehr kompaktes Stereosystem aufzubauen [Brü12]. Allerdings er-
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reicht die Qualität der Bilder im Bezug auf Auflösung und Farbwiedergabe noch nicht die von
konventionellen Endoskopen. Aktuelle Fortschritte, vor allem im Bereich der Miniaturisie-
rung von Bildsensoren, versprechen in Zukunft weitere positive Entwicklungen in der stereo-
skopischen Endoskopie.

2.5    Beleuchtungseinrichtungen für endoskopische Systeme

Neben der Bildgebung ist die Beleuchtungseinrichtung der zweite Hauptbestandteil eines en-
doskopischen Systems. Dabei erfolgt die eigentliche Lichterzeugung bisher außerhalb des En-
doskops. Das Licht wird über ein Lichtleitkabel zum Endoskop und innerhalb des Endoskops
über Lichtleitfasern an das distale Ende geleitet. Um das beleuchtete Gewebe nicht übermäßig
zu erwärmen, befinden sich Infrarotfilter in der Lichtquelle, so dass sich die Bezeichnung
„Kaltlichtquelle“ etabliert hat. Sowohl das lichterzeugende Element als auch das Lichtleitka-
bel bestimmen die Qualität der Beleuchtungseinrichtung. Die eigentliche Lichtquelle determi-
niert die Helligkeit, die Farbtreue sowie durch den Anschaffungspreis in Kombination mit der
Lebensdauer, maßgeblich die Kosten des Systems. Übliche Lichtquellen sind Halogen-, Ha-
lid- oder Xenonlampen und seit kurzen auch Leuchtdioden. Das Lichtleitkabel legt aufgrund
des Abstrahlwinkels die Ausleuchtung des betrachteten Bereichs fest und bestimmt weiterhin
durch sein Transmissionsverhalten die Farbtemperatur sowie die Helligkeit.

2.5.1    Halogenlampen

Halogenlampen zählen zu den Festkörperlampen, die in die Kategorie der Temperaturstrahler
einzuordnen sind. Als Weiterentwicklung der Glühlampe bieten sie eine größere Leuchtdichte.
Die wellenlängenabhängige Bestrahlungsstärke eines Temperaturstrahlers ist in der Abbildung
2-10 dargestellt. Gut zu erkennen ist das kontinuierliche Spektrum, dessen Intensität im lang-
welligen Bereich ansteigt.
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Abb. 2-10     Spektrum einer Halogenlampe
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Glühlampen erzeugen Licht, indem ein Glühfaden mit einem Durchmesser von 20 bis 100 µm
[Hei11] durch Stromzuführung so hoch erhitzt wird, dass er glüht. Dabei steigen sowohl die
Lichtausbeute als auch die Farbtemperatur mit zunehmender Temperatur des Glühfadens. Nur
circa zehn Prozent der Strahlung wird im sichtbaren Bereich emittiert, der Rest ist mit etwa
90 Prozent im Infrarot-  und 0,5 bis  ein Prozent im UV-Bereich für das menschliche Auge
nicht wahrnehmbar [Mue06].

Im Allgemeinen wird Wolfram als Werkstoff für den Glühfaden verwendet, da die Schmelz-
temperatur im Vergleich zu anderen Materialien mit Tschmelz = 3.380 °C [Dub11] sehr hoch ist,
und somit theoretisch eine Farbtemperatur von 3.653 K erreichbar ist. Weiterhin zeichnet sich
Wolfram durch seine vergleichbar hohe Duktilität aus.

Der Glühfaden ist in einem Glaskolben platziert, der mit einem Inertgas, bestehend aus Argon
und Stickstoff, gefüllt ist, das eine Schwärzung des Kolbens aufgrund einer Wolframoxidation
unterdrückt. Abhängig von der Betriebstemperatur verdampft der Wolframdraht dennoch im
Laufe des Einsatzes insbesondere an den Stellen, an denen im Zuge des Herstellungsprozesses
geringfügig kleinere Durchmesser vorliegen. Hier ist die lokale Verdampfungsrate erhöht, da
der Stromfluss wegen des lokal größeren elektrischen Widerstands zu einer besonders hohen
Erwärmung führt. Eine Beschleunigung dieses negativen Prozesses ist die Folge, da aufgrund
der Verdampfung erneut der Durchmesser sinkt und somit die lokale Erwärmung weiter steigt.

Die Lebensdauer von Glühlampen wird maßgeblich durch die Höhe der Verdampfungsrate der
Wolframpartikel und somit durch die Höhe der Betriebstemperatur beeinflusst. Andererseits
steigt auch der Wirkungsgrad von Festkörperlampen mit zunehmender Temperatur.

Durch den Zusatz von Halogenen zu dem Inertgas ist es möglich, die Kolbenschwärzung in
Festkörperlampen weiter zu verringern, denn die Zugabe von früher Jod und heute Brom in
einer Konzentrationen von etwa einem Prozent  [Doh10] zum Argon-Stickstoff-Gemisch hat
einen Halogenkreisprozess zur Folge. Dabei wird das abdampfende Wolfram chemisch ge-
bunden, bevor es die Kolbenwand erreicht und dort aufgrund niedrigerer Temperaturen kon-
densiert. Bei Temperaturen von etwa 1.400 °C [Mue06] verbinden sich die Wolframpartikel
gemäß der Formel (2-20) mit dem zugesetzten Halogen, in diesem Fall mit Brom.

W + Br2 → W Br2 (2-20)

Durch Konvektion gelangt das Wolframhalogenid zurück in Richtung des Glühfadens, das
dort wegen der höheren Temperaturen wieder entsprechend der Formel (2-21) in seine Be-
standteile Wolfram und Brom zerfällt.

W Br2 → W + Br2 (2-21)

Allerdings ist die Umwandlungstemperatur des Wolframbromids zurück in seine Bestandteile
niedriger als die Betriebstemperatur des Glühfadens. Das hat zur Folge, dass das zurück trans-
portierte Wolfram keinen regenerativen Prozess durchführt, sondern sich an kälteren Stellen
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des Glühfadens, zum Beispiel an den Stromzuführungen, ablagert. Somit ist der eigentliche
Vorteil  des Halogenkreisprozesses nicht  der Heilungsprozess  des Glühfadens,  sondern das
Verhindern der Kolbenschwärzung, wodurch ein konstanter Lichtstrom und eine konstante
Farbtemperatur  über  die  Lebensdauer  der  Lampe bereitgestellt  wird.  Ein Unterbinden der
Kolbenabscheidung erlaubt allerdings die Verwendung deutlich kleinerer Lampenkolben bis
zu einem Faktor 100 [Hei11], die wiederum höhere Drücke des Inertgases zulassen, so dass
die  freie  Weglänge des abdampfenden Wolframs sinkt.  Neben der Reduzierung der  freien
Weglänge macht das geringere Lampenvolumen außerdem den wirtschaftlichen Einsatz von
teurem Krypton als Inertgas möglich, das die Wärmeabfuhr verringert. [Doh10] Demnach hat
der Halogenkreisprozess indirekt doch eine Vergrößerung des Wirkungsgrads zur Folge. Dies
kann auf zwei verschiedene Weisen genutzt werden. Zum einen lässt sich der Glühfaden bei
einer höheren Betriebstemperatur betreiben. Das bedeutet eine Steigerung des Lichtstroms bis
zu 20 Prozent  [Hei11] bei gleichbleibender Lebensdauer. Auf der andern Seite kann die ur-
sprüngliche Temperatur verwendet und somit eine Erhöhung der Lebensdauer erzielt werden.
Insgesamt  lässt  sich  mit  einer  Halogenlampe  eine  Lichtausbeute  von  bis  zu  37 lm / W
[Doh10] erreichen.

Bei der Herstellung von Halogenlampen gibt es mehrere Möglichkeiten,  die Effizienz des
Leuchtmittels weiter zu steigern. Einerseits können bei der Fertigung der Glaskolben Antire-
flexionsschichten eingesetzt werden. Diese λ/4-Schichten, die für den sichtbaren Teil der elek-
tromagnetischen Strahlung ausgelegt sind, sorgen dafür, dass das erzeugte sichtbare Licht an-
nähernd vollständig durch das Glas transmittiert wird. Auf der anderen Seite kann man λ/2-
Schichten aufbringen, die auf den Infrarot- und den UV-Bereich angepasst sind. Im Gegensatz
zu den λ/4-Schichten, bei denen sich die reflektierten Strahlen aufgrund von destruktiver In-
terferenz eliminieren, tritt hier konstruktive Interferenz auf, so dass dieser Anteil der elektro-
magnetischen Strahlung reflektiert wird. Allerdings muss die Reflexion technisch so umge-
setzt werden, dass das zurückfallende Licht auf den Glühfaden fokussiert wird, da andernfalls
der Halogenkreisprozess negativ beeinflusst wird. Durch diese IRC (Infra Red Coating)-Lam-
pen ist es möglich, einen 40 Prozent höheren Lichtstrom gegenüber konventionellen Halogen-
lampen zu erreichen. Letztendlich kann die Effizienz von Halogenlampen noch durch eine
Kaltlichtverspiegelung erhöht werden. Beispielsweise wird in Lichtquellen für die Endosko-
pie für die Einkopplung in Lichtwellenleiter gerichtetes Licht benötigt, das durch einen direkt
integrierten Reflektor erzeugt wird. Dieser lässt sich mit einer dielektrischen Beschichtung
versehen, die sichtbares Licht zu 100 Prozent reflektiert, jedoch Licht im Infrarot- und teil-
weise auch im UV-Bereich transmittieren lässt. Damit wird zwar die Effizienz der Lichtquelle
selbst nicht gesteigert, oftmals kann die Wärmestrahlung hinter der Lampe aber leichter abge-
führt werden. Die Abbildung 2-11 zeigt eine Halogen-Niedervoltlampe, die in Kaltlichtquel-
len für Endoskopiesysteme verwendet wird.
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Abb. 2-11     Halogen-Niedervoltlampe für Endoskopiesysteme, nach [Phi12a]

2.5.2    Halidlampen

Halid- oder Hochdruckmetalldampflampen sind in die Gruppe der Hochdruckentladungslam-
pen einzuordnen, von denen die Quecksilberdampf-Hochdrucklampe die bekannteste ist. All-
gemein zeichnet sich dieser Lampentyp durch das Gasgemisch im Kolben aus, das für den
Fall einer Halidlampe im Betrieb unter einem hohen Druck von zehn bis 15 bar [Doh10] vor-
liegt.

Zwischen zwei aus Wolfram bestehenden Elektroden wird eine Spannung angelegt, die ein
Plasma erzeugt, das sich aus ionisierten Atomen oder Molekülen, freien Elektronen und neu-
tralen Atomen oder Molekülen zusammensetzt. In diesem Gemisch kommt es zur Besetzung
höherer Energieniveaus aufgrund der vorliegenden Ionisierung sowie durch Stöße angeregter
Atome. Anschließend wird die Energie durch das Aussenden von Strahlung bei Relaxations-
vorgängen wieder freigesetzt. Die Höhe der Energieniveaus wird durch die beteiligten Atome,
beziehungsweise Moleküle, festgelegt, so dass die Zusammensetzung des Plasmas und damit
des Gasgemischs das Spektrum der ausgesendeten Linienstrahlung festlegt.

Im Gegensatz zu Niederdruckentladungslampen treten neben dieser Art der Lichterzeugung in
Hochdruckentladungslampen zwei weitere Prozesse auf: Bremsstrahlung und Rekombinati-
onsstrahlung. Die Bremsstrahlung ist die Folge einer extremen Abbremsung von Ladungsträ-
gern, was ein kontinuierliches Spektrum zur Folge hat. Die abgebremsten Elektronen erzeu-
gen eine energiereiche Strahlung und sorgen damit für eine Verschiebung des Spektrums zu
kürzeren Wellenlängen sowie für eine Steigerung der Intensität. Die Rekombinationsstrahlung
beruht auf der Rekombination von Elektronen mit positiven Ionen. Dabei weist das Elektron
die Energie auf, die der Ionisationsenergie des Atoms und zusätzlich seiner kinetischen Ener-
gie entspricht. Die aufgrund der Rekombination ausgesendete Strahlung kann eine beliebige
Wellenlänge annehmen, da die kinetische Energie in der Entladung auch verschiedenste Werte
annehmen kann. So ergibt sich hieraus insgesamt ein kontinuierliches Spektrum, das durch
die Ionisationsenergie des Atoms und der daraus resultierenden Wellenlänge begrenzt ist.
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Die  Bogenentladungen,  resultierend  aus  der  zwischen  den  Wolframelektroden  angelegten
Spannung, erzeugen eine hohe Stromdichte und dabei Temperaturen von 6.000 bis 8.000 K. Je
nach Abstand der Elektroden wird zwischen einer Kurzbogen- und einer Mittelbogenlampe
unterschieden. Kurzbogenlampen bilden eine annähernd punktförmige Lichtquelle mit hoher
Leuchtdichte aus, da der Abstand der Elektroden sehr klein ist. Bei Mittelbogenlampen ist der
Abstand der Elektroden größer, der Lichtbogen bildet sich ellipsenförmig aus und hat eine ge-
ringere Leuchtdichte. Dabei können die Farbtemperaturen entlang der Bogenentladung von-
einander abweichen.

Zur Bildung des Lichtbogens werden hohe Zündspannungen von 2.000 bis 10.000 V [Mue06]
benötigt. Die Zündzeit, die typischerweise zwischen 0,5 und drei Sekunden beträgt, ist durch
die Bauteile bestimmt, welche die Hochspannung erzeugen. Kürzere Zündzeiten wären mög-
lich, machen dann aber größere Bauteile notwendig. Hochdruckentladungslampen brauchen
etwa ein bis zwei Minuten, bis die gewünschten spektralen Eigenschaften erreicht sind. Inner-
halb dieser Zeit verdampfen mit steigender Temperatur Bestandteile der Gasfüllung, die sich
im ausgeschalteten Zustand am Glaskolben und an den Elektroden abgelagert haben. Nach
dem Zündvorgang muss ein Vorschaltgerät die Spannung an den Elektroden und den weiteren
Stromfluss regeln, der den Leuchtbogen zwischen den Elektroden aufrecht erhält.

Die Lebensdauer von Hochdruckentladungslampen wird durch die Elektroden begrenzt, die
während des Betriebs langsam abbrennen. Somit wird der Lichtbogen im Lauf der Zeit größer
und ist damit schwerer zu zünden. Außerdem erhöht sich die Gefahr einer nicht konstanten
Temperatur und damit variierenden Farberscheinungen. Ein vergrößerter Lichtbogen führt zu-
dem dazu, dass nachfolgende optische Systeme, beispielsweise bestehend aus einem Reflek-
tor, nicht mehr optimal verwendet werden. Eine schlechte Ausnutzung von Strahlführungssys-
temen kann auch durch Partikel erzeugt werden, die sich während der Betriebszeit am Glas-
kolben ablagern. Diese, für das menschliche Auge nicht sichtbaren Abscheidungen, sorgen für
eine Streuung des erzeugten Lichts an der Innenseite des Glases. Prinzipiell können je nach
Hochdrucklampentyp Lichtausbeuten von 95 lm / W [Mue06] erreicht werden, allerdings ver-
ringert das notwendige Vorschaltgerät den Wirkungsgrad zusätzlich.

Bei der  bekanntesten Hochdruckentladungslampe, der Quecksilberdampflampe,  besteht  die
Gasfüllung aus Quecksilber und Argon, wobei das Argon für den Aufbau der Entladung aus-
schlaggebend ist. Infolge der Entladungswärme wird das Quecksilber erhitzt und verdampft,
so  dass  erst  nach  drei  bis  fünf  Minuten  der  volle  Lichtstrom  erreicht  ist.  Quecksilber-
dampf-Hochdrucklampen  haben  relativ  schlechte  Farbwiedergabewerte  von  Ra = 40  bis
Ra = 50, da die auftretenden Linienspektren nur im blauen, grünen sowie gelben Bereich lie-
gen. Rote Farben werden ungenügend repräsentiert.

Werden dem Quecksilber zusätzlich Metalle zugesetzt, ist es möglich, weitere Spektrallinien
mit größeren Wellenlängen zu erzeugen, um die Farbwiedergabeeigenschaften zu verbessern.
Da die meisten Metalle einen zu geringen Dampfdruck unter den Bedingungen einer Lampen-
entladung entwickeln,  werden Metallhalogenide  verwendet,  die  einen deutlich  niedrigeren
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Dampfdruck aufweisen. An der Lichterzeugung sind dann sowohl freie Metalle als auch Mo-
nohalogenide beteiligt, die zusammen mit dem Quecksilber ein Spektrum erzeugen, das bei-
spielhaft in der Abbildung 2-12 dargestellt ist.

Abb. 2-12     Spektrum einer Halogenmetalldampflampe, nach [Blv12]

Je nach gewünschter Farbtemperatur ist es durch den Zusatz von verschiedenen Metallhaloge-
niden also möglich, die Lichtemission im sichtbaren Bereich gegenüber Quecksilberdampf-
lampen weiter zu steigern. Als Halogen wird dabei Jod verwendet, da sich Chlor und Brom zu
agressiv verhalten und auch Fluor sowohl die Elektroden als auch den Lampenkolben zerstört.

Halogenmetalldampflampen erreichen je nach Lichtausbeute Farbwiedergabewerte, die von
Ra = 60 bis Ra = 70 bei einer Lichtausbeute von 115 lm / W, bis zu einem Farbwiedergabewert
von Ra > 90 bei einer Lichtausbeute bis zu 95 lm / W liegen [Doh10]. Wie bei Quecksilber-
dampflampen  ist  wiederum ein  Vorschaltgerät  notwendig,  das  den  im  Betrieb  fließenden
Strom begrenzt. Die Lebensdauer wird im Wesentlichen von der Anzahl der Einschaltvorgän-
ge beeinflusst und liegt bei etwa 6.000 Stunden [Mue06].

2.5.3    Xenonlampen

Xenonlampen gehören wie Halidlampen zur Kategorie der Hochdruckentladungslampen. Die
Art der Lichterzeugung wurde bereits im Kapitel 2.5.2 beschrieben. Xenonlampen stellen eine
Weiterentwicklung von Halogenmetalldampflampen dar, in denen bereits ein Edelgas, in der
Regel Xenon, zur Unterstützung des Zündprozesses vorhanden ist. Wird der Anteil des Edel-
gases stark erhöht, trägt nur noch dieses zur Lichterzeugung bei und die Verdampfung von
Quecksilber,  beziehungsweise zugesetzten Metallhalogeniden entfällt.  Somit  erreichen Xe-
nonlampen sofort den gewünschten Lichtstrom sowie Farbeindruck. Als Edelgas wird aus-
schließlich Xenon und nicht Argon verwendet, da dieses sowohl eine höhere Lichtausbeute als
auch eine bessere Farbwiedergabe ermöglicht. Ein Druck bis zu 30 bar im Betrieb  [Mue06]
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hat ein großes kontinuierliches Spektrum und dadurch einen hohen Farbwiedergabewert von
Ra > 95 [Doh10] zur Folge. Die Farbtemperatur liegt bei 5.000 bis 6.000 K. Neben dem sicht-
baren Spektrum des Lichts ist allerdings auch der Anteil im UV- und Infrarotbereich größer,
so  dass  die  Lichtausbeute  nach  dem  notwendigen  Filterprozess  bei  lediglich  40 lm / W
[Mue06] liegt. Xenonlampen sind zwischen 50 und 12.000 W [Doh10] erhältlich und eignen
sich wegen ihrer hohen Leuchtdichte sehr gut für die Einkopplung in Lichtwellenleiter, da sie
im Prinzip  als  Punktlichtquelle  betrachtet  werden  können.  Die  Lebensdauer  beträgt  circa
2.000 Betriebsstunden [Mue06].

2.5.4    Leuchtdioden

Leuchtdioden erzeugen Licht  nach dem Prinzip der Elektrolumineszenz.  Im Gegensatz zu
thermischen Strahlern, wie in Kapitel 2.5.1 beschrieben, wird dabei der größte Teil der einge-
speisten elektrischen Energie nicht in Form von Gitterschwingungen und damit Wärme umge-
wandelt, sondern führt zur Anregung der Elektronen auf höhere Energieniveaus und nachfol-
gend zur Emission von monochromatischem Licht.

Diese Art von Lichtquellen basieren auf Halbleitermaterialien. Ausgehend von dem Bänder-
modell der Quantenmechanik lässt sich der Energiezustand von Elektronen anhand ihres Auf-
enthaltsorts  auf  Bändern beschreiben, die verschieden hohe Energieniveaus  repräsentieren.
Die elektrische Leitfähigkeit wird dabei durch den Bandabstand, beziehungsweise den Ab-
stand von Valenzband und Leitungsband bestimmt. Das Valenzband, in dem die Elektronen
fest gebunden sind, ist nach dem Bändermodell energetisch unter dem Leitungsband angeord-
net, in dem sich die Elektronen frei im Gitter bewegen können. Ein Nichtleiter, bzw. Isolator
zeichnet sich dadurch aus, dass das Valenzband vollständig besetzt ist und sich keine Elektro-
nen im Leitungsband befinden. Zudem liegt zwischen Valenz- und Leitungsband eine große
Bandlücke vor. Bei Metallen hingegen gehen das Valenz- und das Leitungsband ineinander
über, beziehungsweise sind gleich. Das Valenzband ist nur teilweise besetzt und es befinden
sich Elektronen im Leitungsband, woraus die elektrische Leitfähigkeit resultiert. Bei Halblei-
tern ist die Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband wesentlich kleiner als beim Isola-
tor, so dass beispielsweise über die Zufuhr von thermischer Energie Elektronen vom Valenz-
band in das Leitungsband gehoben werden können. Die elektrische Leitfähigkeit von Halblei-
tern ist damit abhängig von der Temperatur. Die Besetzungswahrscheinlichkeit von Elektro-
nen in den jeweiligen Bändern wird dabei durch die Fermi-Dirac-Statistik [Mue06] beschrie-
ben.

Für die Anwendung als Leuchtdiodenmaterial wird statt den klassischen Elementarhalbleitern
der IV. Hauptgruppe des Periodensystems, wie zum Beispiel Silizium oder Germanium, übli-
cherweise ein Verbindungshalbleiter aus einer Kombination der III.- und V. Hauptgruppe ver-
wendet. Dieser ist bei Raumtemperatur nur sehr gering elektrisch leitfähig. Durch eine Dotie-
rung des Materials mit Fremdatomen ist es aber möglich, die Leitfähigkeit wesentlich zu stei-
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gern.  Es wird hierbei zwischen n-Dotierung und p-Dotierung unterschieden. Bei einem n-
dotierten Halbleiter ist ein Atom der III. Hauptgruppe durch eines der IV. Hauptgruppe substi-
tuiert. Alternativ kann ein Element der IV. Hauptgruppe statt einem der V. Hauptgruppe inte-
griert werden. In beiden Fällen wird ein Überschuss an Elektronen erzeugt, wie es in der Ab-
bildung  2-13 am Beispiel der Platzierung von Silizium an der Stelle von Gallium in einem
Galliumnitrid-Halbleiter dargestellt ist.

Abb. 2-13     n-dotierter Galliumnitrid-Halbleiter

p-dotierte Halbleiter haben einen Mangel an Elektronen, beziehungsweise einen Überschuss
an „Löchern“. Diese Dotierung wird im Falle eines III-V-Halbleiters durch die Integration ei-
nes Elements der II.- statt der III. Hauptgruppe oder durch die Substitution eines Atoms der
V.- durch eines der IV. Hauptgruppe erreicht. Wiederum am Beispiel des Galliumnitrid-Halb-
leiters ist in der Abbildung 2-14 die Substitution von Stickstoff durch Germanium gezeigt.

Abb. 2-14     p-dotierter Galliumnitrid-Halbleiter

Bei n-dotierten Halbleitern ist das Fermi-Niveau und somit die Besetzungswahrscheinlichkeit
der Elektronen in Richtung des Leitungsbands verschoben. Bei p-dotierten Halbleitern ist die-
ses Niveau in Richtung des Valenzbands verlagert. Aufgrund dessen ist im ersten Fall auch die
elektrische Leitfähigkeit gegenüber dem Ausgangsmaterial erhöht, es entsteht eine Elektro-
nenleitung. Im zweiten Fall ist die elektronische Leitfähigkeit geringer, was eine Lochleitung
zur Folge hat.

In  einer  Leuchtdiode  werden ein  p-  und ein  n-dotierter  Halbleiter  in  Verbindung gesetzt.
Durch Aufdampfen werden die beiden Materialien nicht nur mechanisch in Kontakt gebracht,
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sondern auf atomarer Ebene verbunden. Daraufhin diffundieren die überschüssigen Elektro-
nen aus dem n-dotierten in das p-dotierte Material. Positive Ladungen, repräsentiert durch Lö-
cher, diffundieren von dem p-dotierten in das n-dotierte Material. Es entsteht eine Raumla-
dungszone und ein Potentialunterschied, die eine weitere Diffusion der Ladungsträger verhin-
dern. Die beiden Fermi-Niveaus, einerseits erhöht, andererseits verringert, egalisieren sich in
diesem Zustand, und es herrscht ein thermisches Gleichgewicht. Aufgrund des Diffusionsvor-
gangs sind im n-dotierten Material wegen den fehlenden negativen Ladungen positive Stör-
stellen vorhanden. Im p-dotierten Material liegen negative Störstellen vor.

Wird an das Material eine Spannung in Vorwärtspolung, das heißt, das negative Potential an
den n-Bereich und das positive Potential an den p-Bereich angelegt, wandern weitere Elektro-
nen aus dem n-dotierten Material und weitere Löcher aus dem p-dotierten Material  in die
Raumladungszone und wechselwirken, beziehungsweise rekombinieren dort miteinander. Bei
diesem Vorgang werden Photonen mit einer Wellenlänge emittiert, die nach folgender Formel
(2-22) durch die Größe der Bandlücke bestimmt wird.

Eg = h⋅f =
h⋅c
λ

(2-22)

Eg ist der Bandlückenabstand zwischen Valenzband und Leitungsband der jeweiligen Halblei-
ter, beziehungsweise entspricht der Energie der ausgesendeten Photonen. Die Konstante h ist
das Planck'sche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit und f die Frequenz sowie λ die
Wellenlänge des Photons.

Abgesehen davon, dass es sich bei den klassischen Halbleitern um indirekte Halbleiter han-
delt, das heißt, dass die erzeugte Energie Eg in Gitterschwingungen und damit in thermische
Energie umgeformt wird, zeigt die Tabelle 2-1 deutlich, dass Kohlenstoff, Silizium oder Ger-
manium nicht  als  Elementarhalbleiter  in  Leuchtdioden  verwendet  werden können,  da  die
Bandlücken sowie die zugehörigen Wellenlängen alle im nicht sichtbaren Spektralbereich lie-
gen.

Halbleiter Bandlücke Eg [eV] Wellenlänge λ [nm]

C 5,40    230

Si 1,12 1.110

Ge 0,67 1.850

Tab. 2-1     Bandlücken und Wellenlängen von Elementarhalbleitern, nach [Doh10]

Durch den Einsatz von Verbindungshalbleitern, wie dem binären III-V-Halbleiter Galliumni-
trid mit einem Bandabstand von Eg = 3,34 eV [Doh10] errechnet sich nach der Formel (2-22)
eine Wellenlänge von 371 nm, das Material sendet also blaues Licht aus. Diese, von der Tem-
peratur und der Kristallstruktur des Halbleiters abhängigen Werte sind über die Kombination
verschiedener Halbleiterverbindungen aus der III.- und V. Hauptgruppe begrenzt variierbar.
Neben den binären Halbleitern, in denen die Elemente der beiden Hauptgruppen zu gleichen
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Teilen repräsentiert sind, können auch ternäre und quaternäre Verbindungen verwendet wer-
den. Durch die Verbindung mehrerer Elemente der III. Hauptgruppe lässt sich so das nutzbare
Spektrum erheblich erweitern.

Mit dem oben beschriebenen Prinzip der Rekombination wird im Gegensatz zu Temperatur-
strahlern oder Gasentladungslampen ein großer Teil der zugeführten Energie in Licht einer
Wellenlänge umgewandelt. Das Halbleitermaterial lässt sehr kleine Bauformen zu, so dass die
Lichtquelle annähernd als Punktlichtquelle betrachtet werden kann. Im Gegensatz zu den in
Kapiteln 2.5.1, 2.5.2 und 2.5.3 vorgestellten Lampentypen sind Leuchtdioden sehr robust ge-
gen mechanische Einwirkungen und lassen sich mit einer geringen Versorgungsspannung be-
treiben, die je nach Farbe des Lichts zwischen 1,5 und vier Volt beträgt  [Hei11]. Der Wir-
kungsgrad der eigentlichen Lichterzeugung kann bis zu annähernd 100 Prozent betragen und
hängt von der internen Quanteneffizienz ab, welche die Wahrscheinlichkeit beschreibt, mit der
ein injiziertes Elektron unter Abgabe eines Photons mit einem Loch rekombiniert. Die externe
Quanteneffizienz hingegen entspricht der Wahrscheinlichkeit, mit der die injizierten Elektro-
nen zu Photonen werden, welche den Chip auch verlassen. [Doh10] Aufgrund von Absorpti-
ons- und Reflexionsvorgängen während des Lichtaustritts liegt diese deutlich unter 100 Pro-
zent. Absorptionsvorgänge treten vor allem in den Schichten der Leuchtdiode selbst auf, die
nicht nur aus n- und p-dotiertem Halbleitermaterial bestehen, sondern zusätzlich noch weitere
Funktionsschichten, beispielsweise zur Kontaktierung, aufweisen. Die Schichten, welche das
Licht passieren muss, sind daher möglichst dünn und transparent zu gestalten. Reflexionsver-
luste treten insbesondere bei dem Lichtaustritt aus dem Halbleitermaterial auf und sind der
Hauptgrund für die große Differenz zwischen interner- und externer Quanteneffizienz. Bei der
Auskopplung von Licht aus dem Halbleitermaterial mit einem Brechungsindex von n1 = 3,5 in
Luft mit n2 = 1 ergibt sich nach dem Snellius'schen Brechungsgesetz

n1⋅sin (α1) = n2⋅sin (α2) (2-23)

für Einfallswinkel  α1 ≥ ± 16,6° an der Grenzschicht Totalreflexion. Ein großer Teil des von
der Halbleiterschicht emittierten Lichts wird also zurück reflektiert. Als Gegenmaßnahme be-
findet sich zwischen dem Halbleiter und der Luft eine Abdeckung aus Epoxidharz, die zusätz-
lich  zur  Strahlformung  beispielsweise  als  Halbkugel  geformt  sein  kann.  Diese  Epoxid-
harz-Abdeckung mit einem Brechungsindex, der geringer als der des Halbleitermaterials, aber
größer als der von Luft ist, führt eine Brechungsindexanpassung durch. Das bedeutet, dass die
Einfallswinkel, unter denen es zur Totalreflexion kommt, vergrößert werden, so dass mehr
Licht ausgekoppelt wird. Auf der anderen Seite vergrößert sich auch der Abstrahlwinkel der
Lichtquelle, was je nach Anwendung von Vorteil, aber auch von Nachteil sein kann. Die Ab-
deckung schützt weiterhin vor Umwelteinflüssen wie zum Beispiel vor Schmutz und Feuch-
tigkeit.

Mit Leuchtdioden kann weißes Licht auf verschiedene Arten erzeugt werden. Multi-LEDs be-
wirken einen Weißeindruck, indem mehrere verschiedenfarbige LEDs räumlich dicht zueinan-
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der platziert werden. Ein Bild einer solchen Leuchtdiode, auf der drei emittierende Halbleiter-
schichten gut zu erkennen sind, ist in der Abbildung 2-15 dargestellt.

Abb. 2-15     Multi-LED Edison Edixeon RGB Series

In dem Fall der gezeigten Multi-LED werden die Farben Rot, Grün und Blau erzeugt, welche
bei dem Betrachter einen weißen Farbeindruck erzeugen. Das charakteristische Spektrum ei-
ner weißen Leuchtdiode mit additiver Farbmischung zeigt die Abbildung 2-16.
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Abb. 2-16     Spektrum einer Multi-LED Edison Edixeon RGB Series

Das Spektrum weist drei monochromatische Lichtquellen im blauen (λmax,blau = 463 nm), grü-
nen (λmax,grün = 525 nm) und im roten (λmax,rot = 636 nm) Spektralbereich auf. Jede der Farben
ist einzeln ansteuerbar und somit auch die Farbtemperatur einstellbar. Die Leuchtdiode mit
dem Spektrum aus der Abbildung 2-16 hat in der gewählten Einstellung aufgrund des großen
Rotanteils eine niedrige Farbtemperatur.

Wegen des komplexen Aufbaus mit drei Einzelemittern und der dafür notwendigen Ansteuer-
elektronik sind MultiLEDs vergleichsweise teuer. Weiterhin verändert sich der Weißpunkt der
Lichtquelle über die Lebensdauer, da Alterungsprozesse in den Emittern verschieden schnell
ablaufen und diese somit unterschiedlich schnell degenerieren. Zudem ist die Farbwiedergabe
wegen des nicht kontinuierlichen, sondern aus mehreren monochromatischen Lichtquellen be-
stehenden Systems eher schlecht.
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Eine weitere Möglichkeit, durch Leuchtdioden weißes Licht zu erzeugen, ist die Bedeckung
einer blauen LED mit einem Lumineszenzfarbstoff. Der Emitter dieser LUCO-LED, bezie-
hungsweise  Lumineszenzkonversionsdiode,  regt  mit  einem  vergleichsweise  kurzwelligen,
energiereichen Licht eine Leuchtschicht auf der Innenseite der Epoxidharz-Abdeckung an, um
langwelliges, energieärmeres Licht auszusenden. Die Abbildung 2-17 zeigt eine LUCO-LED,
die einen Teil des emittierten, blauen Lichts in gelbes Licht umwandelt.

Abb. 2-17     LUCO-LED Philips Luxeon Rebel [Phi12b]

Im Gegensatz zu der Abbildung 2-15, in der unter der Epoxidharz-Abdeckung drei Emitter zu
erkennen sind, benötigt diese Weißlicht-Leuchtdiode nur einen Emitter. Das charakteristische
Spektrum einer LUCO-LED ist in der Abbildung 2-18 dargestellt.
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Abb. 2-18     Spektrum einer LUCO-LED Philips Luxeon Rebel

Als Luminszenzfarbstoff wird meist cerdotiertes Yttrium-Aluminium-Granat (Y3Al5O12:C3+)
mit einer Quantenausbeute von fast 100 Prozent bei guter thermischer und chemischer Stabili-
tät verwendet [Doh10]. Wie in der Abbildung 2-18 dargestellt, ist die Abstrahlung des Leucht-
stoffs im gelben Bereich wesentlich breitbandiger als die blaue Emissionslinie der Leuchtdi-
ode. Die Wahl des Fluoreszenzfarbstoffs sowie dessen Dosierung bestimmt die Farbtempera-
tur der Leuchtdiode.

29



Bei LUCO-LEDs verändert sich im Gegensatz zu Multi-LEDs über die Lebensdauer der Di-
ode der Farbton nicht, allerdings ist dieser schwerer einzustellen. Schon geringe Änderungen
der Leuchtstoffdicke beziehungsweise -dichte während der Applikation in der Produktion füh-
ren zu einer Verschiebung des Weißpunkts. Aufgrund des vergleichsweise breiten Spektrums
erreichen die LUCO-LEDs bessere Farbwiedergabewerte als  die Multi-LEDs. Dieser kann
über komplexere Leuchtstoffe, die Licht in mehrere Farben umwandeln, sogar noch weiter ge-
steigert werden.

Eine Weiterentwicklung von Lumineszenzkonversionsdioden sind UV-LEDs, deren Emitter
Licht im UV-Bereich aussendet. Im Gegensatz zu konventionellen LUCO-LEDs, deren wei-
ßes Licht  über die  additive Farbmischung von Blau und Gelb erzeugt  wird,  regt die  UV-
Leuchtdiode einen Drei-Band-Fluoreszenzfarbstoff an. Da das Licht des eigentlichen Emitters
nicht im sichtbaren Bereich liegt, ist die Farbtemperatur nur von der Zusammensetzung sowie
der Schichtdicke des Leuchtstoffs abhängig. UV-LEDs erreichen zurzeit jedoch noch nicht die
hohen Wirkungsgrade von Lumineszenzkonversionsdioden.

High-Power-LEDs für Beleuchtungszwecke produzieren einen 20 bis 50 Mal höheren Licht-
strom als konventionelle Leuchtdioden. Ein Wirkungsgrad von 50 lm / W ist Standard, je nach
Modell werden bis über 100 lm / W bei 350 mA erreicht  [Doh10]. Typische Abstrahlwinkel
liegen bei über ± 50° und der Farbwiedergabeindex erreicht Werte von Ra > 90 [Hei11]. Die
Lebensdauer wird maßgeblich von der Betriebstemperatur bestimmt und mit 100.000 Stunden
bei einer durchschnittlichen Temperatur von 25° C angegeben [Mue06]. Nach dieser Zeit hat
sich die Lichtintensität der Leuchtdiode halbiert, was auf Diffusionsvorgänge im pn-Übergang
zurückzuführen ist, die je nach Temperatur verschieden schnell auftreten und die Effizienz
vermindern. Eine gute Kühlung der LEDs ist also maßgeblich für einen dauerhaft gleichblei-
benden Lichtstrom.

2.5.5    Lichtleitkabel

Die Integration von Lichtleitkabeln in Endoskope trug erheblich zu dem enormen Erfolg der
minimal-invasiven Chirurgie bei. Lichtleitkabel ermöglichen die in Kapitel 2.5 beschriebenen
Lichtquellen abseits des Endoskops zu betreiben und das Licht von dort in das Körperinnere
zu transportieren. Sie setzen sich dabei üblicherweise aus vielen Einzelfasern mit sehr klei-
nem Durchmesser zu einem Bündel zusammen.

Die Führung von Licht durch Fasern lässt sich in sehr guter Näherung mit Hilfe der geometri-
schen Optik beschreiben. Wenn der Durchmesser des Faserkerns ein Vielfaches der Wellen-
länge beträgt, kann die Wellennatur des Lichts vernachlässigt werden. Trifft Licht aus einem
optisch dichteren Medium (n1) auf ein optisch dünneres Medium (n2), wird es nach dem Snel-
lius'schen Brechungsgesetz (2-23) gebrochen. Es erfolgt, wie in der Abbildung 2-19 in Blau
dargestellt, eine Ablenkung vom Lot weg.
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Abb. 2-19     Brechung des Lichts an einer optischen Grenzfläche (n1 > n2)

Der Austrittswinkel α2 ist abhängig von den Brechungsindizes der Materialien n1 und n2 sowie
von dem Eintrittswinkel α1. Wird ein Einfallswinkel erreicht, der zu

sin(α2) =
n1

n2

⋅sin(α1) = 1 (2-24)

führt, tritt der Lichtstrahl nicht in das optisch dünnere Material n2 ein, sondern wird an der
Grenzfläche zu 100 Prozent reflektiert. Dies ist in der Abbildung 2-19 in Rot eingezeichnet.
Der Grenzwinkel α1,G, der zu Totalreflexion führt, ist somit wie folgt definiert:

α1, G = arcsin(n2

n1
) (2-25)

In einer Lichtleitfaser wird der Effekt der Totalreflexion ausgenutzt, um das Licht in einer Fa-
ser kontrolliert über Vielfachreflexionen zu transportieren. Im einfachsten Fall erfolgt dies an
der Grenzfläche Lichtleiter zu Luft. In der Praxis wird oft eine zusätzliche Beschichtung als
Mantelmaterial verwendet, so dass insbesondere bei dichter Packung von mehreren Lichtleit-
fasern zu einem Bündel ein Übersprechen verhindert wird. Das Mantelmaterial mit einem ge-
ringeren Brechungsindex nM als das Kernmaterial nK sorgt außerdem für einen Schutz der ei-
gentlichen Lichtleiterfaser, denn Umwelteinflüsse wie beispielsweise Kratzer oder Verunreini-
gungen an der Grenzfläche, können zu einem Lichtaustritt und damit zu Lichtverlusten füh-
ren. Der prinzipielle Aufbau einer Lichtleitfaser, bestehend aus Kern und Mantel, ist in der
Abbildung 2-20 zweidimensional als Schnitt durch einen Zylinder dargestellt.

Abb. 2-20     Einkopplung und Weiterleitung eines Lichtstrahls (rot). Der blaue Strahl überschreitet an
der Grenze Kern/Mantel den Grenzwinkel der Totalreflexion     
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Der in Rot gezeichnete Strahl erfüllt die Bedingung der Totalreflexion in der Lichtleitfaser,
der in Blau gezeichnete Strahl trifft unter einem zu großen Winkel auf die Grenzfläche Kern
zu Mantel. Die Numerische Apertur des Systems beschreibt, unter welchen Eintrittswinkeln
φG Totalreflexion innerhalb der Lichtleiterfaser auftritt. Sie berechnet sich aus der Brechung
des Lichts an dem Eintritt in den Lichtwellenleiter sowie an dem zulässigen Winkel für die
Totalreflexion innerhalb der Faser.

Die Brechung des Lichts am Fasereintritt wird nach der Formel (2-26), das Verhalten an der
Grenzfläche Kern zu Mantel nach der Formel (2-27) bestimmt.

nL⋅sin(α1) = nK⋅sin(α2) (2-26)

nK⋅sin (α2
'
) = nM⋅sin(α3) (2-27)

Mit α2'=α2 −90°  und sin(α2 −90°)= cos(α2)=√(1− sin2(α2))  lässt sich die Formel (2-

27) wie folgt umformen:

nK⋅√1 − sin2
(α2) = nM⋅sin (α3)

sin(α3) =
nK

nM

⋅√1 − sin2
(α2) (2-28)

Aus der Bedingung für Totalreflexion aus der Formel (2-24) folgt mit der Formel (2-26):

nK

nM

⋅√1 − sin 2
(α2) = 1

sin(α2) = √1 −(nM

nK )
2

nL ⋅sin (α1) = nK⋅√1 −( nM

nK )
2

(2-29)

Mit dem Brechungsindex der Luft von nL = 1 kann die Formel (2-30) für die Numerischen
Apertur NA nun folgendermaßen geschrieben werden:

NA = sin(α1) = √nK
2
− nM

2
≈ nK⋅√2⋅Δn (2-30)

Für  die  Approximation  gilt  nK
2 - nM

2 ≈ (nK -nM) ∙ 2 ∙ nK.  Mit  der  Variable  Δn,  der  relativen
Brechzahldifferenz, werden üblicherweise Lichtleitfasern gekennzeichnet. Sie ist folgender-
maßen definiert:

Δn =
nK − n M

nK
(2-31)

Je nach Materialpaarung haben Lichtleitfasern somit unterschiedliche, relative Brechzahldif-
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ferenzen,  die  verschiedene  Numerische  Aperturen  NA,  also  verschieden  großen  Akzep-
tanzwinkeln α1, ergeben. Ein Überblick über Werte von Lichtleitfasern mit typischen Materi-
alpaarungen gibt die Tabelle 2-2 an.

Materialpaarung nK/nM  nK  nM  Δn  α1 [°]  NA 

Glas / Luft 1,50 1,00 0,330 90,0 1,00

Polymer / Polymer 1,49 1,39 0,067 32,5 0,54

Glas / Polymer 1,46 1,40 0,041 24,5 0,41

(Quarz-)Glas / Glas 1,48 1,46 0,014 14,0 0,24

Tab. 2-2     Kennwerte von Lichtleitfasern mit verschiedenen Materialpaarungen, nach [Ped05]

In der Praxis werden Lichtleitfasern mit einem großen Durchmesser eingesetzt. Abhängig von
ihrem Material sind Fasern mit Durchmessern von circa 30 µm bis 100 µm bei Glas [Hun13]
und circa  30 µm bis 150 µm bei Kunststoff  [Zie07] zu einem Bündel zusammengefasst. An
den Enden werden die frei angeordneten Fasern beispielsweise mit Epoxidharz-Kleber ver-
bunden und anschließend poliert. Durch die Verwendung vieler Einzelleiter wird eine gewisse
Flexibilität des Kabels ermöglicht, allerdings nimmt mit kleinerem Krümmungsradius die Nu-
merische Apertur und damit die Übertragungsleistung des Bündels ab. Zudem steigt die me-
chanische Belastung insbesondere im Randbereich des Lichtleiterpakets, so dass die Fasern
hier bei Überanspruchung brechen können. Die minimal erreichbaren Krümmungsradien sind
dabei abhängig von dem eingesetzten Material sowie dem Faserdurchmesser.

Während  des  Transports  durch  die  Faser  wird  die  Intensität  des  Lichts  gedämpft.  Diese
Dämpfung ist auf extrinsische und intrinsische Vorgänge zurückzuführen. Extrinsische Verlus-
te treten aufgrund von Inhomogenitäten im Fasermaterial, also variierenden Brechungsindi-
zes, Geometrieeffekten, wie zum Beispiel kleinen Biegeradien, sowie Verlusten bei der Ein-
und Auskopplung, auf. Intrinsische Verluste sind die Folge von Strahlabschwächungen, so ge-
nannten Extinktionen, aufgrund von Absorptions- und Streuungsvorgängen, die durch das Ex-
tinktionsgesetz nach der Formel (2-32) beschrieben werden.

