
Abhandlungen 

 zum Einsatz elektromechanischer Antriebe bei 

Endoskopen mit variabler Blickrichtung  

sowie zu Entwicklungen der 3D-Endoskopie 

 
vorgelegt von 

Dipl.-Ing.  

Martin Kelp 

aus Forchheim 

 

der Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensysteme 

der Technischen Universität Berlin 

zur Erlangung des akademischen Grades 

 

Doktor der Ingenieurwissenschaften 

- Dr.-Ing. - 

 

genehmigte Dissertation 

 

Promotionsausschuss: 

 

Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Andrés Cura Hochbaum  

Gutachter:  Prof. Dr. rer. nat. Heinz Lehr  

Gutachter:  Prof. Dr.-Ing. Henning J. Meyer  

Gutachter:  Dr.-Ing. Stephan Schrader  

 

Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 6. Juni 2014 

 

 

Berlin 2014 

D 83  



  



Vorwort 

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Fachgebiet Mikrotechnik des Instituts für Konstruktion, Mikro- und 

Medizintechnik der Technischen Universität Berlin.  

An erster Stelle danke ich meinem Doktorvater, Herrn Professor  Dr. rer. nat. Heinz Lehr, für 

die Unterstützung bei meinen Entwicklungstätigkeiten sowie die hervorragende fachliche und 

persönliche Betreuung. Diese war in ihrer Intensität keineswegs selbstverständlich. Herrn 

Professor Dr.-Ing. Henning Meyer und Herrn Dr.-Ing. Stephan Schrader möchte ich für die 

Begutachtung meiner Dissertation danken. Bei Herrn Professor Dr.-Ing. Andrés Cura 

Hochbaum bedanke ich mich für die Übernahme des Promotionsvorsitzes. Frau Dr. Helena 

Lehr möchte ich für die Unterstützung bei allen Belangen des Institutsalltags sowie die 

Durchsicht des Manuskripts danken. Bei der feinmechanischen Werkstatt des Fachgebiets 

Mikrotechnik, insbesondere Meister Detlef Schnee, möchte ich mich für die präzise Fertigung 

von Komponenten und die wertvollen Ratschläge bedanken. Meinen Kollegen am Fachgebiet 

Mikrotechnik danke ich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, die stetige Hilfsbereitschaft 

und die wertvollen Ratschläge. Dank gilt auch den Studierenden, die ich während meiner 

Promotionszeit betreute. Mit ihren Abschlussarbeiten steuerten sie wichtige Beiträge zu 

meinen Forschungen bei.  

Für Hilfe aller Art, insbesondere jedoch für die stete moralische Unterstützung bedanke ich 

mich bei meinen Freunden, meinen Eltern, meiner Schwester und vor allem meiner Frau Lisa.  

Berlin, im August 2014 Martin Kelp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1  

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung .................................................................................................................... 4 

2 Stand der Technik ...................................................................................................... 6 

2.1 Aufbau und Einteilung von Endoskopen ..................................................................... 6 

2.2 Endoskope mit variabler Blickrichtung ....................................................................... 9 

2.3 3D-Endoskopie .......................................................................................................... 11 

2.4 Endoskophaltesysteme............................................................................................... 14 

3 Aufbau der Arbeit .................................................................................................... 16 

4 Elektromagnetische Antriebe für ein Endoskop mit variablem Seitenblick ...... 18 

4.1 Endoskop mit variablem Seitenblick ......................................................................... 18 

4.1.1 Kinematik und auftretende Kräfte - Theorie ............................................................. 19 

4.1.2 Kinematik und auftretende Kräfte - Messungen........................................................ 23 

4.1.3 Kinematik - Zusammenfassung ................................................................................. 25 

4.1.4 Vorhandener Bauraum ............................................................................................... 25 

4.2 Auswahl geeigneter Antriebssysteme ........................................................................ 26 

4.2.1 Fluidische Antriebe.................................................................................................... 27 

4.2.2 Pneumatische Antriebe .............................................................................................. 27 

4.2.3 Elektromechanische Antriebe .................................................................................... 27 

4.2.4 Elektromechanische Lineardirektantriebe ................................................................. 28 

4.2.5 Spindelantriebe .......................................................................................................... 31 

4.2.6 Werkstoffe elektromagnetischer Antriebe ................................................................. 33 

4.3 Bürstenloser Servomotor ........................................................................................... 38 

4.3.1 Auslegung des Antriebs und der Linearspindel ......................................................... 38 

4.3.2 Konstruktive Ausführung und Aufbau des Antriebsystems ...................................... 39 

4.3.3 Funktionstests ............................................................................................................ 42 

4.3.4 Integration in den Endoguide-Gesamtaufbau ............................................................ 43 

4.3.5 Zusammenfassung ..................................................................................................... 44 

4.4 Entwicklung eines positionsgeregelten Linearantriebs ............................................. 44 

4.4.1 Prinzipieller Aufbau .................................................................................................. 44 

4.4.2 Elektromagnetische Linearantriebe für Positionieraufgaben .................................... 45 

4.4.3 Position der Hallsensoren .......................................................................................... 48 

4.4.4 Auslegung der elektromechanischen Linearaktoren mittels FE-Modellrechnungen 51 

4.4.5 Regelungstechnische Auslegung der Linearantriebe ................................................. 56 

4.4.6 Analytische Modellbildung ....................................................................................... 56 

4.4.7 Reglersynthese ........................................................................................................... 61 

4.4.8 Konstruktion und Aufbau der geregelten Linearantriebe .......................................... 69 

4.4.9 Umsetzung der Positionsregelung ............................................................................. 71 

4.4.10 Messungen zur Positioniergenauigkeit ...................................................................... 74 

4.4.11 Beurteilung und Ausblick .......................................................................................... 76 



 

 2  

 

4.5 Entwicklung eines miniaturisierten permanenterregten Drehaktors ......................... 76 

4.5.1 Funktionsprinzip des Aktors ...................................................................................... 77 

4.5.2 Bürstenlose Permanentmagnetmotoren ..................................................................... 78 

4.5.3 Aufbau der Antriebseinheit ....................................................................................... 80 

4.5.4 Berechnung des erforderlichen Drehmoments des Aktors ........................................ 80 

4.5.5 FE-Modellrechnungen ............................................................................................... 81 

4.5.6 Konstruktion und Fertigung des Drehaktors ............................................................. 89 

4.5.7 Funktionstests der Motor-Baugruppe ........................................................................ 91 

4.5.8 Beurteilung und Ausblick .......................................................................................... 93 

4.6 Entwicklung eines Antriebsmoduls für Schwenkprismenendoskope ........................ 94 

4.6.1 Prinzipieller Aufbau .................................................................................................. 94 

4.6.2 Konstruktive Ausführung .......................................................................................... 95 

4.6.3 Fertigung und Montage ............................................................................................. 97 

4.6.4 Funktionstests des Antriebsmoduls ........................................................................... 99 

4.6.5 Beurteilung und Ausblick .......................................................................................... 99 

4.7 Vergleich der Varianten ........................................................................................... 100 

4.8 Zusammenfassung ................................................................................................... 105 

5 Positioniereinheit für eine Stereoendoskopkamera ............................................ 106 

5.1 Magnetische Kupplungen ........................................................................................ 107 

5.1.1 Rotatorisch wirkende magnetische Kupplungen ..................................................... 107 

5.1.2 Linear wirkende magnetische Kupplungen ............................................................. 108 

5.2 Konzepte zur Ausführung der synchronen Bewegung ............................................ 108 

5.3 Entwicklung der magnetischen Kupplung ............................................................... 111 

5.3.1 Funktionsweise ........................................................................................................ 111 

5.3.2 FE-Modellrechnungen zur Auslegung magnetischer Kupplungen ......................... 114 

5.4 Konstruktion und Aufbau der Positioniereinheit ..................................................... 118 

5.5 Experimentelle Tests ............................................................................................... 121 

5.6 Zusammenfassung ................................................................................................... 124 

6 Entwicklungen zur 3D-Endoskopie ...................................................................... 125 

6.1 Grundlagen .............................................................................................................. 125 

6.1.1 Räumliches Sehen.................................................................................................... 125 

6.1.2 Stereoskopie, Aufnahme- und Wiedergabeverfahren .............................................. 129 

6.2 Experimentelle Untersuchungen zur 3D-Wahrnehmung unter Berücksichtigung  

der Randbedingungen der medizinischen Stereoendoskopie .................................. 138 

6.2.1 Vorbereitung der Studie ........................................................................................... 139 

6.2.2 Ergebnisse der Studie .............................................................................................. 143 

6.3 Zusammenfassung der Untersuchungen .................................................................. 147 

6.4 Aufbau des drahtlosen 3D-Endoskops .................................................................... 149 

6.4.1 Energieversorgung für das Endoskop ...................................................................... 151 



 

 3  

 

6.4.2 Videomodule für das Endoskop .............................................................................. 152 

6.4.3 Beleuchtungstechniken für das Endoskop ............................................................... 154 

6.4.4 Funkbrücken für den OP-Raum ............................................................................... 155 

6.4.5 Zusammenfassung und Ausblick ............................................................................. 156 

7 Fazit und Potentiale der geleisteten Entwicklungen ........................................... 158 

8 Quellenverzeichnis ................................................................................................. 162 

9 Betreute studentische Abschlussarbeiten ............................................................ 172 

10 Symbolverzeichnis .................................................................................................. 173 

 

  



 

 4  

 

1 Einleitung 

Ärzte unterschiedlichster medizinischer Disziplinen führen Endoskope durch natürliche oder 

künstlich geschaffene Zugänge zur Untersuchung innerer Körperareale. Bronchoskope wer-

den zur Inspektion der Atemwege über die Luftröhre bis in die Bronchien der Lunge einge-

führt. Zur Diagnostik der Harnröhre und Blase werden in der Urologie Zystoskope eingesetzt. 

Bei der Arthroskopie wird ein Endoskop in einen Gelenkspalt eingeführt, um beispielsweise 

die Fixierung eines Kreuzbands im Kniegelenk nach einem Riss zu ermöglichen. Selbst Re-

sektionen in der Stirnhöhle lassen sich seit einiger Zeit endonasal durchführen. So nutzt jedes 

medizinische Fachgebiet speziell entwickelte, an die jeweiligen Gegebenheiten angepasste 

Endoskope, sowohl für diagnostische und mit zusätzlichen Instrumenten zu therapeutischen 

Zwecken. 

Bei der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) werden Instrumente und Endoskope über kleine 

Einschnitte in die Haut des Patienten oder durch natürliche Körperöffnungen eingeführt. 

Klassische, offene Operationstechniken wurden in vielen chirurgischen Spezialgebieten wei-

testgehend von der MIC abgelöst. Die Vorteile der winzigen Zugänge liegen neben kosme-

tischen Effekten vor allem bei der erheblichen Reduktion von Traumata. Dadurch ergeben 

sich in der Regel geringere Schmerzen und Komplikationen für den Patienten, die Rekonva-

leszenz verkürzt sich beträchtlich, und durch kürzere vollstationäre Krankenhausaufenthalte 

lassen sich Finanzmittel einsparen.  

Die Laparoskopie ist die bekannteste Anwendung der Endoskopie in der Medizin. Durch die 

Insufflation von CO2 in das Abdomen wird eine genügend große Körperhöhle geschaffen, in 

der sich minimal-invasive Operationen unter endoskopischer Sicht durchführen lassen. Die 

minimal-invasive Gallenblasenentfernung, Eingriffe an Magen, Milz und Leber gehören heut-

zutage zur chirurgischen Routine. In der Abbildung 1-1 ist die typische Arbeitssituation bei 

einem laparoskopischen Eingriff dargestellt. 

 

Abbildung 1-1    Typische Situation bei einer laparoskopischen Operation 
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Große Entwicklungen und Innovationen der Endoskopie nahmen in der Vergangenheit meist 

von dieser weit verbreiteten und schonenden Operationstechnik im Bauchraum ihren Anfang.  

Bei allen Vorteilen, die heutige Endoskopiesysteme für die Laparoskopie bieten, gibt es auch 

verschiedene Nachteile. Zwei lange dünnkalibrige Zangen- oder Schereninstrumente bilden in 

der Regel das Arbeitswerkzeug des Operateurs. Nur in Ausnahmefällen kann der Operateur 

die Instrumente loslassen. Das Endoskop zur Visualisierung des Operationsareals wird meist 

von einem Assistenzarzt gehalten, der dicht hinter oder neben dem Chirurgen steht. Über 

Kommandos gibt der Chirurg die Kameraeinstellung dem Assistenzarzt vor. Dabei hängt die 

Qualität der Bildgebung stark von der Erfahrung des Kameraassistenten und der Zusammen-

arbeit mit dem Operateur ab. Mögliche Einstellungen am Endoskop, wie die Änderung der 

Blickrichtung oder die Längsrotation sowie die Scharfstellung oder Vergrößerung eines Bild-

ausschnitts, werden je nach Person, die das Endoskop hält, subjektiv durchgeführt.  

Durch den Kameraassistenten wird der Operateur im Verlauf lang andauernder Operationen 

häufig in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Weiterhin kann es aufgrund des hohen Ge-

wichts der Endoskopkamera und durch die Zugbelastung schwerer Kamera- und Beleuch-

tungskabel beim Kameraassistenten zur Ausbildung eines Tremors kommen. 

Die Durchführung des operativen Eingriffs durch den Chirurgen unter Sichtbarmachung des 

Eingriffsraums mit einem Endoskop erfordert ein hohes Maß an Ausbildung und Erfahrung. 

Dabei spielt vor allem die Zweidimensionalität des Endoskopbilds eine entscheidende Rolle. 

Abstände, Tiefen und Größen im kugelförmig aufgeblasenen Abdomen lassen sich anhand 

des Bilds am flachen OP-Bildschirm nur schwer einschätzen. Chirurgen mit langjähriger Er-

fahrung fällt die Interaktion mit den Instrumenten in der Regel leichter. Ungeübte Ärzte hin-

gegen beklagen oft die extreme Umstellung der Bildgebung gegenüber dem natürlichen Sehen 

und Handeln. Die räumliche Wahrnehmung von Tiefe durch die verschiedenen Blickwinkel 

der zwei menschlichen Augen lässt sich mit den derzeit eingesetzten Standardendoskopen 

nicht realisieren. 

In der vorliegenden Arbeit werden mehrere Ansätze zur Verbesserung der OP-Situation in der 

MIC diskutiert. Die hier vorgestellten Entwicklungen zeigen, dass mit dem Einsatz gängiger 

Komponenten aus Maschinenbau, Mechatronik und Elektronik mehrere der oben genannten 

Nachteile überwunden werden können, um die Arbeitssituation während eines chirurgischen 

Eingriffs zu verbessern. Hierzu zählt die Motorisierung eines Schwenkprismenendoskops, die 

es ermöglicht, eine Änderung der Blickrichtung während einer Operation motorisch gesteuert 

durchzuführen. Weitere Neuerungen betreffen den Aufbau einer Positioniereinheit für Linsen-

gruppen in einer Stereoendoskopkamera. Die 3D-Wahrnehmung in der Endoskopie wurde 

untersucht und auf deren Grundlage ein kabelloses Stereoendoskops entwickelt. Mit diesen 

Ansätzen zu Entwicklungen in der Stereoendoskopie erhält der Chirurg bei der Durchführung 

minimal-invasiver Eingriffe die räumliche Wahrnehmung zurück und kann sicherer agieren.   
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2 Stand der Technik 

Einführend wird zunächst der aktuelle der Stand der Technik endoskopischer Systeme vorge-

stellt. Nach der Beschreibung des Aufbaus von Endoskopen, insbesondere von Endoskopen 

mit variabler Blickrichtung und 3D-Endoskopen folgt eine kurze Beschreibung von Endo-

skophaltesystemen. 

2.1 Aufbau und Einteilung von Endoskopen 

Aufgrund vielfältiger Anforderungen finden heute für den endoskopischen Eingriff nicht nur 

Endoskope, sondern vielmehr Endoskopie-Systeme Verwendung. Endoskopie-Systeme setzen 

sich je nach Anwendung und klinischem Fachgebiet aus Komponenten für die Beleuchtung, 

die Bildgebung, die Visualisierung, die Dokumentation und die Instrumentenzuführung zu-

sammen [Her06].  

Im Folgenden wird vor allem auf die optische Bildgebung eingegangen. Grundsätzlich besteht 

der prinzipielle Aufbau für die Bildgebung aus einem Objektiv an der Endoskopspitze, einem 

Bildweiterleitungssystem innerhalb des Endoskops und gegebenenfalls einem proximalsei-

tigen Okular. Neben der für medizinisches Personal sinnvollen Einteilung der Endoskopie-

Systeme nach ihrer Anwendung und dem jeweiligen klinischen Fachgebiet, ist es in der Medi-

zintechnik sinnvoller, Endoskope nach ihrem technischen Aufbau zur Bildweiterleitung zu 

unterscheiden. 

 

 

 

Abbildung 2-1    Prinzipien der Bildweiterleitung in der Endoskopie nach [Her06] 
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Derzeit werden je nach Art und Verwendung des Endoskops unterschiedliche Prinzipien zur 

Bildweiterleitung im rohrförmigen Endoskopschaft angewendet. In der Abbildung 2-1 sind 

gängige Endoskopaufbauten und deren Bildweiterleitung schematisch dargestellt. 

Die verbreitetste Methode, das Bild vom Objektiv zum proximalen Ende des Endoskops zu 

leiten, ist die Verwendung von optischen Linsen. Stablinsensysteme nach Hopkins wurden in 

den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt und bilden immer noch den Standard der 

optischen Bildweiterleitung [Kra11]. Im Endoskopschaft befinden sich nacheinander einzelne 

stabförmige Linsen als Relay-Systeme zur Weiterleitung des durch die Endoskopspitze ein-

fallenden Lichts, siehe Abbildung 2-1 oben. Systembedingt lassen sich durch dieses Prinzip 

nur Endoskope mit starrem Schaft aufbauen. Während der Arzt früher direkt ins Okular des 

Endoskops blicken musste, wird heutzutage üblicherweise eine Endoskopkamera am proxi-

malen Ende angebracht, die das Bild aufnimmt und elektronisch verarbeitet. Durch solche 

hochauflösenden proximalseitigen Kameras lässt sich das Körperinnere auf großen Monitoren 

gut sichtbar für das gesamte OP-Personal darstellen und zu Dokumentationszwecken auf-

zeichnen. 

 

Abbildung 2-2    Stablinsenendoskop mit externer Kamera 

Biegsame Lichtleitfasern bilden hingegen die Grundlage der Bildweiterleitung in der flexiblen 

Endoskopie, siehe Abbildung 2-1 Mitte. Geordnete Faserbündel aus Glas oder Kunststoff 

werden in einen flexiblen Schaft eingezogen. Jede Faser überträgt einen Bruchteil des vom 

Objektiv aufgenommenen Bilds zum Okular. Die Endoskopspitze mit dem Objektiv lässt sich 

mittels proximal angebrachter Bügel oder Hebel über Bowdenzüge gezielt abwinkeln. Die 

Bildauflösung bei der Übertragung des Bilds ist durch den minimalen Durchmesser der 

Lichtleitfasern sowie dem Verhältnis zwischen Kern- und Mantelmaterial begrenzt, so dass 

die Anzahl der Bildpunkte gängiger Glasfaserendoskope den fortschreitenden Entwicklungen 

hochauflösender Kamerasysteme nicht mehr gerecht wird [Kra11]. In der Abbildung 2-3 ist 

ein flexibles Endoskop mit geordneten Lichtleitfasern zur Bildübertragung dargestellt. 

              
Abbildung 2-3    Flexibles Endoskop mit geordneten Lichtleitfasern zur Bildübertragung [Hen14] 
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In den letzten Jahren werden deshalb für flexible und auch für starre Endoskope miniaturi-

sierte Kameras verwendet, die sich direkt an der Endoskopspitze befinden (Chip-on-the-Tip). 

Kurze Objektive bilden das Körperinnere scharf auf den Bildaufnehmer ab. So genannte Vi-

deoendoskope mit Bildsensoren in CCD- und CMOS-Technik bieten seit einiger Zeit eine 

höhere Auflösung und damit eine bessere Bildqualität als Flexoskope mit geordneten Licht-

leitfasern. Die elektronische Übertragung der Bildinformation in dünnen Leitungen von der 

Endoskopspitze auf einen OP-Monitor liefert die Voraussetzung für einen Endoskopaufbau 

mit flexiblem Schaft. 

Dieser fertigungstechnisch günstige Aufbau von Chip-on-the-Tip-Systemen eröffnet auch für 

die starre Endoskopie viele Vorteile. Kurze optische Linsensysteme befinden sich zusammen 

mit dem Bildaufnehmer direkt an der Endoskopspitze. Die erheblichen Fertigungskosten 

sowie die Bruchgefahr der Stablinsensysteme fallen durch diesen Aufbau weg.  

Durch die fortwährende Entwicklung sowohl in der Kamera- und Bildwiedergabetechnik als 

auch durch die Einführung der HDTV-Normen ergaben sich in der Endoskopie hinsichtlich 

der Bildqualität neue Standards. Bei einem Vergleich der Bildqualität von Distal-Chip-Endo-

skopen mit herkömmlichen Endoskopen mit externen Kameras müssen eine ganze Reihe von 

Kriterien berücksichtigt werden, wobei die Pixelanzahl, Lichtempfindlichkeit und die Farb-

treue des Kamerasensors eine große Bedeutung erlangen.  

Externe Kameras bieten einen größeren verfügbaren Bauraum für den Bildsensor. Überdies 

reicht der Platz aus, um mehrere Bildaufnehmer unterzubringen. Das einfallende Licht wird in 

modernen Drei-Chip-Endoskopkameras durch Prismen und Farbfilter auf drei hochauflösende 

monochrome Bildsensoren aufgeteilt. Dies ermöglicht die effiziente elektronische Aufnahme 

der einzelnen Spektralfarben rot, grün und blau, wodurch eine hochwertige Bild- und Farbauf-

nahme erzielt wird. 

Dieses Verfahren lässt sich bei Distal-Chip-Endoskopen nicht anwenden. Derzeit ist die Auf-

lösung von proximalen Endoskopkameras besser als die der Bildaufnehmer an der Endoskop-

spitze. Allerdings treibt in den letzten Jahren die Halbleiterindustrie die Entwicklung hochauf-

lösender miniaturisierter Bildsensoren stark voran, so dass seit einiger Zeit Bildsensoren mit 

HD-Auflösung erhältlich sind, die sich durch ihre kleine Bilddiagonale problemlos in die 

Endoskopspitze integrieren lassen [Omn13]. 

Neben der Kamera bzw. dem Bildsensor wird die Qualität des Endoskopbilds durch die ver-

wendeten optischen Linsen, deren Anzahl, Fertigung und der Komplexität des optischen Sys-

tems bestimmt. Hier bietet wiederum der Chip-on-the-Tip-Aufbau, durch die Anordnung 

kurzer, lichtempfindlicher und hochauflösender Objektive direkt vor dem Bildsensor große 

Vorteile und Entwicklungspotentiale zur Erhöhung der Bildqualität. 

Der Öffnungswinkel sowie die Blickrichtungen des Endoskops werden durch das Objektiv an 

der Endoskopspitze festgelegt. Gängige Öffnungs- bzw. Bildfeldwinkel sind in der Abbildung 

2-4 schematisch dargestellt. Sie liegen üblicherweise bei 40°, 70° oder 115° [Her06]. Je grö-

ßer der Sichtwinkel eines Endoskops ist, umso größer ist der Bildausschnitt des untersuchten 
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Areals. Im Gegenzug bedeutet dies, dass durch geringe Öffnungswinkel eine vergrößerte 

Darstellung des betrachteten Objekts ermöglicht wird. Allerdings sind Endoskope mit varia-

bel einstellbarem Öffnungswinkel wenig verbreitet. Derzeit bildet die Annäherung des Endo-

skops und damit die Reduzierung des Objektabstands die gängigste Methode, das untersuchte 

Areal vergrößert darzustellen. Durch die hohe Tiefenschärfe der Endoskope ist dies oft ohne 

Nachfokussierung möglich. 

 
Abbildung 2-4    Bildfeldwinkel von Endoskopobjektiven 

Je nach operativem Eingriff und der Vorliebe des Arztes werden Endoskope mit unterschied-

lichen fixen Blickrichtungen verwendet. Neben der Geradeausblick-Optik sind Standardblick-

richtungen in der starren Endoskopie von 12°, 30°, 45°, 70°, 90° bis hin zu 120°- Rückblick 

gängig [Kra11]. Dieser feste Seitenblick lässt sich über Prismen im Objektiv eines Endoskops 

realisieren. Die Abbildung 2-5 zeigt schematisch unterschiedliche Blickrichtungen bei einem 

Bildfeldwinkel von 70°. 

 

Abbildung 2-5     Gängige feste Blickrichtungen von Endoskopobjektiven 

2.2 Endoskope mit variabler Blickrichtung 

In der flexiblen Endoskopie lassen sich systembedingt durch Abknicken der Endoskopspitze 

beliebige Blickrichtungen einstellen. Der Gastroenterologe stellt beispielsweise am Endo-

skopgriff die Winkelposition des Objektivs gegenüber dem flexiblen Endoskopschafts bei der 

Magenspiegelung ein.  
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Jüngste Entwicklungen ermöglichen auch bei starren Endoskopen, beispielsweise in der La-

paroskopie, einen variablen Seitenblick. Hierbei muss unterschieden werden zwischen einer 

mechanischen Einstellung der Blickrichtung, wie sie durch die Abwinkelung einer Endo-

skopspitze ausgeführt wird und der optischen Variation der Blickrichtung durch Schwenken 

eines spiegelnden optischen Elements innerhalb der Endoskopspitze. 

Das Laparoskop EndoEYE FLEX der Firma Olympus weist eine von Hand einstellbare me-

chanische Variation der Blickrichtung auf. Die Endoskopspitze in Chip-on-the-Tip-Aus-

führung beinhaltet das Objektiv sowie den Bildaufnehmer. Durch die elektronische Bild-

weiterleitung ist eine flexible Ankopplung der starren Spitze am starren Endoskopschaft mög-

lich. Über zwei Bedienelemente am Endoskopgriff lässt sich die Endoskopspitze in alle belie-

bige Richtungen (rechts / links / oben / unten) variabel ablenken, siehe Abbildung 2-6.  

 

Abbildung 2-6    EndoEYE FLEX von Olympus [Oly13a] 

Die optische Variation des Seitenblicks wird derzeit durch bewegliche Schwenkprismen an 

der Endoskopspitze ermöglicht. Solche Schwenkprismenendoskope besitzen einen durch-

gehenden starren Schaft und an der Spitze ein speziell geformtes Deckglas, hinter dem ein 

schwenkbares Prisma angebracht ist. Durch die gezielte Winkeleinstellung des Ablenkprismas 

an der Endoskopspitze lässt sich die Blickrichtung des Objektivs ändern. Während für die 

technische Endoskopie Schwenkprismenendoskope seit längerer Zeit erhältlich sind, hat die 

Firma Karl Storz vor kurzem ein medizinisches Endoskop entwickelt, bei dem sich die Blick-

richtung zwischen 0° und 120° optisch variieren lässt [Sto12]. An einem Bedienring am pro-

ximalen Ende kann der Chirurg den Blickwinkel des Objektivs einstellen. Die Abbildung 2-7 

zeigt das Laparoskop EndoCAMeleon der Firma Karl Storz. 

 

Abbildung 2-7    Schwenkprismenendoskop EndoCAMeleon von Storz [Sto12] 
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Die Variation der Blickrichtung, sowohl optisch als auch mechanisch, von am Markt erhält-

lichen Endoskopen wird durchweg manuell ausgeführt. Gängig sind Bedienelemente am hin-

teren Endoskopschaft oder am Endoskopgriff, die es ermöglichen, den Blickwinkel stufenlos 

oder in festen Winkelpositionen per Hand einzustellen.  

Während Endoskope mit beweglicher Spitze meist in zwei Ebenen intuitiv abwinkelbar sind, 

ermöglichen Schwenkprismenendoskope nur die Variation in einer Ebene. Um dennoch den 

Seitenblick in alle möglichen Richtungen einzustellen, muss zusätzlich eine Rotation des 

Endoskops in Längsrichtung stattfinden. Durch die optische Variation der Blickrichtung be-

finden sich alle beweglichen Komponenten innerhalb eines starren Endoskopschafts. Ein Aus-

kragen der Spitze in verschiedene Richtungen und damit ein unerwünschtes Berühren von 

Instrumenten oder Gewebe findet nicht statt. 

2.3 3D-Endoskopie 

Bereits Anfang der 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts existierten zweikanalige Endo-

skope, so genannte Stereoendoskope, die eine Aufnahme des Bauchraums aus zwei unter-

schiedlichen Perspektiven und zwei Bildaufnahmeeinrichtungen ermöglichten. In Kombina-

tion mit der entsprechenden Wiedergabetechnik wurde dem Operateur somit ein 3D-Bild vom 

Operationsfeld zur Verfügung gestellt. Obwohl mehrere Studien die Vorteile der Stereoendo-

skopie belegen, hat sich die Technik bisher nur in wenigen Bereichen durchsetzen können. 

Hierbei stellt das fortwährende Bestreben, den Endoskopdurchmesser zur Traumareduzierung 

zu beschränken, die größte Hürde bei der Entwicklung zweikanaliger Endoskope dar. Die 

Herausforderung besteht darin, zwei lichtstarke hochauflösende optische Linsensysteme mit 

geeignetem Basisabstand innerhalb des Endoskopschafts unterzubringen. Allerdings bieten 

herkömmliche einkanalige Endoskope, verglichen mit 3D-Endoskopen, noch eine deutlich 

bessere Bildqualität. Schwere Endoskopkameras und steife Kabelverbindungen erschweren 

das Hantieren mit derartigen Systemen während der Operation. Für den Chirurgen stellt über-

dies das Tragen einer Polfilter- oder Shutterbrille (in der Regel Voraussetzung für die stereo-

skopische Wiedergabe) zur Stereowiedergabe des Monitorbilds eine Behinderung dar. Durch 

innovative Linsenarrays, autostereoskopische Displays, die fortschreitende Entwicklung in 

der Bildsensortechnik und die weitere Miniaturisierung optischer Linsensysteme scheinen 

diese Hindernisse jedoch in absehbarer Zeit überwindbar. Ein kritischer Aspekt der 3D-Endo-

skopie ist die Betrachtung und Wahrnehmung stereoskopischer Inhalte. Durch die stereosko-

pische Aufnahme und Projektion wird dem Chirurgen am flachen Display ein künstlicher 3D-

Eindruck vermittelt. Neben der unnatürlichen, verzerrten Tiefenwiedergabe wird das Be-

trachten der 3D-Inhalte häufig als anstrengend empfunden.  

Generell lassen sich 3D-Endoskope mit den gleichen Prinzipien der Bildweiterleitung aus-

statten wie gewöhnliche Endoskope, siehe Abbildung 2-1. Während ein Aufbau aus geord-

neten Glasfaserbündeln weniger verbreitet ist, existieren derzeit mehrere Produkte in Chip-

on-the-Tip-Ausführung oder zweikanalige Stablinsenendoskope mit externer Stereokamera. 
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Die Abbildung 2-8 zeigt schematisch ein Stereoendoskop mit proximaler Kamera in zwei-

kanaliger Ausführung.  

 

Abbildung 2-8    Prinzipieller Aufbau eines zweikanaligen Endoskops  

mit externer Stereokamera nach [Kas10] 

Die Herausforderung besteht darin, in dem begrenzten Bauraum des Endoskopschafts zwei 

optische Kanäle unterzubringen. Die Fertigung und Ausrichtung der beiden Systeme erfordert 

ein hohes Maß an Präzision, da bereits kleinste Differenzen in den Optiken, Helligkeits- und 

Schärfenunterschiede oder vertikale Verschiebungen zur Überforderung des Betrachters 

führen. 

Aktuelle innovative Produkte sind die 3D-Endoskope Einstein Vision der Firma B. Braun und 

das EndoEye 3D der Firma Olympus, die in der Abbildung 2-9 dargestellt sind. Beide Endo-

skope sind mit zwei optischen Linsensystemen zu Aufnahme von Bildern aus unterschiedli-

chen Perspektiven ausgestattet. Während das Einstein Vision aus konventionellen Stablinsen 

in Kombination mit einer externen Stereokamera aufgebaut ist, sitzt das Bildaufnahmesystem 

beim EndoEye 3D direkt an der Endoskopspitze. Außerdem ist bei dem 3D-System von 

Olympus die Endoskopspitze flexibel abwinkelbar [Oly13b]. 

   

Abbildung 2-9    3D-Endoskope: Einstein-Vision von der Firma B. Braun [Bbr13] (links),  

Endoeye 3D von der Firma Olympus [Oly13b] (rechts) 

Einkanalige Optiken bieten dagegen die Möglichkeit, den Durchmesser eines Endoskops zu 

verkleinern und Teilbilder mit sehr geringem räumlichem Versatz aufzunehmen. In der 

Abbildung 2-11 ist ein entsprechendes Konzept der Firma Carl-Zeiss dargestellt.  
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Es handelt sich dabei um ein spezielles einkanaliges Endoskop in Kombination mit einer 

externen Stereoendoskopkamera [Kas10]. Die Zwischenabbildung des Objekts wird von der 

linken und rechten Kamera aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Dies ermög-

licht ein konvergentes Betrachten des Objekts. 

 

Abbildung 2-10    3D-Endoskop von Carl Zeiss nach [Kas10] 

Die Abbildung 2-11 zeigt schematisch ein aktuelles System der Firma Visionsense. Das 3D-

Endoskop ist als Chip-on-the-Tip
 
-
 
System aufgebaut. 

Das Objektiv an der Endoskopspitze verfügt über eine Blende mit zwei Öffnungen. Die ein-

tretenden Strahlen werden über ein Mikrolinsenarray auf einen CCD-Chip gelenkt [Tab09]. 

Jeder Punkt eines Objekts wird abhängig von seiner Entfernung zur Kamera auf zwei unter-

schiedliche Bildpunkte des Sensors abgebildet. Die Pixel werden jeweils einem Halbbild zu-

geordnet, wodurch sich ein 3D-Bild generieren lässt. Auf diese Weise wurde beispielsweise 

ein Stereoskop für die Neuroendoskopie mit einem Durchmesser von nur 3,4 Millimetern und 

einer Basis von 0,8 Millimetern entwickelt [Fra09]. 

 

Abbildung 2-11     3D-Endoskop der Firma Visionsense, links: schematischer Aufbau nach [Tab09] 

Die Entwicklung von Endoskopen mit 3D-Technik schreitet rasant voran. Die Marktführer 

haben bereits 3D-Endoskope in ihrem Produktportfolio [Sto14a], [Oly13b]. Es ist davon aus-

zugehen, dass in naher Zukunft weitere auch kleinere Hersteller mit innovativen Produkten 

auf den Markt drängen.  
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2.4 Endoskophaltesysteme 

Aus Gründen der Ergonomie und zur Bildstabilisierung werden bei minimal-invasiven Ein-

griffen passiv- und aktiv verstellbare Endoskophalterungen eingesetzt. 

Passive Halterungen üben eine reine Haltefunktion aus. Solche manuell verstellbaren Endo-

skophalterungen verfügen häufig über Gelenke, die im Normalzustand arretiert sind. Soll eine 

andere Blickrichtung eingestellt werden oder befindet sich das Endoskop im Bewegungsra-

dius des Chirurgen, lassen sich die Gelenke lösen und die Haltevorrichtung umpositionieren. 

In der Abbildung 2-12 ist ein manuell verstellbares Endoskophaltesystem der Firma Baitella 

gezeigt. 

 

Abbildung 2-12    Passives Haltesysteme Fisso der Firma Baitella [Bai13] 

Derartige passive Haltesysteme sind meist aus mehreren Rohrsegmenten aufgebaut, die über 

bremsbare Gelenke miteinander verbunden sind und werden in der Regel an den seitlichen 

Schienen der OP-Liege montiert. Das gezeigte System verfügt über zwei Kugelgelenke und 

ein Scharniergelenk, siehe Abbildung 2-12. Über einen zentral angebrachten Drehgriff lassen 

sich die drei reibschlüssigen Gelenke komfortabel per Hand arretieren, bzw. lösen. Der Endo-

skopschaft wird am distalen Ende mit einem weiteren Drehgriff an der Halterung festge-

klemmt, so dass Haltesystem und Endoskop eine starre Einheit bilden. 

Ein Umpositionieren des Endoskops kann nur beidhändig durch medizinisches Personal oder 

den Chirurgen selbst erfolgen. Der Operateur lässt seine Instrumente los und lockert die 

Fixierung des Haltearms. Damit das Endoskop beim Lösen der Gelenke nicht in den Körper 

des Patienten rutscht, muss er mit der anderen Hand das Endoskop halten. Nach der ge-

wünschten Positionsänderung wird die Haltevorrichtung wieder am Drehgriff fixiert. Eine 

Änderung der Blickrichtung gestaltet sich daher äußerst aufwendig. Der chirurgische Eingriff 

muss unterbrochen werden, und die Operationsdauer verlängert sich beträchtlich. 
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Im Gegensatz dazu wurde in den letzten Jahren eine ganze Reihe von aktiven, motorisch ver-

stellbaren Endoskophaltesystemen entwickelt. Der Drehpunkt, auch als Pivotpunkt bezeich-

net, befindet sich dabei meist im Einstichpunkt in der Haut bzw. dort, wo das Endoskop durch 

den Trokar in den Bauchraum geführt wird.  

Neben der Blickwinkeländerung bieten aktive Endoskophaltesysteme häufig die Möglichkeit, 

das Endoskop entlang dem Trokar weiter in den Bauchraum zu verschieben, so dass eine 

Bildvergrößerung erzeugt wird.  

Die Abbildung 2-13 zeigt das motorisch verstellbare Endoskophaltesystem SOLOASSIST der 

Firma AKTORmed. 

 

Abbildung 2-13    Aktives Haltesystem SOLOASSIST der Firma AKTORmed [Akt13] 

Der Endoskophalter befindet sich auf einem Wagen, der an die OP-Liege herangeschoben 

wird. Das Endoskop ist am distalen Ende gelenkig gelagert. Über hydraulische Aktoren wer-

den die einzelnen Armsegmente bewegt. Durch die Steuerung über einen Joystick oder eine 

Fernbedienung lässt sich die Position des Endoskops und der Kamera derart variieren, dass 

ein 360°-Rundumblick sowie ein Schwenkwinkel von 90° ermöglicht werden. Ein Standard-

endoskop mit fester Blickrichtung lässt sich mit Hilfe des SOLOASSIST durch mechanisches 

Schwenken um den Trokarpunkt innerhalb des Abdomen variabel positionieren. [Akt13] 

Bei starr fixierten Halterungen verweilt das Endoskop in einer Position. Nur durch ein manu-

elles Lösen der Fixierung lässt sich das Endoskopbild variieren. Motorisierte Haltesysteme 

bieten die Möglichkeit, starre Endoskope festzuhalten und aktiv zu bewegen. Während sich 

die Änderung der Blickrichtung bei rein passiven Systemen unpraktikabel gestaltet, ergeben 

sich bei motorisierten Endoskophalterungen Risiken durch eine Verletzungsgefahr des Patien-

ten. Beispielsweise kann die aktive Schwenkbewegung des Endoskops um den Trokarpunkt 

zu Gewebeverletzungen führen. Trotz der Entwicklung unterschiedlichster Haltevorrichtun-

gen haben sich diese bisher nicht flächendeckend in OP-Sälen durchsetzen können. 
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3 Aufbau der Arbeit 

Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel 4) wird die Ausarbeitung unterschiedlicher Konzepte für 

die Motorisierung eines Schwenkprismenendoskops beschrieben, das im Rahmen des BMBF-

Projekts „Endoguide“ entwickelt wurde. Ziel dieses Verbundprojekts, welches das Fachgebiet 

Mikrotechnik (FMT) der Technischen Universität Berlin in Zusammenarbeit mit dem Fraun-

hofer Institut FIRST, der How-to-Organize (H2O) GmbH Berlin, der KARL STORZ GmbH 

& Co. KG, der Klinik für Minimal Invasive Chirurgie (MIC) in Berlin und der Paul Peschke 

GmbH von 2008 bis 2012 durchführte, war der Aufbau eines neuartigen Führungs- und Assis-

tenzsystems für die minimal-invasive Chirurgie. Im Verlauf des Projekts wurde ein motorisch 

betriebener endoskopischer Aufbau mit Variation der Blickrichtung, des Zoomfaktors und der 

Bildschärfe entwickelt. Das Endoskop wird über dem liegenden Patienten ausgerichtet und 

fixiert. Das Endoskopiesystem umfasst ein Schwenkprismenendoskop mit motorischer Blick-

richtungsänderung, ein Rotationsmodul für die Drehung des Endoskops um die Längsachse 

und eine HD-Kamera mit integrierten Elektromotoren für die motorische Zoom- und Autofo-

kusfunktion. Zur Positionierung des Endoskopaufbaus wurde eine neuartige deckenmontierte 

Haltevorrichtung entwickelt, die sich manuell vom Operateur ausrichten und in der ge-

wünschten Lage arretieren lässt [Ogi13], [End12]. 

Bei den Entwicklungen zur Motorisierung des Schwenkprismenendoskops, die einen Teil der 

vorliegenden Arbeit darstellt, handelte es sich um eine Teilaufgabe aus dem oben genannten 

Verbundprojekt. Das Endoskop vom Typ EndoCAMeleon der Firma KARL STORZ ist in der 

Standardausführung kommerziell verfügbar. Über die manuelle Verstellung eines Bedienrings 

am proximalen Ende lässt sich die Blickrichtung an der Endoskopspitze durch Schwenken 

eines Prismas einstellen. Für die motorische Einstellung der Blickrichtung des Endoskops 

wurden vier unterschiedliche Antriebskonzepte ausgearbeitet. 

Infolge der Zusammenarbeit des FMT mit verschiedenen Partnern musste für Testzwecke 

eine erste Lösung für die motorische Verstellung des Prismas sehr schnell vorliegen. Hierbei 

dient ein Servomotor mit einer Linearspindel zur Prismenverstellung. Nachteilig ist dabei je-

doch unter anderem die Baugröße des Servomotors, welche eine nicht tolerierbare Vergröße-

rung des Endoskops nach sich zieht. 

Weitere Konzepte sahen die Verwendung von elektromechanischen Aktoren vor, welche 

speziell für die Anwendung im vorliegenden Endoskop entwickelt wurden. Es handelt sich 

dabei um einen neuartigen positionsgeregelten Linearantrieb und um einen Drehaktor mit 

Spindeltrieb. 

Der Linearaktor, optimiert anhand von elektromagnetischen Finite-Elemente-Analysen, ist für 

die Positionsregelung mit einem Messsystem ausgestattet. Nach einer analytischen Modellbil-

dung des Regelkreises wurde eine Reglersynthese mit anschließender Simulation des Regel-

kreises durchgeführt. An die Konstruktion und den Aufbau des Linearantriebs schlossen sich 

umfangreiche Funktionstest an, welche die Ergebnisse der Simulation bestätigten. 
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Der Drehaktor wurde ebenfalls mit Hilfe von FE-Modellrechnungen ausgelegt und optimiert. 

Die Funktionsbaugruppe, bestehend aus dem Drehaktor und einer Gewindespindel zur Wand-

lung der Rotationsbewegung in eine Linearbewegung, wurde in das Endoskop eingebaut und 

getestet.  

Der Vorteil dieser beiden Antriebskonzepte liegt darin, dass sie speziell angepasst an die 

Gegebenheiten und Geometrien des Endoskops entwickelt wurden, wodurch sich eine hohe 

Integrierbarkeit und geringe Baugröße der Systeme ergibt.  

Eine vierte entwickelte Einheit zur motorisierten Einstellung der Blickrichtung des vorliegen-

den Endoskops sieht ein komplett anderes Konzept vor. Das Schwenkprismenendoskop bleibt 

hierbei in der Standardausführung erhalten. Über ein mit zwei Servomotoren ausgestattetes 

Antriebsmodul lässt sich die Blickrichtung von außen durch eine reibschlüssige Kopplung an 

dem Bedienrad einstellen. Des Weiteren kann man mit dem Modul auch eine Längsrotation 

des Endoskops motorisch einstellen. Das Schwenkprismenendoskop lässt sich dabei ohne Än-

derung in das entwickelte Antriebsmodul ein- und ausbauen, so dass sich damit alle im Ein-

satz befindlichen Endoskope des Typs EndoCAMeleon einfach für die Motorisierung umrüs-

ten lassen.  

Zum Vergleich der vier Antriebssysteme wurden diese bezüglich verschiedener Kriterien be-

urteilt, um abschließend am besten und weniger geeignete Antriebsvarianten zu unterscheiden. 

Der zweite Teil (Kapitel 5 und 6) der Arbeit beschäftigt sich mit Untersuchungen und 

Entwicklungen zur 3D-Endoskopie. Im Kapitel 5 wird die Ausarbeitung einer Stelleinrichtung 

für eine Stereokamera beschrieben. Die Arbeiten wurden im Zuge eines bilateralen Firmen-

projekts mit der Firma MGB Endoskopische Geräte GmbH Berlin getätigt. Die synchrone 

Positionierung zweier optischer Linsengruppen dient zur Scharfstellung des Stereobildpaars, 

wobei höchstes Augenmerk auf die Genauigkeit der Stellwege der Linsengruppen gelegt 

wurde. Zur Einführung in weitere Entwicklungen aus dem Bereich der 3D-Endoskopie wer-

den in Kapitel 6 die Grundlagen des natürlichen binokularen Sehens sowie der „künstlichen“ 

stereoskopischen Aufnahme und Wiedergabe erläutert und auf die bei der Laparoskopie 

üblichen Objektabstände und technischen Gegebenheiten übertragen. Dies diente zur 

Auslegung der Parameter eines stereoskopischen Systems für die Endoskopie, die sowohl 

theoretisch als auch mit Hilfe einer empirischen Studie zur 3D-Wahrnehmung erarbeitet wur-

den. Die Ermittlung des optimalen Abstands zwischen den Stereokameras (Basisabstand) bei 

unterschiedlichen Objektabständen im Bauchraum bildete dabei den Schwerpunkt. Diese 

Vorarbeiten führten schließlich zur Entwicklung eines neuartigen kabellosen 3D-Endoskops. 

Das Endoskop kommt ohne jegliche Kabelverbindungen aus, da die Bildinformationen über 

Funk übertragen werden und die Energieversorgung über Akkus erfolgt.  

Eine Zusammenfassung resümiert zum Schluss der Arbeit die Schwerpunkte der Neuentwick-

lungen und gibt einen Ausblick der Anwendungen und Potentiale in der minimal-invasiven 

Chirurgie.  
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4 Elektromagnetische Antriebe für ein Endoskop mit 

variablem Seitenblick 

4.1 Endoskop mit variablem Seitenblick 

Im Folgenden werden das Schwenkprismenendoskop, dessen Aufbau und die Funktionsweise 

sowie die damit verbundenen Randbedingungen erläutert. 

In der Abbildung 4-1 ist das Schwenkprismenendoskop in Standardausführung dargestellt. 

Die Abbildung 4-1 links zeigt die Endoskopspitze. Hinter dem Deckglas befindet sich das 

Schwenkprisma zur Variation der Blickrichtung. Durch die Betätigung eines drehbaren Be-

dienrings am proximalen Ende des Endoskops kann der Kameraassistent das Prisma schwen-

ken, um die Blickrichtung an der Endoskopspitze zu ändern, siehe Abbildung 4-1 rechts. 

  

Abbildung 4-1    Schwenkprismenendoskop: Endoskopspitze (links) und  

proximaler Bedienring zur Variation der Blickrichtung (rechts) 

Die Funktionsweise und der schematische Aufbau sind in der der Abbildung 4-2 dargestellt. 

Ein Getriebe setzt die Drehbewegung des Stellrings in eine Linearbewegung einer Schub-

stange um. Die Schubstange, ausgeführt als dünner Draht, wird in einem Rohr geführt und 

greift an der Endoskopspitze in das Schwenkprisma, welches in einem Drehgelenk gelagert 

ist. Durch die Linearbewegung dieses Zug-Druck-Drahts lässt sich der Drehwinkel des Pris-

mas an der Endoskopspitze φm einstellen. 

 

Abbildung 4-2    Prinzipskizze des Endoskops mit variablem Seitenblick 

Nachfolgend werden die Kinematik und die bei der Schwenkbewegung auftretenden Kräfte 

beschrieben und analysiert, um Anhaltspunkte für die Auslegung der Antriebslösungen zu er-

halten.  
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4.1.1 Kinematik und auftretende Kräfte - Theorie 

Bei einer Linearbewegung xA des proximal endenden Zugdrahts wird das distal liegende Pris-

ma um den mechanischen Winkel φm geschwenkt. 

In der Abbildung 4-3 ist das drehbar gelagerte Prisma mit dem Zugdraht im Führungsrohr an-

hand einer Prinzipskizze schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 4-3    Prinzipskizze zur Kinematik des Schwenkprismas 

Der Ursprung des Koordinatensystems befindet sich am Drehpunkt D des Prismas, an dem es 

gleitend drehbar gelagert ist. Am Punkt P greift der Zugdraht an, der drehbar in einer Bohrung 

in der Prismenfassung eingehängt ist. Der Draht tritt am Punkt Q1 in einen Kanal ein, der ihn 

bis ans proximale Ende des Endoskops umschließt. Dieser Führungskanal weist am Punkt Q2, 

bedingt durch die Konstruktion, einen Knick auf. 

