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1 Einführung 

Der Begriff minimal-invasive Chirurgie (MIC) beschreibt Operationstechniken, deren Ziel 

darin besteht, die Verletzungen des Patienten bei einem Eingriff zu verringern. Aufgrund der 

geringeren Patientenbelastung fand die MIC schnell weite Verbreitung. Der technische Auf-

wand ist dabei, verglichen mit konventionellen Methoden, beträchtlich. Daher ist die MIC 

einem ständigen Weiterentwicklungsprozess unterworfen. Beispielsweise lässt sich durch den 

Einsatz mechatronischer Systeme eine höhere Präzision und somit ein besseres Operationser-

gebnis erreichen. Wie bei jeder neuen Technik ergeben sich auch für die MIC und insbeson-

dere beim Einsatz aktorisch assistierter Systeme spezielle Herausforderungen, die es zu be-

wältigen gilt. Dies betrifft sowohl die Operationstechnik und damit das ärztliche Personal, als 

auch die Apparatetechnik, also das ingenieurwissenschaftliche Handlungsfeld. 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Entwicklung einer zentralen Systemkomponente des 

AKIM-Systems. Die Bezeichnung folgt aus dem Akronym AKIM für das Forschungsprojekt 

„Aktive Chirurgische Instrumente“, in dessen Rahmen es entstand. Es handelt sich um ein 

Telemanipulationssystem, also ein Gerät mit einer Einheit, die wie ein Roboter aufgebaut ist, 

jedoch ausschließlich durch den operierenden Arzt vorgegebene Handlungen möglichst ohne 

zeitlichen Versatz ausführt. Dabei zeichnet sich der für Operationen im Bauchraum konzipier-

te AKIM-Telemanipulator durch eine hohe Beweglichkeit und Präzision in einem großen 

Teilbereich des zur Verfügung stehenden, anatomisch stark begrenzten Areals aus. Diese Be-

weglichkeit ermöglicht dem Chirurgen ein effektives und effizientes Arbeiten.  

Der außerhalb des Körpers direkt am Patienten platzierte Teil des Systems konnte dabei im 

Vergleich zu bisherigen Entwicklungen extrem klein gestaltet werden. Dies ist durch den ge-

zielten Einsatz besonders geeigneter Aktoren in Kombination mit verschiedenen komplexen 

feinmechanischen Teilsystemen möglich, die exakt aufeinander abgestimmt arbeiten. Auf 

diese Weise bringt der Telemanipulator auch die hohen Kräfte auf, die bei minimal-invasiven 

Eingriffen in einigen Situationen benötigt werden. 

Die Bedienung erfolgt über eine an das AKIM-System angepasste Mensch-Maschine-

Schnittstelle präzise und für den Anwender intuitiv. Dadurch steigt die Sicherheit bei der 

Handhabung. Gleichzeitig verkürzt sich die Einarbeitungszeit für den Chirurgen. Zudem lag 

im Projektverlauf besonderes Augenmerk darauf, die späteren Anschaffungs- und Wartungs-

kosten zu minimieren, da diese eine wesentliche Hürde für den flächendeckenden Einsatz von 

Telemanipulatoren darstellen. 

Anhand der vorliegenden Arbeit lässt sich die Entwicklung im Projekt AKIM und insbeson-

dere der nachfolgend beschriebenen zentralen Antriebseinheit, der Plattform, nachvollziehen. 

Dazu erfolgt zunächst eine kurze Zusammenfassung der relevanten Operationstechniken, ge-

folgt von einer Darstellung des Stands der Technik, die einen Überblick über das Instrumenta-

rium verschiedener Techniken der MIC bietet. 

In Kapitel 2 wird das entwickelte Telemanipulationssystem vorgestellt. Es besteht aus unter-

schiedlichen Funktionseinheiten. Sie sind klar voneinander abgrenzbar und lassen sich des-

halb getrennt betrachten. Diese Funktionseinheiten des Gesamtsystems sind in der Abbildung 
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1-1 zu erkennen. Die Instrumentenarme führen die nötigen Manipulationen am Körpergewebe 

des zu behandelnden Patienten aus. Dazu sind sie an ihren distalen, also dem Bediener abge-

wandten Enden mit entsprechenden Manipulatoren ausgestattet. Dabei kann es sich beispiels-

weise um Zangen- oder Scherenelemente handeln. Um die Manipulatoren zu positionieren, 

bewegen sich die Arme sowohl in Gänze als auch durch Drehung einzelner Teilsegmente um 

Gelenke.  

Am proximalen, also dem Bediener zugewandten Ende des Systems liegt die Bedienkonsole 

als weitere Funktionseinheit. Sie dient als Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Ansteuerung 

des Telemanipulators und besteht somit aus den Eingabegeräten. Außerdem ist eine weitere 

Funktionseinheit in diesen Aufbau integriert. Dabei handelt es sich um den Rechner für die 

Verarbeitung der Daten zur Ansteuerung der Instrumentenarme und der aus distaler Richtung 

ankommenden Informationen. Die zwischen dem Rechner und den Instrumentenarmen lie-

gende Funktionseinheit wird als Plattform bezeichnet. 

 

Abbildung 1-1    Komponenten des AKIM-Telemanipulationssystems 

Die Entwicklung der Plattform ist Hauptthema dieser Arbeit. Sie fand in zwei Entwicklungs-

stufen statt, die parallel zur Konstruktion der Instrumentenarme erfolgten. In Kapitel 3 finden 

sich grundlegende Überlegungen zur Funktion der Plattform. Die zentrale elektromechanische 

Basiseinheit dient der kinematischen Ansteuerung der Instrumentenarme. Sie wandelt die vom 

Chirurgen an der Bedienkonsole vorgegebenen Bewegungen in korrespondierende Aktionen 
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der Arme. Das Kapitel 3.2 beschreibt die Auswahl der hierfür notwendigen Antriebe. Dabei 

zeigt sich, dass es sinnvoll ist, die Aktoren für den Antrieb aller Bewegungsformen oder Frei-

heitsgrade der Arme in der Plattform zu platzieren. Somit gehört die Aktuierung der Frei-

heitsgrade zu den Aufgaben der Plattform. Tatsächlich handelt es sich hier um einen der wich-

tigsten Aspekte bei der Gestaltung der Plattform, da die Antriebe erst die Funktion der In-

strumentenarme ermöglichen. Gleichzeitig beeinflusst ihre Integration in die Plattform deren 

Gestaltung aufgrund des Platzbedarfs und der nötigen Elemente zur Bewegungsübertragung 

erheblich. 

Das Kapitel 4 umfasst anschließend die Konstruktion und den Aufbau der ersten Plattform. 

Aus einer Bewertung dieses Ansteuerungssystems ergeben sich Erkenntnisse, welche in die 

zweite Entwicklungsstufe der Plattform einfließen. Diese wird in Kapitel 5 behandelt. Dabei 

wurden erhebliche Verbesserungen der Funktionsvielfalt und Manipulationsfreiheit erzielt, 

die sich positiv auf das gesamte Telemanipulationssystem auswirken. Die Entwicklungser-

gebnisse und ihr Einfluss werden, ebenso wie potentielle Weiterentwicklungen, in Kapitel 6 

in einer Zusammenfassung und dem Ausblick betrachtet. 

Insgesamt entstand ein neuartiger chirurgischer Telemanipulator, bei dem die Plattform als für 

die Gesamtfunktion elementare Funktionseinheit fungiert. Sie treibt als zentrale Schnittstelle 

die vielfältigen Bewegungen der Arme und Endeffektoren gemäß den Vorgaben des Chirur-

gen an der Bedienkonsole an. Dabei ist ihr Aufbau trotz des Funktionsumfangs so kompakt, 

dass im Gegensatz zu den gegenwärtig in der Klinik eingesetzten Systemen für Ärzte und das 

übrige medizinische Personal freier Zugang zum Patienten besteht. Somit ist bei unvorherge-

sehenen technischen oder medizinischen Komplikationen eine sofortige und direkte Reaktion 

möglich. In der Folge ergibt sich ein Telemanipulationssystem, in dem sich eine umfangrei-

che Funktionalität mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Bedienkomfort vereint. 

1.1 Minimal-invasive Chirurgie 

In der klassischen, offenen Chirurgie werden am Patientenkörper Schnitte gesetzt, um dem 

operierenden Arzt einen freien Zugang zum Körperinnern zu ermöglichen. Dies bedingt in 

vielen Fällen große Wunden, da der Chirurg mit seinen Händen tief in den Körper eindringen 

muss. Bei Operationen im Bauchraum ist es beispielsweise üblich, einen Schnitt über das ge-

samte Abdomen parallel zur Körperachse auszuführen. Dadurch kann der Arzt direkt mit sei-

nen Händen agieren. Allerdings stellen derartige Körperschnitte ein erhebliches Gewebstrau-

ma dar. Für den Patienten resultieren Schmerzen und eine Rekonvaleszenz, die nicht nur die 

Erholung von der überstandenen Erkrankung, sondern auch das Heilen der entstandenen Ope-

rationswunde umfasst. 

Hier setzt die minimal-invasive Chirurgie an. Die Verringerung der Verletzungen wird 

dadurch erreicht, dass statt einer langen Inzision mehrere kleine Zugänge oder Ports zum 

Körperinnern geschaffen werden. Durch diese Zugänge werden dann speziell für derartige 

Eingriffe ausgelegte Instrumente eingebracht, um mit ihnen die nötigen Manipulationen aus-

zuführen. Die Sichtkontrolle kann jedoch nicht mehr direkt erfolgen. Stattdessen kommen 

Endoskope zum Einsatz. Diese länglichen Geräte werden ebenfalls durch einen Zugang in den 
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Körper gebracht und übermitteln ein Bild nach außen. Inzwischen existieren für unterschied-

liche medizinische Anwendungen speziell dafür entwickelte Endoskope. Sie unterscheiden 

sich beispielsweise darin, ob sie starr oder flexibel sind, in ihrer Formgebung oder durch die 

Art der Bilderzeugung und -übertragung. 

Für die vorliegende Arbeit sind die sogenannten laparoskopischen Eingriffe von Bedeutung, 

bei denen der Operationssitus im Bauchraum liegt oder über diesen zu erreichen ist. Die für 

derartige Eingriffe verwendeten Endoskope werden als Laparoskope bezeichnet. Sie sind in 

den meisten Fällen starr ausgeführt. Für einen laparoskopischen Eingriff wird zunächst über 

einen einzelnen Zugang Gas in die Körperhöhle eingeleitet, um einen intraabdominalen 

Druckzustand zu erzeugen und den Bauchraum damit aufzustellen. Auf diese Weise steht 

Platz für die Durchführung der Operation zur Verfügung. In die benötigten Zugänge werden 

Trokare eingeführt. Dabei handelt es sich um röhrenförmige Aufbauten, die mit einer Dich-

tung versehen sind, damit das eingebrachte Gas nicht entweicht. Durch die Trokare werden 

das Laparoskop und die verschiedenen Instrumente zum Operationssitus geführt und gegebe-

nenfalls im Lauf des Eingriffs gewechselt. 

Durch eine geeignete Ausführung der Komponenten lassen sich bei der MIC die Zugänge 

klein gestalten. Es sind also nur geringe Verletzungen notwendig, um die Operation auszufüh-

ren. Die Anzahl der verwendeten Zugänge und somit der verursachten Traumata der Körper-

hülle hängt dabei von der Art des Eingriffs ab. Hier ist die Anzahl der gleichzeitig eingesetz-

ten Instrumente wesentlich entscheidend. Insgesamt ergibt sich eine verringerte Verletzung 

des Patienten gegenüber offenen Eingriffen. In der Folge sinkt in vielen Fällen die Zeit bis zur 

Genesung des Patienten und somit die Dauer des Krankenhausaufenthalts. Dadurch profitiert 

der Patient direkt, die Klinik und das Gesundheitssystem durch geringere durch den Eingriff 

verursachte Kosten. Nicht zuletzt bedeutet die verringerte Narbenbildung auch einen kosmeti-

schen Vorteil gegenüber herkömmlichen Operationen. [Gro09], [Iri11] 

Durch die Nutzung einzelner kleiner Schnitte als Zugänge ist ein spezieller Aufbau der ver-

wendeten Instrumente notwendig, siehe hierzu auch Abschnitt 1.2.1. Die länglichen, im All-

gemeinen starren Instrumente bedingen eine bestimmte Arbeitsweise. Die Bewegungen des 

einzelnen Instruments sind dadurch eingeschränkt, dass der Zugang als Widerlager wirkt. 

Gleichzeitig wird der jeweilige Winkel, unter dem ein gegebener Ort im Bauchraum erreich-

bar ist, durch die Platzierung des Ports festgelegt. Die Bewegungen des Chirurgen sind in der 

Folge eingeschränkt und das Arbeiten ist erschwert. Hinzu kommt, dass die durch das Opera-

tionsziel vorgegebenen Positionen und Bewegungsabläufe für den Chirurgen häufig unergo-

nomisch sind und deshalb zu stärkerer Ermüdung und arbeitsbedingten Schmerzen führen. 

Typische Anwendungsfelder für laparoskopische Eingriffe sind beispielsweise die Cholezyst-

ektomie, die Entfernung der Gallenblase, und die Prostatektomie, die Entfernung der Vorste-

herdrüse beim Mann. [Gro09], [Iri11] Die Prostata liegt zwar nicht in der Bauchhöhle. Der 

Eingriff erfolgt bei laparoskopischer Operation jedoch zunächst durch Schaffung eines Zu-

gangs zur Bauchhöhle und einem anschließenden Vordringen von hier aus durch das Bauch-

fell weiter bis zum eigentlichen Operationsort. 
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Durch sogenannte Single-Port-Eingriffe sinkt die Invasivität chirurgischer Interventionen wei-

ter. Die Operation erfolgt nicht über mehrere Zugänge, sondern es gibt nur einen einzigen 

Port. Alle Instrumente sowie das Laparoskop gelangen durch diesen Zugang in den Bauch-

raum, weshalb der Schnitt größer ausfallen muss als bei Multi-Port-Eingriffen. Dennoch ver-

ringert sich insgesamt die Verletzung des Patienten. Nach Möglichkeit erfolgt die Platzierung 

des Ports im Bauchnabel, so dass die Operationsnarbe neben dem ohnehin vorhandenen peri-

natalen Narbengewebe des Nabels nicht sichtbar ist. Kosmetisch ist dann keinerlei Beein-

trächtigung durch den Eingriff zu verzeichnen. 

Neben den Vorteilen verstärken sich jedoch auch die Nachteile der minimal-invasiven Chi-

rurgie bei Nutzung der Single-Port-Technik. Dadurch, dass nur ein Zugang zum Körperinnern 

besteht, kreuzen sich hier die Instrumente. Die Bewegungseinschränkung beeinflusst somit 

nicht nur die Bewegung der einzelnen Instrumente, sondern auch deren Verhalten zueinander. 

Mit geraden Standardinstrumenten ist es nicht möglich, die Instrumente aus verschiedenen 

Richtungen an den Operationssitus zu führen. Dieses als Triangulation bezeichnete Vorgehen 

ist aber bei Verwendung der Hände natürlich und wird durch geeignete Platzierung der Troka-

re auch bei minimal-invasiven Eingriffen mit mehreren Zugängen ermöglicht. Somit ist beim 

Single-Port-Eingriff die Handhabung der Instrumente erschwert. Ebenso verschlechtert sich 

die Körperhaltung für den Anwender. Dies liegt daran, dass bei parallel und dicht beieinander 

zum Operationsort geführten Instrumenten auch der Abstand zwischen den zur Bedienung 

genutzten Handteilen sehr gering ist. Neben der ungünstigen Körperhaltung kommt es hier-

durch auch leicht zu Kollisionen zwischen den Bedienelementen unterschiedlicher Instrumen-

te. Um diese Nachteile zumindest teilweise auszugleichen, existieren speziell geformte In-

strumente, siehe Abschnitt 1.2.1. 

Aufgrund der Vorteile von Single-Port-Operationen, die in geringeren Verletzungen des Pati-

enten, verbunden mit einer schnelleren Heilung und kürzerem Krankenhausaufenthalt, sowie 

hervorragenden kosmetischen Ergebnissen liegen, wurde das AKIM-System für laparoskopi-

sche Eingriffe ausgelegt. Wie auch in Abschnitt 1.2.2 deutlich wird, sind Telemanipulatoren 

geeignet, die genannten Vorteile nutzbar zu machen und gleichzeitig die resultierenden Be-

schränkungen auszugleichen. 

1.2 Stand der Technik 

Die verschiedenen Operationstechniken der minimal-invasiven Chirurgie mit ihren spezifi-

schen Eigenschaften bedingen unterschiedliche Anforderungen an das eingesetzte Instrumen-

tarium. Dabei findet ein stetiger Entwicklungsprozess statt, in dem aufgrund der Nachteile 

existierender Systeme technische Entwicklungen erfolgen, die neue Operationstechniken er-

möglichen. Aus diesen neuen Techniken können sich in der Folge Anforderungen an das In-

strumentarium ergeben, die weiterführende Entwicklungen nötig machen. Da dies jedoch mit 

einem hohen Kostenaufwand verbunden ist, herrscht auf dem Markt ein hoher Konkurrenz-

druck. Folgerichtig versucht eine Vielzahl an Firmen, ihre Neuentwicklungen in den Operati-

onssälen zu etablieren, um Marktanteile zu gewinnen. Aufgrund des hohen Innovationspoten-

tials ist die Thematik auch aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Deshalb tragen verschie-
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dene Forschungseinrichtungen ebenfalls erheblich zur Weiterentwicklung des Felds bei. Da-

bei sind die Arbeiten dieser Einrichtungen zwar üblicherweise nicht direkt für eine Marktver-

wendung geeignet. Dennoch sind die Forschungsergebnisse wirtschaftlich hochrelevant, da 

vielversprechende Konzepte von Firmen übernommen werden oder Ausgründungen der For-

schungseinrichtungen selbst in den Markt eintreten. 

Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen und der hohen Frequenz der Veränderungen 

ist der Versuch einer vollständigen Abbildung des Forschungs- und Entwicklungsstands an 

dieser Stelle nicht sinnvoll. Stattdessen sollen nachfolgend anhand weniger exemplarischer 

Beispiele verschiedene etablierte Systeme und weltweite Forschungsschwerpunkte vorgestellt 

werden. Der Fokus bei der Entwicklung derartiger Systeme liegt auf den Manipulatoren, da 

diese die eigentlichen, medizinisch wichtigen Handlungen ausführen. Die übrigen System-

komponenten dienen dazu, die Funktion der Manipulatoren am Ort des Eingriffs sicherzustel-

len, beispielsweise durch Halterung, Antrieb oder Ansteuerung. Während diese übrigen Mo-

dule also unverzichtbar für die Funktion des Systems sind, ist ihr Aufbau wesentlich durch 

den Aufbau der Manipulatoren bestimmt. 

Für die Entwicklung der hier vorgestellten zentralen Antriebseinheit eines Telemanipulations-

systems bedeutet dies, dass ihre Funktion sich nach den daran angeschlossenen Instrumenten-

armen (siehe Kapitel 2) richtet. Bei der Darstellung der Funktion und des Aufbaus anderer 

Systeme wird meist die Funktion der Arme betont. Die der hier vorgestellten Plattform äqui-

valenten Subsysteme zur eigentlichen Bewegungsumsetzung finden dabei meist geringere 

Beachtung, obwohl dies tatsächlich für die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems von erheb-

licher Relevanz ist. Diesbezüglich kann eine Darstellung des Stands der Technik an dieser 

Stelle nicht vollständig sein, so dass meist nur eine Beschreibung der äußeren Funktion, nicht 

jedoch des inneren Aufbaus, zur Verfügung steht. 

1.2.1 Manuelle Instrumente für die minimal-invasive Chirurgie 

Für herkömmliche Eingriffe der minimal-invasiven Chirurgie werden starre Instrumente 

durch Einschnitte in der Bauchdecke des Patienten in das Körperinnere eingeführt. Die Abbil-

dung 1-2 zeigt ein solches Instrument. Die Instrumentenspitze bildet der Manipulator, mit 

dem die gewünschte Operationsfunktion ausgeführt wird. Für verschiedene Eingriffe und 

Vorlieben oder Gewohnheiten des Chirurgen stehen unterschiedliche Manipulatoren zur Ver-

fügung. Dabei kann es sich beispielsweise um diverse Zangenformen, Scheren oder Mecha-

nismen zum elektrothermischen Schneiden und Koagulieren handeln. Die Bedienung erfolgt 

über einen Griff, für den ebenfalls unterschiedliche Ausführungen existieren. In der Abbil-

dung 1-2 ist eine gebräuchliche Form dargestellt. Zwischen Manipulator und Griff erstreckt 

sich ein starrer Instrumentenschaft. Dieser muss, unter anderem abhängig von den Körperma-

ßen des Patienten, eine gewisse Länge aufweisen, um mit dem Manipulator den Operationssi-

tus zu erreichen, während der Griff außerhalb des Patientenkörpers bedient wird. Die Bewe-

gung des Instruments wird durch den Aufbau und den als Drehpunkt wirkenden Zugang zum 

Körper eingeschränkt. Es sind zwei Drehbewegungen um den Patientenzugang, eine Rotation 

um die Achse des Instrumentenschafts sowie ein Vor- und Zurückschieben des Instruments 
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durch den Einschnitt möglich. Hinzu kommt die Betätigung des Manipulators, also beispiels-

weise eine Greifbewegung, wenn es sich um eine Zange handelt. 

 

Abbildung 1-2    Greifzange für die minimal-invasive Chirurgie in  

Standardausführung [Sto16a], © KARL STORZ 

Bei Single-Port-Eingriffen wirkt die beschriebene Bewegungseinschränkung besonders stö-

rend, da die verschiedenen Instrumente sehr nah beieinander durch einen einzigen Zugang in 

den Patientenkörper eingebracht werden. Aus diesem Grund existieren Sonderformen, die das 

triangulierende Arbeiten, also das Heranführen der verschiedenen Instrumente an den Opera-

tionssitus aus unterschiedlichen Richtungen, wieder ermöglichen sollen. Die Abbildung 1-3 

zeigt links eine solche Sonderform mit einem gebogenen Schaft und auf der rechten Seite 

einen speziell für das Einbringen mehrerer Instrumente konzipierten Port. 

 

Abbildung 1-3    Gebogenes starres Instrument [Sto16b] und Port für die  

Single-Port-Laparoskopie [Sto16c], © KARL STORZ 

Auch mit speziell geformten Instrumenten kommt es zu Problemen bei der Ausführung chi-

rurgischer Aufgaben. Obwohl die Manipulatoren den Situs unter günstigeren Ausrichtungen 

erreichen, als dies bei geraden Instrumentenschäften möglich ist, unterliegen die Bewegungen 

weiterhin den gleichen Beschränkungen. Darüber hinaus können die Handgriffe mehrerer 
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Instrumente kollidieren, da diese außerhalb des Patientenkörpers sehr dicht beieinander be-

dient werden.  

Diese Nachteile führten zur Entwicklung von Instrumenten, die innerhalb des Körpers über 

die Manipulatorfunktion hinausreichende Bewegungen ermöglichen. Hierzu zählt oft das 

Abwinkeln des Instrumentenschafts, da sich auf diese Weise eine bessere Triangulation errei-

chen lässt. In der Abbildung 1-4 ist der distale Teil eines derartigen Instruments zu erkennen. 