PE = P0,E⋅e−KE lLWL (2-32)

Dabei ist PE die Ausgangsleistung, die das Ende einer Faser mit der Länge lLWL und einer Ex-
tinktionskonstante KE in m-1 beziehungsweise km-1 abhängig von der Eingangsleistung P0,E er-
reicht. Unabhängig von Ein- und Ausgangsleistung werden Lichtfasern üblicherweise durch
den Dämpfungskoeffizienten αE in dB / km wie folgt charakterisiert:

αe =
10

lLWL

⋅ lg(P0, E

PE
) (2-33)
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In der Abbildung 2-21 ist der Dämpfungsverlauf in Abhängigkeit der Wellenlänge für Fasern
aus im Vergleich zur Kommunikationstechnik preiswertem Glas in Rot beziehungsweise für
Fasern aus einem Polymer in Blau im sichtbaren Bereich des Lichts dargestellt.

Abb. 2-21     Dämpfung in einer Lichtleitfaser mit Kernmaterial

 aus Glas (rot) und Polymer (blau), nach [Zie07]

Bei Glasfasern treten Absorptionsvorgänge im sichtbaren- sowie UV-Bereich aufgrund von
elektronischer Absorption und im Infrarotbereich aufgrund molekularer Absorption auf. Ins-
besondere im sichtbaren und Infrarotbereich sind diese Mechanismen aber gegenüber Absorp-
tionen  durch  Verunreinigungen  im Kernmaterial  vernachlässigbar.  Beteiligt  sind  einerseits
Übergangsmetalle und andererseits Wasser, das in Form von Hydroxyl-Ionen in der Silizium-
dioxidstruktur des Glases auftritt. Vor allem, wenn Resonanzvorgänge bei speziellen Frequen-
zen auftreten, sind starke Einknickungen in dem Dämpfungsverlauf zu erkennen. Der Haupt-
mechanismus, der bei kurzen Wellenlängen zur Dämpfung in der Glasfaser führt, ist die Ray-
leigh-Streuung. Dieser Effekt, der auch auf Inhomogenitäten in der Molekülstruktur beruht,
trägt proportional 1/λ4 zur Dämpfung bei. Die Rayleigh-Streuung ist somit stark wellenlän-
genabhängig und tritt vor allem bei kurzen Wellenlängen auf.

In der  Praxis  wird für  Beleuchtungszwecke in  der  Medizintechnik hauptsächlich Glas  als
Lichtleitfasermaterial verwendet. Das liegt darin begründet, dass Medizinprodukte standard-
mäßig autoklaviert werden, das heißt, sie sind während eines Sterilisationsprozesses Tempera-
turen von mindestens 134° C unter Sattdampfbedingungen ausgesetzt [Win09]. Die Tempera-
turen liegen weit über den zulässigen Werte für Kunststoffe, wie beispielsweise PMMA, das
üblicherweise für polymeroptische Fasern verwendet wird. In der Theorie besitzen transparen-
te Kunststoffe wie quervernetztes PMMA oder Polycarbonat zwar Einsatztemperaturen, die
den Anforderungen genügen, allerdings folgt aus einer erhöhten Temperaturstabilität in der
Regel auch eine größere Signaldämpfung. Polymeroptische Fasern aus Elastomeren, die eben-
falls denkbar wären, sind bisher nur in Laboren getestet worden. [Zie07]
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Da Lichtleiter üblicherweise als frei angeordnete Fasern zur Lichtübertragung verwendet wer-
den, lässt sich damit eine gute Flexibilität erreichen. Andererseits ist die Anpassung an ver-
schieden geformte Endhülsen einfacher. Da einzelne Fasern generell aber rund sind und diese
zudem miteinander verklebt werden, entstehen zwischen den Einzelfasern Zwischenräume, in
denen kein Licht übertragen wird.  Auch der Anteil  der Mantelflächen des Lichtleiterquer-
schnitts trägt nicht zur Übertragung bei. Insgesamt betragen diese Verluste, die auch Zwickel-
verluste genannt werden, circa 30 Prozent. Werden die Fasern unter Zuführung von thermi-
scher Energie zusammengepresst, ist durch eine Verformung der Fasern eine Kernfläche von
85 Prozent, bezogen auf den Gesamtquerschnitt, erreichbar. Die Form der Fasern ändert sich
dann von einem runden- zu einem hexagonalen Querschnitt, so dass eine bessere Packungs-
dichte erreicht wird. Dies ist in der Abbildung 2-22 dargestellt.

Abb. 2-22     Einzelfasern verkittet (links) und aufgeschmolzen (rechts) [Bro12]

2.6    Wärmetransportsysteme

Der Transport thermischer Energie lässt sich sowohl mit aktiven als auch mit passiven Syste-
men durchführen. In die aktiven Systeme sind Fluid-Kreisläufe und Peltier-Elemente einzu-
ordnen, auf die im Rahmen dieser Arbeit nur kurz eingegangen wird. Passive Systeme sind ei-
nerseits Festkörpergeometrien aus Werkstoffen mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit und ande-
rerseits Wärmerohre. Insbesondere wird hier die Funktion von Wärmerohren, englisch Heatpi-
pes, näher erläutert, da sie in dem Endoskop-Prototypen eingesetzt werden. 

Fluid-Kreisläufe lassen sich sowohl mit Gasen als auch mit Flüssigkeiten betreiben. Diese
Medien, welche thermische Energie von einer Wärmequelle zu einer Wärmesenke transportie-
ren, zirkulieren anhand einer Pumpe in einem Kreislauf. Die generierte Wärmeübertragung,
welche erzwungene Konvektion genannt wird, ist mit Flüssigkeiten (50 bis 20.000 W / m2 K)
fast zwei Größenordnungen höher als mit Gasen (25 bis 250 W / m2 K) [Vdi13]. Dabei legen
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die Temperaturen während des Einsatzes die Art der Flüssigkeit fest. Will man die Wärme der
internen Lichtquelle  eines Endoskops abführen,  so wird schnell  deutlich,  dass ein offener
Fluidkreislauf mit  externer Pumpe und Wärmesenke gegenüber einer  externen Lichtquelle
und einem Glasfaserbündel keine Vorteile bietet.  Mit internen Lichtquellen wird zwar das
schwere Glasfaserkabel überflüssig, stattdessen benötigt man aber ein ebenso unhandliches
Kabel für die Zu- und Abfuhr des Kühlmittels. Bei einem geschlossenen Fluid-Kreislauf, der
sich zusammen mit der Pumpe und der Wärmesenke in dem Endoskop befindet, fällt dieses
Kabel weg. Dafür ergeben sich andere Nachteile, denn sowohl der Fluid-Kreislauf, das Fluid,
als auch die Pumpe müssen den Temperaturen während des Endoskop-Autoklavierens stand-
halten. So sind unter anderem Ausgleichsbehälter vorzusehen, in welche das Fluid bei einer
Volumenzunahme aufgrund der hohen Temperaturen entweichen kann. Weil eine Pumpe zu-
dem bewegliche Teile für die Umwälzung benötigt und diese in der Regel verschleißbehaftet
sind, müssen sie nach einer gewissen Zeit oder im Fall des Versagens ausgetauscht werden.
Da das Innere von Endoskopen wegen des Autoklavierprozesses aber üblicherweise dampf-
dicht gestaltet ist, wäre dies nur unter erheblichem Aufwand möglich.

Bei  Peltier-Elementen  erfolgt  der  Transport  thermischer  Energie  durch  einen  elektrischen
Strom. Wird an zwei elektrisch leitende Materialien mit unterschiedlicher Leitfähigkeit, die
miteinander verbunden sind,  eine Spannung angelegt,  kommt es zu einem Stromfluss,  der
dazu führt, dass Wärme von der einen zur anderen Kontaktstelle transportiert wird. Dieser,
nach dem Physiker Peltier benannte Effekt, ist die Umkehrung des thermoelektrischen-, bezie-
hungsweise  Seebeck-Effekts,  der  in  Thermoelementen  zur  Temperaturmessung  ausgenutzt
wird. Dabei ist der Energietransport abhängig von den verwendeten Materialien unterschied-
lich stark ausgeprägt. In der Praxis werden als Werkstoffe dotierte Halbleiter eingesetzt. Diese
leiten im Gegensatz zu Metallen die Wärme schlecht, weisen aber relativ dazu eine gute elek-
trische Leitfähigkeit auf. Das hat einen höheren Wirkungsgrad zur Folge, da der Wärmetrans-
port aufgrund des Peltier-Effekts durch einen Elektronenfluss hervorgerufen wird. [Qui13] Al-
lerdings ist selbst mit Halbleitern als Werkstoff der Wirkungsgrad von Peltier-Elementen so
gering, dass die Kontaktstelle, welche die Wärmesenke darstellt, zusätzlich gekühlt werden
muss, um an der Wärmequelle eine ausreichend niedrige Temperatur zu erreichen. Weiterhin
liegen die Kontaktstellen bei handelsüblichen Peltier-Elementen räumlich sehr dicht beieinan-
der, so dass sich diese Systeme nicht für einen Transport thermischer Energie entlang eines
Endoskopschafts eignen.

Hierzu sind Wärmerohre,  beziehungsweise Heatpipes,  wesentlich besser  geeignet.  Die ge-
schlossenen, zweiphasigen Systeme benötigen keine Energie von außen, so dass sie in die
passiven Wärmetransportsysteme einzuordnen sind.  Die nachfolgenden Betrachtungen ent-
stammen vornehmlich dem VDI-Wärmeatlas  [Vdi13], auf den an dieser Stelle insbesondere
für weiterführende Berechnungen verwiesen sei.

Die Funktionsweise von Heatpipes wird anhand der Abbildung 2-23 erläutert.
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Abb. 2-23     Funktionsweise einer Heatpipe, nach [Vdi13]

Wärmerohre sind in der Regel als beidseitig verschlossene, kreisrunde Rohre zu erhalten. In
diesen liegt ein Fluid vor, das sich bei Raumtemperatur und einem herrschenden Unterdruck
im Sättigungszustand befindet. Somit ist das Fluid sowohl als flüssiges, als auch als gasförmi-
ges Medium in dem hermetisch abgeschlossenen Raum präsent. Wird das eine Ende des Wär-
merohrs erhitzt, verdampft dort das als Flüssigkeit vorliegende Medium. Die Phasenumwand-
lung entzieht dem System an dieser Stelle Energie, welche der Verdampfungsenthalpie des
Fluids entspricht. Infolge der Umwandlung in die Gasphase steigt der Druck in diesem Be-
reich des Rohrs, dem Verdampfer. Das sich ausbildende Druckgefälle sorgt dafür, dass der
Dampf entlang dem Wärmerohr durch die adiabatische Transportzone geleitet wird. In diesem
Bereich sind sowohl der Druck als  auch die Temperatur annähernd konstant.  Am anderen
Ende der Heatpipe, der Wärmesenke, kondensiert das erkaltete Fluid, so dass die zuvor durch
die Verdampfung aufgenommene Energie als Kondensationsenthalpie wieder abgegeben wird.
Entlang der Innenwand der Heatpipe befindet sich eine Kapillarstruktur, welche den zur Flüs-
sigkeit kondensierten Dampf zurück in Richtung des Dampfraums transportiert. Eine Unter-
gruppe der Wärmerohre, die Thermosiphons, besitzen keine Kapillarstruktur. Hier fließt das
Kondensat nur aufgrund der Schwerkraft zurück zum Verdampfer. Deren Funktion ist stark
lageabhängig und lässt sich nur nutzen, wenn sich die Wärmequelle unterhalb der Wärmesen-
ke befindet. Wärmerohre mit Kapillarstruktur hingegen können das kondensierte Gas auch ge-
gen die Schwerkraft zurück zur Wärmequelle transportieren und sind daher für Endoskope,
deren Lage im Raum nicht festgelegt ist, besser geeignet.

Neben den geometrischen Abmaßen unterschieden sich die Heatpipes in dem verwendeten
Fluid, dem Rohrwerkstoff und der Art der Kapillarstruktur. Die Wahl des Fluids hängt maß-
geblich von dem eingesetzten Temperaturbereich ab. So eignet sich Wasserstoff insbesondere
für sehr niedrige Temperaturen in der Nähe des absoluten Temperaturnullpunkts, während Sil-
ber Einsatzbereiche von über 2.000 K zulässt. Für die Verwendung in einem Endoskop bietet
sich Wasser an, das etwa zwischen 280 und 600 K eine gute Wärmeleitung gewährleistet. Ins-
gesamt sollte das Fluid eine „große Verdampfungsenthalpie, große Wärmeleitfähigkeit, niedri-
ge Viskosität, große Oberflächenspannung, weder extrem niedrige noch extrem hohe Dampf-
drücke sowie eine gute Benetzungsfähigkeit“ [Vdi13] aufweisen. Der Werkstoff für die Wand
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des Wärmerohrs, der in der Regel auch für die Kapillarstruktur verwendet wird, muss neben
einer guten Wärmeleitfähigkeit auch eine gute Verträglichkeit mit dem Fluid aufweisen. Was-
ser wird in der Regel mit Kupfer als Rohr- und Kapillarmaterial verwendet. Die verschiede-
nen Ausführungsformen der Kapillarstrukturen sind in der Abbildung 2-24 dargestellt.

Abb. 2-24     Kapillarstrukturen von Heatpipes, nach [Vdi13]

Die gewählte Struktur entspricht dabei immer einem Kompromiss, um verschiedene Eigen-
schaften zu nutzen. Die groben Strukturen offener Axialrillen sind vorteilhaft, da sie für das
zurückfließende Kondensat nur einen geringen Strömungswiderstand bilden und der Druck-
verlust entlang der Strömungsrichtung vergleichsweise klein ist. Außerdem ist die in Richtung
des  Dampfraums  offene  Struktur  unempfindlich  gegen  Gasblasenbildung  und  -wachstum,
welche eine Blockade der Strömung zur Folge haben. Der wesentliche Nachteil ist die geringe
Kapillarkraft,  die einen Betrieb mit der Wärmequelle in einer oberen Position nur bedingt
möglich macht. Netz- und vor allem Sinterstrukturen erreichen deutlich höhere Kapillarkräfte,
allerdings  sind sie  auch anfälliger  gegenüber  Gasblasen.  Nicht  zuletzt  haben die  feineren
Strukturen auch einen höheren Strömungswiderstand zur Folge und sorgen damit für einen
größeren Druckverlust entlang der Strömungsrichtung. Mit den in der Abbildung 2-24 rechts
gezeigten Kombinationen der Strukturen lassen sich die Vorteile von groben und feinen Struk-
turen in manchen Fällen kombinieren. Da die Kapillarstrukturen den Speicher für die flüssige
Phase des Fluids darstellen, sollte jede Ausführungsform eine große Menge der flüssigen Pha-
se des Fluids aufnehmen können. [Vdi13]

Die thermohydraulische Betrachtung von Wärmerohren kann intern anhand von Druckverläu-
fen und extern anhand von Wärmewiderständen erfolgen. Da das Fluid einen geschlossenen
Kreislauf durchläuft, ergibt die Summe der Druckdifferenzen entlang der Teilstrecken Null.

0 = Δ pk + Δ pg + Δ pl (2-34)

Die Abbildung  2-25, welche zur Erläuterung der Variablen aus (2-34) dient, zeigt exempla-
risch die Druckverläufe in einem Wärmerohr.
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Abb. 2-25     Druckverläufe in einem Wärmerohr, nach [Vdi13]

Die Variable Δpg stellt die Druckdifferenz entlang der Dampfströmung dar. Dabei ist der vor-
liegende Druck im Verdampfer und Kondensator auf Trägheitskräfte während des Beschleuni-
gens und Abbremsens der Dampfmoleküle und in der adiabaten Transportzone auf Reibungs-
kräfte zurückzuführen. Die resultierende Druckdifferenz entlang der Dampfströmung kann in
guter Näherung vernachlässigt werden. Die Variable Δpl entspricht der Druckdifferenz entlang
der  Flüssigkeitsströmung,  welche  zusätzlich  zum Strömungsdruckabfall  die  hydrostatische
Druckdifferenz, also die Neigung des Wärmerohrs berücksichtigt. Der Strömungsdruckabfall
wird durch den transportierten Wärmestrom, die Länge des Wärmerohrs und die geometri-
schen Gegebenheiten der eingesetzten Kapillarstruktur bestimmt. Die hydrostatische Druck-
differenz variiert abhängig von der Höhendifferenz zwischen Verdampfer und Kondensator.
Dabei ist das Vorzeichen dieser Größe davon abhängig, ob sich die Wärmequelle oberhalb
oder unterhalb der Wärmesenke befindet. Der Strömungsdruckabfall kann somit unterstützt,
aber auch reduziert werden. Δpk ist die Differenz der Kapillardrücke zwischen flüssiger und
dampfförmiger Phase, die sich im Verdampfer und im Kondensator einstellen. Sie erreicht den
größten Wert, wenn die Drücke der beiden Phasen im Kondensator annähernd gleich sind und
im Verdampfer maximal differieren. Grundsätzlich ist diese Druckdifferenz im Verdampfer
wesentlich größer als im Kondensator, was sowohl die Strömung der Flüssigkeit in den Kapil-
laren als auch die Strömung des gasförmigen Fluids im Dampfraum verursacht. Dabei sind
die Strukturen an der Wärmesenke geflutet, während sie bei hoher Leistung an der Wärme-
quelle annähernd trocken fallen. Der maximale Druck, der sich an der Verdampfer-Seite ein-
stellt, ist abhängig von der gewählten Kapillarstruktur und der Oberflächenspannung sowie
vom Benetzungswinkel des Fluids.

Neben dem internen Ansatz können Wärmerohre auch als Gesamtsystem mit einem Wärme-
widerstand RWR betrachtet werden. Der Temperaturunterschied ΔT zwischen Wärmequelle und
Wärmesenke berechnet sich dann je nach transportiertem Wärmestrom  Q̇  und Widerstand
RWR wie folgt:
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ΔT = Q̇⋅(RWR + R zu + R ab) (2-35)

Die Widerstandswerte Rzu und Rab repräsentieren die Kopplung mit dem zu kühlenden Ele-
ment, beziehungsweise die Verbindung mit dem Bauteil, das die thermische Energie beispiels-
weise an die Umgebung abgibt. Je nach Anwendungsfall sind dabei noch freie Konvektion,
erzwungene  Konvektion  sowie  Wärmestrahlung  zu  beachten.  Der  Wärmewiderstand  der
Heatpipe RWR lässt sich aus einer seriellen sowie parallelen Verschaltung von neun Einzelwi-
derständen zusammensetzen, von denen in guter Näherung fünf vernachlässigt werden können
und der Widerstand dann nur von den radialen Widerständen der Verdampferwand Rw,verd und
der Kondensatorwand Rw,kond sowie den radialen Widerständen in den Kapillarstrukturen im
Verdampfer Rk,verd und im Kondensator Rk,kond abhängt. Die Werte der Widerstände berechnen
sich für kreisrunde Wärmerohre mit sehr dünnen Wänden (Wanddicke sw << Durchmesser) in
allen vier Fällen nach dem gleichen Schema:

RHP =
sw

AHP⋅λHP
(2-36)

Dabei entspricht AHP den Oberflächen des Verdampfers, beziehungsweise des Kondensators.
Die Variable  λHP repräsentiert die Wärmeleitfähigkeit, die sich für die radialen Widerstände
der Wand aus den Werkstoffkennwerten ergeben. Die effektive Wärmeleitfähigkeit λHP der
Kapillare hängt von der gewählten Struktur und den dabei jeweils auftretenden geometrischen
Größen ab.

Dem Betrieb von Wärmerohren sind innerhalb der Betriebstemperaturen gewisse Grenzen ge-
setzt, bei deren Über- beziehungsweise Unterschreiten ein Wärmestrom nicht aufrecht erhal-
ten  werden  kann.  Die  Betriebstemperatur  ist  zu  niedrigen  Temperaturen  hin  durch  die
Schmelztemperatur  des  Fluids  limitiert.  Hier  liegt  die  Viskositätsgrenze,  bei  welcher  der
Dampfdruck und die Dampfdichte nur sehr klein sind. Ist der Druckabfall größer als der Ab-
solutdruck am äußeren Verdampferende,  bricht die Strömung zusammen. Bei höheren Be-
triebstemperaturen,  aber vor allem bei  Hochtemperaturwärmerohren limitiert  die Schallge-
schwindigkeitsgrenze den Wärmestrom in der Heatpipe. Diese wird erreicht, wenn die Tempe-
ratur am Kondensator bei konstanter Verdampfertemperatur immer weiter herabgesetzt wird
und damit der Druck im Kondensator ebenso abfällt. Infolge dessen steigt die Geschwindig-
keit der axialen Dampfströmung, bis am Austritt der Verdampferzone Schallgeschwindigkeit
erreicht wird. Ein weiteres Herabsetzen der Temperatur am Kondensator führt dann zu keiner
weiteren Erhöhung des Wärmetransports.

Der Betrieb von Wärmerohren wird schließlich auch durch die Wechselwirkungsgrenze limi-
tiert, die insbesondere an offenen Kapillarstrukturen auftritt. Der Dampf, der entgegengesetzt
zur Flüssigkeit verläuft, reißt diese bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten mit, bis der Fluss
des Kondensats zum Erliegen kommt und der Verdampfer daraufhin austrocknet. Die Kapil-
larkraftgrenze ist überschritten, wenn die Kapillardruckdifferenz Δpk nicht mehr ausreicht um
der  Summe aus  Dampfdruckdifferenz  Δpg und Flüssigkeitsdruckdifferenz  Δpl entgegen zu
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wirken.  Als  Korrekturmöglichkeiten  sind  alternative  Betriebsparameter,  wie  zum Beispiel
eine andere Kapillarstruktur, zu wählen. Die Betriebstemperatur ist nach oben durch die so
genannte kritische Temperatur begrenzt. Hier tritt bei geschlossenen Kapillaren mit Sinter-
oder Netzstrukturen die Siedegrenze auf, bei der Blasen das Kondensat verdrängen und damit
den Rückfluss behindern, so dass es lokal zur Austrocknung kommen kann. [Vdi13]

2.7    Sicherheit von Medizingeräten

Das am 2. August 1994 veröffentlichte Medizinproduktegesetz [Mpg94] fasste die bis dahin
geltende, große Anzahl an Vorschriften für die verschiedensten Medizinprodukte zusammen
und passte diese an die europäischen Verordnungen an. Das Gesetz verlangt vom Hersteller
einen Nachweis der medizinischen Leistungsfähigkeit ihrer Produkte, die im Rahmen einer
klinischen Bewertung oder klinischen Prüfung zu belegen ist. Dem Entwickler hilft bei der
Konstruktion  von  Medizinprodukten  unter  anderem  die  internationale  Normenreihe
IEC 60601, die der DIN EN 60601 als deutsche Fassung entspricht. Sie ist ein Teil der Har-
monisierten Normen für Medizinprodukte und repräsentiert den Stand der Technik. In Bezug
auf die Medizinprodukte bestätigt die Normenreihe dem Entwickler die Einhaltung der we-
sentlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Im Fall eines Schadens liegt die Beweislast be-
züglich eines eventuell unsicheren Geräts dann bei der geschädigten Partei und nicht bei dem
Hersteller. Trotzdem sind die in der Norm beschriebenen Anforderungen in der Regel nicht
rechtsverbindlich. [Bac10] Allerdings ist die Durchführung einer Risikoanalyse für ein Medi-
zinprodukt wesentlich aufwendiger, wenn beispielsweise die Sicherheit des Produkts durch
andere, nicht den Harmonisierten Normen entsprechenden Maßnahmen erfüllt werden. Inner-
halb der Normenreihe DIN EN 60601 bildet die DIN EN 60601-1 die Basisnorm, zu der ver-
schiedene Ergänzungsnormen nach der Nomenklatur DIN EN 60601-1-X existieren. So be-
schreibt unter anderem die Ergänzungsnorm DIN EN 60601-1-18 die besonderen Festlegun-
gen für die Sicherheit von endoskopischen Geräten [Tue10].

Bei der Entwicklung eines Endoskops mit integrierter Beleuchtungseinheit ist gegenüber ei-
nem konventionellen Endoskop vor allem die thermische sowie die elektrische Sicherheit von
besonderem Interesse. High-Power-Leuchtdioden bieten zwar einen wesentlich besseren Wir-
kungsgrad als beispielsweise Temperaturstrahler, sie produzieren in der Regel aber dennoch
soviel thermische Energie, dass die maximal zulässigen Temperaturen für ein Medizinprodukt
überschritten werden. Zudem erfordert die Integration eines elektrischen Bauteils die Einhal-
tung von Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit des Geräts. So sind elektrische Isolations-
materialien an entsprechenden Stellen vorzusehen.

Grundsätzlich muss gemäß der Norm DIN EN 60601-1 die Basissicherheit von Medizinischen
elektrischen Geräten gewährleistet sein. Das bedeutet, dass im Normalzustand und bei einem
Ersten Fehler keine Gefährdungen für den Bediener oder den Patienten auftreten dürfen. Der
Erste Fehler ist dabei so definiert, dass die erste Maßnahme, die zur Minderung eines Risikos
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getroffen wurde, ausfällt. Als Beispiel diene das Versagen einer Isolationsschicht. Mit anderen
Worten bedeutet das, dass pro Risiko immer zwei Schutzmaßnahmen getroffen werden müs-
sen. Treten mehrere Erste Fehler an verschiedenen Risiko-Stellen auf, werden diese stets als
ein Erster Fehler betrachtet.

Die Norm unterscheidet weiterhin zwischen Medizinischen elektrischen Geräten und Medizi-
nischen elektrischen Systemen. Die Abbildung 2-26 verdeutlicht den Unterschied der beiden
Begriffe.

Abb. 2-26     Skizze zur Beschreibung von Medizinischen elektrischen Geräten, beziehungsweise

Medizinischen elektrischen Systemen       

Im Allgemeinen definiert der Hersteller das Medizinische elektrische Gerät und die zu einem
Medizinischen elektrischen System zugehörigen Komponenten. In der Abbildung 2-26 ist als
Beispiel ein Endoskop aufgeführt, das für den Betrieb des Bildsensors oder auch der Beleuch-
tungseinheit eine Stromversorgung benötigt. In dem Beispiel sind sowohl das Endoskop, als
auch das notwendige Netzgerät als Medizinisches elektrisches Gerät definiert. Das Endoskop
befindet sich dann in einem Sekundärstromkreis und muss in Bezug auf die elektrische Isola-
tion nicht die Isolationswerte erfüllen, die sich aus der Netzspannung (220 V Wechselspan-
nung) ergeben, sondern nur geringeren Auflagen, aufgrund der Gleichspannung von weniger
als 60 V, genügen. Das Netzgerät hingegen muss höhere Isolationseigenschaften aufweisen.
Das Endoskop und das Netzgerät ergeben aufgrund ihrer Strom- beziehungsweise Signallei-
tung als so genannte Funktionsverbindung zusammen ein Medizinisches elektrisches System.

Für die elektrischen Isolierungen von Medizingeräten gelten zudem besondere Regelungen.
Weiter oben wurde bereits beschrieben, dass aufgrund der Erstfehlerphilosophie zusätzlich zur
Basisisolierung eine weitere Isolierung vorzusehen ist. Diese doppelte Isolierungsmaßnahme
kann durch eine verstärkte Isolierung ersetzt werden, die während der zuvor definierten Le-
bensdauer des Geräts nicht versagen darf. Weiterhin sind keine Schutzmaßnahmen vorzuse-
hen, die im Betrieb oder während der Sterilisation aufgrund hoher Temperaturen erweichen
können. Denn der anschließende Erhärtungsprozess, beispielsweise eines Polymers, dessen
Erweichungstemperatur nahe der Autoklaviertemperaturen liegt, kann vom Ursprungszustand
abweichende Schichtdicken zur Folge haben.
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Neben  Feststoffisolationen  sind  auch  für  Kriech-  beziehungsweise  Luftstrecken  minimale
Grenzwerte in der Norm vorgesehen. Bei den Werten wird zwischen dem Bedienerschutz
(MOOP - means of operator protection) und dem Patientenschutz (MOPP - means of patient
protection) unterschieden. In endoskopischen Systemen können Kriech- und Luftstrecken in
Anwendungsteilen konstruktiv bedingt verringert werden und müssen dann nur die Anforde-
rungen  für  zwei  Schutzmaßnahmen  zum  Bedienerschutz,  Verschmutzungsgrad 1,  erfüllen
[Nor08], die in der Regel geringer ausfallen, als die Schutzmaßnahmen zum Patientenschutz.
Bei einer Gleichspannung von weniger als 71 V im Sekundärstromkreis bedeutet das, dass bei
einer Nenn-Netzspannung von mehr als 150 V aber weniger als 300 V eine Luftstrecke von
einem Millimeter  eine  Schutzmaßnahme und eine Luftstrecke von zwei  Millimetern zwei
Schutzmaßnahmen darstellt. Unter der Bedingung des Verschmutzungsgrads 1 gelten für die
Mindest-Kriechstrecken die gleichen Werte.

Medizinische elektrische Geräte werden als Schutzklasse I, Schutzklasse II oder als intern mit
Strom versorgtes Medizinisches elektrisches Gerät klassifiziert. Geräte der Schutzklasse I sind
neben der Basisisolierung mit einem Schutzleiter verbunden, solche der Schutzklasse II haben
zusätzlich zur Basisisolierung eine weitere, doppelte Schutzmaßnahme oder alternativ, wie
oben beschrieben, eine verstärkte Isolierung. Ergänzend zu der Einordnung in Schutzklassen
werden die Anwendungsteile, die als Teile des Medizingeräts, die bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch in physischen Kontakt mit dem Patienten kommen [Nor06], je nach Anwendungs-
zweck weiterhin als Typ B (Standard-Schutz gegen elektrischen Schlag), BF (höherer Grad
des Schutzes gegen elektrischen Schlag als Typ B) oder CF (höherer Grad des Schutzes gegen
elektrischen Schlag als Typ BF und geeignet für die direkte Anwendung am Herzen) klassifi-
ziert.  Für  Endoskope  gelten  als  eine  Untergruppierung  der  Medizingeräte  nach
DIN EN 60601-1-18 hierfür erneut gesonderte Regelungen. So müssen Anwendungsteile von
endoskopischen Geräten immer als Typ BF oder Typ CF klassifiziert sein, so dass hier erhöhte
Anforderungen an die elektrische Sicherheit  gelten.  Feststoffisolierungen sind als doppelte
Isolierung oder alternativ als verstärkte Isolierung immer als Schutzmaßnahme zum Patien-
tenschutz (MOPP) auszulegen. Diese fordert in der Regel höhere Durchschlagfestigkeiten als
die Schutzmaßnahme zum Bedienerschutz, da davon ausgegangen wird, dass der Patient ge-
fahrlos nur geringen Werten ausgesetzt werden kann. Bei einer Versorgung des Endoskops mit
einer Gleichspannung von weniger als 60 V in einem Sekundärstromkreis bedeutet das, dass
zwei Schutzmaßnahmen zum Patientenschutz eingehalten sind, wenn die Isolationsschicht ei-
ner Prüf-Wechselspannung von Ueff = 1.000 V standhält [Nor06].

Da nach dem Ohm'schen Gesetz ein Stromfluss zwischen zwei Teilen mit unterschiedlichem
elektrischem Potential nur dann absolut unterbunden wäre, wenn der Widerstand unendlich
hoch ist und dies in der Natur nicht vorkommt, sind elektrische Leckströme unvermeidbar.
Diese maximal zulässigen Leckströme, die ebenfalls in der Normenreihe reguliert sind, wer-
den allerdings nicht direkt gemessen, sondern es wird der Patient durch eine Ersatz-Messan-
ordnung, wie in der Abbildung 2-27 dargestellt, nachgebildet.
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Abb. 2-27     Messanordnung zur Patientennachbildung, hier die Messung der zulässigen Ableitströme

Der Ableitstrom wird dann anhand des Spannungsabfalls an dem Kondensator bestimmt, wo-
bei ein µV einem mA entspricht. Die frequenzabhängige Messimpedanz bildet in der gezeig-
ten Anordnung die Frequenzabhängigkeit der Zellerregung nach. Sie berücksichtigt, dass sich
bei Frequenzen größer als 50 Hertz die Reizschwelle des Menschen erhöht und lässt höhere
Ableitströme zu. Denn je höherfrequenter das Signal wird, desto geringer wird die Impedanz,
so dass bei gleichem Spannungsabfall höhere Ströme erforderlich werden. [Lei11] Ableitströ-
me sind für den Normalzustand und für den Ersten Fehler zu bestimmen und werden in Be-
rührungsstrom, Patientenableitstrom und Erdableitstrom unterschieden.

Der Berührungsstrom stellt den Ableitstrom dar, der von dem Anwendungsteil, beispielsweise
dem Gehäuse, über eine Person zur Erde oder zu anderen Teilen des Anwendungsteils fließt.
Die Abbildung 2-28 zeigt die beiden Möglichkeiten des Berührungsstroms.

Abb. 2-28     Berührungsstrom vom Gehäuse über die Person zur Erde beziehungsweise zwischen Gehäu-

seteilen über die Person [Lei11]         

Patientenanschlüsse,  an denen zwischen dem Anwendungsteil  und dem Patienten auch im
Normalzustand das Übertragen eines Stroms vorgesehen ist, sind von der Betrachtung des Be-
rührungsstroms ausgenommen. Der Berührungsstrom zeigt also an, wie gut die stromführen-
den Teile gegenüber dem Gehäuse isoliert sind. Die zulässigen Werte liegen im Normalzu-
stand bei 100 µA und im ersten Fehlerfall bei 500 µA [Nor06].
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Der Patientenableitstrom ist der Strom, der von dem Anwendungsteil über den Patienten zur
Erde fließt. Alternativ kann er durch eine Fremdspannung am Patienten verursacht werden
und fließt von diesem über das Anwendungsteil zur Erde ab. Er ist in der Abbildung 2-29 ver-
deutlicht.

Abb. 2-29     Patientenableitstrom vom Anwendungsteil über den Patienten zur Erde [Lei11]

Da die Anwendungsteile, wie beispielsweise ein Endoskop, zum Teil im Körperinnern eines
Patienten eingesetzt werden, gelten für die Patientenableitströme niedrigere Grenzwerte als
für die zulässigen Berührungsströme. Die Maximalströme sind ebenfalls für den Normalzu-
stand und den ersten Fehlerfall unterschiedlich, hängen zudem aber auch von der Ursache der
Entstehung ab. Weiterhin wird zwischen Wechsel- sowie Gleichspannung der stromführenden
Teile unterschieden und je nach Anwendungstyp (B, BF oder CF) unterschiedlich stark regle-
mentiert. Sind mehrere unterschiedliche Patientenableitströme vorhanden, werden diese zu ei-
nem Gesamt-Patientenableitstrom aufsummiert, für den ebenfalls zulässige Grenzwerte vorge-
schrieben sind.  Unabhängig von der  Ursache des  Patientenableitstroms liegt  der zulässige
Wert eines Endoskops mit Gleichspannungsversorgung für den Normalzustand bei 10 µA und
für den ersten Fehler bei 50 µA für einen einzelnen Patientenableitstrom.

Eine Unterart des Patientenableitstroms ist der Patientenhilfsstrom. Er fließt während des be-
stimmungsgemäßen Gebrauchs im Patienten zwischen Patientenanschlüssen, hat aber keine
physiologische Wirkung. Der Patientenhilfsstrom ist in der Abbildung 2-30 gezeigt.

Abb. 2-30     Patientenhilfsstrom zwischen Patientenanschlüssen über den Patienten [Lei11]

Mit Hilfe eines Patientenhilfsstroms wird beispielsweise über eine Widerstandsmessung un-
tersucht, ob Elektroden eines Medizingeräts noch mit dem Körper verbunden sind. Auch hier-
für  gelten  maximal  zulässige  Werte,  die  sich  neben der  Abhängigkeit  von Wechsel-  oder
Gleichspannung ebenfalls durch die Art des Anwendungstyps unterscheiden.
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Der Erdableitstrom schließlich ist der Strom, der über die Isolation zu den geerdeten Teilen
und anschließend über den Schutzleiter abgeführt wird. Er ist in der Abbildung 2-31 darge-
stellt.

Abb. 2-31     Erdableitstrom [Lei11]

Im Prinzip stellt der Erdableitstrom keine Gefährdung für den Anwender oder den Patienten
dar. Ein Problem folgt nur dann, wenn zu hohe Erdableitströme für das Erdungssystem bezie-
hungsweise für die FI-Schutzschalter auftreten. Im Rahmen des Normalzustands sind als Er-
dableitstrom 5 mA zulässig, im ersten Fehlerfall sind 10 mA zugelassen [Nor06].

Neben der elektrischen Sicherheit wird durch die Normenreihe DIN EN 60601 auch die ther-
mische Sicherheit von Medizingeräten geregelt. In der Regel dürfen Anwendungsteile eine
Oberflächentemperatur von 41 °C nicht überschreiten, wobei für endoskopische Geräte erneut
besondere Festlegungen gelten. Die Temperatur ist hier mit Ausnahme des Lichtaustrittsteils
ebenfalls auf 41 °C limitiert, wobei der Lichtaustrittsteil als die das Lichtaustrittsfenster um-
gebende Oberfläche des Endoskops definiert ist, die vom distalen Ende gemessen bis zu einer
Entfernung, die dem maximal dreifachen Schaftdurchmesser entspricht, reicht. Zusätzlich ist
diese Entfernung auf ein Mindestmaß von 10 mm und ein Höchstmaß von 25 mm limitiert.
[Nor08]
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3    Integrierte Beleuchtungseinrichtung für Endoskope

Der Einbau von einer oder mehreren Leuchtdioden in ein starres 10-mm - Endoskop ist an
zwei Positionen sinnvoll. Einerseits lässt sich die Lichtquelle am distalen Ende des Geräts und
andererseits im Griff einfügen. Die beiden Positionen sind in der Abbildung 3-1 dargestellt,
wobei sich je nach Ort Vor- und Nachteile ergeben.

Abb. 3-1     Mögliche Positionen in einem Endoskop befindlichen Lichtquelle

In der Skizze indiziert die blaue Leuchtdiode die Position der Lichtquelle am distalen Ende,
die Ausführung mit einer Beleuchtungseinrichtung im Griff ist durch eine grüne Leuchtdiode
gezeigt.

Ist das Lichtelement im Griff lokalisiert, ist der für die Diode zur Verfügung stehende Platz
vergleichsweise groß. So kann bei der Wahl geeigneter Leuchtdioden auf eine große Anzahl
verschiedenster am Markt verfügbarer Dioden unterschiedlichster Größe zurückgegriffen wer-
den. Weiterhin ist es denkbar, statt einer großen, mehrere kleine Leuchtdioden zu verwenden
um so zum Beispiel den Farbort der gesamten Lichtquelle im Betrieb besser anpassen zu kön-
nen. Ein weiterer Vorteil ist die vergleichsweise große Oberfläche des Endoskopgriffs, die
sich in unmittelbarer Nähe befindet.  Bei einem Wirkungsgrad der Leuchtdioden von etwa
20 Prozent, der vom Betriebsstrom abhängt, wird ein großer Teil der zugeführten elektrischen
Leistung in thermische Energie, also unerwünschte Wärme, umgeformt. Diese kann aufgrund
der großen Griffoberfläche direkt an die Umgebung abgeführt werden. Ein großer Nachteil
ist, dass das erzeugte Licht nicht in unmittelbarer Nähe des Operationssitus entsteht, sondern
erst dorthin gelangen muss. Wie bei einer externen Kaltlichtquelle kann dies über ein Licht-
leitkabel erfolgen, bei dessen Lichttransport aber mit hohen Verlusten zu rechnen ist. In Kapi-
tel 3.1 wird die Möglichkeit der Effizienzsteigung durch optische Elemente, wie zum Beispiel
Linsen oder Reflektoren, diskutiert.

Neben der Positionierung im Endoskopgriff können eine oder mehrere Leuchtdioden auch am
distalen Ende des Endoskopschafts, direkt an der Spitze, integriert werden. An dieser Position
bestrahlt die Beleuchtungseinrichtung direkt den Operationssitus, und es treten keine Verluste
durch einen Lichttransport, beispielsweise mit Lichtleitfasern auf. Allerdings ist der zur Verfü-
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gung stehende Bauraum enorm beschränkt.  Der  Endoskop-Außendurchmesser  beträgt  hier
10 mm,  was  abzüglich  der  Wandstärke  für  den  Schaft  zu  einem  Innendurchmesser  von
9,5 mm führt. Neben der Lichtquelle ist am distalen Ende zusätzlich das optische System in-
klusive des Bildsensors lokalisiert, welches den Bauraum weiter einschränkt. Somit ist die zur
Verfügung stehende Anzahl an Leuchtdioden stark limitiert. Beispielsweise kommen bei einer
Verwendung  von  zwei  Leuchtdioden  nur  solche  in  Frage,  die  eine  Grundfläche  von
3,5 x 3,5 mm oder geringer aufweisen. Des Weiteren ist die in unmittelbarer Umgebung vor-
handene Oberfläche des Endoskopschafts zu gering, um die durch die Leuchtmittel produzier-
te thermische Energie an die Umgebung abzuführen. Daher ist ein Wärmetransportsystem in
Richtung des Griffs notwendig, dessen Oberfläche groß genug für einen Abtransport ist. Eine
integrierte Beleuchtungseinrichtung in Form von distalen Leuchtdioden wird in Kapitel  3.2
erläutert.

Neben der Verwendung von am Markt verfügbaren Leuchtdioden für das distale Ende des En-
doskopschafts, ist es weiterhin denkbar, eine Diode mit angepasster Bauform zu konfektionie-
ren. So kann die Geometrie optimal an den runden Querschnitt des Endoskops sowie den ver-
fügbaren Raum neben dem optischen System angepasst werden. Die Form könnte beispiels-
weise wie in der Abbildung  3-2 gewählt werden, die das Endoskop in der Frontal-Ansicht
zeigt.

Abb. 3-2     Für ein Endoskop konfektionierte Leuchtdiode

Die Form einer Sichel für die Halbleiterplatine erlaubt eine optimale Raumausnutzung um das
optische System herum. Andererseits wäre es denkbar, das optische System zentrisch zu posi-
tionieren  und  die  Platine  als  Kreis  herzustellen.  Der  große  Nachteile  dieser  angepassten
Leuchtdioden ist die Konfektionierung selber. Auf der einen Seite wäre die Beleuchtungsein-
heit gegenüber den am Markt verfügbaren Leuchtdioden um ein Vielfaches teurer, denn diese
sind als  Massenprodukt vergleichsweise günstig.  Auf der anderen Seite würden mit  selbst
konfektionierten Leuchtdioden nicht die gleichen Wirkungsgrade erreicht, wie mit handelsüb-
lichen Dioden, bei denen seit Jahren der Herstellungsprozess sowie die Geometrien von Halb-
leitermaterial  und  Kunststofflinse  optimiert  wurden.  Dementsprechend  würde  am distalen
Ende des Endoskopschafts mehr Wärme produziert, die abzuführen ist. Aufgrund der erhöhten
Kosten und des wesentlich geringeren Wirkungsgrads wird der Ansatz einer selbst gefertigten
Leuchtdiode nicht weiter verfolgt.
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3.1    Leuchtdiodenpositionierung im Endoskopgriff

Der Wirkungsgrad eines Systems aus Leuchtdiode und Lichtwellenleiter wird hauptsächlich
durch die erreichbare Einkoppeleffizienz bestimmt. Neben Reflexionsverlusten beim Licht-
eintritt in die Faser spielt hier vor allem die Anpassung des Abstrahlwinkels der Leuchtdiode
an die Numerische Apertur des Lichtwellenleiters eine große Rolle. In den folgenden Kapiteln
werden verschiedene Möglichkeiten der Lichteinkopplung einer Leuchtdiode in einen Licht-
wellenleiter anhand von analytischen Berechnungen, Raytracing-Modellrechnungen mit dem
Optik Programm ZEMAX  [Zem13] sowie experimentellen Untersuchungen diskutiert.  Die
analytischen Berechnungen erfolgen anhand der Matrixmethode sowie Phasenraumbetrach-
tungen.

Im Rahmen der Matrixmethode werden die von einer Lichtquelle ausgehenden Strahlen durch
deren Höhe x in einer beliebigen Referenzebene sowie den Neigungswinkel φ relativ zur opti-
schen Achse beschrieben. Die Berechnung der Endwerte nach dem Durchlaufen eines opti-
schen Elements (x2,φ2) erfolgt anhand einer charakteristischen Transfermatrix M, die mit den
ursprünglichen Werten (x1,φ1) wie in (3-1) multipliziert wird. [Her05]

(x2
ϕ2) = M (x1

ϕ1) = (A B
C D) (x1

ϕ1) (3-1)

Optische Elemten können zum Beispiel eine Linse oder eine Driftstrecke sein. Die Abbildung
3-3 zeigt, dass Linsen nur einen Einfluss auf den Neigungswinkel und Driftstrecken nur einen
Einfluss auf die Höhe eines Lichtstrahls ausüben.