Bewegt sich der Zugdraht linear um die Distanz xA, so wandert der Punkt P auf einer Kreis-

bahn mit dem Radius r um den Nullpunkt D. Dabei wird der mechanische Schwenkwinkel φm 

variiert und die Blickrichtung ändert sich. Die Schwenkbewegung sei hierbei entsprechend 

der Abbildung 4-3 im Uhrzeigersinn positiv definiert. 

Aufgrund der Kreisbogenbewegung wird das freiliegende Drahtende zwischen dem Punkt P 

und dem Kanaleintritt Q1 je nach Schwenkwinkel φm gebogen. Das offene Drahtende lässt 

sich damit als Biegebalken mit veränderlicher Länge lP modellieren. 

Die Biegelinie eines einseitig eingespannten Stabs ist in der Abbildung 4-4 schematisch dar-

gestellt. 

 

Abbildung 4-4    Biegelinie eines einseitig eingespanntem Stabs nach [Dub07] 
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In der Abbildung 4-5 ist der kinematische Zusammenhang für die vorliegende Geometrie ge-

zeigt. Die vier Prinzipskizzen beschreiben unterschiedliche Schwenkwinkelpositionen φm, für 

die jeweils verschiedene Durchbiegungen fP des offenen Drahtendes und damit unterschied-

liche Kräfte FA resultieren. 

 

Abbildung 4-5    Schematische Abbildung zur Kinematik am Schwenkprisma mit  

          unterschiedlichen mechanischen Schwenkwinkeln φm 
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Zunächst soll anhand der geometrischen Beziehungen der Zusammenhang zwischen dem 

Schwenkwinkel φm und der Position des Zugdrahts xA bestimmt werden.  

Über den Vektor   ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑
 
 lassen sich der Schwenkwinkel φm und die Durchbiegung fP ermitteln. 

Dabei wird für die veränderliche Länge lP die Differenz aus Anfangslänge l0 (bei φm = 0) des 

offenen Zugdrahts zwischen P und Q1 und der Linearbewegung des Zugdrahts xA verwendet. 

Aufgrund der geringen Krümmung des Drahtes genügt für die Distanzen ein linearer Ansatz. 

 l    l        (4-1) 

Die beiden Konstanten xQ1 und yQ1 beschreiben die Koordinaten des Linearlagers Q1. Für den 

Vektor   ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑
 
 ergeben sich unter Berücksichtigung der geometrischen Größen zwei unterschied-

liche Gleichungen: 
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    l        e        e   (4-3) 

Werden die beiden Formeln (4-2) und (4-3) gleichgesetzt, folgen daraus die beiden Gleichun-

gen für die Linearbewegung des Zugdrahts xA und die Durchbiegung fP in Abhängigkeit vom 

 echanischen Schwenkwinkel φm: 

    e          (φ
 
)   l - cos(φ 

 φ
 
) r -     (4-4) 

    e          (φ 
)   sin(φ

 
 φ

 
)  r -  

  
 (4-5) 

Die Umkehrfunktion von (4-4) φm(xA) gibt den Schwenkwinkel φm in Abhängigkeit von der 

Position xA an.  

 
φ
 
       arcos (

l            

r
)    φ

 
 (4-6) 

 

In der Abbildung 4-6 ist die Funktion φm(xA), die sich aus den zugrunde liegenden geometri-

schen Größen ergibt, grafisch dargestellt. 

 

Abbildung 4-6    Schwenkwinkel φA in Abhängigkeit von der Position xA des Zugdrahts 
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Es zeigt sich ein annähernd linearer Zusammenhang zwischen dem Schwenkwinkel φm und 

der Linearposition xA des Zugdrahts. 

Die Durchbiegung fP, die sich aus der Formel (4-5) ergibt, ist in der Abbildung 4-7 in Ab-

hängigkeit von der Position xA dargestellt. Aufgrund der Kreisbogenbewegung des Punkts P 

wechselt die Durchbiegung fP das Vorzeichen. Dies ist aus dem Verlauf fP(xA) in der 

Abbildung 4-7 zu ersehen. 

 

Abbildung 4-7    Verlauf der Durchbiegung bei unterschiedlichen Positionen xA 

In der Abbildung 4-8 sind die an der Zugstange wirkenden Kräfte und Momente schematisch 

dargestellt. Hierbei sind die Belastungen für eine Zugbewegung in positive x-Richtung für 

kleinere und größere Schwenkwinkel φm angetragen. Je nach Bewegungsrichtung wirken die 

Kräfte und Momente gegen eine Antriebskraft FA.  

 

Abbildung 4-8    An der Zugstange des Schwenkprismas angreifende Kräfte  

für kleinere (oben) und größere (unten) Schwenkwinkel φm 
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Die auftretenden Belastungen werden vorwiegend über die Haft- und Gleitreibung am System 

bestimmt. Der Zugdraht ist über die gesamte Endoskopschaftlänge in einem Führungskanal 

gelagert. Am proximalen Ende des Schafts erfährt der Kanal fertigungsbedingt einen Knick. 

Die beiden Reibkräfte FR1 und FR2 sollen das Verhalten des Führungskanals abbilden. Die 

Gleitlager an den beiden Drehpunkten D und P sind ebenfalls stark reibungsbehaftet. Hier 

wirken die Reibmomente MRP und MRD gegen die antreibende Kraft FA. Die Biegung fP(xA) 

des Zugdrahts am Punkt P, bewirkt eine federnde Wirkung Fc, welche von der Position xA und 

dem Schwenkwinkel φm abhängig ist. 

Aus der Summe der beschriebenen Kräfte und Momente ergibt sich die Widerstandskraft, die 

durch das zu entwickelnde Antriebssystem überwunden werden muss. Eine analytische Be-

rechnung der erforderlichen Antriebskraft FA anhand des Modells aus der Abbildung 4-8 wäre 

aufgrund der komplexen Kinematik, vor allem aber wegen Unsicherheiten durch die unbe-

kannten Reibungskoeffizienten an den zahlreichen Gleitpaarungen nicht verlässlich. 

4.1.2 Kinematik und auftretende Kräfte - Messungen 

Zur weiteren Einschätzung der für die Schwenkbewegung benötigten Kräfte FA(xA), wurden 

bei der Bewegung des Schwenkprismas am Zugdraht Kraft-, Positions- und Winkelmessun-

gen durchgeführt. 

Zur Berücksichtigung von Fertigungstoleranzen erfolgten an drei Endoskopschäften mit Pris-

ma Messungen der für die Linearbewegung des Zugdrahts erforderlichen Kraft FA. Des Wie-

teren wurde dabei der Zusammenhang zwischen dem mechanischen Schwenkwinkel φm, der 

Position des Zugdrahts xA und der Kraft FA aufgenommen. 

In der Abbildung 4-9 ist die Anordnung für die Kraftmessung als Prinzipskizze dargestellt. 

 

Abbildung 4-9    Prinzipskizze zur Messung der Position xA, des Schwenkwinkels φm und der Kraft FA 

Ein HeNe-Laser richtet einen Laserstrahl auf die spiegelnde Fläche des Schwenkprismas. Auf 

einer zylinderförmigen Winkelskala wird der reflektierte Strahl als Lichtpunkt abgebildet. 
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Anhand der Änderung der Position des Lichtpunkts auf der Winkelskala lässt sich die Varia-

tion des mechanischen Schwenkwinkels φm ablesen. Am proximalen Ende des Zugdrahts be-

findet sich ein Kraftsensor, der an einem Mikrometer-Lineartisch befestigt ist. Durch die Ein-

stellung der Position xA am Lineartisch wird die Schubstange bewegt, welche den Schwenk-

winkel des Prismas variiert. Die Kraftmessung dient der Bestimmung der für das Schwenken 

maximal notwendigen Kraft FA, wobei die Widerstandskraft zur Überwindung der Haftrei-

bung ausschlaggebend ist. Die in der Abbildung 4-10 dargestellte Messanordnung mit dem 

360°-Rundmaßstab wurde im späteren Verlauf auch zur Messung der Positioniergenauigkeit 

der entwickelten Aktoren und Antriebskomponenten verwendet. 

 

Abbildung 4-10    Anordnung zur Messung der Position xA, des Schwenkwinkel φm und der Kraft FA 

Die Abbildung 4-11 zeigt den gemessenen Zusammenhang zwischen der Position xA und dem 

Schwenkwinkel φm im Vergleich zum analytisch berechneten Verlauf. Die gemessenen Kenn-

linien weisen, wie die analytisch berechnete, ein annähernd lineares Verhalten auf. Die ge-

messenen Winkel-Positions-Kurven haben untereinander eine Abweichung von maximal ± 3°. 

Jeder Testschaft zeigt aufgrund der vorherrschenden Reibung im Führungskanal ein Hystere-

severhalten bei der Positionierung von maximal 2°. Die Abweichungen zwischen den analy-

tisch ermittelten und den gemessenen Kurven liegt bei ca. 4°. 

 

Abbildung 4-11    Zusammenhang zwischen der Position der Schubstange xA und dem Schwenkwinkel φm 
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In der Abbildung 4-12 sind die Ergebnisse der Kraftmessung an den Zugstangen der Endo-

skopschäfte dargestellt. 

 

Abbildung 4-12    Ergebnisse der Kraftmessung FA in Abhängigkeit von der Position xA 

Die Messwerte an einer entsprechenden Position xA der drei Testaufbauten variieren um max-

imal ±
 
150 mN untereinander. Die gemessenen Kräfte ändern sich stark mit der jeweiligen 

Zugdrahtposition xA. Sie liegen je nach Position xA zwischen 220 und 520 mN für die Druck- 

bzw. zwischen -
 
120 und -

 
490 mN für die Schubbewegung des Zugdrahts. 

4.1.3 Kinematik - Zusammenfassung 

Um die Schwenkbewegung zu erfassen, wurden zunächst analytische Berechnungen durchge-

führt, welche eine Reihe von Vereinfachungen enthalten. Die analytische Betrachtung dient 

der grundsätzlichen Ermittlung der Abhängigkeit zwischen der Linearposition xA des Zug-

drahts und dem resultierenden  ris enschwenkwinkel φm. Die auftretenden Widerstandskräf-

te ließen sich aufgrund der Unsicherheiten durch die auftretende Reibung analytisch nicht be-

rechnen. Präzise Messungen an drei baugleichen Endoskopen liefern aussagekräftige Ergeb-

nisse.  Die gemessenen Kraftkurven weisen eine starke Positionsabhängigkeit auf. Je nach Po-

sition xA und dem zugehörigen Schwenkwinkel φm variieren die auftretenden Widerstands-

kräfte gegen die Bewegung stark. Im Maximum sind Kräfte von rund 500 mN zu überwinden. 

4.1.4 Vorhandener Bauraum 

Da es sich bei dem Endoskop um ein System mit durchgehenden Stablinsen handelt, ist der 

Bauraum an der Spitze stark begrenzt. Die Möglichkeit, eine Antriebseinheit an der Endo-

skopspitze und im durchgehenden Standardendoskopschaft mit einem Durchmesser von zehn 

Millimetern unterzubringen, ist nicht gegeben. Die Aktorik lässt sich deshalb nur im hinteren 

Teil des Endoskops integrieren, wo sich in der Standardausführung das Bedienrad zur Ver-

stellung des Blickwinkels befindet. In der Abbildung 4-13 ist der hierfür verfügbare Bauraum 

schematisch dargestellt. 
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Abbildung 4-13   Verfügbarer Bauraum im Schwenkprismenendoskop proximal 

Aufgrund von optischen Linsen in der Rotationsachse des gesamten Endoskops muss das An-

triebssystem um den Umfang des Optikkanals aufgebaut werden. Die axiale Länge L des An-

triebs ist durch Komponenten des optischen Systems stark eingeschränkt. Hinsichtlich des 

Außendurchmessers besteht die Begrenzung, dass er den des ursprünglichen Endoskops nicht 

überschreiten darf. 

Diese starke Einschränkung des Bauraums macht eine speziell angepasste Entwicklung der 

Funktionsbaugruppe, bestehend aus Antrieb und gegebenenfalls Getriebe zur Motorisierung 

des Schwenkprismenendoskops erforderlich. 

4.2 Auswahl geeigneter Antriebssysteme 

Die präzise motorische Einstellung des Schwenkwinkels erfordert einen Antrieb, der eine 

lineare Bewegung erzeugt. Über den Zugdraht wird die Linearbewegung der Antriebseinheit 

durch den Endoskopschaft an die Endoskopspitze übertragen. Die Anforderungen an das An-

triebssystem ergeben sich aus den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Kraft-Weg-

Kurven zur Drehung des Schwenkprismas. Neben der ausfallsicheren Bereitstellung der erfor-

derlichen Antriebskräfte und der genauen Positionseinstellung stellt vor allem der begrenzte 

Bauraum eine Herausforderung für die Auswahl der Antriebseinheit dar.  

Zur Sterilisation werden Endoskope üblicherweise mit gesättigtem Wasserdampf behandelt. 

Der standardisierte Autoklavierprozess schreibt eine Temperatur von 134°C bei einem Druck 

von 3,2 bar vor. Endoskopgehäuse werden dampfdicht abgeschlossen ausgeführt, damit keine 

Feuchtigkeit ins Endoskopinnere gelangt. Alle Komponenten des Endoskops, auch das An-

triebssystem müssen eine Temperaturbeständigkeit von 134°C aufweisen. [Kra11] 

Die Fertigung und die Montage spielen bei miniaturisierten Systemen, wie dem vorliegenden 

Antrieb eine wichtige Rolle. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit soll zur Fertigung der Ein-

zelteile auf konventionelle Fertigungsverfahren der Feinwerktechnik zurückgegriffen werden. 

Daher erhalten Feindrehen, Präzisionsfräsen und Polieren gegenüber den für den Prototypen-

bau kostenintensiven mikrotechnischen Fertigungsprinzipien den Vorzug.  

Im Folgenden werden gängige Antriebskonzepte beschrieben und hinsichtlich des Einsatzes 

im Schwenkprismenendoskop diskutiert. 
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4.2.1 Fluidische Antriebe 

Hydraulische Antriebe werden aufgrund des nicht tolerierbaren Einsatzes von Hydrauliköl im 

OP-Bereich ausgeschlossen. Zwar lassen sich fluidische Aktoren auch mit anderen Flüssig-

keiten, wie z.B. Wasser realisieren, Leckagen am System würden aber zu erheblichen Risiken 

führen. Insbesondere bilden Krankheitserreger im Fluid Gefahren für den Patienten. Zudem 

sind zur Bereitstellung der Flüssigkeit besondere Voraussetzungen wie Pumpen und 

Schlauchsysteme zu schaffen, die in der gewöhnlichen OP-Umgebung nicht verfügbar sind. 

Letztlich ist zu berücksichtigen, dass der Antrieb beim Autoklavieren für längere Zeit einer 

Temperatur von 134°C ausgesetzt ist. Geschlossene fluidische Systeme lassen sich aus diesen 

Gründen nicht einsetzen. 

4.2.2 Pneumatische Antriebe 

Eine Druckluftversorgung mit einem Druck von fünf bar liegt für die Verwendung von pneu-

matischen Geräten im Operationssaal standardmäßig vor. Mit diesem Betriebsdruck ließen 

sich auch mit miniaturisierten pneumatischen Kolben hohe Stellkräfte bei ausreichendem 

Aktorweg realisieren. Aufgrund der Geräuschentwicklung beim Entlüften des pneumatischen 

Systems sowie dem erforderlichen biegesteifen Leitungstyp mit beträchtlichem Querschnitt 

werden pneumatische Systeme nicht in Erwägung gezogen. 

4.2.3 Elektromechanische Antriebe 

Demgegenüber stellen einige elektromechanische Wandlertypen geeignete Antriebslösungen 

für den Einsatz im Endoskop dar. Elektromechanische Systeme lassen sich unterteilen in elek-

tromagnetische und -dynamische Aktoren, deren Kraftwirkung auf der Reluktanzkraft bzw. 

der Lorentzkraft beruht. Außerdem zählen piezoelektrische und elektrostatische Antriebe 

ebenfalls zur Elektromechanik. [Bal09] 

Elektrostatische Aktoren nutzen die Coulombkraft zur Krafterzeugung. Zwischen bewegli-

chen, unterschiedlich geladenen Elektroden eines Kondensators wird eine elektrostatische 

Aktorwirkung erzeugt. Antriebe dieses Prinzips besitzen ein hohes Miniaturisierungspotential 

und finden vor allem in mikrotechnischen Systemen Anwendung. Infolge ihrer geringen Stell-

kräfte und -wege lassen sie sich jedoch nicht zur Realisierung der vorliegenden feinwerktech-

nischen Antriebsaufgabe verwenden. [Bal09] 

Durch eine große verfügbare Bandbreite von Bauformen werden piezoelektrische Antriebe 

derzeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen eingesetzt. Neben der gezielten Auslass-

düsensteuerung im Tintenstrahldrucker oder als Piezo-Injektoren beim Verbrennungsmotor 

im Kraftfahrzeug werden Piezoaktoren häufig zur Ultraschallerzeugung eingesetzt [Czi08]. 

Während einfache Piezo-Stapel- oder Biegeaktoren nur Stellwege unterhalb einem Millimeter 

erzeugen, lassen sich mit neuartigen Squiggle- oder Schreitantrieben Verfahrwege von eini-

gen Millimetern realisieren [New13], [Phy13]. Durch die bei Piezokeramiken auftretende Al-

terung durch Überlast oder hohen Temperaturen kann das Betriebsverhalten, welches vor al-
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lem vom Reibschluss zwischen Resonator und Rotor abhängig ist, stark variieren [Jan10], 

[Bal09]. Die hohen auftretenden Temperaturen bei dem für die Sterilisation von Endoskopen 

üblichen Autoklavierprozess würden den Piezoaktoren schaden. Deshalb sind derartige Wan-

derwellen-Antriebe für den Langzeitbetrieb und die hier vorliegende Antriebsaufgabe weniger 

geeignet. 

Demgegenüber lassen sich elektromagnetische Aktoren problemlos temperaturbeständig aus-

führen. Einzelkomponenten eines elektromagnetischen Systems wie Permanentmagnete, Kup-

ferspulen, Elektronikelemente sind mit ausreichender Temperaturbeständigkeit verfügbar 

[Sam13], [Vac13b], [Ele13]. Einige Hersteller bieten seit kurzem autoklavierbare Antriebe an. 

Allerdings sind deren geometrische Abmaße in Kombination mit den Motorkennwerten für 

die vorliegende Aufgabe und den Einbau im Endoskop ungeeignet [Fau12], [Max13]. Solche 

Motoren ließen dagegen sich für andere Konzepte zur Einstellung des Schwenkprismas, bei-

spielsweise durch Manipulation des sich am Endoskopgehäuse befindlichen Bedienrings, ein-

setzen.  

Neben dem physikalischen Prinzip zur Erzeugung der Antriebskräfte muss zwischen Linear-

aktoren und Antriebssystemen unterschieden werden, die eine Rotationsbewegung in eine 

Linearbewegung umwandeln. Im Folgenden wird deshalb näher auf die Funktionsweise von 

Spindelantrieben und Lineardirektantrieben eingegangen. 

4.2.4 Elektromechanische Lineardirektantriebe 

Elektromagnetische Linearaktoren lassen sich nach der zugrunde liegenden Kraftwirkung ein-

teilen. Für die Linearbewegung eines Läufers in einem Stator können sowohl die Reluktanz-

kraft als auch die Lorentzkraft genutzt werden. 

In der Abbildung 4-14 ist ein einfacher elektromagnetischer Linearantrieb dargestellt. Der 

Tauchankerantrieb besteht aus einem feststehenden Gehäuse, in dem sich eine Ringspule be-

findet. Ein zentral angeordneter Stößel ist innerhalb der Spule beweglich angebracht. Der ma-

gnetische Kreis des Systems besteht aus weichmagnetischem Material ohne Permanentma-

gnete. 

 

Abbildung 4-14    Schematischer Aufbau eines reluktanzbetriebenen Linearantriebs 
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Fließt in der Spule ein Strom, wird das eingezeichnete Magnetfeld B erzeugt, welches eine 

Reluktanzkraft FRel auf den Eisenkern erzeugt. Die Höhe der Reluktanzkraft lässt sich mit 

einem vereinfachten Modell, z.B. mit einer planen Stößelfläche analytisch berechnen: 

 

F el   
 

 
   i

 
         

 
   

  uer

 l     
 

 

(4-7) 

Der magnetische Kreis beginnt sich bei einem elektrischen Stromfluss i aufgrund der Reluk-

tanzkraft zu schließen. Die Stromrichtung ist hierbei unerheblich. Aufgrund der Nichlinearität 

der Reluktanzkraft im Luftspalt (lL - x) ergibt sich ein stark nichtlineares Kraft-Weg-Verhal-

ten. Bei großen Luftspalten resultieren geringe Reluktanzkräfte, so dass mit derartigen Akto-

ren nur kurze Stellwege erreicht werden. Weiterhin ist für eine Positionseinstellung zwingend 

eine Gegenkraft, beispielsweise in Form einer Feder, notwendig. Derartige einfach aufgebaute 

Solenoide sind deshalb für die vorliegende Antriebsaufgabe weniger geeignet. 

In der Abbildung 4-15 ist ein einfacher lorentzkraftbasierter rotationssymmetrischer Linear-

antrieb dargestellt. Der Linearantrieb besteht aus einem Stator und einem beweglichen Läufer. 

Der Stator ist aus zwei zylindrischen Kupferspulen und einem umschließenden Rückschluss-

rohr aus weichmagnetischem Werkstoff aufgebaut. Ein axial polarisierter Permanentmagnet 

zusammen mit zwei weichmagnetischen Polschuhen zum Richten des Magnetfelds bilden den 

Läufer. 

Anhand der eingezeichneten Größen lassen sich die magnetische Flussdichte im Luftspalt und 

die wirkende Antriebskraft FL analytisch ermitteln. Dabei wird ein rotationsymmetrischer ma-

gnetischer Kreis als Modell zugrunde gelegt.  

 

Abbildung 4-15    Modell eines Lorentzkraft-Linearantriebs 
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Für die analytische Berechnung genügt der eingezeichnete Hauptfluss des Magnetfelds, mag-

netische Streuflüsse werden nicht berücksichtigt. Des Weiteren werden Eisenverluste und die 

Spulenfelder vernachlässigt. 

Für einen Permanentmagneten, z.B. aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) mit einer linearisierten 

Kennlinie und der Permeabilität µ, ergibt sich folgende Luftspaltflussdichte BL: 

 
    

  

 l ol
  

     
 l 
l 

 

 

(4-8) 

mit der Remanenzinduktion des Permanentmagneten BR, der Länge eines weichmagnetischen 

Polschuhs lPol, dem Durchmesser von Polschuh und Magnet DM sowie der Größe des Luft-

spalts lL. Dabei wird von einem konstanten Magnetfeld über die Polschuhmantelfläche ausge-

gangen. 

Die wirkende Lorentzkraft FL lässt sich bestimmen mit: 

 
F          W   i        lW (4-9) 

NW stellt hierbei die Anzahl der vom Magnetfeld BL durchfluteten Windungen und lW die 

mittlere Leiterlänge einer Windung dar. Da für die die Erzeugung der Lorentzkraft FL zwei 

Spulen vom Magnetfeld durchflutet werden, müssen die Größen mit dem Faktor 2 multipli-

ziert werden. Es ergibt sich eine stromproportionale Kraftwirkung, die zur Beschleunigung 

des Läufers führt. 

Diese vereinfachten Modelle (siehe Abbildungen 4-14 und 4-15) verdeutlichen die Kraft-

erzeugung bei elektromagnetischen Linearantrieben. Durch Versorgung der Spulen mit einem 

elektrischen Strom wird der Läufer aufgrund der Reluktanz- bzw. Lorentzkraft in eine Rich-

tung bewegt. Der Läufer bewegt sich so weit, bis er einen Anschlag trifft oder sich außerhalb 

der Spulen befindet. Die Aktoren besitzen keine immanente Selbsthaltung, d.h. eine ein-

deutige stufenlose Positionierung des Läufers innerhalb des gesamten Verfahrwegs ist mit 

einer einfachen gleichförmigen Versorgung mit elektrischem Strom nicht möglich, da zur an-

treibenden Kraft keine Gegenkraft herrscht. 

Dennoch erscheint der Einsatz von elektromechanischen Linearantrieben für die vorliegende 

Positionieraufgabe vielversprechend. Entsprechende Aktoren lassen sich mit hoher Leistungs-

dichte und angepasst an die geometrischen Gegebenheiten entwickeln und aufgrund ihres ein-

fachen Aufbaus bereits in niedrigen Stückzahlen kostengünstig herstellen. Wie eine präzise 

Positionseinstellung des Läufers innerhalb des Stators realisiert werden kann, wird im Kapitel 

4.4 beschrieben. 
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4.2.5 Spindelantriebe 

In der Lineartechnik finden Spindelantriebe häufig Anwendung. Die Verwendung von Bewe-

gungsschrauben ist eine gängige Methode, Drehbewegungen in Längsbewegungen zu über-

führen. Gewindespindeln lassen sich durch alle Arten von rotierenden Motoren antreiben. 

Durch eine Sicherung der Spindelmutter gegen Verdrehen erzeugt die Rotation der Spindel 

eine Linearbewegung der Mutter. In der Abbildung 4-16 sind zwei Produktbeispiele von 

Spindelantrieben dargestellt. 

 

 

Abbildung 4-16    Produktbeispiele für Spindelantriebe [Ise13], [Max13] 

Aufgrund der Erzeugung hoher Kräfte, der geringen Herstellungskosten und der guten Ver-

fügbarkeit von Linearspindeln sind diese in der Industrie weit verbreitet. Die Möglichkeiten 

der Selbsthemmung und der Vorspannung durch Federn bieten weitere Vorzüge hinsichtlich 

der Beseitigung unerwünschter Axialbewegungen. 

Während einfache Gewindespindeln mit Fein- oder Regelgewinden die Gleitreibung zur Line-

arbewegung überwinden müssen, besitzen Kugelgewindetriebe ein günstigeres Verhalten hin-

sichtlich der Reibung und Lebensdauer. Innerhalb der Mutter befinden sich Bahnen, in der 

umlaufende Kugeln auf dem Spindelgewinde abrollen. Die auftretende Rollreibung ist erheb-

lich niedriger als die Gleitreibung von ein achen Gewindespindeln.  er Wirkungsgrad ηSP von 

Kugelumlaufspindeln ist größer als 0,5. Dadurch besitzen sie zwar ein hervorragendes Über-

setzungsverhältnis bei der Wandlung von Drehmomenten in Vorschubkräfte, eine selbsthem-

mende Ausführung ist jedoch nicht möglich. 

Linearspindeln mit Spitzgewinden lassen sich selbsthemmend ausführen. Aufgrund ihres ein-

fachen Aufbaus lassen sich Spindeln mit metrischem ISO-Gewinde im Gegensatz zu Kugel-

umlaufspindeln miniaturisiert ausführen und je nach Anwendung individuell herstellen. 

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurden mehrere Spindelantriebe aufgebaut. Im Folgenden 

werden deshalb die allgemeine Berechnung und das Vorgehen bei der Auslegung von Linear-

spindeln beschrieben. 

In der Abbildung 4-17 sind die geometrischen Größen am Gewinde schematisch dargestellt. 
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Abbildung 4-17    Darstellung der Steigung p, des Flankendurchmessers d2  

und des Steigungswinkel φ am Gewinde [Kün07] 

Die Gewindesteigung p entspricht dem Abstand zweier Gewindespitzen und ist die axiale 

Länge, die bei einer Umdrehung zurückgelegt wird. Die Größe d2 bezeichnet den Flanken-

durch esser des Gewindes. Für den Steigungswinkel φ gilt  olgende Gleichung  

 
tan φ)   

p

    d 
  (4-10) 

Mit der gewünschten Vorschubkraft FV lässt sich das erforderliche Drehmoment Merf an der 

Spindel berechnen. 

  er    F    
p

     η
Sp

  

 

(4-11) 

Neben der Gewindesteigung p ist das Moment Merf abhängig vom Wirkungsgrad ηSp des 

Spindeltriebs. Dieser berechnet sich allgemein aus dem Verhältnis aus nutzbarer zu aufge-

wendeter Arbeit und bei der Umwandlung von Rotationsbewegungen in Linearbewegungen 

nach [Rol7]: 

 
η
Sp
   

tan φ)

tan φ     )
  

 

(4-12) 

Der Gewinde-Gleitreibungswinkel    ist abhängig von der Werkstoffpaarung zwischen Mutter 

und Spindel sowie von der Beschaffenheit bzw. der Güte des Gewindes und der Schmierung. 

Der Gleitreibungswinkel ist eine Hilfsgröße, die sich aus dem Gleitreibungswert µG und dem 

Flankenwinkel β überschlägig berechnen lässt  

 
tan   )   

 
G

cos 
β
 
) 

 (4-13) 

Der Gleitreibungswinkel    wird in [Rol7] für unterschiedliche Werkstoffe angegeben und 

reicht für Stahl gepaart mit geschmiertem Spezialkunststoff von           bis          bei einer 

Paarung mit Gusseisen.  
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Die auftretende Gleitreibung und damit der Wirkungsgrad ηSp des Spindeltriebs sind demnach 

stark von der Werkstoffpaarung abhängig. Zur Berechnung des erforderlichen Drehmoments 

Merf aus einer gewünschten Vorschubkraft FV sind die Gewindesteigung p und der Flanken-

durchmesser d2 ausschlaggebend. In den Kapiteln 4.3 und 4.5 wird die Auslegung der je-

weiligen Linearspindeln anhand der vorliegenden Gegebenheiten beschrieben. 

4.2.6 Werkstoffe elektromagnetischer Antriebe 

Ferromagnetische Werkstoffe 

Die für die Magnettechnik relevanten ferromagnetischen Materialien werden unterteilt in 

weichmagnetische und hartmagnetische Werkstoffe. In der Abbildung 4-18 sind die Hystere-

sekurven ferromagnetischer Materialien dargestellt. Die Hystereseschleife, auch als BH-

Kurve bezeichnet, verdeutlicht die nichtlineare Abhängigkeit der magnetischen Flussdichte B 

von der Feldstärke H. 

 B = µ(H) · H (4-14) 

 

  

Abbildung 4-18    Hysteresekurve ferromagnetischer Werkstoffe, hartmagnetisches Material (links) 

und weichmagnetisches Material (rechts) 

Ferromagnetische Materialien, die eine breite Hysterese aufweisen, werden als hartmagneti-

sche Materialien bezeichnet. Sie besitzen eine hohe Koerzitivfeldstärke HC und eine hohe Re-

manenzinduktion BR, siehe Abbildung 4-18 links. Hartmagnetische Materialien lassen sich 

gut als Permanentmagneten einsetzen.  

Weichmagnetische Werkstoffe werden dafür verwendet, Magnetfelder zu leiten bzw. zu ver-

stärken. Durch ihre hohe relative Permeabilität µr reagieren sie auf kleine Feldstärken H be-

reits mit hohen magnetischen Induktionen B. Sie zeichnen sich durch eine geringe Koerzitiv-

feldstärke HC und geringe Remanenzinduktionen BR aus, siehe Abbildung 4-18 rechts. Neben 

diesen beiden Größen ist die Sättigungsinduktion BS eines weichmagnetischen Werkstoffs 

von großer Bedeutung. Die Sättigungsinduktion BS gibt Aufschluss darüber, bei welcher mag-

netischen Feldstärke H der Werkstoff gesättigt ist. Die Sättigung in einem ferromagnetischen 

Werkstoff tritt auf, wenn alle Elementarmagnete in die Richtung der Feldstärke ausgerichtet 
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sind. Eine weitere Magnetisierung des Werkstoffs und damit eine nennenswerte Erhöhung der 

magnetischen Induktion ist nicht mehr möglich. Jenseits der Sättigungsinduktion steigt die 

magnetische Flussdichte nur noch mit der Vakuumpermeabilität µ0     ·  
-7

 Vs
 
/
 
Am.  

Weichmagnetische Werkstoffe 

Im Idealfall besitzt ein weichmagnetischer Werkstoff eine hohe Sättigungsinduktion BS, eine 

hohe Permeabilität µr  einen hohen elektrischen Widerstand ρe und eine niedrige Koerzitiv-

feldstärke HC. Des Weiteren sollte das Material wirtschaftlich kostengünstig und gut bearbeit-

bar sein. Die Tabelle 4-1 enthält die Kennwerte unterschiedlicher weichmagnetischer Werk-

stoffe.  

Bezeichnung Typ BS [T] HC [A/m] µr,max ρe [µΩ ] 

Vacoflux 50 Kobalteisen mit 50
 
% Co    2,35       80 13.000 0,44 

Vacoflux 17 Kobalteisen mit 17
 
% Co    2,22       20 3.500 0,39 

Vacodur 50 Kobalteisen mit 49
 
% Co    2,3     200 7.000 0,43 

Mumetall Nickeleisen mit 77
 
% Ni    0,8       15 250.000 0,55 

Permenorm 

3601 K5 

Nickeleisen mit 50
 
% Ni    1,3       10 50.000 0,75 

Trafoperm Siliziumeisen mit 3
 
% Si    2,03       20 30.000 0,4 

Vacofer S1 Reineisen 99,98
 
%    2,15         6 40.000 0,1 

Stahlblech 

1.4016 

X6Cr17, nichtrostender 

ferritischer Stahl 

   1,68     450 2.500 0,6 

Automatenstahl 

1.0718 

11SMnPb30 / 

9SMnPb28 

~ 2,0     250 ~
 
2.000 0,1 bis 

0,2 

St37 (1.0037) allgemeiner Baustahl    0,8 

bis 1,6 

     - 500 bis 

7.000 

0,1 bis 

0,2 

Tabelle 4-1    Kennwerte ausgewählter weichmagnetischer Werkstoffe [Vac13a], [Kal08], [Fas05], [Sek13] 

Neben einfachen ferromagnetischen Stählen lassen sich weichmagnetische Materialien in 

Kobalt-Eisen-, Nickel-Eisen, Silizium-Eisen-Legierungen und Reineisen unterteilen. Die Ma-

gnetwerkstoffe unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Sättigungsinduktion, Koerzitivfeldstärke, 

Permeabilität und ihrem spezifischen elektrischen Widerstand. Je nach Anwendungsform 

muss der entsprechende Werkstoff ausgewählt werden. Hier spielen der Aufbau und die Nut-

zung des magnetischen Kreises eine entscheidende Rolle.  

Zur Erzeugung von Magnetkräften für Antriebe sind Magnetkreise mit Luftspalten notwen-

dig. Der magnetische Widerstand im Kreis wird maßgeblich durch die Größe des Luftspalts 

bestimmt und nur gering durch die Permeabilität des weichmagnetischen Materials. Vielmehr 

kommt es bei technisch genutzten Luftspaltkreisen auf die Aussteuerbarkeit und damit die 

Sättigungsflussdichte an. [Kal08]  
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Bei geschlossenen magnetischen Kreisen, wie sie beispielsweise in Drosseln, Messwandlern, 

Transformatoren oder magnetischen Abschirmungen in der elektrotechnischen Anwendung 

verwendet werden, ist die Permeabilität von höherer Bedeutung. Außerdem ist der spezifische 

Widerstand zu berücksichtigen. Bei der Ummagnetisierung durch die Verwendung von 

Wechselstrom werden bei einer guten Leitfähigkeit des magnetfeldführenden Materials die 

Wirbelstromverluste sehr groß. 

Reineisen besitzt eine hohe Sättigungsinduktion bei einer geringen Koerzitivfeldstärke. Durch 

seine enorme relative Permeabilität erzeugt eine geringe Feldstärke bereits eine hohe magne-

tische Induktion. Allerdings ist die elektrische Leitfähigkeit von reinem Eisen sehr hoch, wo-

durch hohe Wirbelstromverluste bei einem Wechsel der Magnetisierungsrichtung im Werk-

stoff resultieren. Hinzu kommt die relativ schlechte passgenaue Zerspanbarkeit und der nied-

rige E-Modul von Reineisen. Durch geeignete Legierungselemente lassen sich die magne-

tischen und mechanischen Eigenschaften gezielt beeinflussen. 

Kobalt-Eisen-Legierungen zeichnen sich durch die höchsten Sättigungsinduktionen BS aus. 

Darüber hinaus besitzen sie gute mechanische- und Zerspanungseigenschaften. Diese Werk-

stoffe finden in magnetischen Kreisen mit Luftspalten für die Antriebstechnik vorwiegend 

Anwendung. Kobalt-Eisen-Legierungen eignen sich für miniaturisierte Systeme als exzellent 

flussführende Bauteile mit geringem Querschnitt. Aufgrund der relativ hohen Koerzitiv-

feldstärken und geringen spezifischen elektrischen Widerstände treten allerdings bei schnel-

lem Ummangetisieren hohe Hysterese- und Wirbelstromverluste auf. [Vac13a], [ Sek13] 

Silizium-Eisen-Legierungen besitzen sowohl hohe Permeabilitäten und hohe Sättigungsinduk-

tionen. Durch ihre geringe Koerzitivfeldstärke und reduzierte elektrische Leitfähigkeit wird 

eine hohe Aussteuerbarkeit bei geringen Wirbelstromverlusten bei der Ummagnetisierung er-

reicht. Kaltgewalztes Blech aus Silizium-Eisen-Legierungen zählt zu den wichtigsten weich-

magnetischen Werkstoffen überhaupt. Laminierte Blechpakete sind für elektrische Maschinen 

und Transformatoren von großer Bedeutung. Allerdings führt der Siliziumanteil zur Werk-

stoffversprödung, wodurch die Zerspan- und Verformbarkeit erschwert wird. [Fas05], [Kal08] 

Für geschlossene magnetische Kreise werden aufgrund ihrer besonders hohen relativen Per-

meabilität überwiegend Nickel-Eisen-Legierungen eingesetzt. Sie besitzen bei geringen Ko-

erzitivfeldstärken den höchsten spezifischen elektrischen Widerstand. Diese hochpermeablen 

Werkstoffe eignen sich besonders für die Wechselstromtechnik, da beim Ummagnetisieren 

besonders geringe Wirbelstromverluste auftreten. 

Eine Vielzahl von Stahlsorten ist weiterhin für die Magnettechnik relevant. Zwischen kosten-

günstigem Baustahl bis hin zu hochwertigem rostfreiem Stahl mit höherem Chrom-Gehalt 

variieren die Sättigungsinduktion, die Permeabilität und Koerzitivfeldstärke je nach chemi-

scher Zusammensetzung, aber auch durch den Herstellungsprozess stark. Durch gute magne-

tische Kennwerte bei wirtschaftlichen, kostengünstigen Fertigungseigenschaften kommen bei 

elektromagnetischen Wandlern immer noch überwiegend Stähle zur Flussführung zum Ein-

satz [Kal08]. Allerdings sind die magnetischen Eigenschaften beim kostengünstigen Baustahl 

meist wenig reproduzierbar. 
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Viele der beschriebenen magnetischen Hochleistungswerkstoffe zeichnen sich durch eine 

schwierige passgenaue Zerspanbarkeit aus. Klassische Bearbeitungsprozesse wie Bohren, 

Drehen, Fräsen, aber auch Kalt- und Warmumformung können zudem die magnetischen 

Eigenschaften der Werkstoffe erheblich verändern. Dies macht bei den oben genannten 

weichmagnetischen Legierungen Schlussglühen nach der Formgebung notwendig [Sek13].  

Auch muss die Wirtschaftlichkeit bei der Werkstoffauswahl betrachtet werden. Die hohen 

Kosten für weichmagnetische Spezialwerkstoffe stehen oft in keinem Verhältnis zu den bes-

seren magnetischen Eigenschaften. Automatenstähle besitzen hingegen beste Bearbeitungsei-

genschaften und ermöglichen eine kostengünstige Produktion des magnetfeldleitenden Sys-

tems. 

Hartmagnetische Werkstoffe  

Ferromagnetische Werkstoffe, deren Koerzitivfeldstärke HC größer ist als 1.000 A / m, werden 

den hartmagnetischen Materialien zugeordnet [Nor08b]. Zusätzlich zur hohen Koerzitivfeld-

stärke besitzen sie eine hohe Remanenzinduktion BR, wodurch eine breite Hysteresekurve re-

sultiert. Die aufgespannte Fläche ist ein Maß für die im Werkstoff dauerhaft gespeicherte 

magnetische Energie, siehe Abbildung 4-18 links.  

Neben einigen Spezialwerkstoffen besitzen Dauermagnete aus Hartferriten, aus Aluminium-

Nickel-Kobalt-Legierungen sowie Magnete auf Grundlage der seltenen Erden und kunst-

stoffgebundene Magnete die größte technische Bedeutung [Kal08]. In der Tabelle 4-2 sind 

gängige hartmagnetische Werkstoffe und ihre magnetischen Eigenschaften aufgelistet. 

Hartferrite weisen im Vergleich eine geringe Remanenzinduktion und eine geringe Koerzitiv-

feldstärke auf. Die gesinterten oxidkeramischen Dauermagnete lassen sich wirtschaftlich her-

stellen und sind für einfache Anwendungen sehr verbreitet. Wie Hartferrite besitzen Magnete 

aus Aluminium-Nickel-Kobalt-Legierungen ein ähnlich niedriges maximales Energieprodukt 

(BH)max. Allerdings sind die Remanenzflussdichte höher und die Koerzitivfeldstärke niedri-

ger, wodurch sich eine andere nichtlineare Charakteristik in der BH-Kurve ergibt. 

 

Werkstoff BR [T] HC [kA/m] (BH)max [kJ/m
3
] 

Hartferrit 0,2   -   0,41       120   -    270         7    -    32 

AlNiCo 0,5   -   1,3         10   -    150         3    -    70 

SmCo 0,8   -   1,12       650   -    820     160    -  260 

NdFeB 1,0   -   1,47       790   - 1.100     200    -  415 

Hartferrit 

(kunststoffgeb.) 

0,06 -   0,28         50   -    190         0,8 -    15,5 

NdFeB 

(kunststoffgeb.) 

0,42 -   0,7       280   -    450       28    -    90 

Tabelle 4-2    Kennwerte ausgewählter hartmagnetischer Werkstoffe [Vac13b], [Kal08] 



 

 37  

 

Deutlich höhere magnetische Kennwerte (Remanenzinduktion und Koerzitivfeldstärke) bieten 

gesinterte Seltenerdmagnete aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) und Samarium-Kobalt (SmCo). 

Seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts bilden sie die Grundlage für leistungsstarke 

magnetische Systeme. Durch ihr hohes Energieprodukt lassen sich gerade für miniaturisierte 

Anwendungen auf engstem Raum höchste magnetische Flussdichten bereitstellen [Kal08]. 

Aktuell liegt die maximale Remanenzflussdichte kommerziell erhältlicher VACODYM-Mag-

nete der Vacuumschmelze Hanau bei 1,47 T [Vac13b]. 

Neben dem Sintern lassen sich seit einiger Zeit auch kunststoffgebundene Permanentmagnete 

herstellen. Gängige Magnetwerkstoffpartikel aus NdFeB oder Hartferrit werden hierbei in 

duro- oder thermoplastische Kunststoffe eingebettet, wobei sich kostengünstige, maßhaltige 

Dauermagnete mit großer Freiheit in der Formgebung fertigen lassen. [Kal08] 

Spulen 

Zum Erzeugen von Magnetfeldern werden elektrische Leiter als Spulen gewickelt. In 

miniaturisierten Linearantrieben und Elektromotoren werden häufig  selbsttragende Wick-

lungen eingesetzt. Der Spulendraht besteht aus einer Kupferseele, die mit einer temperaturbe-

ständigen Kunststoffschicht zur elektrischen Isolation lackiert ist. Zusätzlich ist der Draht mit 

einer weiteren Kunststoffschicht niedrigerer Erweichungstemperatur überzogen. Wird diese 

zweite Backlackschicht mittels Wärme aufgeschmolzen, verbinden sich die Schichten der ein-

zelnen Spulenwindungen untereinander. Nach dem Erkalten des Backlacks sorgt dieser für 

einen formstabilen Zusammenhalt der freitragenden Spule. 

Die Spulen aus Kupferbacklackdraht werden häufig mit Hilfe des Linearwickelverfahrens ge-

fertigt. Hierbei führt der Wickelkörper, auf dem die Kupferspule entsteht, eine Drehbewegung 

durch. Senkrecht dazu findet die Verlegebewegung des Drahtführers statt, damit der Draht 

axial im Wickelraum verteilt wird. Die Linearwickeltechnik bildet die einfachste, schnellste 

und kostengünstigste Spulenwickelmethode. Das beschriebene Verfahren ist in der Abbildung 

4-19  dargestellt. 

 

Abbildung 4-19    Linearwickeltechnik 
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4.3 Bürstenloser Servomotor 

Zu Beginn des Verbundprojekts Endoguide stellte sich heraus, dass eine Ausstattung des En-

doskopsystems mit Antrieben zeitnah erfolgen musste. Für die Forschungsarbeit im Bereich 

der Augmented- und Virtual Reality und den Untersuchungen der neuartigen Mensch-Ma-

schine-Schnittstellen der Projektpartner wurden vollständig motorisierte Endoskopkom-

ponenten benötigt. 

Eine erste Antriebsvariante für das Schwenkprismenendoskop sah die Verwendung eines Zu-

kaufmotors der Firma Faulhaber vor. Es handelte sich dabei um einen bürstenlosen Servomo-

tor Typ 0620 B mit Planetengetriebe [Fau12]. Der Antrieb ist kommerziell verfügbar und lässt 

sich über den zugehörigen Motorcontroller ansteuern. Zur Umwandlung der Rotationsbewe-

gung des Motors in eine Linearbewegung wurde eine Gewindespindel verwendet.  

Bezüglich des zur Verfügung stehenden Bauraums entspricht diese Antriebsvariante nicht den 

Anforderungen. Mit einem Durchmesser der Motor-Getriebe-Kombination von sechs Milli-

metern bei einer Baulänge von 30 mm lässt sich diese nicht ohne erhebliche Vergrößerung 

des Außengehäuses in das Endoskop einbauen. Des Weiteren liegt der maximale Betriebs-

temperaturbereich des Motors bei 100°C. Die Temperaturbeständigkeit dieses Antriebssys-

tems ist daher im Hinblick auf eine autoklavierbare Ausführung des motorisierten Endoskops 

nicht erfüllt. 

Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit des Servomotors und der zugehörigen Ansteuerungs-

elektronik wurde das Schwenkprismenendoskop zunächst dennoch mit dieser Antriebsbau-

gruppe motorisiert, um zeitnah ein funktionstüchtiges Endoskopsystem aufzubauen. 

4.3.1 Auslegung des Antriebs und der Linearspindel 

Wie im Kapitel 4.1 beschrieben, liegen die Kräfte zur Bewegung des Schwenkprismas bei 

± 500 mN. Zur Berechnung des erforderlichen Drehmoments Merf an der Linearspindel lässt 

sich die Formel (4-11) heranziehen.  

Zunächst  uss jedoch der Wirkungsgrad ηSp des Spindeltriebs ermittelt werden. Mit einem 

metrischem Regelgewinde M3 der Steigung p = 0,5 
mm

/Umdrehung und einem Flankendurch-

messer von d2 = 2,68    ergibt sich  ür den Steigungswinkel φ  

 
φ   arctan  

p

    d 
)        

 

(4-15) 

Aufgrund der hervorragenden Gleiteigenschaften und dem schmierungsfreien Lauf wird als 

Spindel-Mutter-Paarung eine Gewindespindel aus Edelstahl 1.4301 und eine Polymer-Mutter 

aus Iglidur® J350 verwendet. Laut Datenblatt des Herstellers besitzt das Polymer Gleit-

reibungswerte µG = 0,08 bis 0,2 gegen Stahl und ist temperaturbeständig bis 180°C [Igu13]. 

Mit einem Maximalwert von µG = 0,2 und einem Flankenwinkel für metrisches ISO-Gewinde 

von β   6   ergibt sich  ür den Gleitreibungswinkel   : 
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     arctan  

 
G

cos 
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) 

)       

 

(4-16) 

Der Wirkungsgrad ηSp der Linearspindel beträgt somit mindestens: 

 
η
Sp
   

tan φ)

tan φ     )
        (4-17) 

Da der Wirkungsgrad unterhalb von 50 Prozent liegt, ist eine selbsthemmende Wirkung des 

Spindelantriebs gewährleistet. Das erforderliche Drehmoment an der Gewindespindel beträgt: 

  er    F    
p

     η
Sp

            (4-18) 

 

Ein Drehmoment von 0,2 mNm erscheint sehr gering. Allerdings handelt es sich bei dem Wert 

um das absolute Minimum zur Überwindung der im Kapitel 4.1.3 ermittelten Widerstands-

kräfte. Unsicherheiten aufgrund der stets auftretenden Fertigungstoleranzen werden nicht be-

rücksichtigt. Um eine hochgenaue und ausfallsichere Einstellung der Schwenkposition des 

Prismas zu gewährleisten, muss das bereitgestellte Drehmoment erheblich höher sein. Des 

Wieteren treten bei Spindelantrieben durch die notwendige Verdrehsicherung der Spindel-

mutter generell Reibkräfte auf, die überwunden werden müssen. 