Die im Körper ausführbaren Bewegungen sind gekennzeichnet. Zusätzlich sind die zur Be-

dienung dieser Bewegungen nötigen Eingaben am Griff dargestellt. Es wird deutlich, dass die 

Bedienung derartiger Instrumente erhöhte Anforderungen an den Bediener stellt. Dies betrifft 

sowohl die Geschicklichkeit, welche die zusätzlichen Bedieneinheiten erfordern, als auch die 

Koordination der unterschiedlichen Bewegungen. Dadurch ist auch die Anzahl zusätzlicher 

Manipulationen eingeschränkt, selbst wenn sich diese trotz des geringen verfügbaren Bau-

raums am distalen Instrumentenende realisieren lassen. 

 

Abbildung 1-4    Handgehaltenes Instrument mit zusätzlichen Freiheitsgraden [Tüb10] 

Allen vorgestellten Instrumententypen ist die manuelle Bedienung durch Muskelkraft gemein. 

Zusätzlich hält der operierende Arzt die Instrumente über die Dauer der gesamten Operation 

in der Hand. Da gleichzeitig oft große Kräfte für die Gewebemanipulation nötig sind und vie-

le Eingriffe unergonomische Körperhaltungen erfordern, ist bei längeren Operationen mit 

einer erhöhten Ermüdung des Arztes zu rechnen. Dadurch verstärkt sich auch der natürliche 

Handtremor, der bei verschiedenen Menschen ohnehin unterschiedlich stark ausgeprägt ist. 

Obwohl minimal-invasive Eingriffe mit manuellen Instrumenten häufig durchgeführt werden, 

sind durch eine aktuierte Bedienung aus den oben genannten Gründen Vorteile zu erwarten.  

Es existieren handgehaltene Instrumente, die bestimmte Bewegungen aktorgestützt ausführen. 

In der Abbildung 1-5 ist ein solches Instrument zu erkennen, bei dem das distale Ende motor-

getrieben bewegt wird. Allerdings muss der Bediener das Instrument selbst halten und die 

Bewegungen um den Trokarpunkt sowie entlang der Instrumentenachse manuell ausführen. 

Die Vorteile der aktuierten Manipulationen kommen daher nur eingeschränkt zum Tragen. 
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Abbildung 1-5    Handgehaltenes aktuiertes Instrument JAIMY [End15a] 

1.2.2 Telemanipulationssysteme 

Für chirurgische Telemanipulatoren ist auch, gerade im englischen Sprachraum, die Bezeich-

nung Roboter verbreitet. Sie führen jedoch keine autonomen Bewegungen aus. Stattdessen 

sind die Systeme im Allgemeinen zweigeteilt. Der operierende Arzt arbeitet an einer Einga-

bekonsole, dem Master. Der in seiner Bewegungsfunktion einem Roboter entsprechende Teil, 

der Slave, ist am Patienten platziert und führt die Manipulationen für die Operation aus. Dabei 

vollzieht der Slave ausschließlich Bewegungen, die vom Arzt am Master vorgegeben werden. 

Diese Vorgehensweise soll verschiedene Nachteile klassischer minimal-invasiver Eingriffe 

ausgleichen. Bei geeignetem Aufbau lässt sich mit Telemanipulatoren eine extrem hohe Prä-

zision erreichen. Da der Slave mit Aktoren ausgestattet ist, muss der Chirurg die Antriebs-

energie nicht selbst zur Verfügung stellen.  

Zur Bedienung der Masterkonsole sind eine möglichst ergonomisch vorteilhafte Position des 

Arztes sowie eine einfach zu erlernende und wenig fehleranfällige Handhabung anzustreben. 

Da die Bewegungsmuster des Arztes elektronisch zum Slave übertragen werden, lassen sie 

sich günstig beeinflussen. So ist es beispielsweise möglich, ungewünschte Bewegungen wie 

einen Handtremor herauszufiltern oder die Bewegungen zu skalieren, so dass der Bediener zu 

einem vergrößert dargestellten Endoskopbild passend arbeitet und die Manipulationen an die 

tatsächlichen Größenverhältnisse angeglichen am Operationssitus ausgeführt werden. 

Das einzige derzeit verbreitet eingesetzte chirurgische Telemanipulationssystem ist das da 

Vinci Surgical System der Firma Intuitive Surgical. Die wichtigsten Funktionseinheiten dieses 

Systems sind in der Abbildung 1-6 dargestellt. Im oberen Abbildungsteil ist links die Slave-

Einheit zu erkennen. Die Masterkonsole ist rechts gezeigt. Die Roboterarme der Slave-Einheit 

bewegen sich außerhalb des Patientenkörpers, um die Spitzen der Instrumente im Körperin-

nern zu positionieren. Wie unten links zu erkennen, weisen die ansonsten starren Instrumente 

an ihrem distalen Ende direkt vor dem Manipulator zusätzlich ein mehrachsiges Gelenk auf, 

das Bewegungen analog denen eines menschlichen Handgelenks erlaubt.  

In der Standardausführung dient das System der Durchführung von Multi-Port-Eingriffen. Für 

Operationen mit nur einem Zugang existiert ein eigenes Instrumentarium (in der Abbildung 

1-6 rechts unten gezeigt). Hier werden biegbare Instrumentenarme durch lange, gebogene 

Trokare eingeführt und arbeiten analog zu gebogenen manuellen Instrumenten, siehe auch 

Abbildung 1-3. 
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Abbildung 1-6    Komponenten des da Vinci Surgical System [Int16], ©2016 Intuitive Surgical, Inc. 

Das System ALF-X der Firma TransEnterix (ursprünglich durch die Firma Sofar entwickelt) 

und das am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelte System MiroSurge sind 

weitere Beispiele für ähnliche Ansätze. Dabei variiert der Funktionsumfang unterschiedlicher 

Entwicklungen durchaus. So ist eine Kraftrückmeldung vom Operationssitus an den Chirur-

gen beispielsweise in einigen Systemen vorgesehen, in anderen nicht. 

Für die einzelnen Instrumentenarme derartiger Systeme ergeben sich bei der Bewegung um 

den jeweiligen Trokarpunkt große Hebel und somit die Notwendigkeit großer Bewegungen 

der Arme. Dadurch nehmen sie am Patienten viel Raum ein, der nicht anderweitig zur Verfü-

gung steht, etwa für assistierende Ärzte. Dies kann besonders dann problematisch sein, wenn 

beispielsweise bei Komplikationen ein schneller direkter Zugang zum Patienten notwendig 

wird. Weiterhin besteht durch die großen Armbewegungen das prinzipielle Risiko einer Kolli-

sion der Arme. Eine Vermeidung dieses Problems durch den operierenden Arzt gestaltet sich 

schwierig, da er die außerhalb des Patienten bewegten Arme nicht visuell überprüfen kann, 

während er sich auf die Endoskopbilder vom Operationssitus konzentriert. Zusätzlich besteht 

die Gefahr einer Verletzung des am Patienten arbeitenden Personals durch die Arme, die bei 

ihrer Bewegung große Kräfte aufbringen. 

Werden die Bewegungen des Manipulators im Körperinnern erzeugt, lassen sich die genann-

ten Nachteile überwinden. Auch hierfür existieren unterschiedliche Konzepte. Bei dem in der 
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Abbildung 1-7 dargestellten System wird der Hauptkörper des Systems in das Körperinnere 

eingeführt, wie rechts zu erkennen ist. Das Endoskop zur Darstellung des Operationssitus 

sowie die Instrumentenarme bewegen sich ausschließlich innerhalb des Körpers. Dabei win-

keln die Instrumente an diskreten Gelenken ab, wie im linken Abbildungsteil deutlich wird. 

      

Abbildung 1-7    Telemanipulationssystem der Firma Virtual Incision [Vir15] 

Im Gegensatz dazu weisen andere Instrumentenarme von Telemanipulatoren eine schlangen-

ähnliche Form auf. Sie verformen sich kontinuierlich durch Verwendung elastischer Materia-

lien oder quasi-kontinuierlich, wenn sie aus vielen starren Einzelsegmenten aufgebaut sind. 

Die Abbildung 1-8 zeigt einen solchen Arm. Es handelt sich dabei um eine Komponente des 

IREP-Systems, das auf einem für Telemanipulatoren verbreiteten Prinzip beruht, das weiter 

unten beschrieben wird, siehe auch Abbildung 1-11. Der Vorteil schlangenähnlicher Instru-

mente liegt in ihrer hohen Beweglichkeit. Allerdings können die Biegeradien im Vergleich zu 

diskreten Gelenken relativ groß ausfallen. Zudem stellen eine definierte Verformung und das 

Sicherstellen einer ausreichenden Steifigkeit große Herausforderungen dar. 

 

Abbildung 1-8    Bewegungsumfang eines Arms des IREP-Systems [Din12], ©2012 IEEE 
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Eine weitere mögliche Lösung, um eine gewünschte Armbewegung zu erreichen, ist in der 

Abbildung 1-9 zu erkennen. Dabei werden für den Aufbau eines Arms mehrere vorgebogene 

flexible Röhrchen, meist aus der Legierung Nitinol, konzentrisch ineinandergeschoben. Durch 

gezieltes Verschieben und Drehen der Röhrchen ineinander überlagern sich die Einzelbiegun-

gen abhängig von den Steifigkeiten der Röhrchen derart, dass eine gewünschte Form des je-

weiligen Arms erreicht wird. Auf diese Weise lässt sich die Armbewegung steuern. Die Ab-

bildung 1-9 zeigt zwei solcher Instrumentenarme, die in einen Telemanipulator integriert sind. 

Am distalen Ende ergibt sich ein ähnlicher Aufbau wie bei den nachfolgend vorgestellten und 

in der Abbildung 1-11 gezeigten Systemen. 

 

Abbildung 1-9    Instrumentenarme aus ineinander verschiebbaren Röhrchen [Hen14], ©2014 IEEE 

 

Abbildung 1-10    Gesamtansicht des SurgiBot (links) und Instrument (rechts) [Tra15] 
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Das in der Abbildung 1-10 gezeigte SurgiBot-System nutzt ebenfalls aktorisch verformbare 

Schäfte. Es handelt sich um die Weiterentwicklung des manuellen Haltesystems SPIDER 

Surgical System, siehe Abschnitt 1.2.3. Der Zugang zum Körper erfolgt an einem Punkt. Aus 

dem eingeführten Schaft treten zwei telemanipuliert bewegte Führungen hervor, durch die 

flexible Instrumente an den Operationssitus geführt werden. Die Bedienung der flexiblen In-

strumente erfolgt manuell. Dies umfasst die Betätigung des Manipulators, die Rotation um die 

Instrumentenachse sowie translatorische Verschiebungen entlang der Instrumentenachse. Zu-

sätzlich enthält der Hauptschaft des Systems ein steuerbares Endoskop zur intraoperativen 

Bildgebung. 

Ein in Single-Port-Technik in den Patienten eingebrachter Hauptschaft, aus dem aktuierte, 

kontinuierlich oder quasi-kontinuierlich bewegliche Arme zur Führung flexibler Instrumente 

austreten, ist ein verbreitetes Konzept. Dabei können die flexiblen Instrumente manuell ge-

steuert oder ebenfalls aktorgetrieben sein. Alternativ kommen schlangenähnlich Instrumente, 

wie sie bereits beschrieben wurden, zum Einsatz. Neben einem steuerbaren Endoskop weisen 

derartige Systeme oft weitere Kanäle auf. Diese können beispielsweise der Gaszufuhr, dem 

Bergen resezierten Materials oder als Zugang für weitere, dann meist weniger bewegliche, 

Instrumente dienen. Die Abbildung 1-11 zeigt beispielhaft zwei solche Konzepte. Das System 

ANUBIS ist links erkennbar. Es dient für Operationen, die unter dem Begriff NOTES (Natu-

ral Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) bekannt sind. Hier wird ein flexibles Endoskop 

statt durch einen Hautschnitt durch eine natürliche Körperöffnung eingeführt und gelangt 

durch das Körperinnere zum Situs. Das distale Ende des Endoskops entfaltet sich, um ein tri-

angulierendes Arbeiten zu ermöglichen. Die Optik ist ebenso zu erkennen wie ein zusätzlicher 

Kanal im zentralen Teil. Rechts ist das bereits erwähnte IREP-System mit einem abgewinkel-

ten Arm und den verschiedenen Bewegungsfreiheitsgraden abgebildet. Zum Größenvergleich 

ist ein Greifer des Systems einer Centmünze gegenübergestellt. 

  

Abbildung 1-11    Chirurgiesysteme ANUBIS (links), [Sto16d], © KARL STORZ  

und IREP (rechts), [Din10], ©2010 IEEE 
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1.2.3 Ansteuerungs- und Haltesysteme 

Wie in Kapitel 3.1 deutlich wird, gehören zu den wesentlichen Aufgaben der hier vorgestell-

ten Plattform eines chirurgischen Telemanipulationssystems die Ansteuerung, Aktuierung und 

das Halten der Instrumentenarme des Systems. Für das passive Halten verschiedener Gegen-

stände existiert im chirurgischen Umfeld eine Vielzahl erhältlicher Lösungen. Im Zusammen-

hang mit Telemanipulatoren ist hier besonders eine Vorgängerentwicklung des in der Abbil-

dung 1-10 gezeigten SurgiBot-Systems interessant. Dem SPIDER-System liegt die gleiche 

Kinematik zugrunde wie dem SurgiBot-System und es nimmt ebenfalls zwei flexible Instru-

mente auf, um Single-Port-Eingriffe zu ermöglichen. Die im SurgiBot aktorgesteuerten Frei-

heitsgrade werden jedoch manuell bedient. 

Passive Haltesysteme erfüllen keine Ansteuerungsfunktion, da sie die gehaltenen Gegenstän-

de nicht aktiv bewegen. Für spezielle Aufgaben existieren jedoch auch angetriebene Lösun-

gen. Die Abbildung 1-12 zeigt beispielsweise den motorisierten Haltearm SOLOASSIST, mit 

dem das Endoskop während eines minimal-invasiven Eingriffs gehalten und gesteuert wird. 

Der Chirurg gibt die Befehle dabei mittels eines an einem der verwendeten Instrumente befes-

tigten Eingabegeräts. Der Arm steht auf einem Wagen neben dem Operationstisch und greift 

über den Patienten.  

  

Abbildung 1-12    Halte- und Steuereinrichtungen für Endoskope:  

SOLOASSIST [Akt14], (links) und Viky [End15b], (rechts) 

Im rechten Teil der Abbildung 1-12 ist das System Viky zu erkennen, welches ebenfalls dazu 

dient, ein Endoskop aufzunehmen und anzusteuern. Hier liegt ein Ring auf der Bauchdecke 

des Patienten auf. Der Ring ist zur Entlastung mit einer passiven Halteeinrichtung verbunden. 

Die Bewegung des Endoskops erfolgt mittels einer in den Ring integrierten Kinematik. Auch 

die Motoren sind direkt am Ringaufbau befestigt. 

Durch die Kombination derartiger Haltesystemen mit aktuierten handgehaltenen Instrumenten 

(siehe auch Abbildung 1-5) lassen sich Kinematiken erzielen, die üblichen Slave-Einheiten 
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ähnlich sind. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Endoskophaltesysteme nicht für die bei der 

Verwendung mit Instrumenten zusätzlich zur Gewichtskraft auftretenden Manipulationskräfte 

ausgelegt sind. Zudem ist in diesem Fall keine einheitliche Eingabeschnittstelle für alle Be-

wegungen vorhanden. Außerdem können Probleme auftreten, wenn auf diese Weise mehrere 

Roboterarme realisiert werden sollen, da die Haltesysteme nicht für die parallele Verwendung 

mehrerer Arme ausgelegt sind. 

Die Veröffentlichungen zu Telemanipulationssystemen umfassen vorrangig die jeweilige In-

strumentenfunktion. Über ihre Ansteuerungssysteme, deren Aufbau im Wesentlichen durch 

die Instrumentenfunktion bestimmt wird, liegen im Allgemeinen keine ausführlichen Informa-

tionen vor. Als Basis der Slave-Einheiten dienen oft Arme mit seriell aufgebauten Kinemati-

ken, die wie beim SOLOASSIST-System über dem Patienten agieren. Dies ist auch beim da-

Vinci-Telemanipulator der Fall.  

Eine andere Lösung zur äußeren Positionierung der Instrumente stellt die Verwendung von 

Kinematiken auf der Basis eines Parallelogramms dar. Ein derartiger Aufbau wird beispiels-

weise in einem Patent der Firma IBM beschrieben [Int97]. Das Prinzip ist in der Abbildung 

1-13 verdeutlicht. Durch den Antrieb des Parallelogramms an einem Gelenk, dargestellt durch 

einen grünen Pfeil, schwenkt das Instrument in einer Ebene. Die Schwenkbewegung in der 

darauf senkrechten Ebene wird durch das ebenfalls durch einen grünen Pfeil symbolisierte 

Rotieren der untersten Strebe des Parallelogramms um ihre Längsachse erzeugt. Um die Be-

wegungsmöglichkeiten der manuellen minimal-invasiven Chirurgie mit Standardinstrumenten 

zu erreichen, ist weiterhin der Antrieb der mit gelben Pfeilen dargestellten Bewegungen not-

wendig. Es handelt sich dabei um die Translation entlang der Instrumentenachse sowie die 

Rotation um diese. Für die mit Telemanipulatoren angestrebte erhöhte Beweglichkeit ist das 

Instrument mit zusätzlichen Freiheitsgraden auszustatten, beispielsweise durch den Aufbau 

angetriebener Gelenke, die wie bei den Instrumenten des da-Vinci-Systems die Funktion von 

Handgelenken erfüllen. 

 

Abbildung 1-13    Prinzip einer außerhalb des Körpers bewegten Parallelogramm-Kinematik 
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Anstatt Instrumentenarme extern zu bewegen, lässt sich die Bewegungsenergie in einer An-

steuerungseinheit erzeugen und anschließend an ihren gewünschten Wirkort transportieren. 

Hier erfolgt gegebenenfalls eine Wandlung der Bewegung, so dass beispielsweise ein Gelenk 

abwinkelt. Zur Weiterleitung der Bewegung dienen häufig Zugseile aus Drahtgeflecht. Auf 

diese Weise werden auch die Gelenke am distalen Ende der Instrumente des da-Vinci-

Systems betätigt. Die Drahtseile sind in der Abbildung 1-6 am Gelenk zu erkennen. Sie wer-

den ihrerseits durch rotierende Profile an den Armen des da Vinci angetrieben. Eine andere 

Möglichkeit der Übertragung sind massive Drähte, die bei entsprechender Führung zur Über-

tragung von Zug und Druck geeignet sind. Sie kommen zum Beispiel im IREP-System für die 

schlangenähnliche Verformung zum Einsatz [Din10]. Verschiedene Übertragungsmechanis-

men sowie deren Vor- und Nachteile werden in Kapitel 4 eingehender behandelt. 

Zur Bewegungserzeugung sind Elektromotoren verbreitet. Aber auch Antriebe, die nicht 

elektrische Energie in kinetische wandeln sind möglich, so etwa hydraulische Aktoren, wie 

bei [Cun15] beschrieben. Der Vergleich unterschiedlicher Antriebe und die daraus folgende 

Auswahl für das hier vorgestellte Chirurgiesystem erfolgt in Abschnitt 3.2. 

Für Telemanipulatoren, deren Arme ausschließlich innerhalb des Patientenkörpers Bewegun-

gen ausführen, lassen sich deutlich kompaktere Ansteuereinheiten aufbauen als dies für Sys-

teme mit extern beweglichen Armen der Fall ist. Allerdings stellt dies eine besondere Heraus-

forderung dar, da die verschiedenen Antriebe und Mechanismen zur Erzeugung der notwen-

digen Bewegungsformen auf sehr engem Raum zu vereinen sind. Die Abbildung 1-14 zeigt 

die Ansteuereinheit des in der Abbildung 1-9 dargestellten Aufbaus, bei dem Nitinol-

Röhrchen ineinander verschoben werden. Hier lässt sich beispielhaft eine Möglichkeit nach-

vollziehen, die Mechanismen zur Ansteuerung hochintegriert aufzubauen. 

Die zum Antrieb verwendeten Elektromotoren befinden sich rechts des dargestellten Teils der 

Ansteuereinheit. Sie lassen sich abkoppeln, wobei die Koppelstelle den Übergang zwischen 

sterilem und unsterilem Teil des Systems darstellt. Die Röhrchen, aus denen sich die Roboter-

arme zusammensetzen, müssen zur Positionierung der Instrumentenspitze rotieren und eine 

Translation ausführen. Schraubengetriebe (in der Abbildung 1-14 mit 1 gekennzeichnet) die-

nen der Umwandlung der von den Motoren zur Verfügung gestellten Rotation in eine Transla-

tion. Zur Übertragung der Rotation für die Drehung der Röhrchen sind die Motoren mittels 

Formschluss über quadratische Schäfte mit dem Rest des Aufbaus verbunden. Jedes 

Rohrsegment, von denen zwei an der mit 3 bezeichneten Stelle zu erkennen sind, ist mit ei-

nem durch eine Linearspindel angetriebenen Schlitten (4) verbunden. Im Schlitten erfolgt 

mittels einer Stirnradstufe auch die Übertragung der Rotation von der quadratischen Welle auf 

das Röhrchen. Anhand der Abbildung 1-14 wird deutlich, dass es einer komplexen Ver-

schachtelung der einzelnen Elemente der Komponenten der Getriebeeinheit ineinander bedarf, 

um gleichzeitig einen kompakten Aufbau zu gewährleisten sowie die gewünschten Bewegun-

gen effektiv auf die dicht aneinander geführten Röhrchen zu übertragen. [Hen14] 
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Abbildung 1-14    Ansteuereinheit für Roboterarme aus ineinander  

verschiebbaren Röhrchen [Hen14], ©2014 IEEE 

Als weiteres Beispiel für die Ansteuerung eines Aufbaus mit nur intrakorporal beweglichen 

Armen zeigt die Abbildung 1-15 die Aktuierungseinheit des IREP-Systems. Auch diese Ein-

heit ist modular aufgebaut. Alle Aktoren, auch in diesem Fall Elektromotoren, befinden sich 

in dem Teil, der in der linken Bildhälfte liegt. Dort sind auch die Komponenten der Kamera-

einheit untergebracht. Die Elemente im rechten Bildteil gehören bereits zu Modulen, die je-

weils einen Teil eines Instrumentenarms darstellen. Die Motordrehungen werden mittels 

Formschluss in diese Module übertragen. Der Antrieb der Arme erfolgt ausschließlich durch 

translatorische Bewegungen. Diese werden aus den in das Modul eingekoppelten Rotationen 

jeweils mithilfe eines Schraubengetriebes erzeugt. Die Übertragung der Bewegung innerhalb 

der Arme erfolgt dann je nach angetriebener Armbewegung mit festen Drähten oder Zugsei-

len. Auch in diesem Beispiel zeigt sich die Komplexität der Ansteuereinheit, die aus den fili-

granen und auf engem Raum angeordneten angetriebenen Elementen, der Vielzahl der zu er-

zeugenden Bewegungen sowie der Forderung nach einem möglichst kompakten Aufbau resul-

tiert. [Din10] 

 

Abbildung 1-15    Aktuierungseinheit des IREP-Systems [Din10], ©2010 IEEE 
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Der Stand der Technik zeigt die Herausforderungen, die sich beim Aufbau eines chirurgischen 

Telemanipulationssystems ergeben. Bei der Entwicklung eines neuen Systems, welches für 

den Chirurgen über den Stand der Technik hinaus Vorteile bieten soll, gilt es zunächst, eine 

Instrumentenkinematik zu finden, die dem Anwender eine ausreichende Bewegungsfreiheit 

für das Ausführen komplexer chirurgischer Abläufe gewährleistet. Dabei ist die Sicherheit für 

den Patienten, den operierenden Arzt und weiteres Personal im Umfeld der Operation zu be-

rücksichtigen. Weiterhin stehen die notwendige Robustheit und eine angestrebte geringe Grö-

ße des Systems oft im Widerspruch. Die aus diesen Überlegungen resultierende prinzipielle 

Funktionsweise ist anschließend in einen geeigneten Aufbau umzusetzen. Dabei spielt die 

Ansteuereinheit für die Funktion des Systems eine wichtige Rolle und unterliegt in ihrem 

Aufbau einer Vielzahl von Zwangsbedingungen, die sich aus den distal gelegenen System-

komponenten ergeben. Bei der hier vorgestellten Plattform handelt es sich um eine solche 

Ansteuereinheit. Deshalb folgt zunächst eine detaillierte Erläuterung des Aufbaus und der 

Funktionsweise des Gesamtsystems. Die Beschreibung der Plattformentwicklung schließt sich 

an. 
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2 AKIM-Telechirurgiesystem 

Der nachfolgend beschriebene Telemanipulator ist im Rahmen des durch Mittel des Europäi-

schen Fonds für regionale Entwicklung geförderten Projekts „Aktive Chirurgische Instrumen-

te“ (AKIM) mit dem Ziel entstanden, ein Chirurgiesystem für die minimal-invasive Chirurgie, 

insbesondere Laparoskopie, in Single-Port-Technik zu entwickeln. Wie in Kapitel 1.1 ersicht-

lich wird, besteht die wesentliche Herausforderung dieser Technik im Gegensatz zum verbrei-

teten Multi-Port-Ansatz darin, dem Chirurgen ausreichende Bewegungsfreiheit für ein siche-

res und schnelles Operieren zu gewährleisten. Dies bedeutet, möglichst viele der sechs me-

chanischen Freiheitsgrade der Instrumente im Raum bedienbar zu gestalten. Dabei ist die 

grundsätzliche Entscheidung zu fällen, ob diese Freiheitsgrade (ganz oder teilweise) innerhalb 

oder außerhalb des Körpers betätigt werden sollen. 