Abb. 3-3     Einfluss einer Driftstrecke (links) und einer Linse (rechts) auf die Höhe,

beziehungsweise den Neigungswinkel eines Lichtstrahls        

Die Phasenraumbetrachtung wird üblicherweise in der Teilchenoptik verwendet, eignet sich
aber auch für eine graphische Darstellung der klassischen Lichtoptik. Sie beschreibt im Ge-
gensatz zur Matrixmethode nicht das Verhalten einzelner Strahlen, sondern der Gesamtheit al-
ler Strahlen und ergibt sich durch die Verfolgung vieler Einzelstrahlen. Das Ergebnis ist in der
Regel ein zweidimensionales Diagramm, wobei auf der einen Achse alle möglichen Höhen x
und auf der anderen Seite die Neigungswinkel φ aufgetragen werden. Ist die dazugehörige In-
tensitätsverteilung bekannt, lässt sich diese in einer dritten Ebene darstellen. Das durch die
Koordinaten der Einzelstrahlen besetzte Phasenraumvolumen muss nach dem Liouville'schen
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Theorem nach der Transformation mit einer Transfermatrix erhalten bleiben. [Hin08] Die Ab-
bildung 3-4 zeigt den Einfluss einer Driftstrecke (rot, links), beziehungsweise den Einfluss ei-
ner Sammellinse (rot, rechts) auf einen ausgedehnten Lichtstrahl mit der dargestellten Phasen-
raumfläche (grün). Analog zur Matrixmethode lässt sich hier erkennen, dass bei einer Drift-
strecke nur die Orte und bei einer Linse nur die Neigungswinkel variieren. Die einzelnen
Lichtstrahlen aus  der  Abbildung  3-3 sind in  der Abbildung  3-4 jeweils  mit  einem blauen
Punkt vor (1) und nach (2) dem optischen Element eingezeichnet.

Abb. 3-4     Einfluss einer Driftstrecke (links) und einer Linse (rechts) auf eine Phasenraumfläche

Da sich beide Verfahren aber, wie alle analytischen Berechnungen der geometrischen Optik,
auf den paraxialen Bereich beschränken, ist insbesondere durch die bei Leuchtdioden auftre-
tenden großen Halbwertswinkel von 40° bis 80° mit Abweichungen im Vergleich zum Raytra-
cing - Verfahren und zu experimentellen Untersuchungen zu rechnen. Trotzdem ist die Ver-
wendung der Matrixmethode sowie der Phasenraumbetrachtung für eine grobe Vorauslegung
sowie eine anschauliche Verdeutlichung der Einkoppelproblematik nützlich.

3.1.1    Matrixmethode und Phasenraumbetrachtung

Als Referenzsystem für die folgenden Berechnungen dient eine High-Power-Leuchtdiode der
Firma Osram vom Typ Oslon SSL 80, da sich diese durch einen vergleichsweise geringen
Halbwertswinkel gegenüber anderen am Markt verfügbaren Dioden, bei gleicher abstrahlen-
der Fläche abgrenzt und dadurch eine höhere Einkopplung in einen Lichtleiter zu erwarten ist.

Die Startwerte der Höhe x0 werden aus den Maßzeichnungen des Datenblatts entnommen, in
dem die abstrahlende Fläche des Halbleiterelements circa 1 x 1 mm2 beträgt [Osr13a]. Aus der
Betrachtung in nur einer Ebene folgt, dass die Strahlorte am Start des Systems, welche der
Höhe entsprechen, xLED = ±0,5 mm betragen. Die Neigungswinkel φLED zu Beginn des Sys-
tems werden mit Hilfe der Raytracing-Software ZEMAX und einem dafür durch die Firma
Osram bereitgestellten Rayfile für die Leuchtdiode  [Osr13a] bestimmt. Die von einem weit
entfernten Detektor berechnete Winkelverteilung ist in der Abbildung 3-5 dargestellt.
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Abb. 3-5     Abstrahlcharakteristik der High-Power-Leuchtdiode Osram Oslon SSL 80

Mit Hilfe der Software MATLAB lässt sich darauf aufbauend folgendes Polynom 6. Grades
zur Beschreibung der Winkelverteilung ermitteln:

Iv = −0,147ϕ
6
− 0,021ϕ

5
+ 0,781ϕ

4

+ 0,085ϕ
3
− 1,456ϕ

2
− 0,085ϕ + 1,024

(3-2)

Mit der Formel (3-2), in welcher der Winkel φ die Einheit Radiant trägt, ist es möglich, die
Lichtstärke auch für kleinere als durch das Programm ZEMAX ausgegeben Winkelinkremen-
te zu berechnen. Weiterhin lässt sich über die Integration des Polynoms die Fläche unter der
Kurve bestimmen.

∫ Iv d ϕ =−0,021ϕ
7
− 0,004ϕ

6
+ 0,156ϕ

5

+ 0,021ϕ
4
− 0,485ϕ

3
− 0,043ϕ

2
+ 1,024ϕ

(3-3)

Mit Hilfe der integrierten Lichtstärke ist der Lichtstrom in einem bestimmten Winkelbereich,
bezogen auf den Gesamtlichtstrom, bestimmbar. Es zeigt sich, dass über 95 Prozent des Ge-
samtlichtstroms in einem Winkelbereich von φLED = ± 65° = 1,13 rad liegt. Aus diesem Grund
wird für die nachfolgenden Phasenraumbetrachtungen der Abstrahlwinkel auf insgesamt 130°
beschränkt. Der Phasenraum der Leuchtdiode Osram Oslon SSL ist damit charakterisiert und
in der Abbildung 3-6 dargestellt. Auf der vertikalen Achse ist der Abstrahlwinkel der Leucht-
diode aufgetragen. Mit dem rechts im Diagramm dargestellten Farbmaßstab ist die aus der
Abbildung 3-5 erhaltene, winkelabhängige Intensität auf das Maximum normiert dargestellt.
Für den Ort, der auf der horizontalen Achse aufgetragen ist, wird näherungsweise angenom-
men, dass die Abstrahlcharakteristik konstant bleibt und beispielsweise zum Rand hin keine
Abschattungseffekte auftreten.
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Abb. 3-6     Phasenraum der Leuchtdiode Osram Oslon SSL 80

Bei der Abbildung 3-6 gilt es zu beachten, dass der gezeigte Phasenraum eine Vereinfachung
des realen Systems ist. Diese Näherung betrifft die tatsächlich abstrahlende Fläche des Halb-
leiterelements und eine, auf dem Halbleitermaterial aufgebrachte Kunststofflinse. Die Gründe
für die Verwendung einer Kunststofflinse sind im Kapitel 2.5.4 näher erläutert. Für die Dar-
stellung des nutzbaren Phasenraums der Leuchtdiode muss, wie in der Abbildung 3-7 verdeut-
licht, zusätzlich eine Driftstrecke von circa sLED = 2 mm angenommen werden, denn erst hier
kann beispielsweise ein Lichtleiter positioniert werden.

Abb. 3-7     Mindestens notwendige Driftstrecke der Leuchtdiode Osram Oslon SSL 80

Zur Berechnung des Einflusses einer  Driftstrecke s  wird üblicherweise die  Transfermatrix
nach der Formel (3-4) verwendet [Hin08].

(x2
ϕ2) = (1

0
s
1)⋅(x1

ϕ1) (3-4)

Diese Formel beruht auf der Annahme eines paraxialen optischen Systems, in dem nur kleine
Winkel auftreten, so dass folgende Vereinfachungen getroffen wurden:

cos (ϕ) ≈ 1 (3-5)

sin(ϕ) ≈ tan (ϕ) ≈ ϕ (3-6)
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Da bei dem zu charakterisierenden System der Leuchtdiode aber, wie in den Abbildungen 3-5
und 3-6 verdeutlicht, Winkel bis zu φLED = 65° auftreten, führen die Vereinfachungen aus den
Formeln (3-5) und (3-6) zu großen Fehlern. Für die Bestimmung der Wirkung einer Driftstre-
cke s wird somit die Formel (3-7) verwendet, die auch für große Abstrahlwinkel gilt.

(x2
ϕ2) = (1

0
s⋅tan (ϕ1)/ϕ1

1 )⋅(x1
ϕ1) (3-7)

Mit der Formel (3-7) und der Phasenraumfläche (Emittanz) aus der Abbildung 3-6 lässt sich
dann der nutzbare Phasenraum der Leuchtdiode nach der Kunststofflinse berechnen. In der
Abbildung 3-8 ist der vereinfachte Phasenraum des Halbleiterelements sowie der Phasenraum
nach einer Driftstrecke von sLED = 2 mm einer Leuchtdiode aufgezeigt.

Abb. 3-8     Der Phasenraum der Leuchtdiode an der Position der Lichterzeugung sowie nach der 

Kunststofflinse, beziehungsweise einer Driftstrecke von 2 mm

Ebenso wie sich das Abstrahlverhalten einer Lichtquelle über die Phasenraumfläche, das heißt
die Emittanz definieren lässt, kann auch der Empfangsbereich eines Lichtleitkabels in gleicher
Weise charakterisiert werden. Hierbei handelt es sich um die Phasenraumfläche der Koordina-
ten von Lichtstrahlen, die ohne Verluste in das Bündel eintreten, die so genannte Akzeptanz.
Diese setzt sich, wie im Kapitel 2.5.5 beschrieben, aus seinem Bündeldurchmesser sowie der
Numerischen Apertur zusammen. Für die Berechnungen mit Hilfe der Matrixmethode wird
ein  Bündeldurchmesser  von  dLWL = 3 mm,  beziehungsweise  ein  Bündelradius  von
rLWL = 1,5 mm  angenommen.  Die  Numerische  Apertur  beträgt  für  die  Berechnungen
NA = 0,64, was zu einem Öffnungswinkel von φLWL = 80° führt [Hun13]. Die Daten entspre-
chen einem kommerziell erhältlichen Lichtleitkabel der Firma Helmut Hund GmbH.

Die einfachste Möglichkeit, eine Leuchtdiode mit einem Lichtleiter zu koppeln, ist, den Licht-
leiter direkt vor der Diode zu positionieren. Die Emittanz des Sende- und die Akzeptanz des
Empfangssystems (rot-transparentes Rechteck), kombiniert in einem Diagramm, sind in der
Abbildung 3-9 dargestellt.
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Abb. 3-9     Phasenraumvergleich zwischen Leuchtdiode und Lichtleiter bei direkter Kopplung

Die Abbildung 3-9 zeigt, dass ein großer Teil des ausgesendeten Lichts durch den Lichtleiter
eingefangen wird. Der Teil der Strahlung, der aufgrund der durchlaufenen Driftstrecke bereits
auf Orte xLED > 1,5 mm angestiegen ist sowie der Teil, der die Diode unter großen Winkeln
verlässt, liegt außerhalb des Akzeptanzbereichs des Lichtleiters.

Neben der direkten Einkopplung ist es weiterhin denkbar, die Emittanz der Leuchtdiode mit
einer Linse an die Akzeptanz des Lichtleiters anzupassen. Für die Betrachtungen mittels Pha-
senraum und Matrixmethode werden dafür unterschiedlich dicke Linsen mit verschiedenen
Brennweiten modelliert. Das Modell für die Bestimmung der Phasenräume einer Strahlfor-
mung mit Linse ist in der Abbildung 3-10 dargestellt.

Abb. 3-10     Modell für die Strahlformung mit einer Linse

Die Brechung der Lichtstrahlen erfolgt vereinfacht an zwei senkrecht zur optischen Achse lie-
genden Ebenen, welche die Übergänge Luft zu Glas, beziehungsweise Glas zu Luft darstellen.
Dazwischen durchlaufen die Strahlen eine Driftstrecke, die der jeweiligen Dicke der Linse
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sLinse(Drift) entspricht. Da zwischen der abstrahlenden Fläche des Halbleiters und der model-
lierten Linse die Kunststoffkuppel der Leuchtdiode liegt, muss vor Eintritt der Lichtstrahlen in
das Glas noch die bereits oben erwähnte Driftstrecke von sLED = 2 mm berücksichtigt werden.

Der Phasenraum an der Eintrittsfläche des Lichtleiters nach der Linse lässt sich in mehreren
Teilschritten berechnen. Nach der Driftstrecke sLED treffen die Strahlen auf den Übergang Luft
zu Glas, an dem sie das erste Mal gebrochen werden. Dabei erfolgt die Ablenkung nicht an ei-
ner Kugeloberfläche, sondern vereinfacht an einer ebenen Fläche, der Hauptebene der Linse.
In der Literatur wird die paraxiale Brechung an einer Hauptebene im Zuge der Matrixmethode
nach der  Formel  (3-8)  in  Abhängigkeit  der  Brennweite  f'  berechnet  [Hin08].  Sie  soll  als
Grundlage für die Bestimmung des Einflusses der Übergänge Luft zu Glas, beziehungsweise
Glas zu Luft dienen.

(x2
ϕ2) = ( 1

−1/f '
0
1)⋅(x1

ϕ1) (3-8)

Wie bei der Formel (3-4) werden auch hier vereinfacht paraxiale Strahlen angenommen. Auf-
grund der Abstrahlcharakteristik der Leuchtdiode führt diese Annahme zu großen Fehlern. Zur
Ermittlung einer genügend genauen Transfermatrix wird daher für die Brechung am Übergang
Luft zu Glas das in der Abbildung 3-11 skizzierte Modell aufgestellt. Das System besteht aus
einer idealen Punktlichtquelle ohne Ausdehnung (x1 = ε, mit ε → 0) und einem Öffnungswin-
kel  φ1. Nach einer Driftstrecke der Länge s treffen die Strahlen auf die Grenzfläche mit der
Brennweite f' = s. Die Lichtquelle befindet sich also im Brennpunkt der Linse, so dass an der
Hauptebene parallele Lichtstrahlen mit einem Austrittswinkel von φ3 = 0° entstehen.

Abb. 3-11     Ersatzsystem zur Bestimmung der Transfermatrix an der Hauptebene einer Linse

Für die Driftstrecke gilt nach (3-7) folgende Gleichung:

(x2
ϕ2) = (1

0
s⋅tan (ϕ1)/ϕ1

1 )⋅(x1
ϕ1) (3-9)

Die Transfermatrix RH-Linse für die Brechung an der Hauptebene wird auf der Grundlage der
Formel (3-8) erstellt. Die erste Zeile der Transfermatrix ist wegen x2 = x3 bekannt und mit der
aus (3-8) identisch. Da die Phasenraumfläche eine Erhaltungsgröße ist, gilt [Hin08]:
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det RH−Linse = (1
a

0
b) = 1 (3-10)

Daraus folgt, dass die Variable a beliebige Werte annehmen kann und b = 1 gelten muss. Der
Einfluss der Grenzfläche wird dann durch folgende Formel mit der zu bestimmenden Varia-
blen a beschrieben.

(x3
ϕ3) = (1

a
0
1)⋅(x2

ϕ2) (3-11)

Aus (3-9) und (3-11) folgen insgesamt folgende vier Gleichungen zur Bestimmung von a:

x2 = x1 + s⋅tan (ϕ1) (3-12)

ϕ2 = ϕ1 (3-13)

x3 = x2 (3-14)

ϕ3 = a⋅x2 + ϕ2 (3-15)

Mit der Randbedingung x1 = ε, ε → 0 sowie dem Einsetzen von (3-13) in (3-12) lässt sich fol-
gender Ausdruck für φ2 schreiben:

ϕ2 = arctan (x2/s) (3-16)

Mit den Randbedingungen φ3 = 0°, s = f' und (3-16) in (3-15) eingesetzt, ergibt sich für a fol-
gende Gleichung:

a = −
arctan (x2/f ')

x2

(3-17)

Werden die Formel (3-10),  die oben getroffenen Annahme b = 1 sowie (3-17) kombiniert,
lässt sich allgemeingültig die Brechung an einer Hauptebene einer Linse mit der Brennweite f'
folgendermaßen beschreiben:

(x3
ϕ3) = (

1 0

−
arctan (x2/f ')

x2

1)⋅(x2
ϕ2) (3-18)

Damit lässt sich die Strahlcharakteristik nach der Linse auch für große Auftreffwinkel ausrei-
chend gut charakterisieren. Für die in der Abbildung 3-10 vereinfacht dargestellten Linse wer-
den für die Grenzflächen symmetrische Brennweiten an der Ein- und Austrittsfläche des Gla-
ses angenommen. Grundsätzlich sind vor allem kurze Brennweiten zu untersuchen, damit ein
möglichst kurzes System realisiert werden kann. Andernfalls steigen wegen der großen Ab-
strahlwinkel der Leuchtdiode die Linsendurchmesser, die notwendig sind, um möglichst viele
Lichtstrahlen einzufangen, schnell zu sehr großen Werten an. Aus diesem Grund werden im
Rahmen der modifizierten Matrixberechnungen Brennweiten von f'02 = 2 mm, f'04 = 4 mm und
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f'08 = 8 mm mit einer Einkopplung ohne Linse (f' ≈ ∞) verglichen. Die mit der Formel (3-8)
berechneten Phasenräume für die verschiedenen Konfigurationen nach der ersten Hauptebene
der Linse sind in der Abbildung 3-12 dargestellt.

Abb. 3-12     Phasenräume nach einer Hauptebene mit verschieden großen Brennweiten

Je größer die Brennweite, desto kleiner ist die Brechkraft des Übergangs Luft zu Glas. Der
Phasenraum ohne Linse entspricht einer Linse mit unendlich großer Brennweite, beziehungs-
weise einer Brechkraft von Null. In diesem Fall werden die Lichtstrahlen nicht abgelenkt, und
der Phasenraum entspricht dem aus der Abbildung 3-9. Je kleiner die Brennweite nun ist, de-
sto stärker werden die Lichtstrahlen abgelenkt, bis sie bei einer Brennweite von f'02 = 2 mm
den geringsten Winkelbereich abdecken. Bei dieser Konfiguration liegt die abstrahlende Flä-
che der Leuchtdiode in dem paraxialen Brennpunkt der ersten Grenzfläche der Linse.

Nach dem Passieren des Übergangs Luft zu Glas durchlaufen die Lichtstrahlen eine Driftstre-
cke sLinse innerhalb des Linsenmaterials, die der Dicke der Linse entspricht. Für die analyti-
schen Berechnungen werden Linsendicken von sLinse = 2 mm, sLinse = 3 mm, sLinse = 4 mm und
sLinse = 5 mm untersucht. Grundsätzlich sind größere Linsen leichter zu fertigen und auch zu
montieren. Der entsprechende Einfluss der Driftstrecken sLinse  nach der ersten Grenzfläche ist
nach der Formel (3-7) zu berechnen und wird für die verschiedenen Linsendicken in der Ab-
bildung 3-12 gezeigt.
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Abb. 3-13     Phasenräume nach einer Driftstrecke in Linsen mit unterschiedlichen Brennweiten

Insbesondere der Phasenraum ohne Linse lässt gut erkennen, dass mit größer werdender Lin-
sendicke, also steigender Driftstrecke sLinse, die Ortsablage der Lichtstrahlen größer wird. Wie
sehr sich der Ort in Abhängigkeit der Driftstrecke ändert, ist von den Ausbreitungswinkeln ab-
hängig. In der Abbildung 3-12 ist gut zu erkennen, dass die Brechung der Lichtstrahlen an der
ersten Grenzfläche eine Verringerung der Ausbreitungswinkel zur Folge hat. Je kleiner die
Brennweite, beziehungsweise je größer die Brechkraft ist, desto geringer sind auch die Aus-
breitungswinkel  der  Lichtstrahlen.  Infolge dessen vergrößern sich die Ortskoordinaten des
Phasenraums einer Linse mit kleiner Brennweite weniger stark im Glas, als die Ortskoordina-
ten des Phasenraums einer Linse mit großer Brennweite. Der Phasenraum der Linse mit einer
Brennweite  von f02 = 2 mm ändert  sich aufgrund der  Driftstrecke innerhalb der  Linse fast
nicht. Bei dieser Konfiguration liegt die abstrahlende Fläche der Leuchtdiode in dem paraxia-
len Brennpunkt der ersten Grenzfläche, so dass sich die Lichtstrahlen annähernd parallel in
dem Linsenmaterial ausbreiten. Diese geringen Ausbreitungswinkel, die nach der Abbildung
3-12 Werte von circa ± 15° annehmen, haben zur Folge, dass sich die Ortskoordinaten dieser
Konfiguration aufgrund verschieden langer Driftstrecken kaum ändern.

Am Ende der Driftstrecke treffen die Lichtstrahlen auf den Übergang Glas zu Luft, wo sie er-
neut gebrochen werden. An dieser Stelle wird von einem optisch dichteren in ein optisch dün-
neres Medium gewechselt, so dass das Vorzeichen der Formel (3-17) geändert werden muss.
Die abgewandelte Transfermatrix zu Berechnung lautet dann wie folgt:
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(x4
ϕ4) = (

1 0
arctan(x3/f ')

x3

1)⋅(x3
ϕ3) (3-19)

Die Anwendung der Transfermatrix aus (3-19) auf die zuvor abgebildeten Phasenräume in
Abhängigkeit ihrer Driftstrecke führt zu den in der Abbildung  3-14 gezeigten Emittanzflä-
chen.

Abb. 3-14     Emittanzflächen nach der zweiten Hauptebene von Linsen mit unterschiedlichen Dicken
und unterschiedlichen Brennweiten  

Je größer die Ortsablagen aufgrund der Driftstrecke zuvor waren, desto größer sind auch die
Winkel nach der Transformation aufgrund der zweiten Grenzfläche der Linse. Die Emittanzen
der Linse mit einer Brennweite von f02 = 2 mm sind bei allen vier Linsendicken fast gleich. In
den anderen Konfigurationen, mit größeren Brennweiten und damit geringeren Brechkräften,
ist die Einkopplung in den Lichtleiter, dessen Akzeptanzbereich durch den rot-transparenten
Bereich dargestellt ist,  noch geringer und sinkt mit steigender Linsendicke. Aber auch der
Phasenraum, der sich nach der Linse mit der kürzesten Brennweite von f02 = 2 mm ergibt, ist
der gleiche wie jener ohne Linse bei direkter Einkopplung des Lichts, der in der Abbildung 3-
9 dargestellt ist. Der größte Unterschied liegt in dem Vorzeichenwechsel des Phasenraumwin-
kels, der sich aber nicht auf die Koppeleffizienz in den Lichtleiter auswirkt. Somit zeigen die
Berechnungen mittels Matrixmethode keine Steigerung der Koppeleffizienz aufgrund einer
Linse im Vergleich zur direkten Einkopplung.
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Neben der  Strahlformung mit  Linsen ist  es  weiterhin denkbar,  das Licht  der  Leuchtdiode
durch spiegelnde Oberflächen an den Lichtleiter anzupassen. In der Beleuchtungstechnik wer-
den oft Parabolreflektoren eingesetzt, um das Licht einer Beleuchtungseinrichtung zu paralle-
lisieren, also die Abstrahlwinkel zu verringern. Die Lichtquelle ist dabei, wie in der Abbil-
dung 3-15 dargestellt, im Brennpunkt des Spiegels positioniert.

Abb. 3-15     Parabolspiegel zur Strahlformung einer Lichtquelle

Die  Parallelisierung  der  Strahlen  ist  aber  nur  dann  erfolgreich,  wenn  die  Lichtquelle  als
Punktlichtquelle betrachtet  werden kann, die Ausdehnung der Quelle also klein gegenüber
dem Strahldurchmesser nach dem Parabolspiegel ist. Im Fall der Kopplung der Leuchtdiode
mit einem Lichtleiter trifft dies nicht zu. Der Bündeldurchmesser dLWL des Lichtleiters hat die
dreifache Größe der Kantenlänge der Dioden-Leuchtfläche, so dass die Diodenfläche nicht als
Punktlichtquelle angenommen werden kann. Daher führt ein Parabolspiegel zu ungenügenden
Ergebnissen.

Für die Geometrie in dem vorliegenden Fall ist statt dessen eine Reflexionshülse deren reflek-
tierende Flächen die Oberfläche eines Kegelstumpfs bilden, besser geeignet. In der Abbildung
3-16 wird die Abstrahlung von der Leuchtdiode durch drei Punktlichtquellen repräsentiert.
Gleichermaßen zeigt sich die Wirkung der Reflexionshülse auf die Lichtstrahlen, welche hier
alle vom Lichtleiter aufgenommen werden.

Abb. 3-16     Leuchtdiode mit Reflexionshülse und Lichtleiter [Bro12]
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Der Durchmesser der größeren Grundfläche des Kegelstumpfs hat den gleichen Durchmesser
wie der Lichtleiter und schließt somit passgenau mit diesem ab. Der Durchmesser der kleine-
ren  Deckfläche  des  Kegelstumpfs  ist  größer  als  der  Durchmesser  der  Kunststofflinse  der
Leuchtdiode. Je nach Winkel des Kegelstumpfs erfahren die auf diesen auftreffenden Licht-
strahlen, die ohne Hülse nicht in den Lichtleiter gelangen würden, nicht nur eine Orts-, son-
dern auch eine Winkeltransformation (vergleiche dazu die Abbildung  3-17), die den Betrag
der jeweiligen Auftreffwinkel auf die Glasfaser verringert. Damit werden nach der Reflexi-
onshülse Lichtstrahlen in den Lichtleiter eingekoppelt, welche ursprünglich außerhalb der Nu-
merischen Apertur des Faserbündels liegen.

Abb. 3-17     Winkeltransformation durch die Reflexion an einer schrägen Oberfläche

Die Winkel der auf die Hülse treffenden Strahlen werden entsprechend dem Reflexionsgesetz
umgeformt. Dabei gilt folgender Zusammenhang zwischen Auftreff- und Reflexionswinkel,
der abhängig von dem Winkel α des Kegelstumpfs ist:

ϕ0, H − α = ϕ1,H + α

ϕ1,H = ϕ0, H − 2α (3-20)

Für die Berechnungen mittels Matrixmethode und Phasenraumbetrachtungen wird angenom-
men, dass der maximale Akzeptanzwinkel des Lichtleiters φ1,H.max = φLWL / 2 = 40° beträgt. Der
maximale Abstrahlwinkel  der  Leuchtdiode wurde mit  φ0,H,max = φLED = 65° festlegt,  so dass
sich ein Winkel des Kegelstumpfs von α = 12,5° ergibt. Bei einer Hülsenhöhe von hH = 2 mm
folgt damit ein Durchmesser der Deckfläche von

dD = dLWL − 2⋅hH tan (α) ≈ 2,11mm (3-21)

Dieser ist damit größer als der Durchmesser der Kunststofflinse (dKSL ≈ 2 mm).

Für die Berechnung der Phasenraumfläche am Eintritt des Faserbündels muss mit der Matrix-
methode eine Fallunterscheidung getroffen werden. Die Lichtstrahlen, welche die Leuchtdi-
ode unter einem geringen Winkel |φ0,H| verlassen, treffen nicht auf die Reflexionsfläche der
Hülse. Für sie berechnet sich der Ort sowie der Winkel am Ende der Hülse, beziehungsweise
beim Auftreffen auf den Lichtwellenleiter, nach der Formel (3-7) mit einer Driftstrecke von
sLED = hH = 2 mm. Die anderen Lichtstrahlen, deren Winkel  |φ0,H| größer sind, werden an der
Reflexionshülse reflektiert, so dass sich nicht nur der Ort, sondern auch der Winkel gegenüber
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einer normalen Driftstrecke verändert. Die geometrischen Beziehungen dazu verdeutlicht die
Abbildung 3-18.

Abb. 3-18     Geometrische Beziehungen der Reflexionshülse

Zur Bestimmung der Orte, beziehungsweise der Winkel der Lichtstrahlen, die auf die Reflexi-
onshülse  treffen,  wird  exemplarisch  ein  Lichtstrahl  herausgegriffen  Die  Gleichung  dieses
Strahls zS(x) lautet bis zum Reflektionspunkt (xR,zR) abhängig vom Ort x folgendermaßen:

zS(x) = mS⋅x + zS,0 (3-22)

Dabei beschreiben mS die Steigung der Geraden und zS,0 den z-Achsenabschnitt, die in (3-23)
und (3-24) durch die Startwerte Ort xS,0 und Winkel φ0,H des Phasenraums an der Leuchtfläche
der Diode definiert sind.

mS =
1

tan (ϕ0, H)
(3-23)

zS,0 =
−xS,0

tan(ϕ0,H)
(3-24)

Die Formeln (3-23) und (3-24) in die Formel (3-22) eingesetzt, ergeben den kompletten Aus-
druck für den Lichtstrahl bis zum Reflexionspunkt (xR,zR). Sie sind von den Phasenraumkoor-
dinaten xS,0 und φ0,H abhängig.

zS(x) = ( 1
tan (ϕ0, H)) x +

−xS ,0

tan(ϕ0, H)
(3-25)

Ähnlich der Gleichung für den Lichtstrahl kann auch die Hülse durch eine Geradengleichung
mit der Steigung mH sowie dem z-Achsenabschnitt zH,0 wie folgt mit den bekannten Größen
Kippwinkel des Kegelstumpfs α, Radius des Lichtleiters rLWL sowie Höhe der Reflexionshülse
hH ausgedrückt werden.

zH(x) = mH⋅x + zH,0 (3-26)

mH =
1

tan(α)
(3-27)
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zH,0 =
−r LWL

tan(α)
+ hH (3-28)

zH(x) = ( 1
tan(α)) x +

−r LWL

tan(α)
+ hH (3-29)

An dem Reflexionspunkt (xR,zR) treffen Lichtstrahl sowie Hülse aufeinander, so dass die Glei-
chungen folgenden gemeinsamen Schnittpunkt haben und gleichgesetzt werden können.

zR = zS(xR) = zH(xR) (3-30)

zR = ( 1
tan (ϕ0, H)) xR +

−zS ,0

tan(ϕ0,H)
= ( 1

tan(α)) xR +
−rLWL

tan(α)
+ hH (3-31)

Als Ergebnis folgt der Reflexionsort xR, der von der Geometrie der Hülse sowie den Startbe-
dingungen zS,0 und φ0,H des Lichtstrahls abhängt.

xR =

−r LWL

tan (α)
+ hH −

−zS ,0

tan(ϕ0,H)

( 1
tan (ϕ0, H)) − ( 1

tan(α))
(3-32)

Für sämtliche Strahlen, für die nach (3-31) 0 < zR < hH = 2 mm gilt, bedeutet das, dass sie auf
die Reflexionshülse treffen und dementsprechend Ort und Winkel beim Auftreffen auf den
Lichtwellenleiter nicht nach der Formel (3-7) berechnet werden können.

Für diese Strahlen lässt sich wie folgt der Winkel φ0,H und der Ort xS,LWL beim Auftreffen auf
den Lichtleiters berechnen.

ϕ1 = ϕ0, H − 2α (3-33)

xS, LWL = xS ,0 + zR⋅tan(ϕ0,H) + (hH−zR)⋅tan(ϕ1,H) (3-34)

Mit diesen Gleichungen sowie der modifizierten Matrixmethode für große Winkel nach der
Formel  (3-7) kann jetzt der Phasenraum am Ende der Reflexionshülse, beziehungsweise zu
Beginn des Lichtleiters bestimmt werden. In der Abbildung 3-19 ist dieser Phasenraum gegen-
über der Strahlcharakteristik ohne Reflexionshülse, deren Fläche transparenter eingezeichnet
ist, dargestellt. In dem Bild sind die beiden Haupteigenschaften der Reflexionshülse, die zu
einer optimalen Anpassung der Leuchtdiode an den Lichtleiter führen, gut zu erkennen. Einer-
seits werden die Lichtstrahlen, deren Orte ohne Hülse nicht in dem Empfangsbereich des Fa-
serbündels liegen, in diesen zurück reflektiert. Durch die schrägen Oberflächen der Reflexi-
onshülse erfolgt weiterhin eine Winkeltransformation, so dass nicht nur der Ort, sondern auch
der Winkel an die Numerische Apertur des Lichtleiters angepasst wird. Der Teil des Phasen-
raums, der bei einer reinen Driftstrecke außerhalb des Empfangsbereichs des Lichtleiters liegt,
wird durch die Reflexionshülse optimal in diesen hinein geklappt.
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Abb. 3-19     Phasenraumflächen mit und ohne Reflexionshülse verglichen mit 
der Akzeptanz des Lichtleitbündels      

Neben der Reflexionshülse ist laut den analytischen Berechnungen die direkte Einkopplung
des Lichts in den Lichtwellenleiter am aussichtsreichsten. Die Strahlformung mit einer Linse
ist sehr aufwendig und nur mit solchen Linsen, die eine sehr hohe Brechkraft besitzen, sinn-
voll.

3.1.2    Modellierungen mit ZEMAX

Zur Verifizierung der analytischen Betrachtungen mittels modifizierter Matrixmethode und
Phasenraumbetrachtungen wird die Lichteinkopplung in einen Lichtleiter anhand von Raytra-
cing-Modellrechnungen mit dem Programm ZEMAX betrachtet. Die Optik-Software berech-
net in Vorbereitung auf experimentelle Untersuchungen den Anteil des durch den Lichtleiter
transmittierten Lichts.

Die Raytracing-Modellrechnungen erfolgen zunächst für die direkte Einkopplung der Leucht-
diode in den Lichtleiter. Anschließend wird versucht, die Abstrahlcharakteristik der Leuchtdi-
ode  mit  einer  Linse  auf  den  Lichtleiter  anzupassen.  Dabei  werden  die  unterschiedlichen
Brennweiten der Linsen aus Kapitel 3.1.1 durch Linsen unterschiedlicher Dicke mit verschie-
denen Brechungsindizes und daraus resultierenden, unterschiedlichen Linsenradien nachgebil-
det. Schließlich erfolgt die Modellierung der Lichteinkopplung mit Hilfe der oben gezeigten
Reflexionshülse. Die Abstrahlcharakteristik der Leuchtdiode Oslon SSL 80 kann als Rayfile
von der Firma Osram bezogen werden [Osr13a] und diente bereits bei der Matrixmethode so-
wie  den  Phasenraumbetrachtungen  als  Referenzsystem.  Der  ausgesendete  Lichtstrom  der
Lichtquelle  beträgt  dabei  110 Lumen.  Die nachfolgenden Abstände,  wie  zum Beispiel  die
Driftstrecke der direkten Einkopplung, beziehen sich auf den virtuellen Fokus der Lichtquelle,
welcher im Datenblatt angegeben ist.
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In der Abbildung  3-20 ist  das Layout  für die  Modellierung der direkten Einkopplung des
Lichts in einen Lichtleiter dargestellt.

Abb. 3-20     Layout für die Raytracing-Modellrechnung der direkten Kopplung

zwischen Leuchtdiode und Lichtleiter        

Die Daten der Leuchtdiode sind durch die Firma Osram vorgegeben. Dabei hat das dargestell-
te CAD-Modell der Kunststoff-Linse keinen Einfluss auf die Strahlenverläufe. Der Detektor,
mit einer Fläche von ± 3 x ± 3 mm2 ist nach einer Driftstrecke von sLED = 2 mm nach dem vir-
tuellen Fokus der Strahlen positioniert. Der maximale Empfangswinkel des Detektors beträgt
± 40° und entspricht damit dem Empfangsbereich eines Lichtleiters. Zur Beschränkung des
Auftrefforts der Strahlen ist vor dem Detektor eine kreisrunde Blende mit einem Durchmesser
von 3 mm positioniert.  Auch dies ist dem Lichtleiter nachempfunden. Die Abbildung  3-21
zeigt die Beleuchtungsstärke und die Lichtstärke, die mit dem Programm ZEMAX an der Ein-
trittsfläche zum Lichtleiter  ermittelt  wurden.  In jeweils  helleren Farben sind die  Beleuch-
tungsstärke ohne Blende und ohne Beschränkung des Empfangswinkels aufgetragen.
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Abb. 3-21     Beleuchtungsstärke und Lichtstärke bei direkter Kopplung

nach einer Driftstrecke von sLED = 2 mm         

Sowohl die Beleuchtungsstärke als auch die Lichtstärke fallen zum Rand des limitierten Emp-
fangsbereichs relativ stark ab. Bei der Beleuchtungsstärke ist ab einem Ort von ± 1,5 mm je-
weils die steile Flanke aufgrund der Blende zu erkennen. Die Lichtstärke fällt fast über den
kompletten Winkelbereich ab, da auch an Orten größer als + 1,5 mm, beziehungsweise kleiner
als - 1,5 mm, Lichtstrahlen unter Winkeln zwischen ± 40° auftreffen würden, die durch die
Blende abgefangen werden. Insgesamt trifft durch die Blende in einem Winkelbereich von
± 40° ein Lichtstrom von etwa 49 lm auf den Detektor, was bei einem ausgesandten Wert von
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110 lm einer Einkoppeleffizienz von 44,5 Prozent entspricht.

Für die Kopplung des Lichts mit einer Linse sind die in Kapitel  3.1.1 durch die jeweilige
Brennweite modellierten Linsen durch Gläser mit Brechungsindizes und dementsprechenden
Linsenradien zu überführen. Grundsätzlich ist ein hoher Brechungsindex erwünscht, da dieser
bei gleichem Linsenradius eine hohe Brechkraft der Linse zur Folge hat. Ist also die Brenn-
weite vorgegeben, bietet ein Material mit einem höheren Brechungsindex die Möglichkeit,
größere Linsenradien zu verwenden. Bei gegebener Linsendicke erlauben größere Linsenradi-
en wiederum eine ebenfalls größere Höhe der Linse, so dass auch achsfernere Strahlen einge-
fangen werden können. Andererseits limitieren hohe Brechungsindizes die Winkel an der Aus-
trittsfläche der Linse, das heißt beim Übergang von einem optisch dichteren in ein optisch
dünneres  Material.  Nach  dem Snellius'schen  Brechungsgesetz  ist  die  Ablenkung  an  einer
Grenzfläche von zwei Materialien folgendermaßen durch Eintrittswinkel ε1 und Eintritts-Bre-
chungsindex n1 beziehungsweise Austrittswinkel ε2 und Austritts-Brechungsindex n2 definiert:

n1⋅sin (ε1) = n2⋅sin (ε2) (3-35)

Wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Grenzfläche um Linsenmaterial und Luft han-
delt,  kann der  Austritts-Brechungsindex n2 = 1 gesetzt  werden.  Der  maximal  aufnehmbare
Winkelbereich des Lichtleiters beträgt ± 40°, so dass auch der Austrittswinkel ε2 ≤ 40° beträgt.
In Abhängigkeit des Brechungsindex des Glases n1 kann so der maximal zulässige Eintritts-
winkel ε1 berechnet werden, unter dem die Lichtstrahlen auf die Grenzfläche treffen müssen,
um das Glas unter einem Winkel von ε2 ≤ 40° zu verlassen.

ε1(n1) ⩽ arcsin(0,643
n1 ) (3-36)

Als Brechungsindex werden Werte von nmin = 1,6 bis nmax =3,0 in Schritten von 0,1 untersucht.
Dabei dienen die hohen Brechungsindizes eher theoretischen Betrachtungen, da typische Lin-
senmaterialien keine so hohen Werte annehmen. Unter welchen Winkeln ε1,max die Lichtstrah-
len dann maximal in der Linse auf die Grenzfläche treffen dürfen, zeigt die Abbildung 3-22.
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Abb. 3-22     Maximaler Akzeptanzwinkel an der Grenzfläche Glas zu Luft
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Je größer also der Brechungsindex ist, desto paralleler müssen die Lichtstrahlen in der Linse
verlaufen, um anschließend die Numerische Apertur des Lichtleiters zu erreichen.

Zur Bestimmung der notwendigen Radien bei gegebenem Brechungsindex wird die Formel
(3-37) nach [Ped05] verwendet, die für den paraxialen Bereich gültig ist,  um die Brennweiten
f02, f04 und f08 aus Kapitel 3.1.1 nachzubilden.

f ' =
1

n − 1
⋅

n⋅r 1⋅r 2

dL⋅(n−1) + n⋅(r 2−r1)
(3-37)

Da es sich um symmetrische Linsen handelt, kann (3-37) unter der Annahme r = r1 = - r2 fol-
gendermaßen umgeformt werden:

0=r 2
− 2 f '(n − 1)⋅r +

f ' dL

n
⋅(n−1)2 (3-38)

Mit dieser analytischen Gleichung lassen sich die möglichen Radien der Linsen in Abhängig-
keit der Brennweite f', des Brechungsindex n sowie der Linsendicke dL für den paraxialen Be-
reich berechnen.

r 1/2 = f '(n−1) ± √(f '(n−1))2 −
f '⋅dL

n
⋅(n−1)2 (3-39)

Der Durchmesser der Linse beschränkt den Querschnitt des Lichtbündels und bildet damit die
Aperturblende des Systems zur Einkopplung der Lichtstrahlen in den Lichtleiter. In der Abbil-
dung 3-23 sind die geometrischen Zusammenhänge zur Berechnung der Linsenhöhe hL darge-
stellt.

Abb. 3-23     Geometrische Zusammenhänge zur Bestimmung der Linsenhöhe h

Zwischen den symmetrischen, sphärischen Oberflächen mit dem Radius r soll die Linse einen
0,1 mm-breiten, zylindrischen Teil besitzen. Nach Pythagoras folgt für die Höhe hL der Linse:

hL = √r 2 − r1
2 (3-40)
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Da es sich um eine symmetrische Linse handelt, haben die Ein- und die Austrittsfläche den
gleichen Radius, so dass die Strecke r1 in Abhängigkeit der Linsendicke dL durch (3-41) bis
(3-43) berechnet werden kann.

r 1 = r − r2 (3-41)

r 2 =
dL − 0,1mm

2
(3-42)

r 1 = r −
dL − 0,1 mm

2
(3-43)

Wird die Formel (3-43) in (3-40) eingesetzt, kann die Höhe der Linse hL bestimmt werden, die
durch die Linsenradien r sowie die Linsendicke dL festgelegt ist.

hL = √r 2
− (r −

d L − 0,1mm
2 )

2

(3-44)

Aus den zu untersuchenden Brechungsindizes von nmin = 1,6 bis nmax = 3,0 ergeben sich in
Kombination mit den Brennweiten f02, f04 sowie f08 und Linsendicken von zwei, drei, vier und
fünf Millimetern insgesamt 165 Konfigurationen, die zu modellieren sind. Direkt hinter den
zu berechnenden Linsen ist dafür ein kreisförmiger Detektor mit einem Durchmesser von drei
Millimetern und einem Empfangsbereich für Lichtstrahlen, die unter Winkeln von ± 40°auf-
treffen, positioniert. Der Detektor bildet damit einen Standard-Lichtleiter nach. Für die Brenn-
weite f02 = 2 mm können insbesondere bei geringen Brechungsindizes und großen Linsendi-
cken nach Formel (3-39) keine Radien berechnet werden, da der Term unter der Wurzel klei-
ner als null wird. Die Brechkraft der Linse reicht nicht aus, eine Brennweite von 2 mm bei
den gegebenen Linsendicken zu erzeugen. Im Anhang 11.1 sind die mit Formeln (3-36), (3-
39) und (3-44) berechneten Werte der Linsen aufgeführt. Die Ergebnisse der Modellierung mit
ZEMAX sind in der Abbildung 3-24 graphisch visualisiert. Der Wirkungsgrad bildet dabei das
Verhältnis von am Detektor empfangenen zu von der Lichtquelle ausgesendeten Lichtstrahlen
ab.
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Abb. 3-24     Wirkungsgrad der Lichteinkopplung in einen Lichtleiter mit verschiedenen Linsen

Die Abbildung 3-24 zeigt, dass bei Linsen mit einer Brennweite von f' ≥ 4 mm der Wirkungs-
grad umso höher ist, je geringer die Linsendicke ausfällt. Dies ist damit zu begründen, dass
die Brennweite dann größer als der Abstand zwischen Linse und abstrahlender Halbleiterflä-
che ist und die Strahlen damit im Glas weiterhin divergent nach außen verlaufen. Je größer
die Driftstrecke in der Linse ist, desto größer ist der Strahldurchmesser an der zweiten Grenz-
fläche und damit auch an der Eintrittsfläche in den Lichtleiter.

Bei einer Brennweite von f' = 2 mm lässt sich bis zu einer Linsendicke von dL ≤ 4 mm ein
ähnlich hoher Wirkungsgrad erreichen. Hier liegt die Lichtquelle den paraxialen Berechnun-
gen zu Folge im Brennpunkt der Linse, so dass die Strahlen im Glas nahezu parallel verlaufen
und die Driftstrecke eine untergeordnete Rolle spielt.

Ein höherer Brechungsindex liefert in der Regel bei gleicher Linsendicke und gleicher Brenn-
weite einen höheren Wirkungsgrad. Der mit der Formel (3-36) berechnete und in Abbildung
3-22 visualisierte maximale Auftreffwinkel an der Grenzfläche Glas zu Luft spielt also nur
eine  untergeordnete  Rolle.  Lediglich  bei  den  Konfigurationen  mit  einer  Brennweite  von
f' = 2 mm sowie einer Dicke von dL = 2 mm oder dL = 3 mm ist  eine Minderung des Wir-
kungsgrads bei höheren Brechungsindizes zu erkennen.

Insgesamt lässt sich eine theoretische Einkoppeleffizienz von 45 Prozent erzielen, die damit
nur knapp über dem Wert der direkten Kopplung zwischen Leuchtdiode und Lichtleiter liegt.
Der Mehraufwand einer Linse zur Strahlformung kann somit nicht sinnvoll begründet werden.
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Die Anpassung der Strahlcharakteristik durch eine Reflexionshülse verspricht nach dem Kapi-
tel  3.1.1 eine deutlich höhere Steigerung der Einkoppeleffizienz. Das Layout zur Modellie-
rung dazu ist in der Abbildung 3-25 gezeigt.