Das verwendete System aus bürstenlosem DC-Servomotor in Kombination mit einem Plane-

tengetriebe der Untersetzung 4:1 besitzt ein Dauerdrehmoment von maximal 1,28 mNm. Da-

mit lässt sich die Schwenkbewegung mit einer Sicherheit von S = 6 durchführen. 

4.3.2 Konstruktive Ausführung und Aufbau des Antriebsystems 

In der Abbildung 4-20 ist das Antriebskonzept des Spindelantriebs innerhalb des Endoskops 

schematisch dargestellt.  

 

Abbildung 4-20    Prinzipieller Aufbau der Antriebseinheit: bürstenloser DC-Servomotor  

mit Getriebe und Linearspindeltrieb 
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Durch den Halteblock wird die Motor-Getriebe-Kombination am Gehäuse des optischen Sys-

tems festgeklemmt. Die Gewindespindel aus Edelstahl ist auf der Getriebewelle durch eine 

Klebeverbindung befestigt. Der Läufer mit dem Innengewinde der Spindelmutter besteht aus 

einem reibungsarmen Gleitlagerpolymer J350. Der Zugdraht ist über einen Gewindestift im 

Läufer geklemmt. Wird über den Motor mit Getriebe die Spindel gedreht, bewegt sich der 

Läufer mit der Mutter axial. Als Sicherung gegen Verdrehen liegt der Läufer radial am Ge-

häuse des optischen Systems an. Bei einer Axialbewegung wird der Läufer am Edelstahlge-

häuse des optischen Systems entlanggleiten, wobei die günstigen Gleiteigenschaften des Poly-

mers zum Tragen kommen.  

Die Gesamtkonstruktion des proximalseitig modifizierten Endoskops ist in der Abbildung 

4-21 dargestellt. Durch die Integration des Antriebsystems musste ein neues Gehäuse ent-

worfen werden. Dieses Gehäuse dient neben dem Abschluss des Endoskops vor allem als 

Stützstruktur zwischen Optikkopf und Okularmuschel. 

Die vier einzelnen Gehäuseteile (siehe Abbildung 4-21, grün dargestellt) wurden mit Hilfe 

von vier Gewindestangen miteinander verspannt. Dies ermöglicht eine hohe Stabilität und 

eine einfache Demontage des Endoskopgehäuses. Eine konzentrische Verschraubung und die 

Verwendung von Überwurfmuttern sind wegen der rechteckigen Gehäuseform nicht möglich. 

 

Abbildung 4-21    CAD-Modell des modifizierten Endoskops 

Für den Anschluss des Motors an die Motoransteuerung wird eine achtpolige ODU-Stecker-

buchse verwendet, die im Gehäuseteil verschraubt ist. Derartige Steckerbuchsen sind speziell 

als autoklavierbare Varianten mit glasvergossenen Kontakten verfügbar [Odu09]. Innerhalb 

des Gehäuses ist das achtpolige Flachbandkabel des Servomotors über einen speziellen Adap-

ter mit der ODU-Steckerbuchse verbunden. 

An der Okularmuschel wird die externe Endoskopkamera angebracht. Es ist vorgesehen, dass 

das Endoskop gegenüber der Kamera eine Längsdrehung durchführt. Für diese Drehung 
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wurden im Verlauf des Projekts Endoguide eine Reihe unterschiedlicher Rotationsadapter ent-

wickelt [End12]. Dabei ist zu beachten, dass das schwere Lichtleitkabel sowie das Versor-

gungskabel für den Motor ein hohes Moment erzeugen, was der Längsrotation des Endoskops 

entgegenwirkt. Das Endoskopgehäuse muss diesen Kraftfluss aufnehmen. Neben den Anfor-

derungen an das Gehäuse bezüglich der Steifigkeit ist eine hohe Fertigungsgenauigkeit erfor-

derlich. Beispielsweise muss die Konzentrizität der Okularmuschel mit der optischen Achse 

des Stablinsensystems gewährleistet sein. Befindet sich die Okularmuschel außeraxial zum 

optischen Linsensystem, wird das Endoskopbild am Monitor bei der Längsdrehung eine krei-

sende Bewegung durchführen. Die Gehäuseeinzelteile wurden deshalb an einer hochpräzisen 

CNC-Fräsmaschine hergestellt. Die Gehäuseteile sind in der Abbildung 4-22 dargestellt. 

Für eine einfache Demontage des Funktionsmusters wurde auf spezielle Dichtungen sowie 

Verklebungen, wie es bei Endoskopen im Allgemeinen üblich ist, verzichtet. 

 

Abbildung 4-22    Gehäuseeinzelteile des modifizierten Endoskops 

In der Abbildung 4-23 sind die Montage und der fertige Aufbau des motorisierten Schwenk-

prismenendoskops dargestellt.  

 

 

Abbildung 4-23    Montage des proximalseitig modifizierten Endoskops (oben),  

                komplett montiertes motorisiertes Endoskop (unten) 
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4.3.3 Funktionstests 

Die Winkelstellung und die Umdrehungszahl des Rotors lassen sich über einen Winkel-

encoder mit 3.000 
Punkten

/Umdrehung genau bestimmen. Dabei bildet die Steuerungselektronik, 

der so genannte MotionController der Firma Faulhaber, die Schnittstelle zwischen PC und 

Servomotor. Die Motorposition lässt sich dann über die Eingabe von einfachen ASCII-Befeh-

len über den Winkelgeber regeln. 

Am Aufbau zur Messung der mechanischen Schwenkwinkelposition des Prismas (siehe 

Abbildung 4-9) wurde das Positionierverhalten des Systems überprüft. Gibt man Encoder-

werte von - 200.000 bis + 200.000 vor, kann man den mechanischen Schwenkwinkel von 0° 

bis 80° variieren. In der Abbildung 4-24 ist der gemessene mechanische Schwenkwinkel als 

Funktion der Motor-Encoder-Werte dargestellt. 

 

Abbildung 4-24    Messtechnisch ermittelter mechanischer Schwenkwinkel φm  

in Abhängigkeit der Motor-Encoder-Werte 

Die maximale Soll-Istwert-Abweichung des mechanischen Schwenkwinkels bei einem einge-

stellten Motor-Encoder-Wert liegt bei 3 °. Als Mittelwert der Schwenkwinkelabweichung er-

gibt sich ± 1,3 °. Bei der Einstellung des mechanischen Schwenkwinkels zwischen 0 und 80° 

liegen somit die mittlere Abweichung bei 1,6 Prozent und die maximale Abweichung bei 

3,75 Prozent. 

Die Geschwindigkeit bei der Einstellung des Schwenkwinkels ist durch die maximale Ein-

gangsdrehzahl des verwendeten Planetengetriebes limitiert. Bei einer vom Hersteller begrenz-

ten Motordrehzahl von maximal 6.000 
Umdrehungen

/Minute ergibt sich für das Einstellen des 

Schwenkwinkels eine Geschwindigkeit von 62 °/s. Ein komplettes Durchfahren des Schwenk-

winkels von 0° auf 80° dauert somit nur 1,3
 
s. 
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4.3.4 Integration in den Endoguide-Gesamtaufbau 

Die erste Variante des motorisierten Schwenkprismenendoskops wurde zeitnah im Gesamt-

system des Verbundprojekts eingesetzt. In der Abbildung 4-25 ist das modifizierte Endoskop, 

welches in den Rotationsadapter eingebaut wurde, dargestellt. 

  

Abbildung 4-25    Motorisiertes Schwenkprismenendsokop montiert im Rotationsadapter [End12] 

Die weitere Kombination mit der externen Endoskopkamera, die im Zuge der Entwicklungen 

im Verbundprojekt ebenfalls motorisiert wurde [End12], bildet das vollständig angetriebene 

Endoskopiesystem, welches in der Abbildung 4-26 dargestellt ist. 

 

Abbildung 4-26    Vollständig motorisiertes Endoskop aus dem Verbundprojekt Endoguide [End12] 

Durch die Bereitstellung des elektronisch ansteuerbaren Endoskopaufbaus, konnten die Pro-

jektpartner ihre Arbeitspakete durchführen. Dabei ließen sich neuartige Mensch-Maschine-

Schnittstellen wie beispielsweise die Kopf-, Augen-, Gesten- und Sprachsteuerung an das 

System anbinden. Auch die Entwicklung einer automatischen Instrumentenverfolgung wurde 

durch die Bereitstellung des vollständigen motorisierten Endoskopaufbaus ermöglicht. Im 

Verlauf des Verbundprojekts wurden umfangreiche Funktionstests durchgeführt und das Ge-

samtsystem interessierten Ärzten zur Beurteilung vorgestellt. [End12], [Kel13a] 
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4.3.5 Zusammenfassung 

Für die erste Variante zur Motorisierung des Schwenkprismenendoskops wurde ein bürsten-

loser Servomotor mit zugehörigem Planetengetriebe eingesetzt. Über einen Spindeltrieb wird 

die Rotationsbewegung des Motors in die Linearbewegung zur Verschiebung des Zugdrahts 

überführt. Über die Motorsteuerung lässt sich die Winkelposition sicher einstellen. Im mon-

tierten Zustand wurde das motorisierte Endoskop im Gesamtaufbau des Verbundprojekts 

Endoguide eingesetzt und erfolgreich getestet. Aufgrund der Verwendung von Zukaufteilen, 

beispielsweise dem Motor mit integriertem Winkelencoder, dem Planetengetriebe und einer 

Motoransteuerung ergäben sich hohe Kosten für die Endoskophersteller bei der Produktion 

des motorisierten Schwenkprismenendoskops. Auch ein enges Abhängigkeitsverhältnis zum 

Motorhersteller erschien als nicht sinnvoll.  

Da die Motor-Getriebe-Einheit einen großen Bauraum benötigt und nicht an die geometri-

schen Gegebenheiten angepasst werden konnte, musste das Endoskopgehäuse stark vergrößert 

werden. Überdies ist das System nicht autoklavierbar. Die thermische Belastung bei einer im 

Autoklav typisch vorherrschenden Temperatur von 134°C würde den verwendeten Antrieb 

zerstören [Fau12]. 

Angesichts dieser Nachteile wurde im weiteren Verlauf des Projekts angestrebt, hochinte-

grierte, produktnahe Lösungen der Antriebskomponenten zu entwickeln. 

4.4 Entwicklung eines positionsgeregelten Linearantriebs 

4.4.1 Prinzipieller Aufbau 

In der Abbildung 4-27 ist das für die Entwicklung vorliegende Endoskop mit einem integrier-

ten Linearaktor dargestellt. Der Lineardirektantrieb befindet sich am proximalen Ende und 

bringt Stellkräfte in Richtung xA auf, um über die Zug-Druck-Draht-Kopplung eine genaue 

Winkeleinstellung φm des Schwenkprismas an der Endoskopspitze zu erzeugen. 

 

Abbildung 4-27    Schwenkprismenendoskop mit einem geregelten Linearantrieb 
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4.4.2 Elektromagnetische Linearantriebe für Positionieraufgaben 

Bei der Auswahl geeigneter Antriebe wurde im Kapitel 4.2.4 die Funktionsweise einfacher 

elektromagnetischer Linearantriebe erläutert. Wie beschrieben ist es mit einfachen Aufbauten 

nicht möglich, den Läufer innerhalb des Stators zu positionieren. Dahingegen wird eine ge-

steuerte Positionseinstellung des Läufers innerhalb des Stators angestrebt, um eine präzise 

Winkeleinstellung des Schwenkprismas an der Endoskopspitze zu ermöglichen. 

Durch geeignete Versorgung der Spulen, weitere magnetische Funktionselemente in Läufer 

und Stator sowie den Einbau von Sensoren lassen sich Linearantriebe mit kontinuierlicher 

oder schrittweise gesteuerter Positionierung aufbauen. 

Die Winkelposition des Schwenkprismas an der Endoskopspitze soll stufenlos einstellbar 

sein. Elektromagnetische Schrittmotore mit begrenzten minimalen Schrittweiten, wie sie 

beispielsweise in [Kel11a] erläutert werden, wären deshalb nicht geeignet. 

In den Offenlegungsschriften [Leh04], [Schr09] und [Vog11] werden kontinuierliche Linear-

antriebe für die Medizintechnik, insbesondere für die Linsenbewegung in Endoskopen be-

schrieben. In der Abbildung 4-28 sind drei Ausführungsbeispiele aus den Offenlegungsschrif-

ten als Prinzipskizzen dargestellt. 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-28    Prinzipskizzen von Linearantrieben für die Bewegung von 

optischen Komponenten in Endoskopen [Leh04], [Schr09], [Vog11] 

Alle drei abgebildeten Linearantriebe bestehen aus einem Stator und einem Läufer. Die Läu-

fer sind jeweils aus einem oder mehreren Permanentmagneten aufgebaut. Zur Umlenkung und 

zum Erzeugen des magnetischen Flusses in definierte Richtungen befinden sich an Perma-

nentmagneten Ringe aus Weicheisen (Polschuhe). Im Stator erzeugen eine oder mehrere 

Spulen Lorentzkräfte. Teilweise dienen zusätzliche Permanentmagnete und Ringe aus Weich-

eisen der Erzeugung von Reluktanzkräften. Umschlossen wird der Stator durch eine weich-

magnetische Hülse, die das Rückflussjoch für den magnetischen Fluss darstellt. 

Bei den vorgestellten Antrieben handelt es sich um gesteuerte Systeme. Im stromlosen Zu-

stand befindet sich der Läufer aufgrund von rücktreibenden Reluktanzkräften in einer so ge-

nannten Ruheposition. Durch die Speisung der Spulen mit einem elektrischen Strom fester 
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Stromstärke entstehen Lorentzkräfte, die zu einer kontinuierlichen Auslenkung des Läufers 

aus der Ruheposition führen. Durch das Einstellen eines Kräftegleichgewichts aus Lorentz-

kräften [Leh04] oder aus Lorentz- und Reluktanzkraft [Schr09], [Vog11], verharrt der Läufer 

auf dieser ausgelenkten Position. Dabei ist man bestrebt, die Größe der eingeprägten Ströme 

festen Positionen des Läufers zuzuordnen. Dies wird in der Regel durch Kalibrierung nach 

dem Aufbau der Antriebe erreicht. 

In der Abbildung 4-29 sind qualitative Kraftverläufe der auf den Läufer wirkenden Axialkräf-

te dargestellt. Ein Nulldurchgang der Kraft von einem positiven Wert hin zu einem negativen 

Wert führt zu einem stabilen Gleichgewicht und damit zu einer stabilen Position des Läufers.  

  

Abbildung 4-29    Kraft-Weg-Kennlinien: resultierende Axialkräfte als Funktion des Wegs, 

links aus [Leh04], rechts aus [Vog11] 

Die in der Abbildung 4-29 dargestellten qualitativen Kraft-Weg-Kennlinien lassen sich wäh-

rend der Entwicklung dieser Linearantriebe mittels Finite-Elemente-Rechnungen für das je-

weilige konkrete magnetische System idealisiert berechnen. Diese numerischen Auslegungs-

rechnungen unterliegen jedoch starken Einschränkungen hinsichtlich Werkstoff- und Umge-

bungsparametern. Eine exakte Abbildung der Realität ist nicht möglich. 

Damit ergeben sich für diese Linearantriebe einige Nachteile hinsichtlich der genauen Posi-

tionierung. Von außen einwirkende, schwer kontrollierbare Widerstandskräfte, wie beispiels-

weise die Reibungskraft oder die Schwerkraft, führen zur Positionierungenauigkeit. Durch die 

Vorgabe fester Stromstärken lässt sich demnach die Position des Läufers nur bedingt fest-

legen. Gerade bei der vorliegenden Aufgabe, der Motorisierung des Schwenkprismenendo-

skops, ist eine starke ungleichmäßige Widerstandskraft vorhanden. Ohne Sensorsystem zur 

Messung der Läuferposition lässt sich die Stellung des Läufers nicht exakt bestimmen, bzw. 

einstellen. 

Ein permanentmagnetischer Gleichstromlinearmotor mit integriertem Wegmesssystem ist aus 

der Offenlegungsschrift [Schi96] bekannt. Es handelt sich dabei um einen Linearantrieb, bei 

dem mit Hilfe eines induktiven Wegmesssystems die Läuferposition bestimmt werden kann. 

In der Abbildung 4-30 links ist der Linearmotor als Prinzipskizze dargestellt.  
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Der Antrieb besteht aus einem Stator und einem Läufer. Der Stator ist aus zwei gegenläufig 

gewickelten Spulen, einem Rückschlussrohr und einer Führungsbuchse aufgebaut. Der Läufer 

besteht aus einem Weicheisenzylinder, an dessen Enden axial polarisierte Permanentmagnete 

angebracht sind und einer Schubstange zur Nutzung der Antriebskraft. 

 

Abbildung 4-30    Gleichstromlinearmotor geeignet für die integrierte Wegmessung (links),  

elektrisches Schaltbild des induktiven Wegmesssystem (rechts), nach [Schi03] 

Durch die Versorgung der Spulen mit einem elektrischen Strom bilden sich Lorentzkräfte aus, 

die auf die Permanentmagnete des Läufers wirken. Neben der Erzeugung von Stellkräften 

erfüllen die Spulen auch die Aufgabe eines induktiven Messsystems. In der Abbildung 4-30 

ist rechts das elektrische Ersatzschaltbild des Linearantriebs dargestellt. Da der Läufer auch 

aus Elementen aus Weicheisen besteht, ändert sich die Induktivität der Spulen L1(x) und L2(x) 

mit der Läuferposition x, so dass sich über eine Messung der Spannungen u1 und u2 Rück-

schlüsse über die Läuferposition x ergeben. [Schi03] 

Durch das im Antrieb vorhandene Wegmesssystem ist es prinzipiell möglich, die Läuferposi-

tion zu regeln. Allerdings ist die Genauigkeit des Mess- und damit des Regelungssystems 

durch die geringe Änderung der Spuleninduktivität bei der Bewegung des Läufers begrenzt. 

Eine signifikantere Änderung der Spuleninduktivitäten und damit höhere Genauigkeiten las-

sen sich nur mit hohem Weicheisenanteil im Läufer erzielen [Schi03]. Da dies zuungunsten 

der Größe des Permanentmagneten im Läufer geht, kann man mit derartigen Linearantrieben 

nur vergleichbar geringe Kräfte erzielen. Weiterhin erscheint das Verhältnis zwischen axialer 

Baulänge und Verfahrweg wegen des hohen Weicheisenanteils im Läufer ungünstig. Aus die-

sen Gründen können entsprechende Antriebe nicht für die vorliegende Motorisierung des 

Schwenkprismenendoskops eingesetzt werden. 

Ähnlich wie bei den rotierenden Servomotoren lassen sich in Linearantrieben über eine Ma-

gnetfeldmessung Rückschlüsse auf die Position des Läufers ziehen. In der Abbildung 4-31 ist 

dieses Funktionsprinzip schematisch dargestellt. 
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Abbildung 4-31    Messung des Magnetwinkels δ (links) und Messung der Magnetposition x (rechts)  

über die Detektion der magnetischen Flussdichte mit Magnetfeldsensoren 

Magnetfeldsensoren, beispielsweise Hallsensoren, messen die durch den permanentmagne-

tischen Läufer auftretende magnetische Induktion. Ändert sich die Läuferposition, so variiert 

auch die magnetische Induktion im ortsfesten Hallsensor (siehe Abbildung 4-31, blau darge-

stellt), wodurch eine Lageerfassung und -regelung ermöglicht wird. Dieses gängige Funk-

tionsprinzip soll als Orientierung für die Entwicklung eines positionsgeregelten Linearan-

triebs für den Einsatz im Schwenkprismenendoskop dienen. 

4.4.3 Position der Hallsensoren 

Der Halleffekt beruht auf der Lorentzkraft. Elektrische Ladungsträger werden durch die Lo-

rentzkraft in einem senkrecht zur Ladungsbewegung wirkenden Magnetfeld abgelenkt. Hall-

Effekt-Sensoren, aufgebaut als integrierte Schaltungen (IC), sind für unterschiedlichste 

Messbereiche kostengünstig verfügbar. Ihre Ausgangsspannung ist abhängig von der durch-

flutenden magnetischen Induktion. Typische Messbereiche liegen zwischen 30 und 650 mT. 

Die Empfindlichkeit variiert bei den verfügbaren Sensoren gängiger Hersteller je nach Mess-

bereich zwischen 7,5 und 100 
  

  
 [All12], [Che12], [Hon12], [Mel12]. 

Die Auswahl eines geeigneten Sensors lässt sich im Zuge der Auslegung des magnetischen 

Kreises des Aktors durchführen, wobei die Position des Magnetfeldsensors innerhalb des 

Linearantriebs den Messbereich vorgibt. Die magnetische Flussdichte in der Umgebung eines 

Permanentmagneten ist stark vom Abstand zum Magneten und von der Richtung der Polari-

sation des Magneten abhängig.  

Ein reiner Permanentmagnet verhält sich im Vakuum wie ein Dipol, d.h. das magnetische 

Feld verlässt die Magnetoberfläche senkrecht und verläuft symmetrisch über alle Raumrich-

tungen vom Nord- zum Südpol. In einem technisch genutzten magnetischen Kreis, wie dem 

vorliegenden Linearantrieb, wird der Permanentmagnet von weichmagnetischem Material 

umgeben. Weicheisen dient zum Führen und Verstärken des magnetischen Flusses im Ma-

gnetkreis. Dadurch lässt sich das Magnetfeld in eine gewünschte Richtung leiten. 

Ein oder mehrere Hallsensoren sollen am Stator angebracht werden, um die Änderung der 

magnetischen Induktion B am Sensorort bei einer Bewegung des Läufers zu detektieren.  
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In der Abbildung 4-32 sind fünf unterschiedliche Anordnungen des blau dargestellten Hall-

sensors innerhalb des rotationssymmetrischen Antriebs dargestellt. 

NS
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 a:   

 axial ausgerichteter 

 Hallsensor 

NS

 

NS
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 axial ausgerichteter 
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 weichmagnetischem 
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 c:  
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 d:  
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 e:  

 radial ausgerichteter 

 Hallsensor, axial versetzt 

Abbildung 4-32   Mögliche Hallsensoranordnungen zur Messung der magnetischen Induktion B des 

Läufermagneten 

Die Anordnungen aus der Abbildung 4-32 zeigen schematisch, wie sich die Änderung der 

magnetische Induktion B bei der Ortsänderung des Läufers mit einem Hallsensor detektieren 

lässt. 

Bei den ersten beiden Varianten (siehe Abbildung 4-32, a und b) befindet sich der Sensor 

axial ausgerichtet zum Magneten. Ohne weichmagnetisches Material zum Leiten des Magnet-

felds verlaufen die magnetischen Feldlinien überwiegend tangential zum Hallsensor, siehe 

Abbildung 4-32 a. Diese Ausrichtung ist jedoch zur Felddetektion ungünstig. Wird der 

Läufermagnet axial bewegt, gelangen weniger Feldlinien in den Hallsensor, die magnetische 

Induktion B im Hallelement nimmt ab. 

Wird am Hallsensor ein Element aus Weicheisen angebracht (siehe Abbildung 4-32 b), 

verläuft das Magnetfeld des Permanentmagneten gerichtet durch den Sensor. 
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Die Magnetfeldlinien treten senkrecht in den Hallsensor ein. Bei einer Axialbewegung des 

Läufermagneten ändert sich die Größe des Luftspalts und die magnetische Induktion im 

Sensor verändert sich. 

Bei einer radialen Anordnung (siehe Abbildung 4-32 c, d und e) befindet sich der Hallsensor 

direkt am Rückschluss. Die magnetischen Feldlinien des Permanentmagneten durchdringen 

den Hallsensor senkrecht. Bei einer Positionsänderung des Läufers wandern die Feldlinien. 

Die magnetische Induktion im Hallsensor verändert sich. 

Ein Vergleich der unterschiedlichen Varianten lässt sich durch nähere Betrachtung der ma-

gnetischen Kreise ziehen. Der axial ausgerichtete Hallsensor (siehe Abbildung 4-32 a) wird 

überwiegend tangential vom Magnetfeld durchflutet. Die senkrechte Komponente der magne-

tischen Flussdichte ist gering. Bewegt sich der permanentmagnetische Läufer vom Hallsensor 

weg, wird die Induktion, die den Hallsensor durchdringt, nicht mehr messbar. 

Mit einem zusätzlichen weichmagnetischen Element, wird der Hallsensor senkrecht vom Ma-

gnetfeld durchflutet, siehe Abbildung 4-32 b. Durch die Variation der Läuferposition ändern 

sich der Luftspalt zwischen dem Permanentmagneten und dem Weicheisen und damit die ma-

gnetische Induktion im Sensor. Allerdings treten dadurch auch axial anziehende Reluk-

tanzkräfte auf. Diese unerwünschten Axialkräfte wirken auf den permanentmagnetischen 

Läufer gegen die antreibende Lorentzkraft. 

Die Variante mit dem radial ausgerichteten Hallsensor (siehe Abbildung 4-32 c) erscheint viel 

versprechend, da sich der Sensor direkt im Luftspalt des magnetischen Kreises befindet. Die 

magnetischen Feldlinien verlaufen für die unterschiedlichen Läuferpositionen überwiegend 

senkrecht durch den Sensor. Allerdings erscheint die Fertigung der nicht durchgehenden 

Axialnut für den Hallsensor unmöglich, bzw. sehr aufwendig. Eine Unterbringung des Hall-

sensors in einer Aussparung wäre nur in einer einfach zu fertigenden durchgehenden Axialnut 

möglich, siehe Abbildung 4-32 d. Eine weitere Möglichkeit, den radial ausgerichteten Hall-

sensor unterzubringen, ist eine versetzte Anordnung. Dabei befindet sich der Sensor außer-

halb des Verfahrwegs des Läufers, siehe Abbildung 4-32 e. Die Feldlinien des Permanentma-

gneten treffen trotzdem auf den Sensor und eine Änderung der magnetischen Induktion lässt 

sich detektieren. 

Ein abschließender Vergleich der unterschiedlichen Varianten der Position des Hallsensors 

wurde mit Hilfe der FEM-Software ANSYS Maxwell durchgeführt. Dabei wurden der Ver-

fahrweg des Antriebs, die auftretenden Antriebskräfte und die magnetische Induktion im Hall-

element sowie deren Änderung mit einbezogen. Diese wichtigen Größen lassen sich nicht ge-

trennt voneinander optimieren. Es ist vielmehr eine ganzheitliche Betrachtung des magneti-

schen Kreises erforderlich. 
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4.4.4 Auslegung der elektromechanischen Linearaktoren mittels 

FE-Modellrechnungen 

Zur Motorisierung des Schwenkprismenendoskops mit geregelten Linearantrieben wurden 

zwei unterschiedliche Funktionsmuster des Linearaktors entwickelt und mit Hilfe von FE-

Rechnungen numerisch ausgelegt. 

Die FE-Modelle des ersten Funktionsmusters sind in der Abbildung 4-33 dargestellt. Die 

linken Abbildungen zeigen das zweidimensionale Modell zur Vorauslegung des rein lorentz-

kraftbetriebenen Antriebs. Zwei dreipolig angeordnete Permanentmagnete erzeugen eine ma-

gnetische Induktion in der Kupferspule des Stators. Der entstehende Feldlinienverlauf und die 

magnetische Flussdichte sind in der Abbildung 4-33 links unten dargestellt. Bei einer Ver-

sorgung der Spule mit Strom wird eine Lorentzkraft erzeugt, die zu einer Beschleunigung des 

Läufers führt. In der Abbildung 4-33 rechts ist das 3D-Modell der FE-Modellrechnungen dar-

gestellt. Die Hallsensoren (rot eingefärbt) befinden sich radial angeordnet in symmetrisch aus-

gefrästen Nuten an den axialen Enden des Stators, wie in der Abbildung 4-33 rechts gezeigt. 

 

 

 

 

Abbildung 4-33    Modell für FE-Rechnungen: 2D-Modell (links) und 3D-Modell (rechts) 

Der Antrieb ist so ausgelegt, dass innerhalb des Verfahrwegs des Läufers im stromlosen Zu-

stand keine axial gerichteten Reluktanzkräfte herrschen. Wird die Spule des Antriebs mit 

einem elektrischen Strom versorgt, entsteht eine Lorentzkraft, die den Läufer unabhängig von 

dessen Position beschleunigt. 

In der Abbildung 4-34 sind exemplarisch Kraftwegkennlinien des entwickelten Antriebs dar-

gestellt. Die rote, mittlere Kurve zeigt die wirkenden Kräfte im stromlosen Ruhezustand. Es 

ist deutlich zu sehen, dass ohne Stromfluss in der Spule nahezu keine Axialkräfte auf den 

Läufer wirken. Wird die Spule mit der Stromstärke i gespeist, entsteht eine Lorentzkraft, die 

zu einer Beschleunigung des Läufers führt.  

Da der Linearantrieb symmetrisch aufgebaut ist, wirkt auf den Läufer bei einem negativen 

Strom - i die entgegengesetzte Kraft. Die Lorentzkraft von ± 1,2 N wurde für eine Verlust-
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leistung von 0,75 Watt berechnet. Bei Erhöhung der elektrischen Leistung vergrößert sich die 

Lorentzkraft linear. Werden im geregelten Betrieb für die Positionierung des Läufers höhere 

Lorentzkräfte benötigt, ist der Antrieb so ausgelegt, dass er kurzzeitig mit höheren Leistungen 

betrieben werden kann. 

 

Abbildung 4-34    Kraft-Weg-Kennlinie des mittels FE-Rechnungen ausgelegten Antriebs 

Die nahezu konstanten Kraft-Weg-Kennlinien aus der Abbildung 4-34 zeigen, dass eine 

Stromstärke i eine Beschleunigung des Läufers in positive Richtung xA mit einer Kraft von ca. 

1,2 N zur Folge hat. Eine gesteuerte Positionierung des Läufers über die Stromstärke ist nicht 

möglich. Für eine genaue Bestimmung und Einstellung der Position wird die Magnetfeld-

messung durchgeführt. In der Abbildung 4-35 ist die magnetische Induktion auf der Quer-

schnittsfläche des Hallsensors im Antrieb für unterschiedliche Läuferpositionen dargestellt.  

  

 
  

Abbildung 4-35    Magnetische Induktion in der Sensorebene für unterschiedliche  

Läuferpositionen: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2 mm 
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Es wird deutlich, dass sich die magnetische Induktion im Hallsensor für jede Läuferposition 

stark ändert.  

In der Abbildung 4-36 ist der Verlauf der magnetischen Induktion B in den Hallsensoren in 

Abhängigkeit von der Läuferposition xA gemäß den FE-Modellrechnungen dargestellt. 

 

Abbildung 4-36    Magnetische Induktion B (aus FEM) in den Hallsensoren in Abhängigkeit vom Weg 

Bei der Läuferposition - 2 mm ist die magnetische Flussdichte B sowie deren Gradient im 

Hallsensor 1 am höchsten und sinkt nichtlinear bis zur Position 2 mm ab. Die beiden Kurven 

sind achsensymmetrisch bezüglich der Ordinatenachse. Für eine genaue Positionsbestimmung 

des permanentmagnetischen Läufers im Stator ist es zweckmäßig, jeweils nur den Teil der 

Sensorkennlinien zu verwenden, der eine hohe Steigung und damit eine hohe Empfindlichkeit 

besitzt. Befindet sich der Läufer im Bereich -
 
2 mm bis 0 mm wird der Hallsensor 1 verwen-

det. Der Hallsensor 2 ist für die Läuferposition 0 mm bis 2 mm geeignet. 

Neben dieser Fallunterscheidung zur Ermittlung der Läuferposition lassen sich die Sensorsig-

nale auch durch Differenzenbildung zu einer Kennlinie zusammenfassen. Als Funktionen fB1 

und fB2 der magnetischen Induktion bezogen auf die Läuferposition sei für Sensor 1 und Sen-

sor 2 angenommen: 

 
     )   

 

a   b     c   
 (4-19) 

 
     )   

 

a   b     c   
 (4-20) 

Als Differenz der beiden Funktionen ergibt sich:  

 
g
 
      

 

a   b     c   
   

 

a   b     c   
  (4-21) 

Dieser Ausdruck lässt sich vereinfachen zu: 

 
g
 
      

  b  

a      a c     b       c    
 (4-22) 
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Über die Summe der ersten beiden Terme der Taylorreihe lässt sich die Formel (4-22) um den 

Nullpunkt (x0 = 0) linearisieren: 

 
 g 

      g
 
       g            )   

  b  

a 
 (4-23) 

Weiterhin kann eine anschauliche Linearisierung des Ausdrucks (4-22) durch die Bildung der 

Ausgleichsgeraden durchgeführt werden. In der Abbildung 4-37 sind die exakte Differenzbil-

dung, die Linearisierung nach Taylor und die Ausgleichsgerade in Abhängigkeit der Position 

xA dargestellt. 

 

Abbildung 4-37    Differenzsignal der beiden Hallsensorsignale (aus FEM) und dessen Linearisierung 

Durch die Differenzbildung lassen sich die beiden Sensorsignale zu einem resultierenden Sig-

nal zusammenfassen. Die Abbildung 4-37 zeigt jedoch, dass eine Linearisierung der resultie-

renden Kurve mit hinreichender Annäherung nur bedingt möglich ist. Ob die Genauigkeit der 

Positionsbestimmung für die Regelung unter Verwendung eines approximierten linearisierten 

Zusammenhangs ausreicht, wird im Kapitel 4.4.9 erörtert. 

Nach dem Aufbau des ersten Prototypen wurde ein zweites Funktionsmuster entwickelt. Der 

zweite Linearantrieb ist deutlich kompakter als der erste. Mit Hilfe von zwei miniaturisierten 

Hallsensoren in SMD-Bauweise (Surface Mounted Device) wird die magnetische Induktion 

gemessen, mit der sich die Position des Läufers bestimmen lässt. 

Die FE-Modelle des zweiten Funktionsmusters sind in der Abbildung 4-38 dargestellt. Die 

linken Abbildungen zeigen das zweidimensionale Modell zur Vorauslegung des ebenfalls rein 

lorentzkraftbetriebenen Antriebs.  

Das magnetische Feld des permanentmagnetischen Läufers durchdringt die Kupferspule im 

Stator. Der Feldlinienverlauf und die magnetische Flussdichte sind in der Abbildung 4-38 

links unten dargestellt. Bei einem Stromfluss in der Spule wird eine Lorentzkraft erzeugt, die 

zu einer Beschleunigung des Läufers führt. In der Abbildung 4-38 rechts ist das für die FE-

Rechnungen genutzte 3D-Modell dargestellt. Die Hallsensoren (rot eingefärbt) sind diametral 

angeordnet, haben aber einen axialen Versatz. 
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Abbildung 4-38    Modell für FE-Rechnungen: 2D-Modell (links) und 3D-Modell (rechts) 

Aus der FE-Modellrechnung ergeben sich die in der Abbildung 4-39 gezeigten Werte der ma-

gnetischen Induktion an den versetzt positionierten Hallsensoren als Funktion der Läuferstel-

lung. 

 

Abbildung 4-39    Magnetische Induktion B (FEM) in den Hallsensoren in Abhängigkeit vom Weg 

Im Gegensatz zu den Signalen der Hallsensoren des ersten Prototypen lässt sich hier keine 

Differenzbildung durchführen. Die beiden Signale der Hallsensoren müssen getrennt ausge-

wertet werden. Über eine Fallunterscheidung lässt sich das Sensorsignal für den entsprechen-

den Bereich zuordnen und die Läuferposition bestimmen. 

Ein Vergleich der beiden geregelten Linearantriebe lässt sich erst nach deren Konstruktion, 

dem Aufbau und entsprechenden Funktionstests ziehen. In den Kapiteln 4.4.8 bis 4.4.11 wer-

den diese Aspekte diskutiert und die Aktoren miteinander verglichen. 
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4.4.5 Regelungstechnische Auslegung der Linearantriebe 

Wie oben beschrieben, lässt sich durch die Integration von Hallsensoren die Läuferposition 

im Stator messen. Um den Läufer im Stator gezielt zu positionieren, wird eine Positionsrege-

lung aufgebaut. 

In der Abbildung 4-40 ist das Blockschaltbild des Regelkreises dargestellt. Über die Magnet-

feldmessung der Hallsensoren lässt sich die Ist-Position xA(t) bestimmen. Die Positionsab-

weichung e(t) berechnet sich aus der Differenz der Soll- und Ist-Position. Aufgrund dieser 

Abweichung leitet der Regler einen Verstellvorgang ein, der zur Reduktion der Regelabwie-

chung führt. Die Stellgröße uS(t) zur Erzeugung einer Lorentzkraft im Linearantrieb wird je 

nach Regleraufbau unterschiedlich berechnet. 

 

Abbildung 4-40    Regelkreis zur Positionsregelung des Linearantriebs  

Für die Entwicklung des beschriebenen Regelkreises und die Auslegung des Reglers wird im 

Folgenden das Verhalten des offenen und geschlossenen Regelkreises diskutiert. 

4.4.6 Analytische Modellbildung 

Mit Hilfe einer analytischen Betrachtung des vorliegenden Linearantriebs lässt sich das Zeit-

verhalten der Regelstrecke charakterisieren. Dafür wird der Linearaktor als ganzheitliches 

elektromechanisches Zustandsraummodell beschrieben. Das Blockschaltbild des Zustands-

raummodells ist in der Abbildung 4-41 dargestellt. 

 

Abbildung 4-41    Zustandsraummodell des Linearantriebs 
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Die Spannung uS(t) als Eingangsgröße bewirkt einen von der Spule abhängigen Stromfluss 

i(t), welcher eine Positionsänderung xA(t) zur Folge hat. Durch das elektrische Ersatzschalt-

bild (siehe Abbildung 4-42) lässt sich die Zeitabhängigkeit der elektrischen Größen charakte-

risieren. 

 

Abbildung 4-42    Elektrisches Schaltbild des Linearantriebs 

Gemäß Maschenregel ergibt sich für die Summe der elektrischen Teilspannungen der fol-

gende Ausdruck: 

 uS t    u  t    u  t    uind t  (4-24) 

 er Oh ’sche Widerstand   der Spule bewirkt einen Spannungsab all uR. Die induktivitäts-

abhängige Spannung an der Spule uL(t) und die induzierte Spannung uind(t) durch die Bewe-

gung des Aktors  ̇  t) ändern sich mit der Zeit. Es ergibt sich folgende Differentialgleichung 

aus den elektrischen Größen: 

 
uS t       i t      

di t 

dt
   k  

d   t)

dt
 (4-25) 

Die Konstante kB charakterisiert die magnettechnischen Größen des Aktors und setzt sich 

zusammen aus dem Produkt der Spulenwindungszahl N, der magnetischen Induktion im Luft-

spalt BL und der mittleren Leiterlänge je Windung lW. Je größer die Aktorkonstante kB, umso 

höher ist die induzierte Spannung uind(t) bei der Bewegung und umso höher ist die Lorentz-

kraft, siehe Gleichung (4-28). 

Löst man die Gleichung (4-25) nach der Ableitung der Stromstärke i(t) auf, ergibt sich fol-

gende Differentialgleichung: 

 di t 

dt
   

 

 
 uS t    

 

 
 i t    

k 

 
 
d   t)

dt
 (4-26) 

In der Abbildung 4-43 ist der Linearantrieb als Prinzipskizze und als Freischnitt mit den auf-

tretenden Kräften, der Lorentzkraft FL sowie der Reibkraft FR dargestellt. 
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Abbildung 4-43    Prinzipskizze und Freischnitt des Linearantriebs 

Über das zweite  ewton’sche Gesetz lässt sich die Kräftebilanz aufstellen. 

 
∑F       F    F      

d
 
   t)

dt
 

 (4-27) 

Dabei stellt die Lorentzkraft FL die durch den Stromfluss in der Spule entstehende Antriebs-

kraft dar. 

 F         lW i t)   k  i t) (4-28) 

Aktoren werden im Allgemeinen mit einer möglichst hohen wirksamen Spulenwindungs-

zahl N, einer großen magnetischen Induktion im Luftspalt BL sowie einer großen mittleren 

Leiterlänge je Windung lW aufgebaut, um bei geringen Strömen i(t) bereits hohe Lorentzkräfte 

zu erzielen. 

Im Kapitel 2.3 wurde beschrieben, dass das vorliegende System stark reibungsbehaftet ist. 

Die je nach Position xA unterschiedlichen Widerstandskräfte müssen überwunden werden, um 

eine Positionierung zu ermöglichen.  

Als Modell hierfür soll eine positions- und richtungsabhängige Coulo b’sche  eibung FRb 

dienen. 

 F b     F b     (4-29) 

Aus der Kräftebilanz (4-27) ergibt sich folgende Differentialgleichung zweiten Grades: 

 d
 
   t)

dt
 

  
k 

  

i t)    
F b

  

 

 

(4-30) 

Durch Einführung zweier Hilfsgrößen für die Geschwindigkeit yA(t) und die Beschleuni-

gung zA(t) 

 d   t)

dt
    

 
 t) (4-31) 

 d
 
   t)

dt
 

   z  t) (4-32) 

lassen sich die Differentialgleichungen aus den elektrischen Größen (4-26) und aus der Kräf-

tebilanz (4-30) als Zustandsraummodell zusammenfassen. Vektoren und Matrizen werden zur 

besseren Unterscheidung im Folgenden mit fett geschriebenen Symbolen bezeichnet. Die all-

gemeine Form der Zustandsgleichung lautet nach [Schn08]:  
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  ̇ t    A   t    b u t    g z t) (4-33) 

Mit dem Zustandsvektor x(t), der Systemmatix A, dem Steuervektor b und dem Steuerska-

lar u(t) sowie dem Störvektor g und dem Störskalar z(t) ergibt sich die Zustandsgleichung für 

das vorliegende Modell. 

  
d

dt
(

i t)

   t)

 
 
 t)

) [

-
 

 
 -

k 

 

   
kb

  
  

]  (
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)    F b  

 

(4-34) 

    

              ẋ(t) 

 

A 

 

    x(t) 

 

   b 

 

u(t) 

 

g 

 

   z(t) 

Aus der Formel (4-34), der Zustandsgleichung des vorliegenden Modells, lässt sich die Struk-

tur des Zustandsraums grafisch ableiten. In der Abbildung 4-44 ist das detaillierte Zustands-

raummodell als Blockschaltbild dargestellt. Die zugehörigen Kennwerte sind der Tabelle 4-3 

zu entnehmen. 

 

Abbildung 4-44    Detailliertes Zustandsraumdarstellung des Linearantriebs im Zeitbereich 

Bezeichnung Symbol Wert Einheit 

Induktivität der Spule L 1,1 mH 

Widerstand der Spule R 8,4 Ω 

Masse des Läufers mL 7,9 g 

Aktorkonstante kB 17,7 N/A 

Reibkraft FRb 500 mN 

Tabelle 4-3    Kennwerte des Linearantriebs 

Die Reibungskraft FRb ist zeitunabhängig und wird hier je nach Bewegungsrichtung als stati-

sche Widerstandskraft zurückgekoppelt. 
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Das Verhalten der Regelstrecke lässt sich über die Modellierung des Zustandsraummodells in 

MATLAB® Simulink® ermitteln. In der Abbildung 4-45 ist die Antwort auf eine sprunghafte 

Änderung der Spannung uS dargestellt. 

  

Abbildung 4-45    Sprungantwort aus dem Zustandsraummodell (links), vergrößerter Ausschnitt (rechts) 

Die Regelstrecke zeigt integrierendes Verhalten. Auf einen Einheitssprung folgt eine Ram-

penfunktion als Antwort. Demnach steigt die Position xA des Linearantriebs nach sprunghaf-

ter Erhöhung der Eingangsspannung uS entsprechend der Lorentzkraftwirkung linear an. Bei 

einer Vergrößerung des Diagramms (siehe Abbildung 4-45 rechts) zeigt sich, dass es sich bei 

der Regelstrecke um ein integrierendes System mit einer geringen Verzögerung handelt. Auf-

grund der verhältnismäßig geringen Induktivität der Spule ist die Verzögerung schwach aus-

geprägt. 

Das Blockschaltbild des Zustandsraums charakterisiert die vorliegende Regelstrecke im Zeit-

bereich. Um die Übertragungsfunktion des Systems im Frequenzbereich zu ermitteln, werden 

die beiden Differentialgleichungen (4-25) und (4-35) einer Laplace-Transformation unterzo-

gen. 

  S s         s        s) s   k     s) s (4-35) 

 
   s  s    

k 

  

  s)   (4-36) 

Durch Auflösen der Gleichung (4-36) nach I(s) und Einsetzen in (4-35) lassen sich die beiden 

transformierten Differentialgleichungen miteinander verknüpfen: 

 
 s s)      s   [ 

    

k 
s    

    

k 
s    k  s] (4-37) 

Der Quotient aus XA(s) und US(s) gibt die Übertragungsfunktion FS(s) des offenen Regel-

kreises an: 
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    s)

 S s)
 FS s    

k 

k 
 
 s        s

         s
 
 (4-38) 

Bei der Regelstrecke handelt es sich um eine integrierende Strecke mit Verzögerung 2. Ord-

nung. Allerdings ist die Verzögerung, wie in der Abbildung 4-45 gezeigt, aufgrund der niedri-

gen Induktivität (L = 1,1 mH) und der niedrigen Masse (m = 7,9 g) des Läufers gering ausge-

prägt. 

Ein IT2-Glied lässt sich aus einem I-Glied und einem PT2-Glied zusammensetzen. 

 
FS s    k    

 

s
   

 

k 
 
        s        s

 
 (4-39) 

Wie das Diagramm aus der Abbildung 4-45 zeigt, strebt die Sprungantwort keinem endlichen 

Wert zu. Ein Pol der Führungsübertragungsfunktion der Strecke befindet sich im Ursprung 

(s1 = 0). Ein weiteres konjungiert komplexes Polpaar (s      -  . 6     .6   j ) befindet sich 

weit in der linken Halbebene. Das System weist damit ein grenzstabiles Verhalten auf. 

4.4.7 Reglersynthese 

Die Führungsübertragungsfunktion für den geschlossenen Regelkreis lautet in der allgemei-

nen Form: 

 
FW s    

F  s)

  F  s)
   

FS s) F    s)

  FS s) F    s)
 (4-40) 

Dabei stellt FReg(s) die Übertragungsfunktion des eingesetzten Reglers dar. 

 ie grundlegenden  n orderungen an einen  egler sind ein „gutes“ Führungsverhalten, ein 

„gutes“ Störverhalten und die Stabilität sowie die Robustheit des Regelkreises [Schu10]. Eine 

konkrete Betrachtung dieser Anforderungen wird im folgenden Abschnitt anhand der Regler-

auslegung erörtert. Für die Entwicklung der Linearantriebe zur Motorisierung des Schwenk-

prismenendoskops ist es zweckmäßig, eine robuste und funktionstüchtige Regelung aufzu-

bauen. Im Folgenden wird die Reglersynthese beschrieben, ohne näher auf mögliche weiter-

führende Varianten und Alternativen einzugehen. 

Nach [Schu10] lassen sich für die Regelung einer verzögerungsbehafteten Strecke ohne Aus-

gleich (IT2) ein PI- oder ein PID-Regler anwenden. Die Übertragungsfunktionen der Reglerar-

ten lauten: 

 PI-Regler:    

F    s      (  
 

   s
)      

   s  

   s
 

 

(4-41) 

 PIDTD-Regler:   

F    s      (  
 

   s
 

   s

   s  
)      

s      )      
   )s

   

   s     s  )
 

 

(4-42) 
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Der Parameter KP beschreibt die Höhe des Verstärkungsfaktors. Die Nachlaufzeit TN ist ein 

Maß für die integrierende Wirkung des I-Anteils des Reglers. Die Vorhaltezeit TV beschreibt 

den Einfluss des D-Anteils. 

Bei der Gleichung (4-42) handelt es sich um die Übertragungsfunktion des realen PID-Reg-

lers. Da eine verzögerungsfreie Differentiation nicht möglich ist, wird die parasitäre Zeitkon-

stante TD für die Realisierung des PID-Reglers eingefügt. Im Allgemeinen wird die Zeitkon-

stante TD sehr viel kleiner als TV gewählt (TD << TV), so dass die Verzögerung vernachlässigt 

werden kann [Schu10]. 

Im Folgenden wird das Verhalten des geschlossenen Regelkreises beim Einsatz der unter-

schiedlichen Reglertypen beschrieben. 

Die Stabilität des geschlossenen Regelkreises lässt sich mit dem Nyquist-Kriterium untersu-

chen. Dafür wird die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises herangezogen und die 

Ortskurve beim Durchlaufen aller Frequenzen ω ϵ [  ∞] betrachtet. Das vereinfachte Nyquist-

Kriterium besagt, dass der geschlossene Regelkreis stabil ist, wenn beim Durchlaufen der 

Ortskurve in Richtung steigender Frequenzwerte der kritische Punkt (-1/0) immer links der 

Ortskurve liegt. Für diese Bedingung muss zusätzlich gelten, dass die Pole des offenen Regel-

kreises F0(s) = FRel(s)·FS(s) in der linken Halbebene liegen und sich im Ursprung maximal ein 

doppelter Pol befinden darf. [Schu10] 

Die Ortskurve lässt sich durch den Realteil Re{F0 jω)} und dem Imaginärteil Im{F0 jω)} der 

Führungsübertragungsfunktion F0 jω)  ür alle Fre uenzen ω in der ko ple en Ebene grafisch 

darstellen. In der Abbildung 4-46 sind die Ortskurven des offenen Regelkreises mit einem PI- 

und einem PID-Regler gezeigt. 