Die Umsetzung von Freiheitsgraden außerhalb des Körpers hat den Vorteil, dass hier deutlich 

mehr Bau- und Bewegungsraum zur Verfügung steht, als am Operationssitus selbst. Aller-

dings bedeutet der räumliche Abstand zum Wirkort der Instrumente deutlich größere Hebel-

arme, als bei einer Erzeugung der gewünschten Bewegung im Körper. Somit werden die für 

die erforderliche Instrumentenbewegung zurückzulegenden Wege deutlich größer, während 

die aufzubringenden Kräfte sinken. Durch die ausladenden Bewegungen steigt der für ein 

solches System nötige Bauraum erheblich, wobei dieser Bauraum nicht zwangsläufig jederzeit 

auch von den Komponenten eingenommen wird, für die Bewegung jedoch zur Verfügung 

stehen muss. Der somit erschwerte Zugang zum Patienten stellt ein Gefährdungspotential dar, 

welches es nach Möglichkeit zu vermeiden gilt. 

Weiterhin führt ein außerhalb des Körpers umgesetzter Freiheitsgrad, außer bei Rotationen 

um und Bewegungen entlang der Längsachse des Instrumentenarms, zu einem Rotieren des 

Instrumentenarms um die Eintrittsstelle in den Körper als Pivotpunkt, also den Trokar. Dies 

stellt eine Gewebebeanspruchung dar, die je nach Größe der Bewegung und ausgeübter Kraft 

zu einer Schädigung des Patienten führen kann. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass eine 

solche Bewegung nicht durch ein Mitbewegen des Trokars oder der Bauchdecke weitere In-

strumente oder das Endoskop beeinflusst. 

Um die genannten Nachteile zu umgehen und dabei die späteren Fertigungskosten einzudäm-

men, werden die meisten Freiheitsgrade des im Projekt AKIM entwickelten Systems im Kör-

per des Patienten umgesetzt. Die Bewegungen im Bauchraum sind den zu behandelnden 

Strukturen entsprechend klein, der benötigte Bauraum außerhalb des Körpers erheblich redu-

ziert. Allerdings gibt es auch dieser Variante inhärente Nachteile. So bedingen kleine Bewe-

gungen in einem kleinen Aktionsraum die Notwendigkeit minimierter Strukturen zum Aufbau 

der Instrumente. Hier werden spezielle konstruktive Lösungen notwendig, um die geforderten 

komplexen Bewegungen umzusetzen. Gleichzeitig sind aufgrund der kleinen Hebelarme rela-

tiv hohe Kräfte erforderlich. Diese mit entsprechend kleinen Aktoren aufzubringen, ist eine 

große Herausforderung, wie in Kapitel 3.2 dargelegt wird. Gleichzeitig sind die hohen Lasten 

bei der Auslegung aller Bauteile zu berücksichtigen. 
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Das Chirurgiesystem des Projekts AKIM basiert auf dem Konzept, die Mehrzahl der Frei-

heitsgrade im eigentlichen Instrument, dem sogenannten Instrumentenarm, umzusetzen, ins-

besondere, um den vom System im Operationssaal beanspruchten Platz zu minimieren. Dieses 

Konzept erfordert Instrumentenarme mit hochkomplexen Kinematiken, auf die im nachfol-

genden Abschnitt 2.1 eingegangen wird. Dabei zeigte sich, dass auf dem Markt erhältliche 

und in die Arme integrierbare Aktoren die nötigen Manipulationskräfte nicht aufbringen kön-

nen und auch Eigenentwicklungen hierfür nicht geeignet sind, siehe Kapitel 3.2. Aus diesem 

Grund befinden sich die Antriebe der Freiheitsgrade außerhalb des Körpers. Darüber hinaus 

werden zwei der Freiheitsgrade nicht in den Instrumentenarmen selbst bewegt. Hierbei han-

delt es sich um diejenigen Bewegungen, die keine Belastung des Hautschnitts in der Bauch-

decke des Patienten verursachen, nämlich die Translation entlang der Längsachse des Instru-

mentenschafts und die Rotation um selbige. Hier lässt sich durch die Umsetzung außerhalb 

des Patientenköpers ein kompakter Aufbau erzielen, wie in den nachfolgenden Erläuterungen 

zum Aufbau der sogenannten Plattform deutlich wird. 

Die Abbildung 2-1 zeigt einen Überblick über das im Projekt AKIM entstandene Gesamtsys-

tem. Es sind die Instrumentenarme (I) erkennbar, die mit einer Basiseinheit (II) verbunden 

sind. Diese Basiseinheit wird als Plattform bezeichnet. Ihre Entwicklung ist der wesentliche 

Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Die Plattform wird im Operationssaal fixiert. Sie hält 

und bewegt die Instrumentenarme. Die Antriebe für die Freiheitsgrade befinden sich in der 

Plattform und die Bewegungsenergie wird über diese an die Instrumentenarme übertragen. 

Neben dieser mechanischen Schnittstellenfunktion kommt der Plattform die Bedeutung einer 

elektrischen Schnittstelle zu. Sie dient der Übertragung von Versorgungs- und Signalströmen. 

Die Verbindung mit der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Bedienkonsole, bestehend aus Rech-

nereinheit (III) und Eingabegerät (IV), erfolgt rein elektrisch. Somit lässt sich diese frei inner-

halb oder außerhalb des Operationssaals platzieren, sofern die elektrische Verbindung, kabel-

gebunden oder kabellos, gegebenenfalls durch entsprechende Übertragungssysteme, sicherge-

stellt ist. 

 

Abbildung 2-1    Übersicht über das AKIM-Telechirurgiesystem, nach [Sch15a] 
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Um einen minimal-invasiven Eingriff erfolgreich durchzuführen, sind weitere Komponenten 

notwendig. So wird für die Visualisierung des Operationsraums ein Endoskop benötigt. Wei-

terhin erfordert das Einbringen spezieller Instrumente in den Bauchraum einen hierauf ange-

passten Trokar. Die Entwicklung dieser Komponenten war jedoch nicht Teil des Projekts  

AKIM. Sie wurden als vorhanden vorausgesetzt.  

2.1 Instrumentenarme 

Die Instrumentenarme tätigen die zur Durchführung eines Eingriffs notwendigen Manipulati-

onen des Telechirurgiesystems. Somit ist es die Hauptaufgabe der anderen Systemkomponen-

ten, die einwandfreie und effiziente Funktion der Arme zu ermöglichen. Um diese Anforde-

rung zu erfüllen, ist es zunächst nötig, einen Überblick über Aufbau und Funktion der Arme 

zu gewinnen. Die Entwicklung der Instrumentenarme ist Thema in [Bla15c]. Hier sollen die 

für die Entwicklung der Plattform relevanten Aspekte kurz beschrieben werden. 

Der als Zugang zum Körper eingesetzte Trokar soll einen Durchmesser von 30 mm nicht 

überschreiten. Dadurch wird die Belastung des Patienten minimiert. Um diesen Wert einzu-

halten, liegt der zu Projektbeginn vorgegebene Außendurchmesser der Instrumentenarme bei 

10 mm. Die Arme bewegen innerhalb des mittels Gasüberdruck aufgestellten Bauchraums des 

Patienten Instrumentenspitzen zum Ort des Eingriffs. Dazu sind die Spitzen mit verschiede-

nen für die jeweilige Operation notwendigen Werkzeugen, wie Greifer oder Scheren, ausge-

stattet. Der benötigte Bewegungsraum ist das Volumen, innerhalb dessen die Instrumenten-

spitzen Gewebe zur Manipulation erreichen müssen. Gleichzeitig ist es für die Nutzbarkeit der 

Instrumentenspitzen entscheidend, in welcher Ausrichtung sie sich an den Einsatzort heran-

führen lassen und in welchem Bereich diese Ausrichtung variabel ist. Der geforderte Bewe-

gungsraum für präzise und vielseitige Bewegungen wurde zu einem Würfel mit einer Kanten-

länge von 50 mm bestimmt.  

Diese Bedingung folgt aus Überlegungen auf Basis einer Literaturrecherche in Kombination 

mit den ermittelten Nutzungsdaten einer beispielhaften Operation im Tierversuch, siehe hier-

zu [Bla15c]. Auf die gleiche Weise ergeben sich die Forderungen bezüglich der Bewegungs-

geschwindigkeit der Instrumentenspitze und der aufzubringenden Manipulationskräfte für das 

Projekt AKIM. Demnach soll sich das distale Ende eines Instrumentenarms mit einer Ge-

schwindigkeit von 20 mm / s bewegen lassen. Die geforderten Manipulationskräfte betragen 

10 N. Dies entspricht beispielsweise dem Heben einer Struktur mit einer Masse von etwa 

1 kg. Der gleiche Wert gilt für das Schließen der Branchen, sofern das gewählte Werkzeug 

über Branchen verfügt, beispielsweise bei Greifern oder Scheren.  

2.1.1 Kinematik 

Der stark eingeschränkte Platz im Bauchraum während einer minimal-invasiven Operation in 

Kombination mit den hohen Kräften, die für viele Gewebemanipulationen nötig sind, stellt 

eine große Herausforderung an den konstruktiven Aufbau der Instrumentenarme dar. So zeig-

te sich, dass sich ein Aufbau aus rein seriell angeordneten, gelenkig verbundenen Segmenten 

nicht mit der nötigen Steifigkeit und Belastbarkeit aufbauen lässt. Stattdessen wurden ver-
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schiedene Konzepte ineinander verschränkter Kinematiken untersucht, siehe hierzu [Bla15c]. 

Im Folgenden wird die Kinematik der zuletzt entwickelten Instrumentenarme beschrieben. 

Falls vorherige Versionen für die Entwicklung der Plattform eine Rolle spielen, wird darauf 

an der entsprechenden Stelle eingegangen. 

Die Instrumentenarme bestehen aus vier gelenkig miteinander verbundenen Segmenten, die 

entlang des Arms seriell angeordnet sind, siehe Abbildung 2-2. Die Verschränkung ergibt sich 

aus einer zusätzlichen Stützstruktur, die über zwei Gelenke hinweg mit der Hauptstruktur ver-

bunden ist. Dabei handelt es sich um die von proximal gesehen ersten beiden Gelenke. Das 

vierte Segment ist mit dem proximalen Aufbau über das dritte Gelenk rein seriell verbunden. 

Dieses Gelenk wird aufgrund der anthropomorphen Kinematik als Handgelenk bezeichnet. 

Das vierte Segment ist der sogenannte Manipulator, der mit unterschiedlichen Endeffektoren 

beziehungsweise Werkzeugen ausgestattet sein kann. Hierbei handelt es sich primär um ver-

schiedene Zangen oder Schneidwerkzeuge, wobei auch andere Endeffektoren denkbar sind.  

 

Abbildung 2-2    Überblick über die Kinematik der Instrumentenarme 

Ziel der Untersuchungen in [Bla15a] war die Maximierung des Raums, in dem sich ein In-

strumentenarm möglichst frei bewegen kann (nachfolgend als Geschicklichkeitsraum be-

zeichnet) bei Gewährleistung ausreichender Stabilität des Arms. Dieser Geschicklichkeits-

raum wird darüber definiert, dass sich alle darin liegenden Punkte mit der Instrumentenspitze 

erreichen lassen, wobei die Ausrichtung des Endeffektors in einem Winkelbereich von min-

destens 60° variabel sein muss. Die Beweglichkeit wird über die Kombination verschiedener 

voneinander unabhängiger Bewegungen umgesetzt.  

  I 

  II 

  III 

III 

IV 

  V 

  VI 
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Wie der Abbildung 2-2 zu entnehmen ist, handelt es sich dabei um eine Rotation (I) um die 

Hauptachse des Instrumentenarms, welche der Achse des ersten Segments entspricht, sowie 

eine vertikale Bewegung entlang dieser Achse (II). Die von proximal betrachtet ersten beiden 

Gelenke sind durch die Stützstruktur miteinander gekoppelt und stellen zusammen eine unab-

hängige Bewegung (III) dar. Das Abknicken des Handgelenks erfolgt unabhängig (IV). Der 

Endeffektor ist um seine Achse rotierbar (V) und lässt sich öffnen und schließen (VI). Diese 

unabhängigen Bewegungen werden im Folgenden als Freiheitsgrade bezeichnet, wobei es sich 

nur bei I bis V um räumliche Freiheitsgrade handelt, welche die Position und Ausrichtung der 

Instrumentenspitze beeinflussen. 

Die Rotation I eröffnet für den Instrumentenarm einen zylindrischen Bewegungsraum und 

bestimmt innerhalb dessen die Winkelposition sowie -ausrichtung. Die Freiheitsgrade III und 

IV bestimmen die radiale Position der Instrumentenspitze sowie deren Ausrichtung in Form 

einer Kippung. Gleichzeitig beeinflussen sie auch die axiale Position. Die Bewegung II verur-

sacht ausschließlich eine axiale Bewegung und kann somit auch zum Ausgleich des Einflus-

ses von III und IV dienen. Die Rotation des Endeffektors V stellt eine weitere Form der Aus-

richtung der Instrumentenspitze dar.  

Die Abbildung 2-3 zeigt das Prinzip der Kinematik der ersten drei Armelemente. Eine Ab-

winklung des Arms wird durch lineares Verschieben einer Hülse erreicht. Die Abbildung 

zeigt in mehreren Einzelschritten die aus einer Aufwärtsverschiebung der Hülse resultierende 

Bewegung. Auch die übrigen in [Bla15c] vorgestellten Mechanismen zur Armabwinklung 

sowie die Abwinklung des Handgelenks basieren auf einer Linearbewegung. 

 

Abbildung 2-3    Kinematik der ersten drei Armelemente [Bla15b] 
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Standardmechanismen zur Branchenbewegung in Endeffektoren nutzen ebenfalls eine Line-

arverschiebung zur Betätigung. Somit sind für die Antriebe der Freiheitsgrade des Instrumen-

tenarms im Wesentlichen lineare Bewegungen zu erzeugen. Die Zangenrotation (V) bildet 

zwar eine Ausnahme, für die Auslegung der Antriebselemente ist zunächst jedoch eine Line-

arbewegung anzustreben. 

Wie in Kapitel 3.2 dargelegt, befinden sich die Antriebe der Freiheitsgrade in der Plattform. 

Dadurch ist es notwendig, die von den Antrieben erzeugte Bewegung zum jeweiligen Wirkort 

zu übertragen. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Nutzung von Zugseilen, werden hier Wel-

len verwendet, die mit flexiblen Segmenten versehen sind. Es wird somit eine Rotation über-

tragen, die am Wirkort gegebenenfalls in die gewünschte Bewegungsform umzusetzen ist. Zu 

den Details der Bewegungsübertragung sei auf Kapitel 4.2 verwiesen. 

Wie [Bla15c] zu entnehmen ist, spielen die Längen der Einzelsegmente in der Optimierung 

der Kinematik der Instrumentenarme eine herausragende Rolle. Die Länge des Manipulators 

sollte dabei möglichst kurz sein. Dies ist auch in der Abbildung 2-4 veranschaulicht. Es ist zu 

erkennen, dass durch eine längere Gestaltung des Manipulators bei gleicher Länge aller ande-

ren Armsegmente sowie unveränderter Position und Winkelausrichtung der Werkzeugspitze 

eine weitere Auslenkung aus der Hauptachse des Instrumentenarms heraus nötig wird. Ein 

solches Verhalten der Instrumentenarme ist jedoch zu vermeiden, da der zur Bewegung ver-

fügbare Platz im Bauchraum stark eingeschränkt ist und die Gefahr einer unbemerkten Ver-

letzung des Patienten steigt, je weiter sich Teile der Instrumentenarme aus dem direkten 

Sichtbereich des Chirurgen am eigentlichen Operationssitus herausbewegen. 

           

Abbildung 2-4    Einfluss der Manipulatorlänge auf den Platzbedarf im Bauchraum 
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2.1.2 Sensorik 

Bei minimal-invasiven Eingriffen verliert der behandelnde Arzt durch die Verwendung der 

speziellen Instrumente und die praktisch punktförmigen Zugänge die Rückmeldung, die bei 

einer offenen Operation durch das direkte Berühren der Organe entsteht [Iri11]. Zudem lässt 

sich mit einem Endoskop während eines Eingriffs nicht gleichzeitig der komplette Bauchraum 

überwachen und eine ausreichend große Darstellung des momentan interessanten Operations-

areals gewährleisten. Folglich treten Situationen auf, in denen es dem Chirurgen nicht mög-

lich ist, die Bewegung der innerhalb des Bauchraums agierenden Arme auf ihrer gesamten 

Länge zu kontrollieren und eine Kollision mit Gewebestrukturen im Patienten zu vermeiden. 

Deshalb ist im Projekt AKIM die Integration von Sensoren in die Instrumentenarme vorgese-

hen. Dabei kommen den Sensoren unterschiedliche Aufgaben zu. Die Erfassung der Manipu-

lationskräfte während der Operation ermöglicht es, dem operierenden Arzt am Eingabegerät 

eine Rückmeldung über diese Kräfte darzustellen. Diese Darstellung kann in verschiedenen 

Formen erfolgen, beispielsweise mittels akustischer oder optischer Signale. Am intuitivsten 

ist jedoch die Darstellung der Manipulationskräfte über entsprechende Kräfte am Eingabege-

rät, die dem Arzt eine der direkten Berührung ähnliche Wahrnehmung ermöglicht. 

In einem Vergleich verschiedener Konzepte zur Bestimmung der Greifkraft (siehe [Alb15b]) 

erwies sich der Einsatz von Dehnungsmessstreifen in größtmöglicher Nähe zum Wirkort der 

Kraft, wie in [Alb14] vorgestellt, als aussichtsreichstes Konzept. Auch das Konzept für die 

Messung der übrigen Manipulationskräfte basiert auf Dehnungsmessstreifen, siehe [Hec13]. 

Die mit deutlich weniger Aufwand durchführbare Bestimmung der Kräfte über die Stromauf-

nahme der Bewegungsantriebe schied wegen der Verfälschung bei der Übertragung des Sig-

nals entlang der Instrumentenmechanik aus. Dies ergab sich bereits aus Voruntersuchungen, 

siehe [Röt11]. Im Projekt galt es dementsprechend, Alternativlösungen zu erarbeiten. Unter 

den prinzipiell geeigneten Möglichkeiten ließen sich allein auf Dehnungsmessstreifen basie-

rende Sensoren bis zur Verwendbarkeit entwickeln. 

Die Entwicklung der weiteren in die Instrumentenarme integrierten Sensorik ist Thema in 

[Alb15a] und [Bla15c]. Zur Kollisionsdetektion wurden optische Sensoren entwickelt, die bei 

einem Abknicken der Gelenke aus den Instrumentenarmen heraustreten. Sie bestehen aus fei-

nen zylindrischen Elementen, die sich leicht bewegen lassen, so dass es bei einer Berührung 

zu keiner Verletzung des Patientengewebes kommt. Gleichzeitig führt das Abknicken zu einer 

detektierbaren Änderung der Reflexionseigenschaften des Aufbaus. Die Sensoren eignen sich 

zur Feststellung einer Kollision der Sensorspitze mit einem Objekt, ein Rückschluss auf die 

Entfernung zu den Instrumentenarmen ist jedoch nicht bei allen Bauformen und nur mit ein-

geschränkter Genauigkeit möglich. 

Sind ausreichend Informationen über die Bauchhöhle des jeweiligen Patienten bekannt, zum 

Beispiel aus einer präoperativen Bildgebung, lassen sich Verletzungen auch durch eine Über-

wachung der Stellung der Instrumentenarme und einen Abgleich mit den Patientendaten ver-

meiden. Allerdings sind die Komponenten der Instrumentenarme nicht ideal steif. Speziell die 

Torsion der Betätigungsmechanismen für die Armbewegungen (siehe hierzu Abschnitt 4.2) 
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führt dazu, dass die Position und Ausrichtung der Armsegmente nicht eindeutig aus den an die 

Antriebe gesendeten Befehlen hervorgeht. Neben der Verletzungsgefahr für den Patienten 

resultiert aus dieser Unsicherheit weiterhin das Risiko einer Beschädigung des Telemanipula-

tors, wenn unbeabsichtigt Positionen angefahren werden, für die das Gerät nicht ausgelegt ist, 

und es somit zu einer Überlastung einzelner Komponenten kommt. 

Diese Risiken gaben Anlass zur Entwicklung einer Positionssensorik für die Instrumentenar-

me. Es wurden verschiedene Sensorvarianten auf Basis der Detektion eines über einem Weg 

veränderlichen Magnetfelds aufgebaut. Schließlich ließ sich so ein kompakter und kosten-

günstiger Sensor zur ausreichend genauen Bestimmung der Position in die Instrumentenarme 

integrieren. 

Keines der im Projekt AKIM aufgebauten Funktionsmuster der Instrumentenarme weist alle 

genannten Sensoren auf. Jeder der Sensoren bietet jedoch einen Zugewinn an Funktionalität 

und Sicherheit. Zudem existieren für jeden Sensortyp zur Integration geeignete Konzepte. 

Deshalb sind die Signale und die Spannungsversorgung aller Sensoren bei der Entwicklung 

der Plattform zu berücksichtigen, da diese, wie in Kapitel 3.1 dargelegt, als Schnittstelle zwi-

schen den übrigen Komponenten des Telemanipulators und den Instrumentenarmen mit den 

darin integrierten Sensoren fungiert. 

2.2 Bedienkonsole 

Die beispielsweise in der Abbildung 1-1 erkennbare Bedienkonsole vereint die in der Abbil-

dung 2-1 mit III und IV bezeichneten Komponenten Rechnereinheit und Eingabegerät. Zu-

sätzlich ist ein Monitor zur Darstellung des Endoskopbilds vom Operationssitus integriert, der 

während der Projektlaufzeit auch zur Fehlerkorrektur in der Software und der Darstellung der 

berechneten Sollpositionen der Armsegmente diente. Auch die weiteren notwendigen Elektro-

nikkomponenten, wie etwa Netzteile für den Betrieb von Monitor, Rechner und Eingabegerä-

ten, sind Teil der Bedienkonsole. 