Abb. 3-25     Layout für die Raytracing-Modellrechnungen mit ZEMAX für die Kopplung

zwischen Leuchtdiode und Lichtleiter mit einer Reflexionshülse 

Die Daten der Leuchtdiode sind wiederum durch die Firma Osram vorgegeben. Die Oberflä-
che der Hülse ist ideal spiegelnd ausgeführt. Der Durchmesser der Kegelstrumpf-Deckfläche
beträgt 2,1 mm und der der Kegelstrumpf-Grundfläche 3 mm, welcher dem Durchmesser des
Lichtleiter-Kerns entspricht. Die Höhe des Kegelstrumpfs beläuft sich auf 2 mm. Der Detek-
tor, der erneut eine Fläche von ± 3 x ± 3 mm² aufweist, liegt direkt auf der Grundfläche der
Reflexionshülse und empfängt Lichstrahlen,  die unter  Winkeln von größer als  -40° bezie-
hungsweise kleiner als +40° auftreffen. In der Abbildung 3-26 sind die Beleuchtungsstärke so-
wie die Lichtstrecke am Detektor aufgetragen. Die helleren Farben entsprechen jeweils den
berechneten Werten ohne Reflexionshülse und gleichen damit denen aus der Abbildung 3-21
mit Blende und Beschränkung des Empfangswinkels.
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Abb. 3-26     Beleuchtungsstärke und Lichtstärke nach einer Reflexionshülse beziehungsweis ohne Hülse

Da die Reflexionshülse direkt mit dem Detektor abschließt und der Durchmesser der Hülsen-
Grundfläche mit dem Durchmesser des Lichtleiters übereinstimmt, treffen nahezu alle ausge-
sendeten Strahlen auf die Fläche des Lichtleiters. Das deckt sich mit den in dem Kapitel 3.1.1
bestimmten Orten  des  Phasenraums,  die  ebenfalls  komplett  in  dem Akzeptanzbereich  des
Lichtleiters  liegen.  Im Gegensatz  zur  direkten Kopplung von Leuchtdiode  und Lichtleiter
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werden bei der Beleuchtungsstärke circa doppelt so hohe Werte berechnet. Auch die Lichtstär-
ke, welche die auftreffenden Lichtstrahlen im Bezug auf ihren Winkel dokumentiert, fällt bei
der Kopplung mit Reflexionshülse fast doppelt so groß aus. Die Hülse transformiert insbeson-
deren die großen Winkel der Leuchtdiode in geringere und damit in den Empfangsbereich des
Lichtleiters. Insgesamt trifft nach der Reflexionhülse in einem Winkelbereich von ± 40° ein
Lichtstrom von etwa 99 lm auf den Detektor, was bei einer ausgesandten Wert von 110 lm ei-
ner Einkoppeleffizienz von 90 % entspricht, also doppelt so hoch wie bei der direkten Ein-
kopplung ist.

Zur Bestimmung der Transmission nach einem Lichtleiter, in den das Licht einer Leuchtdiode
mit und ohne Reflexionshülse eingekoppelt wird, werden die oben dargestellten Systeme in
ZEMAX in einen Leiterkern, dessen umgebende Luft das Mantelmaterial bildet, eingekoppelt.
Da die Einkoppeleffizienz mit einer Linse gegenüber der direkten Einkopplung keine signifi-
kante Verbesserung aufweist,  wird die Transmission der 165 Linsen-Konfigurationen nicht
untersucht. Die Numerische Apertur des Lichtleiters ist für die Modellierungen mit NA = 0,64
gewählt und der Leiterkern weist einen Durchmesser von 3 mm auf. Mit der den Kern umge-
benen Luft mit einem Brechungsindex von nM = nL =1 berechnet sich der theoretische Bre-
chungsindex des Kernmaterials nach Formel (2-30) zu:

nK = √NA2 + nM
2 = 1,1873 (3-45)

Mit diesem Wert können die in der Abbildung 3-27 gezeigten ZEMAX-Systeme ohne Reflexi-
onshülse (oben) und mit Reflexionshülse (unten) modelliert werden. Die Auswertung erfolgt
erneut an einem Detektor mit einer Grundfläche von ± 3 x ± 3 mm², der direkt hinter dem
Lichtleiter positioniert ist. Im Gegensatz zu den vorherigen Messungen ist der Winkelbereich
des Empfangselements jetzt nicht beschränkt.

Abb. 3-27     ZEMAX-Modell zur Bestimmung der Transmission durch einen Lichtleiter, in welchen

        Licht einer Leuchtdiode ohne (oben) beziehungsweise mit einer Reflexionshülse (unten)
eingekoppelt wird              
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Bereits die visualisierten Strahlen in der Darstellung des ZEMAX-Layouts zeigen, dass bei
der direkten Kopplung (Abbildung 3-27 links oben) gegenüber der Kopplung mit Reflexions-
hülse (Abbildung 3-27 links unten) ein Teil des Lichts nicht in den Lichtleiter eingekoppelt
wird. Die Abbildung 3-28 zeigt die Lichtstärke entlang der Mitte des Detektors. In Rot ist der
Verlauf ohne Reflexionshülse und in Blau der Verlauf mit Reflexionshülse dargestellt.
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Abb. 3-28     Lichtstärke gemessen am Ende eines Lichtleiters, in den das Licht einer Leuchtdiode direkt

       eingekoppelt wird (rot), Lichtstärke bei Kopplung mit einer Reflexionshülse (blau)

Die Lichtstärke der Einkopplung mit einer Reflexionshülse ist über den kompletten Winkelbe-
reich etwa doppelt so groß wie die der direkten Einkopplung. Die Darstellung der Beleuch-
tungsstärke ist in der Abbildung 3-29 gezeigt. In Rot ist wiederum der Verlauf ohne Reflexi-
onshülse und in Blau der Verlauf mit Reflexionshülse dargestellt.
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Abb. 3-29     Beleuchtungsstärke am Ende eines Lichtleiters, in den das Licht einer Leuchtdiode direkt

          eingekoppelt wird (rot), Beleuchtungsstärke bei Kopplung mit einer Reflexionshülse (blau)
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Ähnlich der Lichtstärke ist auch die Beleuchtungsstärke bei der Einkopplung mit Reflexions-
hülse (blau) wesentlich höher als ohne Hülse (rot). Die maximal erreichbaren Orte entspre-
chen in beiden Fällen mit ± 1,5 mm dem Durchmesser des Lichtleiterkerns.

Der transmittierte Lichtstrom erreicht mit Reflexionshülse ein Wert von 97,7 lm und ohne
Koppelelement 48,8 lm. Da Reflexionsverluste an den Grenzflächen sowie Zwickelverluste
oder Dämpfungen einzelner Wellenlängenbereiche im Lichtleiter bei den Modellierungen mit
ZEMAX nicht betrachtet werden, entsprechen diese Werte im wesentlichen den rechnerisch
ermittelten Werten aus den Abbildungen  3-21 und  3-26. Vergleicht man in dem Balkendia-
gramm der  Abbildung  3-30 den Lichtstrom einer  Leuchtdiode,  der  100 Prozent  entspricht
(blau), mit den Transmissionswerten bei einer direkten Kopplung (rot) und einer Kopplung
mit Reflexionshülse (grün), so ergeben sich beträchtliche Unterschiede. Die berechneten Wer-
te setzen Phasenraumerhaltung voraus, so dass Verluste zum Beispiel durch den Lichtleiter,
wie oben beschrieben, in der Praxis noch hinzugerechnet werden müssen.

Abb. 3-30     Transmissionwerte der Lichtübertragung einer Leuchtdiode ohne Einkoppelelement (rot) so- 

       wie der Einkopplung mit Reflexionshülse (grün) im Vergleich zur direkten Beleuchtung (blau)

Die mit  dem Raytracing-Programm ZEMAX durchgeführten Modellrechnungen bestätigen
die Ergebnisse aus Kapitel 3.1.1, die mit Hilfe der Matrixmethode gewonnen wurden. Im Ver-
gleich zur direkten Kopplung der Lichtquelle an ein Faserbündel mit einer Reflexionshülse
lässt sich eine fast doppelt so hohe Einkoppeleffizienz der Lichtstrahlen erreichen. Zudem ha-
ben die Berechnungen mit ZEMAX gezeigt, dass eine Reflexionshülse für eine homogenere
Ausleuchtung des beleuchteten Objekts sorgt.

3.1.3    Experimentelle Messungen

Die Untersuchungen zur experimentellen Verifikation der theoretischen Betrachtungen wur-
den mit einem selbst entwickelten Messplatz [Wyl11] durchgeführt, der die winkelabhängige
Intensitätsverteilung von Lichtquellen in einer Ebene in einem Winkelbereich von 180° bei
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beliebigen Winkelinkrementen aufnehmen kann. Ein motorisch angetriebener Detektor fährt
dafür in einer Kreisbahn um die zu vermessende Lichtquelle. Die Aufnahme der Lichtquelle
kann zudem motorisch rotiert werden, so dass der komplette Messbereich der automatisch
messenden Vorrichtung, die in der Abbildung 3-31 dargestellt ist, einer Halbkugel entspricht.
Für die folgenden Versuche beträgt in einem Winkelbereich von insgesamt 180° das Winke-
linkrement 2°.

Abb. 3-31     Winkelmessplatz

Zunächst werden die Abstrahlcharakteristiken der Leuchtdiode Osram Oslon SSL 80 mit, be-
ziehungsweise ohne Reflexionshülse verglichen, um deren Einfluss auf den Ausbreitungswin-
kel der Strahlen zu zeigen. Der Öffnungswinkel der verwendeten Reflexionshülse beträgt 25°,
das dem in Kapitel 3.1.1 berechneten Kegelstrumpf-Kippwinkel von α = 12,5° entspricht. Das
Ergebnis ist in der Abbildung 3-32 dokumentiert.
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Abb. 3-32     Abstrahlcharakteristik Osram Oslon SSL 80 ohne (blau) und mit (rot) Reflexionshülse

(in willkürlichen Einheiten, w.E.)             
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Der rote Graph zeigt den Einfluss der Hülse auf die Ausbreitungsrichtung der Strahlen der
Leuchtdiode. Der Intensitätsverlauf ohne Hülse ist in Blau gezeigt. Die Lichtstrahlen, welche
die Leuchtdiode unter großen Winkeln verlassen, treffen auf die Hülse, werden an dieser re-
flektiert und breiten sich dann unter geringeren Winkeln weiter aus. Graphisch ist das in der
Abbildung  3-19 durch das  Umklappen der  äußeren Bereiche des Phasenraums dargestellt.
Lichttechnisch erfolgt daraus eine annähernd homogene Ausleuchtung in einem Winkelbe-
reich von circa 70° (± 35°).

Nachfolgend wird die Abstrahlcharakteristik einer Leuchtdiode mit und ohne Reflexionshülse
in Kombination mit einem Lichtleiter untersucht. Dieser besteht aus einem Glasfaserbündel
der Firma Schott mit einem Kern-Durchmesser von 3 mm und einer Länge von 300 mm. Die
Numerische Apertur des Lichtleiters ist mit NA = 0,64 angegeben, was einem maximalen Ak-
zeptanzwinkel von 80° (± 40°) entspricht. Der Durchmesser der Einzelfasern beträgt 70 µm
und die Zwickel- sowie Mantelflächenverluste sind mit circa 30 Prozent angegeben [Scho13].
In der Abbildung 3-33 sind die winkelabhängigen Intensitätsverteilungen nach einem Lichtlei-
ter darstellt, wobei der blaue Graph den Verlauf ohne und der rote Graph den Verlauf mit Re-
flexionshülse als Einkoppelement veranschaulicht.
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Abb. 3-33     Abstrahlcharakteristik eines Glasfaser-Lichtleiters, beleuchtet durch die

             Leuchtdiode Osram Oslon SSL 80 ohne (blau) und mit (rot) Reflexionshülse

Insgesamt nimmt die Helligkeit durch die Einkopplung mit der Reflexionshülse gegenüber der
direkten Einkopplung deutlich zu. Insbesondere in den Randbereichen ist ein Zuwachs zu er-
kennen. So steigt die Intensität bei einem Winkel von 40° von circa 50 w. E. auf 100 w. E. auf
das Doppelte an. Diese Lichtstrahlen entsprechen den eingeklappten Bereichen des Phasen-
raums aus der Abbildung 3-19.

Die Transmission der jeweiligen Systeme wird zur Egalisierung der unterschiedlichen Ab-
strahlcharakteristika mit einer Ulbrichtkugel und einem Spektrometer vermessen. Das Spek-
trometer erlaubt zusätzlich zur Gesamttransmission die Untersuchung des wellenlängenabhän-
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gigen Transmissionsverhaltens des Glasfaser-Lichtleiters. Die Abbildung 3-34 zeigt das Spek-
trum der Leuchtdiode Osram Oslons SSL 80 in Blau sowie das Spektrum des Glasfaser-Licht-
leiters, beleuchtet durch die LED ohne (rot) und mit (grün) Reflexionshülse.
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Abb. 3-34     Spektrum der Leuchtdiode Osram Oslon SSL 80, welche direkt (blau), durch einen

     Glasfaserlichtleiter ohne Reflexionshülse (rot) sowie einen Glasfaserlichtleiter mit
Reflexionshülse (gelb) gemessen wird        

Die wellenlängenabhängige Veränderung ist im Rahmen der Messgenauigkeit über den kom-
pletten Messbereich konstant, so dass dem Glasfaserbündel im Bereich des sichtbaren Lichts
kein variierendes Transmissionsverhalten nachzuweisen ist. Die Abbildung 3-34 zeigt außer-
dem, dass die wellenlängenabhängige Intensität des Lichtleiters mit Reflexionshülse, in Gelb,
höher als die ohne Reflexionshülse, in Rot, ist. Zur Berechnung des Wirkungsgrads der jewei-
ligen Systeme muss die Gesamtintensität berechnet werden, die der Fläche unter der jeweili-
gen Kurve entspricht. Davon ausgehend, dass die Gesamtintensität der Leuchtdiode Osram
Oslon SSL 80 ohne Lichtleiter 100 Prozent entspricht, ergeben sich dadurch die in der Abbil-
dung 3-35 gezeigten Transmissionswerte.
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Abb. 3-35     Transmissionswerte für einen Glasfaser-Lichtleiter ohne (rot) und mit (grün) Reflexionshülse
bezogen auf die verwendete Leuchtdiode Osram Oslon SSL 80 allein (blau)          
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Bei direkter Kopplung der Leuchtdiode mit dem Lichtleiter wird eine Transmission, bezie-
hungsweise ein Wirkungsgrad von 30 Prozent erreicht. In Kombination mit einer Reflexions-
hülse kann dieser Wert um mehr als ein Drittel auf 42 Prozent erhöht werden. Dies ist eine
deutliche Steigerung, jedoch bleibt das Ergebnis weit hinter dem in der Abbildung 3-19 darge-
stellten Phasenraumdiagramm, in dem annähernd 100% der Lichtstrahlen der Leuchtdiode auf
den Lichtleiter treffen. Auch die mit ZEMAX berechneten Transmissionswerte aus der Abbil-
dung 3-30 werden nicht erreicht. Das liegt einerseits an dem verwendeten Glasfaserbündel, in
dem allein durch die Mantelflächen der Einzelfasern (vergleiche Kapitel 2.5.5) hohe Verluste
auftreten. So sinkt die Transmission bei der direkten Einkopplung in den Lichtleiter von theo-
retisch 44 Prozent auf praktisch 30 Prozent um 32 Prozent, was fast genau den durch den Her-
stellern angegebenen Verlusten im Lichtleiter  [Scho13] entspricht.  Die Transmissionswerte
bei der Einkopplung mit Reflexionshülse fallen im Vergleich zu den ZEMAX Berechnungen
noch schlechter aus, was zum einen wiederum an den Verlusten im Lichtleiter liegt. Anderer-
seits treten hohe Verluste aufgrund der Reflexionshülse selbst auf, deren Oberfläche mangels
fertigungstechnischer Möglichkeiten nicht hochspiegelnd ausgeführt ist. Somit kann nicht ge-
währleistet werden, dass die Reflexion der Lichtstrahlen nur gerichtet und nicht diffus erfolgt.
Trotzdem ist eine deutliche Steigerung der Einkoppeleffizienz durch die Reflexionshülse zu
erkennen.

3.2    Leuchtdiodenpositionierung am distalen Ende des Endoskops

In den vorigen Kapiteln wird theoretisch und messtechnisch die Leuchtdiodenpositionierung
im Endoskopgriff in Kombination mit verschiedenen Möglichkeiten der Einkopplung in einen
Lichtleiter für den Lichttransport zum Operationssitus betrachtet.  Alle Vorgehen haben ge-
meinsam, dass eine große Menge an Licht zwischen Endoskopgriff und distalem Schaftende
in unerwünschte Richtungen reflektiert, beziehungsweise absorbiert wird und somit nicht das
Operationsfeld beleuchtet. Eine aus lichttechnischer Sicht wesentlich effizientere Möglichkeit,
den Operationsort zu beleuchten, ist die Verwendung einer distalen Lichtquelle. Bei dieser
Methode ist keine Führung des Lichts, beispielsweise durch einen Lichtleiter, mit den damit
verbundenen Verlusten notwendig.

Bereits in [Dre11] und [Schr11] wird ein Endoskop mit einer Leuchtdiode als distale Beleuch-
tungseinheit erwähnt. Im Gegensatz dazu besteht der Ansatz der vorliegenden Dissertation
darin, zwei Dioden an dem distalen Ende des Endoskopschafts zu integrieren. Das bietet bei
geeigneter Beschaltung gegenüber einer Diode mit gleicher Leistungsaufnahme diverse Vor-
teile. Einerseits ist durch die Verwendung mehrerer Lichtquellen die Farbtemperatur der ge-
samten Beleuchtungseinheit variabel einstellbar. Werden zwei Leuchtdioden mit unterschied-
lichen Farbtemperaturen  eingesetzt,  lässt  sich  durch  unterschiedlich  hohe Bestromung der
Farbeindruck des Gesamtsystems in weiten Bereichen für eine optimale Farbwiedergabe an-
passen. So kann beispielsweise eine weiße Leuchtdiode mit einer hohen Farbtemperatur ein-
gesetzt werden, die üblicherweise einen höheren Wirkungsgrad gegenüber solchen mit niedri-
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gerer Farbtemperatur besitzt. Diese LED sendet bei alleiniger Benutzung weißes Licht mit ei-
nem unerwünscht hohen Blauanteil aus. Eine weitere weiße Leuchtdiode mit geringerem Wir-
kungsgrad, dafür aber auch wesentlich niedrigerer Farbtemperatur, gleicht den hohen Blauan-
teil der anderen Diode aus, so dass das gesamte Beleuchtungssystem eine angenehme Farb-
temperatur  für  den Anwender  erzeugt.  Grundsätzlich  kann die  zweite,  weiße Leuchtdiode
auch durch eine farbige, zum Beispiel rote LED ersetzt werden, die nur zur Einstellung der
Farbtemperatur des Systems dient.

Werden zwei weiße LEDs eingesetzt, liegt Redundanz vor. Bei konventionellen Endoskopen
mit externer Kaltlichtquelle kann bei Ausfall der Beleuchtung relativ einfach das Leuchtmittel
ausgetauscht werden, ohne dass das Endoskop aus dem Körper entnommen werden muss.
Fällt die Beleuchtungsdiode bei einem LED-Endoskop mit einer distalen Leuchtdioden aus,
muss das komplette Endoskop ausgetauscht und anschließend der Operationsort im Körper
wiedergefunden werden. Eine zweite Leuchtdiode hingegen erhöht bei geeigneter Beschal-
tung die Ausfallsicherheit erheblich. Grundsätzlich lassen sich die beiden Dioden, wie in der
Abbildung 3-36 gezeigt, in Serien- oder Parallelschaltung anschließen.

Abb. 3-36     Beschaltung von zwei Leuchtdioden in Serien- (links) und Parallelschaltung (rechts)

Aufgrund des exponentiellen Zusammenhangs der Strom-Spannungskennlinie von Leuchtdi-
oden können diese nicht ohne weiteres an eine Spannungsquelle angeschlossen werden, da be-
reits  kleine  Schwankungen  der  Versorgungsspannung,  minimale  Fertigungsstreuungen  der
Leuchtdioden oder geringe Temperaturunterschiede eine große Variation in der Stromaufnah-
me zur Folge haben. Deshalb werden Leuchtdioden üblicherweise mit einer Spannungsquelle
in Kombination mit einem Vorwiderstand oder, wie in der Abbildung 3-36 dargestellt, mit ei-
ner Konstantstromquelle betrieben. Da bei dem Ausfall einer Diode davon ausgegangen wird,
dass sich diese daraufhin wie ein unendlich hoher Widerstand verhält, wird die in der Abbil-
dung 3-36 rechts gezeigte Parallelschaltung verwendet. Im Fall des Versagens einer Leuchtdi-
ode wird die noch verbliebene mit dem doppelten Strom betrieben, so dass dem Anwender
auch der Helligkeitsverlust kaum auffallen wird.

Neben der  möglichen Anpassung der  Farbtempertur  und der  Realisierung eines  Fail-Safe-
Modes  bietet  die  Verwendung  von  zwei  Leuchtdioden  mit  geringerer  Leistungsaufnahme
noch einen weiteren Vorteil. Davon ausgehend, dass die Lichtquelle im Endoskop mit zwei
Watt Leistung betrieben wird und die Dioden in erster Näherung eine konstante Spannungs-
aufnahme von circa 3,3 Volt benötigen, könnten nun entweder eine Leuchtdiode mit 600 mA
oder alternativ zwei Dioden mit 300 mA angeschlossen werden. Die Abbildung 3-37 zeigt am
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Beispiel der Leuchtdiode Oslon SSL der Firma Osram, dass diese in der Regel bei geringeren
Strömen einen höheren Wirkungsgrad aufweisen. So ist bei der Verwendung von zwei Leucht-
dioden eine geringere Wärmeentwicklung zu erwarten.

Abb. 3-37     Lichtstrom im Vergleich zur Stromaufnahme bei der LED Osram Oslon SSL, nach [Osr13b]

An dem distalen Ende des Endoskopschafts ist mit einer geringen Abschattung der ausgesen-
deten Lichtstrahlen zu rechnen. In der Abbildung 3-38 ist ein Schnitt durch das distale Ende
eines LED-Endoskop-Prototypen dargestellt.

Abb. 3-38     Schnitt durch das distale Ende eines Endoskops mit dort integrierter Beleuchtung

In Rot ist der auszuleuchtende Bildfeldwinkel des optischen Systems dargestellt, der üblicher-
weise 70° beträgt. Dazu erscheint auf den ersten Blick die Leuchtdiode Osram Oslon SSL 80
mit einem Halbwertswinkel von 80° gut geeignet, da die Strahlen des Halbleiterelements ge-
genüber sonst am Markt üblichen Dioden, die einen Abstrahlwinkel von circa 120° haben,
eine kleinere Winkelverteilung aufweisen. Aufgrund der Platzierung der Leuchtdioden im En-
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doskopschaft ergeben sich allerdings Abschattungen, so dass nicht der komplette Halbwerts-
bereich der Leuchtdiode (in der Abbildung 3-38 blau-gestrichelt) direkt genutzt werden kann.
Statt dessen erreicht nur Licht innerhalb eines kleineren Winkelbereichs (durchgängige blaue
Linien  in  der  Abbildung  3-38)  den  Operationssitus.  Die  restlichen  Strahlen,  welche  die
Leuchtdiode unter größeren Winkeln verlassen, beleuchten das Endoskopbild nur nach vorhe-
riger Reflexion. Die Abschattung ist dabei von der Größe der Kunststofflinse auf der Diode
abhängig, da diese festlegt, wie weit die tatsächlich abstrahlende Fläche von dem distalen
Austrittsende des Endoskopschafts entfernt ist. Weiterhin bestimmt die Frontglasfassung die
Stärke der Lichtabschattung durch die Form und Anzahl der Gläser. Die Verwendung eines
gemeinsamen Frontglases für das optische System und die Lichtquellen ist dabei nicht sinn-
voll, da Reflexionen an den Übergängen von Luft zu Glas beziehungsweise Glas zu Luft zu
erwarten sind und dies Streulicht im optischen System zur Folge hat. Der Einsatz eines Front-
glases für mehrere Lichtquellen hingegen stellt keine Einschränkung der Bildqualität dar. Für
den Fall, dass zwei Leuchtdioden eingesetzt werden, kann somit statt zwei separater Frontglä-
ser auch ein gemeinsames für die Lichtquellen verwendet werden. In der Abbildung 3-39 sind
die unterschiedlichen Frontglasfassungen dargestellt.

Abb. 3-39     Frontglasfassung mit zwei runden Frontgläsern (links) beziehungsweise

 einem sichelförmigen Frontglas (rechts) für die Beleuchtungseinheit

Der Vorteil von zwei separaten Frontgläsern liegt darin, dass diese eine Kreisfläche haben
und somit gegenüber einem gemeinsamen, sichelförmigen Frontglas wesentlich leichter zu
fertigen sind. Allerdings wird aufgrund des Stegs zwischen den Gläsern ein größerer Teil der
Lichtstrahlen abgeschattet.  Zur  Visualisierung der Unterschiede werden Modellrechnungen
mit dem CAD-Programm SolidWorks erstellt, mit dem die beiden Systeme modelliert werden.
Als Detektor dient eine planare Fläche, die sich in Abständen von 5, 25, 50 und 100 mm von
dem distalen Ende des Endoskopschafts befindet. An den Positionen der Leuchtdioden ist in
dem CAD-Modell jeweils eine Lichtquelle mit einem Öffnungswinkel von 80° lokalisiert, die
weißes Licht aussendet. Zur Markierung des Sichtfelds des optischen Systems sendet dieses
unter einem Bildfeldwinkel von 70° rotes Licht aus. Auf dem Detektor kann anschließend die
Überlappung der Lichtkegel betrachtet werden. In der Abbildung 3-13 repräsentiert die obere
Bildreihe die Frontglasfassung mit zwei separaten, kreisförmigen Gläsern und die untere Bild-
reihe die Frontglasfassung mit einem, sichelförmigen Glas. Von links nach rechts steigt der
Abstand zwischen Endoskop und Detektor-Ebene von 5 mm bis zu 100 mm in den aufgeführ-
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ten Abständen. Ab einem Abstand von 25 mm wird frontal auf den Detektor geschaut. Dabei
ist als schwarzer Kreis der Endoskopschaft zu sehen, der sich zwischen Betrachter und Detek-
tor befindet.

Abb. 3-40     Mit dem CAD-Programm SolidWorks dargestellte Unterschiede zwischen Frontglas-

             fassungen mit zwei kreisförmigen Gläsern (oben) beziehungsweise einem sichelförmigen
Glas (unten) mit von links nach rechts zunehmendem Detektor-Abstand

Da die Lichtquellen nur oberhalb des optischen Systems angeordnet sind, wird der untere
Bildabschnitt  unabhängig  von  der  Form  der  Frontgläser  insbesondere  bei  nahen  Detek-
tor-Abständen nur ungenügend ausgeleuchtet, das die SolidWorks-Bilder für eine Distanz von
5 mm zeigen. Je weiter der Detektor entfernt ist, desto größer ist der Teil des Endoskopbilds,
der direkt durch die Lichtquellen bestrahlt wird. Der Unterschied zwischen zwei und einem
Frontglas liegt vor allem in den Randbereichen. Wegen des fehlenden Stegs zwischen den se-
paraten Linsen kann die linke Leuchtdiode auch den rechten Bildrand sowie umgekehrt mit
Lichtstrahlen, die unter größeren Winkeln ausgesendet werden, beleuchten. Dies macht sich in
der unteren Bildreihe durch die auslaufenden Lichtkegel zu den Seiten hin bemerkbar. Auf-
grund dieses Vorteils wird für den LED-Endoskop-Prototypen ein sichelförmiges Frontglas,
das in der Abbildung 3-41 gezeigt ist, verwendet.

Abb. 3-41     Die Frontglasfassung auf den Endoskopschaft montiert
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4    Wärmetransportsysteme mit Heatpipes

Bereits  in  [Dre11] werden  Heatpipes  eingesetzt,  um die  thermische  Verlustleistung  einer
Leuchtdiode am distalen Ende eines Endoskops in Richtung des Griffs abzuführen. Die An-
ordnung besteht aus zwei in Serie geschalteten Wärmerohren mit einem Durchmesser von je-
weils  drei  Millimetern.  Insbesondere an der Spitze eines Chip-on-the-Tip-Endoskops steht
aufgrund der Optik wenig Bauraum zur Verfügung, so dass eine 3 mm - Heatpipe gequetscht
werden muss, um die Leuchtdiode über ein Bauteil aus Kupfer thermisch zu koppeln. Dabei
kann ein Zerstören der Kapillarstruktur nicht ausgeschlossen werden, was zu einem Versagen
des gesamten Wärmetransportsystems führt. Aus diesem Grund wird die distale 3 mm - Heat-
pipe durch zwei Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils zwei Millimetern ersetzt. In
diesem Kapitel wird ein messtechnisches Verfahren vorgestellt, mit dem die Leistungsfähig-
keit der am Markt verfügbaren Wärmerohre verglichen werden kann.

4.1    Vergleichbarkeit von Heatpipes

Im Kapitel 2.6 ist beschrieben, dass Wärmerohre als sehr gute Wärmeleiter betrachtet werden
können, die einen extrem niedrigen Wärmewiderstand besitzen. Dieser ist in guter Näherung
nur von den radialen Widerständen des Wandmaterials und der Kapillarstruktur in Verdampfer
und Kondensator abhängig. Mit der Formel (2-36) lassen sich, abhängig von den jeweiligen
Wärmeleitfähigkeiten und den geometrischen Gegebenheiten, die Widerstände für den Fall
bestimmen, dass die Wanddicke wesentlich geringer als der Durchmesser des Wärmerohrs ist.
Da bei  ausreichender  mechanischer  Stabilität  einer  Heatpipe  mit  einem Durchmesser  von
zwei Millimetern die Wanddicke des Rohrs gegenüber dessen Durchmesser nicht vernachläs-
sigbar ist, können die angenommenen Vereinfachungen hier nicht getroffen werden, so dass
die Berechnung zur Bestimmung der radialen, thermischen Widerstände, sowohl des Wand-
materials als auch der Kapillarstruktur, folgendermaßen lautet:

R =
ln(da − d i)

2π⋅ l⋅λHP
(4-1)

Für den radialen Wärmewiderstand des Wandmaterials entspricht da dem Außendurchmesser
der Heatpipe, di ist der Innendurchmesser, l die Länge des Verdampfers, beziehungsweise des
Kondensators und λHP die Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffs. Dabei sind der Außendurchmes-
ser und die Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffs leicht zu ermittelnde Größen und auch die Ver-
dampfer- beziehungsweise Kondensatorlänge l kann einfach aus der vorliegenden Konstrukti-
on bestimmt werden. Allerdings hat eine fertigungsbedingte Toleranz von + 0,1 mm bei einem
Wärmerohrdurchmesser von zwei Millimetern bei sonst gleich bleibenden Parametern bereits
eine Abweichung des thermischen Widerstands um mehr als ein Drittel zur Folge. Zudem ist
der Innendurchmesser des Wandmaterials bei kommerziell erhältlichen Heatpipes schwer zu
bestimmen.
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Die Ermittlung der Parameter der Formel (4-1) für den radialen Wärmewiderstand der Kapil-
larstruktur stellt sich als noch komplexer heraus. Der Außendurchmesser der Kapillarstruktur
entspricht dem Innendurchmesser der Wandstruktur, der weiter oben schon als unbekannt de-
klariert wurde. Der Innendurchmesser der Kapillarstruktur ist ähnlich schwierig zu bestim-
men. Für die effektive Wärmeleitfähigkeit muss neben dem Werkstoff die Art der Kapillar-
struktur berücksichtigt werden, deren Porosität bei einer Sinterstruktur in die Formel mit ein-
fließt. Aufgrund dieser vielen Variablen, deren exakte Werte nur sehr schwierig zu bestimmen
sind und sich potentielle Fehler damit multiplizieren würden, ist eine theoretische Bestim-
mung der thermischen Widerstände von zugekauften Wärmerohren nicht sinnvoll durchführ-
bar.

Eine messtechnische Auswertung der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Heatpipes ist an-
hand verschiedener Messmethoden durchführbar. Das Ziel aller Ansätze ist es, abzuschätzen,
welches Wärmerohr-Modell in einem Endoskop die höchste Leistungsfähigkeit erreicht. Der
Bezug zur Anwendung ist insofern von besonderem Interesse, da die Wärmeleitfähigkeit von
Wärmerohren abhängig von den Temperaturen des jeweiligen Einsatzbereichs ist. Im Endo-
skop bildet die Lichtquelle in Form von Leuchtdioden die Wärmequelle, die bei vorgegebe-
nem Betriebsstrom eine gewisse thermische Verlustleistung produziert. Geht man davon aus,
dass die Oberfläche an der Wärmesenke groß genug dimensioniert ist, hängen die Temperatu-
ren, welche sich an den Enden der Heatpipe einstellen, von den thermischen Widerständen des
Ein-,  beziehungsweise  Auskoppelelements  und dem thermischen Widerstand der  Heatpipe
selber ab.

Für einen möglichst exakten, messtechnischen Vergleich der Wärmewiderstände unterschied-
licher  Heatpipes  ist  eine  Nachbildung  des  verwendeten  Endoskop-Protoypen  denkbar,  bei
welchem die  verschiedenen  Wärmerohre  unter  den  späteren  Einsatzbedingungen  auf  ihre
Temperaturen untersucht werden. Diese Art der Versuchsanordnung ist allerdings mit einem
hohen Fertigungsaufwand verbunden und auch die exakte Montage, beziehungsweise Demon-
tage inklusive der Positionierung der Temperaturfühler stellt sich schwierig dar. Eine Alterna-
tive ist  ein vereinfachter Versuchsaufbau, bei dem das verwendete Wärmerohr bis  auf die
Wärmequelle sowie die Wärmesenke thermisch isoliert wird. Auf der Seite des Verdampfers
kann dann beispielsweise über einen Leistungswiderstand eine thermische Verlustleistung ein-
gekoppelt werden, welche den späteren Einsatzbedingungen entspricht, während auf der Seite
des Kondensators ein Fluid mit hoher Wärmekapazität die Wärme abführt. Nach Erreichen
des stationären Zustands lassen die Temperaturen an den Enden der Heatpipe Rückschlüsse
auf deren Wärmewiderstand zu. Diese Art der Versuchsdurchführung ist gegenüber der zuerst
genannten Möglichkeit bedeutend einfacher durchzuführen. Da jedoch das Erreichen des sta-
tionären Zustands eine vergleichsweise lange Zeit in Anspruch nehmen kann [Schl09] ist ins-
besondere bei einer großen Menge zu untersuchender Heatpipes ein Verfahren zu bevorzugen,
welches einen geringen Zeitaufwand voraussetzt.
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Wesentlich schnellere Versuchsergebnisse lassen sich durch die Verwendung eines Testsignals
mit Auswertung der Systemantwort erreichen. Testsignale sind Werkzeuge aus der Regelungs-
technik, mit denen das dynamische Verhalten von Regelsystemen bestimmt wird. Für die An-
wendung in einem Endoskop ist zwar das stationäre Verhalten von Heatpipes von Interesse,
da die Temperaturen im eingeschwungenen Zustand entlang des Geräts die maximalen Werte
erreichen, trotzdem lassen sich mit der Kenntnis des dynamischen Verhaltens Rückschlüsse
auf die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Wärmerohre ziehen. So sind diese zumindest für
eine Vorauswahl  untereinander  vergleichbar.  Als  Testsignal  zur  Vermessung der Heatpipes
bietet sich der Einheitssprung an. Dieser erfüllt die Bedingungen für ein geeignetes Testsignal,
da er mit den vorhandenen Stelleinrichtungen erzeugt werden kann und mathematisch einfach
zu beschreiben ist. [Schn08]

u( tZ) = { U0 für tZ < 0
U 0 + Δ u für t Z ⩾ 0

(4-2)

Die Formel (4-2) sagt aus, dass ab einem Zeitpunkt tZ = 0 der Wert einer Eingangsgröße U0

um Δu sprungartig erhöht wird. Für die Vermessung einer Heatpipe bietet sich hier die Ände-
rung der Temperatur an der Seite des Verdampfers an. Diese besitze zu Zeiten tZ < 0 einen de-
finierten Wert, zum Beispiel die Raumtemperatur. Zur Zeit tZ = 0 ist die Temperatur um den
Wert Δu zu erhöhen. Ist der restliche Teil der Heatpipe nach außen hin thermisch isoliert,
steigt an der dem Verdampfer gegenüberliegenden Seite die Temperatur in guter Näherung nur
abhängig von den Wärmeleiteigenschaften des Wärmerohrs, da die thermische Energie auf
dem Weg dorthin nicht an die Umgebung abgegeben werden kann. Aufgrund der Trägheit des
Systems entspricht der erwartete Temperaturverlauf an der Messstelle, die so genannte Sprun-
gantwort der Heatpipe, dem in der Abbildung 4-1 dargestellten Graphen.

Abb. 4-1     Erwartete Sprungantwort der Heatpipe, nach [Schn08]
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Die Temperatur der Messstelle, die am entgegengesetzten Ende des Verdampfers liegt, wird
mit kurzer Verzögerung auf den thermischen Eintrag durch die Wärmequelle reagieren. Diese
Zeit benötigt das System, um den Kreisprozess innerhalb der Heatpipe in Gang zu setzen.
Dann steigt die Temperatur weiter an, bis eine gewisse Temperaturdifferenz zwischen war-
mem und kaltem Ende unterschritten ist  und diese geringer werdenden Unterschiede dem
Kreisprozess immer stärker entgegen wirken. Im Idealfall liegen am Ende an beiden Messstel-
len die gleichen Temperaturen an. Die Auswertung dieses Verlaufs kann mit dem Wendetan-
gentenverfahren erfolgen, bei dem in den Wendepunkt WP des Signalverlaufs eine Tangente
gelegt  wird,  die  einerseits  die  Abszissenachse  und andererseits  die  horizontale  Asymptote
schneidet, welche die Temperatur nach langen Zeiten erreicht. Aus den gewonnenen Schnitt-
punkten lassen sich die Verzugszeit Tu und die Ausgleichszeit Tg ablesen.

Allerdings hängen die Wärmeleiteigenschaften stark davon ab, in welchen Temperaturberei-
chen Wärmerohre verwendet werden, so dass eine Voraussage über das Verhalten bei einem
anderen  Temperaturanstieg Δu2 als  dem gemessenen nur  bedingt  möglich  ist.  Aus diesem
Grund lassen sich mit diesem Verfahren auch nicht die exakten Temperaturen der Heatpipe im
fertigen Endoskop-Protoypen prognostizieren.

Trotzdem können  bei  richtig  gewähltem Temperaturbereich  Rückschlüsse  auf  die  spätere
Leistungsfähigkeit im eingebauten Zustand gezogen werden. So deutet ein schneller Anstieg
der Temperatur am kalten Ende auf einen hohen Wärmestrom, beziehungsweise einen gerin-
gen Wärmewiderstand innerhalb der Heatpipe hin. Verschiedene Typen von Wärmerohren las-
sen sich dadurch anhand der Steigung der Wendetangente untereinander vergleichen.

Neben dieser Größe kann das Diagramm in dem Bereich nahe der Asymptote untersucht wer-
den. Ist die Heatpipe, abgesehen von der Wärmequelle, nach außen hin thermisch ideal iso-
liert, entspricht der Wert, gegen den die Temperatur am kalten Ende läuft, dem der Wärme-
quelle. Aufgrund ihrer Funktionsweise ist bei Wärmerohren allerdings damit zu rechnen, dass
bei  Unterschreiten  einer  gewissen Temperaturdifferenz  der  Wärmetransport  nur  noch sehr
langsam erfolgt. Ab diesem Punkt reichen die Unterschiede in der Temperatur nicht mehr aus,
den thermodynamischen Kreisprozess aufrecht zu erhalten, und der Wärmetransport erfolgt
allein durch das Kupfer der Rohrwandung. Ein weiterer Vergleichswert der getesteten Heatpi-
pes stellt also die Zeit dar, bis ein gewissen Wert knapp unterhalb der Asymptote erreicht ist.
Je früher dies erfolgt, desto größer ist die Funktionsfähigkeit auch bei geringen Temperaturun-
terschieden zwischen kaltem und heißem Ende. Dies ist ein erheblicher Vorteil für den Einsatz
in einem Endoskop, denn auch hier sind nur geringe Temperaturdifferenzen zu erwarten.
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4.2    Parameter für den messtechnischen Vergleich von Heatpipes

Wärmerohre werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch die Sprungantwort nach ei-
nem Einheitssprung verglichen. Für eine gute Vergleichbarkeit der Werte sind dafür hohe An-
forderungen an die Messung zu stellen. Während des Einheitssprungs muss die Temperatur
am Verdampferende schlagartig auf einen bestimmten Wert verändert werden. Davor wird das
Gleichgewicht zu Zeiten tZ < 0 durch die Umgebungstemperatur bereitgestellt. Der sprunghaf-
te Anstieg der Temperatur erfolgt durch das Eintauchen der Heatpipe in Wasser, da dieses
Fluid einen guter Wärmeübergang zu dem Metall, beziehungsweise Kupfer gewährleistet. Ein
Heizpumpgerät der Firma „Gebrüder Haake“, welches die Temperatur des befüllten Mediums
unter optimalen Bedingungen mit einer Toleranz von ± 0,005° C bei 50° Wassertemperatur re-
gelt  [Haa68], erwärmt das Wasser und sorgt mit einer Pumpe für eine ständige Umwälzung.
Die Wassertemperatur wird auf 60° C eingestellt, da dies den tatsächlich auftretenden Tempe-
raturen an der Lichtquelle im Endoskop entspricht. Diese Randbedingungen müssen für eine
gute Vergleichbarkeit der Werte wegen der Temperaturabhängigkeit der Heatpipe-Wärmelei-
teigenschaften möglichst konstant gehalten werden. Das Wärmerohr wird in zwei Hälften aus
Polystyrol gefasst, welche es, abgesehen von der Wärmequelle, nach außen thermisch isolie-
ren. Sowohl an dem einen Ende der Heatpipe, der Wärmequelle, als auch an dem anderen
Ende, der Wärmesenke, werden die Temperaturen jeweils mit einem Widerstandsthermometer
aufgenommen. Die Messfrequenz beträgt zehn Werte pro Sekunde und die Messdauer umfasst
15 Minuten.  Eine Verdrahtung als  Vierleiterschaltung kompensiert  dabei die Einflüsse der
Leitungswiderstände. Der Versuchsaufbau ist schematisch in der Abbildung 4-2 gezeigt.

Abb. 4-2     Schematischer Versuchsaufbau für die Vermessung von Heatpipes
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4.3    Auswertung der Messergebnisse

Da sich Heatpipes mit einem Durchmesser von drei Millimeter bereits in [Dre11] als sehr leis-
tungsfähig erwiesen, soll dieser Durchmesser als Referenz für die folgenden Messungen die-
nen.  Innerhalb  dieser  Vergleichsstudie  ist  dann  zu  ermitteln,  ob  Wärmerohre  mit  einem
Durchmesser von zwei Millimeter einen ähnlich guten Wärmetransport bereitstellen können.

Nach einer Recherche von aktuell auf dem Markt verfügbaren Heatpipes bieten sich die in der
Tabelle 4-1 aufgeführten Modelle zur Untersuchung an.

Nr. Hersteller / Vertrieb Querschnitt Länge
1 Quick-Ohm Ø 3 mm 200 mm

2 Quick-Ohm Ø 2 mm 150 mm
3 Enertron 2 x 3,8 mm 130 mm

4 Krauss GmbH Ø 2 mm 100 mm
5 MB Electronic Ø 2 mm 100 mm

Tab. 4-1     Recherche zu aktuell am Markt verfügbaren 2 mm - Heatpipes

Das Wärmerohr eins ist das Referenzsystem für die Messungen. Die zu vergleichenden Heat-
pipes haben, mit Ausnahme der Nummer drei, einen runden Querschnitt. Das Modell der Fir-
ma Enertron ist oval und hat eine etwas größere Querschnittsfläche als die anderen mit einem
Durchmesser von zwei Millimetern. Bei besonders guter Ergebnissen wäre es denkbar, diesen
Typ anstatt zwei 2 mm - Heatpipes zu verwenden. Die Abbildung  4-3 zeigt ein Foto der zu
testenden Wärmerohre mit einer Geldmünze als Größenvergleich.

Abb. 4-3     Foto der zu testenden Heatpipes, nach [Löb11]
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Neben den dargestellten Modellen, die in dieser Art auf der Markt verfügbar sind, ist es außer-
dem denkbar, Heatpipes direkt nach Vorgaben fertigen zu lassen. So könnte beispielsweise ein
Querschnitt gewählt werden, der den Raum am distalen Ende größtmöglich ausfüllt und somit
theoretisch  noch  bessere  Wärmetransporteigenschaften  aufweist.  Aufgrund  der  geringen
Stückzahlen, die für diese Versuche, beziehungsweise für einen späteren Prototypen benötigt
werden, sind die Kosten einer Sonderanfertigung allerdings so hoch, dass die Messungen zu-
nächst auf die am Markt verfügbaren Heatpipes beschränkt werden.