Für den Verstärkungsfaktor KP und die Zeitkonstanten TV und TN wurden exemplarische 

Werte verwendet. 

  

Abbildung 4-46    Ortskurven des offenen Regelkreies unter Verwendung  

                         eines PI-Regler (links) und eines PID-Regler (rechts) 

Die Ortskurven sollen für eine erste Einschätzung der Stabilität des Regelkreises dienen. Die 

beiden Nyquist-Ortskurven verlaufen rechts vom kritischen Punkt (-1/0) und enden für ω ∞ 

im Ursprung.  



 

 63  

 

Es zeigt sich, dass es möglich ist, mit beiden Reglertypen die Regelstrecke zu stabilisieren. 

Die Voraussetzungen für die Pole des offenen Regelkreises F0(s) sind ebenfalls erfüllt. 

Auf den Amplituden- und Phasenrand, welche Aufschluss über das Schwingungsverhalten 

und die Stabilität des Regelkreises geben, wird im späteren Verlauf der abschließenden Reg-

lerauslegung eingegangen. 

 eben der Stabilität ist ein „gutes“ Führungsverhalten des  eglers ge ordert. Die Regelgrö-

ße x(t), die Istposition, soll sich einer Vorgabe gemäß der Führungsgröße w(t), der Sollposi-

tion, verhalten. Je nach vorhandenem Modell kann es bei der Annäherung der Regelgröße x(t) 

an die Führungsgröße w(t) zu Schwingungen kommen. Bei der vorliegenden Strecke, dem Li-

nearantrieb zur Positionierung eines optischen Prismas ist eine Schwingung in jedem Fall zu 

vermeiden, da dies zur Schädigung der optischen Komponenten führen kann.  

Das Führungsverhalten lässt sich durch das Sprungverhalten der Regelstrecke untersuchen. 

Neben realen oder simulierten Sprungversuchen lässt sich das Verhalten des Regelkreises in 

Bezug auf einen Einheitssprung auch analytisch ermitteln [Schu10]. 

Für die unterschiedlichen Reglertypen wird im Folgenden das Führungsverhalten des ge-

schlossenen Regelkreises mit Hilfe des Endwertsatzes überprüft. 

 li 
t ∞

  t    li 
t  

s FW s  (4-43) 

Der Einheitssprung als Laplace-Transformierte lautet: 

 
W s     

ŵ

s
          it ŵ      (4-44) 

Um den Endwert des Einheitssprungs auf ŵ zur erreichen, muss somit gelten: 

 
li 
s  

s 
ŵ

s
 FW s    ŵ (4-45) 

Das Verhalten des geschlossenen Regelkreises unter Verwendung eines PI-Reglers bei der 

Anregung mit einem Einheitssprung lässt sich wie folgt ermitteln: 
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)     ŵ 

 

(4-46) 

Der PI-Regler zusammen mit der vorliegenden Regelstrecke im geschlossenen Regelkreis 

zeigt gutes Führungsverhalten. 

Die Führung der Strecke bei Verwendung eines PIDT1-Reglers lässt sich ebenfalls analytisch 

mit Hilfe des Endwertsatzes ermitteln.  
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k     [s      )         )s
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s     s

      s
 ) k   [s      )         )s

   ]
)    ŵ  (4-47) 

Bezüglich des Führungsverhaltens liefern beide untersuchten Regler gute Ergebnisse. Die Re-

gelgröße x(t) erreicht die Führungsgröße w(t) ohne bleibende Regelabweichung. Die Anfor-

derung des „guten“ Führungsverhaltens lässt sich mit den beiden Reglertypen realisieren. 

s   
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Neben dem Führungsverhalten eines Reglers muss auch das Störverhalten betrachtet werden. 

Einflüsse auf die Regelgröße x(t) aufgrund von Störungen z(t) sollen gering sein. Bei dem 

vorliegenden Streckenmodell stellt die erhebliche Haft- und Gleitreibung eine Störung dar. 

Um die Wirkungsweise eines Reglers hinsichtlich dieses Störverhaltens zu untersuchen, muss 

die Störübertragungsfunktion betrachtet werden [Schu10]. 

 
FZ s)   

 FS s 

    FS s  F el s 
 

 

(4-48) 

Ermittelt wird das Verhalten der Störübertragungsfunktion FZ(s) bei einer sprungförmigen 

Störgröße Z s    
ẑ

s
 . Hierfür wird erneut der Endwertsatz (4-43) angewendet, und es ergibt 

sich die allgemeine Forderung: 
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 FZ s      (4-49) 

Für den PI-Regler wird untersucht, ob der Einheitssprung einer Störgröße Z(s) kompensiert 

wird: 
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(4-50) 

Für s     wird die Störung Z(s) vollständig ausgeregelt. Der PI-Regler ist für die Regelung 

deshalb gut geeignet. 

Für einen PIDT1-Regler in Kombination mit der vorliegenden Strecke ergibt sich folgendes 

Verhalten bei auftretender Störung: 
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Die Regelabweichung beträgt Null. Störungen können auch durch den PIDT1-Regler vollstän-

dig ausgeregelt werden. 

Bei der Einstellung des Schwenkwinkels soll das Schwenkprisma in weniger als einer Se-

kunde seine Position erreichen. Die Positionierung durch den elektromagnetischen Linearan-

trieb soll ohne ein Schwingen über die gewünschte Position hinaus durchgeführt werden. Ein 

Überschwingen könnte zur irreversiblen Schädigung des optischen Prismas an der Endoskop-

spitze führen. 

Im Folgenden werden die Regelung des Systems mit einem PI-Regler und die Einstellung der 

unterschiedlichen Reglerparameter wie Nachlaufzeit TN und Verstärkungsfaktor KP diskutiert. 

Die Führungsübertragungsfunktion des offenen Regelkreises F0(s) unter Verwendung eines 

PI-Reglers lautet: 
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(4-52) 
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Der Verstärkungsfaktor KP wurde zunächst auf KP_5 = 5 festgelegt, und die Nachlaufzeit TN 

beträgt TN_0,1 = 0,1. 

Um zu untersuchen, wie die Pole des geschlossenen Regelkreises von den Reglerparametern 

abhängen, lässt sich die Wurzelortskurve heranziehen. Die Pole und Nullstellen, die so ge-

nannten Wurzeln des geschlossenen Regelkreises, lassen sich aus der charakteristischen Glei-

chung ermitteln: 
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   s  k 
 
 s      s

       s
 )

      (4-53) 

Die Wurzelortskurve stellt die Lage der Wurzeln in Abhängigkeit vom Verstärkungsfaktor KP 

grafisch in der komplexen Ebene dar [Lun10]. 

In der Abbildung 4-47 ist die Wurzelortskurve des vorliegenden Systems gezeigt. Die roten 

Kreuze stellen die Polstellen von (4-53) für eine Verstärkung von        dar. Der blaue 

Kreis ist die Nullstelle der charakteristischen Gleichung. Bei einer Erhöhung der Verstärkung 

   ∞ wandern die Pole auf den grünen Ästen der Wurzelortskurve. In der Abbildung 4-47 

befinden sich ein doppelter Pol im Ursprung (s1/2 = 0) und ein konjungiert-komplexes Polpaar 

im 2. und 3. Quadranten der komplexen Ebene (s3/4 = -3.963 ± 4.645 j). Mit einer Nachlaufzeit 

von TN = 0,1 ergibt sich eine Nullstelle der charakteristischen Gleichung auf der reellen 

Achse (s5 = -10), siehe Abbildung 4-47 blauer Kreis. 

Wird der Verstärkungsfaktor KP vergrößert, wandert der Pol s1 in die Nullstelle s5, der andere 

„ rsprungspol“ s2 wandert auf der reellen Achse in Richtung -∞.  as ko ple e  olpaar s3/4 

verläuft für steigende KP auf der grünen Kurve in Richtung 1. bzw. 4. Quadranten. Bei der 

kritischen Verstärkung KPkrit erreichen die Pole die positive Halbebene und der Regelkreis 

wird instabil. 

 

Abbildung 4-47    Wurzelortskurve des offenen Regelkreises unter Verwendung eines PI-Reglers 
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Das Bode-Diagramm stellt neben der Ortskurve eine weitere Möglichkeit zur grafischen Dar-

stellung des Frequenzgangs dar. Das Bode-Diagramm lässt sich unterteilen in den Amplitu-

dengang und den Phasengang. Beim Amplitudengang wird der Betrag der Führungsübertra-

gungs unktion |F jω)| über die Fre uenz ω au getragen. Der Phasengang beschreibt den Pha-

senwinkel φ
F jω  zwischen Eingangs- und Ausgangssignal des regelungstechnischen Systems.  

Dieser Phasenwinkel lässt sich aus dem Arcustangens aus Real- und Imaginärteil berechnen 

 φ
F jω  arctan {

   F jω  

 e F jω  
}. Der Phasenwinkel φ

F jω  und der  etrag der   plitude |F jω)|, je-

weils aufgetragen über die  reis re uenz ω, bilden zusammen das Bode-Diagramm. [Lun10] 

In der Abbildung 4-48 ist der Amplituden-Frequenzgang des vorliegenden Regelkreises unter 

Verwendung eines PI-Reglers dargestellt. Die Abbildung 4-49 zeigt den zugehörigen Phasen-

gang. 

 

Abbildung 4-48    Bode-Diagramm: Amplitudengang des offenen Regelkreises  

unter Verwendung eines PI-Reglers 

 

Abbildung 4-49    Bode-Diagramm: Phasengang des offenen Regelkreises  

unter Verwendung eines PI-Reglers 
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Die Kurve des Amplitudengangs schneidet die Abszissenachse bei der so genannten Schnitt-

frequenz ωs. Der Winkelabstand zur -180°-Linie des Phasengangs bei der Schnitt re uenz ωs 

wird als Phasenrand φRand bezeichnet. Für die Ermittlung des Amplitudenrands ARand muss die 

Amplitude für diejenige Frequenz bestimmt werden, bei der die Phasenverschiebung -180° 

beträgt. Der Phasenrand φRand und der Amplitudenrand ARand bilden wichtige Kenngrößen für 

die Robustheit und die Stabilität des Regelkreises [Lun10].  

Der Verstärkungsfaktor darf noch um die Höhe des Amplitudenrands ARand vergrößert wer-

den, bis das System instabil wird. Er stellt somit eine direkte Stabilitätsgrenze dar [Schu10]. 

Real aufgebaute Regelkreise beinhalten meist ungewollte Totzeitglieder, z.B. durch Trans-

portvorgänge, Messungen oder Laufzeiten von Signalen. Diese Totzeiten führen zu einer Pha-

sendrehung und dazu, dass bei der Anregung eines Systems der Ausgang zunächst unver-

ändert bleibt. Der Phasenrand φRand gibt an, wie weit ein im Modell unberücksichtigtes Tot-

zeitglied die Phase verkleinern darf, bis die Stabilitätsgrenze erreicht ist. Führt die Totzeit zu 

einer Phasendrehung, die größer als der Phasenrand ist, wird das System instabil. Weiterhin 

gibt der Phasenrand Aufschluss über die Dynamik und das Einschwingverhalten des Sys-

tems. [Schu10], [Lun10] 

Aus dem Bode-Diagramm (siehe Abbildungen 4-48 und 4-49 ) lässt sich der Amplitudenrand 

ARand und der  hasenrand φRand des vorliegenden Systems ablesen. Der Amplitudenrand ARand 

des vorliegenden Systems liegt bei 29 dB. Das heißt, der Verstärkungsfaktor KP (=         ) 

lässt sich noch um den kritischen Faktor   krit
      

  

        erhöhen, bis das System instabil 

wird. 

 er  hasenrand φRand beträgt 85°. Allgemein wird für die Phasenreserve ein Bereich zwischen 

30° und 60° gefordert [Schu10], [Lun10]. Je größer die Phasenreserve, umso weniger 

schwingt die Regelgröße über die Sollgröße hinaus. Ein Überschwingen beim Positionieren 

des Schwenkprismas ist unter allen Umständen zu vermeiden, deshalb ist ein großer Phasen-

rand erstrebenswert. 

Das Zustandsraummodell aus der Abbildung 4-44 und der beschriebene PI-Regler lassen sich 

zu einem geschlossenen Regelkreis zusammenfassen. Dieses Modell des geschlossenen 

Regelkreises wurde mit Hilfe von MATLAB® Simulink® aufgebaut, um die Sprungantwort 

des geregelten Systems mit unterschiedlichen Parametern zu berechnen. 

Die Abbildung 4-50 zeigt die berechneten Sprungantworten, welche bei der Regelung des 

Systems mit einem PI-Regler ermittelt wurden. 

Die Kurven aus den Modellrechnungen zeigen die hohe Dynamik des elektromagnetischen 

Aktors. Bereits bei einer Verstärkung von KP = 1 erreicht der Antrieb die Sollposition von 

einem Millimeter in 0,2 Sekunden. Wird der Verstärkungsfaktor KP weiter erhöht, können 

deutlich kürzere Schaltzeiten erreicht werden. Bei einer Verstärkung KP = 5 erreicht der 

Antrieb seine Position bereits nach 0,02 Sekunden, bei einem Verstärkungsfaktor KP = 10 so-

gar nach 0,01 Sekunden. 
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Abbildung 4-50    Mit dem MATLAB® Simulink®-Modell ermittelte Sprungantworten  

für die Regelung mit einem PI-Regler 

Wie die Untersuchungen des kritischen Verstärkungsfaktors KPkrit anhand der Wurzelortskur-

ve und dem Bodediagramm zeigen, lässt sich die Verstärkung KP noch deutlich erhöhen, bis 

der Regelkreis instabiles Verhalten zeigt. Allerdings ist nicht nur die Instabilität, sondern vor 

allem ein Schwingen der Regelgröße über die Sollgröße hinaus der limitierende Aspekt für 

den Verstärkungsfaktor. Die theoretischen Verläufe aus der Abbildung 4-50 zeigen jedoch, 

dass bereits bei niedrigen Verstärkungsfaktoren hervorragende Werte hinsichtlich der Positio-

niergeschwindigkeit und -genauigkeit ohne ein Überschwingen erzielt werden. 

Die Modellrechnungen zum Verhalten der Regelung des geschlossenen Regelkreises unter 

Verwendung des PI-Reglers lassen auf gute Ergebnisse hinsichtlich der Verwendung für den 

aufgebauten Linearaktor-Prototypen schließen. Für unterschiedliche Parameter wird das aus-

gelegte System allen oben definierten Anforderungen gerecht. 

Die Möglichkeit der Verwendung eines PIDT1-Reglers für die vorliegende Regelstrecke 

wurde oben erwähnt. Der D-Anteil eines Reglers reagiert nur auf die Änderung der Regelab-

weichung und führt dazu, dass die Reaktionsgeschwindigkeit eines Reglers erhöht wird. Er 

wird vor allem bei Systemen mit hohen Anforderungen an die Dynamik eingesetzt. Da aber 

die Modellrechnungen der vorliegenden Strecke unter Verwendung eines PI-Reglers beste Er-

gebnisse liefern, wird die Reglerauslegung des PIDT1-Reglers nicht diskutiert. 

Die Anwendung des ausgelegten Reglers für die Positionsregelung elektromagnetischer Line-

araktoren wird im Kapitel 4.4.9 beschrieben. 
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4.4.8 Konstruktion und Aufbau der geregelten Linearantriebe 

Die zwei unterschiedlichen positionsgeregelten elektromechanischen Linearantriebe wurden 

gemäß den Ergebnissen der im Kapitel 4.4.4 beschriebenen FE-Modellrechnungen konstruiert 

und aufgebaut. Für die Fertigung kamen konventionelle Methoden der Feinwerktechnik zum 

Einsatz. Neben Feindrehen und Fräsen für die spanende Verarbeitung wurden die Gleitflächen 

poliert. Die Spulen wurden mittels Linearwickeltechnik hergestellt. Die verwendeten Perma-

nentmagnete aus NdFeB35 wurden als Maßanfertigungen entsprechend der Geometrie aus 

den FE-Modellrechnungen extern angefertigt. 

In der Abbildung 4-51 ist die Konstruktion des ersten Antriebs als CAD-Modell schematisch 

dargestellt. Der Antrieb besteht aus einem festen Stator und einem beweglichen Läufer. Der 

Zugdraht des Schwenkprismas ist mit dem Läufer verbunden. Die beiden Hallsensoren zur 

Magnetfeldmessung sind über eine Platine miteinander verschaltet und am Rückschlussrohr 

des Stators angebracht. 

 

Abbildung 4-51    CAD-Modell des ersten Funktionsmusters des in das Endoskop  

eingebauten Linearantriebs 

Die Abbildung 4-52 zeigt den aufgebauten ersten Antrieb mit den beiden Hallsensoren. Für 

die Montage des Stators und des Läufers kamen überwiegend Klebeverbindungen zum Ein-

satz. Die polierten Läuferpolschuhflächen aus Automatenstahl (11SMn30) bilden zusammen 

mit der polierten Gleithülse aus Messing die reibungsarme Gleitlagerung zwischen Läufer 

und Stator.  
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Abbildung 4-52    Erstes Funktionsmuster des Linearantriebs 

Nach der Fertigstellung des ersten geregelten Linearantriebs mit Hallsensoren wurde ein wie-

terer, deutlich kleinerer Prototyp, der Hallsensoren in kompakter SMD-Technologie enthält, 

entwickelt. In der Abbildung 4-53 ist das 3D-CAD-Modell des zweiten Funktionsmusters des 

geregelten Linearantriebs dargestellt. 

 

 

Abbildung 4-53    CAD-Modell des zweiten Funktionsmusters, integriert im Endoskop (links), 

Sensorhaltering mit Hallsensoren und Versorgungsplatine (rechts) 

Die Abbildung 4-54 zeigt Komponenten des zweiten aufgebauten Linearantrieb (links) sowie 

den Sensorhaltering mit den angeschlossenen Hallsensoren in SMD-Bauweise (rechts). Für 

die Verbindung der Einzelkomponenten wurden überwiegend Klebeverbindungen verwendet. 

Der Zugdraht für die Prismenbewegung ist im Läufer des Antriebs über einen Gewindestift 

verklemmt. Die polierten Gleitflächen der Läuferpolschuhe aus Stahl und die polierte Gleit-

hülse aus Messing bilden auch beim zweiten Funktionsmuster eine reibungsarme Gleitpaa-

rung. 
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Abbildung 4-54    Zweites Funktionsmuster: Stator und Läufer (links),  

Sensorhaltering mit SMD-Hallsensoren (rechts) 

4.4.9 Umsetzung der Positionsregelung 

Zur Durchführung der Regelung anhand der Magnetfeldmessung ist die Messung der Läufer-

position mit den beiden Hallsensoren erforderlich. Mit Hilfe von FE-Modellrechnungen 

(siehe Kapitel 4.4.4) lässt sich die magnetische Induktion im Hallsensor je nach Läuferposi-

tion berechnen. Aufgrund von Fertigungstoleranzen sowie der Streuung der Sensorkennwerte 

ist jedoch die Messung der Sensorspannungen in Abhängigkeit der Läuferposition und eine 

anschließende Kalibrierung erforderlich. Im Folgenden sind die Positionsmessung und -rege-

lung des ersten Funktionsmusters beschrieben. 

In der Abbildung 4-55 ist die gemessene im Vergleich zu der mittels FE-Modellrechnungen 

ermittelten magnetischen Induktion in den Hallsensoren für unterschiedliche Läuferpositionen 

dargestellt. 

 

Abbildung 4-55    Sensorkennlinien in Abhängigkeit der Position x, gemessene und  

mittels FEM ermittelte magnetische Induktion in den Hallsensoren 
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Beide gemessenen Kennlinien entsprechen näherungsweise den Kurven aus den FEM. Die 

Steigungen der Kurven unterscheiden sich etwas, so dass in den Randstellungen (± 2 mm) die 

gemessene Flussdichten unter denen der mittels FE-Modellrechnungen ermittelten liegen. 

Diese Abweichungen sind unter anderem auf die Lagetoleranzen der Hallsensoren innerhalb 

des Stators zurückzuführen. 

Mit Hilfe geeigneter Polynomfunktionen lassen sich die Werte der Hallsensoren abschnitts-

weise approximieren, so dass die Sensorspannungen in Wegsignale umgerechnet werden kön-

nen, siehe verwendete Sensorkennlinienbereiche in der Abbildung 4-55. 

Wie in Kapitel 4.4.4 beschrieben, lassen sich die Signale durch Differenzbildung auch zusam-

menfassen. Die rote Kennlinie in der Abbildung 4-56 zeigt die durch Differenzenbildung der 

beiden Hallsensorsignale entstandene, nahezu lineare Abhängigkeit der Läuferposition. Zur 

Verdeutlichung wurde eine Ausgleichsgerade eingefügt. 

 

Abbildung 4-56    Differenzsignal der beiden Hallsensorsignale (aus der Messung)  

und Ausgleichsgerade bezogen auf die Läuferposition xA 

Im Anschluss wurde der Linearantrieb am Endoskopschaft angebracht und die Sensorspan-

nungen der Hallsensoren in Abhängigkeit des Prismenschwenkwinkels φm aufgenommen, 

siehe Abbildung 4-57. Um die Winkelposition des Schwenkprismas geregelt einstellen zu 

können, muss der Zusammenhang zwischen Hallsensorsignalen und Schwenkwinkel φm be-

kannt sein. 
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Abbildung 4-57    Aufgenommene Sensorspannungen in Abhängigkeit des Schwenkwinkels φm 

Durch Approximation der verwendeten Kennlinienteile (grüne Kurve) mit geeigneten Poly-

nomfunktionen lässt sich aus den Sensorspannungen direkt der Schwenkwinkel berechnen. 

Die Differenzenbildung der Hallsensorsignale in Abhängigkeit vom mechanischen Schwenk-

winkel ist in der Abbildung 4-58 dargestellt. Auch hier ergibt sich ein nahezu linearer Zusam-

menhang zwischen Schwenkwinkel und Differenzsignal der Hallsensoren. 

 

Abbildung 4-58    Differenzsignal der beiden Hallsensorsignale (aus der Messung) 

und Ausgleichsgerade bezogen auf den Schwenkwinkel φm 

Mit der grafischen Programmiersprache LabVIEW wurde der Regelkreis digital umgesetzt. In 

der Abbildung 4-59 sind die einzelnen Funktionsblöcke schematisch dargestellt. Nach dem 

Erfassen der Hallsensorspannungen erfolgt die Berechnung der Istposition nach dem oben be-

schriebenen Zusammenhang zwischen Sensorsignal und Position des Schwenkprismas. Dafür 

wurden sowohl die verwendeten Kennlinienteile polynomisch approximiert (siehe Abbildung 

4-57), als auch der nahezu lineare Zusammenhang zwischen der Differenz der magnetischen 

Induktionen und dem mechanischen Schwenkwinkel genutzt, siehe Abbildung 4-58. 
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Im Frontpanel des Programms wird die gewünschte Winkelposition des Schwenkprismas ein-

gegeben. Aus diesen beiden Positionswerten wird im Soll-Ist-Wert-Vergleich die Regelabwei-

chung gebildet. Die Berechnung der Stellgröße findet im Regler statt. Der Regler wurde, wie 

im Kapitel 4.4.7 beschrieben, aus einem P- und einem I-Anteil zusammengesetzt. 

 

Abbildung 4-59    Blockschaltbild der Positionsregelung der Linearantriebe 

Ein oszillierendes höherfrequentes Stromsignal geringer Amplitude in den Statorspulen des 

Linearaktors führt zur Reduktion der Haftreibung zwischen Läufer und Stator [Schr05]. Das 

Stellsignal des Reglers wird im Anschluss ausgegeben und über eine Leistungselektronik ver-

stärkt und auf die Statorspulen gegeben. 

Um die Linearaktoren anzusteuern, wurde zunächst auf die Mess- und Regelungssoftware 

LabVIEW zurückgegriffen. Im nächsten Entwicklungsschritt ließe sich für die Positionsrege-

lung ein eigenständiger Mikrocontroller einsetzen.  

4.4.10 Messungen zur Positioniergenauigkeit 

Zur Messung der Positioniergenauigkeit des Schwenkprismas im geregelten Betrieb wurde 

der Aufbau aus der Abbildung 4-9 verwendet. Der mechanische Schwenkwinkel φm lässt sich 

als Sollposition durch die Ansteuerung vorgeben und an der Winkelskala der Istwinkel des 

Prismas ablesen. In der Abbildung 4-60 sind Messungen am ersten Funktionsmuster des Line-

araktors dargestellt. 

Für die Ermittlung der Istposition des Läufers wurde der nahezu lineare Zusammenhang 

zwischen der Differenz der magnetischen Induktionen B und dem Schwenkwinkel φm aus der 

Abbildung 4-58 verwendet. 
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Abbildung 4-60    Gemessener Schwenkwinkel φm bei vorgegebener Sollposition,  

Positionsregelung mit Aktor 1 

Zwischen Hin- und Rückbewegung des Schwenkwinkels kann kein signifikanter Unterschied 

verzeichnet werden. Durch Bildung der Differenz aus Istpositon zu Sollposition lässt sich die 

Positioniergenauigkeit ermitteln. Die maximale Abweichung des Schwenkwinkels beträgt 

± 1,5 °. Als Mittelwert der Schwenkwinkelabweichung ergibt sich 0,43 °. Die Standardabwei-

chung beträgt 0,75 °. 

 

Abbildung 4-61    Gemessener Schwenkwinkel φm bei vorgegebener Sollposition, 

Positionsregelung mit Aktor 2 

Auch beim zweiten Funktionsmuster des Linearantriebs ist kein Unterschied zwischen Hin- 

und Rückbewegung des Schwenkprismas zu erkennen, siehe Abbildung 4-61. Ein Nachlaufen 

des Schwenkprismas ist nicht zu beobachten. Die maximale Abweichung des Schwenkwin-

kels vom Sollwert beträgt ± 1,5°. Als Mittelwert der Schwenkwinkelabweichung ergibt sich 

0,03°. Der mittlere Fehler bei der Einstellung des Schwenkwinkels liegt bei 0,58°.  
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Damit ist die Positioniergenauigkeit bei Verwendung des zweiten Linearaktors etwas besser 

als die Genauigkeit bei der Schwenkbewegung mit dem ersten Funktionsmuster. 

Die in dem Schwenkprismenendoskopschaft eingebauten Antriebseinheiten liefern gute Er-

gebnisse zur Einstellung des Schwenkwinkels φm. Mit den Linearantrieben lässt sich der 

Sichtwinkel reproduzierbar und eindeutig mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit ein-

stellen. 

Die hochdynamischen geregelten Linearaktoren erzielen eine Geschwindigkeit von 24 
mm

/s 

bei der linearen Positionierung des Läufers. Dies wurde anhand von Messungen am Linearak-

tor ermittelt. Bei der Positionierung des Schwenkprismas ergibt sich damit eine Winkelge-

schwindigkeit von 480 °/s. Für ein komplettes Durchfahren des mechanischen Schwenk-

winkels von 0° auf 80° werden somit nur 0,2
 
s benötigt.  

4.4.11 Beurteilung und Ausblick 

Zur Einstellung des Schwenkwinkels an der Endoskopspitze wurden geregelte Linearantriebe 

mit Hallsensoren zur Positionsermittlung entwickelt. Für die Auslegung der Aktorkraft sowie 

die Integration der Hallsensoren zur Positionsmessung wurden FE-Modellrechnungen durch-

geführt. Im Anschluss an die analytische Modellbildung ließ sich das Verhalten des geschlos-

senen Regelkreises berechnen und beurteilen. Nach der Konstruktion, der Fertigung und der 

Montage der geregelten Linearaktoren wurden diese im Endoskop montiert. Umfangreiche 

Funktionstests zur Ermittlung der Positioniergenauigkeit zeigen, dass ein präzises Einstellen 

des Prismenwinkels zur Steuerung der Blickrichtung des Endoskops mühelos gelingt. Alle 

Komponenten der entwickelten Linearantriebe besitzen eine ausreichende Hitzebeständigkeit, 

um den Autoklavierprozess unbeschadet zu überstehen. Bei den geregelten Linearantrieben 

handelt es sich um hochangepasste mechatronische Systeme, da sie direkt für den Einbau im 

vorhandenen Endoskop entwickelt wurden. Sie bieten die präzise Realisierung der Positio-

nieraufgabe, ohne die Außenmaße des Schwenkprismenendoskops zu vergrößern. 

Aufgrund des großen Potentials der positionsgeregelten Linearantriebe wurde die zugrunde 

liegende Erfindung zum Patent angemeldet [Kel14b]. 

4.5 Entwicklung eines miniaturisierten permanenterregten 

Drehaktors 

Eine weitere Variante zur Motorisierung des Schwenkprismenendoskops nutz die Rotations-

bewegung eines Drehaktors, welche über einen Spindeltrieb in die notwendige Linearbewe-

gung des Zugdrahts umgesetzt wird. Die im Folgenden beschriebene Funktionsbaugruppe aus 

permanenterregtem Drehaktor und Bewegungsgewinde wurde als hochintegriertes System 

entwickelt, welches an die Gegebenheiten des Endoskops angepasst ist. 
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4.5.1 Funktionsprinzip des Aktors 

Bei einem Synchronmotor rotiert das resultierende Magnetfeld des Stators entsprechend der 

angelegten Netzfrequenz ω.  er  otor  olgt diesem Drehfeld synchron, indem sich seine 

Magnetpole jeweils parallel zum umlaufenden magnetischen Feldvektor ausrichten. 

Die Abbildung 4-62 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines dreiphasigen Synchronmotors mit 

permanentmagnetischem Rotor sowie den Zusammenhang zwischen den drei um jeweils 120° 

zueinander versetzten Strömen Ii in den drei Spulen. 

              

Abbildung 4-62    Prinzipskizze eines Synchronmotors (links), dreiphasiges Stromsignal (rechts) 

Das rotierende Gesamtmagnetfeld entsteht durch die Vektoradition der Einzelfeldstärken, 

welche durch die zeitlich versetzten Statorströme I1, I2, I3 erzeugt werden. Die Phasenbezie-

hung der Stromstärken I1, I2 und I3 lautet: 

 
          ̂  s       

          ̂  s             

          ̂  s             

(4-54) 

Im dynamischen Fall ändert sich der  hasenwinkel   = ω·t entsprechend der  etz re uenz ω 

kontinuierlich mit der Zeit t, wodurch ein rotierendes Magnetfeld entsteht. Der Rotor folgt 

diesem und führt eine Drehung aus. 

Im Gegensatz dazu lässt sich durch die gezielte quasistatische Einstellung des Phasenwin-

kels   ein räumlich festes Magnetfeld im Stator erzeugen, das den Rotor in einer bestimmten 

Winkelstellung βN hält. Für eine präzise Einstellung des  rehwinkels βN und zur Kompensa-

tion des lastabhängigen  achlau s ΔβN muss das Drehmoment des Antriebs möglichst groß 

sein. Dieses Funktionsprinzip soll zunächst als sensorloses Antriebskonzept für die Steuerung 

des Schwenkwinkels φm am Endoskop dienen.  

Da es sich bei der Bewegung um eine begrenzte Drehbewegung handelt, wird der Antrieb im 

Folgenden nicht als kontinuierlich laufender Motor, sondern als Drehaktor bezeichnet. 
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4.5.2 Bürstenlose Permanentmagnetmotoren 

Permanenterregte Motoren lassen sich hervorragend miniaturisiert ausführen und finden des-

halb in der Feinwerktechnik zahlreiche Anwendungen. Aufgrund des Einsatzes von perma-

nentmagnetischen Werkstoffen auf der Basis von seltenen Erden, besitzen sie eine hohe 

Leistungsdichte. Bürstenlose Ausführungen ohne mechanischen Kommutator laufen nahezu 

verschleißfrei und besitzen dadurch eine hohe Lebensdauer. [Stö06] 

Sie lassen sich in unterschiedlichen Ausführungsformen aufbauen. Innen-, Außen- und Schei-

benläuferausführungen unterscheiden sich in der Anordnung von Stator zu Rotor und damit in 

der Luftspaltorientierung des magnetischen Kreises. Beim Innenläufer befindet sich der per-

manenterregte Rotor mit der Motorwelle im Inneren des Ständers, der meist mit Nuten und 

Zähnen ausgeführt ist. Die Spulenwicklungen, in den Nuten um die Zähne gewickelt, er-

zeugen das umlaufende Statorfeld. Der Außenläufer ist gegensätzlich ausgeführt. Der Stator 

mit den Spulenwicklungen befindet sich hier im Inneren, um ihn rotiert der permanentmagne-

tische Rotor. 

Während bei dem Innen- und Außenläufer das Magnetfeld zwischen Stator und Rotor radial 

ausgerichtet ist, verläuft das magnetische Feld beim Scheibenläufer axial. Die rotierende 

permanentmagnetische Scheibe ist entlang der Motorachse neben dem meist nutenlosen Spu-

lenträger angeordnet. 

Je nach Einsatzzweck und Anforderungen besitzen die unterschiedlichen Bauformen Vor- und 

Nachteile. Ist der axiale Bauraum begrenzt, lassen sich bevorzugt Scheibenläufer einsetzen. 

Aufgrund der nuten- und zahnlosen Ausführungen des Stators besitzen sie ein gutes Gleich-

laufverhalten. Allerdings sind die Leistungsdichten bei Scheibenläuferantrieben durch den 

großen magnetisch wirksamen Luftspalt im Gegensatz zu genuteten Innen- und Außenläufern 

eher gering.  

Ob ein Antrieb in Innen- und Außenläuferbauform ausgeführt wird, hängt vor allem von 

konstruktiven und fertigungstechnischen Gesichtspunkten sowie dem verfügbaren Bauraum 

ab. Das Drehmoment von Außenläufern ist gegenüber Innenläufern mit identischen geome-

trischen Abmaßen und gleicher Leistung etwas höher. Werden hohe Motorstückzahlen ange-

strebt, stehen automatische Wickeltechniken zur Verfügung. 

Die Flyerwickeltechnik zur Bewicklung des Stators des Außenläufers ermöglicht oft eine ein-

fache Fertigung in hoher Stückzahl. Der Wickelkörper steht still und der Flyer mit der Draht-

zuführung rotiert und wickelt dabei den Draht auf die sich am Umfang des Stators befind-

lichen Pole. [Kam13] 

Bei der Ausführung des permanenterregten Motors als Innenläufer hingegen befinden sich die 

Spulen entlang des innen genuteten Stators. Zur Bewicklung der innen liegenden Zähne lässt 

sich die Nadelwickeltechnik anwenden. Bei dieser Wicklungstechnik wird der Drahtführer 

von oben in den Stator eingeführt. Ähnlich wie bei einer Nähmaschine führt die Düse mit dem 

Kupferdraht Auf-und-Ab-Bewegungen durch, während der Stator im Winkel drehbar positio-
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niert wird. Infolge der entstehenden Relativbewegung zwischen Drahtführer und Stator wird 

der Draht in den Nutschlitz zwischen zwei benachbarte Zähne gewickelt. [Kam13]  

Diese aufwendigere Wickeltechnik ist nur bei ausreichend zur Verfügung stehendem Bau-

raum und damit bei größeren Motordurchmessern verwendbar [Stö06].  

Für niedrige Stückzahlen oder für den Prototypenbau lassen sich Spulen in selbsttragender 

Backlackwicklung herstellen und auf die Zähne des Stators aufsetzen. Hierzu wird die Linear-

wickeltechnik angewandt, wie sie bereits für die Linearaktoren aus dem Kapitel 4.4 verwen-

det wurde.  

In der Abbildung 4-63 sind außengenutete, bewickelte Statoren für Motoren in Außenläufer-

ausführung schematisch dargestellt. Die Ständerwicklungen werden bei allen Varianten als 

Einzelzahnwicklungen ausgeführt. Beim Ständer mit T-förmigen Zähnen, siehe Abbildung 

4-63 links, lassen sich die Spulen maschinell nur mit dem aufwendigen Flyerwickelverfahren 

fertigen oder manuell aufwickeln.  

Die Abbildung 4-63 Mitte zeigt einen Stator mit aufgesteckten Zähnen. Die Spulen können 

mit der einfachen Linearwickeltechnik aufgewickelt werden. Im Anschluss werden die Zähne 

mit den Spulen auf dem Ständerring angebracht. Eine eindeutige Positionierung der Zähne 

und eine Fixierung dieser gegen die auftretenden Reluktanzkräfte gestaltet sich jedoch auf-

grund der geringen radialen Baudicke des Ständerrings schwierig.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Ausführung des Stators mit geraden Zähnen, siehe 

Abbildung 4-63 rechts. Diese Bauform ermöglicht eine einfache Fertigung des Ständers und 

der Ständerwicklungen. Die Spulen lassen sich maschinell als freitragende Wicklung eben-

falls linear wickeln und im Nachhinein auf den Zähnen des Stators positionieren und verkle-

ben. Neben diesen günstigen Fertigungs- und Montageaspekten lassen sich durch diese Aus-

führungsform auch geringere Ständeraußendurchmesser erzielen. 

   

Abbildung 4-63    Mögliche Statoraufbauprinzipien: mit T-förmigen Zähnen (links), auf 

gesteckten T-förmigen Zähnen (Mitte), I-förmigen Zähnen (rechts) 
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4.5.3 Aufbau der Antriebseinheit 

Für das Schwenken des Prismas an der Endoskopspitze ist eine Linearbewegung erforderlich. 

Die Umwandlung der Rotationsbewegung des Drehaktors in eine Linearbewegung erfolgt an-

hand einer Funktionsbaugruppe, welche im Zuge einer Bachelorarbeit entstand [Kuh11]. In 

der Abbildung 4-64 ist das Konzept zur konstruktiven Umsetzung dargestellt. 

 

Abbildung 4-64    Konzept zur Entwicklung einer Antriebseinheit mit einem Drehaktor [Kuh11] 

Der Drehaktor ist ein permanenterregter bürstenloser Außenläufer. Der Ständer muss als 

Hohlstator ausgeführt werden, da sich im Innern des Endoskops das optische System zur 

Bildweiterleitung befindet. Die maximal mögliche radiale Baugröße des Aktors ist damit stark 

begrenzt. Eine reibungsarme Lagerung des Rotors erfolgt über zwei Kugellager. 

Über ein Innengewinde, das sich am vorderen Teil des Rotors befindet, wird ein gegen Ver-

drehung gesicherter Ring mit Außengewinde bei einer Drehung des Rotors linear bewegt. An 

diesem Ring ist die Schubstange des Schwenkprismas befestigt. 

4.5.4 Berechnung des erforderlichen Drehmoments des Aktors 

Die notwendige Vorschubkraft zur Axialbewegung der Schubstange am gegen Drehung ge-

sicherten Ring ist durch ± 500 mN aus dem Kapitel 4.1 festgelegt. Über die Gewindedaten des 

Außengewindes lässt sich das erforderliche Drehmoment des zu entwickelnden Aktors 

berechnen. Analog zur Berechnung der Kräfte und Momente an der Linearspindel aus dem 

Kapitel 4.2.5 lassen sich die Formeln (4-10) bis (4-13) für das vorliegende Bewegungsge-

winde heranziehen. 

 er Steigungswinkel φ eines  etrischen ISO-Feingewindes M
 
14 mit der Steigung 

p = 1 
mm

/Umdrehung und einem Flankendurchmesser von d2 = 13,35 mm berechnet sich über: 

 
φ   atan  

p

    d 
)      6  (4-55) 

Aufgrund der Verwendung eines Feingewindes mit einer niedrigen Steigung bei einem hohen 

Flankendurch esser  ist der Steigungswinkel  it φ = 1,36° recht klein. 
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Als Material für die Gleitpaarung wird ein Ring mit Außengewinde aus Edelstahl 1.4301 

eingesetzt. Am Rotor wird ein Zylinder mit Innengewinde aus dem Polymer Iglidur® J350 

verwendet. Der Maximalwert des Gleitreibungswerts für diese Werkstoffpaarung liegt bei 

µG = 0,2 [Igu13]. Somit ergibt sich für den Gleitreibungswinkel   : 

 
     atan  

 
G

cos 
β
 
) 

)       (4-56)                       

 

Der Wirkungsgrad der  ewegungsschraube ηSp berechnet sich wie folgt: 

 

η
Sp
   

tan φ)

tan φ     )
        

 

(4-57) 

Im ungünstigsten Fall, beim maximalen Gleitreibungswert µG = 0,2, beträgt der Wirkungsgrad 

für die vorliegenden Gewindedaten nur ηSp = 0,1. Das maximal erforderliche Drehmoment er-

gibt sich daher zu: 

  er    F    
p

     η
Sp

             (4-58) 

 

Um eine ausreichende Sicherheit und damit ein ausfallsicheres Schwenken des Prismas zu 

gewährleisten, sollte das bereitgestellte Drehmoment des Aktors höher sein. Ein Drehmoment 

Merf = 2,5 mNm liefert eine Sicherheit von drei. 

4.5.5 FE-Modellrechnungen 

Um den permanenterregten Drehaktor für die vorliegende Anwendung und unter Berück-

sichtigung aller Anforderungen auszulegen, wurden zunächst Finite-Elemente-Rechnungen 

mit 2D-Modellen durchgeführt. Die Anzahl der Zähne NZ, auf denen die Spulen angebracht 

sind, in Kombination mit der Anzahl der Permanentmagnete 2pm im Rotor, geben die herr-

schenden Symmetrieeigenschaften zwischen Rotor und Stator vor. In der Abbildung 4-65 sind 

vier unterschiedliche 2D-Modelle für die FE-Berechnung dargestellt. Die ersten beiden Mo-

delle weisen einen Stator mit drei Zähnen NZ und Nuten auf sowie einen Rotor mit einem, 

bzw. zwei Oberflächenmagnetpaaren pm, siehe Abbildung 4-65 oben links und oben rechts. 

Die anderen beiden Modelle (siehe Abbildung 4-65 unten) besitzen einen Stator mit sechs 

Zähnen und Nuten sowie vier, bzw. fünf Polpaaren pm am Rotor. 

Die Fertigung und Montage von Antrieben mit einer Zähnezahl NZ von sechs im Stator und 

einer Dauermagnetanzahl 2pm von acht bzw. zehn im Rotor erscheint aufgrund der stark be-

grenzten Baugröße sehr aufwendig. Derartige Statoren besitzen sechs Einzelspulen an der 

Umfangslänge. Aufgrund des geringen Statordurchmessers und der hohen Spulenanzahl las-

sen sich nur geringe Spulenquerschnitte und damit geringe Strombeläge erzielen. Im Folgen-

den wurden deshalb vergleichende FE-Modellrechnungen zur Ermittlung des Rastmoments 

für Statoren mit drei Zähnen NZ und einem bzw. zwei Magnetpaaren pm durchgeführt. 



 

 82  

 

  

  

Abbildung 4-65     2D-Modelle des Drehaktors mit unterschiedlichen Zahn- und Polzahlen 

Alle Modelle der Abbildung 4-65 weisen unterschiedliche Zahn-Polzahl-Verhältnisse auf. Die 

Darstellung der magnetischen Feldlinien in der Abbildung 4-65 verdeutlicht die Symmetrien 

und die durch den eisenbehafteten Stator auftretenden Reluktanzkräfte. Durch diese Kräfte 

entstehen bereits bei stromlosen Spulen Nutrastmomente. Diese Polfühligkeit des Rotors, 

auch als Cogging Torque bezeichnet, wird dem durch die Spulenbestromung hervorgerufenen 

Antriebsmoment überlagert. Für die Entwicklung des bürstenlosen Permanentmagnetaktors ist 

die Höhe des Rastmoments von entscheidender Bedeutung. Je geringer die Polfühligkeit des 

Rotors gegenüber dem Stator ausgeprägt ist, umso genauer lässt sich die Winkelposition des 

Rotors durch das Antriebsmoment einstellen. 

Das Symmetrieverhalten zwischen Stän-

der und Läufer hängt in erster Linie von 

der Polüberdeckung und somit der Be-

schaffenheit der Zähne, Nuten und Ma-

gnetsegmente zueinander ab. Die Ab-

hängigkeit des Rastmoments vom Pol-

deckungswinkel lässt sich über eine Va-

riation des Segmentwinkels τm der ver-

wendeten Permanentmagnete ermitteln, 

siehe Abbildung 4-66. 
Abbildung 4-66    Variation des Magnetsegment-

winkels τm 
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In den Abbildungen 4-67 bis 4-69 sind die Ergebnisse der Variation der Magnetsegment-

winkel τm dargestellt. Die roten Kurven bilden dabei das auftretende Drehmoment bei der 

Variante mit drei Zähnen im Stator und zwei Oberflächemagneten im Rotor. Die blauen Kur-

ven beschreiben das Drehmoment des Motors mit vier Permanentmagneten. 

Die Abbildung 4-67 zeigt einen Vergleich der auftretenden Polfühligkeit der Rotorvarianten. 

Das Rastmoment ist in Abhängigkeit vom Magnetsegmentwinkel τm dargestellt. Beide Kur-

ven weisen deutliche Extremstellen auf. Für das Reluktanzmoment zwischen Rotor und Stator 

ergeben sich je nach Seg entwinkel τm erhebliche Unterschiede. Bei der Variante mit zwei 

Permanentmagneten treten bei einem Magnetsegmentwinkel von 90° und 123° mit Dreh-

momenten von 0,8 mNm und 0,6 mNm jeweils minimale Rastmomente auf. Die Nutrastmo-

mente des vierpoligen Antriebs hingegen sind deutlich geringer. Bei der blauen Kurve aus der 

Abbildung 4-67 liegen die minimalen Drehmomente mit 0,3 mNm bzw. 0,1 mNm bei einem 

Magnetsegmentwinkel von 50° bzw. 77,5°. 

Die Abbildung 4-68 zeigt das Drehmoment in Abhängigkeit des Polsegmentwinkels für mit 

elektrischem Strom versorgten Spulen. Je nach Polüberdeckung ergeben sich unterschiedliche 

Drehmomente. Allerdings beinhalten die Drehmomentverläufe sowohl das durch die Ständer-

wicklung entstehende Antriebsmoment, als auch das oben beschriebene Rastmoment.  

Zur besseren Beurteilung des Antriebsmoments lässt sich die Differenz von Drehmoment und 

Rastmoment heranziehen. Die Abbildung 4-69 zeigt dieses als bereinigte Antriebsdrehmo-

ment bezeichnete Drehmoment ohne die Polfühligkeit des Rotors. Bei der Aktorvariante mit 

zwei Permanentmagneten im Rotor ergeben sich geringe Drehmomente zwischen 1 mNm und 

2,2 mNm. Bei dem vierpoligen Antrieb liegen die Drehmomente zwischen 2,5 mNm und 

maximal 4 mNm. 

Durch die Kombination der Ergebnisse des Rastmoments aus der Abbildung 4-67 mit den 

Verläufen des Antriebsmoments aus der Abbildung 4-69 lassen sich geeignete Magnetseg-

mentwinkel ermitteln. Die Rotorvariante mit vier Magneten zeigt bei einem Polsegment-

winkel τm von 77,5° die geringste Polfühligkeit bei einem bereinigten Antriebsmoment von 

4 mNm. 

Anhand der Ergebnisse der FE-Rechnungen zeigt sich, dass bereits bei einfachen 2D-Mo-

dellen eine ganzheitliche Betrachtung des Aktormodells notwendig ist. Eine ausschließliche 

Betrachtung des Rastmoments ohne Berücksichtigung des Antriebsdrehmoments ist wenig 

zielführend.  
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Abbildung 4-67    Rastmoment in Abhängigkeit vom Magnetsegmentwinkel τm 
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Abbildung 4-68    Antriebsdrehmoment in Abhängigkeit vom Magnetsegmentwinkel τm 
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Abbildung 4-69    Bereinigtes Antriebsmoment in Abhängigkeit vom Magnetsegmentwinkel τm 
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Zum weiteren Vergleich der Ergebnisse aus den 2D-FE-Rechnungen sind in den Abbildungen 

4-70 und 4-71 das Rastmoment, das Antriebsmoment sowie das bereinigte Antriebsmoment in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Magnetsegmentwinkel τm für beide Aktorvarianten einzeln dar-

gestellt. 

 

Abbildung 4-70    Drehmomente in Abhängigkeit vom Magnetsegmentwinkel τm  

des Modells mit drei Zähnen und einem Polpaar 

 

Abbildung 4-71    Drehmomente in Abhängigkeit vom Magnetsegmentwinkel τm  

des Modells mit drei Zähnen und zwei Polpaaren 

Die Drehmomentenkurven bestätigen die vorherigen Ergebnisse. Die Aktorvariante mit dem 

vierpoligen Rotor und einem Magnetsegmentwinkel τm von 77,5° besitzt bei geringstem Rast-

moment das größte Antriebsmoment. 
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Bei den oben dargestellten Drehmomentverläufen handelt es sich um Ergebnisse von FE-Mo-

dellrechnungen mit einfachen zweidimensionalen Aktormodellen. Die Drehmomente wurden 

auf eine mittlere Aktortiefe skaliert. Der Einfluss der Polüberdeckung am Umfang zwischen 

Stator und Rotor lässt sich über die Variation des Magnetsegmentwinkels im Zweidimensio-

nalen charakterisieren. Die ringförmige Spulenform sowie unterschiedliche Bauteiltiefen las-

sen sich in 2D-Rechnungen allerdings nicht berücksichtigen. Hierfür müssen FE-Rechnungen 

mit 3D-Modellen folgen. 