Die ergonomische Gestaltung der Konsole ist auf ermüdungsarmes Arbeiten auch über Zeit-

räume von mehreren Stunden ausgelegt. Dabei ist sie flexibel verwendbar und lässt sich je 

nach den Gegebenheiten der Operationsumgebung und Vorlieben des Anwenders direkt am 

Operationstisch oder frei im Raum platzieren. Sowohl ein sitzendes als auch ein Arbeiten im 

Stehen sind vorgesehen. Für die verschiedenen Arbeitssituationen ist die Konsole an entspre-

chend angepassten Vorrichtungen zu fixieren. Diese wurden während des Projektverlaufs 

nicht aufgebaut, lassen sich aber bei Bedarf mit verhältnismäßig geringem Aufwand realisie-

ren. 

2.2.1 Mensch-Maschine-Schnittstelle 

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle des AKIM-Telemanipulators besteht aus einem kommer-

ziell erhältlichen Eingabegerät, welches angepasst wurde, um die Funktion zu erweitern. Die 

Abbildung 2-5 zeigt diese Schnittstelle. Als Grundeinheit dient das PHANTOM Omni der 

Firma Sensable. Dieses Gerät erfasst die Position des einem Stift nachempfundenen Eingabe-
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teils in allen sechs räumlichen Freiheitsgraden. Gleichzeitig ist eine Kraftrückkopplung für 

die drei translatorischen Freiheitsgrade des kartesischen Raums möglich. 

   

Abbildung 2-5    Eingabegerät PHANTOM Omni mit angepasstem Bedienaufsatz (links) und  

Detailansicht des Entwicklungsstands des Aufsatzes zum Projektende (rechts), [Leh14] 

Der Aufsatz dient der Abbildung der Manipulatorfunktion. Dazu bewegen sich Griffelemente 

mit dem Öffnen und Schließen der bedienenden Hand. Diese Bewegung wird erfasst und zur 

Ansteuerung der Branchen der Endeffektoren genutzt. Der Aufbau des Griffs wurde in mehre-

ren Schritten optimiert, wobei ein Schwerpunkt auf der Ergonomie der Greifbewegung lag. 

Der rechte Teil der Abbildung 2-5 zeigt die Entwicklungsstufe zum Ende des Projekts AKIM. 

Es sind Elemente der Parallelkinematik zu erkennen, welche natürliche Bewegungsabläufe 

beim Greifen für verschiedene Handgrößen gewährleistet. Die Integration zusätzlicher Knöp-

fe ist ebenfalls vorgesehen, um beispielsweise elektrisches Schneiden oder Koagulieren aus-

zulösen. Darüber hinaus lässt sich mit dem Griff eine Kraftrückmeldung darstellen, welche 

der Greifbewegung des Chirurgen entgegenwirkt. Auf diese Weise spürt der Chirurg die an 

den Branchen des entsprechenden Instrumentenarms ermittelte Greif- oder Schneidkraft. 

Es ergibt sich eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle, bei welcher der Anwender über 

die Griffposition im Raum die Sollposition der Instrumentenspitze vorgibt und die Funktion 

der Endeffektoren durch eine natürliche Greifbewegung oder die Betätigung eines Knopfs 

auslöst. Dabei lassen sich die über geeignete Sensorik in den Instrumentenarmen erfassten 

Manipulationskräfte für den Anwender an der Schnittstelle abbilden. Die somit mögliche Ein-

schätzung der am Gewebe aufgebrachten Kräfte vereinfacht eine schonende und sichere Be-

handlung.  

2.2.2 Rechnereinheit 

Die in die Bedienkonsole integrierte Rechnereinheit ist nötig, um aus den Vorgaben des Chi-

rurgen an der Mensch-Maschine-Schnittstelle Stellbefehle für die Antriebe der Instrumenten-

arme zu generieren. Außerdem erzeugt sie aus den eingehenden Sensorsignalen die Befehle, 

um eine Kraftrückmeldung am Eingabegerät darzustellen. Für die Ansteuerung der Instrumen-

te werden die durch das Eingabegerät erfasste Position und die Ausrichtung des Griffs an den 

Rechner übermittelt. Hier erfolgt zunächst eine Übersetzung in die Sollposition und -ausrich-
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tung der Instrumentenspitze. Daraus lassen sich die nötigen Positionen der verschiedenen 

Stellhülsen in den Instrumentenarmen ermitteln, aus denen sich schließlich die Steuerbefehle 

für die Antriebe der Arme ergeben. Für die Betätigung des Endeffektors ist der Ablauf der 

Steuerung analog. 

Innerhalb des geschilderten Ablaufs bedingt der Schritt von den Sollwerten der Instrumenten-

spitze zu den resultierenden Hülsenstellungen aufwendige Berechnungen. Dieser Umstand 

folgt aus der Kinematik der Arme. Dabei ist eine Berechnung der Position der Instrumenten-

spitze aus gegebenen Positionen der Stellhülsen problemlos mit verhältnismäßig geringem 

Aufwand möglich. Dies wird als Vorwärtskinematik bezeichnet. Die Rückwärtskinematik, 

also die Berechnung der aus gegebener Spitzenposition und -ausrichtung resultierenden Hül-

senpositionen ist jedoch aufgrund der trigonometrischen Beziehungen in der Vorwärtskinema-

tik nicht für alle im Projekt entwickelten Instrumentenarme analytisch bestimmbar. [Bla15a] 

Eine ausreichend schnelle und genaue Umsetzung der durch den Anwender vorgegebenen 

Sollwerte in Steuerbefehle für die Antriebe der Instrumentenarme ist somit eine komplexe 

und für die Funktion des Gesamtsystems entscheidende Aufgabe der Rechnereinheit. 

Um aus den geforderten Positionen der Stellhülsen die notwendige Kombination einander 

überlagernder Antriebsbewegungen zu errechnen, finden zusätzlich alle jeweils relevanten 

Übersetzungen Berücksichtigung. Diese Übersetzungen resultieren beispielsweise aus dem 

Einsatz von Getrieben oder der Wandlung einer Linearbewegung der Stellhülse in eine 

Schwenkbewegung des betreffenden Armsegments. Die im Rechner ermittelten Aktionen der 

einzelnen Antriebe werden an die AKIM Control Unit (ACU) geleitet. Diese speziell für eine 

schnelle Funktion im Telemanipulationssystem ausgelegte Einheit wandelt die Daten in für 

die Antriebe (beziehungsweise deren spezifische Controller) verwertbare Befehle. Die Kom-

munikation zwischen Rechner und ACU erfolgt über das Ethernet-Protokoll. 

Auch die von den Antrieben zurückgemeldeten erreichten Positionen sowie die Sensorsignale 

gelangen zunächst aus der Plattform zur ACU und werden von hier in den Rechner gespeist. 

Die Sensorsignale können dann dazu dienen, eine Kraftrückmeldung an den Bediener zu be-

rechnen und am Eingabegerät auszulösen. Außerdem lassen sich somit Kontrollinstanzen im 

Rechner implementieren, die zum Beispiel aufgrund einer Diskrepanz zwischen der Soll- und 

Ist-Position eines Antriebs eine Abschaltung einzelner Funktionen oder des Gesamtsystems 

auslöst, um Personen- oder Materialschäden zu vermeiden. 

2.3 Bedeutung 

Bei AKIM handelt es sich um ein Forschungsprojekt, das in deutlicher Entfernung zu einer 

Produktentwicklung angesiedelt ist. Stattdessen bestand das Ziel darin, prinzipielle Lösungen 

für die verschiedenen zu entwickelnden Komponenten eines Telemanipulationssystems zu 

finden und ihre Machbarkeit zu belegen. Hierzu war es erforderlich, ein funktionsfähiges Ge-

samtsystem aufzubauen, da sich viele Probleme und Herausforderungen eines solchen Geräts 

erst im Zusammenspiel der Einzelkomponenten offenbaren. Weiterhin stand der angestrebte 

Einsatz im Umfeld chirurgischer Eingriffe stets im Fokus. Dies war notwendig, da sich durch 
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dieses spezielle Einsatzszenario besonders hohe Sicherheitsanforderungen und verschiedene 

spezifische Rahmenbedingungen ergeben. 

Die Projektergebnisse sind jedoch einigen allgemeinen Einschränkungen unterworfen, die 

folglich bei einer zukünftigen Produktentwicklung zu berücksichtigen, beziehungsweise zu 

bearbeiten sind. So lag der Fokus bei der Entwicklung der Instrumentenarme auf einer geeig-

neten Kinematik und ausreichender Kraftentwicklung. Dabei bezogen sich die Überlegungen 

im Wesentlichen auf Endeffektoren in Form von Greifern und Scheren, da es sich hier wohl 

um die wichtigsten Werkzeuge während eines minimal-invasiven Eingriffs handelt. Spezielle 

Anforderungen, die sich aus der gewünschten Verwendung anderer Endeffektoren ergeben, 

sind demnach gesondert zu betrachten. Insbesondere der Einsatz elektrischen Stroms zum 

Schneiden oder Koagulieren an der Instrumentenspitze macht beispielsweise eine entspre-

chende elektrische Isolierung der Komponenten notwendig. 

Die Gewährleistung der Hygiene ist ein weiterer Gesichtspunkt, der im Lauf des Projekts 

nicht abschließend zu klären war. Die hygienischen Anforderungen fanden bei der Entwick-

lung aller Einzelkomponenten Berücksichtigung. Da hier jedoch schon Änderungen in einzel-

nen Konstruktionsdetails große Auswirkungen haben können, war eine detaillierte Betrach-

tung nicht sinnvoll. Stattdessen wurden generelle Strategien zum Erreichen einer ausreichen-

den Hygiene bei den Komponenten formuliert und flossen in die Umsetzung anderer Funktio-

nen ein. In Bezug auf die Plattform sei insofern auf die Kapitel 4.8 und 5.7 verwiesen. 

Trotz der genannten Einschränkungen des Entwicklungsumfangs treten die Vorteile der ent-

wickelten Lösungen deutlich hervor, wie auch in [Sch15a] erläutert wird. Das vorgestellte 

Telemanipulationssystem zeichnet sich durch innerhalb des Patienten äußerst geschickt agie-

rende Instrumentenarme aus. Dabei werden Orte innerhalb eines Volumens erreicht, das die 

für das Projekt gesteckten Ziele deutlich übertrifft. Da außerhalb des Patienten ausschließlich 

Bewegungen auftreten, die dort keine effektive Ortsänderung von Komponenten zur Folge 

haben, ist eine Belastung des Gewebes um den Trokar durch Armbewegungen ausgeschlos-

sen. Darüber hinaus tritt, im Gegensatz zu gängigen Telemanipulatoren mit außerhalb des 

Patienten manipulierenden Armen, keine Gefährdung des am Patienten arbeitenden Personals 

auf. 

Durch die Platzierung der Antriebe außerhalb des Patientenkörpers lassen sich ausreichend 

dimensionierte Aktoren einsetzen, die hohe Manipulationskräfte gewährleisten. Die Instru-

mentenarme sind über eine universal gestaltete Schnittstelle mit der Plattform verbunden. 

Somit ist ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Instrumenten entsprechend den Anforde-

rungen der durchzuführenden Operation möglich. Gleichzeitig sind die Übertragungsmecha-

nismen zwischen den Antrieben und dem jeweiligen Ort der Erzeugung der gewünschten Be-

wegung so gestaltet, dass es, im Gegensatz zu anderen Systemen, wie etwa dem in der Abbil-

dung 1-15 gezeigten Telemanipulator, bei einem Wechsel der Instrumentenarme nicht nötig 

ist, komplizierte und große Getriebesysteme mit den Armen auszutauschen. 

Die Plattform ist äußerst kompakt gestaltet. Dies ist nur durch verschiedene speziell an den 

AKIM-Telemanipulator angepasste Lösungsansätze möglich, die in den nachfolgenden Kapi-

teln vorgestellt werden. Damit ist dem medizinischen Personal jederzeit ein direkter Zugang 
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zum Patienten möglich. Dies ist ein enormer Vorteil, wenn beispielsweise zusätzliche, von 

einem Assistenzarzt direkt am Patienten manuell bediente Instrumente zum Einsatz kommen. 

Treten während des Eingriffs Komplikationen auf, die eine Konversion in eine offene Opera-

tion nötig machen, ist der kompakte Aufbau der Plattform ebenfalls äußerst vorteilhaft. So ist 

es gegebenenfalls möglich, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, während das AKIM-System 

unbewegt bleibt. Andernfalls lässt sich der Telemanipulator schnell und problemlos aus dem 

Patientenumfeld entfernen. 

Die Bedienung des Chirurgiesystems erfolgt für den Arzt präzise und intuitiv über eine ange-

passte Mensch-Maschine-Schnittstelle. Für die Vorgabe einer gewünschten Position der In-

strumentenspitze ist lediglich der Griff des Eingabegeräts an eine entsprechende Position zu 

bewegen. Das Greifen oder Schneiden wird durch eine natürliche Greifbewegung des Chirur-

gen ausgelöst. Eine Rückmeldung der Manipulationskräfte über die Schnittstelle ermöglicht 

eine präzise Abschätzung der verursachten Kräfte, wodurch die Anwendungssicherheit weiter 

steigt. Durch die ergonomische Gestaltung der Bedienkonsole ist die Arbeit für den operie-

renden Arzt gegenüber üblichen Eingriffen weniger ermüdend und komfortabler. 

Insgesamt bietet das AKIM-System zusätzlich zu den bekannten Vorteilen der minimal-

invasiven Chirurgie also eine erhöhte Patientensicherheit, die sich ebenso aus dem großen 

Funktionsumfang und der erreichbaren Präzision wie auch aus der stark verringerten Behinde-

rung des medizinischen Personals im Patientenumfeld und der geringeren Belastung des Chi-

rurgen bei der Bedienung ergibt. Gleichzeitig gewährleistet die Gestaltung des Telemanipula-

tors einen geringeren Kostenaufwand als bisher auf dem Markt verfügbare Systeme sowohl 

bei der Anschaffung als auch in der Wartung. Folglich ergibt sich das Potential, diese speziel-

le Operationstechnik in Zukunft auch in Kliniken anzubieten, bei denen dies aus finanziellen 

Gründen bisher nicht möglich war. 
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3 Zentrale Steuereinheit für das AKIM-Telechirurgiesystem 

3.1 Aufgaben 

Die Hauptaufgabe der Plattform besteht in der Ansteuerung der Instrumentenarme. Dazu 

treibt sie die einzelnen Armsegmente gemäß den aus den Benutzereingaben errechneten Steu-

erbefehlen so an, dass die Manipulatoren den Eingriffsort mit vorgegebenem Eingriffswinkel 

auf kürzestem Weg erreichen. Gleichzeitig stellt diese Steuereinheit den räumlichen Bezugs-

punkt für die während des Betriebs angekoppelten Instrumentenarme dar. Deshalb muss die 

Plattform mit einem geeigneten Haltesystem verbunden sein, um sie im Operationssaal über 

dem Patienten zu positionieren.  

Die Entwicklung dieses Haltesystems ist nicht Teil der vorliegenden Arbeit. Derartige Auf-

bauten existieren in verschiedenen Varianten am Markt, wobei diese beispielsweise am Ope-

rationstisch, an einem fahrbaren Wagen oder an der Decke des Operationssaals befestigt sein 

können. Aufgrund der nachfolgend erläuterten kompakten Bauweise ist das Befestigungssys-

tem frei wählbar. Die Entscheidung sollte dabei aufgrund der baulichen Eigenheiten und vor-

handenen Einrichtung am jeweiligen Einsatzort sowie der Präferenzen des betroffenen medi-

zinischen Personals getroffen werden. 

Wie dem Abschnitt 3.2.5 zu entnehmen ist, befinden sich die Instrumentenantriebe in der 

Plattform. Sie koppelt mittels geeigneter Mechanismen zur Bewegungsübertragung die An-

triebe mit den Wirkstellen. Das wird insbesondere dann deutlich, wenn die Instrumente jeder-

zeit von der Plattform trennbar sind, wie dies in der zweiten aufgebauten Ausführung des  

AKIM-Systems (vergleiche Abschnitt 5) der Fall ist. Die Schnittstelle ist in diesem Fall der 

Trennpunkt zwischen plattformseitigem und instrumentenseitigem Abschnitt eines Übertra-

gungsmechanismus. 

Weiterhin dient die Plattform als elektrische Schnittstelle. So erfolgt die Spannungsversor-

gung sowohl der Instrumentenantriebe als auch der in die Instrumente integrierten Sensoren 

über die Plattform. Steuerbefehle des Operateurs werden in elektrische Signale umgesetzt, die 

an die Plattform gesendet werden. Hier dienen die Signale zur Steuerung der Antriebe und 

somit letztlich zur Bewegung der Instrumentenarme. Sensorsignale werden ebenfalls entwe-

der elektrisch von den Sensoren zur Plattform übertragen oder in der Plattform in elektrische 

Signale umgesetzt und an die AKIM Control Unit weitergeleitet. 

Während die Antriebe aller Freiheitsgrade in der Plattform liegen, werden die meisten Frei-

heitsgrade in den Instrumentenarmen umgesetzt. Dort wird also die Bewegung der Antriebe in 

die gewünschte Instrumentenbewegung gewandelt. Für zwei Freiheitsgrade geschieht dies 

allerdings in der Plattform selbst. Dabei handelt es sich um die Freiheitsgrade I und II, wie sie 

in Abschnitt 2.1.1 definiert sind, vergleiche auch Abbildung 2-2. Die Begründung hierfür 

ergibt sich aus der Antriebsauswahl, die in 3.2 erfolgt, in Kombination mit geometrischen 

Überlegungen zur Plattformgestaltung und findet sich in Abschnitt 4. 
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3.2 Antriebe 

Chirurgisches Arbeiten setzt einerseits die Möglichkeit zum filigranen Manipulieren empfind-

licher Strukturen voraus. Dafür sind geringe Kräfte bei hoher Stellgenauigkeit erforderlich. 

Andererseits müssen ein sicheres Halten von Gewebe und das Entfernen fest verwachsener 

Strukturen möglich sein. Dies bedarf oft hoher Kräfte. Innerhalb einer Operation können bei-

de Extreme gleichzeitig auftreten, beispielsweise wenn während einer filigranen Nähaufgabe 

verhältnismäßig schwere Strukturen verschoben und gehalten werden müssen, welche andern-

falls die Sicht versperren. Gleichzeitig findet bei minimal-invasiven Eingriffen die Arbeit auf 

sehr eingeschränktem Raum statt, weshalb die verwendeten Instrumente wenig Platz einneh-

men sollen. Antriebe für ein allgemein einsetzbares Chirurgiesystem müssen folglich äußerst 

präzise arbeiten, dabei hohe Kräfte aufbringen und dürfen den Platzbedarf der Instrumente im 

Operationsgebiet möglichst nicht erhöhen. 

Auch an die Sicherheit der Antriebe bestehen hohe Ansprüche. Ein Ausfall des Systems wäh-

rend einer Operation bedeutet ein großes Risiko. Die Antriebe müssen also zuverlässig arbei-

ten. Vor allem dürfen jedoch keine direkten Gefahren von den Antrieben ausgehen. Hierbei 

kann es sich etwa um Gefahren durch das Austreten von Substanzen aus einem Antrieb han-

deln. Der Betrieb darf nicht zu gefährlichen Temperaturentwicklungen führen. Auch die elekt-

rische Sicherheit muss gewährleistet sein, es dürfen also beispielsweise keine schädlichen 

Ströme vom Antrieb über den Patienten abfließen. Darüber hinaus müssen Oberflächen, die in 

direkten Kontakt mit dem Patienten kommen können, biokompatibel sein. Der Kontakt darf 

also über den zu erwartenden Zeitraum, in dem dieser stattfindet, keine negativen Reaktionen 

hervorrufen. In der Norm DIN EN 60601 wird die Sicherheit medizinischer elektrischer Gerä-

te geregelt. Dabei werden Grenzwerte und Maßnahmen zur Risikominimierung festgelegt 

[DIN07]. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Hygiene, welche durch die Antriebe nicht 

gefährdet werden darf. Dies bedeutet zunächst, dass die Antriebe reinig- und sterilisierbar sein 

müssen, wenn die Gefahr ihrer Kontamination besteht. Falls die Antriebe in einem zu sterili-

sierenden Teil des Systems eingebaut sind, ist eine Berücksichtigung der Sterilisationsbedin-

gungen jedoch auch dann nötig, wenn keine direkte Kontamination zu erwarten ist. Das 

meistgenutzte Verfahren der Sterilisation chirurgischen Instrumentariums ist die Dampfsteri-

lisation [Iri11], für die auch der Begriff Autoklavieren verbreitet ist. Hier gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, die Sterilisationszyklen zu gestalten. Die Standardverfahren sehen vor, das 

Sterilisationsgut gesättigtem Wasserdampf mit einer Temperatur zwischen 121 °C und 134 °C 

bei einer Mindesteinwirkzeit zwischen 15 und 3 Minuten auszusetzen [DIN09], [DIN15]. Die 

entsprechenden Komponenten müssen in diesem Fall der Feuchtigkeit und den herrschenden 

Temperaturen standhalten. Eine erhöhte Temperatur ist hier auch in Komponenten zu erwar-

ten, die von direktem Kontakt mit Dampf abgeschirmt sind und somit nicht feuchtigkeitsbe-

ständig sein müssen. 

Für das vorgestellte Chirurgiesystem wurden unterschiedliche Antriebskonzepte untersucht, 

die verschiedene Prinzipien zur Bewegungserzeugung umfassen und sich aufgrund der resul-

tierenden Bauformen auch darin unterscheiden, wo sie sich einbauen lassen. Im Idealfall wird 
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ein Antrieb dort platziert, wo die von diesem erzeugte Bewegung benötigt wird. Bei einer 

Aktuation in den Instrumentenarmen bedeutet dies die Integration der Antriebe in die Arme. 

Hier steht jedoch aufgrund des geringen Armdurchmessers von 10 mm nur ein äußerst be-

schränkter Bauraum zur Verfügung. Somit gilt es zunächst, Antriebe auszuwählen oder zu 

entwickeln, die bei einer in die Instrumentenarme integrierbaren Größe ausreichende Kräfte 

oder Momente zur Verfügung stellen. Dabei besagt eine ausreichend kleine Bauform insbe-

sondere auch, dass sich eventuell distal des betreffenden Antriebs benötigte Versorgungs- und 

Signalleitungen sowie mechanische Übertrager am Antrieb vorbei oder durch diesen hindurch 

führen lassen.  

Stehen keine Antriebe zur Verfügung, welche diese Anforderungen erfüllen, müssen Aktoren 

entfernt von ihrem Wirkort platziert werden. Dafür bietet sich der Bereich außerhalb des 

Bauchraums des Patienten an, da dort die Anforderungen sowohl an die Baugröße als auch an 

die Sicherheit deutlich niedriger sind. Allerdings ergibt sich durch dieses Vorgehen die Not-

wendigkeit, die erzeugte Bewegung an ihren Wirkort zu übertragen. Die verwendeten Über-

tragungsmechanismen verlaufen durch die Instrumentenarme und müssen die erhöhten An-

forderungen an Bauraum und Sicherheit erfüllen. 