Mit den nachfolgenden Versuchen sollen einerseits die Heatpipes der unterschiedlichen Her-
steller untereinander verglichen und andererseits Toleranzen innerhalb einer Modellreihe er-
mittelt werden. Denn für den späteren Einsatz sind nicht nur die maximal möglichen Wärme-
leiteigenschaften von Interesse, sondern auch eine hohe Qualität innerhalb des ausgewählten
Heatpipe-Typs. Zunächst wird von jedem Hersteller ein Wärmerohr viermal vermessen, um
Fehler durch die Messung selbst auszuschließen. Für eine Toleranzuntersuchung werden an-
schließend zwei weitere Heatpipes des selben Modells zweimal unter den oben angegebenen
Bedingungen untersucht. Den Versuchsstand dazu zeigt die Abbildung 4-4.

Abb. 4-4     Versuchsstand zu Vermessung von Heatpipes

Neben den in der Tabelle 4-1 aufgeführten Heatpipe-Typen wird zusätzlich ein Kupferstab mit
einem Durchmesser von drei Millimeter getestet. Die Ergebnisse aller Messungen sind in der
Abbildung 4-5 dargestellt.
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Abb. 4-5     Sprungantwort aller getesteten Heatpipes

Die gemessenen Temperaturen, deren Werte zu Beginn der Messung in einem Bereich von
24,5 °C ± 0,5 °C liegen, wurden auf einen Startwert von 24 °C normiert. Da die Wärmeleitei-
genschaften von Heatpipes abhängig von deren Betriebstemperaturen sind, bedeutet das eine
Verfälschung der Messergebnisse. Diese wird aufgrund der besseren Vergleichbarkeit aller-
dings akzeptiert. Als Referenzsystem durchläuft eine 3 mm - Heatpipe der Firma Quick-Ohm
viermal die Messung.

Bei dem 2 mm - Wärmerohr, welches ebenfalls von der Firma Quick-Ohm vertrieben wird,
ließ sich bereits bei einem einfachen, subjektiven Vorversuch an mehreren Exemplaren beob-
achten, dass die Wärmetransportleistung wesentlich geringer als bei den anderen Modellen ist.
Im Rahmen dieser Prüfung wurden die Rohre in einen Becher heißes Wasser getaucht und am
anderen Ende die Erwärmung abgewartet. Diese wesentlich geringere Leistungsfähigkeit be-
stätigt der objektiv durchgeführte Versuch, da die in der Abbildung 4-5 in Türkis dargestellten
Temperaturverläufe dieser Heatpipe sogar einen wesentlich schlechteren Wärmetransport als
der Stab aus Kupfer aufweisen.

Die Abbildung 4-5 zeigt, dass die 3 mm - Heatpipe von Quick-Ohm und die ovalen Heatpipes
von Enertron die höchsten Temperaturen erreichen. Die Wärmerohre von MB Electronic und
der Krauss GmbH liegen etwas darunter, wobei die Werte des letztgenannten Herstellers am
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stärksten streuen. Hier liegen zwei Kurven, die zu einem Exemplar für eine Toleranzmessung
gehören, erheblich unterhalb der restlichen Verläufe. Grundsätzlich weisen alle Signale eine
ähnliche Charakteristik auf. Die Temperaturen steigen zu Beginn sehr stark an, was daraufhin
deutet, dass zu dieser Zeit der Kreisprozess innerhalb der Heatpipe die thermische Energie
von dem Verdampfer zum Kondensator transportiert. Je höher die Temperaturen steigen, desto
geringer ist der Unterschied zur warmen Seite und der Kreisprozess bricht infolge dessen zu-
sammen. Die Wärmeleitung erfolgt dann über das Wand-, beziehungsweise das Kapillarmate-
rial des Wärmerohrs.

Für einen genaueren Vergleich der Modelle zeigt die Abbildung  4-6 eine Vergrößerung der
ersten 40 Sekunden und die Abbildung 4-7 eine Vergrößerung ab der 30. Sekunde bis zur drit-
ten Minute nach dem Einschaltvorgang.

Abb. 4-6     Die Temperaturverläufe während der ersten 20 Sekunden

Die Abbildung 4-6 zeigt, dass die Totzeit, also die Dauer bis ein merklicher Temperaturanstieg
stattfindet, je nach Modell unterschiedlich lang ist. Das Modell von Enertron reagiert ähnlich
schnell  wie  die  Referenz-Heatpipe  von  Quick-Ohm.  Die  Wärmerohre  der  Firma  Krauss
GmbH haben eine längere Totzeit, die von MB Electronic reagieren sowohl schneller, als auch
langsamer. Die Fluidverteilung vor dem Einschaltvorgang stellt einen wesentlichen Faktor für
die Totzeit der Heatpipe dar. Dabei lässt sich ein definierter Anfangszustand nur schwer ein-
stellen, da ein nicht exakt gleicher Abkühlvorgang zwischen den Messungen eine unterschied-
liche Verteilung des Fluids im Wärmerohr zur Folge hat. Je nachdem, ob sich die Flüssigkeit
zu Beginn der Messungen am Verdampfer oder am Kondensator befindet, kann der thermi-
sche Kreisprozess ungleich schnell ausgebildet werden.

Ein weiteres Indiz zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist die Steigung der Sprungantwort.
Diese ist bei allen Modellen ähnlich, wobei sie bei den Heatpipes mit einem Durchmesser von
zwei Millimeter, ausgenommen der von Quick-Ohm, größer scheint als bei dem Referenzsys-
tem mit einem Durchmesser von drei Millimeter. Davon ausgehend, dass bei einem Wärme-
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rohr kleineren Durchmessers auch die Kapillarstrukturen feiner ausgeprägt sind, treten hier
höhere Kapillarkräfte auf,  die den Kreisprozess insbesondere am Anfang begünstigen.  Ein
Druckverlust entlang der Strömungsrichtung des flüssigen Fluids, der ebenfalls mit der Fein-
heit der Kapillare steigt, wirkt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht negativ aus, da die Druck-
differenz zwischen warmem und kaltem Ende vor allem zu Beginn der Messung noch sehr
hoch ist. Je länger der Versuch dauert, desto geringer sind allerdings die Temperatur- und auch
Druckunterschiede.

Abb. 4-7     Die Temperaturmessung von der 30. Sekunde bis zur dritten Minute nach dem Einschalten

Die Vergrößerung aus der Abbildung 4-7 repräsentiert diese geringer werdenden Differenzen
in Druck und Temperatur. Die Wärmeleitung aufgrund des Kreisprozesses innerhalb der Heat-
pipe bricht mehr und mehr zusammen, und die thermische Energie wird nur noch über das
Wand-, beziehungsweise das Kapillarmaterial des Wärmerohrs übertragen. So erfolgt selbst
noch nach 15 Minuten, wie in der Abbildung 4-5 zu erkennen, ein leichter Wärmeanstieg. Die
Abbildung  4-7 zeigt, dass der Kreisprozess bei den Wärmerohren mit einem Durchmessser
von zwei Millimetern schon früher als bei dem 3 mm - Referenzsystem abnimmt, da die hohe
Steigung der Magenta-farbenen Linien über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt. Heatpi-
pes mit gröberen Kapillarstrukturen sind bei kleineren Temperatur- und Druckunterschieden
von Vorteil, da der Strömungswiderstand für das zurückfließende Kondensat in diesen gerin-
ger ist.

Nach circa drei Minuten stellen sich bei allen Wärmerohren Temperaturen in einem Bereich
von etwa 49 °C ± 2,5 °C ein. Lediglich die beiden Messwerte an einer Heatpipe der Firma
Krauss GmbH liegen unterhalb der anderen Werte. Dies deutet auf eine geringere Leistungsfä-
higkeit dieser Heatpipe und auf eine größere Streuung innerhalb der Wärmerohre dieses Her-
stellers hin. Allerdings ist bei einer Messung mit lediglich drei Exemplaren eine Prognose be-
züglich der Fertigungsstreuung großer Chargen kritisch zu betrachten.
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Die Abbildung 4-8 zeigt die erreichten Temperaturen der Sprungantwort nach einer Versuchs-
zeit von 90 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kreisprozess innerhalb der Heatpipe noch
nicht komplett abgeschlossen. Er ist aber nicht mehr so stark ausgeprägt, wie zu Beginn der
Messungen. Das Diagramm stellt also einerseits die Temperaturen dar, welche nach einem ge-
ringen Zeitabschnitt  aufgrund des  Kreisprozesses  erreicht  wurde,  andererseits  wird veran-
schaulicht, bis zu welchen Temperaturdifferenzen zwischen warmem und kaltem Ende dieser
aufrecht erhalten werden kann.

Abb. 4-8     Temperaturen am kälteren Ende der Heatpipe nach 90 Sekunden

In dem Vergleich zeigt der dunkelblaue Bereich die Streuung und die schwarze Linie den Mit-
telwert der Messungen des ersten Versuchsmusters, welches viermal vermessen wurde. Der
hellblaue Bereich markiert die Streuung durch die zwei weiteren Versuchsmuster jedes Heat-
pipe-Typs, wobei bei der Referenz-Heatpipe, Quick-Ohm Ø 3 mm, und dem Kupfer-Vollstab
diese Toleranz-Messungen nicht durchgeführt wurden.

Insgesamt liegen alle Heatpipes nach 90 Sekunden in einem ähnlichen Temperaturgebiet. Le-
diglich das 2 mm - Modell der Firma Quick-Ohm liefert deutlich geringere Werte. Bei den
restlichen Wärmerohren gilt zu beachten, dass die Modelle von Krauss GmbH und MB Elec-
tronic zwar einen geringeren Durchmesser als das Referenzsystem haben, aber auch deren
Länge, über welche die thermische Energie übertragen werden muss, deutlich kleiner ist. Dies
wirkt sich, entgegengesetzt zur geringeren Querschnittsfläche, begünstigend auf deren Reakti-
onszeit aus. Das ovale Wärmerohr von Enertron hat sowohl eine größere Querschnittsfläche
als auch eine geringere Rohrlänge als die Referenz-Heatpipe von Quick-Ohm und bietet somit
die besten Voraussetzungen für eine kurze Reaktionszeit. Hier werden nach 90 Sekunden die
höchsten Temperaturwerte erreicht.

92

25

30

35

40

45

50

Q
ui

ck
-O

hm
 Ø

 3
 m

m

E
ne

rt
ro

n

Q
ui

ck
-O

hm
 Ø

 2
 m

m

K
ra

us
s 

G
m

bH

M
B

 E
le

ct
ro

ni
c

K
up

fe
r 

V
ol

ls
ta

b

T
em

pe
ra

tu
r 

[°
C

]



Abgesehen vom Krauss-Modell liegt die Streuung der Heatpipes in einem zu tolerierenden
Bereich von circa 4 °C. Das hat den Vorteil, dass die Wärmerohre vor deren Verwendung in
einem Prototypen nicht getestet  werden müssen. Wie bereits oben beschrieben, bietet eine
Stichprobe von drei Exemplaren allerdings keine statistische Sicherheit.

Die präsentierten Versuche zeigen eine Möglichkeit, vorhandene Wärmerohre schnell auf ihre
Leistungsfähigkeit  zu untersuchen und diese miteinander  zu  vergleichen.  Es  ist  allerdings
nicht möglich, hieraus Schlüsse bezüglich konkreter Wärmeleit-, beziehungsweise Wärmewi-
derstandswerte zu ziehen. Die Ermittlung dieser Größen ist wesentlich komplexer und würde
selbst bei einem deutlich größeren Messaufwand nur ungenaue Werte liefern. So wird bei ei-
nem Endoskop-Prototypen mit LED-Beleuchtung durch die thermische Energie der Lichtquel-
le keine Temperatur vorgegeben, sondern eine thermische Leistung eingekoppelt. Die Wärme-
leitfähigkeit der Heatpipe ist dann sowohl von der Temperaturdifferenz zwischen kalter und
warmer Seite, als auch von den Absolutwerten abhängig. Eine nicht exakte Nachbildung der
tatsächlichen Parameter im Endoskop würde also immer ungenaue Werte liefern.

Mit den durchgeführten Versuchen ist es hingegen auf einfache Weise möglich, eine Voraus-
wahl zu treffen. So zeigten die Messungen, dass die Wärmerohre der Firmen Enertron und
MB Electronic die besten Werte in dem getesteten Temperaturbereich liefern. Dabei hat die
MB Electronic - Heatpipe einen kreisrunden Durchmesser von zwei Millimeter, so dass es im
Gegensatz zur ovalen Enertron - Heatpipe eventuell möglich ist, zwei Rohre parallel einzuset-
zen. Der Gesamtquerschnitt ist dann größer, was die Wärmeleiteigenschaften noch weiter ver-
bessert. Dies kann ebenfalls durch die Modelle der Firma Krauss GmbH erfolgen, wobei die
Streuung der Messwerte vergleichsweise hoch war. Die Messungen an der 2 mm - Heatpipes
der Firma Quick-Ohm hingegen haben gezeigt, dass das Verhalten sogar deutlich schlechter
ist als bei einem Vollstab aus Kupfer mit vergleichbaren Abmaßen.
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5    Elektrische Isolation

Im Kapitel 2.7 wird erläutert, dass medizinische Geräte mit Bauteilen, welche eine Stromver-
sorgung besitzen und solche die mit diesen in elektrischem Kontakt stehen, sowohl für den
Patienten als auch den Bediener sicher gestaltet werden müssen. Zur Einhaltung dessen legt
die Normenreihe DIN EN 60601 fest, dass bei endoskopischen Systemen, die Teil eines Se-
kundärstromkreises mit einer Gleichspannung von weniger als 60 V sind, unter einer Prüf-
Wechselspannung von Ueff = 1.000 V kein elektrischer Durchschlag erfolgen darf. Zusätzlich
dazu sind die verschiedenen Ableitströme, welche ebenfalls in Kapitel 2.7 dokumentiert sind,
einzuhalten.

Grundsätzlich finden bei Anlegen einer ausreichend hohen Spannung in gasförmigen, flüssi-
gen, beziehungsweise festen Isolationsmaterialien unterschiedliche Entladungsprozesse statt,
die zu einem Durchschlag führen. Im Folgenden wird nur auf gasförmige und feste Stoffe ein-
gegangen, da diese im Rahmen der Dissertation von besonderem Interesse sind. Ein gasförmi-
ger Isolator ist die einfachste Möglichkeit der elektrischen Isolation, da er durch eine einfache
Luftstrecke ausgeführt werden kann. Die Vorgänge, welche zu einem Spannungsdurchschlag
führen, lassen sich unter Annahme eines homogenen elektrischen Felds in einem physikali-
schen Modell beschreiben und auch mathematisch mit dem Paschen - Gesetz formulieren.

Liegt an zwei Elektroden, zwischen denen sich eine Entladungsstrecke in Form eines Gases
befindet, nur eine geringe elektrische Feldstärke an, kommt es ausschließlich zu unselbststän-
digen Entladungen. Bei dieser Form der Entladung entstehen frei bewegliche Ladungsträger
durch auf das Gas treffende Strahlung, beziehungsweise dessen thermische Bewegung, wobei
die Zahl der freien Ladungsträger durch das Gleichgewicht zwischen Generation und Rekom-
bination bestimmt wird  [Küc09]. Ab einer Stromdichte von jsätt ≈ 10-18 A / cm2 [Küc09] re-
kombinieren die generierten Ladungsträger nicht mehr, sondern nehmen bei ihrer Beschleuni-
gung infolge des elektrischen Felds soviel Energie auf, dass bei einem Zusammenstoß mit
Atomen oder Molekülen entlang der Entladungsstrecke durch Stoßionisation neue Ladungs-
träger erzeugt werden. Dieser Prozess wird selbstständige Entladung genannt.

Diese selbstständige Entladung, also das Vorhandensein von Elektronen mit genügend kineti-
scher Energie für die Stoßionisation, ist die Voraussetzung für einen elektrischen Durchschlag.
Dazu kann ein Ladungsträger zum Beispiel an einer Spitze der Kathodenfläche, die mit einer
gewissen Oberflächenrauheit behaftet ist, herausgelöst werden. Das Lösen des Elektrons er-
folgt  hier  durch  eine  erhöhte  Feldstärke  an  der  Erhebung.  Wie  bereits  oben beschrieben,
nimmt der Ladungsträger bei genügend hohem elektrischen Feld ausreichend Energie auf, um
bei dem Zusammentreffen mit einem Gasmolekül oder -atom eine Stoßionisation auszulösen.
Die dabei frei gewordenen Elektronen werden wiederum durch das elektrische Feld beschleu-
nigt und treffen ihrerseits auf Teilchen des Gases, bei denen auch sie einen Ionisationsprozess
hervorrufen. Dieser Vorgang, der sich von der Kathode zur Anode immer weiter fortsetzt,
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wird Elektronenlawine genannt. Die dabei entstehenden positiven Ionen sowie auch Photo-
nen, die sich bei zusätzlich auftretenden Rekombinationsvorgängen bilden, lösen beim Auf-
treffen auf der Kathode erneut Elektronen heraus und initialisieren damit weitere Elektronen-
lawinen. Treten dieses Rückkopplungseffekte ein, kommt es zu einem elektrischen Durch-
schlag. Die auftretenden Prozesse sind in der Abbildung 5-1 verdeutlicht.

       

Abb. 5-1     Prozesse während eines elektrischen Durchschlags, nach [Küc09]

Die Spannung an den Elektroden, welche notwendig ist, um einen Durchschlag hervorzuru-
fen, ist von dem vorliegendem Druck sowie dem Elektrodenabstand abhängig. Das Gesetz
von Paschen, das eine analytische Näherungsbeziehung darstellt,  beschreibt die Zündspan-
nung, welche für einen elektrischen Durchschlag notwendig ist, in Abhängigkeit des Drucks
pD, dem Elektrodenabstand dE und den Konstanten A, B und γ.

U d =
B⋅pD dE

ln
A⋅pD dE

ln(1 + 1 /γ)

(5-1)

Die Variablen A und B sind experimentell bestimmte Gaskonstanten, die von der jeweiligen
Gasart abhängen. Der Rückwirkungskoeffizient γ quantifiziert die beschriebenen Rückkopp-
lungseffekte, wie zum Beispiel das Herauslösen von Elektronen durch positive Ionen aus der
Kathode. Beispielsweise ergeben sich bei Luft als Medium innerhalb der Entladungsstrecke
und Kupfer  als  Elektrodenmaterial  für A = 1.130 1 / (mm bar),  B = 27,4 kV / (mm bar)  und
für den Rückwirkungskoeffizienten γ = 0,025 [Küc09]. Die Abbildung 5-2 zeigt die Verläufe
der Paschenkurven für Luft und zum Vergleich auch für vier weitere Gase.

95

S
ta

rt

E
 -

 F
el

d

Anode

Kathode



Abb. 5-2     Paschenkurve für verschiedene Gase, nach [Ins13]

Die Skalierung sowohl der Abszisse als auch der Ordinate ist für eine bessere Veranschauli-
chung logarithmisch aufgetragen. Der qualitative Verlauf aller Kurven ist dabei sehr ähnlich.
Sowohl bei großen als auch bei sehr kleinen Werten des Produkts aus Druck und Elektroden-
abstand steigt die Durchschlagsspannung sehr stark an. Nach der analytischen Näherungsbe-
ziehung aus der Formel (5-1) streben die Werte für pD · dE → 0 sogar gegen Unendlich. Da-
zwischen liegt, abhängig von dem eingesetzten Gas sowie dem Elektrodenwerkstoff, ein Mi-
nimum der Durchschlagsspannung.

Die unendlich hohen Durchschlagsspannungen, die sich der Formel nach bei sehr kleinen Ab-
ständen oder geringen Drücken ergeben, treten in der Praxis nicht auf. Stattdessen kommt es
zu einem Vakuumdurchschlag, der nicht wie oben beschrieben abläuft, sondern bei dem sich
ein Metalldampfplasma bildet. Die Spannung Ud ist dann nur abhängig von dem Elektroden-
abstand dE sowie dem Elektrodenmaterial. Ausgehend von dem Minimum jeder Kurve steigt
die Durchschlagsspannung sowohl zu niedrigeren, als auch zu größeren Werten von pD · dE an.
Der Bereich in Richtung kleinerer Werte,  bei dem sich die Durchschlagsspannung erhöht,
wird als Nahdurchschlagsgebiet bezeichnet, weil sich die Anzahl der für die Stöße zur Verfü-
gung stehenden Gasatome und -moleküle verringert. In dem Teil großer Werte von pD · dE fin-
det der Weitdurchschlag statt, in dem entweder große Abstände die Feldstärke sinken lassen
oder große Drücke die freie Weglänge der Elektronen reduzieren. Bei Luft als Entladungs-
medium  liegt  das  theoretische  Minimum  unter  den  oben  genannten  Werten  bei
(pdE)min = 9 bar µm,  was  bei  Umgebungsdruck  einer  minimalen  Durchschlagsstrecke  von
9 µm entspricht. Die berechnete minimale Durchschlagsspannung beträgt in dem Fall 250 V.
[Küc09]

Neben der Betrachtung von Entladungsvorgängen in Gasen für den Einsatz von Luftstrecken
als Isolationsschicht, sind auch die Prozesse von Interesse, die in festen Materialien auftreten.
Denn theoretisch erreichen feste Isolierstoffe sehr viel höhere elektrische Festigkeiten als gas-
förmige. Sie erreichen aber nicht die Durchschlagsfestigkeiten, die sich anhand der physikali-
schen Stoffeigenschaften ergeben. Dies liegt in nichtidealen Stoffgefügen, Verunreinigungen
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und Fehlern begründet, die in realen festen Isolationsmaterialien immer vorliegen. Weiterhin
gilt es zu beachten, dass ein elektrischer Durchschlag bei festen Isolierstoffen im Gegensatz
zu Gasen immer zu einer Zerstörung der Schicht führt und diese damit nicht wiederverwendet
werden  kann.  Die  dabei  auftretenden  Prozesse  lassen  sich  abhängig  von  ihrer  Beanspru-
chungszeit unterteilen. Bei kurzen Beanspruchungszeiten und hohen elektrischen Feldstärken
erfolgt ein Entladungsvorgang, der dem von Gasen ähnelt.  Dafür müssen einerseits genug
freie Elektronen existieren, denen zudem eine ausreichend freie Weglänge für eine Stoßionisa-
tion zur Verfügung steht. Freie Elektronen liegen üblicherweise im Leitungsband vor, welches
bei Isolierstoffen allerdings nur schwach besetzt ist. Deshalb wird dieses mit Ladungsträgern
aus den Elektroden oder aus anderen Energiezuständen des Isolierstoffs besetzt. Insbesondere
die Feldstärke, die notwendig ist, um Elektronen eines idealen Isolierstoffs aus dem Valenz-
band in das Leitungsband anzuheben, ist extrem hoch. Kristalle realer Materialien haben je-
doch immer Unregelmäßigkeiten, die zu Energiezuständen führen, aus denen die Elektronen
auch bei wesentlich geringeren Feldstärken herausgelöst werden können. Diese Vorgänge sind
abhängig von der vorliegenden Temperatur, da mit dieser auch die thermische Aktivierung der
Elektronen zunimmt. Liegt die zugeführte thermische Energie über einen langen Zeitraum
oberhalb der Werte, die das Isolationsmaterial abführen kann, hat dies eine thermische Schädi-
gung des Stoffs und somit einen elektrischen Durchschlag zur Folge. Dieser Prozess, der eine
wesentlich  längere  Beanspruchungszeit  benötigt,  wird  Wärmedurchschlag  genannt.  Ist  die
Zeit der Beanspruchung noch größer, können Alterungsprozesse aufgrund von elektrischen
Spannungen auftretend, die bei kürzerer Belastung zu keiner Zerstörung des Materials führen.
Die dann auftretende Art des Durchschlags wird Erosionsdurchschlag genannt.

5.1    Geeignete Isolationsmaterialien für endoskopische Systeme

Isolationsmaterialien für die elektrische Sicherheit eines Endoskops mit integrierter Lichtquel-
le müssen die Anforderungen nach der Normenreihe DIN EN 60601 erfüllen und weiterhin
Eigenschaften aufweisen, die sich aus den speziellen Rahmenbedingungen der neuartigen Ent-
wicklung  ergeben.  In  dem Chip-on-the-Tip-Endoskop  mit  High-Power-Leuchtdioden  sind
dazu der Bildaufnehmer und die LEDs elektrisch zu isolieren.

Grundsätzlich müssen die verwendeten Materialien den Bedingungen während der Autokla-
vierprozesse standhalten. Dabei ist vor allem die auftretende Temperatur der limitierende Fak-
tor, da das Endoskop dampfdicht gestaltet ist und die Sattdampfbedingungen somit für die
Auswahl eines geeigneten Werkstoffs keine Rolle spielen.  Flüssige Stoffe zur elektrischen
Isolation werden aufgrund der schwierigen Handhabung während der Montage nicht in Be-
tracht gezogen.

Neben dem Bildaufnehmer und den Leuchtdioden, sind auch die Bauteile sicher zu gestalten,
die im elektrischen Kontakt mit diesen stehen. Die Leuchtdioden besitzen, wie in der Abbil-
dung 5-3 dargestellt, drei Kontakte an der Bauteilrückseite.
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Abb. 5-3     Rückseite einer High-Power-Leuchtdiode

Der zentrale Kontakt ist das Wärmeableitpad, welches für eine gute Wärmeabfuhr an ein ent-
sprechendes Bauteil für die Ableitung der Verlustleistung zu löten ist. Das Pad koppelt die
Leuchtdiode thermisch über das Wärmetransportsystem mit dem Griff des Endoskops, von
dem die Wärme an die Umgebung abgeführt wird. Aufgrund ihrer hohen thermischen Leitfä-
higkeit werden als Werkstoff für die Teile des Transportsystems Kupfer oder ähnliche Metalle
verwendet, welche in der Regel auch elektrisch leitend sind, so dass der Griff im elektrischem
Kontakt mit der Leuchtdiode steht. Im Normalzustand ist das Wärmeableitpad der LED elek-
trisch neutral. Bei einem Fehler muss jedoch davon ausgegangen werden, dass dieses ein elek-
trisches Potential aufweisen kann. Hieraus ergibt sich, dass entlang des Wärmetransportsys-
tems eine Barriere zu integrieren ist, welche den Griff gegenüber der Leuchtdiode elektrisch
isoliert. Da das System aus seriell angeordneten Elementen besteht, bietet es sich an, an der
Kopplung zweier Elemente eine Isolationsschicht vorzusehen. Die Koppelstellen sind dabei
so ausgeführt, dass ein zylinderförmiges Element, beispielsweise eine Heatpipe, in eine Boh-
rung eingeführt wird.

Da die Bohrungen je nach Position entlang des Aufbaus unterschiedliche Durchmesser auf-
weisen, gilt es zunächst zu überprüfen, bei welchem Durchmesser eine gegebene, elektrische
Isolationsschicht den geringsten thermischen Widerstand bietet. Der absolute Wärmewider-
stand Rth ist durch den Temperaturunterschied ΔTt und den Wärmestrom Q̇  durch das Isolati-
onsmaterial folgendermaßen definiert:

R th =
Δ Tt

Q̇
(5-2)

Eine Isolationsschicht der oben beschriebenen Form entspricht einem Hohlzylinder mit dem
Innenradius ri, dem Außenradius ra und der Länge lI. Zusammen mit dem Wärmeleitwert des
Materials λI lautet der Ausdruck für den Wärmestrom durch das Material [Vdi13]:

Q̇ = λ I 2π lI

ΔT t

ln( ra /r i)
(5-3)
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Nach Einsetzen von (5-3) in (5-2) ist der absolute Wärmewiderstand Rth,HZ einer hohlzylindri-
schen Isolationsschicht nur von den geometrischen Abmaßen und dem Wärmeleitwert  des
Materials λI abhängig:

R th , HZ =
ln( ra /r i)

λ I 2π lI
(5-4)

Mit der Formel (5-4) lässt sich nun für unterschiedliche Schichtdicken dI = ra - ri der Wärme-
widerstand in Abhängigkeit des Innenradius berechnen.

R th , HZ =

ln(d I+r i

ri
)

λ I 2π lI
(5-5)

Die Abbildung 5-4 zeigt dazu qualitative Verläufe, wobei neben dem Innenradius ri zusätzlich
die Schichtdicke dI, deren unterschiedliche Werte durch die Farben Blau, Rot, Gelb und Grün
repräsentiert werden, variiert. Die Länge sowie der Wärmeleitwert des Materials bleiben kon-
stant.

Abb. 5-4     Qualitativer Verlauf des absoluten Wärmewiderstands unterschiedlich dicker,

       hohlzylindrischer Isolationsschichten in Abhängigkeit des Innenradius

Wie zu erwarten, steigt der Wärmewiderstand zusammen mit der Schichtdicke, wobei der Ef-
fekt bei geringen Innenradien deutlicher ist. Bei gleicher Schichtdicke sinkt der Wärmewider-
stand der Isolationsschicht mit zunehmendem Innenradius. Daraus lässt sich schließen, dass
das Isolationsmaterial an einer Koppelstelle entlang des Wärmetransportsystems mit einem
möglichst großen Durchmesser appliziert werden sollte, um einen geringen thermischen Wi-
derstand zu erreichen.

Bei der Festlegung des Isolationswerkstoffs muss ein Kompromiss getroffen werden. In der
Regel lässt sich sagen, dass ein Material, welches elektrisch isolierend wirkt, auch einen ho-
hen thermischen Widerstand besitzt. Für den Einsatz innerhalb des Wärmetransportsystems ist
aber ein möglichst geringer thermischer Widerstand von Interesse. Um dies zu erreichen, kön-

99

Innenradius →

W
är

m
ew

id
er

st
an

d 
→



nen zwei Strategien verfolgt werden. Zum einen lassen sich Werkstoffe mit einer sehr hohen
elektrischen Durchschlagsfestigkeit verwenden. In diesem Fall ist nur eine geringe Schichtdi-
cke notwendig, so dass eine geringe thermische Leitfähigkeit wenig ins Gewicht fällt. Auf der
anderen Seite sind Materialien mit einer geringeren elektrischen Festigkeit denkbar, wenn die-
se eine vergleichsweise hohe thermische Leitfähigkeit aufweisen.

5.1.1    Polymere

Charakteristisch für Polymere ist deren geringe Temperaturbeständigkeit. Dies grenzt das Feld
der einsetzbaren Kunststoffe enorm ein, da viele Polymere Erweichungstemperaturen haben,
die unter der mindestens notwendigen Autoklaviertemperatur von 134 °C liegen. Andererseits
haben Polymere eine sehr hohe elektrische Festigkeit, der aber eine ebenso geringe thermi-
sche Leitfähigkeit entgegen steht. Allerdings sind durch den großen elektrischen Widerstand
nur geringe Schichtdicken notwendig. Als Polymere mit ausreichend hoher thermischer Stabi-
lität werden Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyetheretherketon (PEEK), Polyimid (PI) und
Diamantähnlicher Kohlenstoff, Diamond Like Carbon (DLC), näher untersucht.

PTFE, PEEK und PI sind thermoplastische Kunststoffe, die sich durch eine vergleichsweise
hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnen. Polytetrafluorethylen, das unter dem Handelsna-
men  Teflon  der  Firma  DuPont  bekannt  ist,  besitzt  eine  Durchschlagsfestigkeit  von
20 kV / mm bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,24 W / (m K) [Ker13a]. Die elektrische Fes-
tigkeit  von Polyetherehterketon liegt  mit  25 kV / mm in der  gleichen Größenordnung und
auch die Wärmeleitfähigkeit ist mit 0,25 W / m K fast identisch mit der von PTFE [Ker13b].
Die Durchschlagsfestigkeit von Polyimid ist mit 150 bis 300 kV / mm, abhängig von der ge-
wählten Schichtdicke, um eine Größenordnung höher als die von PTFE und PEEK, wobei die
Wärmeleitfähigkeit mit 0,12 W / (m K) nur einen Faktor zwei kleiner ist [Dup13]. Das Poly-
mer PI wird durch die Firma DuPont je nach Zusammensetzung und Lieferform unter den
Handelsnamen Vespel oder Kapton vertrieben.

DLC ist ein amorpher Kohlenstoff, der in der Regel als Beschichtung aufgebracht wird und
dessen Eigenschaften große Ähnlichkeiten mit denen von Graphit oder Diamant aufweisen.
Dazu gehören neben einer extrem hohen Härte eine gute Wärmeleitfähigkeit (1 W / m K) so-
wie eine elektrische Isolationswirkung (1 bis 2 kV / mm), welche nicht die Werte der Polyme-
re erreicht [Pla13]. In der Tabelle 5-1 sind die aufgeführten Größen sowie die mindestens not-
wendige Schichtdicke für 1 kV Durchschlagsfestigkeit aufgetragen. Nach der Formel (5-4)
lässt sich damit der absolute Wärmewiderstand der Schicht bestimmen. Als Innendurchmesser
des Hohlzylinders werden 27 mm angenommen, die Länge soll 48 mm betragen.
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Typ
Durchschlags-

festigkeit
thermische

Leitfähigkeit 
Mindest-

schichtdicke
thermischer
Widerstand

PTFE   20 kV / mm 0,24 W / m K      50 µm 5,11 ∙ 10-2 K / W

PEEK   25 kV / mm 0,25 W / m K      40 µm 3,92 ∙ 10-2 K / W

PI 225 kV / mm 0,12 W / m K    ~ 5 µm 1,02 ∙ 10-2 K / W

DLC 1,5 kV / mm    1 W / m K ~ 670 µm  1,61 ∙ 10-1 K / W

Tab. 5-1     Kennwerte von Polymeren als elektrische Isolationsmaterialien

Im Vergleich zu den thermoplastischen Kunststoffen PTFE, PEEK und PI ist die Mindest-
schichtdicke von DLC für eine Durchschlagsfestigkeit von 1 kV / mm deutlich größer. Zudem
stellte sich bei ersten Spannungsprüfungen mit 2 kV heraus, dass die Beschichtung mit Dia-
mond Like Carbon zu inhomogen ist, um gegen hohe Spannungen zu isolieren [Pla11]. Daher
wird die Isolation mit DLC trotz der hohen thermischen Leitfähigkeit nicht weiterverfolgt.

Die in der Tabelle 5-1 aufgeführten Werte der Polymere zeigen hingegen die Eignung dieser
Materialien für die Verwendung als elektrische Isolation in einem Endoskop. Zur Sicherheit
gegen 1 kV - Durchschlag werden von allen Materialien nur minimale Schichtdicken benötigt,
was dem geringen Bauraum innerhalb des Systems sehr entgegen kommt. Im Kapitel 5.1 ist
die  Notwendigkeit  eines  elektrischen  Isolators  mit  geringem thermischen  Widerstand  be-
schrieben. Als Material dafür bietet sich vor allem Polyimid an, da dessen thermischer Wider-
stand bei ausreichend hoher elektrischer Sicherheit am kleinsten ist. Zwar wird die verwende-
te Schichtdicke aus fertigungstechnischen Gründen größere Werte als 5 µm annehmen müs-
sen, was auch eine Erhöhung des thermischen Widerstands zur Folge hat. Trotzdem bleiben
die Werte des Widerstands unterhalb derer von PTFE und PEEK, was an den verfügbaren Lie-
ferformen  liegt.  Polyimid  wird  unter  anderem  als  Folienmaterial  bereitgestellt,  das  mit
Schichtdicken von 25 µm vertrieben wird [Dup13]. Polyetheretherketon ist üblicherweise als
Vollmaterial  erhältlich und eignet sich daher besonders zur zerspanenden Bearbeitung von
Hülsen  oder  Fassungen.  Diese haben aus  Gründen der  Stabilität  größere  Wandstärken als
40 µm,  so  dass  dieses  Material  dann einen hohen thermischen Widerstand bildet.  Polyte-
trafluorethylen ist sowohl als Vollmaterial als auch als Schrumpfschlauch erhältlich. Auch hier
sind die Wandstärken in der Regel größer als die geforderte Mindestschichtdicke von 50 µm,
so dass eine Leitung thermischer Energie hierdurch nicht sinnvoll ist.

5.1.2    Keramiken

Keramiken sind im Gegensatz zu Polymeren wesentlich temperaturbeständigere Werkstoffe,
die zudem eine hohe thermische Leitfähigkeit besitzen. Dabei haben Keramiken eine hohe
elektrische Festigkeit. Diese Eigenschaften lassen diese Werkstoffgruppe als besonders geeig-
netes Isolationsmaterial gegen elektrischen Durchschlag bei geringem thermischem Wider-
stand erscheinen. Daher werden hier Harteloxal, Aluminumoxid und Aluminiumnitrid näher
untersucht.
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Eloxal bildet sich bei der Oxidation einer Aluminiumoberfläche,  wobei keine zusätzlichen
Schichten aufgebracht werden, sondern der oberste Teil des Werkstoffs elektrochemisch in ein
Oxid, beziehungsweise Hydroxid umgewandelt wird. Eine Sonderform ist das Harteloxieren,
bei dem höhere Ströme verwendet werden, so dass größere Schichtdicken erreichbar sind.
Diese wirken mit 20 bis 30 kV / mm elektrisch isolierend und weisen dabei eine thermische
Leitfähigkeit auf, die circa fünf bis zehn Prozent der verwendeten Aluminiumlegierung, also
etwa 10 bis 20 W / m K, entspricht [Gra13].

Aluminiumoxid (Al2O3)  ist  die  gleiche Werkstoffkombination,  die  auch bei  dem oben be-
schriebenen Eloxieren eines Aluminiumbauteils entsteht.  Im Gegensatz dazu soll  hier aber
keine Oberfläche umgewandelt werden, sondern die Keramik direkt, zum Beispiel als Rohr-
material, Verwendung finden. So muss die Isolationsschicht nicht zwingend in Kombination
mit einem Aluminiumbauteil verwendet werden. Abhängig von der Reinheit und dem Gefüge
der verwendeten Keramik ergeben sich für das Material unterschiedliche elektrische und ther-
mische Eigenschaften. Die Durchschlagsfestigkeit ist mit 17 bis 30 kV / mm und die Wärme-
leitfähigkeit mit 20 bis 30 W / m K angegeben [Cer13a].

Anders als die oben beschriebenen Keramiken ist Aluminiumnitrid (AlN) keine Oxidkeramik,
sondern wird den Nitriden zugeordnet. Das typische Anwendungsfeld dieses Materials ist die
Verwendung als  Substratwerkstoff  in  der  Leistungselektronik,  bei  der  ebenfalls  eine  hohe
thermische Leitfähigkeit bei guter elektrischer Festigkeit gefordert ist. Dazu stellt Aluminium-
nitrid eine Durchschlagsfestigkeit von ≥ 15 kV / mm bereit, die sich damit in einem ähnlichen
Bereich wie Aluminiumoxid befindet. Die thermische Leitfähigkeit liegt mit  ≥ 200 W / m K
sogar um eine Größenordnung über den Werten der Oxidkeramik [Cer13b].

In der Tabelle  5-2 sind die elektrischen sowie thermischen Eigenschaften der beschriebenen
Keramiken zusammengefasst. Zusätzlich sind die Mindestschichtdicken, die gegen 1 kV elek-
trischen Durchschlag sichern, sowie die daraus resultierenden thermischen Widerstände nach
der Formel (5-4) aufgeführt.

Typ
Durchschlags-

festigkeit
thermische

Leitfähigkeit 
Mindest-

schichtdicke
thermischer
Widerstand

Harteloxal    25 kV / mm   15 W / m K     40 µm 6,54 ∙ 10-4 K / W

Al2O3 23,5 kV / mm   25 W / m K ~ 45 µm 4,41 ∙ 10-4 K / W

AlN    15 kV / mm 200 W / m K ~ 70 µm 8,57 ∙ 10-5 K / W

Tab. 5-2     Kennwerte von Keramiken als elektrische Isolationsmaterialien

Zur Bestimmung des thermischen Widerstands werden wiederum als Innendurchmesser des
Hohlzylinders 27 mm und als Länge 48 mm angenommen. Die resultierenden Werte sind zwei
Größenordnungen, der Wert von Aluminiumnitrid sogar drei Größenordnungen niedriger als
die der Polymere aus der Tabelle 5-1. Dies ergibt sich aus der wesentlich höheren thermischen
Leitfähigkeit von Keramiken gegenüber Polymeren. Die elektrische Festigkeit beider Materi-
algruppen liegt dabei fast ausnahmslos im gleichen Wertebereich. Damit scheinen sich die ke-
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ramischen Werkstoffe deutlich besser für die in Kapitel 5.1 beschriebene, elektrische Isolati-
onsschicht zu eignen, die nur einen geringen Wärmewiderstand aufweisen soll.  Allerdings
spielt auch hier die Lieferform des Werkstoffs eine große Rolle. Aufgrund des Herstellungs-
prozesses setzt Harteloxal beispielsweise zwingend Aluminum als Trägermaterial voraus. Alu-
miniumoxid und Aluminiumnitrid hingegen sind als Röhrchen erhältlich, welche bei den ge-
forderten Innendurchmessern mit deutlich größeren Wandstärken als die aufgeführten Min-
destschichtdicken geliefert werden. Damit steigt zwar auch der absolute Wärmewiderstand,
allerdings werden die vergleichsweise hohen Werte von Polymeren nicht erreicht. Ein wesent-
lich größerer Nachteil der Keramiken ist die Sprödigkeit des Materials. Werden Al2O3 oder
AlN als Rohrmaterial verwendet, müssen diese zwischen die elektrisch zu isolierenden Teile
gebracht werden. Dazu sind bei den jeweiligen Innen- beziehungsweise Außendurchmessern
Toleranzen vorzusehen, aus denen zwangsläufig Lufteinschlüsse folgen. Die thermische Leit-
fähigkeit von Luft ist mit 0,026 W / m K [Her12] etwa eine Größenordnung niedriger als die
von Polymeren, so dass bereits eine Luftschicht von 5 µm zwischen einer Isolationsschicht
und dem zu isolierenden Bauteil bei einem Innendurchmesser von 27 mm und einer Länge
von 48 mm zu einem absoluten Wärmewiderstand von 4,69 ∙ 10-2 K / W führt. Dies zeigt, dass
Lufteinschlüsse und somit Passungen zwischen den Bauteilen einen wesentlich größeren Ein-
fluss auf den thermischen Widerstand ausüben, als im Fall der Keramiken der Isolationswerk-
stoff selber.

5.2    Durchschlagsfestigkeit bei ausgewählten Isolationsmaterialien

Im Kapitel  5.1 ist die Notwendigkeit einer elektrischen Isolation bei gleichzeitig möglichst
geringem thermischen Widerstand für ein Endoskop mit interner LED-Beleuchtung beschrie-
ben. Hierzu wurden Messungen durchgeführt, um die geeignetsten Werkstoffe zu finden.

Als Polymer erscheint Polyimid besonders aussichtsreich, da dieser Werkstoff bei ausreichen-
der elektrischer Festigkeit einen geringen Wärmewiderstand aufweist und das Material als Fo-
lie (7,5 µm) und als Klebeband (25 µm) mit sehr geringen Schichtdicken verfügbar ist.

Auf dem Gebiet der Keramik sind alle in der Tabelle 5-2 aufgeführten Materialien, bezogen
auf ihren thermischen Widerstand, als elektrische Isolation denkbar. Allerdings sind Alumini-
umoxid sowie Aluminiumnitrid aufgrund der Sprödheit des Werkstoffs nur als Rohr mit we-
sentlich größerer Wandstärke als die jeweils geforderte Mindestschichtdicke verfügbar. Zu-
dem sind die für ein Endoskop notwendigen Geometrien Sonderanfertigungen, die abhängig
von der Anzahl mindestens 100 Euro pro Stück kosten [Cer13c] und daher wirtschaftlich ge-
genüber einem Polymer nicht vertretbar. Ein Kompromiss stellt Harteloxal dar, dessen Werte
laut der Tabelle 5-2 zwar etwas schlechter sind, wobei der Herstellungsprozess aber wesent-
lich günstiger ist. Aus diesem Grund werden zusätzlich zur elektrischen Isolation mit Poly-
imid Aluminiumbauteile mit Harteloxal beschichtet und auf deren elektrische Festigkeit unter-
sucht. Die zu untersuchenden Schichtdicken betragen hierbei 75 und 150 µm.
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In der Tabelle 5-3 ist das Versuchsfeld für die nachfolgenden Messungen zusammengefasst.

Isolations-
werkstoff

Form Schichtdicke
theoretische

Durchschlagsfestigkeit
thermischer
Widerstand

Polyimid
Folie 7,5 µm 1,6875 kV 1,53 ∙ 10-2 K / W

Klebeband  25 µm   5,625 kV 5,11 ∙ 10-2 K / W

Harteloxal
Beschichtung  60 µm       1,5 kV 9,80 ∙ 10-4 K / W

Beschichtung 150 µm     3,75 kV 2,44 ∙ 10-3 K / W

Tab. 5-3     Versuchsfeld für die Messungen zur elektrischen Durchschlagsfestigkeit

Die theoretische Durchschlagsfestigkeit von allen zu testenden Isolationsschichten überschrei-
tet den geforderten Wert von 1 kV. Die jeweils größeren Schichtdicken des Polymers und der
Keramik bieten eine mehr als fünffache, beziehungsweise mehr als dreifache Sicherheit gegen
einen Durchschlag. Die thermischen Widerstände sind bei Polyimid um circa eine Größenord-
nung höher als bei Harteloxal, wobei die Werte insgesamt als gering einzustufen sind. Die
Wärmewiderstände wurden, wie zuvor bei den Tabellen 5-1 und 5-2, mit Hilfe der Geometri-
en der Probenkörper berechnet, die den zur Verfügung stehenden Maßen im Endoskopgriff
nachempfunden sind. In der Abbildung 5-5 ist links der Innenzylinder und rechts der Außen-
zylinder dargestellt, zwischen denen eine Potentialdifferenz aufgebaut wird.