Zur weiteren Reduktion des unerwünschten Nutrastmoments ist eine ganze Reihe von Maß-

nahmen bekannt. Die geeignete Wahl der Magnetbreite und der Zahnbreite, die asymmetri-

sche Anordnung der Pole am Umfang [Dos07], die asymmetrische Zahn- bzw. Nutenanord-

nungen am Stator [Boc01], das Schrägen der Pole oder die Verwendung sogenannten Schmet-

terlingsformen [Jur04] sowie das Schrägen der Zähne [Dra95] können bei geeigneter Auswahl 

zur Verminderung des Nutrastens führen. Die genannten Aspekte zur Reduktion des Rastmo-

ments wurden zur Auslegung und Optimierung des Drehaktors mittels FE-Modellrechnungen 

berücksichtigt. Allerdings muss immer ein Abwägen zwischen dem Aufwand, beispielsweise 

hinsichtlich der Fertigung und dem Nutzen stattfinden. Die spezielle Maßanfertigung von 

Segmentmagneten in Schmetterlingsform wurde aufgrund zu hoher Herstellungskosten nicht 

verfolgt. Allerdings wurden zwei Statortypen mit unterschiedlichen Zahnformen miteinander 

verglichen. In der Abbildung 4-72 sind die beiden 3D-Modelle des Drehaktors dargestellt.  

 

  

Abbildung 4-72    3D-Modelle des Drehaktors: Gesamtansicht mit Analysenetz (links), 

Statoren mit geraden (Mitte) und geschrägten Zähnen (rechts) 

Während im ersten Statormodell quadratische Zähne verwendet werden, besitzen die Zähne 

des zweiten Statormodells einen rautenförmigen Querschnitt, siehe Abbildung 4-72. Durch 

die geschrägte Form u  den Winkel τs ließ sich das Rastmoment reduzieren.  

Üblicherweise sollte die Schrägung der Zähne einer Nutenteilung entsprechen [Dra95]. Die 

Nutenteilung und damit die Periode der ersten Harmonischen des Reluktanzmoments liegt bei 

120°. Eine Schrägung der Zähne um einen Winkel τs von 120° erscheint aufgrund der Stator- 

und Spulenfertigung höchst unpraktikabel.  
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3D-FE-Modellrechnungen haben gezeigt, dass durch die Optimierung des Magnetsegment-

winkels τm auf 77,5° die Periode des Rastmoments 30° beträgt, siehe Abbildung 4-73, rote 

Kurve. Demnach wiederholen sich bereits nach einem Drehwinkel βN von 30° identische 

magnetische Konstellationen zwischen Rotor und Stator. Die Schrägung τs der Zähne wurde 

deshalb zunächst auf 30° festgesetzt. Im FE-Modell wurde der Schrägungswinkel τs weiter 

variiert und dabei jeweils das Rast- und Antriebsmoment berechnet. Bei einem Schränkwin-

kel τs von 26° konnten die besten Ergebnisse zur Reduzierung des Rastmoments erzielt wer-

den. 

In der Abbildung 4-73 ist der Verlauf des Antriebs- und Rastmoments für die beiden Stator-

varianten in Abhängigkeit vom Drehwinkel βN dargestellt. Zum Vergleich sind auch die Mo-

mente dargestellt, welche mit dem 2D-FE-Modell berechnet wurden. 

 

Abbildung 4-73    Antriebs- und Rastmomente der beiden unterschiedlichen Statorversionen  

mit geraden und geschrägten Zähnen 

Das Rastmoment beim Stator mit den geraden Zähnen liegt bei maximal 0,3 mNm, während 

beim Stator mit den schrägen Zähnen nur Rastmomente bis 0,175 Nm auftreten. Allerdings ist 

der Aufwand hinsichtlich der Fertigung des Stators mit schräggestellten Zähnen und den 

zugehörigen rautenförmigen Spulen erheblich. 

Zur Erzeugung des Antriebsdrehmoments wird der Drehaktor mit einem dreiphasigen Strom-

signal versorgt. In jeder der drei Spulen resultiert jeweils ein unterschiedlicher Stromfluss. 

Die Gesamtleistung des dreiphasigen Aktors berechnet sich über: 

 
 e    

 

√ 
         Spule (4-59) 



 

 88  

 

Die Erzeugung des Drehmoments MAntrieb wird anhand der Darstellung der magnetischen 

Feldlinien deutlich. In der Abbildung 4-74 ist die Feldführung im stromlosen und bestromten 

Zustand dargestellt. Ohne Stromfluss bildet sich ein symmetrischer Feldverlauf aus, siehe 

Abbildung 4-74 links. Es herrscht ein stabiles Gleichgewicht, die Reluktanzkräfte heben sich 

gegenseitig auf. Werden die Spulen je nach Phase mit der jeweiligen Stromstärke Ii versorgt, 

wird diese Symmetrie gestört. Der Weg der magnetischen Flussdichte verändert sich, und es 

entstehen Reluktanzkräfte, die zu einem Drehmoment MAntrieb im Uhrzeigersinn resultieren. 

MAntrieb
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1,1
1,0
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0,4
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0,2
0,1

B [mT]

 

Abbildung 4-74    Magnetische Feldführung im stromlosen (links) und bestromten Zustand (rechts) 

Das Antriebsdrehmoment MAntrieb in Abhängigkeit von der elektrischen Leistung Pel der unter-

schiedlichen Antriebsvarianten ist in der Abbildung 4-75 dargestellt. 

 

Abbildung 4-75    Antriebsdrehmoment der beiden Statorvarianten für unterschiedliche Leistungen 

Das Antriebsmoment in Abhängigkeit von der elektrischen Leistung ist bei der Aktorvariante 

mit der geraden Zahnform am größten. Bei der Drehaktorvariante mit der geschrägten Zahn-

form ist das Drehmoment etwas geringer. Zum Vergleich ist in der Abbildung 4-75 auch das 

Antriebsmoment aus den 2D-FE-Modellrechnungen dargestellt, siehe blaue Kurve. 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 0,5 1 1,5 2 2,5

A
n
tr

ie
b

sd
re

h
m

o
m

e
n
t 

M
A

n
tr

ie
b

[m
N

m
]

elektrische Leistung Pel [W]

2D-FE-Modell

3D-FEM gerade Zahnform

3D-FEM geschrägte Zahnform



 

 89  

 

Das erforderliche Drehmoment Merf wurde im Kapitel 4.5.4 mit 2,5 mNm zum Schwenken 

des Prismas an der Endoskopspitze mit einer Sicherheit von 3 berechnet. Ab einer Leistung 

von 0,75 W ist dies für beide Aktorvarianten erfüllt. 

Der Drehaktor wird im statischen Positionierbetrieb eingesetzt. Durch eine kurzzeitige Ver-

sorgung der Spulen mit einer höheren Leistung lassen sich temporär auch höhere Antriebs-

momente erzielen. Zur Ausführung der Bewegung sind gegebenenfalls größere Leistungen 

möglich. Zum Halten einer Position können niedrigere Ströme fließen, da es sich bei der ver-

wendeten Linearspindel um ein selbsthemmendes Gewinde handelt. 

Um eine zu starke Erwärmung des Systems zu vermeiden, sollte die Gesamtleistung im Dau-

erbetrieb 1,5 W nicht überschreiten. Umfassende Funktionstests der Aktor-Baugruppe am 

Schwenkprisma sind im Kapitel 4.5.7 beschrieben. 

4.5.6 Konstruktion und Fertigung des Drehaktors 

Es wurden die Variante des Aktors mit den geraden Zähnen und die Variante mit den ge-

schrägten Zähnen aufgebaut. In der Abbildung 4-76 ist die Funktionsbaugruppe mit Drehaktor 

zur axialen Bewegung des Zugdrahts als 3D-CAD-Modell dargestellt. 

 

Abbildung 4-76    3D-CAD-Modell der EC-Motor-Baugruppe [Kuh11] 

Die Spulen aus Kupferbacklackdraht wurden mit Hilfe des Linearwickelverfahrens mit einem 

Wickeldorn gefertigt. Die Wickelkörper sind dabei speziell an die Zahngeometrie der Statoren 

angepasst. Üblicherweise besteht der Kupferbacklackdraht aus einer Kupferseele, die mit ei-

ner temperaturbeständigen Kunststoffschicht zur elektrischen Isolation überzogen ist. Zusätz-

lich dazu ist der Draht mit einer Klebelackschicht überzogen, die mittels Wärme aufge-

schmolzen wird. Findet diese Aktivierung während des Wickelvorgangs statt, lassen sich die 

einzelnen Windungen einer Spule zu einer selbsttragenden Wicklung verkleben.  

In der Abbildung 4-77 sind der Wickeldorn, die quadratischen und rautenförmigen Wickel-

körper sowie die entsprechenden Spulen dargestellt. 
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Abbildung 4-77    Wickeldorn (oben), selbsttragende Spulen (links unten)  

und Wickelkörper (rechts unten) [Kuh11] 

Die erkalteten, verklebten Windungen bilden eine selbsttragende steife geometrische Struktur. 

Ein Verändern dieser festen Form ist nur über ein erneutes Aufschmelzen der Klebelack-

schicht möglich. Zur radialen Anordnung der Spulen auf den Zähnen des Stators sollten die 

Spulen eine Krümmung aufweisen. Diese Formgebung ermöglicht eine optimale Volumen-

ausnutzung und gewährleistet die Einhaltung des radialen Abstands zwischen Stator und Ro-

tor. In der Abbildung 4-78 links ist die Spule auf dem Stator vor dem Biegevorgang darge-

stellt. Der Statorradius RStator wird zunächst nicht eingehalten. Für den Biegevorgang wird die 

Spule erhitzt und mit einem Stempel vorsichtig auf den Stator gedrückt. Die Spule erhält eine 

Krümmung, erkaltet und der Statorradius RStator wird eingehalten. 

                

Abbildung 4-78    Spule auf dem Stator vor dem Biegen (links), Statoren mit gebogenen Spulen (Mitte) 

und Biegevorgang (rechts) zum Einhalten des Statorradius RStator [Kuh11] 

In die Rotorhülse mussten die nach Maß angefertig-

ten Permanentmagnete in Segmentform eingesetzt 

und verklebt werden. Aufgrund der hohen Reluk-

tanzkräfte zwischen den gegensinnig polarisierten 

Segmentmagneten ist es notwendig eine Positio-

nierhilfe bei der Montage zu verwenden. In der 

Abbildung 4-79 ist die präzise Ausrichtung der Per-

manentmagnete im Rotorrückschluss mittels Mon-

tagehilfe dargestellt. 
Abbildung 4-79     

Montage der Segment- 

magnete im Rotor [Kuh11] 
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Im Anschluss wurden die Kugellager und der Rotor auf dem Stator montiert. Zwischen den 

Oberflächenmagneten des Läufers und den Zähnen des Stators entstehen aufgrund des ge-

ringen Luftspalts bei der Montage hohe Reluktanzkräfte. Um eine Schädigung der Kupfer-

spulen zu vermeiden, wurden die magnetischen Bauteile über Zentrierhilfen montiert. 

 

Abbildung 4-80    Montagefolge der Einzelteile der Antriebsbaugruppe [Kuh11] 

Im Anschluss wurden die Antriebe zusammen mit dem Bewegungsgewinde zur Umwandlung 

der Rotation in eine Linearbewegung am Endoskopschaft verschraubt. 

4.5.7 Funktionstests der Motor-Baugruppe 

Wie in der Abbildung 4-81 gezeigt, wurde der Drehaktor mit dem Spindeltrieb am Endoskop-

schaft montiert und am Zug-Druck-Draht angekoppelt. 

 

Abbildung 4-81    Drehaktorbaugruppe montiert am Schwenkprismenendoskopschaft [Kuh11] 

Der Rotor lässt sich durch Vorgabe der Spulenströme gemäß der obigen Phasenrelation posi-

tionieren. Hierzu diente ein LabVIEW-Programm. Eine Leistungselektronik mit drei Opera-

tionsverstärkern stellt die erforderlichen Stromstärken für die drei im Programm generierten 

Ansteuerungssignale bereit. 

Mit dem Aufbau zur Messung der Schwenkwinkelposition des Prismas an der Endoskopspitze 

aus der Abbildung 4-9 konnte das Positionierverhalten bestimmt werden. Die beiden Varian-

ten der Drehaktoren mit den Statoren mit gerader und geschrägter Zahnform wurden jeweils 

am Endoskopschaft montiert und getestet. 
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In der Abbildung 4-82 ist der resultierende  echanische Schwenkwinkel φm bei der Steue-

rung der Drehaktoren über den Phasenwinkel   dargestellt. Dabei wurden einzelne Messwerte 

beim Einstellen des Schwenkwinkels von 0° auf 80° aufgenommen. 

Die beiden blauen Kurven geben das Einstellen der Schwenkwinkelposition unter Verwen-

dung des Aktors mit gerader Zahnform wieder. Die roten Kurven zeigen das Positionierver-

halten mit der Variante mit der schrägen Zahnform. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde die 

rote Kurve etwas nach rechts gerückt. 

 

Abbildung 4-82    Schwenkwinkel φm in Abhängigkeit des Phasenwinkels α 

Die Kurven in der Abbildung 4-82 zeigen ein leichtes Hysterese-Verhalten bei der Positio-

nierung. Zwischen der Hin- und Rückbewegung des Drehaktors ergeben sich bei gleichem 

Phasenwinkel   leicht unterschiedliche Schwenkwinkelpositionen.  

Bei der Variante mit gerader Zahnform beträgt die maximale Winkelabweichung 3,5°. Dies 

entspricht einer Abweichung von 4,3 Prozent. Im Mittel ergibt sich für den Schwenkwinkel 

ein Fehler von 2,3°. Dies entspricht einer mittleren prozentualen Abweichung von 2,7 Pro-

zent. Die maximale Positionsabweichung bei der Variante mit der geschrägten Zahnform liegt 

bei 3°. Dies entspricht einem maximalen prozentualen Fehler von 3,8 Prozent. Als Mittelwert 

der Abweichung bei der Einstellung des mechanischen Schwenkwinkels ergeben sich 1,8°. 

Dies sind 2,2 Prozent vom gesamten mechanischen Schwenkwinkel.  

Es zeigt sich, dass die Reduzierung der Polfühligkeit durch eine Schrägung der Statorzähne 

nur geringen Einfluss auf die Genauigkeit der Positionierung des Schwenkwinkels hat. Viel-

 ehr ist die i  S ste  vorhandene starke  eibung ausschlaggebend  ür den  achlau  ΔβN 

des Rotors und damit für die Hysterese bei der Änderung der Drehrichtung. 
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Zum Durchfahren des gesamten Schwenkwinkels benötigt das Antriebssystem 3,25 Sekun-

den. Dies entspricht einer Winkelgeschwindigkeit von 24,6 ° pro Sekunde. Dynamische Tests 

zeigten, dass bei größeren Drehzahlen die Trägheit des Systems zu groß ist, um die Drehbe-

wegung des Rotors in eine Winkelverstellung des Prismas umzusetzen. 

Aufgrund von Toleranzen in der Remanenz der Rotormagneten traten hohe Rastkräfte im 

Motor auf, die es erforderlich machten, für den Betrieb eine elektrische Leistung von 1,5 Watt 

zur Durchflutung der Spulen zu verwenden. 

4.5.8 Beurteilung und Ausblick 

Für die Positionierung des Schwenkprismas wurde ein elektromagnetischer Drehaktor ent-

wickelt. Umfangreiche FE-Modellrechnungen führten zur Optimierung der Aktorgeometrie, 

insbesondere zur Auslegung der Zahnform der Statorzähne. Zwei unterschiedliche Varianten 

des Stators, einer mit gerader und einer mit geschrägter Zahnform zur Reduktion des Rastmo-

ments, wurden für den Drehaktor verwendet. Nach der Konstruktion und Fertigung ließen 

sich die Drehaktoren am Endoskopschaft montieren und zur Einstellung des mechanischen 

Schwenkwinkels testen. Bei dem Vergleich der beiden Statorvarianten mit gerader und ge-

schrägter Zahnform stellte sich heraus, dass der etwas höhere fertigungstechnische Aufwand 

für die Schrägung der Statorzähne sowie die rautenförmige Wicklung der Spulen zwar das 

Rastmoment verringert, jedoch keinen nennenswerten Vorteil für die Positioniergenauigkeit 

des Schwenkprismas bewirkt. 

Das Antriebssystem ist direkt an die vorhandenen Gegebenheiten am Endoskopschaft ange-

passt. Es besitzt eine geringe Baugröße und lässt sich zur Gänze aus Komponenten aufbauen, 

auf die der Sterilisationsprozess keinen Einfluss hat. Eine Winkeleinstellung des Schwenk-

prismas mit dem vorgestellten Drehaktor ist möglich. 

Zur Verbesserung der Genauigkeit bei der Einstellung des Schwenkwinkels wurden für den 

weiteren Entwicklungsprozess zwei unterschiedliche Maßnahmen verfolgt. Zum einen kann 

man die nahezu konstante Hysterese in der Winkeleinstellung elektronisch ausgleichen. 

Durch eine Fallunterscheidung der Drehrichtung ist der Phasenwinkel richtungsselektiv vor-

gegeben. Neben dieser gesteuerten Kompensation der Positionsabweichungen lässt sich durch 

eine Positionsmessung auch ein Regelkreis aufbauen. Eine Positionsrückgabe durch ein Mess-

system, beispielsweise an der Spindelmutter, erlaubt Rückschlüsse auf die Schwenkwinkel-

position des Prismas. Diese Information bietet die Grundlage für die Regelung. Mit der akti-

ven Vorgabe des Phasenwinkels als Stellsignal erhöht sich die Positioniergenauigkeit be-

trächtlich. Eine Wegmessung lässt sich auf der Grundlage einer Magnetfeldmessung, wie in 

Kapitel 4.4 verwendet, als kapazitive oder induktive Messanordnung miniaturisiert in das vor-

liegende Antriebssystem einfügen. 
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4.6 Entwicklung eines Antriebsmoduls für Schwenk-

prismenendoskope 

Neben dem Einbau von miniaturisierten Antrieben stellt die motorische Verstellung des Be-

dienrings am Handgriff des Endoskops eine völlig andere Möglichkeit zur angetriebenen 

Blickwinkeleinstellung dar. Dieses Konzept sieht den Aufbau eines Moduls vor, das von 

außen auf das Endoskop aufgesetzt wird. In dem Modul befindet sich ein erster Motor, der 

mit dem Bedienring des Endoskops verbunden wird. Ein zweiter Motor dient zur Längsdre-

hung des Endoskops. Damit erschließt sich die Möglichkeit, die Sichtwinkeleinstellung des 

Schwenkprismenendoskops vollständig zu motorisieren, ohne das Endoskop selbst zu modi-

fizieren. Das System, im Folgenden als Antriebsmodul bezeichnet, wurde im Verlauf des Ver-

bundprojekts Endoguide konstruiert, montiert und getestet [End12]. 

4.6.1 Prinzipieller Aufbau 

Der schematische Aufbau des Antriebsmoduls ist in der Abbildung 4-83 dargestellt. Das 

Schwenkprismenendoskop wird im Antriebsmodul befestigt. Die Aufnahme ist an die Außen-

form des Endoskops angepasst und lässt sich aus dem Antriebsmodul herausziehen und öff-

nen, um das Endoskop einzulegen.  

 

Abbildung 4-83    Prinzipieller Aufbau des Antriebsmoduls 

Das innere Gehäuse des Antriebsmoduls lässt sich über zwei Lager gegenüber dem äußeren, 

feststehenden Gehäuse drehen. Der erste Motor befindet sich im äußeren Gehäuse und ist mit 

einem Antriebsrad verbunden, das am inneren Gehäuse angreift.  
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Darüber lässt sich das innere Gehäuse gegenüber dem äußeren Gehäuse verdrehen, wodurch 

eine Rotation des Schwenkprismenendoskops um die Längsachse erzeugt wird. Die Endo-

skopkamera ist auf der Okularmuschel des Endoskops montiert und über eine Dreh-

momentstütze mit dem feststehenden äußeren Gehäuse des Antriebsmoduls verbunden, damit 

beim Rotieren des Endoskops die Position der Kamera und damit der Bildhorizont bestehen 

bleibt. 

Die motorische Abwinklung des Schwenkprismas durch die Drehung des Drehrings am Endo-

skop erfolgt über eine zweite Motor-Getriebe-Kombination. Diese überträgt die Drehbewe-

gung über eine Reibradkinematik auf den Drehring. Über ein Bedienelement lässt sich der 

durch Federelemente gespannte Reibradmechanismus vom Drehring entfernen, wodurch sich 

das Endoskop zusammen mit der Aufnahme herausnehmen lässt. 

4.6.2 Konstruktive Ausführung 

Ausgehend von dem prinzipiellen Aufbau wurde im Verlauf einer Bachelorarbeit das An-

triebsmodul konstruktiv ausgearbeitet und aufgebaut [Erb12]. In der Abbildung 4-84 ist das 

3D-CAD-Modell mit dem Endoskop und der Endoskopkamera dargestellt. 

Das in der Abbildung 4-83 dargestellte Konzept weist den Nachteil auf, dass sich der Motor 

für die Schwenkbewegung im inneren Gehäuse befindet und sich bei einer Längsrotation mit-

drehen müsste. Um diesen erheblichen Aufwand, der z.B. den Einsatz von Schleifringen zur 

Versorgung des Motors verlangt, zu vermeiden, wurde der Motor für die Schwenkbewegung 

auch im äußeren Gehäuse angebracht. 

Die beiden Motoren sind über Ritzel jeweils mit einer Stirnradstufe verbunden. Der Antrieb 

zur Schwenkwinkelverstellung treibt die in der Abbildung 4-84 grün dargestellten Kompo-

nenten an, welche zur Drehung der Reibräder führt. Der zweite Motor hingegen erzwingt die 

Rotationsbewegung des gesamten inneren Gehäuses, siehe die in der Abbildung 4-84 grün 

und blau dargestellten Komponenten. Damit bei einer Längsdrehung des Endoskops die 

Schwenkwinkelposition beibehalten bleibt, muss auch der erste Motor drehen. Stünde der 

Motor still, würde sich durch die Relativbewegung zwischen Endoskop und Bedienring die 

Schwenkwinkelposition verstellen. Diese Zwangskopplung der Kinematik der beiden Moto-

ren lässt sich problemlos elektronisch durch die Motoransteuerung kompensieren. Zur präzi-

sen Einstellung sowohl der Längsrotation als auch des Schwenkwinkels werden zwei iden-

tische Servomotor-Getriebe-Kombinationen der Firma Faulhaber verwendet. Es handelt sich 

um EC-Motoren mit magnetischem Encoder zur Steuerung mit einem MotionController vom 

Typ 1628 T 12B zusammen mit dem Planetengetriebe der Serie 16/7 mit einer Untersetzung 

von 134:1 [Fau12]. 

 



 

 96  

 

 

Abbildung 4-84    3D-CAD-Modell des Antriebsmoduls 

Um den Bedienring für das Schwenkprisma zu drehen, sind am Umfang vier Reibräder ange-

ordnet. Über eine Kniehebelmechanik ist jedes Reibrad im inneren Gehäuse des Antriebsmo-

duls aufgehängt. Die beiden Hebel mit der Antriebswelle und dem Haltestift bilden das in der 

Abbildung 4-85 dargestellte Kniegelenk für die Aufhängung des Reibrads. Das Ritzel wird 

durch ein Zahnrad mit Innenverzahnung angetrieben. Die Stirnradstufe überträgt das Dreh-

moment auf die Reibradachse.  

      

Abbildung 4-85   Kniehebelanordnung (links) und mechanisches Modell (rechts) 
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Die Abbildung 4-85 zeigt rechts schematisch die Geometrie des Kniehebels. Über die Hebel-

verhältnisse und die Winkel  Kn und βKn läßt sich der Zusammenhang zwischen der Federkraft 

FC und der Anpresskraft Fanp bestimmen: 

 
Fanp    FC (

cos  n

sin  n
 
cosβ

 n

sinβ
 n

)   (4-60) 

Anhand der Formel (4-60) lässt sich das nichtlineare Verhalten des Kniehebels erkennen. Bei 

kleinen Winkeln  Kn und βKn sind nur geringe Federkräfte FC notwendig, um eine hohe An-

presskraft Fanp zu erlangen. 

In der Abbildung 4-86 ist ein CAD-Modell zur Verdeutlichung des Mechanismus der Knie-

hebelaufhängung der Reibräder dargestellt. Im ausgefahrenen Zustand werden die Reibräder 

durch Federn gegen das eingebaute Endoskop gedrückt. Wird der Drehring zum Öffnen der 

Kniehebelmechanik gegen den Uhrzeigersinn gedreht, werden die Reibräder nach außen ge-

zogen.  

Der nichtlineare Zusammenhang zwischen Kraft und Weg eines Kniegelenks ermöglicht es, 

auch mit einer geringen Federkraft die nötige Anpresskraft der Reibräder aufzubringen und 

somit einen zu hohen Kraftaufwand zum Öffnen und Schließen der Mechanik zu vermeiden. 

 

Abbildung 4-86   CAD-Modell zum Mechanismus der Kniehebelaufhängung: Reibräder im 

ausgefahrenen (rechts) und eingefahrenen (links) Zustand 

4.6.3 Fertigung und Montage 

Die Einzelteile des Antriebsmoduls wurden überwiegend aus Messing und verzugsarmem 

Aluminium 3.1645 mittels spanender Fertigung hergestellt. 
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Für die Verwendung im Antriebsmodul wird das Schwenkprismenendoskop in die Aufnahme 

eingelegt. Die Endoskopaufnahme und das Endoskop sind in der Abbildung 4-87 links  darge-

stellt. Die Aufnahme besteht aus zwei über ein Scharniergelenk verbundenen Halbschalen. 

Durch vier eingelassene Permanentmagnete in den Halbschalen lassen sich diese zueinander 

arretieren. Um die Aufnahme mit dem eingelegten Schwenkprismenendoskop gegen axiales 

Verrutschen zu sichern, verfügt das Antriebsmodul über einen Verriegelungsmechanismus, 

der aus Kugeln im Gehäuse des Antriebsmoduls besteht, die in die umlaufende Nut der Endo-

skopaufnahme einrasten. In der Abbildung 4-87 ist rechts das Antriebsmodul von vorn mit 

eingeklappter Kniehebelmechanik dargestellt. 

      

Abbildung 4-87    Schwenkprismenendoskop in geöffneter Endoskopaufnahme (links),  

Antriebsmodul mit eingeklappter Reibradkinematik (rechts) 

Die Abbildung 4-88 zeigt das Antriebsmodul zusammen mit dem Schwenkprismenendoskop 

und der im Verlauf des Projekts Endoguide motorisierten Endoskopkamera [End12]. 

 

Abbildung 4-88    Antriebsmodul für Schwenkprismenendoskope zusammen mit der 

motorisierten Endoskopkamera 
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4.6.4 Funktionstests des Antriebsmoduls 

Durch die seitlich am Modul angebrachten Pyramidenadapter lässt sich das Antriebssystem 

am deckengebundenen Haltesystem des Projekts Endoguide montieren [End12]. Zur Überprü-

fung des Antriebsmoduls hinsichtlich der Genauigkeit bei der Einstellung des Blickwinkels 

kann der optische Schwenkwinkel φopt herangezogen werden. Eine direkte Messung des me-

chanischen Schwenkwinkels φm, wie bei den im Kapitel 4.3 bis 4.5 beschriebenen Antriebsva-

rianten, ist beim Antriebsmodul nicht möglich, da das Schwenkprisma an der Endoskopspitze 

nicht frei zugänglich ist. Es befindet sich hinter dem Deckglas im Endoskopgehäuse. Zur 

Überprüfung der Schwenkwinkeleinstellung wurde deshalb eine optische Kontrolle unter Zu-

hilfenahme des Endoskopbilds am Monitor gewählt. Die Endoskopspitze wurde im Zentrum 

eines 360°-Rundmaßstabs fixiert. Bei der motorischen Einstellung des Blickwinkels wird die-

ser Maßstab am Bildschirm angezeigt. Beim Anfahren einer festen Winkelposition ergab sich 

eine Hysterese von etwa 4° im optischen Schwenkwinkel φopt. Dies entspricht einem mechani-

schen Schwenkwinkel φm von 2°. Für ein Durchfahren des gesamten Schwenkwinkels werden 

4,5 Sekunden benötigt. Dies entspricht einer Winkelgeschwindigkeit von 16° pro Sekunde. 

4.6.5 Beurteilung und Ausblick 

Für die motorische Einstellung der Blickrichtung wurde ein Antriebssystem entwickelt, bei 

dem sich das Schwenkprismenendoskop ohne Modifikation im Antriebsmodul einsetzen lässt. 

Hierfür wird lediglich eine angepasste Aufnahme verwendet, in die das Endoskop eingelegt 

wird. Mit dem Antriebsmodul lässt sich neben der Änderung des Schwenkwinkels auch die 

Längsrotation des Endoskops motorisch betätigen. Damit erschließt sich für den Chirurgen 

die Möglichkeit, die Blickrichtung anhand des Schwenkwinkels sowie die Rotation des Endo-

skopschafts in Längsrichtung anstatt manuell, nun motorisch durchzuführen. Funktionstests 

bewiesen eine sichere und reproduzierbare Einstellung der Blickrichtung. Ob die Abwie-

chungen im mechanischen Schwenkwinkel durch das Antriebsmodul oder bereits durch das 

Getriebe zwischen Bedienring und Prismenwinkel im Endoskop zustande kommt, ließ sich 

nicht ermitteln. Bei der Einstellung der Längsrotation wurde keine Hysterese festgestellt. Das 

erste Funktionsmuster besitzt noch ein hohes Gewicht und ein großes Volumen. Auch die ver-

wendeten Motoren mit zugehörigem Getriebe sind überdimensioniert. Durch eine konstruk-

tive Überarbeitung und die Verwendung kleiner Antriebe lassen sich Volumen und Gewicht 

erheblich reduzieren. Setzt man temperaturbeständige, dampfdichte Motoren ein, die in den 

entsprechenden Baugrößen seit kurzer Zeit erhältlich sind, kann man das in der Medizin-

technik übliche Sterilisationsverfahren im Autoklaven anwenden [Fau12], [Max13]. 

Aufgrund des großen Potentials des Antriebsmoduls für die minimal-invasive Chirurgie wur-

de die Erfindung zum deutschen und internationalen Patent angemeldet [Kel12a]. Neben den 

oben genannten Funktionen bestünde weiterhin die Möglichkeit, eine Lichtquelle im An-

triebsmodul zu integrieren, welche zur Ausleuchtung des OP-Areals über den Lichtleitstutzen 

des Endoskops eingekoppelt werden kann. 
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4.7 Vergleich der Varianten 

Zum Vergleich der in den Kapiteln 4.3 bis 4.6 beschriebenen Antriebssysteme lassen sich 

unterschiedliche Kriterien heranziehen. In der Tabelle 4-4 sind diese Merkmale K.1 bis K.8 

zur Beurteilung der Antriebskonzepte in der ersten Spalte eingetragen. Im Folgenden werden 

diese im Detail erläutert. 

Die Genauigkeit bei der Einstellung der Schwenkwinkelposition (K.1) stellt ein entscheiden-

des Kriterium dar. Angestrebt wird ein präziser und reproduzierbarer Einstellvorgang. Durch 

ein Vorgabesignal soll die Blickrichtung des Endoskops wählbar sein. Als Maß für die Ge-

nauigkeit wird die mittlere prozentuale Abweichung zwischen gemessenem und vorgege-

benem Schwenkwinkel herangezogen. 

Zum Vergleich der Einstellgeschwindigkeit der Antriebsysteme (K.2) wird die benötigte Zeit 

für ein Durchfahren des gesamten Schwenkwinkels verwendet. Diese wird als Einstellzeit be-

zeichnet und gibt Aufschluss über die Winkelgeschwindigkeit des Schwenkprismas. 

Endoskope, speziell Laparoskope für die minimal-invasive Chirurgie, werden üblicherweise 

bei 134°C dampfsterilisiert. Bei den entwickelten Funktionsmustern ist eine Dampfdichtigkeit 

nicht gewährleistet. Es ist aber davon auszugehen, dass es während des weiteren Produkt-

entwicklungsprozesses problemlos möglich ist, die Endoskopgehäuse dampfdicht zu gestal-

ten. Um dem Sterilisationsprozess über die gesamte Produktlebensdauer standzuhalten, soll-

ten alle Komponenten der verschiedenen Antriebssysteme eine entsprechende thermische Be-

ständigkeit (K.3) aufweisen. Üblicherweise wird für Laparoskope eine Mindestanzahl von 

1.000 Autoklavierzyklen vorgegeben [Med12].  

Ein weiteres Kriterium zur Beurteilung der Antriebsvarianten stellt deren Baugröße im Endo-

skop und die damit verbundene Größe des Endoskopgehäuses dar. Als Folge ergibt sich da-

raus eine entsprechende Handhabbarkeit (K.4). Hohe Ansprüche an die Ergonomie, ein gerin-

ges Endoskopgewicht und -volumen sind für den Einsatz im OP von hoher Relevanz.  

Der Fertigungsaufwand (K.5), die Anzahl der Einzelteile, deren Fertigungstiefe und die Kom-

plexität der Montage zum Aufbau der Antriebsbaugruppe stellt ein weiteres Merkmal zum 

Vergleich der Antriebssysteme dar. Hierbei soll ausschließlich eine Beurteilung des Ferti-

gungsprozesses der aufgebauten Prototypen erfolgen. Der Fertigungsaufwand nach Erlangung 

des Produktstatus unter Berücksichtigung der Fertigungsgegebenheiten des Herstellers lässt 

sich gegenwärtig nicht beurteilen. Die entwickelten Antriebskonzepte unterscheiden sich im 

erforderlichen Entwicklungsaufwand (K.6), so dass dieser Aspekt ebenfalls als Vergleichskri-

terium herangezogen werden kann.  

Neben der Fertigung und der Weiterentwicklung stellen die notwendigen Zukaufteile (K.7) 

ein weiteres Vergleichsmerkmal dar. Werden für eine Antriebsvariante spezielle Produkte an-

derer Hersteller benötigt, entsteht daraus ein Abhängigkeitsverhältnis. Der Endoskophersteller 
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wäre in diesem Fall auf den externen Lieferanten angewiesen und könnte nicht autark agieren. 

Aufgrund der verhältnismäßig geringen Stückzahlen in der betreffenden Sparte der Medizin-

technik, besitzt der Hersteller des Endoskops nur geringes Sanktionspotential gegenüber der 

Zulieferfirma. Je spezieller das erforderliche, zugekaufte Produkt, umso schlechter wird die 

jeweilige Antriebsvariante hinsichtlich des Kriteriums K.7 bewertet. 

Weiterhin wird für die Beurteilung der Antriebssysteme deren Lebensdauer (K.8), bzw. deren 

Verschleißanfälligkeit herangezogen. Die absolute Funktionstüchtigkeit während der Einsatz-

zeit des Laparoskops bei einer minimal-invasiven Operation von einigen Minuten bis hin zu 

mehreren Stunden muss bei komplexen Eingriffen gewährleistet sein. Da es sich bei dem 

vorliegenden Endoskop um ein sterilisierbares Mehrwegprodukt handelt, muss die Funktions-

fähigkeit auch nach mehrmaligen Reinigungsprozeduren erhalten bleiben. 

In der Tabelle 4-4 werden die unterschiedlichen Antriebskonzepte bezüglich der o.g. Kriterien 

beurteilt. Dabei wurde für die Bewertung der Antriebssysteme hinsichtlich der verschiedenen 

Merkmale eine Punkteskala verwendet. Bei einer hervorragenden Eignung und damit absolu-

ter Erfüllung des Vergleichskriteriums wird das entwickelte Motorisierungskonzept mit fünf 

Punkten bewertet. Dem gegenüber erhält das Antriebssystem keine Punkte, wenn es das Ver-

gleichsmerkmal nicht oder nur ungenügend erfüllt.  

 Servomotor Linearantrieb Drehaktor Antriebsmodul 

Kapitel 4.3 4.4 4.5 4.6 

K.1 Genauigkeit bei der 

Winkeleinstellung 

1,6 % 

4 Punkte 

0,58 % 

5 Punkte 

2,7 % 

2 Punkte 

2,5 % 

3 Punkte 

K.2 Einstellzeit 1,3 s 

5 Punkte 

0,2 s 

5 Punkte 

3,25 s 

3 Punkte 

4,5 s 

2 Punkte 

K.3 Autoklavierbarkeit 

der Komponenten 

0 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 

K.4 Baugröße und 

Handhabbarkeit 

3 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 2 Punkte 

K.5 Fertigungsaufwand 5 Punkte 4 Punkte 2 Punkte 3 Punkte 

K.6 Entwicklungsaufwand 

zum Produktstatus 

1 Punkte 4 Punkte 2 Punkte 3 Punkte 

K.7 Zukaufteile 2 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 2 Punkte 

K.8 Lebensdauer 4 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 5 Punkte 

K.I Gesamtpunktzahl 24 Punkte 38 Punkte 28 Punkte 24 Punkte 

Tabelle 4-4    Vergleich der Antriebsvarianten für die Motorisierung des Schwenkprismenendoskops 
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In der letzten Zeile der Tabelle 4-4 ist die Gesamtpunktzahl K.I der Antriebsysteme angege-

ben. Es zeigt sich, dass die Antriebsvariante mit dem geregelten elektromagnetischen Linear-

antrieb mit einer Gesamtpunktzahl von 38 Punkten die besten Voraussetzungen für den Ein-

satz zur Motorisierung des Schwenkprismenendoskops bietet. Der miniaturisierte permanent-

erregte Drehaktor erzielt in Summe 28 Punkte. Die Antriebsvariante mit dem gekauften inte-

grierten Servomotor sowie das Antriebsmodul zur motorischen Verstellung des Bedienrings 

am Handgriff des Endsokops erhalten 24 Punkte. 

Der Linearantrieb aus dem Kapitel 4.4 besitzt die höchste Genauigkeit von 0,58 Prozent  

sowie die höchste Geschwindigkeit mit einer Einstellzeit von 0,2 s bei der Positionierung des 

Schwenkprismas. Diese Antriebsvariante erhält deshalb in den beiden Kriterien K.1 und K.2 

jeweils fünf Punkte. Aufgrund ihrer hohen Curietemperatur halten die verwendeten perma-

nentmagnetischen Materialien auch höheren Temperaturen stand. Die Verwendung von Back-

lackdraht als Material für die einzelnen Windungen der Spulen bietet eine hohe thermische 

Beständigkeit. Die eingesetzten Magnetfeldsensoren für die Positionsmessung und -regelung 

halten ebenfalls hohen Temperaturen stand, so dass die Autoklavierbarkeit der Komponenten 

und damit das Kriterium K.3 vollständig erfüllt sind. Auch in der Kategorie Baugröße und 

Handhabbarkeit K.4 wird der Antrieb, aufgrund seiner geringen Abmaße, mit fünf Punkten 

bewertet. Lediglich beim Fertigungsaufwand (K.5) ergeben sich aufgrund der Integration der 

Magnetfeldsensoren vier Wertungspunkte. Neben einigen wenigen Frästeilen werden über-

wiegend Komponenten verwendet, die sich durch Drehen fertigen lassen. Die spanende Bear-

beitung sowie die Montage der Einzelteile ist äußert einfach. Zur Erlangung des Produktstatus 

(K.6) sind noch einige Entwicklungen und Tests notwendig. Die beiden aufgebauten Funk-

tionsmuster zeigten allerding sehr gutes Verhalten, so dass dieses Kriterium mit vier Punkten 

bewertet wird. Hinsichtlich der Zukaufteile (K.7) wird der Linearantrieb mit fünf Punkten be-

wertet, da die Kosten sowie die Komplexität der erforderlichen Zukaufteile, wie beispiels-

weise der Magnete, der Spulen und Hallsensor-ICs sehr gering sind. Die Lebensdauer des 

Linearantriebs wird als sehr hoch angesehen und deshalb mit fünf Punkten bewertet. Durch 

die Verwendung reibungsarmer Gleitpaarungen aus Edelstahl und Messing bei geringen Kräf-

ten ist der Abrieb sowie ein möglicher Verschleiß vernachlässigbar. Umfangreiche Dauertests 

an Linearaktoren ähnlichen Typs zeigten, dass auch nach über einer Million Bewegungs-

zyklen die Funktionstüchtigkeit vollständig erhalten bleibt [Vog11b]. Somit erhält der ent-

wickelte geregelte Linearantrieb insgesamt 38 Punkte und eignet sich hervorragend für die 

vorliegende Motorisierungsaufgabe. 

Bei dem miniaturisierten permanenterregten Drehaktor ist die Winkelposition nur mit einer 

Genauigkeit von 2,7 Prozent einstellbar. Das Vergleichsmerkmal K.1 wird deshalb nur mit 

zwei Punkten bewertet. Die Einstellzeit liegt mit 3,25 s im Vergleich zu den anderen Vari-

anten hoch. Daraus resultiert eine geringere Geschwindigkeit bei der Positionseinstellung, so 

dass diese Variante hier nur drei Wertungspunkte erhält. Die Verwendung von temperaturbe-

ständigen Werkstoffen und Komponenten, ähnlich wie bei dem geregelten Linearaktor, ge-

währleisten eine Autoklavierbarkeit des permanenterregten Drehaktors. Deshalb erhält er in 

der Kategorie K.3 fünf Punkte. Aufgrund der geringen Abmaße des Drehaktors resultieren für 
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das Endoskop eine kleine Baugröße und gute eine Handhabbarkeit (K.4), und es ergeben sich 

hier fünf Wertungspunkte. Der Fertigungssaufwand (K.5) sowie der Entwicklungsaufwand 

zur Erlangung des Produktstatus (K.6) sind aufgrund der komplexen Geometrien des Stators 

inklusive der Statorspulen und deren Fertigung und Montage aufwendig. In den Kriterien K.5 

und K.6 erhält der Drehaktor deshalb jeweils nur zwei Punkte. Hinsichtlich der Zukaufteile 

K.7 wird auch diese Antriebsvariante mit fünf Punkten bewertet, da die Kosten für Zukauf-

teile und auch deren Komplexität sehr gering sind. Die Verfügbarkeit der erforderlichen Kom-

ponenten, wie Magnete und Spulen, bzw. Spulendraht ist gewährleistet. Aufgrund des Spin-

deltriebs und dem damit verbundenen möglichen Verschleiß wird das Kriterium Lebensdauer 

(K.8) mit vier Punkten bewertet. Somit ergibt sich für den miniaturisierten Drehaktor aus dem 

Kapitel 4.5 mit einer Gesamtpunktzahl von 28 Punkten eine gute Eignung zur Motorisierung 

des Endoskops. 

Bei dem Antriebsmodul für Schwenkprismenendoskope aus dem Kapitel 4.6 ist die Genauig-

keit und die Einstellgeschwindigkeit im Vergleich zu den anderen Antriebsvarianten geringer. 

Für die Genauigkeit bei der Winkeleinstellung (K.1) von 2,5 Prozent ergeben sich deshalb 

drei und für die Einstellzeit (K.2) von 4,5 s zwei Wertungspunkte. Die Autoklavierbarkeit des 

Systems ist derzeit noch nicht gewährleistet. Aufgrund der Verfügbarkeit entsprechender 

Elektromotoren in temperaturbeständiger und dampfdichter Ausführung lässt sich ein auto-

klavierbares Antriebsmodul entwickeln. Die Autoklavierbarkeit der Komponenten (K.3) wird 

deshalb mit vier Punkten bewertet. Da sowohl das Volumen als auch das Gewicht des An-

triebsmoduls etwas groß sind, ergeben sich beim Kriterium Baugröße und Handhabbarkeit 

(K.4) nur zwei Punkte. Auch in der Kategorie Fertigungsaufwand (K.5) erhält das Antriebs-

modul nur drei Punkte, da dieser aufgrund der großen Anzahl der Teile und deren Komplexi-

tät höher als bei den übrigen Antriebsvarianten ausfällt. Hinsichtlich des Entwicklungsauf-

wands zum Produktstatus (K.6) ergeben sich drei Wertungspunkte. Für die Reduzierung des 

Gewichts und des Volumens sowie die Autoklavierbarkeit des Antriebsystems muss noch 

Entwicklungsarbeit getätigt werden. Die Zukaufteile, hier die beiden Servomotoren sowie 

deren Anseuerungselektronik sind verhältnismäßig teuer, deshalb erhält das Antriebsmodul 

im Vergleichskriterium K.7 nur zwei Punkte. Sollte ein entsprechendes Antriebsmodul in Pro-

duktreife gehen, bestünde ein Abhängigkeitsverhältnis. Es müsste vertraglich gesichert wer-

den, dass betreffende Antriebe sowie deren Ansteuerung uneingeschränkt bis zur Einstellung 

der Produktion verfügbar sind. Die Lebensdauer (K.8) der verwendeten bürstenlosen Elektro-

motoren sowie des gesamten Antriebsmoduls ist sehr hoch. Dadurch ergeben sich in der Kate-

gorie K.8 fünf Wertungspunkte. In der Summe erzielt das Antriebsmodul nur 24 Punkte. 

Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass in diesem Antriebskonzept auch eine 

Rotation des Endoskops um die Längsachse realisiert wird. Da alle anderen Antriebssysteme 

diese Funktion nicht erfüllen, ergibt sich speziell für das Antriebsmodul ein großes Produkt-

potential insbesondere für die Motorisierung vorhandener Schwenkprismenendoskope. Ein 

direkter Vergleich dieses Systems mit den anderen Antriebsvarianten, die miniaturisiert aus-

geführt für den Einbau im Endoskop vorgesehen sind, ist deshalb nur bedingt aussagekräftig.  
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Der Servomotor bietet eine Genauigkeit von 1,6 Prozent bei einer Einstellzeit von 1,3‘s. Das 

System wird hinsichtlich der Kriterien K.1 mit vier und bezüglich des Kriteriums K.2 mit fünf 

Punkten bewertet. Die Autoklavierbarkeit der Komponenten (K.3) erfüllt die Funktionsbau-

gruppe mit dem gekauften Servomotor nicht, da eine thermische Beständigkeit des verwen-

deten Motors nicht gegeben ist. Auch sind am Markt keine vergleichbaren Antriebe mit einer 

entsprechenden Temperaturfestigkeit verfügbar [Max13], [Fau12], [Nam14]. Laut Hersteller 

wären bei Bedarf entsprechende Entwicklungen in den nächsten Jahren möglich, um die Be-

dingungen der thermischen Beständigkeit zu erfüllen [Fau14]. Aufgrund der Baugröße des 

Antriebs musste das Gehäuse des Endoskops etwas vergrößert werden. Das Kriterium Bau-

größe und Handhabbarkeit wurde deshalb mit drei Punkten bewertet. Der Fertigungsaufwand 

für diese Antriebsvariante ist sehr gering, deshalb erhält das System hinsichtlich des Kriteri-

ums K.5 fünf Punkte. 

Eine Entwicklung bis zum Produktstatus ist aufgrund der Verwendung des gekauften Servo-

motors nahezu unmöglich. Zwar ist die Antriebsvariante prinzipiell produktnah ausgeführt, 

aufgrund der oben angesprochenen fehlenden thermischen Beständigkeit des verwendeten 

Motors, der nur bei entsprechendem Bedarf in den nächsten Jahren begegnet werden könnte, 

wird für das Vergleichsmerkmal K.6 nur ein Punkt vergeben.  

Da durch die verwendete Motor-Getriebe-Einheit samt Ansteuerungselektronik eine Abhän-

gigkeit vom Lieferanten besteht, insbesondere wenn eine entsprechende Sonderentwicklung 

erforderlich wäre, erhält das Antriebssystem hinsichtlich der Zukaufteile (K.7) zwei Punkte. 

Die Lebensdauer (K.8) der Antriebsbaugruppe ist hoch, lediglich durch den verwendeten 

Spindeltrieb ist etwas Verschleiß zu erwarten. Für das Kriterium K.8 ergeben sich deshalb 

vier Wertungspunkte. Die notwendige Bedingung für die Wiederaufbereitung des Schwenk-

prismenendoskops ist bei der Antriebsvariante mit dem Servomotor nicht erfüllt. Dennoch 

wurde der Antrieb, wie im Kapitel 4.3 erwähnt, aus Gründen der schnellen Verfügbarkeit ein-

gesetzt und zeigte im Projekt Endoguide ein zuverlässiges Verhalten. 