3.2.1 Elektrische Rotationsantriebe 

Elektrische Rotationsantriebe wandeln elektrische Energie in kinetische Energie in Form einer 

Rotationsbewegung um. Während der Begriff „Elektromotor“ definitionsgemäß auch elektri-

sche Linearantriebe umfasst [Bib15], bezeichnet er im allgemeinen Sprachgebrauch elektri-

sche Rotationsantriebe und wird im Folgenden ebenfalls in diesem Sinne verwendet. Elektro-

motoren sind eine weit verbreitete Antriebsform. Sie existieren in vielen verschiedenen Vari-

anten bezüglich Baugröße, Nennleistung und Bauform. Somit lag es nahe, die Integration von 

Elektromotoren als Instrumentenantriebe in das Chirurgiesystem zu untersuchen, da die Nut-

zung auf dem Markt erhältlicher Komponenten bei einer anschließenden Produktentwicklung 

aus Funktionsmustern im Allgemeinen eine deutliche Ersparnis an Entwicklungszeit und  

-kosten bedeutet. 

Aufgrund der großen Auswahl an Elektromotoren konnte davon ausgegangen werden, dass 

geeignete Motoren für die Platzierung außerhalb des Patienten existieren. Da hier Einschrän-

kungen bezüglich des Bauraums eine untergeordnete Rolle spielen, lassen sich Motoren mit 

den nötigen Abtriebsmomenten wählen. Trotzdem ist es auch hier sinnvoll, die Elektromoto-

ren so klein wie möglich zu dimensionieren, um, bezogen auf das Gesamtsystem, Gewicht 

durch die Motoren selbst sowie Bauraum und somit Gewicht in der Stützkonstruktion einzu-

sparen. Die wesentliche Herausforderung besteht bei diesem Vorgehen in der Übertragung der 

Bewegung in die Instrumentenarme. Der Wirkungsgrad der Übertragungsmechanismen be-

stimmt die Auslegung der Motoren mit, ihre Auslegung wird jedoch als separate Aufgabe 

betrachtet, siehe Kapitel 4.2 und 5.1. Somit ist zunächst zu prüfen, ob eine Integration elektri-

scher Rotationsantriebe in die Instrumentenarme zur Betätigung der verschiedenen Freiheits-

grade möglich ist. In den nachfolgenden Betrachtungen erfolgt das Vorgehen mit den jeweils 

untersuchten Aktorprinzipien analog. 
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Eine Bewegung der Instrumentenspitze mit einer Geschwindigkeit von 20 mm / s erfordert bei 

Aufbringung einer Kraft von 10 N eine mechanische Leistung von 200 mW, die bei der Ab-

winklung der Gelenke in den Instrumentenarmen aufzubringen ist. Für das Schließen einer um 

30° geöffneten Zangenbranche (dies entspricht einem Gesamtöffnungswinkel von 60° bei 

zwei beweglichen Branchen) innerhalb einer Sekunde bei einer Greifkraft von 10 N ist eine 

Leistung von rund 78,5 mW nötig, wenn die Greifkraft 15 mm vom Drehpunkt der Branche 

entfernt aufgebracht wird. Da für einen Greifer mit zwei beweglichen Branchen die geforderte 

Kraft für beide Branchen aufzubringen ist, verdoppelt sich die nötige Leistung auf etwa 

157 mW. Ein Kraftangriffspunkt in 15 Millimetern Entfernung zum Drehpunkt der Branchen 

ist ein durchaus typischer Wert für eine chirurgische Greifzange, wobei eine Vielzahl sehr 

unterschiedlicher Greifzangengeometrien existiert, die je nach Einsatzzweck und Gewohnhei-

ten des Nutzers eingesetzt werden. Folglich können der Kraftangriffspunkt und somit die be-

nötigte mechanische Leistung stark variieren. Zudem tritt in der Zangenkinematik Reibung 

auf, wodurch die nötige Eingangsleistung für eine gegebene Ausgangsleistung weiter steigt. 

Dieser Aspekt wird in die folgenden Abwägungen nicht einbezogen, da der resultierende 

Wirkungsgrad der Zangenkinematik einerseits schwer abzuschätzen, andererseits gegenüber 

den berücksichtigten Verlusten ein geringer Einfluss zu erwarten ist. 

Um die gewünschten Instrumentenbewegungen auszuführen, sind lineare Bewegungen nötig. 

Beim Einsatz von Elektromotoren muss deren Rotation also in eine Linearbewegung umge-

wandelt werden. Üblicherweise geschieht dies über ein Schraubengetriebe mit einer soge-

nannten Linearspindel. Dabei gleicht die Spindel einer Schraube. Sie hat also eine zylindri-

sche Form und ist mit einem Außengewinde versehen. Dieses greift in das Innengewinde der 

Spindelmutter. Dreht sich die Spindel, während eine axiale Rotation der Mutter unterbunden 

ist, führt dies wie bei einer Schraubenverbindung zu einer Axialkraft.  

Die Höhe der Axialkraft bei gegebenem Antriebsmoment an der Spindel, und somit der Wir-

kungsgrad des Schraubengetriebes, wird dabei durch die auftretende Reibung im Gewinde 

bestimmt. Im einfachsten Fall handelt es sich hierbei um die Gleitreibung der Gewindeflächen 

aufeinander. Um die Reibung zu vermindern und dadurch den Wirkungsgrad zu erhöhen, 

kommen Wälzschraubengetriebe zum Einsatz. Diese umgehen die Gleitreibung, indem sich 

Körper aufeinander abwälzen. Weit verbreitet ist der Einsatz von Kugelumlaufspindeln, bei 

denen zwischen den Gewindegängen der Getriebekomponenten, analog einem Radialkugella-

ger, Kugeln abrollen. Allerdings ist die Herstellung und Montage dieser Getriebe aufwendig 

und lässt sich nicht so platzsparend realisieren, wie ein einfaches Gewinde. Aus diesem Grund 

ist eine eigene Herstellung für die Verwendung in den Instrumentenarmen ausgeschlossen, es 

kommen lediglich am Markt erhältliche Lösungen in Frage. 

Die Auswahl ist im Bereich der in die Arme integrierbaren Abmaße äußerst eingeschränkt. 

Die Firma Maxon stellt Spindelgetriebe mit jeweiligen maximalen Außendurchmessern von 

sechs und acht Millimetern her, die innerhalb der Arme Platz finden. Es kann jedoch keine der 

derzeit verfügbaren Ausführungen eine Leistung von über 150 mW dauerhaft übertragen.  

Aus diesem Grund wird der Einsatz einfacher Linearspindeln mit Gleitreibung zwischen 

Spindel und Mutter untersucht. Bei diesen berechnen sich die aus einem Antriebsmoment Man 
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resultierende Axialkraft Fa und somit der Getriebewirkungsgrad  (beispielsweise nach 

[Kra93a], [Mer14] und [Wit13]) aus der Gewindegeometrie und dem Reibwert G. Zu den 

relevanten geometrischen Größen gehört der Steigungswinkel des Gewindes . Dieser lässt 

sich wie folgt aus der Gewindesteigung P und dem Flankendurchmesser des Gewindes d2 be-

rechnen: 
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P
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Weiterhin lässt sich aus  und dem halben Flankenwinkel des Gewindes  die Hilfsgröße n 

ermitteln: 
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Aus diesen Hilfsgrößen ergeben sich schließlich die Axialkraft zu 
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und ein Wirkungsgrad von 
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Dies gilt für ein Aufbringen der Axialkraft gegen eine Last. Wird ein in Gegenrichtung 

selbsthemmendes Schraubengetriebe in Wirkrichtung einer angreifenden Last bewegt, erhöht 

sich der Wirkungsgrad. Für die Auslegung des Getriebes ist allerdings nur der hier betrachtete 

nachteiligere Fall von Interesse. 

Der Wirkungsgrad lässt sich durch die Wahl eines geeigneten Gewindeprofils positiv beein-

flussen. So tritt sowohl in Trapez- (DIN 103) als auch Sägengewinden (DIN 513 und DIN 

20401) geringere Reibung auf als in Spitzgewinden, zu denen die metrischen Regelgewinde 

gehören [Mer14]. Allerdings sind diese Gewindeformen nicht für Nenndurchmesser unter 

sechs Millimetern normiert und bei kleinen Abmessungen laut [Kra93a] unüblich. Ein Einsatz 

in den chirurgischen Instrumenten ist also nur mit Sonderanfertigungen möglich und scheidet 

deshalb aus.  

Neben den geometrischen Gewindekennwerten fließt der Reibungswert G in die Wirkungs-

gradberechnung ein. Dessen Abschätzung ist ohne experimentelle Untersuchungen nur sehr 

ungenau möglich, da hier viele Einflussgrößen eine Rolle spielen. Neben der Materialpaarung 

und Schmierung sind dies beispielsweise die eingesetzten Verfahren bei der Gewindeferti-

gung und gegebenenfalls die anschließende Oberflächenbehandlung. Für die folgenden über-

schlägigen Berechnungen wird ein Reibwert von 0,16 zugrunde gelegt. Dabei handelt es sich 
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um eine mittelnde Abschätzung aufgrund verschiedener angegebener Wertebereiche aus 

[Wit13] und [Kra93b]. 

Welche Gewinde für die Gewindespindel in Frage kommen, hängt vom verfügbaren Platz in 

den Instrumentenarmen ab. Andererseits sind die zu erwartenden Kräfte in Relation zu den 

Abmaßen hoch. Um diesen standzuhalten, ist ein ausreichend großer Gewindenenndurchmes-

ser zu wählen, so dass sich die Last auf eine größere Überdeckungsfläche von Spindel und 

Schraube verteilt. Bei den metrischen Regel- und Feingewinden der Vorzugsreihe zwischen 

zwei und fünf Millimetern Nenndurchmesser schwankt der Wirkungsgrad nach der Formel 

(3-5) unter Voraussetzung des oben genannten Werts für G zwischen 6,6 und 28 Prozent. Die 

Tabelle 3-1 fasst die Eingangswerte der Berechnung zusammen. 

 

Reibwert G 0,16 

Flankenwinkel  60° 

Gewindenenndurchmesser 2 bis 5 mm 

Gewindesteigung 0,2 bis 0,8 mm 

Tabelle 3-1    Parameter zur Berechnung des Spindelwirkungsgrads 

Unter Annahme des besten der oben ermittelten Wirkungsgrade von 28 Prozent ergibt sich bei 

einer geforderten Ausgangsleistung von 150 mW aus dem Schraubengetriebe eine erforderli-

che Eingangsleistung von etwa 536 mW, für 200 mW Ausgangsleistung resultieren 714 mW 

Eingangsleistung. 

Der maximale Außendurchmesser der Instrumentenarme beträgt 10 mm. Ein größerer 

Durchmesser ist für in die Arme zu integrierende Antriebe nicht zulässig. Dies sind für Elek-

tromotoren sehr kleine Durchmesser. Die Entwicklung und Herstellung elektrischer Klein- 

und Kleinstmotoren mit hohen mechanischen Abgabeleistungen ist sehr anspruchsvoll, 

dadurch ist die Auswahl hier begrenzt. Wichtige Hersteller sind die Firmen Faulhaber, Maxon 

Motor und Namiki. Kleine Elektromotoren erzeugen im Allgemeinen sehr hohe Drehzahlen 

bei niedrigen Drehmomenten. Für die Verwendung in den chirurgischen Instrumenten ist des-

halb der Einsatz von Getrieben zwischen Motor und Spindeltrieb zwingend. Somit ist neben 

der von den Motoren erzeugten Leistung auch die durch die Getriebe übertragbare Leistung 

ein begrenzendes Kriterium bei der Antriebsauswahl.  

Die Tabelle 3-2 zeigt beispielhaft jeweils die Motoren eines Herstellers mit der höchsten mög-

lichen Abgabeleistung Pmax eines gegebenen Außendurchmessers. Dabei bezeichnet dnenn den 

Außendurchmesser des Motors. Die maximale Dauerdrehzahl nmax und das maximale Dauer-

drehmoment Mmax sind den Datenblättern der Motoren entnommen, gegebenenfalls wurden 

die Werte aus Kennlinien abgelesen. Waren nur Nennwerte verfügbar, sind diese angegeben. 

Pmax wurde rechnerisch aus nmax und Mmax bestimmt, wenn keine separaten Herstellerangaben 

verfügbar waren. 
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Im Produktportfolio der genannten Hersteller finden sich keine Motor-Getriebe-Kombinatio-

nen mit einem Außendurchmesser unter sechs Millimetern, mit denen sich die geforderten 

Antriebsleistungen für die Gewindespindel erreichen lassen. Bei den Ausführungen ab sechs 

Millimetern Durchmesser kommt die Tatsache zum Tragen, dass die zulässigen Abtriebsmo-

mente der Getriebe nicht beliebig mit sinkender Ausgangsdrehzahl steigen. Für höhere Über-

setzungen ergibt sich dadurch eine rapide Abnahme der übertragbaren Leistung. Neben der zu 

übertragenden Leistung ist also zu beachten, welche konkreten Momente und Drehzahlen am 

Spindeltrieb und somit welche Übersetzung des Motorgetriebes nötig sind. 

 

Hersteller Modell dnenn nmax Mmax Pmax 

Namiki SBL02-06 2 mm k. A. k. A. 7,5 mW  

Faulhaber 0308H003B 3 mm 29.520 min
-1 

0,009 mNm 28 mW  

Namiki SBL04-08 4 mm k. A. k. A. 20 mW  

Maxon EC 4 4 mm 22.900 min
-1 

0,319 mNm 1.000 mW * 

Faulhaber 0515G006B 5 mm 30.880 min
-1 

0,084 mNm 272 mW  

Faulhaber 0620K006B 6 mm 21.820 min
-1

 0,28 mNm 640 mW  

Maxon EC 6 6 mm 52.600 min
-1 

0,394 mNm 2.000 mW * 

Namiki SCL07-1714 7 mm 13.500 min
-1

 0,3 mNm 190 mW  

Faulhaber 0824K012B 8 mm 24.560 min
-1

 0,86 mNm 2.212 mW  

Maxon EC 8 8 mm 24.000 min
-1 

0,977 mNm 2.000 mW  

Faulhaber 1028S006B 10 mm 25.660 min
-1

 1,68 mNm 4.497 mW  

Maxon EC 10 10 mm 41.700 min
-1 

1,74 mNm 8.000 mW  

Namiki SCL10-3012 10 mm 7.200 min
-1

 1,3 mNm 730 mW  

* Motor entfällt, da keine Getriebe erhältlich sind, welche die geforderten Leistungen übertragen können 

Tabelle 3-2    Auswahl untersuchter Motoren für die Integration in die Instrumentenarme 

Eine Untersuchung der mechanischen Übertragungseigenschaften typischer Greifzangenme-

chaniken erfolgt in [Alb14] und [Kli13]. Aus den Ergebnissen lässt sich abschätzen, dass für 

10 N Greifkraft eine lineare Betätigungskraft von 80 N vorzusehen ist, wobei das Überset-

zungsverhältnis mit dem Öffnungswinkel der Branchen variiert. Als mittlere Lineargeschwin-

digkeit ergeben sich etwa 2 mm / s. Bei Verwendung einer Gewindespindel mit einem Regel-

gewinde M2, welches den oben genannten höchsten Wirkungsgrad von 28 Prozent aufweist, 

entspricht dies einem Eingangsmoment von etwa 18,2 mNm bei einer Drehzahl von 

300 min
-1

. Eine Kombination dieser Mindestwerte lässt sich mit keiner der untersuchten Mo-

tor-Getriebe-Kombinationen mit einem Durchmesser von sechs oder acht Millimetern errei-

chen. 
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Die nötigen Spindelmomente und -drehzahlen für eine Abwinklung der Instrumentenarme 

lassen sich aus den Abmaßen der Instrumentenarme abschätzen. Der maximale Hebelarm bei 

einer Abwinklung beträgt rund 121 mm, der minimale Wert liegt bei 39 mm. Bei einem ma-

ximalen Außendurchmesser der Instrumente von 10 mm lässt sich unter Berücksichtigung der 

Wandstärken und des Spindeldurchmessers für den Antrieb kein Hebelarm über 8 mm errei-

chen. Daraus folgen bei maximalem Hebelarm, wiederum für ein Spindelgewinde M2, ein 

nötiges Antriebsdrehmoment von etwa 34 mNm und eine Drehzahl von rund 198 min
-1

. Für 

den minimalen Hebelarm liegen diese Werte im Bereich von 11 mNm und 615 min
-1

. Auch in 

diesem Fall scheiden die Motor-Getriebe-Kombinationen mit sechs und acht Millimetern 

Durchmesser aus. 

Es ist außerdem zu beachten, dass diese Abschätzungen ausschließlich Verluste durch Rei-

bung im Spindeltrieb berücksichtigen. Weitere Wirkungsgrade, wie beispielsweise der Mo-

torgetriebe oder der Zangenkinematik, sowie Spitzen in der Leistung, wie sie durch den Stick-

Slip-Effekt auftreten, sind unberücksichtigt geblieben. Somit kommen ausschließlich Elektro-

motoren mit einem Durchmesser von 10 mm in Betracht, was dem geforderten maximalen 

Außendurchmesser der Instrumentenarme entspricht. Dadurch ist es nicht möglich, Bewe-

gung, Signale oder Versorgungsstrom innerhalb des Instruments an diesem Motor vorbei zu 

distal gelegenen Punkten zu übertragen. Der Einsatz von Elektromotoren kommt folglich nur 

für die Betätigung des am weitesten distal gelegenen Freiheitsgrads in Frage, wobei es sich 

um die Betätigung des Endeffektors handelt. 

Allerdings steht dem entgegen, dass der Manipulator möglichst kurz zu gestalten ist. Die Län-

gen der nutzbaren 10-mm-Motoren von minimal 24 mm, zuzüglich der Getriebe und für An-

schlüsse nötigen Baulängen, sind für die vorgesehene Kinematik zu groß. Die Integration von 

Elektromotoren zur Betätigung des Endeffektors in die Instrumentenarme ist unter den gege-

benen Umständen also ebenfalls nicht möglich. 

Bei unterschiedlichen Anwendungen, insbesondere bei einem Wechsel zu Operationstechni-

ken mit mehreren Zugängen zum Körperinnern des Patienten, ist eine drastische Veränderung 

der Kinematik denkbar. Weiterhin ist es möglich, dass durch die Hersteller Effizienzsteige-

rungen bei Elektromotoren erreicht werden, so dass diese auch bei kürzerer Bauweise die ge-

forderten Leistungswerte erfüllen. Deshalb wurde dennoch die prinzipielle Eignung dieser 

Antriebe in der beschriebenen Anwendungsweise in [Kli13] untersucht. 

Dazu wurde ein Zangenaufsatz für 10-mm-Motoren aufgebaut, der auf den Motor-Getriebe-

Aufbau aufgeschraubt wird. Der Aufsatz besteht aus einer von einem Spindeltrieb betätigten 

Zangenkinematik. Der Spindeltrieb wird seinerseits mit der Motorwelle verbunden und von 

dieser angetrieben. Die Abbildung 3-1 zeigt einen CAD-Schnitt der Konstruktion. 
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Abbildung 3-1    Zangenaufsatz für kommerziell erhältliche 10-mm-Motoren [Kli13] 

Eine anschließende Vermessung der Greifkraft in einem hierfür entwickelten Versuchsstand 

zeigte eine sehr große Streuung der Messwerte, so dass hier nur näherungsweise Aussagen 

möglich sind. Zusätzlich hing die erreichbare Greifkraft neben den eingesetzten Motoren und 

dem vermessenen Punkt entlang der Zangenbranche auch vom Öffnungswinkel ab. Eine 

Greifkraft von 10 N ließ sich jedoch in den meisten Fällen erreichen. Die generelle Eignung 

in den Instrumentenschaft integrierbarer Elektromotoren ist also gegeben, wobei dieses Vor-

gehen aufgrund der oben genannten Gründe bei den vorliegenden Instrumentenarmen nicht 

möglich ist, insbesondere da der aufgebaute Armabschnitt eine Länge von über 70 mm (ohne 

Endeffektor) aufweist. Dies ist gegenüber der Länge der im Telemanipulationssystem einge-

setzten Manipulatoren von etwa 18,5 mm ohne Endeffektor inakzeptabel, insbesondere da 

selbst hier in einer weiteren Miniaturisierung Vorteile für die Kinematik liegen. 

Einen weiteren Aspekt, der bei einer eventuellen Integration von Elektromotoren in Instru-

mentenarme zu beachten ist, stellt die Hygiene dar. Zunächst ist die Gestaltungsfreiheit für 

das entsprechende Armsegment stark eingeschränkt, da die Außenhülle durch den Motorher-

steller vorgegeben ist. Auch die Möglichkeiten zur Verbindung des Motors mit den übrigen 

Komponenten sind begrenzt, was sich ebenfalls auf die Außenhülle des Instrumentenarms 

auswirken kann. Hierbei können sich beispielsweise Hinterschnitte an der Instrumentenau-

ßenhülle ergeben, wie im unteren Teil der Abbildung 3-1 mittig zu erkennen ist. 

Eine Möglichkeit, der folglich erhöhten Anfälligkeit für Verschmutzungen zu begegnen, ist 

der Einsatz eines auswechselbaren Überzugs. Dieses Vorgehen ist auch für die entwickelten 

Instrumentenarme geplant, da diese ebenfalls schwer zu reinigende Strukturen aufweisen, die 

sich aus der kinematischen Gestaltung ergeben [Bla15c]. Allerdings lässt sich eine hermeti-

sche Abdichtung der Arme durch einen solchen Überzug nicht realisieren. Dies liegt unter 
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anderem an der Notwendigkeit, die Endeffektoren aus dem Überzug herausragen zu lassen, 

um ein Manipulieren von Gewebe zu ermöglichen. Deshalb soll eine Sterilisation der gesam-

ten Instrumentenarme möglich sein. Es existieren Elektromotoren, auch der Firmen Faulhaber 

und Maxon Motor, welche einer Dampfsterilisation wiederholt standhalten. Allerdings ist die 

Auswahl eingeschränkt, gegebenenfalls sind Spezialanfertigungen nötig. Dabei können insbe-

sondere eine Beschädigung der Leiterisolationen durch das Autoklavieren sowie der verwen-

deten Permanentmagnete, die bei einer Erwärmung in die Nähe ihrer Curie-Temperatur ihre 

Eigenschaften einbüßen, zu Problemen führen. Hier ist mit einem erhöhten Konstruktions- 

und Kostenaufwand zu rechnen. 

3.2.2 Elektrische Linearantriebe 

Da in den Instrumentenarmen lineare Bewegungen nötig sind, liegt die Verwendung elektri-

scher Linearantriebe nahe. Sie erzeugen die erforderliche Bewegungsform direkt, so dass zu-

sätzliche Getriebe entfallen. Daraus ergibt sich eine Ersparnis an Bauraum. Weiterhin ergeben 

sich keine Wirkungsgradverluste im Getriebe. Somit lassen sich die Antriebe kleiner dimensi-

onieren, wenn ansonsten eine gleiche Energieausbeute bei gleichem Volumen erreicht wird, 

wie bei Rotationsantrieben. Gleichzeitig eröffnet ein rotationssymmetrischer Aufbau mit Aus-

sparung in der Mitte die Möglichkeit, Versorgungs- und Signalleitungen durch den Aktor hin-

durchzuführen. Außerdem entfallen durch das Getriebe verursachte Ungenauigkeiten, wie 

Umkehrspiel, soweit diese in ihrem Umfang erheblich sind. 

Elektrische Linearantriebe zeichnen sich durch ihre Positioniergenauigkeit und Dynamik aus. 

Dadurch eignen sie sich gut für eine Bewegung von Komponenten kleiner Optiken, wie bei-

spielsweise in der Spitze von Endoskopen, denn hier ist eine schnelle und äußerst präzise Po-

sitionierung notwendig, die bewegten Massen bleiben jedoch klein [Sch05]. Allerdings sind 

die erreichbaren Vorschubkräfte im Vergleich zu elektrischen Rotationsantrieben kleiner. 