Abb. 5-5     Probenkörper der Messungen zur elektrischen Durchschlagsfestigkeit

Die dazwischen liegende Isolationsschicht soll  den elektrischen Spannungsunterschied von
1 kV ohne Durchschlag überstehen. Der Innendurchmesser des Außenzylinders ist in der Ab-
bildung  5-5 nicht angegeben, da dieser, abhängig von der Schichtdicke, an den Isolations-
werkstoff angepasst wird. Dabei ist der Außenzylinder aus Aluminium gefertigt, der Innenzy-
linder besteht aus Kupfer. Dies ist ebenfalls in Anlehnung an einen späteren Endoskop-Pro-
toypen erfolgt, bei dem der Griff, welcher dem Außenzylinder entspricht, aus Aluminium ge-
fertigt ist und der Innenzylinder, der den thermischen Kontakt zwischen Heatpipe und Endo-
skopgriff ermöglicht, aus Kupfer besteht. Für die Messungen mit Harteloxal wird der Alumi-
niumzylinder mit der Keramik beschichtet, für die Messungen mit Polyimid wird die Folie,
beziehungsweise das Klebeband um den Kupferkörper gewickelt. Dabei ist der Innenzylinder
stets 2 mm länger als der Außenzylinder, so dass die Gefahr eines ungewollten Überschlags
an den Seiten der Probenkörper infolge von Streufeldern vermieden wird.
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Das Versuchsfeld besteht aus sechs Aufbauten zur Vermessung der Spannungsfestigkeit der
Keramikschichten und fünf Aufbauten für die Polymerschichten. Die Stichprobe für die kera-
mischen Isolationsschichten teilt sich in drei Proben mit 75 µm Schichtdicke und drei Proben
mit 150 µm Schichtdicke auf. Für Polyimid werden drei Folien mit 7,5 µm Schichtdicke und
zwei Klebebänder mit 25 µm Schichtdicke untersucht.  Der Außenzylinder ist während der
Messungen durch Aluminiumfolie für eine großflächige Verbindung an der einen Elektrode
angeschlossen. Der Innenzylinder, der mit einer Bohrung versehen ist, wird ebenfalls durch
Aluminiumfolie mit der Gegenelektrode kontaktiert. Der Aufbau ist in der Abbildung 5-6 dar-
gestellt.

Abb. 5-6     Messanordnung zur Überprüfung der Durchschlagsfestigkeit, nach [Lag11]

Für die  Messungen werden eine maximale Spannung,  ein zulässiger  Kriechstrom und die
Dauer, über welche die Spannung nach Erreichen des Maximalwerts gehalten wird, einge-
stellt. Die maximale Prüfspannung beträgt 2 kV und damit das Doppelte des Werts, der nach
der Normenreihe DIN EN 60601 gefordert ist. Da während der Messungen der Wert, bei dem
es zu einem Durchschlag kommt, dokumentiert wird, kann so für die 7,5 µm - Polyimid-Folie
und die 60 µm - Harteloxal-Beschichtung überprüft werden, ob die jeweilige Durchschlags-
festigkeit zwischen ein und zwei Kilovolt erreicht wird. Die dickere Polyimid-Schicht und die
150 µm - Harteloxal-Beschichtung sollten die Prüfspannung auch über die Dauer der Belas-
tung, die 60 Sekunden beträgt, einhalten. Übersteht eine Anordnung den Versuch ohne Durch-
schlag, erfolgt die Messung ein zweites Mal mit entgegengesetzter Polung der Elektroden.
Auf diese Weise wird die unterschiedliche Austrittsarbeit der Elektronen für Kupfer, bezie-
hungsweise für Aluminium berücksichtigt, die zu unterschiedlichen Durchschlagsfestigkeiten
führen kann.

In der Tabelle 5-4 sind die Ergebnisse der Messungen aufgeführt. Dabei stellt die erste Mes-
sung die Polung der Spannung in einer Richtung und die zweite Messsung den umgepolten
Zustand dar.
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Isolations-
werkstoff

Form Schichtdicke
Durchschlagsfestigkeit

theoretisch 1. Messung 2. Messung

Polyimid

Folie 7,5 µm 1,6875 kV

  0,7 kV -

0,83 kV -

0,98 kV -

Klebeband  25 µm   5,625 kV
  > 2 kV 1,8 kV

  > 2 kV 1,3 kV

Harteloxal

Beschichtung  60 µm       1,5 kV

0,53 kV -

0,58 kV -

0,45 kV -

Beschichtung 150 µm     3,75 kV

0,75 kV -

0,79 kV -

0,66 kV -

Tab. 5-4     Ergebnisse der Messungen zur elektrischen Durchschlagsfestigkeit

Entgegen der Erwartungen erreicht keine der getesteten Proben die theoretisch berechneten
Durchschlagsfestigkeiten. Bei den Keramik-Beschichtungen versagen die Proben mit 60 µm
Eloxal nach circa 35 Prozent des erwarteten Werts, die Proben mit 150 µm Eloxal erreichen
nur 20 Prozent der theoretischen Durchschlagsfestigkeit. Die gemessenen Werte der 7,5 µm
Polyimid-Folie streuen deutlich mehr und haben dabei durchschnittlich eine elektrische Fes-
tigkeit, die etwa 50 Prozent der theoretischen Größe entspricht. Das Polyimid-Klebeband be-
steht den Spannungstest  in der ersten Polungsrichtung. Dabei weist diese Isolationsschicht
den theoretisch größten Widerstand gegen einen elektrischen Durchschlag auf. Weiterhin gilt
zu beachten,  dass das Klebeband insgesamt 0,65 mm dick ist,  wobei sich dieser Wert auf
einen Polyimid-Anteil (25 µm) und einen Silikon-Anteil (40 µm) als Klebstoff zusammen-
setzt. Da das Silikon auch eine elektrische Isolationswirkung hat, die auf den theoretisch er-
mittelten Wert aus der Tabelle 5-4 aufzuaddieren ist, ist der Schutz gegen elektrischen Durch-
schlag durch das Polyimid-Klebeband wahrscheinlich noch höher, als in der Tabelle 5-4 ange-
geben.

Im umgepolten Zustand versagt allerdings auch diese Schicht. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass die Austrittsarbeit, die notwendig ist, um Elektronen aus einem Metall zu lösen, für Kup-
fer etwas höher ist als die für Aluminium. Somit variieren auch die Feldstärken, beziehungs-
weise Spannungen, die für einen elektrischen Durchschlag erforderlich sind.
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Der Durchschlag ist sowohl auf der Eloxal-Beschichtung, als auch auf dem Kupfer unter der
Polyimid-Isolierung als schwarze Verfärbung zu sehen, so dass der Ort des Versagens gut
nachvollziehbar ist. In der Abbildung 5-7 ist links der Durchschlag auf einem Eloxalzylinder
mit 75 µm Schichtdicke, in der Mitte der Durchschlag durch eine Polyimid-Folie und rechts
der Durchschlag durch das Polyimid-Klebeband dargestellt.

Abb. 5-7     Durchschlag durch eine 75 µm - Eloxal-Schicht (links), eine 7,5 µm Polyimid-Schicht

sowie eine 25 µm - Polyimid-Schicht, nach [Lag11]            

Alle Durchschläge lassen erkennen, dass die Isolierschicht primär an den Rändern der Proben-
körper versagt. Wie bereits oben erwähnt, ist der Innenzylinder 2 mm länger als der Außenzy-
linder,  damit  kein Durchschlag aufgrund von Streufeldern an der  Deck-,  beziehungsweise
Grundfläche erfolgt. Hieraus folgt, wie in der Vergrößerung in der Abbildung  5-8 gezeigt,
dass an den jeweiligen Rändern der Zylinder die Innenkanten den Außenzylinders auf die
Mantelfläche des Innenzylinders treffen.

Abb. 5-8     Erhöhung der Feldstärke an den Innenkanten des Außenzylinders

An diesen Innenkanten des Außenzylinders liegt eine lokale Erhöhung der Feldstärke vor, die
einen elektrische Durchschlag bereits bei niedrigeren Spannungen begünstigt. Der Effekt ent-
spricht dem in der Abbildung  5-1 beschriebenen Lösen von Elektronen infolge einer Erhö-
hung des elektrischen Felds an einer Erhebung der Kathodenfläche, die mit einer gewissen
Oberflächenrauheit behaftet ist. Die in der Tabelle 5-4 aufgeführten, theoretisch berechneten
Durchschlagsfestigkeiten gehen hingegen von einer homogenen Feldverteilung aus und eine
lokale Erhöhung der Feldstärke wird nicht berücksichtigt. Dies erklärt die deutlich geringeren
Spannungen, die in der Praxis zu einem elektrischen Durchschlag am Rand der Probenkörper
führen.
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Um diesen Effekt zu belegen, werden weitere Messungen durchgeführt, bei denen die Innen-
kanten des Außenzylinders so weit wie möglich verrundet werden. Dies soll die lokale Erhö-
hung  der  Feldstärke  deutlich  verringern  und  die  Spannungen,  die  zu  einem  elektrischen
Durchschlag führen, erhöhen. Der Nachweis erfolgt an vier zusätzlichen Probenkörpern, bei
denen der Innenzylinder zweimal durch die 7,5 µm dicke Polyimid-Folie und zweimal durch
das 25 µm dicke Polyimid-Klebeband gegenüber dem Außenzylinder elektrisch isoliert ist.
Die Abbildung 5-9 zeigt die verrundeten Innenkanten des Außenzylinders für diese vier Ver-
suche.

Abb. 5-9     Verrundung der Innenkante eines Außenzylinders

Die Ergebnisse der Messungen mit verrundeten Innenkanten sind in der Tabelle  5-5 aufge-
führt.

Isolations-
werkstoff

Form Schichtdicke
Durchschlagsfestigkeit

theoretisch 3. Messung 4. Messung

Polyimid

Folie 7,5 µm 1,6875 kV
1,56 kV -

1,48 kV -

Klebeband  25 µm   5,625 kV
  > 2 kV   > 2 kV

  > 2 kV   > 2 kV

Tab. 5-5     Ergebnisse der Messungen zur elektrischen Durchschlagsfestigkeit mit verrundeten
Innenkanten der Außenzylinder           

Die Messergebnisse zeigen, dass jetzt deutlich höhere Spannungen notwendig sind, um einen
elektrischen Durchschlag hervorzurufen. Das Polyimid-Klebeband besteht die Messungen un-
abhängig davon, in welcher Richtung das elektrische Feld erzeugt wird. Die Polyimid-Folie,
die während der ersten Versuche bei durchschnittlich 0,8 kV durchschlug, erreicht jetzt eine
elektrische Festigkeit von im Schnitt 1,5 kV. Somit ist aufgrund der Verrundung der Innenkan-
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ten eine deutliche Steigerung der Durchschlagsspannung nachgewiesen. Eine weitere Vergrö-
ßerung des Radius hätte eine noch stärkere Homogenisierung des elektrischen Felds zur Folge
und ließe noch bessere Ergebnisse erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Polyimid-Klebeband die geeignetste elektrische
Isolation darstellt. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse innerhalb eines Endoskops kön-
nen große Radien der zu isolierenden Bauteile nicht immer vorausgesetzt werden, so dass für
die Durchschlagsfestigkeit des gewählten Werkstoffs deutlich größere Werte als die geforderte
Spannung von 1 kV anzusetzen sind. Dabei weist Polyimid als Polymer-Werkstoff die größte
relative Durchschlagsfestigkeit auf, die eine Größenordnung über den anderen Kunststoffen
liegt. Damit ist eine wesentlich geringere Schichtdicke notwendig, welche den thermischen
Widerstand deutlich verringert. Die vergleichsweise hohe Duktilität des Polyimid-Klebebands
erlaubt zudem eine zerstörungsfreie Montage bei geringen Toleranzen.

Eine wesentlich höhere thermische Leitfähigkeit als Kunststoffe haben Keramiken, die sich in
der Fertigung jedoch als sehr teuer herausstellen. Wirtschaftlich vertretbar ist Harteloxal, des-
sen relative Durchschlagsfestigkeit allerdings erheblich geringer ausfällt als die der anderen
Keramiken, so dass eine größere Schichtdicke notwendig ist. Diese lässt sich durch den gerin-
geren Wärmewiderstand des Materials kompensieren.  Da für eine ausreichende elektrische
Isolation eine Durchschlagsfestigkeit von mehr als einem Kilovolt notwendig ist,  bleibt es
fraglich, ob diese Schichtdicken mit Harteloxal überhaupt erreicht werden können. Ein weite-
rer erheblicher Nachteil ist die Sprödheit des Werkstoffs. Für eine Montage müssen die Tole-
ranzen groß genug gewählt werden, so dass die Gefahr von Lufteinschlüssen zwischen den
Schichten hoch ist. Da Luft die Wärme sehr schlecht leitet, ist ein hoher Wärmewiderstand die
Folge. Die hohe thermische Leitfähigkeit der Keramik ist somit in der Praxis nicht nutzbar.
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6    Prototyp eines LED-Endoskops

Im Rahmen des Projekts „LIVE - Lichtstarkes Video-Endoskop“ des Fachgebiets Mikrotech-
nik der TU Berlin und der Firma how to organize GmbH, einem Tochterunternehmen des
Medizintechnikherstellers Karl Storz GmbH & Co. KG, wurde der Prototyp eines Chip-on-
the-Tip-Endoskops mit LED-Beleuchtung entwickelt, gefertigt sowie dessen thermische und
optische Parameter vermessen.

6.1    Konstruktive Ausarbeitung

Die Konstruktion des Endoskops lässt sich in die Baugruppen „Sensorschaft“ für die Bild-,
beziehungsweise Videoaufnahme und „Beleuchtungseinheit“ inklusive des Wärmetransport-
systems zur Abfuhr der thermischen Energie der Leuchtdioden unterteilen, die im Endoskop-
schaft sowie dem Endoskopgriff enthalten sind.

Am distalen Ende des Sensorschafts befindet sich das optische System für den Bildaufneh-
mer, welches aus dem Endoskop TIPCAM der Firma Karl Storz stammt. Der Gesamtdurch-
messer des Objektivs muss für die Integration in das LED-Endoskop aus geometrischen Grün-
den verringert werden. Dies hat aber keine Auswirkungen auf die Abbildungsleistung der Op-
tik. Das vereinfacht dargestellte, in einer Fassung verklebte Linsensystem ist als CAD-Modell
im Schnitt in der Abbildung 6-1 dargestellt.

Abb. 6-1     Modifiziertes Objektiv des Endoskops TIPCAM der Firma Karl Storz

Der Bildaufnehmer, ein 1/6''-CCD-Chip mit PAL-Auflösung, ist in einem Rohr aus Messing
gelagert,  an dessen proximalem Ende ein verschraubtes Edelstahlrohr über eine Hülse aus
PEEK ein axiales Verschieben verhindert. Die Hülse aus PEEK stellt zudem die elektrische
Isolation der Lötkontakte des Chips mit den darauffolgenden, signalführenden Flachbandka-
beln gegenüber dem Messingrohr sicher. Zwei Gewindestifte verhindern eine Rotation der
PEEK-Hülse und da diese formschlüssig in den CCD-Chip greift,  auch eine Rotation des
Bildaufnehmers. Die Abbildung 6-2 zeigt die distale Fixierung des Chips.
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Abb. 6-2     Distale Lagerung des Bildaufnehmers

Diese Unterbaugruppe des Bildaufnehmers muss gegenüber dem Objektiv derart  in einem
vorher definierten Abstand positioniert werden, dass die berechnete Abbildungsleistung des
Systems erreicht wird. Auf der anderen Seite sollte dieser Abstand in kleinen Bereichen varia-
bel einstellbar sein, da auf diese Weise die Fertigungstoleranzen des Linsensystems ausgegli-
chen werden können. Dies erfolgt mit einem Verbindungselement aus Messing, in dem das
optische System mit einem Fixierungselement gegen axiales Verschieben gesichert ist. Über
das gleiche Gewinde, in welches auch das Fixierungselement greift, wird das Verbindungsele-
ment inklusive dem Objektiv auf der Unterbaugruppe des Bildaufnehmers fixiert und hierüber
auch der Abstand eingestellt. Montiert ist dies in der Abbildung 6-3 gezeigt.

Abb. 6-3     Verbindung von Objektiv und Bildaufnehmer

In Richtung des proximalen Endes des Endoskops sind zwei weitere Edelstahlrohre vorgese-
hen, welche die Flachbandkabel zur Elektronik im Griff führen. Diese Rohre sind im Durch-
messer kleiner als die bisher beschriebene Baugruppe, so dass mehr Platz für das parallel dazu
verlaufende Wärmetransportsystem vorhanden ist. Eine außerzentrische Bohrung des distal-
seitig gelegenen Edelstahlrohrs, in welcher das andere Rohr fixiert ist, erzeugt weiteren Raum
zur Abfuhr der thermischen Energie im Endoskopschaft. Proximalseitig ist mit dem zweiten
Edelstahlrohr eine Hülse aus Messing verbunden, die auf der anderen Seite ein Gewinde auf-
weist. In dieses Gewinde greift das in der Abbildung 6-4 gezeigte Koppelelement aus PEEK,
welches die Edelstahlrohre und damit den Bildaufnehmer mit der im Griff fixierten Baugrup-
pe verbindet.

111

Messing-Rohr

CCD-Chip

FlachbandkabelPEEK-Hülse

Gewindestifte Edelstahl-Rohr

Objektiv Fixierungselement
Verbindungselement Baugruppe des Bildaufnehmers



Abb. 6-4     Koppelelement

Das Koppelelement aus PEEK weist auf der einen Seite ein Gewinde auf, über welches die
Messinghülse und damit die Edelstahlrohre mit einem variablen Abstand verbunden werden
können. Auf der anderen Seite wird das Element zwischen zwei Bauteilen im Griff axial ver-
schiebbar fixiert, wobei die Absätze die translatorische Bewegung eingrenzen. Das abgeflach-
te Ende sorgt für eine Verdrehsicherung der Teile zueinander. In der Abbildung  6-5 ist die
komplette Baugruppe des Sensorschafts dargestellt.

Abb. 6-5     Baugruppe Sensorschaft

Ein vergrößerter Ausschnitt der Abbildung 6-5 zeigt, dass zwischen der Messinghülse und den
Bauteilen im Griff eine Feder und zwei dazugehörige Anschläge positioniert sind. Hiermit
werden das Koppelelement und damit die Edelstahlrohre sowie der CCD-Chip gegenüber den
Bauteilen im Griff verspannt. So lassen sich eventuelle Abweichungen in der Länge der Bau-
gruppe sowie Längenänderungen aufgrund von unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten
unter Wärmeeinfluss ausgleichen.

Am distalen  Ende der  Baugruppe der  Beleuchtungseinheit  sind  zwei  Leuchtdioden Oslon
SSL 80 der Firma Osram positioniert. Diese wurden auf zwei Stege eines Kupferkörpers gelö-
tet, um einen möglichst guten Wärmeübergang von den Dioden zum Kupfer zu gewährleisten.
Zwischen den Stegen ist die rückseitige Kontaktierung für die Bestromung der Beleuchtungs-
einheiten erreichbar. In dem Kupferkörper sind weiterhin zwei Bohrungen vorgesehen, in die
zwei 2 mm-Heatpipes gesteckt werden. So wird auch hier ein möglichst guter Wärmeüber-

112

Objektiv
Bildaufnehmer Edelstahlrohre

Flachbandkabel Messinghülse
Koppelelement

Bauteile im Griff



gang von den Leuchtdioden in die Heatpipes für die Wärmeleitung bereit gestellt. Ein Schnitt
durch dieses Verbindungselement, die Leuchtdioden sowie die beiden Heatpipes zeigt die Ab-
bildung 6-6.

Abb. 6-6     Schnitt durch das distale Ende der Beleuchtungseinheit

Die Verwendung von zwei Heatpipes mit zwei Millimeter anstatt drei Millimeter Durchmes-
ser erlaubt es, diese direkt in dem Kupferkörper zu positionieren ohne sie zu pressen. Das mi-
nimiert erheblich die Gefahr einer Zerstörung der Heatpipes. Allerdings werden 2 mm-Heatpi-
pes nicht in den Längen produziert, die nötig sind, um die thermische Energie entlang des ge-
samten Endoskopschafts zu transportieren. Denn insbesondere bei inversem Betrieb, das heißt
die Wärmequelle befindet sich oben und die Wärmesenke unten, lässt die Wärmeleitung bei
dünnen aber langen Heatpipes sehr stark nach. Daher ist neben der parallelen Verschaltung der
beiden 2 mm-Heatpipes weiterhin eine serielle Verschaltung mit mindestens einer weiteren
Heatpipe notwendig. Dazu wird eine weitere Heatpipe mit einem Durchmesser von 3 mm ver-
wendet. Den thermischen Kontakt ermöglicht ein weiterer Kupferkörper entlang des Endo-
skops, der in Abbildung 6-7 dargestellt ist.

Abb. 6-7     Wärmekoppler zwischen den seriell verschalteten Heatpipes

Neben den drei Bohrungen für die Heatpipes ist eine weitere für das Edelstahlrohr des Sensor-
schafts vorgesehen. Ein dritter Kupferkörper, der bereits in der Abbildung 6-5 als „Bauteil im
Griff“ benannt war, stellt die thermische Kopplung zwischen der 3 mm-Heatpipe und dem En-
doskopgriff bereit, denn hier ist die Oberfläche groß genug, um die thermische Verlustleistung
der Leuchtdioden an die Umwelt abzugeben. Die Abbildung 6-8 zeigt die komplette Baugrup-
pe der Beleuchtungseinheit inklusive der Leuchtdioden sowie der Heatpipes und Wärmekopp-
ler. In der Aussparung des proximalen Wärmekopplers ist das zweite Griffbauteil integriert,
das, wie in Abbildung 6-5 dargestellt, die Elektronik für den Bildaufnehmer aufnimmt. Außer-
dem erfolgt durch dieses Bauteil in Kombination mit dem Wärmekoppler die Anbindung der
Baugruppe Sensorschaft.
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Abb. 6-8     Baugruppe Beleuchtungseinheit

Neben der oben erwähnten Kombinierung der Baugruppen Sensorschaft und Beleuchtungs-
einheit im Griff werden diese auch durch den in der Abbildung 6-7 gezeigten Wärmekoppler
im  Endoskopschaft  zueinander  ausgerichtet.  Distalseitig  erfolgt  eine  weitere  Ausrichtung
durch eine Fassung aus PEEK, die einerseits die Positionierung der Baugruppen zueinander
sicherstellt und zusätzlich für eine ausreichende elektrische Isolation sorgt.

Grundsätzlich sind sowohl der Sensorschaft als auch die Beleuchtungseinheit nach außen hin
elektrisch sicher zu gestalten. In dem Sensorschaft sind vor allem die Lötkontakte zwischen
dem Bildaufnehmer und den Flachbandkabeln zu isolieren, was durch die oben beschriebene
PEEK-Hülse erfolgt. Bei der Beleuchtungseinheit wird bei einem Fehlerfall davon ausgegan-
gen, dass die komplette Leuchtdiode und damit auch der Übergang zu dem ersten Wärme-
koppler ein elektrisches Potential aufweisen kann. Somit sind alle damit in elektrischem Kon-
takt stehenden Bauteile, also die gesamte Baugruppe Beleuchtungseinheit nach außen elek-
trisch zu isolieren. Die Abbildung 6-9 stellt die Fassung in einer Schnittansicht links und als
transparentes Bauteil mit den integrierten Baugruppen rechts dar.

     

Abb. 6-9     Fassung für Optik und Beleuchtung

114

LEDs

Wärmekoppler

2 x 2 mm-Heatpipe

3 mm-Heatpipe



An der Stirnseite sind zusätzlich zwei Sacklöcher mit einer Fase vorgesehen, die zur Ausrich-
tung der PEEK-Fassung und damit des Sensorschafts sowie der Beleuchtungseinheit gegen-
über dem äußeren Endoskoprohr dienen. Die Positionierung erfolgt anhand von zwei Stiften,
die in der Frontglasfassung verklebt, beziehungsweise verschweißt sind. Bei der Verwendung
von zwei nebeneinander liegenden Leuchtdioden sind die Grundflächen der Platinen etwas zu
groß, um in der Aussparung der Fassung unterhalb des optischen Systems Platz zu finden, so
dass die Ecken, die auf den Rand der Fassung treffen, abzufeilen sind. Dies hat jedoch keinen
Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Lichtquellen.

An der in der Abbildung 6-7 dargestellten Kopplung zwischen den zwei 2 mm-Heatpipes und
der 3 mm-Heatpipe ist eine weitere Bohrung vorgesehen, in welcher der Sensorschaft inte-
griert ist. So ist auch entlang des Endoskopschafts sichergestellt, dass die Baugruppen Sensor-
schaft und Beleuchtungseinheit zueinander positioniert sind. Eine elektrische Isolation erfolgt
hier anhand von Polyimid-Folien. Mit diesen wird einerseits der Sensorschaft gegenüber dem
Wärmekoppler und andererseits der Wärmekoppler gegenüber dem äußeren Endoskopschaft
isoliert. In der Abbildung 6-10 ist der Wärmekoppler im Schnitt links und die komplette Bau-
gruppe mit transparent dargestellter Isolationsfolie rechts dargestellt.

      

Abb. 6-10     Wärmekoppler zwischen den Heatpipes im Schnitt (links)

und als komplette Baugruppe (rechts)      

Da auch die Heatpipes über den Wärmekoppler in direktem Kontakt mit den Leuchtdioden
stehen, sind diese ebenfalls elektrisch zu isolieren. Dies erfolgt sowohl für die 2 mm-Heatpi-
pes, als auch für die 3 mm-Heatpipe mit Schrumpfschläuche aus PTFE, die einerseits eine ge-
nügend hohe elektrische Sicherheit aufweisen und andererseits den Temperaturen während der
Autoklavierprozesse standhalten.

Im Griff kombiniert der proximale Wärmekoppler den Sensorschaft und die Beleuchtungsein-
heit. Er ist ebenfalls elektrisch zu isolieren, was an den Stirnflächen jeweils durch ein Bauteil
aus PEEK sichergestellt wird. Am Umfang des Bauteils muss eine weitere Isolationsschicht
dieses nicht nur elektrisch sicher gestalten, sondern zusätzlich einen möglichst geringen Wär-
mewiderstand bilden, um keinen Wärmestau zwischen dem Wärmetransportsystem und dem
Griff, von dem die thermische Energie an die Umwelt abgeführt wird, zu erzeugen.
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Als Isolationsschicht am Wärmekopplerumfang wird erneut Polyimid-Folie verwendet. Diese
ist wesentlich weicher als ein keramischer Werkstoff, so dass ein guter thermischer Kontakt
zwischen dem Kupfer und dem Endoskopgriff sichergestellt werden kann. Außerdem kann
aufgrund der hohen Durchschlagsfestigkeit von Polyimid eine Folie mit sehr geringer Dicke
verwendet werden. In der Abbildung  6-11 sind die kombinierten Baugruppen Sensorschaft
und Beleuchtungseinheit dargestellt.

Abb. 6-11     Die kombinierten Baugruppen Sensorschaft und Beleuchtungseinheit

Die in der Abbildung 6-11 dargestellten Baugruppen werden in einen Endoskopschaft mit ei-
nem Außendurchmesser von 10 mm und einer Länge von circa. 300 mm geschoben. In Kom-
bination mit der Frontglasfassung am distalen Ende sowie einem proximalen Endoskopgriff
soll diese Hülle die innen liegenden Teile vor dem Sattdampf während der Autoklavierprozes-
se schützen. Eine Außenansicht des kompletten Endoskops zeigt die Abbildung 6-12.

Abb. 6-12     Das fertig montierte Endoskop als CAD-Modell
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6.2    Fertigstellung des Endoskops

Bei der Endmontage des Endoskops ist besonderes Augenmerk auf die Montage der Leuchtdi-
oden sowie die Vereinigung der oben beschriebenen Baugruppen Sensorschaft und Beleuch-
tungseinheit inklusive des Wärmetransportsystems zu legen.

Die Abbildung  6-13 zeigt die Leuchtdioden und den Kupferkörper mit einer Bleistiftspitze
zum Größenvergleich.

Abb. 6-13     Zwei LEDs vom Typ Osram Oslon SSL und der erste Wärmekoppler aus Kupfer

Die beiden Leuchtdioden müssen zum gleichen Zeitpunkt auf das Bauteil aus Kupfer aufge-
bracht werden, da sich andernfalls die erste Diode beim Verlöten der zweiten wieder lösen
würde. Außerdem müssen die Lichtquellen exakt positioniert sein, so dass einerseits die Wär-
meableitpads auf der Rückseite der LEDs Kontakt mit den Kupferstegen haben und anderer-
seits die Kontaktpads für die Stromversorgung gut zu erreichen sind und keinen Kurzschluss
über  das  Kupferbauteil  herstellen.  Um  diese  Anforderungen  an  den  Montageprozess  der
Lichtquellen zu erfüllen, wurde die in der Abbildung 6-14 dargestellte Lötvorrichtung entwi-
ckelt.

Abb. 6-14     Lötvorrichtung
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Die Bauteile der Lötvorrichtung bestehen aus PEEK, so dass sie die Wärme während des Löt-
vorgangs nicht abführen. Die Temperaturbeständigkeit von PEEK schließt zudem ein Verfor-
men während des Lötvorgangs aus. Für den Montageprozess wird zunächst der Kupferkoppler
in der Vorrichtung fixiert. In die Einsparung des U-Profils, welches als erstes auf der Grund-
platte verschraubt wird, passen genau zwei Leuchtdioden des Typs Osram Oslon SSL, wobei
die  Masse-Anschlüsse  mittig  positioniert  sind.  Ein  zwischen  den  Kupferstegen  liegendes
Stück Platinenmaterial schließt diese Anschlüsse kurz und eine ebenfalls auf der Platine lie-
gende Schlaufe aus Kupferlackdraht sorgt für die Kontaktierung mit der Stromquelle. Einen
vergrößerten Ausschnitt des Kupferkörpers mit der zwischen den Stegen positionierten Platine
und den in Transparent dargestellten Leuchtdioden zeigt die Abbildung 6-14 links.

Das Verlöten der Masseanschlüsse sowie der Dioden auf dem Kupfer erfolgt durch SMD Löt-
paste, welche in geringem Maße an den entsprechenden Stellen appliziert wird. Ein Deckel
aus PEEK, der in der Abbildung 6-14 transparent dargestellt ist, fixiert die Leuchtdioden wäh-
rend des Lötprozesses. Der Wärmeeintrag wird am unteren Ende des Kupferkörpers mit einer
Lötzange oder einem Heißluftföhn eingebracht, bis die Lötstellen die nötige Temperatur errei-
chen. Anschließend müssen die Bauteile rasch wieder abgekühlt werden um eine Beschädi-
gung, insbesondere der Leuchtdioden, zu verhindern. Jetzt können an den Seiten der Licht-
quellen zwei weitere Drähte für die Stromversorgung konventionell angelötet werden. Sind
die Anschlüsse der Leuchtdioden mit den Drähten zur Stromversorgung verbunden, können
zwei 2 mm-Heatpipes mit einer Länge von 100 mm eingefügt werden. Dazu sind an der pro-
ximalen Seite des Kupferkopplers zwei Löcher vorgesehen. In diese werden die beiden Heat-
pipes unter Aufbringen von Wärmeleitkleber gesteckt, der einerseits für eine Fixierung der
Wärmetransportsysteme sorgt und andererseits Lufteinschlüsse verhindert. Ein Foto der Bau-
gruppe, bestehend aus Leuchtdioden, Kupferkoppler und den beiden 2 mm-Heatpipes zeigt
die Abbildung 6-15.

Abb. 6-15     Zwei Leuchtdioden Osram Oslon SSL, Kupferkoppler und zwei Heatpipes

Die in dem Kupferkoppler verklebten Heatpipes werden im Anschluss mit Schrumpfschläu-
chen aus PTFE überzogen, um sie nach außen elektrisch zu isolieren.
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Die Positionierung der Leuchtdioden als Teil der Baugruppe Beleuchtungseinheit gegenüber
der Baugruppe Sensorschaft erfolgt über die bereits in der Abbildung 6-9 gezeigte Fassung für
Optik und Beleuchtung. Dabei wird die Beleuchtungseinheit von vorn und der Sensorschaft
von hinten in das Bauteil geschoben. Daraufhin ist für eine korrekte Orientierung, vor allem
gegenüber dem Griff, der Horizont der Optik so auszurichten, dass die Leuchtdioden genau
unterhalb der Linsen liegen. In Richtung des proximalen Endes des Endoskops erfolgt eine
weitere Ausrichtung der Baugruppen zueinander über den in der Abbildung  6-10 gezeigten
Wärmekoppler. In diesem sind Löcher für die zwei 2 mm-Heatpipes sowie die 3 mm-Heatpi-
pe und für den Sensorschaft vorgesehen. Dabei ist der Sensorschaft gegenüber dem Wärme-
koppler  und  der  Wärmekoppler  gegenüber  dem  Außenschaft  des  Endoskops  mit  Poly-
imid-Folie elektrisch isoliert. Die Heatpipes sind aus den oben genannten Gründen erneut mit
Wärmeleitkleber zu fixieren. Das distale Ende des Endoskops, hier noch ohne elektrische Iso-
lation gegenüber dem Außenschaft, zeigen die Abbildungen 6-16 und 6-17.

Abb. 6-16     Distales Ende des Endoskopinneren I

Abb. 6-17     Distales Ende des Endoskopinneren II

Nachdem die in den Abbildungen 6-16 und 6-17 noch nicht integrierte, proximalseitige 3 mm-
Heatpipe ebenfalls verklebt ist, werden die Baugruppen Sensorschaft und Beleuchtungseinheit
im Griff über den dritten Wärmekoppler gegeneinander ausgerichtet. Die 3 mm-Heatpipe mit
einer Länge von 300 mm ist, wie die distalen Heatpipes, mit Schrumpfschlauch aus PTFE
nach außen elektrisch isoliert. In dem proximalen Wärmekoppler ist eine Bohrung vorgese-
hen, in welche diese zur Wärmeleitung geschoben wird. Hier wird allerdings nicht Wärmeleit-
kleber, sondern Wärmeleitpaste verwendet, so dass ein axiales Verschieben der Heatpipe im
Kupfer ermöglicht wird. So können sich die Bauteile im Fall der Erwärmung des Endoskops
aufgrund von unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten leicht gegeneinander verschieben,
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anstatt sich gegeneinander zu verspannen. Der Sensorschaft wird, wie bereits in der Abbil-
dung 6-5 verdeutlicht, über ein Koppelelement mit den Bauteilen im Griff, dem Wärmekopp-
ler aus Kupfer sowie einem damit verschraubten Bauteil aus Kunststoff, welches außerdem
die Elektronik für die Auswertung des Bildsensors trägt, fixiert. Die Abbildung 6-18 stellt das
proximale Ende des Endoskopinneren dar.

Abb. 6-18     Proximales Ende des Endoskopinneren

Der proximale Wärmekoppler ist an der Vorder- und an der Rückseite mit zwei Profilen aus
PEEK elektrisch gesichert. Für die Isolierung des Kupferzylinders wird erneut Polyimid-Folie
verwendet, die in der Abbildung  6-18 noch nicht eingefügt ist. Aufgrund der guten elektri-
schen Isolationseigenschaften reichen bereits geringe Schichtdicken zur Einhaltung der elek-
trischen Sicherheit aus, so dass nur ein geringer Wärmewiderstand entsteht. Da Polyimid ver-
gleichsweise weich ist, kann ein guter thermischer Kontakt zwischen dem Kupferkörper und
den ihn umgebenen Endoskopgriff sichergestellt werden. Die mit Polyimid-Folie nach außen
elektrisch isolierten Baugruppen Sensorschaft und Beleuchtungseinheit sind in zusammenge-
bautem Zustand in der Abbildung 6-19 dargestellt.

Abb. 6-19     Die zusammengesetzten Baugruppen Sensorschaft und Beleuchtungseinheit mit Isolation

In der Abbildung 6-19 ist der dritte Wärmekoppler aus Fertigungsgründen noch nicht mit Po-
lyimid-Folie versehen. Die Bauteile zwischen der distalen PEEK-Fassung und dem zweiten
Wärmekoppler, beziehungsweise zwischen dem zweiten und dem dritten Wärmekoppler sind
zusätzlich mit der Folie umwickelt. Das sorgt für eine erhöhte Steifheit der kompletten Bau-
gruppe.
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Die vereinigten Baugruppen werden in einen Außenschaft aus Edelstahl geschoben. Über die
in der Abbildung  6-9 dargestellten Bohrungen in der Fassung aus PEEK und über in der
Frontglasfassung verklebte Stifte richten sich die inneren Baugruppen gegenüber dem Außen-
schaft aus. Dieser definiert mit 10 mm den Außendurchmesser des Endoskops bei einer Länge
von circa 300 mm. Proximalseitig ist der Endoskopgriff über den dritten Wärmekoppler zu
schieben, so dass die inneren Baugruppen von der Umwelt abgeschlossen sind. Die Abbildung
6-20 zeigt  das  komplett  montierte  Endoskop  mit  Chip-on-the-Tip-Technologie  und  LED-
Beleuchtung.

Abb. 6-20     Montiertes LED-Endoskop mit Chip-on-the-Tip-Technologie
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6.3    Messtechnische Prüfung der Temperaturen

Im Kapitel 2.7 sind die Bereiche von endoskopischen Systemen beschrieben, welche die ma-
ximal zulässigen Temperaturen von 41 °C nicht überschreiten dürfen. Im Fall des vorliegen-
den Prototypen mit einem Schaftdurchmessser von 10 mm bedeutet das, dass die Norm die
Temperatur 25 mm vom distalen Ende des Schafts bis zum Griff des Endoskops hin limitiert.

Am Prototypen  werden  an  insgesamt  vier  Positionen  Temperaturen  gemessen.  Ein  erster
Messpunkt (Tt1) befindet sich am distalen Ende, dem Lichtaustrittsteil des Endoskops. Hier ist
der maximal zulässige Wert nicht festlegt. Da sich an dieser Stelle aber die Lichtquelle befin-
det, ist diese Position trotzdem von Interesse, weil hier die höchsten Temperaturen auftreten.
Der zweite Messpunkt (Tt2) liegt 25 mm vom distalen Ende entfernt, der Punkt, an dem die
Norm beginnt, die zulässigen Temperaturen einzuschränken. Für die Aufnahme eines groben
Temperaturgradienten entlang des Endoskopschafts befindet sich eine dritte Messstelle (Tt3)
bei halber Schaftlänge. Der vierte Messpunkt (Tt4) befindet sich am Endoskopgriff, an dem
die thermische Energie der Lichtquelle idealerweise abgegeben wird.  Zusätzlich zu diesen
vier Messspunkten wird außerdem die Umgebungstemperatur (TtU) aufgenommen. Die Mess-
punkte entlang des Endoskops verdeutlicht die Abbildung 6-21.

Abb. 6-21     Temperaturmesspunkte entlang des Endoskop - Prototypen

Die Messungen werden mit Pt100-Widerstandsthermometern in Vierleiter-Anordnung durch-
geführt. Durch die Vierleitermesstechnik wird der Einfluss der Kabelwiderstände auf die Tem-
peraturmessung eliminiert,  indem die Stromversorgung in Leitungen erfolgt,  die  von dem
Messzweig getrennt verlaufen. Die Temperaturen werden in verschiedenen Lagen des Endo-
skops aufgenommen, da sich in der Praxis zeigt, dass Heatpipes abhängig von ihrer Lage im
Raum unterschiedlich gute Wärmeleiteigenschaften aufweisen. Grundsätzlich ist die Wärme-
leitfähigkeit höher, wenn sich die Wärmequelle bei vertikaler Ausrichtung unten befindet, da
der kondensierte Wasserdampf des kälteren, oberen Endes leichter per Schwerkraft zurück zur
Wärmequelle gelangt. Ist der Ort des Wärmeeintrags oberhalb der Wärmesenke angeordnet,
muss  der  kondensierte  Wasserdampf  durch  Kapillarkräfte  in  der  Heatpipe  entgegen  der
Schwerkraft zurück transportiert werden. Um diesen Einfluss zu dokumentieren, wird der En-
doskop-Prototyp in drei, in der Abbildung 6-21 dargestellten, Ausrichtungen vermessen.

122

T
t1

T
t2

T
t3 T

t4

T
tU

DIN EN 60601-2-18: T
t
 ≤ 41 °C

25 mm



Abb. 6-22     Ausrichtungen des Endoskops während der Temperaturmessungen

Es wird erwartet, dass die Temperaturen während der Messung I höhere Werte als in der Mes-
sung II erreichen. Die Messreihe III sollte aufgrund der günstigen Orientierung der Heatpipes
die geringsten Temperaturen an kritischen Stellen aufweisen. Die Messungen werden jeweils
für die Dauer von 120 Minuten durchgeführt, nachdem sich eine nahezu konstante Temperatur
an allen Messpunkten eingestellt hat. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 6-23 bis 6-25
aufgezeigt.  Während  der  Messungen  werden  beide  distalen  LEDs  mit  einem Strom von
ILED = 300 mA betrieben, was einer Leistungsaufnahme von circa einem Watt pro LED ent-
spricht. Dazu ist der Bildaufnehmer aktiviert, da der CCD-Chip an der Endoskopspitze und
die Auswertelektronik im Endoskopgriff ebenfalls Verlustwärme produzieren.

Abb. 6-23     Temperaturmessung: Endoskop senkrecht, Wärmequelle oben (I)

123

I   senkrecht, Wärmequelle oben

II   waagerecht

III   senkrecht, Wärmequelle unten

0 20 40 60 80 100 120
15

20

25

30

35

40

45

50

Zeit [min]

T
em

pe
ra

tu
r 

[°
C

] T
t1

T
Norm

T
t2

T
t3

T
t4

T
tU



Abb. 6-24     Temperaturmessung: Endoskop waagerecht (II)

Abb. 6-25     Temperaturmessung: Endoskop senkrecht, Wärmequelle unten (III)

Während der drei Versuchsreihen herrschte eine Umgebungstemperatur von etwa TtU = 20 °C.
Eine Erhöhung, beziehungsweise Verminderung der Temperatur hätte eine Verschiebung der
Messwerte um ungefähr den gleichen Wert zur Folge. Nach 120 Minuten hat sich bei allen
Messungen und allen Temperatursensoren ein eingeschwungener Zustand eingestellt. Dabei
wird von keiner der von der Norm regulierten Messpunkte (Tt2, Tt3, Tt4) der in Dunkelrot ein-
gezeichnete Maximalwert von TNorm = 41 °C überschritten. Wie erwartet liegen die Temperatu-
ren bei der ersten Messsung, Endoskop senkrecht - Wärmequelle oben, etwas höher als die
der anderen beiden Messreihen. Der Maximalwert TNorm wird im regulierten Bereich jedoch
nicht überschritten. Die Ausrichtungen in waagerechter Lage und senkrechter Lage - Wärme-
quelle unten, unterscheiden sich kaum voneinander. Da das Endoskop während einer laparo-
skopischen Operation am ehesten von oben in den Bauchraum eingeführt wird, spiegeln diese
beiden Zustände am ehesten den Betriebszustand wieder. Die Temperatur Tt1 an der Spitze des
Endoskops überschreitet in allen drei Fällen TNorm. An dieser Position ist ein maximal zulässi-
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ger Wert jedoch nicht vorgeschrieben und Werte von Tt1 = 47,5 °C werden von Endoskopen
mit konventionellen, externen Lichtquellen aufgrund von Auskoppelverlusten des Lichts auch
erreicht. Grundsätzlich lassen sich die auftretenden Temperaturen bei Bedarf anpassen, indem
die Lichtquellen mit mehr oder weniger Leistung betrieben werden. Damit lassen sich die
Werte bei Erscheinen von neuen Leuchtdioden mit anderen Wirkungsgraden und somit unter-
schiedlichem thermischen Verlust in weiten Bereichen anpassen.

6.4    Lichttechnische Vermessung des Endoskops

Der LED-Endoskop-Prototyp wird mit dem Messplatz, der bereits in Kapitel  3.1.3 beschrie-
ben wurde, wegen der in Kapitel  3.2 beschriebenen Abschattungen auf die winkelabhängige
Intensitätsverteilung der Lichtquellen  untersucht. Er wird insgesamt achtmal mit einem Win-
kelinkrement von 2° in einem Bereich von ± 90° vermessen. Zwischen den acht Messungen
rotiert das Endoskop jeweils 45° um seine eigene Achse. Der Winkel von 0° entspricht bei
Frontalansicht der Position der Lichtquellen oberhalb des optischen Systems, die Drehung er-
folgt im Uhrzeigersinn. Der Abstand zwischen dem distalen Ende des Endoskopschafts und
dem Detektor,  beziehungsweise der  Radius  der  Winkelmessung beträgt  100 mm.  Als  Ver-
gleich wird zusätzlich ein Standard-10 mm-Endoskop mit Halogen-Kaltlichtquelle vermessen.
In der Abbildung 6-26 sind diese insgesamt neun Messungen in einem Diagramm aufgeführt.
Die Werte der Leuchtstärke sind jeweils auf ihr Maximum normiert.