Abschließend lässt sich nach dem Vergleich der Varianten feststellen, dass der positionsgere-

gelte elektromagnetische Linearantrieb aus dem Kapitel 4.4 das beste System für die Motori-

sierung des Prismenendoskops darstellt. Der einfache miniaturisierte Aufbau unter Verwen-

dung thermisch beständiger Komponenten, zusammen mit der hochdynamischen und präzisen 

Einstellung des Schwenkwinkels überzeugen beim Vergleich mit den anderen Antriebssys-

temen. Auch im Hinblick auf die Herstellung eines motorisierten Schwenkprismenendoskops 

in höheren Stückzahlen lässt sich der geregelte Linearantrieb aufgrund seiner kostengünstigen 

Einzelkomponenten und einfachen Fertigung hervorragend einsetzen. 

Allerdings gestaltet sich ein abschließender Vergleich der Antriebsvarianten hinsichtlich der 

oben genannten Kriterien schwierig, da sich die entwickelten Funktionsbaugruppen teilweise 

stark unterscheiden. Speziell der Vergleich der beiden Systeme, bei denen die Antriebe selbst 

entwickelt wurden, mit den Varianten, bei denen gekaufte Servomotoren verwendet wurden, 

birgt Unsicherheiten.  
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4.8 Zusammenfassung 

Für die Motorisierung eines Schwenkprismenendoskops wurden unterschiedliche Antriebs-

systeme entwickelt, aufgebaut, getestet und miteinander verglichen.  

Nach der Analyse des Endoskops mit variablem Seitenblick zeigte sich, dass aufgrund der Ki-

nematik zu Abwinklung des Schwenkprismas hohe Reibkräfte auftreten. Diese Reibkräfte, die 

sich je nach Schwenkwinkel stark unterscheiden, galt es sicher zu überwinden, um eine prä-

zise Positionierung des Schwenkprismas zu erreichen. 

Zur schnellen Verfügbarkeit eines motorisierten Schwenkprismenendoskops für das Verbund-

projekt Endoguide wurde zunächst ein Servomotor zusammen mit einer Linearspindel einge-

setzt. Die Verwendung des Motors machte eine nicht tolerierbare Vergrößerung des Endo-

skops notwendig. Außerdem ist die Möglichkeit einer Aufbereitung durch Dampfsterilisation 

durch die fehlende thermische Beständigkeit des Motors nicht gegeben. 

Nach einer Vorauswahl geeigneter Wirkprinzipien wurden deshalb drei weitere Antriebssys-

teme zur Motorisierung des Endoskops entwickelt. Ein geregelter elektromagnetischer Linear-

antrieb sowie ein permanenterregter Drehaktor mit Spindeltrieb wurden unter Berücksichti-

gung der geometrischen Gegebenheiten im Endoskop speziell angepasst entwickelt. Mehrere 

optimierte Funktionsmuster der Antriebe wurden aufgebaut, in das Endoskop eingebaut und 

umfassende Funktionstests durchgeführt. Neben den integrierten Antriebsystemen wurde ein 

Antriebsmodul entwickelt, welches von außen durch die Kopplung zwischen dem Bedienrad 

des Schwenkprismenendoskops und einem Servomotor die Variation der Blickrichtung moto-

risiert. Zusätzlich dazu lässt sich mit dem Modul auch eine Rotation in Längsrichtung be-

werkstelligen. 

Die unterschiedlichen Antriebssysteme wurden im Kapitel 4.7 hinsichtlich unterschiedlicher 

Kriterien beurteilt und miteinander verglichen. Mit allen aufgebauten Antriebsvarianten lässt 

sich den Vorgaben entsprechend eine Motorisierung des Schwenkprismenendoskops realisie-

ren. Unter Berücksichtigung aller Vergleichsmerkmale erhält der geregelte Linearantrieb aus 

dem Kapitel 4.4 die beste Bewertung und eignet sich damit besonders für den Einbau in das 

Schwenkprismenendoskop. 
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5 Positioniereinheit für eine Stereoendoskopkamera 

Neben neuartigen 3D-Endoskopen, bei denen sich zwei miniaturisierte Kameras an der Endo-

skopspitze befinden, werden Stereoendoskopsysteme auch als Stablinsenendoskope mit zwei 

Optikkanälen in Kombination mit einer proximalen Stereokamera aufgebaut. Gegenüber dem 

einfachen und kompakteren Aufbau von Chip-on-the-Tip-Systemen ist der verfügbare Bau-

raum bei externen Stereokameras weniger eingeschränkt. Durch die Verwendung von großen 

lichtempfindlichen Bildsensoren in HD-Auflösung lassen sich derzeit noch bessere Bildquali-

täten erzielen als mit miniaturisierten Bildaufnehmern für die Chip-on-the-Tip-Technik. 

Im Zuge eines Forschungsprojekts wurde ein neuartiges 3D-Endoskop-System, bestehend aus 

einem Stablinsenendoskop mit zwei Optikkanälen und einer Stereokamera, aufgebaut. Die 

Stereokamera beinhaltet zwei Objektive mit beweglichen optischen Linsengruppen zur 

Scharfstellung der Stereopaarbilder und zwei CCD-Kameras. Für die präzise gleichlaufende 

Positionierung der beiden Fokuslinsengruppen wurde eine Positioniereinheit entwickelt, als 

Prototyp aufgebaut und getestet. 

Die Positioniereinheit im Gesamtsystem ist in der Abbildung 5-1 schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 5-1    Stereoendoskopie-System mit Positioniereinheit für bewegliche Linsengruppen 

Mit dem Ziel der Autoklavierbarkeit des Endoskopiesystems müssen die beiden Optikkanäle 

dampfdicht verschlossen werden. Beide bewegliche Linsengruppen, die Bildaufnehmer und 

die starren Linsengruppen befinden sich deshalb in zwei voneinander getrennten Hülsen, die 

hermetisch gekapselt sind. Unabhängig von der Dampfdichtigkeit wird eine hohe Positionier-

genauigkeit bei der Bewegung der Fokussiereinheiten gefordert. Die Abweichung bei der Ein-

stellung der Linsenpositionen sowie der Versatz zwischen den beiden beweglichen Linsen-

gruppen dürfen nur wenige Mikrometer betragen, damit die Teilbilder des Stereobildpaars 

identische Bildschärfen aufweisen. 
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5.1 Magnetische Kupplungen 

Kupplungen zur Übertragung von Kräften und Drehmomenten, welche auf der Basis der ma-

gnetischen Reluktanz beruhen, finden bei Endoskopen häufig Anwendung. Mit Hilfe von ma-

gnetischen Kupplungen oder Durchführungen lassen sich Kräfte und Momente durch ein ab-

geschlossenes Gehäuse hindurch übertragen. 

Zur Übertragung von Kräften und Drehmomenten in Systeme mit dampfdichten Gehäusen, 

werden magnetische Durchführungen verwendet. Bewegungen außerhalb dieser hermetischen 

Kapselung werden über die magnetischen Durchführungen nach Innen übertragen, um bei-

spielsweise optische Elemente zu bewegen. 

5.1.1 Rotatorisch wirkende magnetische Kupplungen 

In der Abbildung 5-2 ist eine rotatorisch wirkende Magnetdurchführung und der zugehörige 

Verlauf des Kopplungsmoments MK schematisch dargestellt.  
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δ 

 

δ 
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Abbildung 5-2    Rotatorisch wirkende magnetische Kupplung, schematischer Aufbau (links) und 

qualitativer Verlauf des Drehmoments bei der Drehbewegung δ des äußeren 

Kupplungsteils (rechts) 

Die Magnetkupplung besteht aus einem inneren und einem äußeren Kupplungsteil, welche 

durch ein nichtmagnetisches Gehäuse voneinander getrennt sind. Das magnetische Feld des 

Permanentmagneten schließt sich über die magnetfeldleitenden weichmagnetischen Bauteile. 

Stehen sich die Magnete des äußeren Kupplungsteils und die Pole des inneren Kupplungsteils 

genau gegenüber, ist der magnetische Widerstand, die Reluktanz am geringsten. Für Auslen-

kungswinkel δ ≠ 0 des Außenrings erhöht sich der Luftspalt und die Reluktanz steigt. Damit 

entsteht ein Kopplungsmoment MK, welches auf den Innenring wirkt, siehe Abbildung 5-2 

rechts. 
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5.1.2 Linear wirkende magnetische Kupplungen 

Neben rotatorischen magnetischen Durchführungen finden auch lineare Kupplungen immer 

häufiger Anwendung.  

Die Abbildung 5-3 zeigt eine longitudinal wirkende magnetische Durchführung schematisch 

im Halbschnitt sowie den zugehörigen qualitativen Kopplungskraftverlauf. 
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Abbildung 5-3    Linear wirkende magnetische Kupplung, schematischer Aufbau (links) und 

qualitativer Verlauf der Axialkraft bei einem Versatz x (rechts) 

Die linear wirkende magnetische Durchführung besteht ebenfalls aus einem inneren und 

einem äußeren Kupplungsteil, welche durch ein nichtmagnetisches Gehäuse voneinander ge-

trennt sind. Das magnetische Feld der Permanentmagneten schließt sich über die weichmag-

netischen Bauteile durch den Luftspalt. Wenn sich die Kupplungsteile direkt gegenüber ste-

hen, ist die Reluktanz am geringsten, und es wirken keine Axialkräfte. Wird der äußere Kupp-

lungsteil gegenüber dem inneren Kupplungsteil um x ausgelenkt, entstehen axial gerichtete 

Kopplungskräfte FK auf den inneren Kupplungsteil, siehe Abbildung 5-3 rechts. 

5.2 Konzepte zur Ausführung der synchronen Bewegung 

Für die Entwicklung der Positioniereinheit wurden zunächst drei unterschiedliche Konzepte 

untersucht. Im Folgenden werden die drei Varianten beschrieben und miteinander verglichen. 

Eine erste Variante sieht die Verwendung von zwei voneinander mechanisch unabhängigen 

Linearaktoren vor. Mit der Möglichkeit der Messung und Regelung der Läuferposition im 

Antrieb, lässt sich eine Verknüpfung zwischen den beiden zu positionierenden Linsengruppen 

schaffen, die prinzipiell zu einer hochgenauen und damit synchronen Bewegung des optischen 

Linsenpaars führt. 

In der Abbildung 5-4 ist das erste Konzept zur Entwicklung der Positioniereinheit für eine 

Stereoendoskopkamera schematisch dargestellt. 
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Abbildung 5-4    Konzept 1 der Positioniereinheit: zwei weggeregelte Linearantriebe 

Zwei Linearantriebe in identischer Bauweise befinden sich jeweils in einem abgeschlossenen 

Rohr. Allerdings lässt sich eine genaue synchrone Bewegung der beiden Linsengruppen mit 

gesteuerten Systemen nicht bewerkstelligen. Die Unsicherheiten aufgrund von schwer kon-

trollierbaren Widerstandskräften, wie beispielsweise der Reibungskraft oder der Schwerkraft, 

sind zu hoch. 

Deshalb ist eine direkte Messung der Läuferpositionen von beiden Antrieben vorgesehen. Die 

Position des permanentmagnetischen Läufers lässt sich, wie im Kapitel 4.4 beschrieben, durch 

die Messung der magnetischen Flussdichte z.B. mit einem Hallsensor eindeutig bestimmen. 

Das zweite Konzept für die synchrone Linsenbewegung in einer Stereoendoskopkamera sieht 

die Verwendung von zwei magnetischen Kupplungen vor, die durch einen spindelgetriebenen 

Schlitten bewegt werden. In der Abbildung 5-5 ist dieses Konzept schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 5-5    Konzept 2 der Positioniereinheit: Spindeltrieb mit linearer Magnetkupplung 
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Eine Gewindespindel überführt die Rotationsbewegung eines Elektromotors in eine Linearbe-

wegung des Schlittens, in dem die äußeren Magnetgruppen montiert sind. Bei einer Bewe-

gung entstehen aufgrund weiterer Magnetgruppen im Inneren der beiden optischen Kanäle der 

Stereokamera Reluktanzkräfte, die eine magnetische Kopplung zwischen den inneren und den 

äußeren Magnetringen bewirken, so dass eine axiale Bewegung des Schlittens zu einer identi-

schen Linearbewegung der Linsengruppen in den beiden Optikkanälen führt. 

Ein drittes Konzept sieht die Verwendung von zwei miteinander gekoppelten Drehkulissen 

vor. Derartige Kulissen sind zylindrische Bauteile, in denen sich eine oder mehrere Bahnen 

zur Zwangsführung befinden. Durch eine Drehbewegung des Läufers wird dieser durch die 

Führung zusätzlich axial bewegt. Im einfachsten Fall handelt es sich bei der Bahn um ein me-

trisches Gewinde. Bei anspruchsvollen optischen Systemen lassen sich die Führungen auch 

mit unterschiedlicher Steigung ausführen, so dass sich ein nichtlinearer Zusammenhang zwi-

schen Drehwinkel und Linearbewegung ergibt.  

In der Abbildung 5-6 ist das dritte Konzept der Positioniereinheit dargestellt. Ein Motor mit 

Stirnradstufe treibt eine rotatorisch wirkende magnetische Durchführung an. Im inneren der 

beiden Optikkanäle befinden sich die Läufer mit den optischen Linsen. Durch die Kurven- 

bzw. Gewindebahnen wird der Läufer mit den optischen Linsen bei einer Rotation auch eine 

Linearbewegung durchführen. Rotatorisch wirkende magnetische Durchführungen lassen sich 

so aufbauen, dass durch die Linearbewegung des Läufers keine axial gerichteten Reluktanz-

kräfte entstehen. 

 

Abbildung 5-6    Konzept 3 der Positioniereinheit: Stirnradgetriebe mit rotatorisch  

wirkender Magnetkupplung und Zwangsführung zur Linearbewegung 
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Das Konzept 1 erfordert mit der Verwendung von zwei baugleichen geregelten Linearantrie-

ben neben der Auslegung und dem Aufbau der elektromagnetischen Aktoren zusätzlich die 

Erarbeitung der Regelung. Zwar lässt sich mit geregelten Antrieben eine hochpräzise Posi-

tionseinstellung realisieren, eine Zwangskopplung der optischen Linsen des rechten und des 

linken Kanals findet jedoch nicht statt. Die synchrone Bewegung der beiden Linsengruppen 

ließe sich nur über entsprechende Kalibriervorgänge mit anschließender elektronischer Kopp-

lung erzielen.  

Beim zweiten und dritten Konzept hingegen lässt sich ein Servomotor mit integrierter Posi-

tionsmessung als Antriebsystem einsetzen. Derartige Motoren in Kombination mit Getrieben 

sind im hier geforderten Leistungsbereich bereits als autoklavierbare Varianten erhältlich 

[Max13], [Fau12]. Aufgrund der Verfügbarkeit entsprechender Motoren, sowie der Vorgabe 

einer synchronen Positionierung beider Linsengruppen, welche nur durch eine entsprechende 

Kopplung ermöglicht wird, wurde die Verwendung von zwei geregelten Linearantrieben aus-

geschlossen. Beim Vergleich der Varianten zwei und drei lässt sich bereits anhand des prinzi-

piellen Aufbaus aus den Abbildungen 5-5 und 5-6 feststellen, dass der konstruktive Aufwand 

zur Entwicklung einer rotatorisch wirkenden Magnetkupplung deutlich höher ist, als bei einer 

longitudinal wirkenden Magnetkupplung. Die Anzahl der Einzelteile, deren Komplexität und 

der damit verbundene Fertigungsaufwand sind bei dem Konzept 2 geringer. Zum Aufbau 

einer Positioniereinheit mit gekoppelten Fokuslinsengruppen für eine Stereoendoskopkamera 

wurde deshalb das Prinzip der linear wirkenden Magnetkupplung gewählt. 

5.3 Entwicklung der magnetischen Kupplung 

Der prinzipielle Aufbau von linear wirkenden Kupplungen wurde bereits im Kapitel 5.1.2 be-

schrieben. Im Folgenden werden die Funktionsweise, die auftretenden Kräfte sowie die An-

forderungen an die Linearkupplung näher erläutert. Im Anschluss daran wird die Auslegung 

der magnetischen Systeme mittels Finite-Elemente-Modellrechnungen beschrieben. 

5.3.1 Funktionsweise 

In der Abbildung 5-7 ist die linear wirkende Kupplung schematisch dargestellt. Der äußere 

angetriebene Schlitten umfasst einen ringförmigen Permanentmagneten, zwei weichmagneti-

sche Polschuhe und zwei Gleitlager. Getrennt durch ein nichtmagnetisches Gehäuserohr be-

findet sich im Inneren der zweite Kupplungsteil. Der innere Teil besteht ebenfalls aus einem 

Permanentmagneten, Polschuhen und Gleitlagerringen. Das magnetische Feld der Permanent-

magnete schließt sich radial im Luftspalt zwischen innerem und äußerem Kupplungsteil. In 

der Querschnittdarstellung sind die radial symmetrisch verlaufenden Feldlinien gezeigt, siehe 

Abbildung 5-7 rechts. 
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Abbildung 5-7    Schematische Ansicht der linear wirkenden magnetischen Kupplung,  

Längsschnitt (links) und Querschnitt (rechts) 

Im Grundzustand befinden sich die Polschuhe der Kupplungsteile genau gegenüber, siehe 

Abbildung 5-8 links. Die magnetischen Feldlinien verlaufen radial durch den Luftspalt. Auf-

grund der erhöhten Reluktanz entstehen radiale Grenzflächenkräfte Frad. Da der magnetische 

Kreis aus ideal konzentrischen rotationssymmetrischen Komponenten aufgebaut ist, beträgt 

die resultierende Reluktanzkraft im Grundzustand Null.  

 
 

Abbildung 5-8    Schematische Ansicht zum Zustandekommen der longitudinalen Kraftwirkung der 

Reluktanzkraft, Gleichgewicht (links) und axialer Versatz (rechts) 

Wird der äußere Schlitten relativ zu  inneren S ste  u  Δ K verschoben, stehen sich die 

Polschuhe nicht mehr gegenüber, siehe Abbildung 5-8 rechts. Durch die Verschiebung erhält 

das magnetische Feld auch eine axiale Komponente im Luftspalt, so dass der Kraftvektor der 

Grenzflächenkraft FRel nun auch longitudinal gerichtet ist. Die Reluktanzkraft lässt sich auf-

teilen in eine radial Frad und eine axial gerichtete Komponente FK. Während sich die radial 

wirkenden Kräfte Frad aufgrund der Rotationssymmetrie aufheben, tritt die axiale Kraftkom-

ponente FK als longitudinal wirkende Kopplungskraft zwischen dem inneren und dem äußeren 

Kupplungsteil auf. 
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Abbildung 5-9    Schematischer Zusammenhang zwischen Kopplungksraft FK und Versatz xK 

Der Quotient aus der resultierenden Longitudinalkraft ΔFK und de   ersatz Δ K wird im 

Folgenden als Kopplungsfestigkeit cK bezeichnet. Je größer die resultierende axiale Kraftwir-

kung bei einer vorgegeben Auslenkung ist, umso besser ist die magnetische Kopplung. 

 
c    

 F 

   
 

 

(5-1) 

Aufgrund von begrenzter Fertigungsgenauigkeit existieren immer Bauteiltoleranzen. Diese 

Toleranzen können zu Asymmetrien im magnetischen System führen. Bei der vorliegenden 

magnetischen Kupplung werden unter anderem Toleranzen bei der Konzentrizität auftreten. 

Als Folge der Exzentrizität treten einseitig radial wirkende Reluktanzkräfte Fex auf, siehe 

Abbildung 5-10 links. Diese exzentrischen Kräfte Fex wirken normal auf die Gleitlagerringe 

des Systems und führen zum asymmetrischen Anpressen dieser auf die Gehäusewand. Über 

den Reibungskoeffizienten µR lässt sich die Reibkraft FR bestimmen, die einer axial gerichte-

ten Reluktanzkraft FK durch die magnetische Kopplung entgegenwirkt.  

 

 

Abbildung 5-10    Querschnitt der magnetischen Kupplung bei exzentrischer Anordnung (links)  

und Kraftvektoren am Gleitlager (rechts) 

Über den Reibungskoeffizienten µR lässt sich die Reibkraft ermitteln: 

  F         Fe 
 (5-2) 

Sie wirkt der Bewegung in x-Richtung entgegen. Im stationären Zustand existiert zwischen 

der Kopplungskraft FK und der Reibkraft FR ein Kräftegleichgewicht. 

  F    F  (5-3) 

Über die Kopplungsfestigkeit der magnetischen Kupplung cK lässt sich der  ersatz Δ K zwi-

schen äußerem und innerem Kupplungsteil aufgrund der Reibkraft FR berechnen.  
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       c  F  (5-4) 

Der Versatz entspricht damit der Genauigkeit, die sich bei der Einstellung der Position über 

die magnetische Kopplung erzielen lässt. Es zeigt sich, dass eine möglichst große Steifigkeit 

nicht als alleiniges Gütekriterium herangezogen werden kann. Vielmehr muss die Fertigungs-

toleranz bekannt sein, um die exzentrischen Reluktanzkräfte zu berechnen. Im nächsten 

Schritt lässt sich dann über den Reibungskoeffizienten die theoretische Positioniergenauigkeit 

ermitteln. 

5.3.2 FE-Modellrechnungen zur Auslegung magnetischer 

Kupplungen 

Über die Parameter des optischen Linsensystems, insbesondere dem axialen Verfahrweg der 

Linsengruppen und die geometrischen Maße ist der Bauraum für die magnetische Kupplung 

vorgegeben. Die Richtwerte für die Volumenmaße der Magnetkupplung wurden als Vorgaben 

für die Optimierung mit Hilfe von Finite-Elemente-Modellrechnungen verwendet. 

Magnetanordnung 

In ersten FE-Rechnungen zeigte sich, dass es zur Erlangung einer hohen Kopplungsfestigkeit 

zweckmäßig ist, mehrpolige Magnetanordnungen zu wählen. In der Abbildung 5-11 sind links 

zwei FE-Modelle der Kupplung schematisch im Viertelschnitt dargestellt. Während das erste 

Modell aus zwei Permanentmagneten besteht, ist das zweite Modell aus sechs Magneten auf-

gebaut. Die Magnete sind jeweils gegenpolig polarisiert angeordnet. In der Abbildung 5-11 ist 

rechts die Abhängigkeit der Kopplungsfestigkeit von der Anzahl der Magnetpaare graphisch 

gezeigt. Mehrere FE-Modelle mit jeweils gleichem Magnetgesamtvolumen, aber unterschied-

licher Anzahl von Magnetpaaren, wurden hierfür aufgebaut und jeweils die Kopplungsfestig-

keit cK berechnet. Es wird deutlich, dass sich mit steigender Anzahl von Permanentmagneten 

die Festigkeit der Kupplung erhöht. Dies ist auf die steigende Anzahl der Luftspalte der ma-

gnetischen Kreise zurückzuführen. Die Reluktanzkraft kann sich an jeder Grenzfläche der 

Luftspalte ausbilden.  

 

  

Abbildung 5-11    2D-FE-Modelle mit einem Magnetpaar (links oben) und drei Magnetpaaren (links un-

ten), Kopplungsfestigkeit cK in Abhängigkeit von der Anzahl der Magnetpaare (rechts) 
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Die besten Ergebnisse an Kopplungsfestigkeit werden mit sechs Magnetpaaren erzielt. Auf-

grund der Beschränkungen der axialen Baugröße wäre die Länge der Magnete äußerst gering. 

Um einen Kompromiss aus Steifigkeit, Fertigung der Magnete und Anzahl der Einzelteile bei 

der Montage zu erlangen, wurden für die Kupplung drei Magnetpaare ausgewählt.  

Polschuhbreitenverhältnis und Verspannung 

Um den Einfluss einer magnetischen Verspannung durch unterschiedliche Polschuhreiten bp 

zu untersuchen, wurden die in der Abbildung 5-12 links gezeigten 2D-FE-Modelle aufgebaut. 

Hierbei wurde jeweils das gleiche Magnetvolumen für die Berechnungen verwendet. In der 

Abbildung 5-12 ist rechts der Zusammenhang zwischen Kopplungskraft und Versatz für die 

beiden Modelle aus der Abbildung 5-12 links dargestellt. Die Steigung der Kurven stellt je-

weils die Kopplungsfestigkeit dar. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kopplungsfestigkeit bei 

einer symmetrischen Anordnung höher ist, als bei einer magnetischen Verspannung infolge 

von Polversatz und ungleichen Polschuhbreiten. 

Für die weiteren FE-Modellrechnungen zur Auslegung der magnetischen Kupplung wurden 

deshalb nur symmetrische Anordnungen verwendet 

 

 
 

Abbildung 5-12    2D-FE-Modell mit symmetrischer (links oben) und verspannter Magnetanord- 

nung (links unten), Axialkraft FRel_x in Abhängigkeit vom Versatz Δ K 

Werkstoffe und Polschuhbreite 

Neben den Permanentmagneten beinhaltet die magnetische Kupplung Polschuhe aus weich-

magnetischem Material. Zur Bestimmung des Einflusses der Qualität des flussführenden 

Komponenten wurden Modellrechnungen mit unterschiedlichen Werkstoffen durchgeführt. 

Neben der Verwendung von 11SMn30 als Polschuhe wurden auch FE-Modelle mit Polschu-

hen aus dem exzellent flussführenden Material Vacoflux50 berechnet. Weiterhin wurden zwei 

unterschiedliche Varianten der magnetischen Kupplung optimiert. Die beiden Varianten sind 

in der Abbildung 5-13 dargestellt. 
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Abbildung 5-13    Unterschiedliche Kupplungsvarianten: Variante 1 mit sechs Magneten (links)  

und Variante 2 mit vier Magneten (rechts) 

Die erste Variante besteht aus sechs Einzelmagneten, siehe Abbildung 5-13 links. Die Perma-

nentmagnete sind jeweils gegensinnig polarisiert angeordnet. Ein Alternativkonzept sieht die 

Verwendung von vier Magneten vor, siehe Abbildung 5-13 rechts. Während der äußere Kupp-

lungsteil identisch zur Variante 1 ist, besteht der innere Kupplungsteil von Variante 2 aus nur 

einem Permanentmagneten mit zwei Polschuhen und zwei Messingringen. 

Für die beiden Varianten der magnetischen Kupplung wurde sowohl Vacoflux50 als auch der 

Automatenstahl 11SMn30 als flussführendes Material eingesetzt. In der Abbildung 4-13 ist 

die für die unterschiedlichen FE-Modelle ermittelte Kopplungsfestigkeit in Anhängigkeit von 

der Polschuhbreite bp dargestellt. Die blauen Kurven zeigen das Verhalten der Kupplungs-

variante 1 und die roten Kurven wurden anhand des Modells für die Variante 2 ermittelt. 

 

Abbildung 5-14    Steifigkeit cK in Abhängigkeit von der Polschuhbreite bp für die 

unterschiedlichen Kupplungsvarianten 

Hinsichtlich der Polschuhbreite bp lässt sich für die vorliegenden Kupplungsvarianten jeweils 

ein Maximum in der Kopplungsfestigkeit beobachten. Der Einfluss des Werkstoffs für die 

Polschuhe ist dabei gering. Bei der Variante 1 und bei der Variante 2 ergeben sich für Vaco-

flux50 und 11SMn30 nahezu identische Kurvenverläufe. Die Kopplungsfestigkeit der ersten 

Variante ist bei optimaler Polschuhbreite bp nahezu doppelt so groß wie die der zweiten 

Kupplungsvariante. 

Aufgrund von Bauteiltoleranzen sind bei der longitudinal wirkenden magnetischen Kupplung 

Exzentrizitäten zu erwarten. Die auftretende Abweichung von der Konzentrizität zwischen 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

K
o

p
p

lu
n
g
sf

es
ti

g
k
ei

t 
c K

[m
N

/µ
m

]

Polschuhbreite bp [mm]

Variante 1 - 11SMn30 Variante 1 - Vacoflux50

Variante 2 - 11SMn30 Variante 2 - Vacoflux50



 

 117  

 

innerem und äußerem Kupplungsteil durch Fertigungstoleranzen wurde auf 100 µm 

abgeschätzt. Anhand von FE-Modellrechnungen lässt sich damit die Abhängigkeit der Radial-

kraft Fex infolge der Exzentrizität von der Polschuhbreit bp für die verschiedenen Kopplungs-

modelle ermitteln. Die Kraftverläufe der Varianten 1 und 2 mit jeweils unterschiedlichen 

weichmagnetischen Werkstoffen sind in der Abbildung 5-15 dargestellt. 

 

Abbildung 5-15    Radialkraft Fex bei einer Exzentrizität von 100 µm in Abhängigkeit von 

der Polschuhbreite bp für die unterschiedlichen Kupplungsvarianten 

Die blauen Kurven charakterisieren die Radialkraft der Kupplungsvariante 1 und die roten 

Kraftverläufe wurden mit dem zweiten Modell ermittelt. Die unterschiedlichen Magnetanord-

nungen unterscheiden sich hinsichtlich der auftretenden Radialkräfte stark. Anhand der Ver-

läufe in der Abbildung 5-15 wird deutlich, dass die Radialkraft jeweils zunächst mit größeren 

Polschuhbreiten zunimmt, bis sie sich einem Maximalwert annähert. Im Durchschnitt sind die 

ermittelten Exzentrizitätskräfte bei der ersten Kupplungsvariante doppelt so groß wie bei der 

Variante 2. Eine Abhängigkeit der unerwünschten Radialkraft vom flussleitenden Werkstoff 

lässt sich anhand der Kurven gut erkennen. Bei der Variante 1 ist die exzentrisch wirkende 

Kraft bei der Verwendung von Vacoflux50 stärker ausgeprägt als bei dem System mit Pol-

schuhen aus 11SMn30. Dies gilt ebenso für die zweite Kupplungsvariante. Aufgrund der 

deutlich höheren Radialkräfte bei der Verwendung von Vacoflux50, bei annähernd identischer 

Kopplungsfestigkeit, ist der Einsatz des hochflussleitenden Materials für den Aufbau der ma-

gnetischen Kupplungen ungünstig. 

Werden die Ergebnisse der Kopplungsfestigkeit aus der Abbildung 4-13 mit den Radialkraft-

verläufen aus der Abbildung 5-15 kombiniert, lässt sich für beliebige Konstellationen der ma-

gnetischen Kupplung die theoretische Genauigkeit bei der Kopplung abschätzen.  

Für die erste Kupplungsvariante mit einer Polschuhbreite von 0,7 mm resultiert eine Kopp-

lungsfestigkeit von 92 mN / µm. Durch die angenommene Exzentrizität von 100 µm folgt eine 

Radialkraft von 8,2 N. Mit einem mittleren Reibungskoeffizienten von 0,2 ergibt sich damit 

eine Reibkraft von 1,64 N. Wird die der Axialbewegung entgegen wirkende Reibkraft auf die 

Kopplungsfestigkeit bezogen, ergibt sich ein Versatz von 17 µm. 
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Bei der zweiten Variante der magnetischen Kupplung resultiert für die Polschuhbreite von 

0,7 mm eine Kopplungsfestigkeit von 42,9 mN / µm. Bei identischer Exzentrizität ergibt sich 

hier jedoch eine Radialkraft von 5 N, welche eine Reibkraft von 1 N zur Folge hat. Der Quo-

tient aus Reibkraft und Kopplungsfestigkeit ergibt einen Versatz von 23 µm. 

Durch Optikrechnungen wurde ein maximal zulässiger Versatz von 50 µm vorgegeben. Der 

direkte Vergleich der theoretischen Einstellgenauigkeit der Kupplungsvariante 1 mit der von 

Variante 2 verdeutlicht die Herausforderungen bei der Auslegung der magnetischen Systeme 

anhand von FE-Modellrechnungen. Bauteiltoleranzen lassen sich im Vorfeld nur schwer ab-

schätzen. Deshalb ist anhand der getätigten theoretischen Berechnungen keine abschießende 

Auswahl der Magnetkupplung zu treffen. Aus diesem Grund wurden beide Varianten gefertigt 

um anhand praktischer Tests und Untersuchungen der Positioniergenauigkeit am kompletten 

Funktionsmuster eine Auswahl zu treffen. 

5.4 Konstruktion und Aufbau der Positioniereinheit 

Die Abbildung 5-16 zeigt die Positioniereinheit. Die beiden inneren Kupplungsteile mit den 

beweglichen Linsengruppen sind im Vordergrund dargestellt. 

Auf der Grundplatte befinden sich zwei Aufnahmen für die rohrförmigen optischen Linsen-

systeme. Zentral dazwischen ist ein Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Linearspindel 

und Schlitten für die motorische Positionseinstellung aufgesetzt. Durch die Rotation des Mo-

tors lässt sich somit eine Longitudinalbewegung der äußeren Kupplungsteile realisieren.  

 

Abbildung 5-16    Aufgebaute Positioniereinheit zur synchronen Verstellung  

von Linsengruppen für eine Stereoendoskopkamera 
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Der Aufbau des Spindeltriebs mit 

Elektromotor ist in der Abbildung 

5-17 im 3D-CAD-Modell als Schnitt-

ansicht dargestellt. Der Gleichstrom-

motor der Firma Faulhaber ist zur 

Winkel- und Drehzahlregelung mit 

einem Messsystem ausgestattet. Es 

handelt sich um einen DC-Kleinstmo-

tor vom Typ 1524 T 24SR mit opti-

schem Encoder zur Steuerung mit 

dem zugehörigen MotionController 

MCDC 3003S [Fau12]. 

Über ein an die Steuerungselektronik 

angeschlossenes Drehpotentiometer 

lässt sich der Drehwinkel des Antriebs 

präzise einstellen. Die Drehmoment-

übertragung vom Ritzel des Motors 

erfolgt über ein Stirnrad, welches mit 

der Gewindespindel verbunden ist. Zwei Spindellager in angestellter Anordnung dienen als 

Lagerung der Linearspindel, in der Abbildung 5-17 rot dargestellt. Die verwendeten Schräg-

kugellager, in O-Anordnung verspannt, zeichnen sich durch enge Toleranzen aus und eignen 

sich hervorragend für die vorliegende Anwendung mit höchster Führungsgenauigkeit. 

Während in der Abbildung 5-18 links das gesamte 3D-CAD-Modell der Positioniereinheit 

dargestellt ist, zeigt die Abbildung 5-18 rechts die Variante 2 der magnetischen Kupplung 

schematisch als Viertelschnitt.  

 
 

Abbildung 5-18    3D-CAD-Modelle der Positioniereinheit: Gesamtansicht mit Schnitt durch die magneti-

sche Kupplung (links) und Detailansicht der magnetischen Kupplung (rechts) 

Die größten Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeit bestehen für die Lagerbauteile der 

Kupplungseinheit. Sowohl die äußeren Lagerringe als auch die inneren Lagerringe aus rei-

Abbildung 5-17    3D-CAD-Modell des Antriebssystems 
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bungsarmem Kunststoff und die Gehäuserohre müssen unter Einhaltung höchster Toleranz 

präzise gefertigt sein. Die rohrförmigen Gehäuse wurden deshalb nach dem Feindrehen po-

liert, um höchste Oberflächengüten zu erzielen. 

Die inneren Kupplungsteile sind in der rohrförmigen Fassung, welche die optischen Linsen-

gruppen enthält, zentriert. Die ausschließlich rotationssymmetrischen Bauteile werden axial 

auf die Linsenfassung aufgesetzt. Zwei Ringe aus dem Polymer Iglidur® J350 stützen das 

magnetische System und dienen als Gleitlager. Das innere Magnetsystem besteht aus einem 

Permanentmagneten aus NdFe35 und vier Polschuhen aus dem weichmagnetischen Automa-

tenstahl 11SMn30 und je zwei Abstandsringen aus Messing, siehe Abbildung 5-18 rechts. 

Die ringförmigen Elemente des äußeren Kupplungsteils sind über den Außendurchmesser in 

der Schlittenfassung zentriert. Auch hierbei dienen zwei an den Seiten angeordnete Polymer-

ringe als Gleitlager. Dazwischen befinden sich die drei vierpolig angeordneten Permanentma-

gnete und vier Polschuhe aus 11SMn30 zur Flussleitung, siehe Abbildung 5-18 rechts. 

Zum Ausgleich des axialen Versatzes zwischen linker und rechter Magnetkupplung ist in der 

Positioniereinheit ein entsprechender Justiermechanismus J1 vorgesehen. Durch die Drehung 

einer Einstellachse, lässt sich ein äußerer Kupplungsteil gegenüber dem anderen axial ver-

schieben, siehe Abbildung 5-19 links. Die Achse zum Einstellen ist hierfür an einem Ende mit 

einem Links- und am anderen mit einem Rechtsgewinde ausgestattet, so dass bei dessen Der-

hung der äußere Kupplungsteil entlang der Bewegungsachse verschoben werden kann, siehe 

Abbildung 5-19 links.  

Zusätzlich lassen sich zum Einstellen des Abstands der beiden optischen Achsen durch zwei 

Einstellschrauben die beiden Aufnahmen horizontal auf der Grundplatte bewegen. Für die 

Sicherstellung einer parallelen Ausrichtung der optischen Achsen sorgt hierbei eine präzise 

Langlochführung, siehe Abbildung 5-19 rechts. 

 

Abbildung 5-19    Justiermechanismen: Korrektur der Toleranz J1 zwischen linker und rechter Magnet- 

kupplung (links) und Einstellung des Abstands der beiden optischen Achsen J2 
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5.5 Experimentelle Tests 

Zur Untersuchung der Gleichlaufeigenschaft der Magnetkupplung wurden mit Hilfe zweier 

Lasertriangulationssensoren (LTS), Soll-Istwert-Vergleiche für die Positioniergenauigkeit der 

Linsenfassungen vorgenommen. 

Bei ersten Untersuchungen der beiden Kupplungsvarianten zeigte sich, dass die Variante 1, 

bei welcher der innere Kupplungsteil aus drei Permanentmagneten besteht, einen Versatz von 

mehr als 100 µm aufweist. Zwar ist die Kopplungsfestigkeit der ersten Kupplungsvariante 

größer als bei Variante 2, doch die numerischen Untersuchungen bescheinigen dem System 

mit den sechs Permanentmagneten auch eine höhere Anfälligkeit gegenüber Abweichungen 

der Konzentrizität. Die relativ hohe Abweichung bei der Einstellung der Position lässt sich 

demnach auf die zuvor beschriebene Exzentrizität durch die Fertigung und die dadurch her-

vorgerufenen Reibkräfte zurückführen. 

Im Folgenden wurde daher die Erste, in der Abbildung 5-13 rechts dargestellte Variante, mit 

einem Permanentmagneten im inneren Kupplungsteil verwendet und detaillierte Untersuchun-

gen bezüglich der Genauigkeit bei der Positionierung, auch im Hinblick auf das Langzeitver-

halten, durchgeführt. Der Versuchsaufbau mit den beiden Triangulationssensoren (LTS1 und 

LTS2) zur Messung der Positioniergenauigkeit ist in der Abbildung 5-20 dargestellt. 

 

Abbildung 5-20    Versuchsaufbau zur Vermessung der Positioniergenauigkeit  

der magnetischen Kupplungen 

Messungen der Hysterese zwischen innerem und äußerem Kupplungsteil 

Im Folgenden wird der Versatz zwischen dem inneren und dem äußeren Kupplungsteil als 

Hysterese bezeichnet. Diese auch als Nachlauf bezeichnete Größe ist ein Indikator für die 

Qualität der magnetischen Kupplung. Je niedriger die Hysterese ausfällt, umso präziser folgt 

der innere Kopplungsteil der Bewegung des äußeren Kupplungsteils. 

Mit Hilfe von zwei Lasertriangulationssensoren wurde jeweils die Position der beweglichen 

Linsenhülse des rechten Kanals und des äußeren Schlittens gemessen. Der Messaufbau ist in 

der Abbildung 5-21 schematisch dargestellt. 
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Abbildung 5-21    Versuchsaufbau zur Vermessung der Hysterese der magnetischen Kupplung (links)  

und Bewegungsprofil, bzw. Messergebnisse der Triangulationssensoren (rechts) 

Direkt nach der Montage der Positioniereinheit wurde die Position des inneren rechten Kupp-

lungsteils und des äußeren rechten Kupplungsteils beim Hin- und Zurückfahren vermessen, 

siehe Abbildung 5-21 rechts. Um den Versatz der beiden Positionen zu ermitteln, wurde an-

schließend die Differenz gebildet. Nach einem Lastwechselzyklus von 1.000 Bewegungen 

wurden die Messungen wiederholt und erneut die Hysterese berechnet, siehe Abbildung 5-22. 

 

Abbildung 5-22    Hysterese zwischen innerem und äußerem Kupplungsteil vor und  

nach einer Lastwechselanzahl von 1.000 Bewegungszyklen 

Die Ergebnisse aus der Abbildung 5-22 belegen eine geringe Hysterese, dem Indikator für die 

Kopplung zwischen äußerem und innerem Kupplungsteil. Es zeigt sich, dass die maximalen 

Abweichungen zwischen Schlitten und beweglicher Linsengruppe bei 27 µm liegen. Im Mittel 

beträgt die Differenz ca. 15 µm. Zwischen dem Zustand direkt nach der Montage und nach 

der Durchführung von 1.000 Lastwechselzyklen lässt sich nahezu kein Unterscheid in der 

Positioniergenauigkeit feststellen. Während die Differenz der Sensorsignale bei der Hinfahrt 

negativ ist, wird sie bei der Rückbewegung positiv. Dies lässt auf ein Nachlaufen des inneren 

Kupplungsteils bei Bewegung des äußeren Kupplungsteils schließen und bestätigt die Plau-

sibilität der Messungen. 
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Messungen des Unterschieds zwischen rechter und linker Kupplungseinheit 

Weitere Messungen wurden durchgeführt, um den axialen Versatz zwischen den linken und 

rechten beweglichen Linsengruppen im Betrieb zu überprüfen. Im Vorfeld konnte mit Hilfe 

des Justiermechanismus J1 der Positionsunterscheid zwischen dem rechten und dem linken 

Kanal optimiert werden. Die Messungen wurden mit je einem Triangulationssensor am linken 

und am rechten Kanal durchgeführt. Während der Bewegung wurde jeweils die Position der 

Linsenfassungen gemessen. Der Versuchsaufbau und die Sensormessergebnisse sind in der 

Abbildung 5-23 dargestellt.  

 
 

Abbildung 5-23    Versuchsaufbau zur Vermessung des Unterschieds zwischen rechter und linker 

Kupplung (links) und Messergebnisse der Triangulationssensoren (rechts) 

Die Positionen der beweglichen Linsengruppen bei Hin- und Zurückbewegung wurden direkt 

nach der Montage der Positioniervorrichtung aufgenommen. Um den Unterschied bei der Po-

sitionierung zwischen den beweglichen Linsengruppen im linken und rechten Kanal zu ermit-

teln, wurde die Differenz der Sensorsignale berechnet. Nach 1.000 Bewegungszyklen wurden 

erneut Messungen durchgeführt, um den Versatz zwischen dem linken und dem rechten Kanal 

zu ermitteln, siehe Abbildung 5-24. 

 

Abbildung 5-24    Differenz zwischen linker und rechter Kupplungseinheit vor und  

nach einer Lastwechselanzahl von 1.000 Bewegungszyklen 
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Im Mittel ergeben sich Abweichungen bei der Positionierung der linken und rechten Linsen-

gruppe von ca. 15 µm. Die maximale relative Positionsabweichung liegt bei 42 µm. Ein signi-

fikanter Unterschied des Positionierverhaltens vor und nach 1.000 Bewegungszyklen ist nicht 

zu beobachten. Insgesamt erfüllt demnach die Positioniereinheit die an sie gestellten Anforde-

rungen. 

5.6 Zusammenfassung 

Nach der Diskussion verschiedener Antriebskonzepte für die synchrone Bewegung von zwei 

Linsengruppen in einer Stereoendoskopkamera wurde das Konzept mit linear wirkenden Ma-

gnetkupplungen für den Aufbau einer Positioniereinheit ausgewählt und anhand von Finite-

Elemente-Rechnungen ausgelegt. Weitere abschließende Modellrechnungen mit 3D-FE-Mo-

dellen führten zur Optimierung von zwei verschiedenen Varianten. Welches der beiden Kon-

zepte besser geeignet ist, ließ sich aufgrund der komplexen Zusammenhänge zwischen der 

Kopplungsfestigkeit, der Exzentrizität durch begrenzte Fertigungsgenauigkeiten und der 

Reibkraft anhand der theoretischen Überlegungen und Berechnungen nicht festlegen. Infolge 

der modularen Bauweise der magnetischen Kupplung ließen sich beide Varianten aufbauen 

und in das entwickelte Positioniersystem integrieren. Bei ersten Tests stellte sich heraus, dass 

die Positioniergenauigkeit bei der zweiten Kupplungsvariante besser ist. Danach wurden um-

fangreiche Messungen mit zwei Triangulationssensoren zur Positioniergenauigkeit der ma-

gnetischen Kupplungen durchgeführt. Es zeigte sich, dass die Hysterese zwischen innerer und 

äußerer Magnetkupplung maximal 27 µm beträgt. Die Genauigkeit der synchronen Bewegung 

von rechter und linker Linsengruppe ist hervorragend. Maximal ergibt sich bei der Positionie-

rung ein Versatz von 42 µm zwischen den beiden Kanälen. Damit sind die durch das optische 

Linsensystem festgelegten Anforderungen an die Positioniereinheit erfüllt. Nach dem Einbau 

in das 3D-Endoskop erwies sich das Positioniersystem zur Einstellung der Bildschärfe als 

äußerst gut geeignet [Web13]. 

Aufgrund des hohen Potentials sowie der Besonderheiten, die der entwickelten Positionierein-

heit eigen sind, wurde die Erfindung beim deutschen Patent- und Markenamt zum Patent an-

gemeldet [Kel14a]. Die Einzigartigkeit liegt hierbei in der hochgenauen magnetischen Kopp-

lung der Longitudinalbewegung der Linsengruppen des rechten und des linken Optikkanals. 

Durch abgeschlossene Gehäuse lassen sich die optischen Linsensysteme schützen und herme-

tisch kapseln.  
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6 Entwicklungen zur 3D-Endoskopie 

Der Aufbau und die Funktionsweise gängiger Endoskopiesysteme sind im Kapitel 2 beschrie-

ben. Im Zuge dessen wurden auch unterschiedliche Typen von 3D-Endoskopen vorgestellt. 

Da es sich bei der 3D-Endoskopie um eine relativ neue und zum Teil unausgereifte Techno-

logie handelt, zeigen viele erfahrene Chirurgen eine kritische Einstellung. Einige Studien füh-

ren aus, dass wenig Nutzen gegenüber herkömmlichen zweidimensionalen Systemen bestehe 

[Tab09], [Mül03]. Aufgrund möglicher Nachteile wie der visuellen Überforderung, Tränen-

bildung und Schwindelgefühl, welche während eines chirurgischen Eingriffs erheblich stören 

würden, schrecken Ärzte immer noch vor dem Einsatz von 3D-Endoskopiesystemen zurück. 

Bei der Entwicklung derartiger Systeme müssen deshalb die Zusammenhänge der Stereosko-

pie sowie die Wahrnehmung des 3D-Bilds stärker berücksichtigt werden. 

In den folgenden Kapiteln werden die Grundlagen der 3D-Bildaufnahme und -Wiedergabe be-

schrieben. Nach theoretischen Überlegungen wurde unter dem Gesichtspunkt der Gegeben-

heiten der medizinischen Endoskopie eine Studie zur Wahrnehmung stereoskopischer Bilder 

durchgeführt. Die Erkenntnisse sollen Defizite offenlegen und bei der Auslegung und dem 

Aufbau von zukünftigen 3D-Endoskopiesystemen helfen. Im Anschluss daran wird ein neu-

artiges kabelloses 3D-Endoskop vorgestellt, das eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber 

bestehenden Systemen bietet. 

6.1 Grundlagen 

Dieses Kapitel beinhaltet die Grundlagen des räumlichen Sehens sowie der Stereoskopie. Be-

vor die künstliche Aufnahme und Wiedergabe der 3D-Technik erläutert wird, erfolgt zunächst 

eine Einführung in das natürliche Binokularsehen. 

6.1.1 Räumliches Sehen 

Die Orientierungsfähigkeit des Menschen in seiner Umwelt wird maßgeblich durch die dreidi-

mensionale Wahrnehmung ermöglicht. Der räumliche Sehvorgang basiert auf der Auswertung 

von Tiefenhinweisen, welche in den zweidimensionalen Bildern des von den Augen erfassten 

Sichtbereichs enthalten sind. Je nach Situation sowie von Person zu Person unterschiedlich 

nutzt das Gehirn zu diesem Zweck verschiedene Methoden und gewichtet die einzelnen Bild-

indikatoren. Hinsichtlich der Indikatoren wird zwischen monokularen und binokularen 

Tiefenkriterien unterschieden. Während monokulare Tiefenhinweise, wie beispielsweise die 

Verdeckung, erlernt sind und auf Erfahrung beruhen, existieren binokulare Tiefenindikatoren 

durch die unterschiedliche Ausrichtung und Position der Augen. 

Zur Betrachtung eines Objekts im Raum hat das menschliche Auge die Möglichkeit, dieses 

zielgerichtet zu fixieren. Die Fokussierung von Objekten mit unterschiedlichem Abstand wird 

als Akkomodation bezeichnet. Durch Kontraktion des Ziliarmuskels verkürzt sich hierbei die 

Brennweite des optischen Systems des Auges, um eine Fokussierung auf den Nahbereich zu 

ermöglichen. Dieser Prozess erfolgt unterbewusst und ist die Grundlage für die Anpassung 
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der Sehschärfe je nach Objektabstand. Eng mit der Akkomodation verknüpfte, ebenfalls re-

flexhafte Mechanismen, sind die Vergenz und Version, bei der die Augäpfel verschiedene Be-

wegungen ausführen, siehe Abbildung 6-1. 