Durch das Fehlen eines Getriebes tritt keine Selbsthemmung auf, der Aktor muss eine gege-

bene Position also gegebenenfalls durch das Aufbringen von Kräften halten. [Hen13] 

Wenn auf ein Getriebe verzichtet werden soll, reicht es nicht, mit einer Linearbewegung eine 

geeignete Bewegungsform zur Verfügung zu stellen. Auch der Hub und die erreichbare Kraft 

müssen für das System, in dem der Aktor arbeitet, geeignet sein. Somit scheidet der Einsatz 

von Standardlösungen in den meisten Fällen aus. Es muss entweder eine Neuentwicklung 

oder eine spezifische Anpassung der Linearaktoren stattfinden [Kal12]. Deshalb wurde in 

[Mül13] ein auf die Instrumentenarme angepasster Linearaktor für die Betätigung des Endef-

fektors entwickelt sowie ein Funktionsmuster aufgebaut und vermessen. Die Ergebnisse die-

ser Arbeit werden im Folgenden beschrieben und interpretiert. 

Die Nutzung einer Kombination aus Reluktanz- und Lorentzkraft stellte sich als günstigstes 

Antriebskonzept heraus. Durch den Einsatz beider Wirkprinzipien lässt sich die Kraftausbeute 

maximieren. Gleichzeitig sorgt der Reluktanzkraftanteil für eine Selbsthaltung ohne Bestro-

mung des Aktors in bestimmten Positionen. Das Wirkprinzip lässt sich anhand der Abbildung 

3-2 erkennen. Die Permanentmagneten im Läufer erzeugen in Kombination mit den zwischen 

ihnen liegenden, den Fluss führenden Polschuhen Reluktanzkräfte. Es entstehen zwei stabile 
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Positionen an den äußeren Enden des Aktors. Je nachdem, auf welcher Seite eines Um-

schlagpunkts sich der Läufer befindet, treiben ihn die Reluktanzkräfte zu einer dieser Positio-

nen. Da immer ein Teil des Magnetfelds die Spulen im Stator durchsetzt (in der Abbildung 

3-2 unten zu erkennen), wirken bei Bestromung der Spulen Lorentzkräfte. Je nach Bestro-

mungsrichtung und Position des Läufers lässt sich dadurch eine gewünschte Bewegung errei-

chen. 

 

Abbildung 3-2    Prinzipskizze eines auf Reluktanz- und Lorentzkraft basierenden  

Linearaktors (oben) und Feldlinienverlauf (unten), nach [Mül13] 

Durch den Reluktanzkrafteinfluss ergibt sich eine schnappende Bewegungsform. Gleichzeitig 

wirkt die Reluktanzkraft in einer gegebenen Branchenstellung ohne Bestromung. Für eine 

Variation der Kraft oder eine dauerhafte Kraftwirkung außerhalb dieser Ruhestellung muss 

permanent elektrische Leistung an den Spulen zur Verfügung gestellt werden. Je nach vorlie-

gendem Anwendungsszenario können diese Eigenschaften akzeptabel sein. Gerade bei filig-

ranen und empfindlichen Strukturen besteht hierdurch jedoch die Gefahr einer Gewebeschä-

digung durch ein schnappendes Auftreffen der Branchen mit großer Kraft. Auch ein Schnei-

den mit einem als Schere ausgebildeten Endeffektor wird durch den Verlust einer genauen 

Kontrolle der Bewegung erschwert. Für eine Abwinklung der Instrumentenarme ist dieses 

Konzept ungeeignet, da eine genaue Positionierung unmöglich wird. 

 

Abbildung 3-3    An die Instrumentenarme angepasster elektrischer Linearantrieb [Mül13] 
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Die Abbildung 3-3 zeigt das aufgebaute Funktionsmuster mit angepasster Zangenkinematik 

und Branchen. [Mül13] schätzt anhand der durchgeführten Messungen das Schließmoment an 

den Branchen auf 20 mNm. Folglich wird die geforderte Greifkraft von 10 N in maximal 

2 mm Entfernung vom Angelpunkt erreicht. Im Vergleich mit den Abschätzungen aus Ab-

schnitt 3.2.1 ist auch die aus der Aktorauslegung gefolgerte maximale Axialkraft von etwa 

11,5 N gering. 

Der Aktor hat einen Außendurchmesser von 9,5 mm, so dass er in den Instrumentenschaft 

integrierbar ist. Die Länge beträgt 37 mm. Während der Größenvergleich zu einem Bleistift in 

der Abbildung 3-3 den kompakten Aufbau deutlich macht, ist der Linearaktor für den Mani-

pulator der vorgeschlagenen Armkinematik dennoch zu lang. 

3.2.3 Fluidische Antriebe 

In fluidischen Antrieben wird die in einem Medium in Form von Druck vorliegende Energie 

in eine Bewegung umgesetzt. Dabei wird zwischen pneumatischen Systemen, bei denen Luft 

als Medium dient, und hydraulischen Systemen unterschieden, die eine Flüssigkeit (meist 

Öle) als Medium nutzen. Es existieren verschiedene Möglichkeiten zur Energiewandlung in 

eine Bewegung. So erzeugen beispielsweise Turbinen Rotationsbewegungen aus Volumen-

strömen, die Schaufelräder antreiben.  

Fluidische Zylinder, beziehungsweise Kolbenaktoren, zur Erzeugung einer Linearbewegung 

sind die am weitesten verbreiteten pneumatischen Aktoren [Bea07]. Ein Kolben unterteilt den 

Zylinder in zwei Kammern, wie es in der Abbildung 3-4 zu erkennen ist. Das in eine der 

Kammern einströmende Fluid bewegt den Kolben. Dabei strömt der Inhalt der anderen Kam-

mer (Luft oder gegebenenfalls ein abweichendes Arbeitsfluid) aus oder wird komprimiert. 

Eine Rückstellung des Aktors muss separat erfolgen. Dies lässt sich beispielsweise mit einer 

Feder realisieren. Aufwendiger ist der Betrieb auch der zweiten Kammer mit dem Arbeitsflu-

id. Allerdings bietet dieses Vorgehen auch Vorteile. So ist die Kraft, im Gegensatz zu Federn, 

bei gleichbleibendem Druck über den Arbeitsweg konstant. Auch lässt sich die Kraft über 

eine Einstellung des Drucks gezielt variieren. 

 

Abbildung 3-4    Funktionsprinzip eines Kolbenaktors, Zylinder geschnitten 
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Lässt sich konstruktiv ein Kolbeninnendurchmesser von 9,5 mm erreichen, dies entspricht 

einer Wandstärke von lediglich 0,25 mm, wird ein Druck von über 11 bar nötig, um die in 

Kapitel 3.2.1 genannte Linearkraft von 80 N zu erzeugen. Hierbei handelt es sich um einen 

hohen Druck, Standardlösungen im geeigneten Größenbereich sind bis 10 bar normiert. Ent-

sprechend ist ein erhöhter Aufwand bei der Druckerzeugung und zur Gewährleistung der Si-

cherheit zu berücksichtigen. Mit sinkendem Kolbendurchmesser steigt der erforderliche 

Druck weiter an. Das Gleiche gilt, wenn die wirksame Fläche sinkt, weil Durchführungen für 

die Versorgung oder Signalübertragung für weiter distal gelegene Armelemente vorgesehen 

werden. Gleichzeitig sind Kolbenaktoren für langsame Bewegungen nicht gut geeignet. Dies 

liegt im Stick-Slip-Effekt begründet, der bei geringen Geschwindigkeiten auftritt. Die Außen-

fläche des Kolbens haftet zyklisch an der Zylinderinnenfläche und löst sich von dieser, was zu 

einer ruckartigen und deshalb ungenauen Stellbewegung führt. Zusätzlich führen, insbesonde-

re bei Luft als Medium, Elastizitäten im System zu einer unzureichend genau steuerbaren 

Bewegung. Aus diesen Gründen kommen fluidische Zylinder nicht als Antriebe für die In-

strumentenarme infrage. [Bea07], [Rod06] 

Ein alternatives lineares Antriebskonzept weist ebenfalls eine zylindrische Außenform auf. 

Hier besteht die Mantelfläche aus einer elastischen Membran, die sich bei einer Druckbeauf-

schlagung des Fluids im Zylinderinnern verformt. Eine an die Membran angrenzende oder in 

diese integrierte Netzstruktur schränkt dabei die Bewegung auf gewünschte Formen ein. Die 

Vergrößerung des Membranaußendurchmessers geht mit einer Verkürzung einher, welche den 

axialen Aktorhub erzeugt. Die Abbildung 3-5 veranschaulicht diesen Vorgang. Derartige Ak-

toren sind als fluidische oder pneumatische Muskeln bekannt. Dieser Name ergibt sich aus 

dem einem Skelettmuskel ähnelnden Bewegungsablauf. 

 

Abbildung 3-5    Pneumatischer Muskel, links entspannt, rechts aktuiert 

Auch bei fluidischen Muskeln ergibt sich die Notwendigkeit für einen separaten Rückstellme-

chanismus. Im Gegensatz zu Kolbenaktoren lässt sich jedoch keine zweite Kammer nutzen. 

Es bietet sich der antagonistische Einsatz zwei derartiger Aktoren an. Eine weitere Möglich-

keit stellt die Integration einer rückstellenden Feder in den Aktor dar, wie es auch im nachfol-

gend beschriebenen Funktionsmuster der Fall ist. 

Fluidische Muskeln erzeugen auch bei geringen Geschwindigkeiten genaue Bewegungen, da 

kein Stick-Slip-Effekt auftritt [Rod06]. Bei gleichem Zylinderinnenvolumen entfaltet der Flu-
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iddruck seine Kraftwirkung auf einer erheblich größeren Fläche, nämlich der inneren Mantel-

fläche, als bei Kolbenaktoren, bei denen das Fluid lediglich auf der Kolbenquerschnittsfläche 

wirkt. Deshalb erzeugen fluidische Muskeln bei geeigneter Dimensionierung eine deutlich 

größere Linearkraft als Kolbenaktoren gleicher Größe, es werden bis zu zehnfache Kräfte 

angegeben [Rod06], [Sch06]. Die Kraftanforderungen sind im Projekt AKIM bei beschränk-

tem Bauraum sehr hoch, so dass sich mit dieser Aktorform ein herausragender Vorteil ergibt. 

Die erzeugte Linearkraft ist jedoch hubabhängig. Für den unausgelenkten Aktor nimmt sie 

extrem hohe Werte an, während sie bei maximaler Kontraktion verschwindet. Darüber hinaus 

variiert das Aktorverhalten stark mit dem Design, insbesondere dem Aufbau der Netzstruktur. 

[Dae99] Insofern kann die Zahlenangabe zum Kraftgewinn gegenüber Kolbenaktoren ledig-

lich als verallgemeinernde Abschätzung verstanden werden. Für eine gesicherte quantitative 

Aussage im konkreten Fall sind weitere Untersuchungen notwendig. 

Während das Prinzip andere Fluide zulässt, kommt üblicherweise Luft zum Einsatz, so dass 

von pneumatischen Muskeln oder Pneumatic Artificial Muscles (PAM) gesprochen wird. Nur 

wenige Hersteller bieten diese Aktoren an. Die Firma Festo hat eine Auswahl pneumatischer 

Muskeln im Angebot, wobei der kleinste erhältliche Innendurchmesser 10 mm beträgt. Die 

Anschlüsse weisen dabei einen deutlich größeren Außendurchmesser auf. Dies ist mit dem 

maximalen Armdurchmesser von 10 mm unvereinbar. Die Shadow Robot Company bietet 

ebenfalls pneumatische Muskeln an. Hier stehen standardmäßig nur Produkte mit einem 

Nenndurchmesser von 30 mm zur Verfügung. Sonderanfertigungen sind prinzipiell denkbar 

und werden auch von anderen Firmen angeboten, bedingen aber einen im Kontext des Pro-

jekts zu großen Zeit- und Kostenaufwand. 

Eine prinzipielle Eignung pneumatischer Muskeln für den Einsatz in den Instrumentenarmen 

wurde deshalb anhand der Entwicklung eines Funktionsmusters in [Kro13] untersucht. Dabei 

ist das rückstellende Element in Form einer Feder bereits Teil des Aktors. Gleichzeitig be-

inhaltet das Konzept die Möglichkeit, Leitungen für nachfolgende Elemente durch den Aktor 

zu führen. Dafür wird ein Lumen im Zentrum des Aktors freigehalten und ist somit nicht Teil 

der Luftkammer. Da sich die mit Druck beaufschlagte aktive Membranfläche hierdurch nicht 

ändert, sind keine Verluste bezüglich der Leistungsfähigkeit zu erwarten. Somit ist dieser Ak-

tor auch für das Betätigen nicht extrem distal gelegener Elemente im Instrumentenarm geeig-

net. Beim aufgebauten Funktionsmuster wurde dieser Teil des Konzepts nicht umgesetzt, die 

übrige Konstruktion sieht jedoch die Möglichkeit der Implementierung vor. 

Die Abbildung 3-6 zeigt auf der linken Seite das aufgebaute Funktionsmuster. Es ist zu er-

kennen, dass die Netzstruktur aus parallel der Aktorlängsachse verlaufenden Fasern besteht. 

Die an die Konstruktion angepasste Silikonmembran wurde im Schleudergussverfahren her-

gestellt. Im Testbetrieb auftretende Probleme, wie Abknicken des Muskels durch ungleiche 

Kraftverteilung auf die Fasern und Membrandefekte nach Blasenbildung zeigen, dass bis zu 

einem erfolgreichen Einsatz in den Instrumentenarmen ein erheblicher weiterer Entwick-

lungsaufwand nötig wird. Gleichzeitig zeigte sich das Potential der Technik, insbesondere, da 

sich durch konstruktive Verbesserungen mit einem zweiten Funktionsmuster erheblich ver-

besserte Betriebswerte erzielen ließen. So wurden Maximalkräfte um 200 N bei einem Druck 

von 1,75 bar und minimaler Kontraktion erreicht, wie in der Abbildung 3-6 auf der rechten 
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Seite erkennbar ist. Gleichzeitig zeigt der Graph, dass die Kraft bei zunehmender Kontraktion 

des pneumatischen Muskels schnell abnimmt. Eine Linearkraft von 80 N ist im Versuch nur 

über einen Verfahrweg von unter einem Millimeter abrufbar. Für die Betätigung eines Werk-

zeugs ist dies nicht ausreichend. 

 

  

Abbildung 3-6    Funktionsmuster eines pneumatischen Muskels im Ruhezustand (oben) und  

aktuiert (unten), Kraftverlauf über die Kontraktion (rechts), [Kro13] 

[Kro13] liefert Anwendungskonzepte sowohl für die Betätigung eines Endeffektors als auch 

für die Abwinklung des Instrumentenarms, siehe Abbildung 3-7. Während die geforderte 

Funktionalität erreicht wird, sprechen die nachfolgend erläuterten wesentlichen Nachteile 

gegen den Einsatz pneumatischer Muskeln in den Instrumentenarmen.  

 

Abbildung 3-7    Anwendungskonzepte für pneumatische Muskeln in den Instrumentenarmen [Kro13] 

Um ausreichende Kräfte zu erreichen, ist es notwendig, als Außendurchmesser der Muskeln 

den maximalen Armdurchmesser zu wählen. Bei einer Betätigung des Aktors steigt mit Aus-
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dehnung der Membran der Außendurchmesser. Passiert der Instrumentenarm im gestreckten 

Zustand den Trokar, um in den Bauchraum zu gelangen, sind diesbezüglich keine Probleme 

zu erwarten. Allerdings kann es aufgrund der Platzbeschränkungen im Bauchraum nötig wer-

den, die Arme schon während des Einführens abzuwinkeln, um eine Kollision zwischen den 

Instrumentenspitzen und Organen zu vermeiden. In diesem Fall kann es zu Problemen kom-

men, wenn noch außerhalb des Körpers befindliche Aktoren zu nutzen sind. Befinden sich die 

Instrumentenarme bereits im Bauchraum und bewegen sich frei darin, ist eine Erhöhung des 

Armdurchmessers durch Betätigung der Aktoren weniger störend. Allerdings ist es denkbar, 

dass dadurch die Sicht behindert wird. Weiterhin kann sich eine Vergrößerung des Durchmes-

sers, insbesondere am Manipulator, bei filigranen Arbeiten zwischen Organen oder beim He-

rauspräparieren von Gewebe negativ auswirken. 

Eine flexible Membran als Außenhülle ist im Allgemeinen deutlich empfindlicher als bei-

spielsweise eine Rohrstruktur aus Stahl. Gleichzeitig kommen während einer minimal-invasi-

ven Operation üblicherweise mechanische und elektrische Schneidwerkzeuge sowie Klam-

mergeräte zum Einsatz. Hierbei entsteht also die Gefahr der Beschädigung der Aktormem-

bran. Während das Medium Luft selbst unproblematisch ist, müssen für einen solchen Fall 

Verunreinigungen ausgeschlossen werden, was einen hohen Aufwand mit sich bringt. Weiter-

hin besteht je nach Art des Membrandefekts die Gefahr einer mechanischen Gewebeschädi-

gung durch einen austretenden Luftstrahl. Schließlich stellt auch die somit eingeschränkte 

Aktorfunktion eine potentielle Gefährdung dar. 

Eine Membranschädigung kann neben mechanischen Einflüssen während der Operation auch 

durch Überdruck oder Überalterung auftreten. Die Überalterung ist speziell bei der Auswahl 

von Membranmaterialien zu beachten. Besonders in Hinblick auf eine Sterilisation der In-

strumentenarme ist dies herausfordernd, da eine übermäßig beschleunigte Materialalterung 

durch das Anwenden von Sterilisationsverfahren, beispielsweise unter erhöhter Feuchtigkeit, 

Druck oder Strahlung, ausgeschlossen werden muss. 

Die Membranfläche und somit die erreichbare Kraft hängt von der Aktorlänge ab. Da insbe-

sondere der Manipulator als letztes Segment des Instrumentenarms für die angestrebte Kine-

matik so kurz wie möglich zu halten ist, kann dieser Umstand einem Einsatz pneumatischer 

Muskeln in diesem Segment entgegenstehen. Zusätzlich verlängern sich die Aktoren durch 

die nötigen Anschlüsse weiter. 

Ein weiterer, allgemein bei fluidischen Aktoren zu beachtender Aspekt sind die nötigen Lei-

tungen. Pro Aktor wird mindestens eine solche Leitung nötig. Häufig erfordert das Be- und 

Entlüften getrennte Leitungen. In den Leitungen treten bei Fluidströmen Reibungsverluste 

auf, die mit abnehmendem Leitungsdurchmesser steigen. Da in den Instrumentenarmen je-

doch nur wenig Platz zur Verfügung steht, müssen die Leitungen zum Fluidtransport sehr 

klein gestaltet sein. Es entstehen also hohe Reibungsverluste, so dass die Aktoren an Effizienz 

und vor allem an Dynamik einbüßen. Nach dem für laminare Rohrströmungen geltenden Ha-

gen-Poiseuille-Gesetz fließt der Leitungsdurchmesser bei gegebener Druckdifferenz zudem 

zur vierten Potenz in den Volumenstrom ein [Sie01]. Das Gesetz ist für inkompressible Medi-

en formuliert, der Einfluss des Leitungsquerschnitts auf den Durchfluss gilt jedoch auch beim 
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Einsatz von Luft. Da der Betriebsdruck für ein Chirurgiesystem sowohl aus Sicherheitsgrün-

den als auch zur Minimierung des Aufwands nicht beliebig steigen darf, führen kleine Leitun-

gen folglich auch zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung bei der Bewegungserzeugung. 

Die für den geplanten Einsatz nötige Dynamik der Bewegung lässt sich so nicht sicherstellen. 

Zusätzlich muss beim Führen der Leitungen ein Abreißen des Fluidstroms durch Abknicken 

vermieden werden. Dies ist bei der komplexen Kinematik der Instrumentenarme mit erhöhtem 

Aufwand verbunden. Damit erweisen sich fluidische Aktoren für die vorliegende Anwendung 

als ungeeignet. 

3.2.4 Piezoelektrische Antriebe 

Der piezoelektrische Effekt tritt bei bestimmten Materialien auf, wenn diese verformt werden. 

Dabei verschieben sich Ladungsträger in der Gitterstruktur des Materials und es kommt zu 

einer äußeren elektrischen Spannung zwischen den Endflächen. Wird ein solches Material mit 

einer elektrischen Spannung beaufschlagt, führt dies umgekehrt zu einer entsprechenden Ver-

formung. Dies wird als inverser piezoelektrischer Effekt bezeichnet und lässt sich zum Auf-

bau von Aktoren nutzen. 

Piezoelektrische Materialien verlieren ihre spezifischen Eigenschaften bei einer bestimmten 

Temperatur, der Curie-Temperatur. Für gängige Piezowerkstoffe liegt diese im Bereich von 

150 °C bis 350 °C [Phy11]. Schon deutlich unterhalb dieser Grenze beginnen die Werkstoffe 

zu degradieren. Aus diesem Grund sollten piezoelektrische Antriebe stets unterhalb der hal-

ben Curie-Temperatur (in Grad Celsius) betrieben werden. Diese Tatsache ist bei der Aktor-

auswahl für den vorliegenden Anwendungsfall, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche 

Dampfsterilisation der Instrumentenarme, zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist die Belastbar-

keit von Piezokeramiken stark richtungsabhängig. So können sie im Allgemeinen sehr hohe 

Druckbelastungen unbeschadet überstehen, während schon geringe Zugbelastungen zur Zer-

störung führen. Auch diesem Umstand ist bei der Auswahl für einen konkreten Anwendungs-

fall Rechnung zu tragen. Insbesondere ist hier auch eine bisweilen raue Handhabung im Ope-

rationssaal in die Überlegungen einzubeziehen. [Jan13b], [Wal12] 

Mit Piezokeramiken lassen sich unter direkter Ausnutzung des inversen piezoelektrischen 

Effekts Verformungen im Bereich von Mikrometern erreichen, wobei Kräfte bis in den Be-

reich mehrerer Kilonewton möglich sind [Jan13b]. Um größere Wege zu erzielen, wird häufig 

eine mechanische Wegübersetzung genutzt, beispielsweise in Tischpositioniersystemen 

[Phy13]. Für den Einsatz in den Instrumentenarmen ist allerdings eine erhebliche Wegüber-

setzung bei gleichzeitiger Kraftuntersetzung notwendig. Da eine solche Übersetzung nicht 

ohne Verluste möglich ist, scheint es fraglich, ob sich hier sinnvolle Ausgangswerte erreichen 

lassen. Gleichzeitig beansprucht eine Übersetzung der linearen Bewegung in dieser Größen-

ordnung Bauraum, der in den Instrumentenarmen nicht zur Verfügung steht. Somit scheidet 

die direkte Nutzung des inversen piezoelektrischen Effekts aus. 

Es existieren verschiedene Methoden, um durch geschickte Anordnung unterschiedlicher 

Elemente und entsprechende Ansteuerung eine für verschiedene Anwendungen jeweils güns-

tigere Nutzung von Piezokeramiken umzusetzen. Eine solche Methode besteht darin, mehrere 
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piezoelektrische Einzelelemente, analog einem Bimetallstreifen, miteinander zu verbinden, so 

dass eine Überlagerung ihrer Verformung zu einer Biegung führt. Derartige Elemente sind 

weit verbreitet und werden beispielsweise von den Firmen Megatron [Meg15], Johnson 

Matthey Piezo Products [Joh15] oder Morgan Advanced Materials [Mor15] angeboten. 