Abb. 6-26     Winkelabhängige Intensitätsverteilung des LED-Endoskop-Prototypen, verglichen
mit einem Standard-10 mm-Endoskop mit Halogen-Kaltlichtquelle    
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In dem Diagramm sind in Rot zwei Geraden bei -35° und +35° eingetragen. Diese markieren
den Rand des Sichtbereichs des optischen Systems, dessen Bildfeldwinkel 70° beträgt. Der
winkelabhängige  Intensitätsverlauf  des  Standard-Endoskops  mit  Halogen-Kaltlichtquelle
kann fast durch ein Rechtecksignal beschrieben werden. Der Verlauf wird hauptsächlich durch
die Numerische Apertur des Lichtleiters bestimmt, die den Eintritts- beziehungsweise Aus-
trittswinkel der Lichtstrahlen festlegt. Die Graphen des LED-Endoskop-Prototypen sind bei
einer Ausrichtung von 0° (blau) beziehungsweise 180° (braun) am breitesten und leuchten das
Blickfeld in diesen Fällen am besten aus. In diesen Konfigurationen sind die beiden Leuchtdi-
oden in der Messebene nebeneinander positioniert.  Das sichelförmige Frontglas der Licht-
quellen liegt oberhalb, beziehungsweise unterhalb des optischen System und ist damit jeweils
breiter als hoch, so dass die Lichtstrahlen das Endoskop in der Messebene unter etwas größe-
ren Winkeln verlassen können. In den Ausrichtungen 90° (gelb) und 270° (dunkelgrün) ist die
Ausleuchtung des Blickfelds minimal. Hier sind die Leuchtdioden orthogonal zur Messebene
rechts, beziehungsweise links vom optischen System angeordnet. Das sichelförmige Glas ist
jetzt so gedreht, dass es höher als breit ist, so dass die Lichtstrahlen das Endoskop aufgrund
von Abschattung nur unter kleineren Winkeln verlassen können. Im Mittel ist die Intensität
der Leuchtdioden an dem Randbereich des Bilds auf circa 40 Prozent des Maximalwerts abge-
fallen. Das ist ein deutlich stärkerer Helligkeitsabfall als bei einem Standard-10 mm-Endo-
skop, bei dem die Intensität am Bildrand circa 60 Prozent des Maximalwerts beträgt. Dieser
Unterschied fällt in der Praxis allerdings kaum auf, so dass die Lichtverteilung über dem En-
doskopbild sowohl bei der konventionellen Lichtquelle als auch bei den Leuchtdioden zufrie-
denstellend ist.

Abgesehen von der winkelabhängigen Intensitätsverteilung unterscheidet sich die Lichtquelle
des LED-Endoskop-Prototypen von einem Standard-Endoskop mit  Halogen-Kaltlichtquelle
vor allem in der Farbverteilung. Die spektrale Intensitätsverteilung des Prototypen entspricht
der der verwendeten Leuchtdiode. Das Spektrum des Standard-Endoskops ergibt sich aus der
Kaltlichtquelle, die sich aus der Halogenlampe und Infrarotfiltern zusammensetzt, in Kombi-
nation mit dem Lichtleiter. In der Abbildung 6-27 ist der gemessene Signalverlauf des LED-
Endoskops in Blau und der des Standard-Endoskops in Rot dargestellt. Die Messungen wer-
den mit dem Spektrometer tristan light der Firma m.u.t. AG, welches an eine Ulbrichtkugel
angeschlossens ist, vorgenommen. Der blaue Signalverlauf ist mit dem der Leuchtdiode Os-
ram Oslon SSL 80 mit einer Farbtemperatur von 6.000 K identisch, da diese ohne Elemente,
die eine wellenlängenabhängige Filterung der ausgesendeten Strahlung vornehmen, direkt das
Spektrometer beleuchtet. Die Verläufe sind jeweils auf den Maximalwert normiert dargestellt.
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Abb. 6-27     Spektrale Intensitätsverteilung des LED-Endoskop-Prototypen in Blau und eines

Standard-Endoskops mit Halogen-Kaltlichtquelle in Rot    
normiert auf das jeweilige Maximum    

Der rote Signalverlauf repräsentiert das System aus Kaltlichtquelle mit Halogenlampe, Licht-
leitkabel und Standard-10 mm-Endoskop. Es unterscheidet sich vor allem im längerwelligen
Bereich stark von dem in der Abbildung 2-10 gezeigten Spektrum einer Halogenlampe. Der
Grund dafür liegt in den Infrarotfiltern, die zusätzlich in der Kaltlichtquelle integriert sind und
„kaltes“  Licht  erzeugen.  Der  für  das  menschliche  Auge  nicht  sichtbare  Infrarotanteil  der
Lichtquelle wird weitestgehend gesperrt und dadurch ein ungewolltes Aufheizen des Operati-
onssitus verhindert. In der Abbildung 6-27 sind anhand des Graphen Filter bei circa 800 nm,
900 nm und 1000 nm zu erkennen.

Das Körperinnere, das üblicherweise durch ein Endoskop betrachtet wird, enthält vor allem
infolge der Blutzirkulation viele Rottöne. Zur deren Darstellung muss die Beleuchtungseinheit
Licht emittieren, das von den betrachteten Orten reflektiert und nicht absorbiert wird. Auf-
grund des starken Rotanteils im Körperinneren sind Lichtquellen mit einem hohen Anteil im
längerwelligen Spektralbereich sinnvoll. Das Intensitätsmaximum der Leuchtdiode bei circa
430 nm kann somit nicht direkt genutzt werden, um beispielsweise stark durchblutete Organe
darzustellen. Allerdings hebt diese Strahlung blau reflektierende Orte des Endoskopbilds, wie
zum Beispiel Venen, besonders gut hervor. Die Luminszenzkonversionsschicht der Diode hat
weiterhin einen Emissionsanteil im längerwelligen Bereich des Spektrums zur Folge. Dieser
erscheint in der Abbildung 6-27 gegenüber der Halogen-Kaltlichtquelle als wesentlich gerin-
ger, was vor allem an der Normierung auf den Maximalwert des jeweiligen Spektrums liegt.
Dagegen zeigt die Abbildung 6-28 das Spektrum des Standard-Endoskops mit Halogen-Kalt-
lichtquelle mit dem des LED-Endoskop-Prototypen, normiert auf das Maximum der emittie-
renden Lumineszenzkonversionsschicht.
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Abb. 6-28     Spektrale Intensitätsverteilung des LED-Endoskop-Prototypen, jeweils normiert auf das
Maximum der emittierenden Lumineszenzkonversionsschicht in Grün und  

eines Standard-Endoskops mit Halogen-Kaltlichtquelle in Rot  

Jetzt wird deutlich, dass das Spektrum der Leuchtdiode gegenüber der Halogen-Kaltlichtquel-
le zwar in den kürzerwelligen Bereich verschoben-, der Anteil im roten Spektralbereich aber
immer noch relativ hoch ist. Ein großer Vorteil der Leuchtdiode ist, dass Licht im Infrarotbe-
reich ab einer Wellenlänge von 800 nm fast gar nicht ausgesendet wird. Somit kann man auf
den Infrarotfilter des Bildsensors verzichten, welcher auch Anteile des Lichts im längerwelli-
gen Bereich des sichtbaren Lichts sperrt. Weiterhin ist in der Bildauswerteelektronik, wie in
Kapitel 2.2 für das menschliche Auge beschrieben, der Weißpunkt des CCD-Chips hinterlegt.
Indem die entsprechende Transfermatrix in der Kamerakontrolleinheit an das emittierte Licht
der Leuchtdioden angepasst wird, kann die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit des Bild-
sensors und damit die Farbe des Bildes angepasst werden. In der Abbildung 6-29 ist die Auf-
nahme eines Testcharts vor (links) und nach (rechts) der Anpassung der Farbmatrix des Bild-
sensors dargestellt.

        

Abb. 6-29     Aufnahme eines Testcharts  mit dem LED-Endoskop-Prototypen vor (links)
und nach (rechts) der Anpassung des Bildsensors          
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7    Seitenblick-Endoskop mit LED-Beleuchtung

Bisher  lag der  Fokus dieser  Arbeit  auf  Endoskopen mit  Geradeausblick-Optik.  Allerdings
werden im chirurgischen Umfeld solche mit Seitenblick-Optik, welche bereits in dem Kapitel
2.4 erwähnt wurden, mindestens zu einem gleichen Anteil verwendet. Somit ist die Integration
eines distalen Bildaufnehmers sowie einer distalen Beleuchtungseinheit bei diesem Endosko-
ptyp ebenso anzustreben. Jedoch muss hier ein weiterer Aspekt betrachtet werden, der bei Ge-
radeausblick-Endoskopen eine untergeordnete Rolle spielt.

Bei einem Seitenblick-Endoskop erfolgt die optische Umlenkung des schräg zur Längsachse
aufgenommenen Bilds üblicherweise durch ein distales Prisma, so dass der Videochip ortho-
gonal zur Längsachse des Endoskopschafts positioniert werden kann. Der zu untersuchende
Objektausschnitt  wird im Gegensatz  zu einem Geradeausblick-System nicht nur über  eine
Verkippung sowie Verschiebung des Endoskops am Pivotpunkt, dem Eintrittsort des Endo-
skops in den Bauchraum, eingestellt,  sondern zusätzlich über eine Rotation um die eigene
Längsachse. Daraus folgt eine deutlich erschwerte Orientierung für den Chirurgen, die sich
aus der Rotation des Horizonts ergibt, wenn der Bildaufnehmer in gleicher Art wie das Prisma
rotiert. Der Sachverhalt ist in der Abbildung 7-1 dargestellt.

      

Abb. 7-1     180°-Rotation des Bildhorizonts bei einem Seitenblick-Endoskop

Die Skizze zeigt oben den Strahlenverlauf bei einem Endoskop, dessen Blickrichtung schräg
empor zeigt. Das Lichtbündel wird durch das Prisma so umgeleitet, dass er senkrecht auf den
Bildaufnehmer trifft. Eine Umkehroptik vor dem Videochip sorgt dafür, dass die Spiegelung
des Bilds, hervorgerufen durch das Prisma, wieder aufgehoben wird. Anschließend entsteht
auf dem Bildaufnehmer eine Abbildung mit korrekter Orientierung. Bei dieser Stellung des
Endoskops entspricht die oberste Pixelreihe des Chips (hellrot) der obersten Pixelreihe des
Monitors (dunkelrot) und die unterste Reihe des Chips (hellblau) der untersten Reihe des Mo-
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nitors (dunkelblau). Das durch den Videochip des Endoskops aufgenommene Bild wird auf
dem Monitor korrekt dargestellt. Die Abbildung  7-1 zeigt unten die Ausrichtung des Endo-
skops  nach  einer  180°-Drehung  um  dessen  Längsachse,  wobei  die  Austrittsöffnung  nun
schräg nach unten zeigt. Das Endoskopbild wird durch das Prisma erneut so umgelenkt, dass
es senkrecht auf den Bildaufnehmer trifft. Zuvor erfolgt wiederum eine Korrektur des Bilds
durch die Umkehroptik. Der Videochip, welcher fest mit dem Endoskop verbunden ist, rotiert
zusammen mit dem Schaft um 180°. Da der Monitor seine Orientierung beibehalten hat, be-
deutet das, dass jetzt die oberste Pixelreihe des Chips (hellblau) der untersten Pixelreihe des
Monitors (dunkelblau) und die unterste Pixelreihe des Chips (hellrot) der obersten Pixelreihe
des Monitors (dunkelrot) entspricht. Auf dem Anzeigegerät erscheint das Objekt falsch herum,
der Horizont ist zusammen mit dem Bildaufnehmer 180° um die Längsachse verdreht. Diese
Verkippung des Bilds variiert je nach Verdrehwinkel des Endoskopschafts und erschwert da-
mit die Orientierung des Chirurgen in erheblichem Maße.

Die Problematik lässt sich durch verschiedene Maßnahmen beheben, die sich in die Software-
basierte Aufstellung des Horizonts und die mechanische Aufstellung des Horizonts einteilen
lassen. Bei der Software-basierten Lösung wird während einer Endoskoprotation stets erfasst,
welche der Pixelreihen des Videochips die oberste ist und dementsprechend das Bildsignal
ausgewertet. Die genaue Strategie inklusive der Vor- sowie Nachteile sind im Kapitel 7.1 nä-
her erläutert.

Die mechanische Horizontaufstellung verfolgt den gleichen Ansatz, welcher das Problem ei-
ner Bildverkippung bei konventionellen Endoskopen in Kombination mit einer aufgesteckten
Kamera nicht auftreten lässt.  Denn im Gegensatz zu Chip-on-the-Tip-Endoskopen hält der
Bediener  hierbei  die  Aufsteck-Kamera und somit  den Bildaufnehmer ortsfest  und nur das
Prisma mit dem Endoskopobjektiv sowie der Schaft mit den Transportlinsen rotiert für eine
Variation des Bildausschnitts. Somit wird nur das Prisma und nicht der Videochip verdreht, so
dass die Orientierung für den Chirurgen erhalten bleibt. Die mechanische Aufstellung des Ho-
rizonts bei erhältlichen Chip-on-the-Tip-Endoskopen greift genau dies auf, indem über eine
Mechanik, die vom Endoskopgriff zum distalen Ende reicht, der Bildaufnehmer gegenüber
dem äußeren Endoskopschaft verdrehbar gelagert ist. Dieses Prinzip, welches im Kapitel 7.2
näher betrachtet wird, ist zum Beispiel bei dem in der Abbildung 7-2 dargestellten Videolapa-
roskops TIPCAM1 umgesetzt. Wenn der weiße Punkt auf dem Drehring empor zeigt, ist auch
die oberste Pixelreihe des Videochips obenliegend positioniert.

Abb. 7-2     Horizontaufstellung des Videolaparoskops TIPCAM1, nach [Sto14]
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7.1    Software-basierte Aufstellung des Bildhorizonts

Die Verkippung des Bildhorizonts lässt sich softwaretechnisch durch die Kamerakontrollein-
heit des Bildaufnehmers bewerkstelligen. Der wesentliche Vorteil dieser Variante ist ein einfa-
cherer Aufbau des Endoskops gegenüber einer mechanischen Lösung. Das Innere eines Endo-
skop wird in der Regel dampfdicht gestaltet, um insbesondere die darin enthaltenen Elektro-
nikbauteile, wie zum Beispiel den Bildaufnehmer, gegen den Sattdampf während eines Auto-
klavierprozesses zu schützen. Erfolgt die Horizontaufstellung jedoch mechanisch, wie in der
Abbildung 7-2 gezeigt, ist stets eine Übertragung der Rotation des Drehrings an den Bildauf-
nehmer durch die Dampfbarriere zu realisieren. Muss der Chip nicht gedreht werden, ist diese
Weiterleitung der Bewegung nicht zu gewährleisten und der Videochip kann fest mit dem En-
doskop verbunden werden.

Die Lage des Endoskops, insbesondere dessen Verdrehung zur Längsachse, lässt sich sowohl
manuell  als  auch per  Sensor  detektieren.  Bei  einer  manuellen Detektion  ist  weiterhin ein
Drehring notwendig, dessen Position relativ zu dem Endoskopgriff ermittelt wird. Die Mes-
sung muss dabei nicht an das Innere des Endoskops übertragen werden, sondern kann außer-
halb erfolgen. Der Rotationswinkel lässt sich dann zum Beispiel magnetisch, wie in der Abbil-
dung 7-3 prinzipiell gezeigt, erfassen.

Abb. 7-3     Magnetisches Messverfahren zur Winkeldetektion, nach [Kil05]

Dabei ist das Magnetband fest mit dem Endokopgriff verbunden. Der dargestellte Sensor, bei-
spielsweise ein Hallsensor, ist mit dem Drehring verbunden und lässt sich hiermit gegenüber
dem Griff verdrehen. Nach einer Kalibrierung ist über die inkrementelle Auswertung der Si-
gnale ein Rückschluss auf den Verdrehwinkel möglich. Mit der Verwendung von zwei Senso-
ren, die gegenüber der Einteilung des Magnetbands um eine viertel Periode verschoben sind,
lässt sich auch die Richtung der Drehung detektieren [Leh13]. Dieses Messverfahren soll nur
exemplarisch eine einfache Möglichkeit der Winkeldetektion verdeutlichen. Diese ließe sich
ebenso optisch messen und mit größerem Aufwand ist auch die absolute Bestimmung des
Winkels möglich.
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Die automatische Detektion des Drehwinkels kann beispielsweise über einen Neigungssensor
erfolgen, welcher die Erdbeschleunigung in zwei Achsen misst. Eine Skizze zur Erläuterung
des Prinzips zeigt die Abbildung 7-4.

          

Abb. 7-4     Automatische Winkeldetektion mit einem Neigungssensor

Der rote und der grüne Pfeil innerhalb des Neigungssensors markieren die Richtungen, in de-
nen das System die Erdbeschleunigung detektiert.  Das Messsignal  nimmt dabei  maximale
Werte an, wenn der Pfeil deckungsgleich zur Erdbeschleunigung verläuft. Liegt die Messach-
se orthogonal zur Gravitationskraft, beträgt der Messwert Null. Mittig zeigt die Abbildung 7-4
ein Endoskop im Schnitt, in welchem der Neigungssensor orthogonal zur Längsachse positio-
niert ist. In der einen Messachse (roter Pfeil) detektiert der Sensor den maximalen, positiven
Messwert. Da die andere Achse (grüner Pfeil) senkrecht zur Erdbeschleunigung liegt, beträgt
der Messwert hierfür Null. Links, beziehungsweise rechts in der Abbildung 7-4 ist eine Rota-
tion um 30° gegen den Uhrzeigersinn, beziehungsweise 30° mit dem Uhrzeigersinn darge-
stellt. Dabei wird deutlich, dass ein Neigungssensor mit nur einer Messachse nicht ausreicht,
denn das Signal des roten Pfeils nimmt für beide Fälle die gleiche Größe an, welche etwas un-
terhalb des Maximalwerts liegt. Die Drehrichtung lässt sich mit Hilfe der zweiten Achse (grü-
ner Pfeil) bestimmen, da diese für den Fall einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn negative
Werte annimmt und für den Fall einer Drehung mit dem Uhrzeigersinn positive Werte detek-
tiert.

Im Vergleich zur manuellen Winkeldetektion ist die automatische Erfassung für den Bediener
wesentlich komfortabler, da dieser das Endoskop mit nur einer Hand bedienen kann und nicht
mit Hilfe eines Drehrings die Orientierung des Bilds nachjustieren muss. Allerdings ist die
Funktionsweise des Neigungssensor auch von der Lage der Endoskop-Längsachse im Raum
abhängig. Für die Betrachtungen anhand der Abbildung  7-4 wird davon ausgegangen, dass
sich die Längsachse des Endoskops horizontal im Raum befindet. Dies ist während der übli-
chen Verwendung eines Endoskops aber eher unüblich, was eine Verminderung der detektier-
ten Messsignale zur Folge hat, wie in der Abbildung 7-5 verdeutlicht.
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Abb. 7-5     Rotation der Endoskop-Längsachse

Die Abbildung 7-5 zeigt links die zu der Abbildung 7-4 passende Orientierung des Endoskops
im Raum. Mittig ist das Endoskop um 45° verkippt,  so dass auch die Messachse, welche
durch den roten Pfeil markiert wird, nicht mehr deckungsgleich zur Erdbeschleunigung ver-
läuft. Die Folge ist eine Reduktion der Signalstärke. Verläuft die Längsachse des Endoskops
deckungsgleich mit der Erdbeschleunigung, liegen beide Achsen des Neigungssensors ortho-
gonal zur Gravitationskraft, so dass die jeweiligen Messwerte unabhängig von deren Rotation
zu Null werden. Diese lageabhängige Funktionsweise des Neigungssensors ist ein Nachteil
der automatischen Winkeldetektion. Eine mögliche Lösung wäre eine kardanische Aufhän-
gung des Neigungssensors, die allerdings einen erheblichen Konstruktionsaufwand zur Folge
hätte.

Ist der Rotationswinkel des Endoskops um die Längsachse bekannt, lässt sich das Signal des
mit dem Endoskop fest verbundenen Bildaufnehmers daraufhin auswerten und somit auf die
Verkippung des Horizonts zurückrechnen. Dies hat allerdings eine Einschränkung des nutzba-
ren Bereichs auf dem Videochip zur Folge. Anhand der Skizze in der Abbildung 7-6 werden
die geometrischen Zusammenhänge dafür erläutert.

Abb. 7-6     Nutzbare Fläche eines gedrehten Bildsensors bei software-basierter Aufstellung des Horizonts
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Das grüne Rechteck repräsentiert den Bildsensor, welcher durch die Kanten aSE,1 und bSE,1, be-
ziehungsweise die Diagonale cSE,1 aufgespannt wird. Dreht sich nun das Endoskop um die
Längsachse (blaues Rechteck), rotiert der Videochip um den Winkel φSE. Damit sich der Bild-
horizont auf dem Monitor nicht ändert (vergleiche Abbildung 7-1), darf sich die Orientierung
des ausgewerteten Bereichs nicht ändern. Dies hat zur Folge, dass der tatsächlich nutzbare Be-
reich des Bildsensors kleiner als die Gesamtfläche ist. Dieser Bereich wird in der Abbildung
durch das rote Rechteck markiert, welches abhängig von dem Kantenverhältnis aSE / bSE, bei
einem bestimmten Rotationswinkel φSE,c2,min ein Minimum aufweist. Dieser Winkel und die an
dieser Position auftretende, tatsächlich nutzbare Fläche des Bildsensors ist zu ermitteln. Dabei
wird für die Berechnungen von einem Viertel der Gesamtfläche auf die komplette Geometrie
zurückgeschlossen.

Der Winkel αSE zwischen der Kante aSE und der Diagonale ist aufgrund der identischen Seiten-
verhältnisse für die Gesamtfläche des Bildsensors (grün) und die nutzbare Fläche (rot) gleich:

αSE = tan−1( bSE,1 / 2

aSE ,1 / 2) = tan−1(bSE,1

aSE,1
) = tan−1(bSE ,2

aSE,2
) (7-1)

Mit αSE sowie dem Rotationswinkel φSE ergibt sich der Wert von βSE zu:

βSE = 90 ° − αSE − ϕSE (7-2)

Wird (7-1) in (7-2) eingesetzt, lässt sich auf die Diagonale zurückschließen, welche dann nur
von den bekannten Größen aSE,1, bSE,1 und φSE abhängig ist.

cSE,2

2
=

bSE,1 / 2

cos (βSE)
=

bSE,1 / 2

cos (90 ° − αSE − ϕSE)
=

bSE ,1 / 2

cos [90 ° − tan−1
(bSE ,1/aSE,1)− ϕSE]

cSE,2 =
bSE ,1

cos [90 ° − tan−1
(bSE,1 /aSE,1)− ϕSE]

Das gesuchte Minimum der nutzbaren Fläche, welches auftritt, wenn die Diagonale cSE,2 eben-
falls Minimalwerte annimmt, wird berechnet, indem die Ableitung von (7-3) nach d / dφSE zu
Null gesetzt wird.

d cSE,2

d ϕSE

=
d

d ϕSE

⋅
bSE,1

cos [90 ° − tan−1
(bSE,1 /aSE ,1)− ϕSE]

= 0

bSE,1⋅sin(90° − tan−1
(bSE ,1/aSE,1)− ϕSE, c2,min)

{cos[90 ° − tan−1
(bSE,1 /aSE ,1)− ϕSE ,c2, min]}

2
= 0 (7-4)

Die Gleichung erreicht den Wert Null, wenn der Sinusterm zu Null wird, also folgende Bedin-
gung erfüllt ist:
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0 =
!

90° − tan−1
(bSE ,1/aSE,1)− ϕSE, c2,min

ϕSE, c2, min = 90° − tan−1
(bSE,1 /aSE,1) (7-5)

Nach Einsetzen von (7-5) in (7-3) wird deutlich, dass die Diagonale cSE,2,min der Kantenlänge
aSE,1 entspricht.

cSE ,c2, min =
bSE,1

cos [90° − tan−1
(bSE ,1/SE,11)− ϕSE, c2,min ]

cSE ,2, min =
bSE,1

cos [90° − tan−1
(bSE,1 /aSE ,1)− {90° − tan−1

(bSE,1/aSE ,1)}]
= aSE ,1

Mit (7-6) lassen sich über (7-7) und (7-8) die Kantenlängen a2,min und b2,min bestimmen.

aSE,2, min = cSE ,2, min⋅cos(αSE) (7-7)

bSE,2, min = cSE ,2, min⋅sin (αSE ) (7-8)

Dies ist nachfolgend einerseits für einen Videochip mit PAL- und andererseits für einen mit
HD-Auflösung durchgeführt, wobei die Ergebnisse in der Tabelle 7-1 zusammengefasst sind.
Als Einheit der jeweiligen Kantenlängen wird hierbei direkt mit der Anzahl der Bildpunkte
auf dem Sensor gerechnet.

Format aSE,1 x bSE,1

[px x px]
αSE

[°]
φSE,c2,min

[°]
cSE,2,min

[px]
aSE,2,min x bSE,2,min

[px x px]

 PAL 788 x 576 36,165 53,834 576 465 x 274

 HD 1.920 x 1.080 29,358 60,642 1.080 941 x 461

Tab. 7-1     Nutzbare Kantenlängen eines Videochips bei Software-basierter Horizontaufstellung

Die Ergebnisse legen dar, dass die nutzbare Fläche bei einer software-basierten Aufstellung
des Horizonts deutlich kleiner als die tatsächliche Fläche der jeweiligen Bildaufnehmer ist.
Wird ein Sensor mit PAL-Auflösung verwendet, entsprechen die auswertbaren Pixel pro Rei-
he, beziehungsweise Spalte, nur 59 Prozent der eigentlichen Chip-Größe. Aufgrund des Sei-
tenverhältnisse ist die Ausbeute bei einem HD-Sensor mit 49 Prozent noch deutlich geringer.
Weiterhin gilt zu beachten, dass diese Ergebnisse die maximal erreichbaren Werte darstellen.
Dadurch, dass die Pixel nicht mehr gerade ausgerichtet sind, ist mit einer weiteren Verminde-
rung der nutzbaren Bildpunkte zu rechnen. Insgesamt hat die software-basierte Horizontauf-
stellung also eine starke Minderung der Bildqualität zur Folge, so dass sie keine ideale Lö-
sung bietet.
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7.2    Mechanische Aufstellung des Bildhorizonts

Statt nur einen Teil des mit dem Schaft fest verbundenen Bildaufnehmers auszuwerten, kann
alternativ zu dem oben vorgestellten Verfahren der Bildsensor gegenüber dem Endoskop ver-
drehbar gelagert werden, um den Horizont mechanisch aufzurichten. Damit steht unabhängig
vom Rotationswinkel immer die komplette Auflösung des Videochips zur Verfügung. Aller-
dings verlangt die Mechanik zur Bildaufrichtung einen höheren Konstruktionsaufwand. In das
Chip-on-the-Tip-Endoskop aus der Abbildung  7-2 ist eine mechanische Horizontaufstellung
integriert. Der Bediener hält über einen Drehring den Bildsensor rotationsfest, während das
restliche Endoskop mit Hilfe des Griffs um seine Längsachse rotiert werden kann. Dabei wird
das Moment des Drehrings über eine Magnetkupplung an ein innen liegendes Rohr übertra-
gen, welches mit dem Videochip verbunden ist. Somit lässt sich das Innere des Endoskops ge-
genüber dem Äußeren dampfdicht gestalten. Eine Prinzipskizze dazu zeigt die Abbildung 7-7.

Abb. 7-7     Prinzip der mechanischen Horizontaufstellung eines Chip-on-the-Tip-Endoskops

Die Skizze demonstriert, dass sich der Bildsensor konzentrisch zum Endoskopschaft, bezie-
hungsweise zum Endoskopgriff befindet. Damit ist eine Magnetkupplung vergleichsweise ein-
fach zu integrieren, da die Bauteile, über die das Moment magnetisch übertragen wird, auch
konzentrisch zueinander angeordnet sein können. Allerdings wird bereits im Kapitel  3.2, in
welchem LEDs als distale Beleuchtungseinheit für ein Chip-on-the-Tip-Endoskop mit Gera-
deausblick-Optik beschrieben wurden, deutlich, dass die Dioden aufgrund des notwendigen
Bauraums nicht rotationssymmetrisch um das optische System angeordnet werden können.
Somit liegen sowohl die Beleuchtungseinheit inklusive dem Wärmetransportsystem als auch
der distale Bildsensor nicht mittig im Endoskopschaft. Dies erfordert, dass das übertragene
Moment der Magnetkupplung ebenfalls  exzentrisch an den Videochip weitergegeben wird.
Außerdem behindert die Heatpipe des Wärmetransportsystems, welche von dem distalen En-
doskopende an der Kupplung vorbei bis in den Endoskopgriff verläuft, die Rotation des In-
nenrings einer Magnetkupplung, wie sie in der Abbildung 7-7 dargestellt ist. Die nachfolgend
erläuterten, mechanisch geprägten Lösungsansätze dazu lassen sich in solche mit einer indi-
rekten Signalübertragung, beziehungsweise solche mit einer direkten Signalübertragung ein-
teilen.
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7.2.1    Indirekte Signalübertragung

Die indirekte Singalübertragung im Rahmen der mechanischen Horizontaufstellung bedeutet,
dass die  Vorgabe des Bedieners,  beispielsweise durch einen Drehring,  nicht direkt an den
Bildaufnehmer weitergegeben wird. Stattdessen wird, ähnlich der software-basierten Lösung
aus dem Kapitel 7.1, der Verdrehwinkel zunächst messtechnisch ermittelt. Wie bereits anhand
den Abbildungen 7-3 und 7-4 beschrieben, kann dies durch eine manuelle oder automatische
Erfassung erfolgen.
Im Gegensatz zu dem zuvor dargelegten Ansatz wird das Bild des Sensors jetzt aber nicht
softwaretechnisch  durch  die  Kamerakontrolleinheit  gedreht,  sondern  der  Videochip  rotiert
selbst um seine Längsachse. Diese Rotation wird bei einer indirekten Signalübertragung durch
einen Antrieb ermöglicht. Die jeweilige Positionsvorgabe erhält der Motor durch die manuelle
oder automatische, messtechnische Erfassung der Endoskoplage. Dabei kann der Antrieb so-
wohl in der Spitze des Endoskops, als auch in dem Endoskopgriff untergebracht werden.
Das notwendige Drehmoment dafür setzt sich aus der Steifigkeit der Bildsensorkabel und den
Reibungsverlusten in den Lagern zusammen. Dabei ist für die Kabelsteifigkeit ein Wert von
30 mNm anzunehmen, für die Verluste in den Lagern werden 4 mNm kalkuliert. Der Wert für
die Reibungsverluste aufgrund der Lager resultiert aus einer Berechnung, die eine Magnet-
kupplung ähnlich der Abbildung 7-7 vorsieht. Die dabei auftretenden Verluste sind vor allem
eine Folge der toleranzbedingt nicht vollkommen symmetrisch fertigbaren Kupplung, so dass
eine Exzentrizität auftritt, welche zu unterschiedlichen Luftspalten und damit zu einer Vor-
zugsrichtung des Innenrings führen. Das Resultat ist eine Normalkraft zwischen dem Innen-
sowie dem Außenring der Magnetkupplung, so dass der Innenring an dem Außenring reibt.
[Kil05] Da die indirekte Signalübertragung diese Magnetkupplung nicht vorsieht, ist mit ge-
ringeren Reibungsverlusten als 4 mNm zu rechnen.
Ein Antrieb, der am distalen Ende des Endoskops in dessen Schaft angeordnet ist, ist vor al-
lem in seinem Durchmesser limitiert. Aufgrund der Schaftgeometrie kann der Motor hingegen
vergleichsweise große Längen annehmen. Somit ist ein möglichst kleiner Motor zu bevorzu-
gen, dessen geringes Drehmoment mit Hilfe eines Getriebes gesteigert wird. Da bei einer En-
doskoprotation keine hohen Drehzahlen auftreten, spielt die Geschwindigkeitsverminderung,
die bei einer Untersetzung auftritt, nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings sind die maximal
zulässigen Drehmomente zu beachten, die zu einem Versagen des Getriebes führen. Die Firma
Dr. Fritz Faulhaber GmbH bietet bürstenlose DC-Servomotoren mit einem Durchmesser von
6 mm an. Bei einer Nennspannung von 12 Volt erzeugen diese ein Dauerdrehmoment von bis
zu MMotor = 0,356 mNm [Fau13a]. In Kombination mit einem Planetengetriebe mit einer Un-
tersetzung von i = 256 : 1, welches einem Dauerdrehmoment von 25 mNm und einem Kurz-
zeitdrehmoment von 35 mNm standhält [Fau13b], hat die Baugruppe einen Durchmesser von
6 mm bei  einer  Länge  von  insgesamt  34,6 mm.  Der  Wirkungsgrad  des  Getriebes  beträgt
η = 60 Prozent [Fau13b], so dass sich das maximale Dauerdrehmoment wie folgt berechnet:
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Mmax ,gesamt = MMotor ⋅ i⋅η

Mmax , gesamt = 0,356mNm⋅256⋅0,6 = 54,7mNm (7-9)

Das erreichbare Moment genügt somit den Anforderungen von insgesamt 34 mNm, die sich
aus der Kabelsteifigkeit und den Reibungsverlusten in den Lagern ergeben. Da der Antrieb
distal angeordnet ist, muss man darüber hinaus mit einer Verringerung der notwendigen Kräf-
te rechnen, so dass das notwendige Moment geringer ausfallen sollte. Allerdings reicht zwar
das maximale Kurzzeitdrehmoment des Getriebes aus, das Dauerdrehmoment liegt jedoch un-
ter 34 mNm. Da die Anwendung aber keine dauerhafte Rotation des Antriebs vorsieht und der
geforderte Wert als Maximalwert zu verstehen ist, kann eine Verwendung der gewählten Mo-
tor-Getriebe-Kombination in Betracht gezogen werden.

Alternativ lässt sich der Antrieb im Endoskopgriff platzieren, in welchem größere Durchmes-
ser bei geringeren Längen zur Verfügung stehen. Somit können hier größere Motoren einge-
setzt werden. Eine mögliche Kombination wäre ebenfalls ein bürstenloser DC-Servomotor der
Firma Dr.  Fritz Faulhaber GmbH mit  einem Durchmesser von 12 mm, der bei 6 Volt  Be-
triebsspannung ein Dauerdrehmoment von MMotor = 2,21 mNm erzeugt  [Fau13c]. Zusammen
mit einem passenden Getriebe mit einer Untersetzung von i = 64 : 1, bei welchem das zulässi-
ge Dauerdrehmoment 300 mNm, das zulässige Kurzzeitdrehmoment 450 mNm und der Wir-
kungsgrad η = 70 Prozent beträgt [Fau13d], hat die Baugruppe eine Länge von 48,5 mm. Das
maximal erreichbare Drehmoment berechnet sich nach der Formel (7-10) zu:

Mmax, gesamt = MMotor⋅ i⋅η

Mmax , gesamt = 2,21 mNm⋅64⋅0,7 = 99 mNm (7-10)

Diese Kombination einer Antriebseinheit im Endoskopgriff ist sowohl im Durchmesser, als
auch in der Länge größer als die oben beschriebene Motor-Getriebe-Kombination am distalen
Ende des Endoskops. Neben den Abmaßen ist das erhöhte Gewicht als Nachteil zu nennen.

Die Vorteile liegen in der Robustheit, die sich in den höheren, zulässigen Drehmomenten wi-
derspiegelt und einer vergleichsweise mühelosen Möglichkeit der Wartung, da der Antrieb im
Griff leicht zugänglich ist. Außerdem erzeugt der Motor, ebenso wie die Leuchtdioden, Ver-
lustwärme, welche im Griff deutlich einfacher abzuführen ist, als an der Endoskopspitze. Hier
bedeutet eine weitere Wärmequelle, dass die zulässige Verlustleistung der dort ebenfalls posi-
tionierten Leuchtdioden verringert werden muss. Dies kommt einem geringeren Betriebsstrom
und somit einer verringerten Helligkeit gleich.
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7.2.2    Direkte Signalübertragung

Erfolgt die Horizontaufstellung eines Endoskops mit Seitenblick-Optik mechanisch durch di-
rekte Signalübertragung, wird der Winkel des Drehrings direkt mechanisch an den distalen Vi-
deochip übertragen. Eine Magnetkupplung ist weiterhin notwendig, um die Dampfdichtigkeit
im  Inneren  des  Endoskops  zu  gewährleisten.  Dieser  Lösungsansatz  macht  ein  Sen-
sor-Aktor-System, welches im Kapitel 7.2.1 als indirekte Signalübertragung beschrieben wird,
überflüssig und ist damit am ehesten mit dem bestehenden Konzept des Videolaparoskops
TIPCAM1 aus der Abbildung 7-2 vergleichbar. Die Herausforderungen für ein Endoskop mit
distal integrierter Lichtquelle liegen einerseits in dem exzentrisch zur Endoskop-Längsachse
gelegenen  Bildaufnehmer  und  andererseits  in  der  Übertragung  der  Drehbewegung  selbst.
Denn im Gegensatz zu der mechanischen Horizontaufstellung nach der Abbildung  7-7 ver-
läuft parallel zum inneren Endoskoprohr, welches die Rotation der Magnetkupplung an den
Videochip überträgt, das Wärmetransportsystem mit der ortsfesten Heatpipe. Die Übertragung
der Drehbewegung muss also an dieser vorbei erfolgen. Das mechanische Konzept mit direk-
ter Signalübertragung dazu verdeutlicht die Abbildung 7-8.

Abb. 7-8     Mechanische Horizontaufstellung durch direkte Signalübertragung mit Hilfe eines Getriebes

Dieser Ansatz, welcher die Verwendung eines Getriebes vorsieht, kann auf verschiedene Wei-
se realisiert werden, so dass je nach Art und Zusammensetzung der Komponenten sowohl die
Exzentrizität des Videochip-Mitnehmers als auch verschiedene Übersetzungsverhältnisse ein-
stellbar sind. Dabei sollte als Übersetzung ein Verhältnis von i = 1 : 1 angestrebt werden, da-
mit der Bediener das Gefühl erhält, den Bildaufnehmer direkt zu rotieren. Dies kann beispiels-
weise durch drei Getriebestufen realisiert werden, wie in der Abbildung 7-8 verdeutlicht. Die
erste Stufe,  bei welcher der Innenzahnkranz direkt durch die Magnetkupplung angetrieben
wird, besitzt ein Übersetzungsverhältnis von i1/2 = 3 : 10. Das Zahnrad der Abtriebsseite ist auf
der gleichen Welle montiert wie das der nächsten Stirnradübersetzung, welche mit einem Ver-

139



hältnis von i2/3 = 1 : -1 rotiert. Dies ist notwendig, um eine positive Gesamt-Übersetzung zu
erhalten. In Kombination mit der letzten Getriebestufe ergeben sich aus der Summe der Über-
setzungsverhältnisse  i1/2 = 3 : 10,  i2/3 = 1 : -1  und  i3/4 = 10 : -3  ein  Gesamt-Übersetzungsver-
hältnis von iges = 1 : 1. Der Bediener erhält also den Eindruck, direkt den Bildaufnehmer zu ro-
tieren. Dabei liegt die Längsachse des Videochip-Mitnehmers, welcher zur Führung der Si-
gnalkabel als Hohlrohr ausgeführt ist, 1,3 mm exzentrisch zur Magnetkupplung, beziehungs-
weise zu dem Endoskopschaft. Diese Verschiebung ist ausreichend, um genügend Platz für
die Leuchtdioden sowie das Wärmetransportsystem zu bieten. Weiterhin erfolgt die Weiterga-
be der Drehbewegung parallel zur feststehenden Heatpipe, was die zweite Anforderung an das
Konzept darstellte.
Der Außendurchmesser des Innenzahnkranzes aus der Abbildung 7-8 hat einen Durchmesser
von circa 25 mm. Damit ist es möglich, abhängig von dem zulässigen Endoskopgriff-Durch-
messer, eine radial wirkende Magnetkupplung zu integrieren. Wird damit jedoch die zulässige
radiale  Ausdehnung des  Griffs  überschritten,  kann alternativ  eine axial  wirkende Magnet-
kupplung entworfen werden. Dabei vergrößert sich allerdings in der Regel die Länge des En-
doskopgriffs, und es ist aufgrund der axialen Magnetkräfte mit einer erhöhten Reibung in der
Lagerung zu rechnen.
Dieser mechanische Lösungsansatz der Aufstellung des Horizonts hat gegenüber dem soft-
ware-basierten Konzept den Vorteil, dass keine Verluste der Bildauflösung und Verminderung
der Bildqualität auftreten. Ebenso ist keine Aktorik notwendig, die im Anschluss an die De-
tektion der Endoskop-Rotation den Videochip entsprechend rotiert. Damit ist dieser Ansatz
robuster und muss in Bezug auf die Horizontaufstellung keine Anforderungen hinsichtlich der
elektrischen Sicherheit erfüllen. Auf der anderen Seite ist die Mechanik aufwendiger und der
Bediener muss das Bild stets manuell aufrichten.
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8    Zusammenfassung und Ausblick

Während des Projekts LIVE „Lichtstarkes  Videoendoskop“ wurde ein neuartiges Chip-on-
the-Tip-Endoskop entwickelt,  welches  den immer  noch bestehenden,  erheblichen Nachteil
dieser mittlerweile hoch entwickelten minimal-invasiven Operationsinstrumente behebt. Da-
bei handelt es sich um die Beleuchtungseinrichtung in Form einer externen Lichtquelle, deren
Licht über ein unhandliches Glasfaserkabel zum Endoskop geleitet wird. Das neue Endoskop
hingegen besitzt interne LEDs zur Beleuchtung, so dass die Ergonomie des Medizingeräts
deutlich gesteigert wurde. Neben der besseren Bedienbarkeit des Systems bieten die Leuchtdi-
oden außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer als die Leuchtmittel, welche aktuell in
den externen Kaltlichtquellen eingesetzt werden. Die Betriebsstunden sind dabei so hoch, dass
sie im Mittel die Lebensdauer eines Endoskops sogar überschreiten und somit im Verlauf der
gesamten Betriebszeit des Medizingeräts nicht getauscht werden müssen. Nicht nur deshalb
verspricht der Einsatz von internen LED-Lichtquellen geringere Herstellungs- sowie Unter-
haltskosten für das gesamte Endoskopie-System.

Im Verlauf  der  Entwicklung galt  es,  verschiedene Fragestellungen zu lösen,  um am Ende
einen produktnahen Prototypen zu fertigen. Zunächst war zu ermitteln, wo sich im Endoskop
die optimale Position für die Leuchtdioden befindet. Sind diese im Griff integriert, gestaltet
sich die Abfuhr der Verlustwärme aufgrund der direkt vorliegenden Griffoberfläche relativ
einfach. Dafür muss das Licht entlang dem Schaft zur distalen Spitze geleitet werden, wofür
sich die Verwendung von Lichtleitfasern anbietet. Dies hat allerdings beträchtliche Intensitäts-
verluste zur Folge. Bei einem distalen Einbau der Leuchtdioden treten hingegen keine Verlus-
te durch den Lichttransport auf, da der Operationssitus direkt beleuchtet wird. Dafür ist hier
ein Wärmetransportsystem notwendig, das die thermische Verlustleistung der Leuchtdioden in
Richtung des Endoskopgriffs abführt.

Die Beurteilung der Effizienz eines Lichtleitsystems, bestehend aus Leuchtdioden in Kombi-
nation mit einem Lichtleiter, wurde im Rahmen dieser Dissertation zum ersten Mal anhand
von analytischen Berechnungen mit Hilfe einer modifizierten Matrixmethode, beziehungswei-
se mittels der Phasenraumbetrachtung durchgeführt. Die Matrixmethode musste für das beste-
hende Problem angepasst werden, da sie standardmäßig nur für den Paraxialbereich gilt. Zu-
sätzlich  zu  den  analytischen  Rechnungen  wurden  die  optischen  Systeme  mit  der  Raytra-
cing-Software  ZEMAX modelliert  und die  Ergebnisse  anschließend durch messtechnische
Versuche verifiziert.

Sowohl die Berechnungen als auch die Versuche zeigten, dass für ein effizientes System, be-
stehend aus LEDs und Lichtleiter, die Einkopplung des Lichts in die Wellenleiter maßgeblich
den Wirkungsgrad bestimmt. Um einen möglichst hohen Wert zu erreichen, galt es, den Pha-
senraum der Leuchtdiode, bestehend aus abstrahlender Fläche sowie Abstrahlwinkel, auf den
Akzeptanzbereich des Lichtleiters, welcher sich aus dessen Querschnitt und seiner Numeri-
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schen Apertur zusammensetzt, anzupassen. Dabei stellte sich zunächst heraus, dass mit Lin-
sen, unabhängig von ihrem Brechungsindex sowie deren geometrischen Abmaßen, keine Stei-
gerung der Effizienz gegenüber der direkten Kopplung von LED und Lichtleiter erreicht wer-
den kann. Diese Erkenntnis deckt sich mit dem aktuellen Stand der Technik.