 

Abbildung 6-1    Augenbewegungen: Konvergenz (links), Divergenz (Mitte), Version (rechts) 

Wird ein Objekt zentral fixiert, drehen sich die Augäpfel aufeinander zu. Das Drehen der 

Augäpfel aufeinander zu oder voneinander weg wird als Vergenz bezeichnet. Version hin-

gegen ist das Drehen der Augäpfel in die gleiche Richtung. Eine solche parallele Augenbewe-

gung tritt auf, wenn der Betrachter sich einem neuen Objekt zuwendet oder sich ein betrachte-

tes Objekt an ihm vorbeibewegt. Version und Vergenz treten häufig gemeinsam auf. Zudem 

werden sie fast immer von einer Kopfbewegung begleitet, um extreme Augenstellungen zu 

vermeiden. Vor allem bei der Betrachtung eines Objekts im Nahbereich nehmen die Augen 

eine stark konvergente Stellung an. Mit steigendem Objektabstand sinkt der Winkel zwischen 

den beiden Augäpfeln. Ab einer Entfernung von 20 Metern liegen die optischen Achsen paral-

lel zueinander. Divergente Stellungen des menschlichen Auges werden als unangenehm emp-

funden und kommen beim natürlichen Sehen praktisch nicht vor. [Tau10] 

Der Augenabstand beim Menschen beträgt im Durchschnitt 65 Millimeter [Tau10]. Durch 

diese versetzte Lage und Orientierung von linkem und rechtem Auge werden die Objekte im 

Blickfeld aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gesehen. Die auf die Netzhaut treffenden 

Teilbilder sind nicht identisch, sondern zueinander verschoben und verzerrt. Des Weiteren 

kann es zu Unterschieden in Helligkeit, Farbe, Kontrast und Schärfe kommen. Fusion ist 

schließlich das Vermögen des Gehirns, aus den erhaltenen Teilbildern ein Gesamtbild zu er-

stellen. Die Fusion ist der zentrale Mechanismus für die Fähigkeit der dreidimensionalen 

Wahrnehmung. 

In der Abbildung 6-2 ist das Betrachten von Objekten im Nahbereich und die Fusion der Teil-

bilder schematisch dargestellt. Ein von beiden Augen fixierter Punkt wird auf den korrespon-

dierenden Stellen beider Netzhäute abgebildet. Befindet sich ein Objekt vor oder hinter dem 

Fixationspunkt, erscheint es in den projizierten Teilbildern an unterschiedlichen Stellen. Diese 

Verschiebung wird als Disparität bezeichnet. Objekte hinter dem fixierten Punkt besitzen eine 

positive, Objekte vor dem fixierten Punkt eine negative Disparität.  
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Das Zusammenfassen grundsätzlich übereinstimmender Punkte der Teilbilder, um durch die 

Fusion zu einem Gesamtbild zu gelangen, wird als binokulare Summation bezeichnet. Diese 

Verschmelzung der Punkte über eine Art Mittelwertbildung schließt sowohl deren Farbe, 

Helligkeit und Lage mit ein. Die binokulare Summation von Teilbildern unterschiedlicher 

Disparität bildet die Grundlage zum Erkennen, ob sich ein Objekt vor oder hinter dem fixier-

ten Punkt befindet, siehe Abbildung 6-2. Im rechten Teil der Zeichnung befinden sich die be-

trachteten Objekte als Punkte. Durch die Vergenz und die Akkomodation wird die betrachtete 

Szene jeweils optimal auf der Netzhaut der Augen abgebildet. Der linke Abbildungsteil soll 

schematisch die im Gehirn stattfindende Fusion veranschaulichen. Vom fixierten Punkt aus 

nähergelegene Punkte besitzen eine negative Disparität und dahinterliegende eine positive 

Disparität. 

 

Abbildung 6-2    Fusion von Teilbildern mit positiver und negativer Disparität 

Damit ein Objekt von beiden Augen erfasst werden kann, muss es in einem bestimmten 

Winkel vor dem Gesicht angeordnet sein. Der Bogen gleichen Objektabstands, auf dem sich 

der fixierte Punkt befinden kann, wird Horopter genannt. Der Abstand der Objekte vor oder 

hinter dem fixierten Punkt lässt sich nicht beliebig vergrößern. Sind die Objekte zu weit vom 

Fixationspunkt entfernt, sind die Disparitäten zu groß, und es entstehen Doppelbilder. Der Be-

reich um den fixierten Punkt, in dem die Objekte liegen dürfen, damit im Gehirn das Bild 

noch fusioniert werden kann, wird als Panum’scher Fusionsrau  bezeichnet. [Kuh99]  

In der Abbildung 6-3 ist der Horopter zusammen mit dem Panum’schen Fusionsraum schema-

tisch dargestellt.  
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Abbildung 6-3    Horopter und Panumraum für einen Objektabstand nach [Kuh99] 

Unterscheiden sich die Teilbilder des rechten und linken Auges zu stark, ist die binokulare 

Summation nicht möglich. Je nach Stärke der Unterschiede in Helligkeit, Farbe, Lage, Größe 

oder Schärfe, ist das Gehirn nicht mehr in der Lage, korrespondierende Bildpunkte zu orten 

und zu fusionieren. Um das Auftauchen von Doppelbildern zu verhindern, wird der als 

schlechter eingestufte Bildausschnitt unterdrückt. Dieser Prozess, bei dem sich durch die 

Unterdrückung lokales monokulares Einfachsehen ergibt, wird als Suppression bezeichnet. 

Die Suppression wird einerseits beim Überschreiten der Disparitätstoleranz durch Verlassen 

des  anu ’schen Fusionsraum hervorgerufen. Zum anderen tritt sie infolge unterschiedlicher 

Sehschärfen oder aufgrund von Augenkrankheiten auf. Die Unterdrückung eines Teilbilds bei 

der Suppression wird allerdings kaum bewusst wahrgenommen. Werden die Toleranzen der 

Teilbilder weiter überschritten, ist das Gehirn weder zur Summation noch zur Suppression in 

der Lage. Vielmehr findet ein störender Wechsel des unterdrückten Teilbilds statt. Dieses als 

binokulare Rivalität bezeichnete Phänomen tritt allein beim Betrachten von Abbildungen, also 

beim künstlichen Erzeugen eines 3D-Eindrucks durch zwei Teilbilder auf. Solche Teilbild-

konflikte treten vor allem durch übertriebene Disparitätswerte auf. Werden die Grenzwerte 

maximaler Disparitäten auf Dauer überschritten, führt dies zu visueller Überforderung, zu Er-

müdung der Augen bis hin zu Schwindelgefühl. [Tau10], [Kuh99] 

Aus diesen Gründen ist es bei 3D-Bildern sehr wichtig, ungewollte Unterschiede in den Teil-

bildern gering zu halten und die Disparität nicht zu übertreiben. Im Folgenden wird die künst-

liche Aufnahme und Wiedergabe von Bildern, die dem Betrachter einen räumlichen Eindruck 

vermitteln, näher beschrieben. 
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6.1.2 Stereoskopie, Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 

 ie Stereoskopie ist de iniert als „die Wissenscha t und  echnik  welche sich mit zwei-

dimensionalen Zeichnungen oder Fotografien beschäftigt, die bei der Betrachtung mit beiden 

Augen dreidi ensional i   au  zu e istieren scheinen“ [Enc14]. Stereoskopische Bilder 

vermitteln einen Eindruck von Tiefe, der physikalisch nicht vorhanden ist. Dies ist nur mög-

lich, wenn die über die Augen aufgenommenen Teilbilder unterschiedlich sind. Werden die 

Teilbilder einer Szene separat von zwei unterschiedlichen Positionen aus aufgenommen, 

existieren Querdisparitäten.  

Horizontale Disparitäten 

Die auch als Deviation oder parallaktische Verschiebung bezeichneten Unterschiede der Teil-

bilder sind die Grundlage des künstlichen stereoskopischen Sehens. Diese Querdisparitäten 

vSt zwischen den Teilbildern werden dabei vom Sehzentrum des Betrachters fusioniert, wo-

durch Objekte mit positiven Disparitäten weiter entfernt erscheinen und solche mit negativen 

Disparitäten vor der Wiedergabeebene. Positive und negative Querdisparitäten zweier Teilbil-

der sind in der Abbildung 6-4 anhand einer Szene schematisch dargestellt.  

 

Abbildung 6-4    Querdisparitäten in überlagerten Teilbildern: positive (links)  

und negative Disparität (rechts) 

Scheinfensterebene 

Die Teilbilder werden üblicherweise flach auf einer Leinwand oder einem Monitor projiziert. 

Diese zweidimensionale Wiedergabeebene wirkt auf den Betrachter wie ein Fenster, durch 

das die aufgenommene Szene beobachtet wird. Die Tiefenwahrnehmung bei Betrachtung von 

Teilbildern mit Objekten unterschiedlicher Disparitäten ist in der Abbildung 6-5 schematisch 

dargestellt. In der Scheinfensterebene werden die Objekte in beiden Teilbildern deckungs-

gleich dargestellt. Die Objekte werden vom Betrachter direkt am Display wahrgenommen. 

Objekte mit positiver Disparität scheinen hinter dem Fenster zu sein, siehe Abbildung 6-5 

links. Besitzen die Objekte in den Teilbildern eine negative Disparität, treten die Objekte aus 

dem Display heraus und erscheinen dem Betrachter näher, siehe Abbildung 6-5 rechts. Be-

steht keine Disparität, erscheint das Objekt direkt im Display, siehe Abbildung 6-5 Mitte. 
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Abbildung 6-5    Wahrnehmung der Objekttiefe bei positiver (links), keiner (Mitte)  

und negativer Disparität (rechts) nach [Tau10] 

Werden die beiden Teilbilder in der Displayebene zueinander verschoben, ändern sich die 

Disparitäten. Dies ermöglicht es, die Scheinfensterebene und damit den Tiefeneindruck bei 

der Projektion künstlich zu verändern. In der Abbildung 6-6 ist dieses Verfahren schematisch 

dargestellt. 

 

Abbildung 6-6    Künstliche Veränderung der Disparität: deckungsgleiche Teilbilder (links) 

und verschobene Teilbilder (rechts) nach [Büc11] 

In der Abbildung 6-6 werden die beiden Teilbilder am Display zueinander deckungsgleich an-

gezeigt. Während sich das Dreieck (Objekt 2) in der Scheinfensterebene befindet, scheint der 

Kreis (Objekt 1) weiter hinten zu liegen. Werden die beiden Teilbilder zueinander verscho-

ben, befindet sich der Kreis in der Displayebene, und das Dreieck erscheint vor dem Bild-

schirm, siehe Abbildung 6-6 rechts. Durch kleinere oder größere Verschiebungen entsteht ein 

großer Spielraum für die Gestaltung des Raumeindrucks, um die wahrgenommene Tiefenwir-

kung zu verstärken oder abzuschwächen. 

Aufnahmeverfahren für die Stereoskopie 

Die Aufnahme stereoskopischer Teilbilder wird üblicherweise mit zwei horizontal versetzten 

Kameras durchgeführt, die aus zwei unterschiedlichen Perspektiven die Szene filmen.  
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Der Abstand der beiden Kameras wird als Basis SSt bezeichnet und bildet eine der wichtigsten 

Einflussgrößen auf die Tiefenwirkung bei der stereoskopischen Aufnahme. Die beiden 

optischen Achsen der Kameras können entweder parallel zu einander ausgerichtet sein oder 

ähnlich den menschlichen Augen, im fixierten Objekt konvergieren. In der Abbildung 6-7 

sind die beiden Aufnahmeverfahren und die Basis SSt schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 6-7    Parallele (links) und konvergente Ausrichtung (rechts)  

der Kameras bei der stereoskopischen Aufnahme 

Bei der konvergenten Aufnahme kann es zu perspektivischen Verzerrungen kommen, wenn 

sich der Abstand zum Objekt ändert, der Winkel zwischen den Kameras aber gleich bleibt, 

siehe Abbildung 6-7 rechts. Bei der parallelen Ausrichtung ist dies nicht der Fall. Deshalb 

wird sie generell bevorzugt, auch wenn die Parallelaufnahme stets eine nachträgliche horizon-

tale Verschiebung der Teilbilder nach sich zieht. Dies wird notwendig, um die Scheinfenster-

ebene relativ zur betrachteten Szene optimal einzustellen, siehe Abbildung 6-6. 

Neben der klassischen stereoskopischen Aufnahme mit zwei Kameras, existieren weitere 

Möglichkeiten, 3D-Bilder zu generieren. Die Verwendung von Mikrolinsenarrays vor dem 

Bildsensor ermöglicht es, auch mit nur einer Kamera Bildpaare zu erzeugen. Die Mikrolinsen 

bilden dabei die aufgenommene Szene aus zwei unterschiedlichen Perspektiven spaltenweise 

auf den Pixeln des Bildsensors ab. Derartige Systeme finden, wie bereits im Kapitel 2.3 er-

wähnt, für die 3D-Endoskopie Verwendung [Tab09].  

Eine andere Möglichkeit zur Generierung von 3D-Bildern ist die Hinzunahme von Tiefenin-

formationen. Mit Tiefenscankameras wird ein monoskopisches Bild aufgezeichnet und wäh-

renddessen der Abstand zwischen dem Objekt und der Kamera gemessen [Tau10]. Je höher 

die Auflösung bei der Vermessung des Raums der aufgenommenen Szene, umso mehr Para-

meter stehen für die Verküpfung der Tiefeninformation mit dem monoskopischen Bild bereit, 

um softwaretechnisch 3D-Bilder zu generieren. Zur Abstandsmessung findet häufig die Time-

of-Flight-Technik Verwendung, welche auf der Messung der Lichtlaufzeit beruht. Speziell für 

endoskopische Systeme wird in diesen Bereichen vielversprechende Forschung und Entwick-

lung betrieben, allerdings sind die Systeme noch sehr neu und besitzen einige Nachteile, wie 

beispielsweise hohes Bildrauschen und schlechte Genauigkeit, die es noch zu verbessern gilt 

[Pen09], [Gro14]. 
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Wiedergabeverfahren für die Endoskopie 

Hinsichtlich der Wiedergabeverfahren zum Bereitstellen des 3D-Eindrucks für den Betrachter 

existieren unterschiedliche Techniken. Im Folgenden sollen nur die für die 3D-Endoskopie 

relevanten Systeme vorgestellt werden. 

Das Verfahren, bei dem die beste Kanaltrennung der Teilbilder erfolgt, ist die örtliche Bild-

trennung. Durch eine Darstellung des rechten und linken Teilbilds direkt vor dem jeweiligen 

Auge lässt sich ein hervorragender Tiefeneindruck generieren. Diese Technik wird unter an-

derem beim Head-Mounted Display eingesetzt. Bei dieser Videobrille befindet sich jeweils 

unmittelbar vor dem Auge ein Monitor, der die stereoskopischen Halbbilder separat wieder-

gibt, siehe Abbildung 6-8 links. Abgesehen vom Tragekomfort, sind die Displayauflösungen 

relativ gering. Mitunter kommt es durch die Anzeige des Bilds direkt vor dem Auge zur 

visuellen Überforderung bis hin zur Tränenbildung. Deshalb und durch den Umstand, dass der 

Betrachter nahezu von der Umwelt abgeschnitten ist, sind Head-Mounted Displays für die 

OP-Umgebung weniger geeignet. 

Bei der Endoskopie kommt das Verfahren der örtlichen Bildtrennung unter anderem bei der 

Darstellung des Stereoendoskopbilds von robotergestützten Chirurgiesystemen zum Einsatz. 

Der Operateur verfolgt den Operationssitus durch zwei ergonomisch geformte Öffnungen an 

der Bedienkonsole, hinter denen sich jeweils ein Display befindet, siehe Abbildung 6-8 

rechts. Durch den großen zur Verfügung stehenden Bauraum ist es hierbei möglich, hochauf-

lösende Displays und aufwändige Linsensysteme zur Erlangung einer hohen Bildqualität ein-

zusetzen. 

       

Abbildung 6-8    Örtliche Bildtrennung: Head-Mounted Display (links) [Kre14]  

und stereoskopischer Einblick (rechts) [Int14] 

Die Polarisationsfilter-Technologie ist das am weitesten verbreitete 3D-Wiedergabeverfahren 

in der Endoskopie. Gängige Endoskophersteller bieten entsprechende brillenbasierte Displays 

zusammen mit ihren Endoskopie-Systemen an [Sto14a], [Oly13b]. Bei dem Polarisations-

prinzip wird das Licht der Pixel eines Bildschirms zeilenweise abwechselnd gegensätzlich po-

larisiert. Hierbei wird die Schwingung der ausgesendeten elektromagnetischen Welle gerich-

tet. Trägt der Betrachter eine Brille mit zwei um 90° verdrehten Polarisationsfiltern, wird das 

Licht eines Teilbilds zum passenden Auge durchgelassen. Das andere gegensätzlich polari-
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sierte Teilbild wird gesperrt. Während früher die lineare Polarisation eingesetzt wurde, wird 

für aktuelle 3D-Displays zirkular polarisiertes Licht eingesetzt. Dies hat den Vorteil, dass 

beim Verdrehen des Kopfes die Filterwirkung des jeweiligen Teilbilds erhalten bleibt. In der 

Abbildung 6-9 ist die Erzeugung polarisierter elektromagnetischer Wellen schematisch darge-

stellt. Trifft das unpolarisierte Licht, dessen Einzelwellen in unterschiedliche Richtungen 

schwingen, auf den Polarisator, so wird ein Großteil des Lichts herausgefiltert. Nur die Trans-

versalwelle mit einer bestimmten Schwingungsrichtung passiert den Polarisationsfilter. Das 

so entstandene linearpolarisierte Licht lässt sich nun über eine Verzögerungsplatte  λ  
 
-

 
Platte) zirkular polarisieren, siehe Abbildung 6-9 rechts.  

 

Abbildung 6-9    Polaristation von Licht: linear polarisiertes (links) und  

zirkular polarisiertes Licht (rechts) nach [Tau10] 

Ein Nachteil der Polarisationstechnik ist, dass sich die Auflösung der angezeigten Abbildung 

halbiert, da jedes Pixel nur Licht einer Schwingungsrichtung aussendet. Das linke als auch 

das rechte Auge des Betrachters erhalten somit jeweils nur die Hälfte der Auflösung des Dis-

plays. Des Weiteren wird durch die Polarisatoren ein Großteil des Lichts herausgefiltert, so 

dass entsprechende Displays besonders lichtstark sein müssen. Dennoch befinden sich derzeit 

Displays mit hoher Bildqualität auf dem Markt, die sich nicht zuletzt durch das geringe 

Gewicht der Polfilterbrillen und dem damit verbundenen Tragekomfort durchgesetzt haben. 

Im Gegensatz zur räumlichen Überlagerung der Polarisationstechnik lassen sich die stereo-

skopischen Halbbilder auch zeitlich versetzt darstellen. Bei dem Shutterverfahren erfolgt der 

Bildwechsel oberhalb des zeitlichen Auflösungsvermögens der menschlichen Wahrnehmung. 

Das Display sendet die stereoskopischen Halbbilder im zeitlichen Abstand von wenigen Mil-

lisekunden aus. Eine aktive Brille, die der Betrachter zwangsläufig tragen muss, ist mit dem 

Display synchronisiert und versperrt abwechselnd dem jeweiligen Auge die Sicht auf den 

Bildschirm. Aufgrund des hohen Helligkeitsverlusts durch das komplette Schließen, aber auch 

wegen des schlechten Tragekomforts der relativ schweren und teuren Shutterbrillen, spielen 

Displays auf Basis der Shuttertechnik im OP eine untergeordnete Rolle. 

Eine Technik, die völlig ohne störende Brillen auskommt, ist die Autostereoskopie. Am auto-

stereoskopischen Display werden zwei Bilder gleichzeitig dargestellt, wobei über das Licht 

der einzelnen Pixel jedes Halbbild jeweils auf das entsprechende Auge trifft. Dabei werden 

zwei unterschiedliche Prinzipien eingesetzt. Zum einen lassen sich vor dem Display Linsen-

raster anbringen. Diese Mikrolinsen befinden sich direkt vor den Pixeln und lenken das Licht 
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des linken Teilbilds direkt auf das linke Auge des Betrachters und umgekehrt. Die andere 

Möglichkeit ist die Verwendung einer Parallaxenbarriere vor dem Display. Nebeneinander an-

geordnete durchsichtige und nichttransparente dünne Streifen liegen vor dem Display. Wäh-

rend das Licht der Pixel für das linke Auge für dieses auch sichtbar ist, wird es für das rechte 

Auge an der Barriere aufgehalten. Die beiden Funktionsprinzipien autostereoskopischer Dis-

plays sind in der Abbildung 6-10 dargestellt. 

 

Abbildung 6-10    Funktionsprinzipien autostereoskopischer Displays: Linsen- 

raster (links) und Parallaxenbarriere (rechts) nach [Tau10] 

Dadurch, dass für den Betrachter keine hinderlichen 3D-Brillen benötigt werden, ist das Sys-

tem für den OP-Bereich interessant. Allerdings besitzen autostereoskopische Displays noch 

eine ganze Reihe von Nachteilen. Der Tiefeneindruck wird von vielen Betrachtern als 

schwach empfunden. Des Weiteren ist die Position des Betrachters systembedingt durch die 

Anordnung des Linsenraster, bzw. der Parallaxenbarriere festgelegt. Der Betrachter muss sich 

innerhalb einer kleinen Stereozone vor dem Display befinden. Bewegt er zu stark den Kopf, 

geht der Tiefeneindruck verloren. Dieser Beeinträchtigung lässt sich mit einer Abstimmung 

des Displays je nach Betrachterposition begegnen. Durch das Eye-Tracking-Verfahren ist es 

möglich, die Augenposition des Betrachters zu ermitteln und die Teilbilder durch Bewegung 

der Linsenraster oder Ausrichten der Pixel an diese anzupassen. Des Weiteren werden die 

Displays dahingehend optimiert, dass sie auch mehreren Betrachtern aus unterschiedlichen 

Blickrichtungen einen Tiefeneindruck bieten. [Bar10], [Tau10] 

Hindernisse bei der Wahrnehmung stereoskopischer Bilder 

Beim natürlichen räumlichen Sehvorgang werden einzelne Punkte separat fixiert. Sowohl die 

Akkomodation als auch der Disparitätsbereich durch die variable Winkelstellung der Augen 

werden vom Betrachter optimal gewählt. Dies ist beim Betrachten einer künstlichen stereo-

skopischen Abbildung nicht der Fall. Ein stereoskopisches Bild ist zweidimensional und wird 

auf einem flachen Display angezeigt. Durch geschickte Darstellung der Teilbilder wird dem 
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Betrachter eine dreidimensionale Abbildung vorgetäuscht. Das Gehirn „glaubt“  binokulare 

Tiefenindikatoren, hervorgerufen durch die Disparität der auf der Netzhaut abgebildeten Teil-

bilder, zu erkennen. Je größer die Abweichungen bei dieser Täuschung gegenüber dem natür-

lichen binokularen Sehen sind, umso stärker stören sie den Bildeindruck oder führen zu Irrita-

tionen im Sehzentrum. Von Tauer wurden die Wahrnehmung stereoskopischer Bilder und 

deren Einflussfaktoren detailliert erläutert [Tau10]. Im folgenden Abschnitt werden die rele-

vantesten Aspekte zusammengefasst. 

Häufige Hindernisse entstehen durch binokulare Differenzen im stereoskopischen Bild. Fin-

den sich Unterschiede in der Farbe, dem Kontrast, der Schärfe, Helligkeit oder Geometrie in 

den einzelnen Teilbildern, führen diese unweigerlich zu Störeffekten. Die Unterschiede kön-

nen sich aus Fertigungstoleranzen in den optischen Linsensystemen, bei den Kameras oder 

Ungenauigkeiten bei deren Ausrichtung ergeben. Vertikale Disparitäten oder Verzeichnung in 

den Teilbildern machen sich bereits bei einem Prozent Abweichung, bezogen auf die Bild-

höhe, bemerkbar. Eine Verdrehung der Teilbilder fällt bereits ab einem halben Grad Unter-

schied auf. Weitere Bildstörungen wie Helligkeits- oder Farbunterschiede werden bis zu 

einem gewissen Grad von der binokularen Summation ausgeglichen. Übersteigen die Unter-

schiede die Toleranzen, kommt es lokal zur binokularen Rivalität. Der Betrachter kann an die-

sen Stellen im Bild häufig einen leicht metallischen, störend wirkenden Glanz beobachten. 

Ein weiterer, häufig als hinderlich empfundener Aspekt, ist die falsche Tiefenwiedergabe. In 

den seltensten Fällen entspricht die vom Betrachter empfundene Tiefe auch der tatsächlichen, 

bei der Aufnahme existierenden Tiefe der Objekte. Gründe dafür sind beispielsweise ein vom 

Augenabstand unterschiedlicher Basisabstand der Kameras oder eine abweichende Objekt-

weite bei der Aufnahme. Hinzu kommt die Vergrößerung des Objekts durch das Display so-

wie falsche Betrachtungsabstände bei der Wiedergabe. Während es in Nahaufnahmen allge-

mein schneller zu einer Dehnung und damit zur Übertreibung der Tiefe kommt, wird diese bei 

Fernaufnahmen häufig komprimiert. Bei konvergenter Kameraausrichtung kommt es neben 

diesen Verzerrungen auch zu Tiefenkrümmungen, die sich als Fehldisparitäten zwischen den 

Teilbildern äußern und störend oder sogar überfordernd wirken. 

Sind die horizontalen Disparitäten in stereoskopischen Bildern zu groß, kommt es beim Be-

trachter zu visueller Überforderung. Zu große negative Disparitäten erfordern eine stark kon-

vergente Stellung der Augen. Werden zu große positive Disparitäten gewählt, schielt der Be-

trachter nach außen. Da die Augenmuskeln auf solche extremen, unnatürlichen Betrachtungs-

situationen nicht trainiert sind, wird dies als starke Anstrengung empfunden. Eine Fusion der 

Teilbilder ist daraufhin in vielen Fällen nicht mehr möglich, der Betrachter sieht am Display 

nur Doppelbilder. 

Weitere Hürden bei der stereoskopischen Wahrnehmung entstehen durch die  Diskrepanz 

zwischen Akkomodation und Konvergenz. Die Akkomodation und die Winkelstellung der 

Augen werden vom Gehirn gemeinsam gesteuert und beeinflussen sich gegenseitig. Beim Be-

trachten des Displays akkomodiert der Mensch stets auf die Wiedergabeebene. Die Augen-

stellung variiert jedoch ständig mit den dargestellten Szenen und Tiefenebenen. Dabei fixie-
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ren die Augen jeweils unterschiedliche Punkte in den Teilbildern mit wechselnden Disparitä-

ten, während die Fokussierung der Augen gleich bleibt. 

Wie groß der Einfluss der genannten Hindernisse und Toleranzen für Bildfehler und -unter-

schiede auf die Wahrnehmung stereoskopischer Bilder ist, hängt individuell vom Betrachter 

ab. Ältere Menschen sind hierin in der Regel empfindlicher als jüngere. Durch regelmäßiges 

stereoskopisches Sehen lassen sich die Augen zudem auch trainieren.  

Plastische Wirkung 

Zum besseren Verständnis des Begriffs plastische Wirkung sind in der Abbildung 6-11 zu-

nächst die geometrischen Größen der stereoskopischen Aufnahme und die Wiedergabe sowie 

deren Bezeichnungen dargestellt. 

  

TSt: reale Tiefe des Objekts 

GSt: reale Größe des Objekts 

TSt‘: wiedergegebene Tiefe 

GSt‘: wiedergegebene Größe 

SSt: Basisabstand der Kameras 

ASt: Augenabstand 

BSt: Bildbreite der Kamera 

BSt‘: Bildbreite des Displays 

gSt: Nahpunktabstand 

fSt: Brennweite des 

      Kameraobjektivs 

 

Abbildung 6-11    Geometrische Größen bei der stereoskopischen Aufnahme (links)  

und Wiedergabe (Mitte) nach [Kuh99] 

Wenn die wiedergegebene Tiefe TSt‘ eines Gegenstands im richtigen Verhältnis zu dessen 

wiedergegebenen Größe GSt‘ steht, erscheint dieser besonders plastisch. Unter Berücksichti-

gung der realen Tiefe TSt und Größe GSt des Gegenstands wird dieser Zusammenhang durch 

die so genannte plastische Wirkung PW ausgedrückt [Kuh99]: 

 

 W   

 St
 

 St

GSt
 

GSt

  (6-1) 

Um eine natürliche stereoskopische Darstellung eines Objekts zu erzielen, sollte dieses Ver-

hältnis eins ergeben. Bei einer plastischen Wirkung von eins werden die Tiefe und Größe 
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eines Objekts bei der künstlichen Reproduktion am Display im gleichen Verhältnis wahrge-

nommen wie beim Original. 

Während es sich bei der Tiefe TSt um die konstante Tiefenausdehnung des aufgenommenen 

Objekts handelt, beschreibt TSt‘ die  ie e bei der Wiedergabe des projizierten Stereobildpaars. 

Diese virtuelle Tiefe TSt‘ lässt sich nach [Kuh99] berechnen über 
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(6-2) 

Der Vergrößerungsfaktor pSt zwischen Aufnahme und Wiedergabe, lässt sich aus der 

Bildbreite des Anzeigeelements BSt‘ i   erhältnis zur  ildbreite des Kamerasystems BSt 

bestimmen. 
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Das Verhältnis Größe GSt im Verhältnis zur wiedergegebene Größe GSt‘ lässt sich nach 

[Kuh99] aus dem Vergrößerungsfaktor pSt, der Brennweite fSt und dem Nahpunktabstand gSt 

ermitteln. 
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Eingesetzt in die Formel (6-1) ergibt sich für die plastische Wirkung PW folgender Zu-

sammenhang: 
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(6-5) 

Wie bereits erwähnt, sollen diese geometrischen Größen entsprechend abgestimmt sein, damit 

sich eine plastische Wirkung von eins ergibt, um einen natürlichen Raumeindruck zu erzielen. 

Unter Berücksichtigung der bei der Endoskopie, insbesondere Laparoskopie üblichen Ge-

gebenheiten, lassen sich für die geometrischen Größen entsprechende Werte festlegen. Auf-

grund eines maximalen Außendurchmessers von zehn Millimetern, ist der Bauraum für medi-

zinische Stereoendoskope stark eingeschränkt. Aufgrund der Baugrößen von Linsensystem 

und Bildaufnehmer liegen sinnvolle Werte für die Stereobasis SSt zwischen zwei und sieben 

Millimetern. Je nach Endoskopaufbau und Anwendung variieren die Abstände zwischen dem 

untersuchten Objekt und der Endoskopspitze stark. Üblicherweise liegt der Tiefenschärfebe-

reich bei Laparoskopen zwischen 20 mm und Unendlich. Soll ein bestimmtes Areal genauer 

untersucht werden, wird das Endoskop so nahe wie möglich an dieses herangeführt. Zu Er-

langung einer Übersicht des OP-Situs wird die Endoskopspitze fast bis zur Trokarhülse zu-

rückgezogen. Als Nahpunktabstand gSt werden deshalb Werte von 20 bis 120 mm angenom-

men.  
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Werden diese Größen zusammen mit üblichen Parametern der Kamera und Wiedergabesys-

teme zugrunde gelegt, ergeben sich für die plastische Wirkung PW bezogen auf den Basisab-

stand SSt und dem Nahpunktabstand gSt die in der Abbildung 6-12 dargestellten Verläufe. 

 

Abbildung 6-12    Plastische Wirkung in Abhängigkeit vom Basisabstand SSt und dem Nahpunktabstand gSt 

Aus der Abbildung 6-12 wird ersichtlich, dass eine nichtlineare Abhängigkeit zwischen dem 

Abstand von der Endoskopspitze zum beobachteten Objekt gSt, dem Basisabstand SSt und der 

plastischen Wirkung besteht. Es zeigt sich, dass eine plastische Wirkung von eins bei sich 

änderndem Objektabstand nur erhalten bleiben kann, wenn sich auch der Basisabstand ändert. 

Da es bei einem Stereoendoskop prinzipiell nicht möglich ist, die Objektive während der ste-

reoskopischen Aufnahme zu bewegen, muss ein Kompromiss gefunden werden.  

Wie massiv sich eine Abweichung der plastischen Wirkung von eins bei der stereoskopischen 

Aufnahme in der Endoskopie auswirkt, wurde anhand einer experimentellen Studie, die im 

folgenden Kapitel beschrieben wird, ermittelt. 

6.2 Experimentelle Untersuchungen zur 3D-Wahrnehmung 

unter Berücksichtigung der Randbedingungen der 

medizinischen Stereoendoskopie 

Um den Nutzen der 3D-Endoskopie in verschiedenen Disziplinen der Medizin zu bewerten, 

wurde eine ganze Reihe von Studien durchgeführt. Van Bergen führte bereits Anfang der 

neunziger Jahre einen großangelegten praktischen Vergleich von 2D- und 3D-Endoskopie-

systemen mit über 400 Probanden durch. Bei standardisierten Experimenten üblicher Abläufe 

der minimal-invasiven Chirurgie konnte durch die Verwendung von 3D-Systemen eine Feh-

lerreduktion von 47 Prozent und eine Zeitersparnis von 32 Prozent erreicht werden. Signifi-

kant war dabei die Zustimmung hinsichtlich der Vorteile für die Naht- und Knotentechnik. 

[Ber99] 
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Eine neue Generation von 3D-Endoskopen wurde im Jahr 2005 zusammen mit dem da Vinci-

Chirurgiesystem getestet. Acht Chirurgen führten als Probanden während der Studie an dem 

Operationsroboter 28 Einzelaufgaben durch. Im Durchschnitt gelangen den Ärzten die Ein-

griffe unter Verwendung des Stereoendoskops 65 Prozent schneller und mit mindestens gleich 

guter Präzision. [Bad05] 

Am Klinikum rechst der Isar in München wurde kürzlich eine großangelegte Studie durchge-

führt, in der mehrere für die 3D Endoskopie aktuell verfügbare Displays verglichen wurden. 

Als bildgebendes Endoskop für die standardisierte Nähaufgabe diente ein 3D-System in Chip-

on-the-tip-Technologie der Firma Karl Storz.  Neben multiplen Leistungsparametern und der 

Arbeitsbelastung der befragten 48 Chirurgen wurde die Benutzerfreundlichkeit der Bildschir-

me erfasst. Der brillenbasierte 3D-Monitor mit Polarisationsfiltertechnik erhielt hinsichtlich 

aller Vergleichskriterien die beste Bewertung. Auch diese Studie bestätigte alle Vorteile der 

3D-Technik für die Endoskopie. Insbesondere zeigte sich, dass neben unerfahrenen auch er-

fahrende Ärzte profitieren können. [Schn13], [Ste14], [Wil14]  

Während in den oben genannten Studien bestehende 3D-Endoskopie-Systeme zum Einsatz 

kamen, um deren Eignung im OP nach Durchlaufen des Produktentwicklungszyklus zu evalu-

ieren, soll die im Verlauf dieser Arbeit durchgeführte Studie einen Schritt früher beginnen. 

Hinsichtlich der konventionellen stereoskopischen Aufnahme- und Wiedergabetechniken für 

Film und Fernsehen wurde in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt. Dabei wird das 

Hauptaugenmerk vor allem auf unterhaltende Aspekte des 3D-Effekts gelegt. Die natürliche, 

für den Betrachter realistisch wirkende Darstellung der Tiefe spielt oft eine eher unterge-

ordnete Rolle. Um die verschiedenen Aspekte der 3D-Aufnahme und -Wiedergabe besser auf 

die Gegebenheiten der Endoskopie zu übertragen, wurde nach den theoretischen Überle-

gungen aus dem Kapitel 6.1.2 auch eine praktische Untersuchung der Einflussfaktoren durch-

geführt [Kel11b], [Büc11]. Im Folgenden werden die Vorbereitungen sowie die Durchführung 

und die Ergebnisse der Studie beschrieben. 

6.2.1 Vorbereitung der Studie 

Ein wichtiger Einflussfaktor der natürlichen räumlichen Tiefenwahrnehmung ist die im Kapi-

tel 6.1.2 vorgestellte plastische Wirkung. Um diese gezielt einzustellen und unterschiedliche 

Voraussetzungen zu ermöglichen, wurde der Basisabstand SSt, der Nahpunktabstand gSt und 

der Tiefenumfang TSt variabel gestaltet. Des Weiteren sollten Einflussfaktoren wie der Detail-

grad der betrachteten Objekte, Bewegungen im Bild und die Interaktion mit Objekten unter-

sucht werden. Während sich eine Vielzahl der Untersuchungen mit einer Kamera und zeitlich 

versetzt aufgenommenen Standbildern realisieren lässt, erfordern Bewegungen im Bild die 

gleichzeitige Aufnahme mit zwei Kameras. 

Für die Durchführung der experimentellen Untersuchungen wurde deshalb eine variable Ver-

suchsumgebung konzipiert und aufgebaut. Zwei miniaturisierte Kameramodule bilden dabei 

ein stereoskopisches Aufnahmesystem. Die beiden identischen Kameras besitzen hinsichtlich 

der optischen Merkmale und der Baugröße ähnliche Eigenschaften wie Chip-on-the-Tip-En-
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doskope mit mittlerer Qualität. Bei einem Durchmesser von 7 mm und einer axialen Baulänge 

von 26 mm besitzen sie eine Auflösung von 720 x 480 (PAL) Bildpunkten. Mit einer Chip-

größe von 1/5-Zoll und einem Öffnungswinkel von 60° weist das Kameramodul eine Brenn-

weite von 2,42 mm auf. [She14a] 

Zur exakten Ausrichtung und variablen Einstellung des Basisabstands zwischen den Kameras 

wurden diese auf Linearschienen angebracht. Ein abgeschirmter, höhenverstellbarer Tisch 

dient als Bühne für die abgebildeten Objekte. In der Abbildung 6-13 ist die Versuchsumge-

bung schematisch dargestellt. Als Anzeigesystem diente ein 3D-Monitor auf Basis der zirku-

laren Polarisationstechnik. 

 

Abbildung 6-13    Versuchsumgebung zur Aufnahme stereoskopischer Bilder nach [Büc11] 

Nach einigen Voruntersuchungen wurden mehrere Bildreihen von Standbildern bei der Vari-

ation der Stereobasis, des Nahpunktabstands und dem Tiefenumfang aufgenommen. Die Ste-

reobasis wurde beginnend bei einem Millimeter jeweils in Schritten von einem Millimeter bis 

zu einem Maximum von zehn Millimetern variiert. Für die Aufnahme von Standbildern mit 

einer Basis kleiner als sieben Millimetern wurden unter Variation der Position nacheinander 

zwei Teilbilder mit einem Objektiv aufgenommen. Die gewählten Nahpunktabstände betru-

gen 40, 60 und 80 Millimeter. Der Tiefenumfang der Szenen wurde auf 30 Millimeter fest-

gelegt. 

Als Objekte für die betrachteten Szenen wurden Sechskantmuttern gewählt, um die Wahrneh-

mungsqualität der Bilder möglichst gut miteinander vergleichen zu können. Sechskantmuttern 

sind normiert und geometrisch ähnlich. Dadurch wird eine Mutter vom Typ M4 in 40 Milli-

metern Entfernung zur Kamera annähernd gleich groß abgebildet wie eine Mutter vom Typ 

M6 in einer Entfernung von 60 Millimetern, siehe Abbildung 6-14 links. 
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Wie im Kapitel 6.1.2 beschrieben, basiert die Fusion der stereoskopischen Bilder auf der Aus-

wertung von Disparitäten. Diese horizontalen Unterscheide in den Teilbildern werden vorwie-

gend anhand von Linien und Kanten deutlich. Die Tiefe eines Objekts wird dementsprechend 

auch durch seine Form, Struktur und seinen Detailgrad bestimmt. Um neben den geometrisch 

einfachen Sechskantmuttern auch die stereoskopische Wahrnehmung von Objekten mit höhe-

rem Detailgrad zu untersuchen wurden entsprechende Bilder von Modellbaufiguren aufge-

nommen, siehe Abbildung 6-14 rechts. 

  

Abbildung 6-14    Aufnahmen von Objekten mit niedrigem und hohem Detailgrad [Büc11] 

Um bei den betrachteten Objekten den Schwerpunkt der medizinischen Anwendung hervorzu-

heben, wurden zusätzlich bei der Endoskopie übliche Szenen aufgenommen. Chirurgische In-

strumente, die in das Sichtfeld hineingeführt werden, stellen dabei einen typischen Bestandteil 

im Endoskopbild dar. Derartige stabförmige Scheren- oder Fasszangeninstrumente ragen von 

hinten ins Blickfeld hinein. Sie befinden sich zwischen dem Organ und dem Endoskop und 

liegen deshalb in der Scheinfensterebene. Der Schaft des Instruments scheint aus dem Bild-

schirm herauszutreten. Je näher die stabförmigen Instrumente der Kamera kommen, umso 

größer werden die negativen Disparitäten und desto schwieriger gestaltet sich die Fusion der 

Teilbilder. Der Bildausschnitt direkt an der Spitze des Instruments wird dann zwar dreidimen-

sional wahrgenommen, in der Nähe der Endoskopspitze entstehen allerdings störende Doppel-

bilder der Instrumentenschäfte. Eine weitere Schwierigkeit stellen die weichen Formen der 

Organe dar. Steroskopische Bilder, auf denen sich Objekte mit klaren Linien befinden, lassen 

sich deutlich einfacher fusionieren. In der Abbildung 6-15 ist ein Stereobildpaar von einer 

Schweineleber und einer chirurgischen Schere dargestellt. 

 

Abbildung 6-15    Stereobildpaar einer nachgestellten OP-Situation [Büc11] 

Neben den aufgenommenen Standbildern wurden auch mehrere stereoskopische Videos er-

stellt, um den Einfluss der Bewegung zu untersuchen. In den Aufnahmen wird die Interaktion 



 

 142  

 

mit chirurgischen Instrumenten gezeigt. Insbesondere wurden einzelne Objekte in unter-

schiedlichen Entfernungen von der Instrumentenspitze berührt und bewegt. 

Als letztes sollten die Probanden anhand von stereoskopischen Life-Bildern das eben be-

schriebene Video nachahmen. Dieser interaktive Versuch diente der eigenen Erfahrung der 

Bewegung unter künstlicher 3D-Sicht. Die Versuchsumgebung aus der Abbildung 6-13 be-

fand sich dafür direkt vor den Testpersonen auf einem Tisch. Da die Kameramodule und Ins-

trumente in die Blickrichtung des Probanden zeigten, stimmten die reale und die am Display 

wiedergegebene Bewegungsrichtung überein. Im Anschluss an die Bewegung der Instrumente 

unter stereoskopischer Sicht sollten die Probanden die gleiche Manipulation der Objekte noch 

einmal unter monoskopischer Sicht durchführen. 

 

Abbildung 6-16    Aufbau der Versuchsumgebung für die Studie [Büc11], [Kel11b] 

Bei der Durchführung der Studie beurteilten 30 Probanden in Einzelsitzungen den Tiefenein-

druck bei den im Vorfeld erstellten Standbilder, den Videos und bei der Interaktion mit dem 

Instrument. Abhängig vom subjektiven Empfinden konnte der Proband zwischen einem zu 

schwachen (2), guten (3), übertriebenen (2), anstrengenden (1) und überfordernden (0) Tie-

feneindruck wählen, um die stereoskopischen Inhalte zu charakterisieren. Die in den Klam-

mern angegebene Zahl stellt eine Punktevergabe dar, um die Einschätzung statistisch auswer-

ten zu können. Eine schwache Tiefenwiedergabe liegt vor, wenn kein wesentlicher Unter-

schied zwischen monoskopischem und stereoskopischem Bild empfunden wird. Als gut wird 

die Wiedergabe eingeschätzt, wenn der 3D-Eindruck natürlich, realistisch und angenehm dar-

gestellt wird. Die Tiefenwiedergabe sollte als übertrieben bewertet werden, wenn sie unnatür-

lich verzerrt wirkt. Anstrengend ist die Wiedergabe, wenn ein unterschwelliges Unwohlsein 

vorhanden ist und die Fusion der steroskopischen Bilder nur mit Mühe erfolgt. Sollte der Pro-

band nicht zur Fusion in der Lage sein oder das Bild nicht länger betrachten können, charak-

terisiert er das Bild als überfordernd. 
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6.2.2 Ergebnisse der Studie 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Studie zusammengefasst. Dabei wurde eine Untertei-

lung zur Charakterisierung des Einflusses der unterschiedlichen Gesichtspunkte Basis und 

Nahpunktabstand, medizinische Aspekte und Detailgrad der Objekte sowie Bewegungsindi-

katoren und selbständige Interaktion in stereoskopischer Sicht vorgenommen. 

Basis und Nahpunktabstand 

Um die Basisabstände in Abhängigkeit vom Nahpunktabstand der aufgenommenen Szene zu 

untersuchen, wurden den Probanden zunächst unterschiedliche Standbilder gezeigt. Zur Ge-

wöhnung der Betrachter an den 3D-Eindruck, betrug der Nahpunktabstand der Szene der ers-

ten Bildreihe 80 mm. Nach der Variation der Standbilder mit jeweils unterschiedlichem Ba-

sisabstand und deren Beurteilung durch die Probanden wurden die Bildreihen mit dem Nah-

punktabständen 60 mm und 40 mm gezeigt. 

Die gemittelten Urteile zur 3D-Wahrnehmung der gezeigten Standbilder mit unterschiedli-

chem Nahpunkt- und Basisabstand sind in den Abbildungen 6-17 bis 6-19 dargestellt. Zusätz-

lich zu den Bewertungen durch die Probanden ist in den Diagrammen die Stereobasis für eine 

natürliche plastische Wirkung PW = 1 markiert. Dieser theoretisch günstigste Basisabstand 

lässt sich mit Hilfe der vorne beschriebenen Gleichungen zur plastischen Wirkung anhand der 

vorliegenden Randbedingungen berechnen, siehe Formel (6-5).  

 

Abbildung 6-17    Bewertung der Bilder, aufgenommen bei einem Nahpunktabstand gSt von 80 mm 

Anhand der Abbildung 6-17 wird deutlich, dass bei einem Nahpunktabstand von 80 mm der 

beste Stereoeindruck bei einem Basisabstand von zwei bis vier Millimetern erzielt wird. Wäh-

rend Basen von einem und fünf Millimetern zu schwach, bzw. zu übertrieben wahrgenommen 

werden, wirken Basisabstände ab sieben Millimeter bereits für die Mehrzahl der Probanden 

anstrengend. Im Vergleich dazu liegt die theoretisch ermittelte optimale Stereobasis bei 

3,15 mm. 
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Abbildung 6-18    Bewertung der Bilder, aufgenommen bei einem Nahpunktabstand gSt von 60 mm 

Wird der Nahpunktabstand auf 60 mm festgelegt, wird die 3D-Wahrnehmung von Bildern, 

die bei einem Basisabstand von drei Millimetern aufgenommen wurden, ebenfalls als gut be-

wertet. Bei einer Stereobasis von einem Millimeter wirkt der Tiefeneindruck zu schwach, 

während er bei fünf Millimetern übertrieben wird. Ab einem Basisabstand von sechs Millime-

tern wurde das Stereo-Sehen als anstrengend empfunden. Überforderung trat bei einer Basis 

von neun und zehn Millimetern auf. Bei einem Nahpunktabstand von 60 mm beträgt die theo-

retische natürliche Stereobasis für das vorliegende Aufnahme- und Wiedergabesystem 

2,5 mm. 

 

Abbildung 6-19    Bewertung der Bilder, aufgenommen bei einem Nahpunktabstand gSt von 40 mm 

Bei einem Nahpunktabstand von nur 40 mm liegen die optimalen Basisabstände deutlich 

niedriger. Die Probanden fanden den Tiefeneindruck, bei einer Basis von einem bis zwei Mil-

limetern gut. Bei einer Stereobasis von drei Millimetern wirkte das 3D-Bild übertrieben, wäh-

rend das Betrachten bereits ab einem Basisabstand von vier Millimetern als anstrengend und 

ab sieben Millimetern als überfordernd empfunden wurde. Die rechnerisch ermittelte optimale 

Stereobasis liegt hier bei 1,85 mm. 

Die experimentellen Untersuchungen bestätigen zunächst die Theorie aus dem Kapitel 6.1.2. 

Bei größeren Nahpunktabständen werden größere Basen gefordert. Befindet sich die beobach-

tete Szene näher am Aufnahmesystem, müssen die Basisabstände kleiner gewählt werden, um 

eine Anstrengung und Überforderung zu vermeiden. Gegenüber den für das vorliegende Auf-

nahme- und Wiedergabesystem berechneten optimalen Stereobasen besteht nach den Bewer-

tungen der Probanden ein Spielraum von jeweils ein bis zwei Millimetern für eine gute 3D-

Wahrnehmung. 
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Detailgrad der Objekte und medizinische Aspekte 

Um den Einfluss vom Detailgrad, bzw. medizinischen Aspekten auf die 3D-Wahrnehmung zu 

zu untersuchen, wurden den Probanden Bildreihen von unterschiedlichen Motiven gezeigt. 