Unbegrenzte Bewegungsbereiche und somit Motoren analog zu elektrischen Rotations- oder 

Linearantrieben sind auf unterschiedliche Weise ebenfalls zu erreichen. Dabei werden von 

Piezokeramiken ausgeführte periodische Bewegungen auf Bauteile übertragen, welche die 

eigentliche Aktorbewegung ausführen. Beispielsweise basiert ein Prinzip, das unter Namen 

wie Piezo LEGS [Pie15] oder PiezoWalk [Phy13] vertrieben wird, darauf, dass paarweise 

angeordnete Elemente eine dem menschlichen Gang ähnliche Bewegung entlang des Aktor-

läufers vollziehen. Ein vergleichbares Prinzip lässt einen einzelnen Stößel elliptische Bewe-

gungen im Ultraschallbereich vollführen, um den Läufer voranzutreiben [Nan15], [Phy13]. 

Durch Piezokeramiken lässt sich ein Stator derart verformen, dass eine Gewindebohrung ei-

nen umlaufenden elliptischen Querschnitt annimmt. Ein auf einen innenliegenden Läufer auf-

gebrachtes Außengewinde mit Untermaß wird durch die Gewindereibung mitbewegt, so dass 

eine Linearbewegung entsteht. Rotationen lassen sich mit einer virtuell rotierenden ellipti-

schen Bohrung analog erzielen. [New15] Ein weiteres Prinzip basiert auf entlang eines ring-

förmigen Stators verlaufenden Wanderwellen, die aufgrund von Reibung den aufgepressten, 

ebenfalls ringförmigen Rotor mitnehmen [Shi15]. [Jan13b] 

Obwohl sich mit Piezokeramiken hohe Leistungen auf sehr kleinem Bauraum erzielen lassen, 

eignen sie sich, wie oben erläutert, nicht direkt als Antriebe in den Instrumentenarmen. Eine 

Marktrecherche bezüglich auf Piezokeramiken basierender Aktoren ergab keine Lösungen, 

die einerseits in den vorhandenen Bauraum integrierbar sind und mit denen sich gleichzeitig 

brauchbare Kräfte und Wege erzeugen lassen. So liegen beispielsweise die erreichbaren Kräf-

te geeignet dimensionierter Linearaktoren allgemein lediglich im Bereich um 0,3 N. 

3.2.5 Antriebsauswahl 

Wie aus den Erläuterungen in den Abschnitten 3.2.1 bis 3.2.4 hervorgeht, sind die darin vor-

gestellten Aktoren nicht geeignet, um in den Instrumentenarmen als integrierte Antriebe zur 

Aktuierung der Freiheitsgrade zu dienen. So bergen sowohl fluidische als auch piezoelektri-

sche Antriebe Risiken insbesondere hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit unter den zu erwarten-

den Betriebs- beziehungsweise Aufbereitungsbedingungen. Allen genannten Aktorprinzipien 

ist gemein, dass sie nicht in einer integrierbaren Form erhältlich oder aufbaubar sind und 

gleichzeitig die für den Einsatz in den Instrumentenarmen erforderlichen Leistungsparameter 

aufweisen. Wo der Einbau prinzipiell denkbar ist, liegt ein erheblicher Forschungs- und Ent-

wicklungsaufwand vor der praktischen Anwendung. 

Neben den genannten existiert eine Vielzahl weiterer Aktorprinzipien. Viele davon sind je-

doch grundsätzlich nicht für die Erzeugung der geforderten Bewegungen geeignet. Beispiels-

weise erzeugen Aktoren auf Basis elektro- oder magnetorheologischer Flüssigkeiten keine 

Bewegungen, sondern werden genutzt, um bereits stattfindende Bewegungen gezielt zu beein-

flussen. Andere Aktorprinzipien sind theoretisch für die Bewegungserzeugung denkbar. Al-
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lerdings sind sie kommerziell nicht beziehungsweise nur eingeschränkt erhältlich oder bis zu 

ihrem Einsatz ist eingehende weitere Forschung notwendig. So werden Formgedächtnis-

Legierungen in einigen spezialisierten Aktoren genutzt, es befinden sich aber lediglich wenige 

unterschiedliche Ausführungen auf dem Markt. [Jan13a] 

Folglich ist eine Integration der Antriebe für die Freiheitsgrade in die Instrumentenarme nicht 

mit vertretbarem Aufwand realisierbar. Aus diesem Grund ist eine Unterbringung der Antrie-

be in der Plattform anzustreben. Hierdurch ergibt sich die Notwendigkeit geeigneter Übertra-

gungsmechanismen aus der Plattform an die Wirkorte der jeweiligen Freiheitsgrade. Die An-

forderungen an diese Übertragungsmechanismen ergeben sich neben der Umsetzung der je-

weiligen Freiheitsgrade aus den in der Plattform eingesetzten Aktoren. Auf die Übertragung 

der kinetischen Energie von den Antrieben zu den Wirkorten wird in Abschnitt 4.2 eingegan-

gen. 

Der Aufbau der Plattform soll möglichst kompakt ausfallen, um im Operationssaal wenig 

Platz zu beanspruchen und somit chirurgische Eingriffe nicht zu behindern. Trotzdem sind die 

Beschränkungen für die Größe der Aktoren hier deutlich weniger streng als in den Instrumen-

tenarmen und dadurch nicht das primäre Auswahlkriterium. Insofern kann anderen Eigen-

schaften ein größerer Stellenwert zuteilwerden. Von den vorgestellten Aktoren stellen (Rota-

tions-) Elektromotoren und hydraulische Kolbenaktoren die am weitesten etablierten Prinzi-

pien dar. Im geforderten Leistungs- und Abmessungsbereich sind Elektromotoren weit ver-

breitet, während hydraulische Zylinder vornehmlich für das Aufbringen sehr großer Kräfte 

zum Einsatz kommen. Am Markt sind viele Elektromotoren vorhanden, die sich bezüglich 

Größe, Form, Leistung und Ansteuerung unterscheiden. 

Die in Abschnitt 3.2.1 genannten nötigen Leistungen liegen im Bereich elektrischer Kleinmo-

toren. Insgesamt ist eine leichte und kompakte Lösung anzustreben, da eine zu große Platt-

form im Operationssaal hinderlich ist und eine schwere Plattform ein entsprechend robustes 

und deswegen seinerseits großes Haltesystem nötig macht. Da unterschiedliche Bewegungs-

geschwindigkeiten der Arme realisiert werden sollen, muss die Motordrehzahl einstellbar 

sein. Gleichzeitig ist eine große Dynamik nötig, um eine Latenz zwischen Anwendereingaben 

und Armbewegung auch in hektischen Situationen zu vermeiden. Eine mechanische Kommu-

tierung ist zu vermeiden, da sie aufgrund von Verschleiß eine regelmäßige Wartung der An-

triebe notwendig macht. Zusätzlich verursacht das sogenannte Bürstenfeuer elektromagneti-

sche Störungen, die in Anbetracht der Vielzahl sicherheitskritischer elektronischer Geräte in 

einem Operationssaal zu Problemen führen können. Unter diesen Bedingungen bieten sich 

bürstenlose, elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren an, die auch unter den Kurzbe-

zeichnungen EC-Motor oder BLDC-Motor vertrieben werden. [Stö06] 

Ein positionsgeregelter Betrieb als Servomotor ist sinnvoll. Es ist zwar prinzipiell denkbar, 

über die Eingabeschnittstelle lediglich Steuerbefehle bezüglich der Bewegungsrichtung und  

-geschwindigkeit vorzugeben. In diesem Fall kontrolliert der Anwender das Erreichen der 

gewünschten Position optisch im Endoskopbild. Allerdings kann eine Diskrepanz zwischen 

der ursprünglichen Eingabe und der tatsächlich erreichten Position zu einem ungenauen Be-

dienungsgefühl führen und somit die Sicherheit in der Bedienung negativ beeinflussen, selbst 
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wenn eine Korrektur problemlos möglich ist. Zudem können sich Positionsabweichungen bei 

längeren Operationszeiten ungünstig addieren, so dass bei bestimmten Eingaben das Ende des 

Eingabebereichs vor der gewünschten Position erreicht wird. 

Für den Einsatz in der Plattform fällt die Wahl auf bürstenlose DC-Servomotoren des Herstel-

lers Faulhaber mit der Bezeichnung 2232S024 BX4 CSD. Der Außendurchmesser der Moto-

ren beträgt 22 mm bei einer Gehäuselänge von 49,6 mm, zu der gegebenenfalls die Länge des 

eingesetzten Getriebes hinzukommt. Die Nennabgabeleistung von 6,4 W [Fau15a] liegt über 

der zuvor abgeschätzten erforderlichen Leistung. Aufgrund der für die Anwendung hohen 

Ausgangsleistung der Motoren ist derselbe Motortyp für den Antrieb aller Freiheitsgrade ge-

eignet.  

Motorhersteller bieten für die Regelung der Antriebe spezialisierte Elektronik mit hersteller-

einheitlicher Ansteuerung an. Diese bei Faulhaber „Motion Controller“ genannte Komponente 

ist beim genannten Modell bereits in das Motorgehäuse integriert. Deshalb lässt sich ein kom-

pakterer Aufbau erreichen als mit Motoren, deren Nennmaße geringer sind, bei denen jedoch 

separate Motion Controller im selben Aufbau Platz finden müssen. Eine Anordnung der Mo-

tion Controller in einem weniger platzkritischen Bereich außerhalb der Plattform bei Übertra-

gung der Stellsignale an den Motor durch Kabel scheidet aus, da sich elektromagnetische Stö-

rungen bei den hierfür erforderlichen Leiterlängen nicht ausschließen lassen. Beim gewählten 

Motor werden Daten über eine serielle Schnittstelle (RS-232) zum und vom Motion Control-

ler übertragen. Diese etablierte Kommunikationstechnik vereinfacht in Verbindung mit dem 

ausschließlichen Einsatz gleichartiger Motoren die Ansteuerung der Instrumentenarme. 

Der Hersteller empfiehlt eine maximale Drehzahl von 8.000 Umdrehungen pro Minute und 

ein (von der Drehzahl und den Betriebsverhältnissen abhängiges) maximales Dauerdrehmo-

ment von 18 mNm [Fau15a]. Von diesen Werten ausgehend erfordert der Antrieb der Frei-

heitsgrade des AKIM-Systems unterschiedliche Drehzahlunter- beziehungsweise Momenten-

übersetzungen. Hierfür sind die Motoren mit verschiedenen Getrieben kombinierbar. Die Ge-

triebeauswahl erfolgt anhand der Kombination der Bauformen von Instrumentenarmen und 

Plattform. Da unterschiedliche Varianten aufgebaut wurden, findet sich die Getriebeauswahl 

in den Abschnitten 4.6 beziehungsweise 5.5. Aufgrund der Variation der Getriebelänge mit 

der Übersetzung, im Wesentlichen bestimmt durch die Anzahl der Getriebestufen, hängt die 

Baulänge der Antriebseinheit von der gewählten Übersetzung ab. Dieser Wert beeinflusst die 

Gestalt der Plattform. Die Ergebnisse sind den entsprechenden Kapiteln über den Aufbau der 

jeweiligen Plattformvarianten zu entnehmen.   
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4 Erste Entwicklungsstufe der zentralen Steuereinheit 

Die erste entwickelte Plattform dient gemäß den Zielen des Projekts AKIM zur Halterung und 

zum Antrieb von zwei Instrumentenarmen. Die Integration eines Endoskops ist zunächst nicht 

vorzusehen. Allerdings gilt es, die generelle Notwendigkeit des Einsatzes eines Laparoskops 

für die geplanten Eingriffe in den Konzepten zu berücksichtigen, wo dies erforderlich ist. 

Die Instrumentenarme sind fest mit der Plattform gekoppelt. Dabei handelt es sich nicht um 

eine unlösbare, beispielsweise stoffschlüssige, Verbindung. Der Ein- und Ausbau der An-

triebsstränge sowohl in den angetriebenen Instrumentenarm als auch in die Plattform ist je-

doch sehr aufwendig, wie in Kapitel 4.5 deutlich wird. Eine Demontage mit anschließendem 

Armwechsel im Krankenhaus ist deshalb nicht realistisch.  

Andererseits soll ein Wechsel der verwendeten Endeffektoren während einer Operation mög-

lich sein. Insbesondere ein Wechsel zwischen einem Greifer und einer Schere ist ein übliches 

Szenario. Dazu ist es denkbar, nur den Manipulator, beziehungsweise den Endeffektor zu 

wechseln. Alternativ lassen sich Manipulatoren aufbauen, in die mehrere Endeffektoren inte-

griert sind. Zu einem gegebenen Zeitpunkt ist dann eines dieser Werkzeuge nutzbar. Während 

einer Operation kann, gegebenenfalls auch im Bauchraum des Patienten, ein Wechsel des 

aktiven Endeffektors stattfinden. Ein derartiger Wechselmechanismus wird in [Sto16e] be-

schrieben, kommt aber im vorgestellten Telemanipulationssystem nicht zum Einsatz, um die 

Instrumentenarme möglichst kompakt zu halten. 

In den Instrumentenarmen der ersten Entwicklungsstufe des AKIM-Telemanipulationssys-

tems ist der Freiheitsgrad V, die Rotation des Endeffektors (vergleiche Abbildung 2-2), nicht 

verfügbar. Es sind also die Freiheitsgrade I bis IV und VI anzutreiben. Dies schränkt die Be-

wegungsfreiheit des Chirurgen gegenüber der in 2.1.1 vorgestellten Kinematik ein. Allerdings 

ist es so möglich, den Manipulator mit geringerem Aufwand auszuwechseln, ohne die Arme 

von der Plattform zu trennen [Bla15c]. Gleichzeitig ist die genannte Bewegungseinschrän-

kung im Vergleich zum Verlust anderer Freiheitsgrade verhältnismäßig gering. Dies zeigt sich 

auch daran, dass der Freiheitsgrad V in den ursprünglichen Forderungen des Forschungspro-

jekts nicht enthalten ist. Da er aber insbesondere beim Nähen von Gewebe eine Erleichterung 

darstellt, ist er Teil der Weiterentwicklung zur zweiten Generation des Telemanipulationssys-

tems. 

4.1 Platzierung der Betätigungsmechanismen der Freiheitsgrade 

Da die Betätigung der Freiheitsgrade I und II eine Bewegung des gesamten Instrumentenarms 

nach sich zieht, muss sie proximal zu den übrigen Freiheitsgraden stattfinden. Gleichzeitig 

bildet schon das am weitesten proximal gelegene Armsegment einen Teil der Kinematik des 

Freiheitsgrads III. Somit stellt die Erzeugung der Armrotation (I) und der vertikalen Transla-

tionsbewegung (II) im ersten Segment des Arms die erste Platzierungsmöglichkeit dieser Be-

tätigungsmechanismen dar. Sie müssen dann innerhalb dieses Armsegments proximal zu den 

Bauteilen aller übrigen Betätigungsmechanismen liegen. Alternativ kann die Umsetzung die-
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ser Freiheitsgrade bereits in der Plattform erfolgen. Dieses Vorgehen bietet zwei wesentliche 

Vorteile. 

Da als Antriebe Elektromotoren ausgewählt wurden, ist es erforderlich, die Rotation der Mo-

torachsen in eine Bewegungsform zu wandeln, welche zur Betätigung der einzelnen Frei-

heitsgrade geeignet ist. Daher beanspruchen nicht nur die Antriebe, sondern auch die Betäti-

gungsmechanismen zur Erzeugung der gewünschten Bewegung Bauraum. Somit lassen sich 

die Instrumente durch die Umsetzung außerhalb des Instrumentenarms verkleinern. In der 

Plattform ist die Situation weniger kritisch. Da die Bewegungen aller übrigen Freiheitsgrade 

III bis VI zwangsläufig in den Instrumentenarmen erzeugt werden müssen, ist es erforderlich, 

die von den zugehörigen Antrieben kommenden Übertragungsmechanismen (siehe Abschnitt 

4.2) in den Instrumentenarm zu integrieren. Im ersten Armsegment wirkt sich die Platzerspar-

nis also besonders stark aus. 

Das Übertragen einer Bewegung ist zwangsläufig mit Verlusten und Ungenauigkeiten ver-

bunden. Übertragungselemente verformen sich und führen dadurch zu einem Hystereseverhal-

ten. Im Allgemeinen steigt dieser Effekt mit der Länge der Übertragungsstrecke. Viele me-

chanische Schnittstellen zur Bewegungsübertragung, wie beispielsweise Stirnradstufen, lassen 

sich nicht oder nur mit großem Aufwand spielfrei gestalten. Neben zusätzlicher Hysterese 

kann es hier dazu kommen, dass sich der Instrumentenarm unter Last ungewollt bewegt. Wei-

terhin ist mit Reibungsverlusten zu rechnen. Diese treten an Kopplungsstellen, wie etwa der 

genannten Stirnradstufe, auf. Aber auch ohne Kopplungsstellen ist mit Reibungsverlusten zu 

rechnen, da Übertragungsstränge gelagert werden müssen. Auch elastische Verformung, ge-

rade bei flexiblen Elementen, führt, wenn auch in weit geringerem Umfang, Energie aus der 

Übertragungskette ab. Je näher an den Antrieben also die Betätigung eines Freiheitsgrads 

stattfindet, desto genauer und effizienter erfolgt sie. Bei Erzeugung der Rotation des Arms 

(Freiheitsgrad I) und dessen Vertikalbewegung (Freiheitsgrad II) in der Plattform, ergeben 

sich kurze Übertragungswege. Darin liegt der zweite wesentliche Vorteil dieser Aufbauvari-

ante. 

Werden hingegen alle Bewegungen der Freiheitsgrade in den Instrumentenarmen erzeugt, 

bleibt der proximale Abschnitt, der mit der Plattform verbunden ist, bei einer Aktuierung der 

Arme unbewegt. Dies erlaubt eine einfache Ankopplung der Instrumentenarme an die Platt-

form. Bei einer Rotations- und Vertikalbewegung in der Plattform wird der mit dieser ver-

bundene Teil der Arme hingegen von der Plattform bewegt. Durch die Bewegung von Teilen 

der Plattform und der Instrumentenarme wird die Ankopplung der Arme erschwert, da die 

dafür eingesetzten Funktionselemente ebenfalls entsprechende Bewegungen ausführen müs-

sen. Dieser Umstand stellt den wesentlichen Nachteil der Betätigung von Freiheitsgraden in 

der Plattform dar. Er steht jedoch hinter den genannten Vorteilen dieser Option zurück, so 

dass die Freiheitsgrade I und II in der Plattform umgesetzt werden. 
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4.2 Übertragung der kinetischen Energie intrakorporaler  

Freiheitsgrade 

Die Abwinkelbarkeit der Instrumentenarme und das ungünstige Verhältnis der großen erfor-

derlichen Manipulationskräfte zu den kleinen Abmessungen der Arme bedingen besondere 

Anforderungen an die Elemente zur Übertragung der Bewegungen, die nach der Entscheidung 

für die Platzierung der Antriebe außerhalb des Körpers des Patienten nötig sind. [Bla15c] be-

schreibt die Entwicklung der in den Instrumentenarmen verlaufenden Antriebsstränge. Dabei 

erfolgen zunächst Überlegungen zur prinzipiellen Form der Bewegungsübertragung. So wird 

der potentielle Einsatz von Zugseilen untersucht und anhand genereller Überlegungen sowie 

Untersuchungen an speziellen Varianten [Lan13] verworfen. 

Eine Rotationsübertragung lässt sich für die entwickelten Instrumentenkinematiken nicht ohne 

Weiteres mit rein starren Wellen umsetzen. Bei einer Abwinklung der einzelnen Gelenke über 

einen kleinen Winkel hinaus verschiebt sich die direkte Verbindungslinie zwischen einem 

distal zum abgewinkelten Gelenk liegenden Freiheitsgrad und dem proximalen Ende des In-

strumentenarms, die dem Verlauf des entsprechenden Momentenübertragers entspricht, so, 

dass sie außerhalb des Arms liegt, siehe auch [Sch15a]. Die Übertragungselemente müssen 

sich folglich mit der Armbewegung verformen. Aus Ermangelung einer befriedigenden Lö-

sung auf Basis kinematischer Paare (siehe auch [Büh11]) kommen deshalb flexible Wellen 

zum Einsatz. Die Abbildung 4-1 zeigt den Aufbau einer solchen Welle. Sie besteht aus 

Drahthelices, die meist mehrlagig gegensinnig gewickelt sind. So wird eine möglichst große 

Torsionssteifigkeit bei relativer Biegsamkeit erreicht. Verschiedene für den Einsatz in den 

Instrumenten in Frage kommende Varianten wurden in [Boc13] untersucht. Da sich keine 

ideale Torsionssteifigkeit bei Beibehaltung der Biegsamkeit erreichen lässt, kommt es im Be-

trieb immer zu einer Torsion der Welle und somit zu einem Genauigkeitsverlust und einem 

Hystereseverhalten bei Drehrichtungsumkehr. Dieser Effekt steigt mit der Länge der flexiblen 

Welle. 

 

Abbildung 4-1    Aufbau einer flexiblen Welle [Bla15c] 

Ein wesentlicher Vorteil der Rotationsübertragung liegt in der Möglichkeit, Längenänderun-

gen im Verlaufsweg der Übertragungselemente auszugleichen, die beim Abwinkeln der In-

strumentenarme auftreten. Während eine solche Längenänderung bei einem axial arbeitenden 

Übertragungselement einer ungewollten Betätigung entspricht, führt sie in rotierenden Bautei-

len lediglich zu einer Dehnung oder Stauchung, welche sich ohne Funktionsbeeinträchtigung 
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kompensieren lässt. In den Übertragungssträngen der Instrumentenarme geschieht dies mittels 

linear ineinander verschiebbarer Elemente, die durch ihren rechteckigen Querschnitt die Rota-

tion über einen Formschluss übertragen. 

Um die durch Torsion der flexiblen Wellen auftretenden Fehler zu minimieren, bestehen die 

Übertragungselemente in den Instrumentenarmen aus einer Kombination starrer Wellen mit 

Segmenten aus flexiblen Wellen. Die Verbindung erfolgt durch Laserschweißen. Die Abbil-

dung 4-2 zeigt einen Teil eines solchen Übertragungselements. Die Drahtwicklungen der fle-

xiblen Welle sind erkennbar, die Biegung erfolgt in diesem zwischen starren Segmenten lie-

genden Abschnitt. 

 

Abbildung 4-2    Segment eines Übertragungselements der intrakorporalen Freiheitsgrade  

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen in den Instrumentenarmen verlaufenden Übertra-

gungselemente richtet sich nach dem angetriebenen Freiheitsgrad, dessen Lage sowie der 

Armkinematik, siehe hierzu [Bla15c]. Für den Aufbau der Plattform ist lediglich die generelle 

Funktionsweise relevant, da sie die Ansteuerung und den Antrieb der Freiheitsgrade be-

stimmt. In diesem Sinne findet sie bei der Gestaltung der Elemente zur Bewegungsübertra-

gung innerhalb der Plattform und der Anschlussvorrichtungen für die Instrumentenarme Be-

rücksichtigung. Das Funktionsprinzip bleibt auch bei der Überarbeitung der Instrumentenar-

me für die zweite Entwicklungsstufe des Telemanipulationssystems erhalten, so dass die vor-

hergegangenen Ausführungen auch für Kapitel 5 gelten. 

4.3 Rotation (Freiheitsgrad I) 

Die in Kapitel 3.2.5 für die in den Instrumenten umgesetzten Freiheitsgrade ausgewählten 

Aktoren erzeugen eine Rotation, so dass sie auch für den Antrieb der Rotation der Instrumen-

tenarme um ihre Hauptachse geeignet sind. Die Rotation des Freiheitsgrads I findet gegenüber 

dem statischen Plattformgehäuse statt. Zur Umsetzung bietet sich eine Zahnradstufe an, bei 

der sich ein fest mit der Plattform verbundenes Element mit einem entsprechenden am In-

strumentenarm fixierten Bauteil im Eingriff befindet. 