Wird heutzutage ein System aus Leuchtdioden und Glasfasern aufgebaut, erfolgt standardmä-
ßig eine direkte Kopplung zwischen der Lichtquelle und dem Lichtleitsystem. Hierbei wird in
der Regel ein Intensitätsverlust von über 50 Prozent in Kauf genommen. Die analytischen so-
wie die gemessenen Werte dieser Arbeit bestätigten diese Verluste. Im weiteren Verlauf wurde
eine spezielle Reflexionshülse entwickelt, welche die Einkoppeleffizienz theoretisch verdop-
pelt,  so  dass  sich  gegenüber  der  direkten  Beleuchtung rechnerisch  ein  Wirkungsgrad  von
knapp 90 Prozent erreichen lässt. Aufgrund des Transmissionsverhaltens des Lichtleiters und
den nicht idealen Reflexionseigenschaften der Hülse liegen die Werte in den messtechnischen
Untersuchungen zwar hinter den theoretisch ermittelten, trotzdem konnte die Effizienz gegen-
über der direkten Kopplung zwischen LED und Lichtleiter um mehr als 30 Prozent erhöht
werden. Diese Leistungssteigerung erlaubt unter anderem die Entwicklung wirksamerer Be-
leuchtungseinheiten, bei denen das durch Leuchtdioden erzeugte Licht mit Wellenleitern an
den zu beleuchtenden Ort transportiert wird. So wurde die Kopplung mit einer Reflexionshül-
se als United States Patent angemeldet und darüber hinaus eine sehr effiziente und kompakte
Endoskop-Lichtquelle mit LEDs als Leuchtmittel aufgebaut, welche in der Abbildung 8-1 ge-
zeigt ist.

Abb. 8-1     Effiziente und kompakte Endoskop-Lichtquelle mit Leuchtdioden
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Damit erweitern die Ergebnisse dieser Dissertation den gewählten Ansatz dieser Arbeit, die
Lichtquelle in ein Endoskop zu integrieren, indem gezeigt wurde, dass sich der Wirkungsgrad
und dadurch die Helligkeit der bereits am Markt verfügbaren, externen LED-Lichtquellen für
endoskopische System ebenfalls weiter steigern lässt.

Auf der anderen Seite zeigten die Untersuchungen auch, dass für die Verwendung in einem
Endoskop die direkte Beleuchtung mit distalen Leuchtdioden die bessere Lösung darstellt.
Die Verlustwärme der Lichtquellen kann letztendlich mit besserer Effizienz in Richtung des
Endoskopgriffs transportiert werden, als das Licht einer proximalen Diode zur Endoskopspit-
ze.

Der Transport thermischer Energie erfolgt durch Heatpipes. Diese geschlossenen, passiven
Wärmetransportsysteme, deren Funktionsweise auf einer Kombination aus Phasenumwand-
lung  eines  Arbeitsfluids  und  dessen  Stofftransport  beruht,  führen  die  Verlustleistung  der
Leuchtdioden sehr wirksam entlang dem Endoskopschaft in Richtung dessen Griff ab. Dazu
wurde erstmalig ein Messverfahren entwickelt, welches in kurzer Zeit den Vergleich unter-
schiedlicher Heatpipe-Typen zulässt. Bisher war für vergleichbare Tests eine Messdauer von
mindestens 120 Minuten nötig, so dass die Messungen einer ausreichenden Stichprobe ver-
schiedener Modelle zu lange dauerte. Im Zuge des neuartigen Verfahrens wurden signifikante
Parameter der Sprungantwort auf einen Einheitssprung ausgearbeitet, welche nach 15 Minu-
ten Rückschlüsse bezüglich der Leistungsfähigkeit von Heatpipes gestatten. Dadurch war es
möglich, eine größere Anzahl unterschiedlicher Heatpipes auf deren Eignung für den Einsatz
in einem Endoskop zu untersuchen. Das damit entwickelte Wärmetransportsystem erlaubt den
Betrieb  von zwei  distalen  Leuchtdioden in  einem Endoskop mit  den bisher  höchsten  Be-
triebsströmen unter Einhaltung der für Medizingeräte zulässigen Temperaturen.

Neben der thermischen Sicherheit muss bei einem Endoskop mit integrierten, elektronischen
Bauteilen auch die elektrische Sicherheit betrachtet werden. Deswegen wurden verschiedene
Isolationsmaterialien auf ihre Tauglichkeit untersucht,  wobei insbesondere Kunststoffe und
Keramiken genauer evaluiert wurden.

Die beschränkten Platzverhältnisse in einem endoskopischen System setzen eine hohe relative
Isolationswirkung der verwendeten Materialien voraus. Weiterhin muss der Werkstoff auch
den Temperaturen während der Sterilisationsprozesse standhalten. Daher ist für ein Endoskop
mit integrierten Leuchtdioden eine Isolationsschicht mit ausreichender elektrischer Festigkeit
bei nur geringem thermischem Widerstand erforderlich. Für diesen Einsatzzweck stellte sich
Polyimid als idealer Werkstoff heraus. Dieser besitzt zwar einen vergleichsweise hohen, rela-
tiven thermischen Widerstand, allerdings ist auch dessen elektrische Festigkeit so hoch, dass
nur geringe Schichtdicken zur Isolation notwendig sind. Neben den elektrischen Eigenschaf-
ten eignet sich Polyimid auch wegen seinen mechanischen Parametern für den Einsatz als Iso-
lationswerkstoff in einem Endoskop.
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Basierend auf den oben beschriebenen Kenntnissen wurde der Protoyp eines Endoskops mit
integrierten, distalen Lichtquellen aufgebaut, welcher in den Abbildungen 8-2 und 8-3 darge-
stellt ist.

Abb. 8-2     Protoyp eines Endoskops mit distaler LED-Beleuchtung I

Das entwickelte Medizingerät erfüllt als erstes LED-Endoskop sowohl die Anforderungen an
die elektrische als  auch an die thermische Sicherheit  eines Medizingeräts. Messtechnische
Prüfungen an der Endoskopspitze zeigten, dass bei sehr unterschiedlichen Ausrichtungen des
Endoskops alle gemessenen Temperaturen im Bereich der zulässigen Werte liegen. Parallel
zur thermischen Vermessung des Prototyps wurden auch dessen lichttechnische Eigenschaften
untersucht. Das Resultat zeigte, dass mit einer distalen Lichtquelle, bestehend aus Leuchtdi-
oden, eine zufriedenstellende Lichtverteilung über das Endoskopbild erreicht wird.

Auch die spektrale Charakteristik liefert ein adäquates Ergebnis, wenngleich die Emission im
Bereich größerer Wellenlängen des sichtbaren Lichts nicht die Werte von Halogen- oder Xe-
non-Lampen erreicht. Da die Leuchtdioden jedoch kein Licht im Infrarotbereich aussenden,
ist es denkbar, auf den Infrarotfilter zu verzichten, der standardmäßig vor dem Videochip po-
sitioniert  ist.  Daneben lässt sich auch über die Auswerteelektronik des Bildsensors dessen
Weißpunkt variieren und somit der Farbeindruck des Endoskopbilds noch realistischer gestal-
ten.

Neben Endoskopen mit einer Geradeausblick-Optik besitzt ein Großteil der verkauften Syste-
me eine Seitenblick-Optik. Hierbei muss bei der Rotation des Endoskops um seine Längsach-
se der Bildhorizont aufgerichtet werden, um dem Bediener jederzeit eine optimale Orientie-
rung im Operationsfeld zu ermöglichen. Diese Aufrichtung des Horizonts gestaltet sich aller-
dings bei einem Chip-on-the-Tip-Endoskop mit distaler LED-Beleuchtung aufgrund der inte-
grierten Lichtquelle deutlich komplizierter.

Im Verlauf der Entwicklungsarbeit wurden dazu sowohl software-basierte, als auch mechani-
sche  Lösungsansätze  erarbeitet.  Während  bei  einer  rechentechnischen  Horizontaufstellung
über die Auswerteelektronik des Bildsensors immer mit einer Verringerung der Auflösung und
damit der Bildqualität zu rechnen ist, bleibt diese bei den mechanischen Verfahren erhalten.
Dafür ist der konstruktive Aufwand einer mechanischen Aufstellung des Horizonts deutlich
größer.  Ungeachtet  dessen wurden verschiedene Ansätze entwickelt,  welche die  speziellen
Anforderungen eines LED-Endoskops erfüllen.
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Die dargelegte, erfolgreiche Integration der Leuchtdioden in ein Videolaparoskop erlaubt es,
das  System  in  Zukunft  noch  ergonomischer  und  anwenderfreundlicher  zu  gestalten.  Ein
nächster Schritt dazu ist die Implementierung eines zweiten optischen Systems am distalen
Ende des Endoskops. Damit lässt sich ein stereoskopisches Bild erzeugen. Insbesondere uner-
fahrenen Benutzern fällt es schwer, Entfernungen in der Tiefe des Bilds abzuschätzen. Auf
diese Weise lässt sich die Gefahr einer ungewollten Gewebeschädigung des Patienten verrin-
gern. Die hocheffiziente, integrierte Lichtquelle ermöglicht es weiterhin, ein komplett kabel-
loses Endoskop zu entwickeln. Dazu ist ein Sender-Empfänger-System zu implementieren,
das mittels Hochfrequenztechnik das Videosignal drahtlos von dem Endoskop an einen Moni-
tor weiterleitet. Zudem besitzen heutzutage Akkumulatoren eine Energiedichte, die ausreicht,
um das gesamte System, bestehend aus Lichtquelle, Bildsensor und Funkmodul für die Dauer
eines Standard-Eingriffs mit Energie zu versorgen. Damit ist neben der Leitung zur Übertra-
gung des Videosignals auch das Kabel für die Stromversorgung des Endoskops überflüssig.
Auf diese Weise lässt sich das System in Zukunft wesentlich flexibler einsetzen, so dass auch
medizinische  Einrichtungen  ohne  hochgerüstete  OP-Umgebung  von  den  Vorteilen  mini-
mal-invasiver Verfahren profitieren können.

Abb. 8-3     Protoyp eines Endoskops mit distaler LED-Beleuchtung II

145



9    Quellenverzeichnis

[Aam13] AA Medical Store, Bildnachweis: Karl Storz Image 1 HD Camera Head,
http://aamedicalstore.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x800-
/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/a-
/karl-storz-hd-image-1-camera-head_1.png/, vom 02.11.2012

[Bac10] Backhaus, C., Usability-Engineering in der Medizintechnik, 1. Auflage,
Springer Verlag, Berlin, 2010

[Blv12] BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH, Datenblatt: Fiberoptiklampe MHR 100W 
5200K, http://www.blv.pl/media/File/blv%20metal/mhr/BLVMedia0017005.pdf/, 
vom 02.11.2012

[Boz07] Bozzini, P., Der Lichtleiter oder Beschreibung einer einfachen Vorrichtung und 
ihre Anwendung zur Erleuchtung innerer Höhlen und Zwischenräume des leben-
den animalischen Körpers, Verlag des Landes-Industrie-Comptoir, Weimar, 1807

[Bra12] B. Braun Melsungen AG, Produktbeschreibung: Einstein Vision,
http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl-
/products.html?prid=PRID00007222/, vom 24.10.2012

[Bro12] Brosche, C., Untersuchungen zur Lichteinkopplung von Leuchtdioden in Licht-
wellenleiter für den Einsatz in Endoskopen, Diplomarbeit, Fachgebiet Mikro-
technik der Technischen Universität Berlin, 2012

[Brü12] Brüggemann, D., Blase, B., Dreyer genannt Daweke, R., Kelp, M., Lehr, H.,
Oginski, S., Schlegel, S., Chip-on-the-Tip Medical Wireless Stereo Endoscope, 
Proceedings BMT 2012, 46. DGBMT Jahrestagung, Jena - Track H. Surgical 
Technique and Endoscopy, De Gruyter Verlag, Berlin, 2012

[Cer13a] CeramTec GmbH, Werkstoffdaten: Aluminiumoxid, http://www.ceramtec.de/files-
/ma_materials_data_de_en.pdf, vom 09.09.2013

[Cer13b] CeramTec GmbH, Alunit - The cool solution for electronic power,
http://www.ceramtec.de/files/el_alunit-the-cool-solution-for-electronic-power.pdf,
vom 09.09.2013

[Cer13c] CeramTec GmbH, Email-Korrespondenz mit Julia Wiesend: Richtpreisinformatio-
nen zu Aluminiumoxid, beziehungsweise Aluminiumnitrid-Rohren,
vom 17.09.2013

[Cre13] Cree, Pressemitteilung: http://www.cree.com/News-and-Events/Cree-News-
/Press-Releases/2013/February/276-LPW, vom 08.10.2013

146



[Doh10] Dohlus, R., Photonik - Physikalisch-technische Grundlagen der Lichtquellen,
der Optik und des Lasers, 1. Auflage, Oldenbourg Verlag, München, 2010

[Dre11] Dreyer genannt Daweke, R., Chip-on-the-Tip-Endoskope mit Variooptik und 
LED- Beleuchtung für den medizinischen Einsatz , Dissertation, Fachgebiet 
Mikrotechnik der Technischen Universität Berlin, 2011

[Dub11] Grote, K.-H. (Hrsg.), Feldhusen, J. (Hrsg.), Dubbel - Taschenbuch für den Ma-
schinenbau, 23. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 2011

[Dup13] DuPont, Datenblatt: Kapton Polyimid Folien, http://www2.dupont.com/Kapton-
/en_US/assets/downloads/pdf/summaryofprop.pdf, vom 06.09.2013

[End13] Endo-Tech-Hamburg Bernd Grönhangen e.K., Bildnachweis: Koloskop
http://www.endo-tech-hamburg.de/files/1352/gallery/8777/large/107709.jpg/,
vom 09.01.2013

[Fau13a] Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Datenblatt: Bürstenlose DC-Servormotoren
Serie 0620 ... B, http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_0620_B_MIN.pdf,
vom 26.09.2013

[Fau13b] Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Datenblatt: Planetengetriebe Serie 06/1, 
http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_06-1_MIN.pdf, vom 26.09.2013

[Fau13c] Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Datenblatt: Bürstenlose DC-Servormotoren
Serie 1226 ...  B, http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_1226_B_MIN.pdf,
vom 26.09.2013

[Fau13d] Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Datenblatt: Planetengetriebe Serie 12/4, 
http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_12-4_MIN.pdf , vom 26.09.2013

[Gra13] Gramm Technik GmbH, Datenblatt: OXIDUR Harteloxal,
http://www.gramm-technik.de/fileadmin/Grafik/pdf-
/gramm_ot_hartanodisation.pdf, vom 06.09.2013

[Haa68] Gebrüder Haake, Betriebsanleitung Thermostate FS und FT ab Gerätenummer 
68.000, Druckschrift 203/1, Karlsruhe, 1968

[Hei11] Heinz, R., Grundlagen der Lichterzeugung - von der Glühlampe bis zum Laser -,  
4. Auflage, HIGHLIGHT Verlagsgesellschaft mbH, Rüthen, 2011

[Her05] Hering, E., Martin, R. (Hrsg.), Photonik: Grundlagen, Technologie und Anwen-
dung, 1. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 2005

[Her12] Hering, E., Martin, R., Physik für Ingenieure, 11. Auflage, Springer Verlag,
Berlin, 2012

147



[Hin08] Hinterberger, F., Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik, 10. Auflage, 
Springer Verlag, Berlin, 2008

[Hip12a] Hipp Endoskop Service GmbH, Bildnachweis: Laparoskop,
http://www.hipp-endoskopservice.com/assets/images/medizin/laparoskopie-
/laparoskop/large.jpg/, vom 19.12.2012

[Hip12b] Hipp Endoskop Service GmbH, Bildnachweis: Nasopharyngoskop flexibel,
http://www.hipp-endoskopservice.com/assets/images/medizin/hno-
/nasopharyngoskop_flexibel/large.jpg/, vom 19.12.2012

[Hun13] Helmut Hund GmbH, Produktübersicht Faseroptik,
http://www.hund.de/content/pdf/Struktur_Faseroptik_Katalog.pdf,
vom 20.03.2013

[Ins13] Institut für Plasmaforschung Universität Stuttgart, Bildnachweis: Paschenkurve, 
http://www.ipf.uni-stuttgart.de/lehre/plasmaphys/p70_03.html, vom 04.09.2013

[Ker13a] Kern GmbH, Datenblatt: Polytetrafluorethylen (PTFE),
http://www.kern.de/cgi-bin/riweta.cgi?nr=1601&lng=1, vom 06.09.2013

[Ker13b] Kern GmbH, Datenblatt: Polyetheretherketon (PEEK),
http://www.kern.de/cgi-bin/riweta.cgi?nr=1701&lng=1, vom 06.09.2013

[Kil05] Kilian, A., Konzepte zur Entwicklung einer neuen Generation medizinischer En-
doskope, Dissertation, Fachgebiet Mikrotechnik der Technischen Universität
Berlin, 2005

[Kra11] Kramme, R. (Hrsg.), Medizintechnik, 4. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 2011

[Küc09] Küchler, A., Hochspannungstechnik: Grundlagen - Technologie - Anwendungen, 
3. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 2009

[Lag11] Lager, T.-J., Experimentelle und analytische Untersuchungen zur Hochspannungs-
isolation und Wärmeableitung für Endoskope, Bachelorarbeit, Fachgebiet Mikro-
technik der Technischen Universität Berlin, 2011

[Lei11] Leitgeb, N., Sicherheit von Medizingeräten: Recht - Risiko - Chancen, 1. Auflage,
Springer Verlag, Berlin, 2010

[Leh13] Lehr, H., Skript Magnetische Wegmesssysteme mit Richtungserkennung, Lehrver-
anstaltung Messtechnik und Sensorik, Fachgebiet Mikrotechnik der Technischen 
Universität Berlin, 2013

148



[Löb11] Löber, M., Experimentelle Untersuchungen zur Wärmeableitung in Endoskopen, 
Bachelorarbeit, Fachgebiet Mikrotechnik der Technischen Universität Berlin, 
2011

[Lut12] LUT GmbH, Bildnachweis: Starre Endoskope,
http://www.lut-endoscopy.com/chameleon/mediapool/1083.jpg/, vom 19.12.2012

[Mou98] Mouton, W., Bessel, J., Looking Back to the Advent of Modern Endoscopy: 150th
Birthday of Maximilian Nitze, World Journal of Surgery, Band 22, Ausgabe 12, 
Springer Verlag, Berlin, 1998

[Mpg94] Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz - MPG), August 1994

[Mue06] Mueller, J., Handbuch der Lichttechnik - Formeln, Tabellen und Praxiswissen,
3. Auflage, PPVMEDIEN GmbH, Bergkirchen, 2006

[Nit79] Nitze, M., Eine neue Beoachtungs- und Untersuchungsmethode für Harnröhre, 
Harnblase und Rectum, Wiener Medizinische Wochenzeitschrift, Wien, 1879

[Nor82] Norm DIN 5031-3, Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik: 
Größen, Formelzeichen, und Einheiten der Lichttechnik, März 1982

[Nor92] Norm DIN 5033-2, Farbmessung: Normvalenz-Systeme, Mai 1992

[Nor06] Norm DIN EN 60601-1:2006, Medizinisch elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerk-
male (IEC 60601-1:2005), Deutsche Fassung EN 60601-1:2006; Januar 2007

[Nor08] Norm (Entwurf) DIN EN 60601-2-18, Medizinisch elektrische Geräte - Teil 2-18: 
Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leis-
tungsmerkmale von endoskopischen Geräten (IEC 62D/682/CDV:2008),
Deutsche Fassung FprEN 60601-2-18:2008, Juni 2008

[Osr13a] OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Preliminary Rayfile LUW CP7P 080410 
ZEMAX, http://www.osram.communicode.de/applications-
/Optical%20Simulation/LED/OSLON/OSLON%20SSL/LUW_CP7P/,
vom 06.02.2013

[Osr13b] OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Datenblatt LUW CP7P,
http://catalog.osram-os.com/catalogue-
/catalogue.do?favOid=000000060001389f011b0023&act=showBookmark,
vom 15.07.2013

[Pla11] Telefonat mit Plasma Electronic GmbH, November 2011

[Pla13] PlascoTec GmbH, Datenblatt: Diamantähnliche Kohlenstoffschichten,
http://plascotec.de/downloads/DLC_Info.pdf, vom 06.09.2013

149



[Ped05] Pedrotti, F., Optik für Ingenieure - Grundlagen, 3. Auflage, Springer Verlag,
Berlin, 2005

[Phi12a] Philips Lumileds Lighting Company, Bildnachweis Spezial Halogen-Niedervolt-
lampe 6423/5H, http://www.ecat.lighting.philips.de/l/professionelle-lampen-
/halogenlampen/niedervolt-halogen-reflektorlampen/halogen-low-voltage-
/924059218504_eu/, vom 09.11.2012

[Phi12b] Philips Lumileds Lighting Company, Pressebild: Luxeon Rebel,
http://www.philipslumileds.com/uploads/images/press/high-
/LUXEON%20Rebel%20White%20HiRes.jpg/, vom 08.11.2012

[Qui13] Quick-Ohm Küpper & Co. GmbH, Technische Erläuterung zu Peltier-Elementen,
http://quick-cool.de/peltierelemente/technische-erlaeuterung-peltierelemente.htm/,
vom 14.08.2013

[Reu06] Reuter, M., Philipp Bozzini (1773-1809), Der Urologe, Band 45, Ausgabe 9, 
Springer Verlag, Berlin, 2006

[Ric81] Richter, M., Einführung in die Farbmetrik, 2. Auflage, De Gruyter Verlag, Berlin, 
2012

[Schl09] Schlegel, S., Experimentelle und FEM-basierte Untersuchungen zum Einsatz von 
Heatpipes in Endoskopen, Diplomarbeit, Fachgebiet Mikrotechnik der 
Technischen Universität Berlin, 2009

[Schn08] Schneider, W., Praktische Regelungstechnik, 3. Auflage, Vieweg und Teubner Ver-
lag, Wiesbaden, 2008

[Scho13] Schott AG, Datenblatt A2 Fiber, http://www.schott.com/lightingimaging/english-
/download/05.05.09_fibers-a2_row.qxd.pdf, vom 22.10.2012

[Schr11] Schrader, S., Oginski, S., Brüggemann, D., Endoskop, europäische Patentschrift, 
EP 2 394 567 A1, 2011

[Sto11] Karl Storz GmbH & Co. KG, Produktkatalog 1/2012, http://www.karlstorz.com/, 
vom 24.10.2012

[Sto14] Karl Storz GmbH & Co. KG, Email-Korrespondenz mit Nadine Storz: Bildnach-
weis: Videolaparoskop TIPCAM1, vom 14.01.2014

[Tue10] Elektrische Sicherheit medizinischer Geräte - IEC 60601-1, 3. Ausgabe, Basis- 
und Aufbaukurs, Schulungsunterlagen, TÜV SÜD Akademie GmbH, Dresden, 
2010

[Vdi13] VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (Hrsg.),
VDI-Wärmeatlas, 11. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 2013

150



[Win09] Wintermantel, E., Suk-Woo, H., Medizintechnik Life Science Engineering, 
5. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 2009

[Wol12a] Richard Wolf GmbH, Das Endoskop - Aufbau und Technik,
http://www.richard-wolf.com/unternehmen/endoskopie/endoskop.html/,
vom 22.10.2012

[Wol12b] Richard Wolf GmbH, Produktbeschreibung: EYEMAX CCD Endoskop,
http://www.richard-wolf.com/human-medizin/visualisierung/videoendoskope-
/eyemax-ccd-endoskope.html/, vom 23.10.2012

[Wyl11] Wylegalla, I., Aufbau einer automatischen Messvorrichtung für die intensitätsab-
hängige Winkelverteilung von Lichtquellen, Bachelorarbeit, Fachgebiet Mikro-
technik der Technischen Universität Berlin, 2011

[Zem13] Zemax 13, Optical Design Program - User's Manual, Redmond, USA, 2013

[Zie07] Ziemann, O., POF-Handbuch - Optische Kurzstrecken-Übertragungssysteme, 
2. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 2007

151



10    Symbolverzeichnis

Symbol Bedeutung Einheit

aSE Breite eines Bildsensors für ein Seitenblick-Endoskop [px]

aSE,1 Breite eines Bildsensors für ein Seitenblick-Endoskop [px]

aSE,2
nutzbare Breite eines Bildsensors
für ein Seitenblick-Endoskop

[px]

aSE,2,min
maximal nutzbare Breite eines Bildsensors
für ein Seitenblick-Endoskop

[px]

bSE Höhe eines Bildsensors für ein Seitenblick-Endoskop [px]

bSE,1 Höhe eines Bildsensors für ein Seitenblick-Endoskop [px]

bSE,2
nutzbare Höhe eines Bildsensors
für ein Seitenblick-Endoskop

[px]

bSE,2,min
maximal nutzbare Höhe eines Bildsensors
für ein Seitenblick-Endoskop

[px]

c Lichtgeschwindigkeit im Vakuum [m / s]

cSE,1 Diagonale eines Bildsensors für ein Seitenblick-Endoskop [px]

cSE,2
nutzbare Diagonale eines Bildsensors
für ein Seitenblick-Endoskop

[px]

d Spektralwertanteil der Farbe Blau im pdt-Raum [ ]

da Außendurchmesser einer Heatpipe [mm]

di Innendurchmesser einer Heatpipe [mm]

dD Durchmesser der Deckfläche einer Reflexionshülse [mm]

dE Elektrodenabstand [mm]

dF
Spektralwertanteil der Farbe Blau
einer gegebenen Strahlungsleistung Φe

[ ]

dI Durchmesser einer Isolationsschicht [mm]

dKSL Durchmesser der Kunststofflinse eine LED [mm]

dL Dicke einer Linse [mm]

dLWL Durchmesser eines Lichtleiters [mm]

f Frequenz eines Photons [Hz]
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f ' Brennweite einer Linse [mm]

f '02 2 mm - Brennweite einer Linse [mm]

f '04 4 mm - Brennweite einer Linse [mm]

f '08 8 mm - Brennweite einer Linse [mm]

fFv zusammengesetzte Farbvalenz [ ]

h Planck'sches Wirkungsquantum [J · s]

hL Höhe einer Linse [mm]

hH Höhe einer Reflexionshülse [mm]

i Übersetzungsverhältnis eines Getriebes [ ]

i1/2 Übersetzungsverhältnis der ersten Getriebestufe [ ]

i2/3 Übersetzungsverhältnis der zweiten Getriebestufe [ ]

i3/4 Übersetzungsverhältnis der dritten Getriebestufe [ ]

iges Gesamt-Übersetzungsverhältnis [ ]

jsätt Sättigungsstromdichte [A / cm2]

k Boltzmann-Konstante [J / K]

l Länge des Kondensators / Verdampfers einer Heatpipe [mm]

lI Länge einer Isolationsschicht [mm]

lLWL Länge eines Lichtleiters [m]

mH Steigung der Oberfläche einer Reflexionshülse [ ]

mS
Steigung eines Lichtstrahls
vor dem Auftreffen auf eine Reflexionshülse

[ ]

n Brechungsindex eines Werkstoffs [ ]

n1 Brechungsindex vor einer Grenzfläche [ ]

n2 Brechungsindex nach einer Grenzfläche [ ]

nK Brechungsindex des Kernmaterials eines Lichtleiters [ ]

nL Brechungsindex der Luft [ ]

nmin minimaler Brechungsindex [ ]

nmax maximaler Brechungsindex [ ]

nM Brechungsindex des Mantelmaterials eines Lichtleiters [ ]

p Spektralwertanteil der Farbe Rot im pdt-Raum [ ]
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pg Druck im Dampfbereich einer Heatpipe [Pa]

pk Druck im Flüssigkeitsbereich einer Heatpipe [Pa]

pl Druck in den Kapillaren einer Heatpipe [Pa]

pD Druck [bar]

pF
Spektralwertanteil der Farbe Rot
einer gegebenen Strahlungsleistung Φe

[ ]

r Linsenradius [mm]

r1 Radius der Vorderseite einer Linse [mm]

r2 Radius der Rückseite einer Linse [mm]

ra Außendurchmesser [mm]

ri Innendurchmesser [mm]

rLWL Radius eines Lichtleiters [mm]

s Driftstrecke [mm]

sLED Driftstrecke durch die Kunststofflinse einer LED [mm]

sLinse Driftstrecke durch eine Linse [mm]

sw
Wanddicke zur Berechnung
des thermischen Einzelwiderstands einer Heatpipe

[m]

t Spektralwertanteil der Farbe Grün im pdt-Raum [ ]

tF
Spektralwertanteil der Farbe Grün
einer gegebenen Strahlungsleistung Φe

[ ]

tZ Zeit [s]

u Spannung [V]

x
Spektralwertanteil der Farbe Rot
im dreidimensionalen xyz-Raum

[ ]

x1 Höhe des Lichtstrahls vor einem optischen Element [mm]

x2 Höhe des Lichtstrahls nach einem optischen Element [mm]

x2D
Spektralwertanteil der Farbe Rot
im zweidimensionalen xyz-Raum

[ ]

x3 Höhe des Lichtstrahls nach der Hauptebene einer Linse [mm]

x4 Höhe des Lichtstrahls nach dem Austritt aus einer Linse [mm]

xLED maximale Höhe der Strahlen einer LED [mm]
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xS,0
Starthöhe eines Lichtstrahls
vor dem Auftreffen auf eine Reflexionshülse

[mm]

xR
Höhe des Reflexionspunkts eines Lichtstrahls
auf der Reflexionshülse

[mm]

xS,LWL
Starthöhe eines Lichtstrahls auf einem Lichtleiter
nach dem Auftreffen auf eine Reflexionshülse

[mm]

y
Spektralwertanteil der Farbe Blau
im dreidimensionalen xyz-Raum

[ ]

y2D
Spektralwertanteil der Farbe Blau
im zweidimensionalen xyz-Raum

[ ]

z
Spektralwertanteil der Farbe Grün
im dreidimensionalen xyz-Raum

[ ]

zH Höhe der Oberfläche einer Reflexionshülse [mm]

zH,O
Schnittpunkt der Verlängerung einer Reflexionshülsen-
oberfläche mit der optischen Achse

[mm]

zR
Position des Reflexionspunkts eines Lichtstrahls
auf einer Reflexionshülse auf der optischen Achse

[mm]

zS Höhe eines Lichtstrahls [mm]

zS,O
Schnittpunkt der Verlängerung eine Lichtstrahls, der auf die
Reflexionshülse trifft, mit der optischen Achse

[mm]

z2D
Spektralwertanteil der Farbe Grün
im zweidimensionalen xyz-Raum

[ ]

A Konstante zur Berechnung der Paschenkurve [l / mm · bar]

AHP
Fläche zur Berechnung
des thermischen Einzelwiderstands einer Heatpipe

[m2]

AL Flächeninhalt einer Lichtquelle [m2]

APh Flächeninhalt einer bestrahlten Oberfläche [m2]

B Konstante zur Berechnung der Paschenkurve [kV / mm · bar]

D Primärvalenzfarbe Blau im pdt-Raum [ ]

Ee Bestrahlungsstärke [W / m²]

Ev Beleuchtungsstärke [lx]

Eg Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband [eV]

Ie Strahlstärke [W / sr]

Iv Lichtstärke [cd]
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ILED Betriebsstrom von LEDs [mA]

KE Extinktionskonstante [m-1]

K
Umrechnungsfaktor zwischen strahlungsphysikalischen
und lichttechnischen Größen

[ ]

Km photometrisches Strahlungsäquivalent [lm / W]

Km,meso
photometrisches Strahlungsäquivalent
für den mesopischen Bereich

[lm / W]

Km,Nacht photometrisches Strahlungsäquivalent für das Nachtsehen [lm / W]

Km,Tag photometrisches Strahlungsäquivalent für das Tagsehen [lm / W]

Le Strahldichte [W / (m2 · sr)]

Le,λ spektrale Strahldichte [W / (m2· Hz · sr)]

Lv Leuchtdichte [cd / m2]

Lv,Nacht maximale Leuchtdichte für das Nachtsehen [cd / m2]

Lv,Tag minimale Leuchtdichte für das Tagsehen [cd / m2]

M Transfermatrix für die Matrixmethode [ ]

Mmax,gesamt nutzbares Dauerdrehmoment eines Motors mit Getriebe [mNm]

MMotor Dauerdrehmoment eines Motors [mNm]

NA Numerische Apertur eines Lichtleiters [ ]

P Primärvalenzfarbe Rot im pdt-Raum [ ]

P0,E Eingangsleistung für das Extinktionsgesetz [W]

PE Ausgangsleistung des Extinktionsgesetzes [W]

Q̇ Wärmestrom [W]

R thermischer Einzelwiderstand einer Heatpipe [K / W]

Ra Farbwiedergabeindex [ ]

Rab
thermischer Widerstand der Koppelstelle
Wärmesenke zu Heatpipe

[K / W]

Rk,kond
thermischer Widerstand der Kapillarstrukturen
im Kondensator einer Heatpipe

[K / W]

Rk,verd
thermischer Widerstand der Kapillarstrukturen
im Verdampfer einer Heatpipe

[K / W]

Rth absoluter Wärmewiderstand einer Isolationsschicht [K / W]
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Rth,HZ
absoluter Wärmewiderstand
einer hohlzylindrischen Isolationsschicht

[K / W]

Rw,kond thermischer Widerstand der Heatpipe-Kondensatorwand [K / W]

Rw,verd thermischer Widerstand der Heatpipe-Verdampferwand [K / W]

Rzu
thermischer Widerstand der Koppelstelle
Wärmequelle zu Heatpipe

[K / W]

RH-Linse modifizierte Transfermatrix einer Linse [ ]

RHP thermischer Einzelwiderstand einer Heatpipe [K / W]

RO Reflexionsfaktor [ ]

RWR thermischer Gesamtwiderstand einer Heatpipe [K / W]

S Quotient zwischen Vorzugszeit und Ausgleichszeit [ ]

Sλ spektrale Verteilung einer Lichtquelle [ ]

T Primärvalenzfarbe Grün im pdt-Raum [ ]

Tg Ausgleichszeit [s]

Tt Temperatur [K]

Tt1 Temperatur an der Spitze eines Endoskops [°C]

Tt2 Temperatur 25 mm von der Spitze eines Endoskops [°C]

Tt3 Temperatur bei halber Schaftlänge eines Endoskops [°C]

Tt4 Temperatur am Griff eines Endoskops [°C]

TtU Umgebungstemperatur [°C]

TNorm laut Norm festgelegte Maximaltemperatur für Endoskope [°C]

TSchmelz Schmelztemperatur [K]

Tu Vorzugszeit [s]

U0 Eingangsgröße vor dem Einheitssprung [V]

Ud Durchschlagspannung [kV]

Ueff Prüf-Wechselspannung [V]

V spektraler Hellempfindlichkeitsgrad [ ]

Vmeso spektraler Hellempfindlichkeitsgrad mesopischer Bereich [ ]

Vλ
spektraler wellenlängenabhängiger
Hellempfindlichkeitsgrad

[ ]
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X Primärvalenzfarbe Rot im xyz-Raum [ ]

Y Primärvalenzfarbe Blau im xyz-Raum [ ]

Z Primärvalenzfarbe Grün im xyz-Raum [ ]

α Winkel eines Kegelstumpfs [rad] / [°]

α1 Winkel eines Lichtstrahls zum Lot vor einer Grenzfläche [rad] / [°]

α1,G Grenzwinkel, der zu Totalreflexion führt [rad] / [°]

α2 Winkel eines Lichtstrahls zum Lot nach einer Grenzfläche [rad] / [°]

α2' Reflexionswinkel in einem Lichtleiter [rad] / [°]

α3 Austrittswinkel aus einem Lichtleiter [rad] / [°]

αE Dämpfungskoeffizient eines Lichtleiters [dB / m]

αSE
Winkel  zwischen  der  Diagonalen  der  Horizontalen  eines
Bildsensors

[rad] / [°]

βSE
Winkel zwischen der Diagonalen eines Bildsensors und der
Senkrechten eines verdrehten Bildsensors

[rad] / [°]

γ Rückwirkungskoeffizient [ ]

ε Ortsausdehnung einer Lichtquelle [mm]

ε1 Winkel eines Lichtstrahls zum Lot vor einer Grenzfläche [rad] / [°]

ε1,max
maximaler Winkel eines Lichstrahls zum Lot
vor einer Grenzfläche der nicht zu Totalreflexion führt

[rad] / [°]

ε2 Winkel eines Lichtstrahls zum Lot nach einer Grenzfläche [rad] / [°]

η Getriebewirkungsgrad [ ]

ϑ
Winkel zwischen Betrachtungsebene und Flächennormalen
einer Lichtquelle

[rad] / [°]

λ Wellenlänge eines Photons [nm]

λI Wärmeleitfähigkeit einer Isolationsschicht [W / m · K]

λHP
Wärmeleitfähigkeit zur Berechnung
des thermischen Einzelwiderstands einer Heatpipe

[W / m · K]

λmax maximale Wellenlänge eines Photons [nm]

λmin minimale Wellenlänge eines Photons [nm]

φ Neigungswinkel eines Lichtstrahls zur optischen Achse [rad] / [°]

φ0,H
Neigungswinkel eines Lichtstrahls
vor dem Auftreffen auf eine Reflexionshülse

[rad] / [°]
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φ0,H,max maximale Neigungswinkel der Lichtstrahlen einer LED [rad] / [°]

φ1
Neigungswinkel eines Lichstrahls
vor einem optischen Element

[rad] / [°]

φ1,H
Neigungswinkel eines Lichtstrahls
nach dem Auftreffen auf eine Reflexionshülse

[rad] / [°]

φ1,H,.max maximaler Akzeptanzwinkel eines Lichtleiters [rad] / [°]

φ2
Neigungswinkel eines Lichtstrahls
nach einem optischen Element

[rad] / [°]

φ3
Neigungswinkel eines Lichtstrahls
nach der Hauptebene einer Linse

[rad] / [°]

φ4
Neigungswinkel eines Lichtstrahls
nach dem Austritt aus einer Linse

[rad] / [°]

φLED maximale Neigungswinkel der Lichtstrahlen einer LED [rad] / [°]

φLWL maximaler Akzeptanzwinkel eines Lichtleiters [rad] / [°]

φSE Rotationswinkel eines Seitenblick-Endoskops [rad] / [°]

φSE,c2,min
Rotationswinkel eines Seitenblick-Endoskops,
bei dem die Bildsensorfläche minimal wird

[rad] / [°]

φλ Farbreizfunktion [ ]

φG
Eintrittswinkel in einen Lichtleiter
der zur Totalreflexion führt

[rad] / [°]

Δn relative Brechzahldifferenz [ ]

Φe Strahlungsleistung [W]

Φv Lichtstrom [lm]

Ω Raumwinkel [sr]

Ω0 Einheitswinkel [sr]
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11    Anhang

11.1    Linsenkonfigurationen zur Modellierung in ZEMAX

Brechungs-
index n

[ ]

max. Eintritts-
winkel ε

[°]

Linsen-
dicke d
[mm]

Brenn-
weite f
[mm]

Linsen-
radien r1/r2

[mm]

Linsen-
höhe h
[mm]

Wirkungs-
grad
[%]

1,6 26,224

2
2 1,935 1,665 24
4 4,390 2,727 32
8 9,209 4,074 28

3
2 1,500 1,499 21
4 4,149 3,151 28
8 9,000 4,899 22

4
2 Term unter der Wurzel < 0
4 3,870 3,360 25
8 8,780 5,517 18

5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 3,523 3,355 25
8 8,547 5,990 15

1,7 24,575

2
2 2,298 1,861 28
4 5,153 2,981 33
8 10,772 4,423 28

3
2 1,880 1,830 24
4 4,893 3,477 29
8 10,544 5,336 23

4
2 Term unter der Wurzel < 0
4 4,597 3,758 25
8 10,305 6,032 19

5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 4,241 3,844 23
8 10,053 6,577 15

1,8 23,128

2
2 2,667 2,041 33
4 5,920 3,216 33
8 12,339 4,748 29

3
2 2,253 2,105 27
4 5,644 3,777 29
8 12,094 5,742 24

4
2 Term unter der Wurzel < 0
4 5,333 4,123 26
8 11,839 6,509 19
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Brechungs-
index n

[ ]

max. Eintritts-
winkel ε

[°]

Linsen-
dicke d
[mm]

Brenn-
weite f
[mm]

Linsen-
radien r1/r2

[mm]

Linsen-
höhe h
[mm]

Wirkungs-
grad
[%]

1,8 23,128 5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 4,969 4,283 23
8 11,571 7,120 16

1,9 21,846

2
2 3,039 2,207 36
4 6,690 3,436 33
8 13,910 5,052 30

3
2 2,626 2,348 30
4 6,401 4,057 29
8 13,651 6,122 24

4
2 Term unter der Wurzel < 0
4 6,078 4,461 26
8 13,380 6,956 20

5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 5,706 4,686 23
8 13,098 7,628 17

2,0 20,702

2
2 3,414 2,363 37
4 7,464 3,644 34
8 15,483 5,340 30

3
2 3,000 2,569 33
4 7,162 4,321 30
8 15,211 6,482 25

4
2 Term unter der Wurzel < 0
4 6,828 4,778 26
8 14,928 7,377 21

5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 6,450 5,060 24
8 14,633 8,106 18

2,1 19,674

2
2 3,792 2,511 40
4 8,241 3,841 34
8 17,060 5,613 31

3
2 3,376 2,773 35
4 7,928 4,570 30
8 16,776 6,823 26

4
2 2,680 2,579 29
4 7,585 5,077 27
8 16,481 7,777 22
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Brechungs-
index n

[ ]

max. Eintritts-
winkel ε

[°]

Linsen-
dicke d
[mm]

Brenn-
weite f
[mm]

Linsen-
radien r1/r2

[mm]

Linsen-
höhe h
[mm]

Wirkungs-
grad
[%]

2,1 19,674 5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 7,199 5,411 24
8 16,175 8,559 18

2,2 18,745

2
2 4,173 2,651 43
4 9,019 4,029 35
8 18,638 5,875 32

3
2 3,754 2,964 41
4 8,697 4,808 31
8 18,344 7,148 27

4
2 3,124 2,895 32
4 8,345 5,361 27
8 18,039 8,158 22

5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 7,954 5,742 25
8 17,723 8,991 19

2,3 17,902

2
2 4,555 2,784 45
4 9,800 4,209 35
8 20,219 6,125 32

3
2 4,133 3,144 40
4 9,469 5,036 31
8 19,915 7,460 27

4
2 3,539 3,162 34
4 9,109 5,632 28
8 19,600 8,523 23

5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 8,714 6,058 25
8 19,275 9,405 20

2,4 17,133

2
2 4,939 2,912 46
4 10,583 4,382 35
8 21,801 6,365 33

3
2 4,515 3,315 42
4 10,243 5,254 32
8 21,488 7,760 28

4
2 3,943 3,402 37
4 9,877 5,892 28
8 21,165 8,874 24
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Brechungs-
index n

[ ]

max. Eintritts-
winkel ε

[°]

Linsen-
dicke d
[mm]

Brenn-
weite f
[mm]

Linsen-
radien r1/r2

[mm]

Linsen-
höhe h
[mm]

Wirkungs-
grad
[%]

2,4 17,133 5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 9,476 6,359 26
8 20,832 9,802 20

2,5 16,427

2
2 5,324 3,035 46
4 11,367 4,549 36
8 23,384 6,598 33

3
2 4,897 3,479 44
4 11,020 5,464 32
8 23,064 8,049 28

4
2 4,342 3,624 39
4 10,648 6,142 29
8 22,733 9,212 24

5
2 Term unter der Wurzel < 0
4 10,243 6,647 26
8 22,392 10,184 21

2,6 15,779

2
2 5,710 3,154 46
4 12,152 4,710 36
8 24,969 6,822 33

3
2 5,281 3,635 46
4 11,799 5,667 32
8 24,641 8,328 29

4
2 4,737 3,831 41
4 11,421 6,383 29
8 24,304 9,538 25

5
2 3,828 3,571 34
4 11,012 6,925 27
8 23,956 10,554 22

2,7 15,180

2
2 6,098 3,269 45
4 12,938 4,866 36
8 26,555 7,039 34

3
2 5,667 3,786 46
4 12,579 5,863 33
8 26,220 8,599 29

4
2 5,131 4,026 43
4 12,196 6,615 30
8 25,876 9,855 25
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Brechungs-
index n

[ ]

max. Eintritts-
winkel ε

[°]

Linsen-
dicke d
[mm]

Brenn-
weite f
[mm]

Linsen-
radien r1/r2

[mm]

Linsen-
höhe h
[mm]

Wirkungs-
grad
[%]

2,7 15,180 5
2 4,325 3,898 36
4 11,783 7,193 27
8 25,523 10,911 22

2,8 14,626

2
2 6,486 3,380 45
4 13,726 5,018 36
8 28,142 7,250 34

3
2 6,053 3,931 46
4 13,361 6,053 33
8 27,801 8,861 30

4
2 5,524 4,212 45
4 12,973 6,840 30
8 27,451 10,162 26

5
2 4,778 4,173 39
4 12,557 7,452 27
8 27,092 11,258 23

2,9 14,111

2
2 6,876 3,487 44
4 14,514 5,165 37
8 29,730 7,456 34

3
2 6,440 4,071 46
4 14,144 6,238 33
8 29,383 9,116 30

4
2 5,917 4,390 46
4 13,752 7,059 30
8 29,028 10,460 27

5
2 5,211 4,420 41
4 13,333 7,702 28
8 28,663 11,595 23

3,0 13,631

2
2 7,266 3,592 44
4 15,303 5,308 37
8 31,319 7,655 35

3
2 6,828 4,207 45
4 14,928 6,418 34
8 30,967 9,365 31

4
2 6,309 4,561 46
4 14,532 7,271 31
8 30,606 10,750 27

5
2 5,633 4,648 42
4 14,110 7,946 28
8 30,236 11,923 24
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