Die Bewertung der Szenen mit den Sechskantmuttern, den Modellbaufiguren und dem Organ, 

zusammen mit den medizinischen Instrumenten, aufgenommen bei einem Nahpunktabstand 

von 60 mm, sind in der Abbildung 6-20 dargestellt. Bewertet wird der 3D-Eindruck als Funk-

tion des Basisabstands. 

 

Abbildung 6-20    Bewertung des Einflusses von medizinischen Aspekten und 

des Detailgrads der Objekte als Funktion des Basisabstands 

Anhand der Abbildung 6-20 wird deutlich, dass aufgrund der angezeigten Motive kaum ein 

Unterschied bei der Tiefenwahrnehmung beim Betrachter empfunden wurde. Konzentrierten 

sich die Probanden auf die Bildmitte, führten die besonderen Einflussfaktoren der medizini-

schen Endoskopie zu keiner Beeinträchtigung der 3D-Wahnehmung. Störenden Einfluss hat-

ten allerdings für einige Probanden die Instrumentenschäfte sowie die Aufschrift des Herstel-

lers auf diesen. Partiell wird hier die Fusion der Teilbilder erschwert, da aufgrund des gerin-

gen Objektabstands die Disparitäten am Bildrand sehr groß werden, siehe Abbildung 6-15. 

Bewegungsindikatoren und Interaktion 

Wegen der Baugröße der verwendeten Kameramodule betrug der Basisabstand sieben Milli-

meter bei der Aufnahme von Videos sowie der Übertragung des Live-Bilds für den interak-

tiven Versuch. Als Nahpunktabstand wurden deshalb einheitlich 80 mm gewählt. In der 

Abbildung 6-21 sind die durchschnittlichen Bewertungen der Probanden hinsichtlich der Tie-

fenwahrnehmung bei der Interaktion mit den medizinischen Instrumenten im Vergleich zum 

Videobild und den Standbildern in einem Diagramm zusammengefasst. 
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Abbildung 6-21    Bewertung des Einflusses von Bewegungsindikatoren (Video) und der 

Interaktion (Live-Bild) im Vergleich zu statischen Szenen (Standbild) 

Während bei einer Stereobasis von sieben Millimetern die Tiefe der Standbilder als übertrie-

ben oder gar als anstrengend zu betrachten beurteilt wurden, erschien der 3D-Eindruck bei 

den bewegten Bildern für die meisten Probanden noch realistisch. Bei den gezeigten Videos 

variierten die Meinungen zwischen einer zu schwachen, guten bis hin zu übertriebener Wahr-

nehmung der Tiefe stark. Die Tiefenwahrnehmung im Live-Bild wurde von 70 Prozent der 

Befragten als gut empfunden. 

 

Abbildung 6-22    Bewertung der Interaktion mit dem chirurgischen Instrument im 3D-Live-Bild 

Neben der Beurteilung des Tiefeneindrucks sollte die Interaktion mit den chirurgischen In-

strumenten bewertet werden, siehe Abbildung 6-22. Die Manipulation der Objekte in der 

Trainerbox wurde einmal mit dem Stereobild beider Kameras und zum Vergleich mit dem 

Bild einer Kamera ausgeführt. Knapp 90 Prozent der Probanden empfanden die gezielte Be-

wegung der Instrumente unter künstlicher 3D-Sicht deutlich einfacher als mit dem zweidi-

mensionalen Bild. 
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6.3 Zusammenfassung der Untersuchungen 

Zur Einschätzung der Einflussfaktoren auf das stereoskopische Sehen bei der Endoskopie 

wurden theoretische und experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Nach einer Einfüh-

rung in das natürliche Binokularsehen wurden das Prinzip der Stereoskopie erläutert, gängige 

3D-Aufnahme- und Wiedergabesysteme beschrieben sowie die Hindernisse und Grenzen der 

3D-Wahrnehmung zusammengefasst. Berechnungen auf der Grundlage der natürlichen plas-

tischen Wirkung (PW = 1) dienten der Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Nahpunkt-

abstand und Stereobasis unter der Voraussetzung der geometrischen Gegebenheiten der Endo-

skopie. Es stellte sich heraus, dass der Basisabstand der Kameras bei der stereoskopischen 

Aufnahme je nach Nahpunktabstand variabel eingestellt werden sollte, um natürliche Wieder-

gaben der Tiefe zu gewährleisten. Um diese Erkenntnisse praktisch zu untersuchen, wurde 

eine Versuchsumgebung für entsprechende Experimente konzipiert. Über zwei Kameramo-

dule, deren optische als auch geometrische Eigenschaften gängigen Endoskopen entsprechen, 

ließen sich stereoskopische Standbilder und Videos aufzeichnen. Außerdem ist die stereosko-

pische Live-Bild-Projektion möglich. Einer Gruppe von Probanden wurden unterschiedliche 

3D-Inhalte gezeigt, mit dem Ziel, die Stereobasis in Abhängigkeit vom Nahpunktabstand auf 

die Tiefenwahrnehmung zu bewerten. Weiterhin wurde der Einfluss des Detailgrads der Ob-

jekte sowie von speziellen medizinischen Gesichtspunkten auf die Wahrnehmung der Tiefe 

untersucht. Anhand der Videos und der selbständigen Interaktion unter stereoskopischer Sicht 

wurden weitere Einflüsse der 3D-Wahrnehmung bewertet. 

Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen bestätigen zum Teil die theoretischen 

Überlegungen. Zur Erlangung eines natürlichen Tiefeneindrucks bei der Wiedergabe von ste-

reoskopischen Standbildern entsprach der am besten bewertete Basisabstand dem rechnerisch 

optimalen. Allerdings beurteilten Probanden auch einige Bildpaare, die mit größeren und klei-

neren Basen aufgenommen wurden, als natürlich dreidimensional wirkend. Eine Toleranz in 

der Stereobasis von ein bis zwei Millimetern wäre demnach möglich, ohne den Tiefenein-

druck abzuschwächen oder zu übertreiben. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist der geringe 

Einfluss des Detailgrads der Objekte. Zwar wurden die unter medizinischen Aspekten aufge-

nommenen Bildreihen von chirurgischen Instrumenten am Organ ähnlich bewertet wie die 

vorherigen Bilder, störend wirkten allerdings für einige Probanden die Instrumentenschäfte 

am Bildrand. 

Der Eindruck der Tiefe beim Video- und Live-Bild wurde besser bewertet als der bei den 

Standbildern. Aufnahmen mit Stereobasen von sieben Millimetern wurden im bewegten Bild 

weniger überfordernd angesehen als im Standbild. Auch die Tiefenwahrnehmung bei der In-

teraktion mit den chirurgischen Instrumenten unter stereoskopischer Sicht empfand kaum ein 

Proband als übertrieben oder gar überfordernd. Im Vergleich dazu bewertete die Mehrzahl der 

Probanden die Wahrnehmung der stereoskopischen Standbilder bei der entsprechenden Basis 

zumindest als anstrengend. 

Die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von bewegtem und stehendem Bild kann unter-

schiedliche Gründe haben. Die Konzentration über eine Zeit von mehreren Sekunden auf eine 
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feste Szene stereoskopischer Bilder ruft bei der Betrachtung bereits ein unterschwelliges Un-

wohlsein hervor. Im Gegensatz dazu könnte es sein, dass beim bewegten Bild, bzw. bei der 

Interaktion, die Konzentration des Betrachters in der Verfolgung der gezeigten bewegten Sze-

ne liegt. Die Halbbilder mit den Augen durch Akkomodation und der richtigen Winkelstel-

lung zu fixieren und im Gehirn zu einem Gesamtbild zu fusionieren, ist beim bewegten Bild 

entweder weniger anstrengend oder die Anstrengung wird kaum wahrgenommen. Trifft der 

letzte Aspekt zu, besteht die Gefahr, dass über einen längeren Zeitraum beim Betrachter den-

noch Tränenbildung, Ermüdung oder Überforderung der Augen auftreten. 

Eindeutig ist die Bewertung der Manipulation von Objekten unter stereoskopischer Sicht. Der 

interaktive Versuch wurde unter künstlicher 3D-Wiedergabe deutlich sicherer ausgeführt als 

unter zweidimensionaler Sicht. 

Bei den 30 Testpersonen handelte sich es keineswegs um Chirurgen, bzw. medizinisch ge-

schultes Personal. Die durchgeführte Studie sollte keine Evaluation eines fertigen 3D-Systems 

für den OP darstellen. Vielmehr sollten vor der Entwicklung eines Stereoendoskops die Be-

sonderheiten der Stereoendoskopie theoretisch und praktisch untersucht werden, um die wich-

tigsten Aspekte und Einflüsse der 3D-Wahrnehmung für die Auslegung innovativer Endosko-

piesysteme zu berücksichtigen. 

Die Ergebnisse hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Stereobasis und Nahpunktabstand 

machen deutlich, dass der Arbeitsabstand bei der Stereoendoskopie stärker berücksichtigt 

werden muss. Klassische einkanalige Endoskope für die Laparoskopie besitzen einen hervor-

ragenden Tiefenschärfebereich. Der Arzt kann das Endoskop bis auf einige Millimeter Ab-

stand an das beobachtete Objekt heranführen oder ein Übersichtsbild des insufflierten Abdo-

mens erhalten. Bei Verwendung eines Stereoendoskops mit einem festen Basisabstand ginge 

dies nicht. Die Wahrnehmung der Tiefe bei extrem kleinen Objektabständen wäre übertrieben 

bis überfordernd, der Tiefeneindruck bei zu großem Objektabstand schwach bis nicht vor-

handen. 

Diesem Widerspruch lässt sich nur mit einem Stereoendoskop mit veränderlicher Basis aus-

nahmslos begegnen. Jedoch wäre eine mechanische Verstellung der miniaturisierten Kamera-

module an der Endoskopspitze äußerst aufwendig.  

Bei starren Systemen mit festen Basisabständen kann lediglich ein Kompromiss erzielt wer-

den, der die Verwendung des Stereoendoskops für bestimmte Objektabstände einschränkt. 

Empfehlenswert sind geringe Basisabstände, da diese im Nahbereich ein natürlich plastisches 

Stereobildpaar liefern. Wird der Abstand zum beobachteten Objekt größer, nimmt die plas-

tische Wirkung ab und das Bild wirkt, ähnlich wie das konventionelle Endoskopbild, zweidi-

mensional. Wird von vornherein eine große Basis gewählt, erscheint die beobachtete Szenen 

im Fernbereich natürlich. Allerdings kann es bei zu geringen Objektabständen aufgrund der 

großen horizontalen Disparitäten beim Betrachter zur Überforderung bei der Bildfusion kom-

men.   
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6.4 Aufbau des drahtlosen 3D-Endoskops 

Die Abbildung 6-23 zeigt ein typisches Endoskopbild bei einem Eingriff im Bauchraum. Ins-

besondere beim Nähen fehlt dem Chirurgen die Tiefeninformation. Um Abstände und Tiefen 

für den Operateur bereitzustellen, lassen sich 3D-Endoskope einsetzen. Einzelne Produktbei-

spiele hierzu wurden bereits im Kapitel 2.3 beschrieben, während im Kapitel 6.1 die Grund-

lagen der Technik erörtert wurden. 

 

Abbildung 6-23    Endoskopbild [Car07] 

Einkanalige, aber auch aktuelle 3D-Endoskope besitzen eine ganze Reihe von Nachteilen. 

Dazu zählt das schwere Lichtleitkabel für die Beleuchtung, welches meist senkrecht vom En-

doskop absteht und die Bewegungen behindert. Hinzu kommt das Kamerakabel zur Übertra-

gung der Bildsignale an den Monitor und zur elektrischen Versorgung. Externe Kameras sind 

vergleichsweise schwer, so dass es bei längeren OPs schwierig ist, das Endoskop ständig 

ruhig zu halten. Bei rauer Behandlung besteht die Gefahr, dass die bruchempfindlichen Stab-

linsen brechen. 

Im Folgenden wird die Entwicklung eines 3D-Endoskop beschrieben, welches sämtliche 

Nachteile aktuell erhältlicher Laparoskope behebt. Durch die Verwendung zweier miniaturi-

sierter Videokameras an der Endoskopspitze liefert es stereoskopische Bilder. Mit LEDs an 

der Frontfläche entfallen Lichtleitkabel und Kaltlichtquelle. Die stereoskopischen Bilder wer-

den per Funk an den Bildprozessor übertragen und auf einem handelsüblichen Stereobild-

schirm dargestellt. Da die Energieversorgung über Akkus erfolgt, benötigt das neuartige En-

doskop keine einzige Kabelverbindung. Die eingesetzten Komponenten sind extrem leicht, 

wodurch eine gute Handhabbarkeit gewährleistet ist. Die Abbildung 6-24 zeigt das Konzept 

des drahtlosen medizinisches Chip-on-the-Tip-Stereoendoskops. 
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Abbildung 6-24    Konzept des kabellosen 3D-Endoskops 

Das beschriebene neuartige Endoskop wurde als Machbarkeitsstudie aus kostengünstigen und 

unmittelbar verfügbaren Komponenten aufgebaut. Das System liegt als Funktionsmuster vor 

und erfüllt alle genannten Kriterien. Auch wenn ein erheblicher Entwicklungsaufwand bis zur 

Erlangung des Produktstatus noch notwendig ist, zeigen die folgenden Ausführungen, dass es 

derzeit durchaus möglich ist, ein kabelloses 3D-Endoskop aufzubauen. Eine schematische 

Ansicht des Endoskops mit den Einzelkomponenten ist in der Abbildung 6-25 dargestellt.  

 

Abbildung 6-25    Schematischer Aufbau des 3D-Endoskops 

Die in der Abbildung 6-25 benannten Komponenten werden im Folgenden näher erläutert. 

Dabei werden jeweils die verwendeten Bauteile vorgestellt und im Anschluss weitere Emp-

fehlungen und Lösungsansätze zur Optimierung gegeben, um das vorliegende Funktionsmus-

ter weiterzuentwickeln. 
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6.4.1 Energieversorgung für das Endoskop 

Für das Endoskop wurden zwei  Lithium-Polymer-Akkumulatoren verwendet, siehe 

Abbildung 6-26. Durch ihre hohe Energiedichte liefern sie bei einem Gewicht von nur 

20 Gramm eine Nennladung von 500 mAh bei einer 

Spannung von 3,7 V. Zum Laden des Energiespei-

chers muss dieser derzeit noch aus dem Endoskop 

herausgenommen werden. Die Ladekapazität der 

Akkus reicht für eine Betriebsdauer von circa einer 

Stunde und zwanzig Minuten.  

Eine Temperaturbeständigkeit der LiPo-Akkus im 

Hinblick auf eine Aufbereitung des Endoskops 

durch Dampfsterilisation ist nicht gegeben. Damit 

die Energieversorgung, für die Produktentwicklung 

des Endoskops kein Hindernis darstellt, werden in 

der Abbildung 6-27 Konzepte gezeigt, wie das Bat-

teriesystem gestaltet sein könnte. 

Das erste Konzept sieht einen temperaturbeständigen Akku vor, der fest im Endoskop inte-

griert ist, siehe Abbildung 6-27 oben. Besonders in den letzten Jahren wurde im Bereich der 

Lithium-Akku-Technik aufgrund der aktuellen Entwicklungen sowohl auf dem Automobil- 

als auch auf dem Mobilfunksektor intensive Forschung betrieben. Das Potential zur Optimie-

rung und Anpassung der Energiespeicher auf spezielle Anforderungen ist dabei noch nicht 

ausgereizt. Entwicklungen, die Temperaturfestigkeit von Lithium-Polymer-Zellen für den 

Einsatz in Medizinprodukten zu optimieren, sind denkbar. [Isi14], [Gul12] 

Durch die induktive Ladetechnik, die bei Mobiltelefonen, elektrischen Zahnbürsten und ins-

besondere in der Medizin bei aktiven Implantaten angewendet wird, ließe sich ein vollständig 

abgeschlossenes Endoskopgehäuse verwenden. Zudem ließe sich sogar im verpackten sterilen 

Zustand des Endoskops durch die Schutzhülle der Akkuladestand überprüfen oder der Akku 

aufladen. 

Ein anderes Konzept sieht die Verwendung von Batterien vor, die sich in einem zusätzlichen 

Gehäuse befinden. Als externer Batterie- oder wiederaufladbarer Akkupack wird dieser zur 

Energieversorgung auf das Endoskop aufgesteckt. Für den Autoklavierprozess des Endoskops 

wird der Energiespeicher von diesem getrennt. Nach der Wiederaufbereitung wird ein neues 

steriles Batteriemodul an das gereinigte Endoskop angekoppelt. 

Vergleichbare modulare austeckbare Energiespeicher sind bereits als akkubetriebene LED-

Lichtquellen für Endoskope als Produkte verfügbar. Derartige Systeme werden zur kabellosen 

Einkopplung von Licht am Lichtleitstutzen angebracht. Die Lichtquelle und der Lithium-Io-

nen-Akku befinden sich zur Wischdesinfektion in einem abgeschlossenen Gehäuse. [Sto14b] 

Abbildung 6-26     

Lithium-Polymer-Akku 
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Abbildung 6-27    Konzepte für die Energieversorgung des kabellosen Endoskops: Ausführung mit 

integriertem Akku in Kombination mit induktiver Ladetechnik (oben) und mit 

wechselbarem Akkupack (unten) 

Neben dampfsterilisierbaren Endoskopen wäre auch ein Endoskop für den Einmalgebrauch 

denkbar. Allerdings ist es äußerst fraglich, ob bei einem Disposable-Endoskop Herstellungs-

kosten und Qualität in ein akzeptables Verhältnis zu einander gesetzt werden können. 

6.4.2 Videomodule für das Endoskop 

Die im Endoskop verwendeten Kameramodule sind 

in der Abbildung 6-28 dargestellt. Es handelt sich da-

bei um miniaturisierte Kameras, die vorkonfektioniert 

verfügbar sind, um sie in endoskopischen Systemen 

zu integrieren. Sie bestehen aus einem optischen Lin-

sensystem mit einem 60° Öffnungswinkel und einer 

Brennweite von 2,8     eine      “- CMOS-Bild-

sensor mit einer Auflösung von 720 x 625 (PAL) 

Bildpunkten mit zugehöriger Elektronik. Zur Be-

leuchtung sind an der Spitze vier LED-Lichtquellen 

angebracht. Mit einem Durchmesser von 4,5 mm und 

einer axialen Baulänge von 25,5 mm lassen sich zwei 

der Videomodule nebeneinander in der Endoskopspit-

ze einsetzen. 

Der Basisabstand wurde hierbei systembedingt auf 4,5 mm festgelegt. Daraus ergibt sich nach 

den theoretischen Ausführungen aus dem Kapiteln 6.1 bei einem Nahpunktabstand von 

120 mm eine natürliche plastische Wirkung des Stereobilds. Die experimentellen Untersu-

chungen aus dem Kapitel 6.2 zeigen allerdings, dass hinsichtlich des Zusammenhangs Basis 

und Tiefeneindruck eine gewisse Toleranz besteht. Bei einer Stereobasis von 4,5 mm bewer-

teten die Probanden den Tiefeneindruck bei den Standbildern mit einem Nahpunktabstand 

von 80 mm und 60 mm als gut bis etwas übertrieben. Lediglich bei einem Abstand zwischen 

Endoskopspitze und Objekt von 40 mm wurde die Bildfusion als anstrengend bewertet.  

Abbildung 6-28    Videomodule 
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Die verwendeten Kameramodule verfügen aufgrund der geringen Chipgröße über eine ge-

ringe Lichtempfindlichkeit. Außerdem sind die optischen Linsensysteme aus Kunststofflinsen 

aufgebaut. Eine entsprechende Temperaturbeständigkeit, notwendig für die Dampfsterilisa-

tion, besitzen die Kameramodule daher nicht. Die Systeme wurden vor allem aufgrund ihrer 

Baugröße und der schnellen Verfügbarkeit eingesetzt. Die Verwendung hochwertiger Linsen-

systeme in Kombination mit hochauflösenden, aber lichtstarken Kamerasensoren, wäre der 

nächste Entwicklungsschritt in Richtung Produktstatus. Vergleichbare Kameramodule für 3D-

Chip-on-the-Tip-Systeme mit hoher Auflösung werden bereits eingesetzt [Sto14a], [Oly13b]. 

Durch die Chip-on-the-Tip - Technik ergeben sich insbesondere für Stereondoskope mehrere 

Vorteile gegenüber Stablinsensystemen. Herkömmliche Stablinsensysteme zur Bildweiter-

leitung ermöglichen die Verwendung von hochauflösenden externen Kameras. Allerdings 

sind die Fertigungs- und Montagetoleranzen zwischen zwei zueinander parallel platzierten 

Stablinsensystemen bedeutend. Allein durch die hohe Anzahl von optischen Elementen ent-

lang des Endoskopschafts ist das Risiko, unterschiedliche Teilbilder zu erzeugen, hoch. Durch 

einfache kurze Linsensysteme direkt an der Endoskospitze werden derartige Schwierigkeiten 

minimiert. 

Wie im Kapitel 6.1 beschrieben, ist neben der Qualität der Bildgebung auch die Ausrichtung 

der beiden Kamerasysteme zueinander von großer Bedeutung für die stereoskopische Wahr-

nehmung. Die präzise Fertigung und exakte Ausrichtung bei der Montage ist deshalb auch bei 

Chip-on-th-tip - Systemen notwendig. Allerdings lassen sich durch geschickte Kalibrierme-

chanismen vertikale Toleranzen oder eine Verdrehung der Kameras kompensieren. In der 

Abbildung 6-29 ist die Ausrichtung der Kamerasysteme anhand von Kalibrierhilfen schema-

tisch dargestellt. 

    

Abbildung 6-29    Ausgleich von Unterschieden im stereoskopischen Bild durch Ausrichtung der Kamera-

module: verdrehte Objektive (links), Aufnahme des Kalibrierkreuzes (Mitte links), 

verdrehtes (Mitte rechts) und ausgerichtetes Stereobildpaar (rechts) 

Durch die Aufnahme eines Zielkreuzes von beiden Videomodulen wird dieses als stereosko-

pisches Bildpaar am Monitor angezeigt, siehe Abbildung 6-29. Durch eine Ausrichtung der 

beiden Bilder zueinander lassen sich Montagefehler teilweise aufheben.  
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Alternativ zu manuellen Verfahren lassen sich eine Reihe von Bildverarbeitungsalgorithmen 

verwenden, welche Aberrationen und Verzeichnungen sowie auch Drehungen des Bildes 

automatisch korrigieren.  

In der Abbildung 6-30  ist ein entzerrtes Stereobildpaar mit horizontalen Epipolarlinien dar-

gestellt. Die Vertikalen Disparitäten, die Verdrehung sowie die Verzeichnung wurden voll-

ständig ausgeglichen. Korrespondierende Bildpunkte befinden sich in beiden Teilbildern auf 

gleicher Höhe.   

 

Abbildung 6-30    Kalibrierte Kamerabilder mit horizontalen Epipolarlinien [Büc11] 

6.4.3 Beleuchtungstechniken für das Endoskop 

Für die Beleuchtung an der Endoskopspitze wurden die am Kameramodul integrierten LEDs 

verwendet. Jeweils vier am Umfang angebrachte Leuchtdioden in SMD-Bauweise sollen das 

Areal vor dem Videomodul ausleuchten. Schon nach ersten Tests stellte sich jedoch heraus, 

dass die acht LEDs an der Endoskopspitze zu schwach für eine adäquate Beleuchtung sind. 

Während die integrierten Leuchtdioden für die vorliegende Aufgabe eher ungeeignet erschei-

nen, ist der Einsatz von High-Power-LEDs direkt an der Endoskopspitze zur Beleuchtung be-

sonders vielversprechend. Sie sitzen direkt dort, wo das Licht notwendig ist und benötigen 

weit weniger elektrische Energie als herkömmliche externe Kaltlichtquellen. In der sind die 

verwendeten Leuchtdioden  

              

Abbildung 6-31    Integrierte Leuchtdioden an der Endoskopspitze, LEDs in SMD- 

Bauweise (links) und High-Power-LEDs nach [Brü13] (rechts) 
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Jüngste Forschungen und produktnahe Entwicklungen zu diesem Thema beschreiben detail-

liert die Integration von Leuchtdioden im Endoskop. Hierbei ist vor allem die hohe Wärme-

entwicklung durch die Verlustleistung der LEDs ein kritischer Aspekt. Um die entstehende 

Wärme abzutransportieren und Gewebeschädigungen beim Einsatz des Endoskops im Bauch-

raum zu vermeiden, lassen sich innovative Wärmeleitsysteme einsetzen. [Brü13], [Dre11] 

Eine weitere Variante eines autonomen Beleuchtungssystems für das kabellose Endoskop bie-

ten kompakte, akkubetriebene LED-Lichtquellen, die am Lichtleitstutzen angebracht werden 

[Sto14b]. 

6.4.4 Funkbrücken für den OP-Raum 

Die zur kabellosen Weiterleitung des Videosignals per Hochfrequenztechnik verwendete Sen-

de- und Empfängereinheit ist in der Abbildung 6-32 dargestellt. Derartige Systeme werden 

seit langem zur drahtlosen Bildübertragung per Funk in der Sicherheitstechnik eingesetzt. Die 

Übertragung erfolgt auf dem 2,4-GHz-Band, das auch für WLAN-Anwendungen üblich ist.  

  

Abbildung 6-32    Funkmodule zur Übertragung der Videosignale: Sender-  

und Empfängereinheit (links) und Senderplatine (rechts) 

Für das Endoskop wurden zwei Systeme gleichen Typs, aber mit unterschiedlichen Kanälen 

verwendet. Um die Anfälligkeit durch Störsignale aus der Umgebung zu minimieren, sollten 

Systeme mit weniger verbreiteten Frequenzbändern verwendet werden.  

In der Abbildung 6-33 ist ein kommerzielles kabelloses Übertragungsmodul für den OP ge-

zeigt. Das System überträgt das Endoskopbild in HD-Qualität. Durch die Funkübertragung im 

Ultra-Wide-Band im Bereich von 3,1 bis 4,8 GHz funktioniert das System zuverlässig und 

störungsarm. Der Hersteller gibt in der Bedienungsanleitung explizit an, dass sein System für 

Primär- und Zweitdisplays verwendet werden kann. Aufgrund der Patientensicherheit wird je-

doch empfohlen, für den Primärbildschirm stets ein Anschlusskabel bereitzuhalten. [Nds14] 
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Abbildung 6-33    Drahtlose Verbindung für HDTV-Signale im OP:  

Sender- und Empfängermodul [Nds14] 

Eine miniaturisierte Variante des in der Abbildung 6-33 gezeigten Sendermoduls ließe sich im 

Endoskopgriff integrieren. Vergleichbare Systeme in der Größe eines USB-Sicks wurden be-

reits für die kabellose Videoübertragung in Full HD mit einer Latenzzeit von weniger als 

einer Millisekunde entwickelt und gefertigt [Sri14]. 

Generell gelten bei Endoskopen, gleichgültig ob Bildübertragung mit oder ohne Kabelverbin-

dung stattfindet, die gleichen Beurteilungskriterien für deren Sicherheit. Ein Ausfall der Bild-

übertragung beeinträchtigt wesentliche Leistungsmerkmale des Endoskops, so dass eine Ge-

fährdung des Patienten auftreten kann. Die Sicherheit gegen Ausfall der Bildgebung sollte 

demnach hoch sein. Die Ausfallsicherheit lässt sich im Allgemeinen durch organisatorische 

und technische Redundanzen erzielen. Im vorliegenden Fall ließe sich eine entsprechende An-

schlussbuchse am Endoskop vorsehen. Als mögliche Maßnahme beim Ausfall der Bildüber-

tragung per Funk lässt sich als Ersatz ein Kamerakabel anschließen, um das Gefährdungspo-

tential zu minimieren und die Untersuchung bzw. Operation am Patienten fortzusetzen. Für 

die weitere Entwicklung in Richtung Produkt müssten die wesentlichen Leistungsmerkmale 

des Endoskops sowie die Gegenmaßnahmen beim Ausfall unter Einbeziehung einer medizi-

nisch sachverständigen Person konkret erörtert werden. [Sip14], [Nor08a], [Nor06] 

6.4.5 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit zwei identischen Kameramodulen wird für die natürliche Wahrnehmung der Tiefe ein 

stereoskopisches Bildpaar bereitgestellt. Hohes Endoskopgewicht durch die Verwendung 

schwerer externer Kameras am proximalen Ende wird durch die Chip-on-the-tip-Technik ver-

hindert. Durch Integration von Leuchtdioden direkt an der Endoskopspitze erübrigt sich der 

Anschluss eines Lichtleitkabels zur Beleuchtung. Kombiniert mit der Energieversorgung 

durch Akkus und der Übertragung des Bildmaterials über integrierte Funkmodule lässt sich 

schließlich ein vollständig kabelloses Endoskop aufbauen, welches mit einem Gewicht von 

nur 200 Gramm hervorragende ergonomische Eigenschaften besitzt. Basierend auf den oben 

beschriebenen Koponenten wurde ein Funktionsmuster des neuartigen Endoskops aufgebaut, 

welches in der Abbildungen 6-34 dargestellt ist.  
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Das Funktionsmuster und dessen Entwicklung wurden bereits einem breiten Fachpublikum 

präsentiert. Aus den ausnahmslos positiven Rückmeldungen, insbesondere von Ärzten, lässt 

sich schließen, dass das Konzept zukunftsweisend ist, auch wenn für die Erlangung des Pro-

duktstatus noch eine Reihe von Entwicklungen folgen muss. [Kel13b], [Kel12b], [Kel12c] 

 

Abbildung 6-34    Funktionsmuster eines kabellosen Stereoendoskops 
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7 Fazit und Potentiale der geleisteten Entwicklungen 

Bereits seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts werden Endoskopiesysteme ver-

mehrt zur Minimierung der Eingriffstraumata in Diagnose und Therapie verwendet. Minimal-

invasive Verfahren haben sich schon in weiten Teilen der Chirurgie durchgesetzt. Die Ent-

wicklung der Instrumente, insbesondere der Endoskope, schreitet rasant voran, stets mit der 

Absicht, Risiken für Patienten zu minimieren, die Rekonvaleszenzzeit zu verringern sowie die 

Technik für den anwendenden Chirurgen zu optimieren. Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit 

aufgezeigt, bestehen aktuell Schwierigkeiten und Herausforderungen, die es zu bewältigen 

gilt.  

So ist unter anderem die Übersichtlichkeit bei der Bildgebung im Abdomen durch ein Endo-

skop begrenzt. Ungeübten Ärzten fällt es oft schwer, sich zu orientieren. Zudem ist der Erfolg 

eines minimal-invasiven Eingriffs vorwiegend von der Zusammenarbeit zwischen dem Chi-

rurgen und dem endoskopführenden Assistenten abhängig. Das meist hohe Endoskopgewicht, 

der eingeschränkte Bewegungsraum, unergonomische Arbeitsweisen und langandauernde 

Operationen können nicht nur zu Störungen dieser Teamarbeit führen, sondern überdies den 

Ausgang der OP beeinträchtigen. 

Das monoskopische Bild beim herkömmlichen einkanaligen Endoskop erschwert die Ein-

schätzung von Tiefen und Abständen. Gegenüber dem natürlichen binokularen Sehen ist der 

Blick auf das eindimensionale trichterförmige Endoskopbild eine große Umstellung. Deshalb 

ist für einen Chirurgen ein hohes Maß an Geschick und Erfahrung unerlässlich. Zwar wurden 

jüngst unterschiedliche 3D-Endoskope entwickelt, jedoch wird der Umgang mit den Syste-

men vom OP-Personal unterschiedlich bewertet, so dass hinsichtlich der 3D-Technik für die 

minimal-invasive Chirurgie noch erheblicher Entwicklungsbedarf besteht.  

In dieser Arbeit wurden Innovationen der medizinischen Endoskopie aufgezeigt. Durch die 

getätigten Entwicklungen wird es möglich, einige noch existierende Nachteile der minimal-

invasiven Bildgebung zu überwinden. 

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Motorisierung eines Schwenkprismenendo-

skops, welches im Verlauf des Verbundprojekts Endoguide entwickelt wurde. Ziel des vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts war die Entwicklung 

eines vollständig motorisierten Endoskopiesystems durch die Projektpartner. Das Endoskop, 

bei dem sich sowohl die Fokus- und Zoomfunktion, die Rotation um die Längsachse, als auch 

die Position der Blickrichtung motorisch verstellen lässt, wurde hierfür an einer eigens ent-

worfenen deckengebundenen Haltevorrichtung montiert, die sich beliebig im Raum über dem 

OP-Tisch positionieren und fixieren lässt.  

Im Anschluss an die Definition der Anforderungen für die Antriebslösungen, die sich aus der 

Kinematik, den auftretenden Kräften und den Randbedingungen durch das Schwenkprismen-

endoskop ergeben, wurden mögliche Antriebsprinzipien diskutiert und vier unterschiedliche 

Antriebssysteme entwickelt sowie zur motorischen Verstellung des Schwenkwinkels im En-

doskop verwendet.  
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Aufgrund der Notwendigkeit, bereits zu Beginn des Verbundprojekts für die Projektpartner 

ein funktionstüchtiges motorisiertes Schwenkprismenendoskop bereitzustellen, sieht eine 

erste Antriebslösung die Verwendung eines schnell verfügbaren Servomotors vor. 

Von Nachteil ist bei dem Motor mit Getriebe die Baugröße, welche eine Vergrößerung des 

Endoskops verursacht. Des Weiteren erfüllt der Antrieb nicht die geforderte Temperaturbe-

ständigkeit, die als Voraussetzung für den bei Endoskopen üblichen Sterilisationsprozess 

durch Autoklavieren bei Temperaturen um 134 °C gilt. Im weiteren Verlauf des Projekts wur-

de daher angestrebt, hochintegrierte, produktnahe Lösungen zu entwickeln. Weitere Konzepte 

sahen deshalb die Entwicklung von elektromechanischen Aktoren vor, welche speziell an das 

vorliegende Endoskop angepasst sind.  

Zum einen handelt es sich dabei um geregelte Linearaktoren, welche als hochangepasste me-

chatronische Systeme direkt für den Einbau im vorhandenen Endoskop entwickelt wurden. 

Die neuartigen positionsgeregelten Linearantriebe ermöglichen die präzise Einstellung des 

Sichtwinkels. Angesichts des Neuheitswerts der innovativen Linearantriebe wurde die 

zugrunde liegende Erfindung zum deutschen Patent angemeldet [Kel14b]. 

Zum anderen wurde für die Positionierung des Schwenkprismas ein elektromagnetischer 

Drehaktor entwickelt. Auch dieses Antriebssystem ist direkt an die Randbedingungen des En-

doskops angepasst. Die beiden integrierten Antriebsvarianten  besitzen eine geringe Baugröße 

und lassen sich zur Gänze aus Komponenten aufbauen, auf die der Autoklavierprozess keinen 

Einfluss hat. 

Bei einer vierten entwickelten Einheit zur motorisierten Einstellung der Blickrichtung wurde 

ein völlig anderes Konzept verfolgt. Das Schwenkprismenendoskop lässt sich hier ohne Mo-

difikation in das entwickelte Antriebsmodul ein- und ausbauen, so dass sich damit alle im 

Einsatz befindlichen Endoskope des Typs EndoCAMeleon einfach für die Motorisierung um-

rüsten lassen. Aufgrund des großen Potentials des Antriebsmoduls für die minimal-invasive 

Chirurgie wurde die Erfindung zum deutschen und internationalen Patent angemeldet 

[Kel12a]. 

Bei dem Vergleich der verschiedenen Varianten betreffen die Merkmale zur Beurteilung der 

Antriebskonzepte neben der Genauigkeit und Geschwindigkeit bei der Einstellung des 

Schwenkwinkels auch die spezifische Bewertung des Entwicklungs- und Fertigungsaufwands 

sowie der Ergonomie und Handhabbarkeit. Eine abschließende Beurteilung unterstreicht, dass 

der positionsgeregelte elektromagnetische Linearantrieb am besten für die motorische Einstel-

lung des Sichtwinkels geeignet ist. Der einfache miniaturisierte Aufbau unter Verwendung 

thermisch beständiger Komponenten und dessen hochdynamische und präzise Positionierung 

überzeugen beim Vergleich mit den anderen Antriebskonzepten.  

Die Weiterentwicklung des Schwenkprismenendoskops bietet für den Chirurgen die Möglich-

keit, die Blickrichtung des Endoskops selbst zu steuern. In der Abbildung 7-1 ist der Gesamt-

aufbau des motorisierten Endoskops zusammen mit der deckengebunden Haltevorrichtung 

und den Steuerungsmöglichkeiten dargestellt. Die Sicht des Chirurgen beim minimal-invasi-
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ven Eingriff wird nicht durch den Kameraassistenten bestimmt, sondern Dank der motori-

schen Verstellmöglichkeit direkt durch den Arzt. Dies ist unter anderem durch die Verwen-

dung von Augen-, Kopf- und Sprachsteuerung möglich. 

 

Abbildung 7-1    Aufbau des Endoskopiesystems aus dem Verbundprojekt Endoguide 

Weiterhin wurden in dieser Arbeit mehrere Teilaspekte der 3D-Endoskopie bearbeitet. Neben 

der Entwicklung eines Positioniersystems für die synchrone Bewegung von Linsengruppen in 

einer Stereoendoskopkamera wurden theoretische und praktische Untersuchungen zur 3D-

Wahrnehmung vor dem Hintergrund der medizinischen Endoskopie durchgeführt. Darüber hi-

naus zeigt der Aufbau eines neuartigen kabellosen 3D-Endoskops im Zuge einer Machbar-

keitsstudie mögliche zukünftige Innovationen in der Endoskopie auf. 

In der Positioniereinheit, die im Rahmen eines bilateralen Firmenprojekts entstand, werden 

zur exakten gemeinsamen Verlagerung der optischen Linsengruppen für die Fokusfunktion in 

rechtem und linkem Optikkanal linear wirkende magnetische Kupplungen verwendet. Diese 

wurden anhand von Finite-Elemente-Rechnungen ausgelegt und gemäß der geforderten Präzi-

sion optimiert. Nach der Konstruktion und dem Aufbau zeigte das Positioniersystem im prak-

tischen Betrieb eine hohe Zuverlässigkeit. Die Besonderheit der Entwicklung liegt in der 

hochgenauen magnetischen Kopplung der Longitudinalbewegung der Linsengruppen von 

rechtem und linkem Optikkanal. Vorteile bietet unter anderem der Schutz der optischen Lin-

sensysteme durch abgeschlossene Gehäuse, die eine hermetische Kapselung ermöglichen. 

Angesichts des hohen Potentials der Erfindung wurde diese beim deutschen Patent- und Mar-

kenamt zum Patent angemeldet [Kel14a]. 

Nach der Erörterung der theoretischen Grundlagen der Stereoskopie wurden experimentelle 

Untersuchungen zur 3D-Wahrnehmung durchgeführt. Anhand einer Praxisstudie, bei der eine 

Gruppe von Probanden die Wirkung stereoskopischer Inhalte individuell beurteilte, ließen 

sich die Einflussfaktoren des künstlichen 3D-Sehens bei der Stereoendoskopie analysieren. 
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Dies betrifft insbesondere den Zusammenhang zwischen dem Basisabstand der Kamerasyste-

me und der plastischen Wirkung zur Erlangung eines natürlichen Tiefeneindrucks. Die Ergeb-

nisse der Studie machen deutlich, dass der Arbeitsabstand bei minimal-invasiven Eingriffen 

mit Stereoendoskopen stärker berücksichtigt werden muss. Befindet sich das Stereoendoskop 

zu nah am untersuchten Objekt, wirkt dieses durch die künstliche Aufnahme und Wiedergabe 

verzerrt und unnatürlich. In Extremfällen wird die Fusion der stereoskopischen Teilbilder als 

unangenehm und überfordernd empfunden oder ist aufgrund der zu großen horizontalen Dis-

paritäten nicht mehr möglich. Bei festen Stereobasen lässt sich deshalb lediglich ein Mittel-

weg hinsichtlich Tiefenwirkung und Objektabstand wählen. Je nach Einsatzzweck des 3D-

Endoskop muss dieser Kompromiss bei der Entwicklung festgelegt werden. Zur Bereitstel-

lung von Stereoinhalten mit einer durchweg deutlichen Tiefenwahrnehmung wäre nur ein En-

doskop mit variabel einstellbarem Basisabstand imstande. Hierzu müsste man je nach Arbeits-

abstand die Stereobasis verändern, um jeweils eine natürliche plastische Wirkung zu erzielen. 

Derartige Stereoendoskopiesysteme sind in Zukunft denkbar.  

Nach der theoretischen und praktischen Untersuchung der Wahrnehmung stereoskopischer In-

halte in der 3D-Endoskopie wurde im Anschluss ein neuartiges kabelloses Stereoendoskop 

aufgebaut, siehe Abbildung 7-2. 

 

Abbildung 7-2    Funktionsmuster eines kabellosen Stereoendoskop 

Auch wenn es sich bei dem entwickelten drahtlosen System zunächst um einen Machbarkeits-

nachweis handelt, so weist das Endoskop eine ganze Reihe von vielversprechenden Kernfunk-

tionalitäten auf. Durch die Verwendung von Akkuzellen zur autarken Energieversorgung in 

Kombination mit Funkbrücken zur Bildübertragung wird ein völlig kabelloser Aufbau ermög-

licht. Zwei kompakte Videomdule an der Endoskopspitze zur Erlangung eines natürlichen 

Tiefeneindrucks und die Verwendungen von LED-Lichtquellen bilden die Voraussetzung für 

ein innovatives, kostengünstiges, medizinisches 3D-Endoskop, welches höchste Ansprüche an 

Ergonomie und Bildgebung erfüllt. 

Die getätigten Entwicklungen zeigen neue Ansätze zur Optimierung der aktuellen Endoskopie 

auf. Die zahlreichen Veröffentlichungen, welche vornehmlich positives Feedback generierten 

sowie der Schutz einiger Erfindungen durch Patentanmeldungen, verdeutlichen die Innova-

tionskraft der vorliegenden Arbeit. 
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Symbol Bedeutung Einheit 

A Systemmatrix - 

Aquer Querschnittsfläche [mm
2
] 

ARand Amplitudenrand [dB] 

ASt Augenabstand [mm] 

b Steuervektor - 

B magnetische Induktion, magnetische Flussdichte [mT] 

(BH)max maximales Energieprodukt [
k 
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BL magnetische Induktion im Luftspalt [T] 

BR Remanenzinduktion [T] 

BS Sättigungsinduktion [T] 

BSt Bildbreite der Kameras [mm] 

BSt‘ Bildbreite des Displays [mm] 

cK Kopplungsfestigkeit [
  

 
] 

d2 Flankendurchmesser am Gewinde [mm] 

D Drehpunkt des Schwenkprismas - 

EStahl Elastizitätsmodul von Stahl  
 

  
  

e Regelabweichung, Positionsabweichung [mm] 

fB 
angenommene Funktion für den Zusammenhang zwischen 

Läuferposition und magnetischer Induktion im Hallsensor 
[mT] 

fP Durchbiegung am Punkt P [mm] 

fSt Brennweite des Kameraobjektivs [mm] 

F Kraft [mN] 

F0 Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises - 

FA Axialkraft am Zugdraht, Antriebskraft [mN] 

Fanp Anpresskraft am Kniehebel [N] 

Fc Federkraft [mN] 

Fcx x-Komponente der Federkraft [mN] 
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Fcy y-Komponente der Federkraft [mN] 

Fex exzentrisch wirkende Reluktanzkraft [N] 

FK Kopplungskraft [N] 

FL Lorentzkraft [mN] 

FR Reibkraft [mN] 

Frad Radialkraft [N] 

FRb Coulo b’sche  eibung [mN] 

FR1 Reibkraft am Lager Q1 [mN] 

FR2 Reibkraft am Lager Q2 [mN] 

FReg Führungsübertragungsfunktion des Reglers - 

FRel Reluktanzkraft [mN] 

FS Führungsübertragungsfunktion der Regelstrecke - 

FV Vorschubkraft [N] 

FW Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises - 

FZ Störübertragungsfunktion - 

GSt reale Größe des Objekts [mm] 

GSt‘ wiedergegebene Größe [mm] 

g Störvektor - 

gB Funktion der Differenzenbildung der magnetischen Induktionen 

in den Hallsensoren 

[mT] 

gSt Nahpunktabstand [mm] 

H magnetische Feldstärke [
 

 
] 

HC Koerzitivfeldstärke [
 

 
] 

i elektrische Stromstärke [mA] 

I Laplace Transformierte der elektrischen Stromstärke i [A·s] 

Iy Flächenträgheitsmoment [m
4
] 

j komplexe Zahl - 

kB Aktorkonstante [
  

  
] 

KP Verstärkungsfaktor - 



 

 175  

 

KPkrit kritischer Verstärkungsfaktor - 

l0 Anfangslänge [mm] 

lL Länge des Luftspalts [mm] 

lM Magnetlänge [mm] 

lP Länge eines Biegebalkens [mm] 

lPol Länge eines weichmagnetischen Polschuhs  [mm] 

lW mittlere Leiterlänge je Windung einer Spule [mm] 

L Induktivität [mH] 

mL Masse des Läufers [g] 

MAntrieb Antriebsmoment [mN m] 

Merf erforderliches Moment [mN m] 

MK Kopplungsmoment [mN m] 

MRD Reibmoment am Drehpunkt D [mN m] 

MRP Reibmoment am Drehpunkt P [mN m] 

N Windungszahl einer Spule - 

NZ Anzahl der Zähne - 

P Gelenkpunkt des Zugdrahts am Schwenkprisma - 

PgB Taylorreihe der Differenzenfunktion [mT] 

Pel elektrische Leistung [W] 

p Gewindesteigung [mm] 

pm Poolpaarzahl - 

Q1 erster schematischer Lagerungspunkt des Zugdrahts - 

Q2 zweiter schematischer Lagerungspunkt des Zugdrahts - 

r Hebelarm bei der Schwenkbewegung [mm] 

R elektrischer Widerstand [Ω] 

RSpule elektrischer Widerstand einer Spule [Ω] 

RStator Statorradius [mm] 

s komplexe Variable des Bildbereichs [
 

s
] 

S Sicherheit - 

SSt Basisabstand, Stereobasis [mm] 
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TD parasitäre Zeitkonstante [s] 

TSt reale Tiefe des Objekts [mm] 

TSt‘ wiedergegebene Tiefe [mm] 

TN Nachlaufzeit [s] 

TV Vorhaltezeit [s] 

u Steuerskalar - 

uind induzierte Spannung [V] 

uL Spannung an der Induktivität [V] 

uR Spannung am Widerstand [V] 

uS elektrische Spannung, Stellgröße [V] 

US Laplace Transformierte der elektrischen Spannung uS [V·s] 

vSt Querdisparität [mm] 

wP Durchbiegung des Balkens [mm] 

w Soll-Position [mm] 

ŵ Einheitssprung - 

W Laplace Transformierte des Einheitssprungs - 

x Koordinatenachse - 

xA Linearbewegung des Zugdrahts bzw. der Antriebe [mm] 

 ̇  Geschwindigkeit des Läufers eines Linearantriebs [
 

s
] 

 ̈  Beschleunigung des Läufers eines Linearantriebs [
 

s 
] 

xK Versatz zwischen innerem und äußerem Kupplungsteil [mm] 

xQ1 x-Koordinate des Punkts Q1 [mm] 

XA Laplace Transformierte der Position xA [mm·s] 

y Koordinatenachse - 

yA Hilfsgröße Geschwindigkeit [
 

s
] 

zA Hilfsgröße Beschleunigung [
 

s 
] 

yQ1 y-Koordinate des Punkts Q1 [mm] 

Z Störgröße - 
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  Phasenwinkel [ °] 

 Kn erster Winkel am Kniehebel [ °] 

 P Biegewinkel am Punkt P [ °] 

β Flankenwinkel am Gewinde [ °] 

βKn zweiter Winkel am Kniehebel [ °] 

βN Drehwinkel am Synchronmotor [ °] 

ΔβN Nachlaufwinkel am Synchronmotor [ °] 

δ Drehwinkel [ °] 

   Gleitreibungswinkel eines Gewindes [ °] 

ηSp Wirkungsgrad einer Gewindespindel - 

µ Permeabilität  
 

  
  

µ0 Vakumpermeabilität  
 

  
  

µG Gleitreibungswert am Gewinde - 

µr relative Permeabilität - 

µr,max maximale relative Permeabilität - 

µR Reibungskoeffizient - 

ρel elektrische Leitfähigkeit [µΩ m] 

τm Magnetsegmentwinkel [ °] 

τs Schrägungswinkel [ °] 

φ Steigungswinkel am Gewinde [ °] 

φ0 Schwenkwinkel bei Anfangslänge l0 [ °] 

φm mechanischer Schwenkwinkel [ °] 

φopt optischer Schwenkwinkel [ °] 

φRand Phasenrand [ °] 

ω Kreisfrequenz [
 

s
] 

ωS Schnittfrequenz [
 

s
] 
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