Um die bewegte Masse niedrig zu halten, liegt es zunächst nahe, den Antrieb mit dem Platt-

formgehäuse zu verbinden und nicht durch eine Befestigung am Instrumentenarm die Rotati-

onsbewegung mit ausführen zu lassen. Durch die in Kapitel 4.5 beschriebene Anordnung der 
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Antriebe für die intrakorporalen Freiheitsgrade lässt sich jedoch ein sehr kompakter Aufbau 

erreichen, indem der Motor des Rotationsfreiheitsgrads fest mit diesen Antrieben und somit 

dem Instrumentenarm verbunden ist und dessen Rotation folglich mitvollführt. Im Sinne die-

ser kompakten Anordnung hat sich eine aufrechte, also zu den Armen achsparallele Montage 

der Motoren als günstig erwiesen. Die erforderliche Getriebestufe lässt sich dementsprechend 

mit stirnverzahnten Rädern aufbauen. Im Vergleich zu anderen Zahnradgetrieben ist dies ein 

einfacher Mechanismus mit hohem Wirkungsgrad, wie auch den Ausführungen in Abschnitt 

4.4 zu entnehmen ist. 

 

Abbildung 4-3    Prinzip der Rotation eines Instrumentenarms um seine Hauptachse 

Die Abbildung 4-3 zeigt die prinzipielle Mechanik zur Betätigung des Freiheitsgrads I. Der 

Aufbau im Zusammenhang mit den Bauelementen für die übrigen Freiheitsgrade wird in Ab-

schnitt 4.5 vorgestellt. Der Motor ist mit der Frontseite am Boden eines Gestells verschraubt, 

das mit dem Schaft des Instrumentenarms verbunden ist. Der Instrumentenschaft ist drehbar 

in der Plattform gelagert und ragt aus dieser nach unten heraus. Das Motorgestell ist auf der 

Unterseite mit einem Rad versehen. Dieses dient als Stütze für das Gestell auf dem Boden der 

Plattform und rollt darauf ab, so dass das Gestell und der Motor frei mit dem Instrumentenarm 

um dessen Längsachse rotieren können. Auf der Motorwelle ist ein Ritzel derart montiert, 

Motor 

Boden der Plattform 

Ritzel 

Stütze 

Innenzahnkranz 

Instrumentenschaft 
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dass es aus der Unterseite des Gestells herausragt. Das Ritzel rollt auf einem Innenzahnkranz 

ab, der auf dem Boden der Plattform fixiert ist. Eine Rotation der Motorwelle führt dadurch 

zu einer mit dem Teilkreis des Zahnkranzes konzentrischen Bahnbewegung der Motorachse. 

Der Zahnkranz ist so angebracht, dass seine Achse und somit das Zentrum der Bahnbewegung 

mit der Längsachse des Arms zusammenfällt. Durch die feste Verbindung zwischen Motor, 

Gestell und Instrumentenarm wird die Bahnbewegung des Motors auf den Arm übertragen 

und bewerkstelligt auf diese Weise die Rotation des Schafts um seine Längsachse, also den 

Freiheitsgrad I. 

4.4 Linearbewegung (Freiheitsgrad II) 

Der Freiheitsgrad II ist die bei senkrecht nach unten weisendem Instrumentenarm vertikale 

Linearbewegung des gesamten Arms. Diese Bewegung wird in der Plattform erzeugt, es müs-

sen also bewegte Teile innerhalb der Plattform den Arm mitbewegen. Zur Umsetzung dieser 

Linearbewegung sind, analog zu den Betrachtungen aus Kapitel 3.2, verschiedene Konzepte 

denkbar. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz fluidischer Aktoren. Um den Vorteil einer 

einheitlichen Ansteuerung (wie in Abschnitt 3.2.5 erläutert) zu erhalten, soll jedoch ein Elek-

tromotor des gleichen Typs wie bei den anderen Freiheitsgraden zum Antrieb der Vertikalbe-

wegung zum Einsatz kommen. 

Aus Überlegungen im Projekt ergab sich ein erforderlicher Bewegungsraum der Linearbewe-

gung von etwa 70 mm. Dabei fanden die Längenänderung bezüglich der Hauptachse der In-

strumentenarme bei der Abwinklung und der geforderte Bewegungsraum der Instrumenten-

spitze Berücksichtigung. Diese Bewegungslänge ist relativ zu den Dimensionen des Antriebs 

groß. Auch gegenüber den Größenverhältnissen in den Instrumentenarmen sind hier große 

Bewegungen gefordert. Deshalb sind zusätzlich zu den in 3.2.1 betrachteten Spindeltrieben 

zur Wandlung der Rotation in eine Translation andere Mechanismen denkbar.  

Verschiedene Mechanismen zur Erzeugung einer Linearbewegung benötigen eine der zu er-

zeugenden Bewegung entsprechende Länge. Bei Spindelantrieben ist beispielsweise die Län-

ge zumindest entweder des Innen- oder des Außengewindes gleich oder größer als die Länge 

der erreichbaren Linearbewegung. Wie in den folgenden Abschnitten deutlich wird, weisen 

die linear zu bewegenden Teile der Plattform bereits selbst eine erhebliche Baulänge auf. Sind 

die Umsetzungsmechanismen also lang, gilt es, sie entweder in den zu bewegenden Teil des 

Aufbaus zu integrieren oder anderweitig dafür zu sorgen, dass sich die Längen nicht addieren, 

um einen möglichst kompakten Aufbau zu gewährleisten. Dafür sind gegebenenfalls weitere 

Umleitungen der Bewegung, vor oder nach der Konvertierung in eine Translation, vorzuse-

hen. Beispielsweise ist eine Ausführung eines Spindeltriebs statt in einer seriellen in einer 

Anordnung parallel zu den zu bewegenden Elementen denkbar. In diesem Fall ist die erzeugte 

Linearbewegung über entsprechende Mechanismen zu übertragen. Analog soll eine geschick-

te Anordnung dafür sorgen, dass die Antriebseinheiten den benötigten Bauraum möglichst 

nicht vergrößern. Die Tabelle 4-1 fasst wesentliche Eigenschaften verschiedener prinzipiell 

geeigneter Getriebe für die Erzeugung einer Linearbewegung oder Umlenkung der Bewegung 

nach [Kra93c] zusammen.  
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Zugmittelgetriebe (a bis d in der Tabelle 4-1) erlauben verschiedene Umlenkungen mit ver-

hältnismäßig geringem Aufwand. Allerdings treten bei diesen Getrieben Verschleißprobleme 

auf. Insbesondere die Längung der Zugmittel im Betrieb unter Last macht eine regelmäßige 

Wartung erforderlich, um präzise Bewegungen zu gewährleisten. Dies ist aufgrund der einge-

setzten Seilzüge auch ein Problem üblicher beweglicher Instrumente. Da es zu den Zielen des 

Projekts AKIM gehört, diese Nachteile zu vermeiden, scheiden Zugmittelgetriebe für den 

Einsatz in der Plattform aus. 

 

  
Getriebe 

Umformung / 

Umlenkung 

Wirkungsgrad  

(je Stufe) 
Eigenschaften 

a 
Seil-, Band-, Flach-

riementriebe 
ja /   ja 

hoch  

(≈ 0,96 bis 0,99) 

geringe bis  

mittlere Lasten 

b 
Keilriemen-,  

Rundriemengetriebe 
ja /   ja ≈ 0,92 bis 0,94 

für hohe  

Lasten geeignet 

c Zahnriemengetriebe nein /   ja > 0,98 
überlastempfindlich,  

genaue Bewegung 

d Kettengetriebe nein /   ja ≈ 0,96 
ungleichmäßige Bewegung, 

schlupffrei, keine Vorspannung 

e Koppelgetriebe ja /   ja 
konstruktions-

abhängig 

i.A. ungleichmäßige  

Übertragung 

f Stirnradgetriebe nein /   ja 
hoch  

(≈ 0,92 bis 0,98) 
einfache Herstellung 

g 
Schrauben-

strirnradgetriebe 
nein /   ja 

winkelabhängig 

(≈ 0,5 bis 0,95) 

wirtschaftliche Herstellung 

möglich, nur kleine Leistungen 

h Kegelradgetriebe nein /   ja ≈ 0,94 komplizierte Herstellung 

j Schneckengetriebe nein /   ja 
klein 

(≈ 0,18 bis 0,9) 

wirtschaftliche  

Herstellung möglich 

k 
Zahnstangen-

getriebe 
ja /   — nach Paarung 

Herstellungsaufwand  

ausführungsabhängig 

l Schraubengetriebe ja /  nein nach Ausführung 
 

Tabelle 4-1    Mögliche Getriebe zur Umsetzung des Freiheitsgrads II 

Koppelgetriebe (e) bestehen aus einer Kette verschiedener Einzelgelenke, die durch starre 

Elemente miteinander verbunden sind. Da sie sich durch unterschiedliche Verkettungen und 

Einzelgelenke auf verschiedene Problemstellungen angepasst auslegen lassen, haben derartige 

Getriebe ein äußerst variables Einsatzfeld. Je nach Ausführung sind folglich sowohl die Er-

zeugung einer Linearbewegung aus einer Rotation als auch die Umlenkung einer Bewegung 

möglich.  

Eine weit verbreitete Möglichkeit, eine Rotation in eine Linearbewegung zu wandeln, stellt 

der Kurbeltrieb dar. Die Abbildung 4-4 zeigt beispielhaft das Funktionsprinzip der Umfor-

mung eines Antriebsmoments Man in eine Abtriebskraft Fab. Die Achse der Linearbewegung 

liegt senkrecht zur Rotationsachse des Antriebs, die Bewegung wird also umgelenkt. Durch 
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entsprechendes Anordnen, gegebenenfalls unter Hinzufügen weiterer Elemente, lässt sich 

diese Umlenkung variieren und beispielsweise ein zusätzlicher Achsversatz erreichen, so dass 

sich die An- und Abtriebsachse nicht schneiden. 

Wie der Tabelle 4-1 zu entnehmen ist, weisen Koppelgetriebe im Allgemeinen ein ungleich-

mäßiges Übertragungsverhalten auf. So ändert sich beispielsweise beim gezeigten Kurbeltrieb 

die Lineargeschwindigkeit am Abtrieb bei konstanter Winkelgeschwindigkeit am Antrieb 

sinusförmig, siehe auch [Mar07]. Dieser Umstand erschwert die Ansteuerung und reduziert 

für bestimmte Stellungen des Getriebes die Genauigkeit der Bewegung. Gleichzeitig sind der 

Fertigungsaufwand und der Wirkungsgrad stark von der Ausführungsform abhängig. Da eine 

effiziente und genaue Betätigung des Freiheitsgrads I mittels Koppelgetrieben also nicht gesi-

chert ist und entsprechender Entwicklungsaufwand nötig wird, sind andere Lösungen zu be-

vorzugen. 

 

Abbildung 4-4    Prinzipskizze eines Kurbeltriebs 

Die mit f bis k bezeichneten Getriebe basieren auf verschiedenen Zahnradausführungen. Mit 

Stirnradstufen lassen sich hohe Wirkungsgrade bei geringem Fertigungsaufwand erzielen. 

Allerdings ist nur ein Achsversatz, keine Bewegungsführung um einen Winkel realisierbar. 

Stirnradstufen sind damit geeignet, eine parallele Anordnung von Antrieb und Freiheitsgrad 

zu erreichen. Eine Abwinklung des Bewegungsflusses wird durch den Einsatz von Schrau-

benstirnradstufen, Kegel- oder Schneckenrädern ermöglicht. Allerdings sind die Wirkungs-

grade von Schraubenstirnradstufen und Schneckentrieben klein, während Getriebe aus den 

effizienter arbeitenden Kegelrädern nur aufwendig fertig- und aufbaubar sind. Hier ist somit 

abzuwägen, ob die durch die Umlenkung gewonnenen Vorteile (beispielsweise ein kompakte-

rer Aufbau) diese Nachteile aufwiegen. 

Eine Linearbewegung lässt sich mittels Zahnrädern erzeugen, wenn Zahnstangen zum Einsatz 

kommen. Hierbei handelt es sich um gerade verzahnte Elemente, die als abgewickelte Zahn-

räder betrachtet werden können. Demgemäß entsprechen der Wirkungsgrad und die Eigen-

schaften des Getriebes je nach der gewählten Zahnradart den Getrieben f bis j in der Tabelle 

4-1. Ob eine Umlenkung der Bewegung stattfindet, hängt ebenfalls von der Zahnradwahl ab. 

Da die Richtung der Linearbewegung jedoch nicht der gedachten Achse des abgerollten Zahn-

rads entspricht, weicht die Umlenkung von den jeweils mit regulären Zahnrädern erreichbaren 

Formen ab. 

Die Eigenschaften von Schraubengetrieben finden sich in Abschnitt 3.2.1. In Kombination 

mit den vorhergehenden Betrachtungen kommen also Schrauben- oder Zahnradgetriebe, be-

ziehungsweise eine Kombination der beiden Getriebearten, für die Betätigung des Freiheits-

grads II in Betracht. 
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Die beiden Freiheitsgrade I und II werden am proximalen Ende des Instrumentenarms umge-

setzt, haben also im Wesentlichen denselben Angriffspunkt. Wird einer der Freiheitsgrade 

betätigt, bewegt sich dieser Angriffspunkt. Für eine Betätigung des jeweils anderen Freiheits-

grads muss sich nun das entsprechende Übertragungselement, und damit in den meisten Fäl-

len auch der Antrieb, mit dem Angriffspunkt bewegen. In diesem Sinne sind die beiden Frei-

heitsgrade gekoppelt. Eine Entkopplung ist nur schwer zu erreichen. Denkbar sind Paarungen 

aus ineinander verschiebbar gelagerten Elementen, von denen eines raumfest zum Antrieb 

verbleibt, während sich das andere in eine Richtung bewegt, sich dabei aber bezüglich der für 

den Freiheitsgrad relevanten Richtung im Eingriff befindet. Derartige Paarungen sind aller-

dings kaum so zu gestalten, dass sie die Länge des Aufbaus nicht erheblich erhöhen. Außer-

dem sind Spiel zwischen den Elementen oder eine erhöhte Reibung nur schwer zu vermeiden, 

so dass der Wirkungsgrad oder die Genauigkeit der Bewegung abnehmen. Deshalb bewegen 

sich bei einer Linearbewegung (Freiheitsgrad I) der Antrieb und der Umsetzungsmechanis-

mus der Instrumentenrotation (Freiheitsgrad II) in der Plattform mit dem Instrument. Der um-

gekehrte Fall ist ebenfalls denkbar, führt jedoch durch die nötigen Linearführungen zu einem 

weniger günstigen Gesamtaufbau, siehe hierzu Abschnitt 4.7.  

Aus der in Kapitel 4.5 beschriebenen Anordnung der Antriebseinheiten resultiert ein Ver-

kippmoment gegenüber der Instrumentenarmachse. Eine hieraus resultierende Blockierung 

der Bewegung wegen Verkanten lässt sich durch entsprechende Führung der Komponenten 

(wiederum in Abschnitt 4.7 beschrieben) vermeiden. Allerdings wird die Einstellung dieser 

Führung durch stark wechselnde Momente erschwert. Dies ist der Fall, wenn der Angriffs-

punkt der Linearkraft deutlich außerhalb der Achse liegt, auf die sich das Verkippmoment 

bezieht. Dabei handelt es sich im vorliegenden Fall um die Achse des jeweiligen Instrume-

tenarms, da im Wesentlichen dessen gleichmäßige und genaue Bewegung interessiert. Darum 

wird ein Kraftangriff direkt auf den Schaft des Instrumentenarms angestrebt. 

Nach den vorhergehenden Überlegungen verbleiben Zahnstangen- oder Schraubengetriebe für 

die Erzeugung der Linearbewegung aus der Rotation des antreibenden Motors. Um die be-

wegliche Masse gering zu halten, bietet sich eine Integration des Motors in den Schaft nicht 

an. Stattdessen ist der Motor fest mit der Plattform zu verbinden. Dies bedeutet, dass bei 

Verwendung eines Zahnstangengetriebes die Zahnstange am Instrumentenschaft anzubringen 

ist. Bei der Kraftübertragung entsteht am Zahnrad eine Radialkomponente, die an der Zahn-

stange einer Kraft senkrecht zur Bewegungsrichtung und den Zähnen entspricht. Diese Kraft 

muss durch Lagerung kompensiert werden, um einen kontinuierlichen Zahneingriff zu ge-

währleisten. Zudem erhöht eine radial am Instrumentenschaft angreifende Kraft die Gefahr 

des Verkantens. Hierfür ist ein Linearlager am Instrumentenschaft notwendig, welches die 

Rotation des Arms ausgleichen kann. 

Die Lagerung der Spindelmutter für ein Schraubengetriebe gestaltet sich in diesem Fall einfa-

cher. Zudem stellt die gelagerte Mutter ihrerseits eine (spielbehaftete) Lagerung der Spindel 

dar und lagert somit auch den Instrumentenschaft, wenn die Spindel diesen umschließt. Bei 

entsprechender Gestaltung des Arms lässt sich ein Außengewinde direkt auf den Schaft 

schneiden. Im Gegensatz dazu ist eine Zahnstange separat zu befestigen, beispielsweise durch 

Schweißen oder Kleben. Bei den angestrebten Abmessungen ist unter Maßgabe der zu erwar-
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tenden Kräfte eine solche Verbindung schwierig zu erreichen. Der Freiheitsgrad II wird also 

mittels eines Spindeltriebs umgesetzt, dessen Spindel aus einem auf den Instrumentenschaft 

aufgebrachten Gewinde besteht. 

Bei der beschriebenen Anordnung ist die Spindelmutter das durch den Motor angetriebene 

Element. Für eine koaxiale Anordnung des Motors ist es notwendig, dass die Spindel in einer 

langen Mutter läuft. Gleichzeitig muss der Antrieb über dem funktionellen Teil des Instru-

mentenarms liegen, um eine freie Armbewegung nicht zu verhindern. Dies führt zu dem ange-

sprochenen Fall, dass sich die Längen von Linearbewegung und Antrieb addieren und 

dadurch zu einer weniger kompakten Plattform führen. Es ist also eine Umlenkung der Bewe-

gung vorzusehen. Nach den zuvor erläuterten Kriterien sind dafür nur Zahnradverbindungen 

(f bis j in der Tabelle 4-1) zu verwenden. Für eine winklige Umlenkung ist bei der Auswahl, 

wie bereits dargelegt, zwischen hohem Wirkungsgrad und Komplexität abzuwägen. Wird ein 

Parallelversatz angestrebt, kommen der einfache Aufbau und der hohe Wirkungsgrad einer 

Stirnradstufe zum Tragen. Wie sich in Kapitel 4.7 zeigen wird, steht im unteren Teil der Platt-

form parallel zur Führung der Instrumentenschäfte nicht anderweitig genutzter Bauraum zur 

Verfügung, so dass eine parallele Anordnung die Kompaktheit des Aufbaus funktionell nicht 

beeinträchtigt. Die Antriebe werden also dort, unterhalb der Spindelmutter, platziert und die 

Bewegung mittels einer Stirnradstufe auf die Spindelmutter übertragen. 

Die Abbildung 4-5 zeigt die Erzeugung der Linearbewegung mit dem zugehörigen Rotations-

antrieb. Der Instrumentenschaft weist ein Außengewinde der Größe ½ - 13 UNC (Nenn-

durchmesser 12,7 mm) auf. Die Auswahl wurde so getroffen, dass sich im möglichen Innen- 

und Außendurchmesserbereich des Schaftabschnitts durch den Kerndurchmesser des Gewin-

des eine möglichst große minimale Wandstärke ergibt. Die Wandstärke ist zu maximieren, da 

alle durch die Instrumente aufzubringenden vertikalen Kräfte im Gewinde wirken und durch 

die Spindelmutter ins Gehäuse der Plattform geleitet werden. 

Hierfür wurde ein geradverzahntes Zahnrad des Moduls 1,0 mit einer Zähnezahl von 19 auf-

gebohrt, mit einem Innengewinde versehen und dient somit als Spindelmutter. Die Zahnrad-

nabe ist in Aussparungen in einem Block aus dem wartungsfreien selbstschmierenden Kunst-

stoff Iglidur J350 gleitgelagert. Neben der Radiallagerung erfüllt das Kunststoffteil auch die 

Aufgabe der Axiallagerung in Schwerkraftrichtung. Das Nabenende des Zahnrads liegt auf 

einer Kante des Gleitlagers auf. Eine entgegengesetzte axiale Bewegung des Zahnrads wird 

durch die Schwerkraftwirkung unterbunden. Die Gewichtskraft des Motormoduls (siehe Kapi-

tel 4.5) und des Instrumentenarms wirken einer solchen Bewegung zu jedem Zeitpunkt entge-

gen. Gleichzeitig ist nicht damit zu rechnen, dass durch die Anwendung der Instrumentenar-

me im Körper eine so hohe der Gewichtskraft entgegengerichtete Kraft erzeugt wird, dass das 

Zahnrad sich nach oben bewegt. Eine solche Kraft entspricht einem Abstützen der Arme auf 

den inneren Organen des Patienten oder einem Ziehen an einer über dem Werkzeug liegenden 

Struktur. In beiden Szenarien ist mit einer Schädigung des Patienten zu rechnen, wenn ent-

sprechend hohe Kräfte erreicht werden, so dass der Chirurg ein solches Vorgehen vermeiden 

wird. 
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Abbildung 4-5    Antriebseinheiten und Umsetzung des Freiheitsgrads II für beide Arme 

Die genannten Überlegungen setzen jedoch ein Arbeiten mit einer senkrecht nach unten zei-

genden Hauptachse der Instrumentenarme, beziehungsweise einer geringen Abweichung hier-

von voraus. Dies ist für den prototypischen Aufbau, der im Projekt AKIM angestrebt wird, 

ausreichend. Im späteren chirurgischen Einsatz eines Produkts ist eine Nutzung in deutlich 

angewinkelter Stellung realistisch. Dann ist die axiale Bewegung nach oben zu sperren, wobei 

hier sowohl der Einsatz weiterer Gleitlager als auch der Einbau von Axialwälzlagern mit ver-

hältnismäßig geringem Mehraufwand vorstellbar sind. 

Das Iglidur-Bauteil enthält die Gleitlager für beide von der Plattform anzusteuernde Instru-

mentenarme und ist aus einem zylindrischen Halbzeug eigens für die Plattform mittels Fräsen 

gefertigt. Die Eigenfertigung hat den Vorteil, dass Zahnräder und Lager aufeinander ange-

passt werden können, um eine optimale Paarung zu gewährleisten. Gleichzeitig bietet der 

Hersteller des Lagerwerkstoffs die Massenfertigung nach Kundenspezifikationen an, so dass 

ein Einsatz für die Serienfertigung eines aus Weiterentwicklungen resultierenden Produkts 

möglich ist. 

In der Abbildung 4-5 ist ein axialer Versatz zwischen den Spindelmuttern zur Erzeugung der 

Vertikalbewegung der zwei Instrumentenarme erkennbar. Dieser Versatz ist notwendig, da 



64 

die Kopfkreisdurchmesser der Zahnräder so groß sind, dass sie andernfalls durch den geringen 

Abstand der Instrumentenschäfte zueinander (siehe Abschnitt 4.7) miteinander kollidieren. 

Durch die monolithische Fertigung der Gleitlager für beide Arme lässt sich dieser Achsver-

satz genau einstellen. Zudem wird die Montage dadurch erleichtert, dass hier nur ein Teil in 

die Plattform einzubauen ist. 

Die Motoren zum Antrieb der Linearfreiheitsgrade werden von unten an die Grundplatte der 

Plattform herangeführt und frontal verschraubt. Die Grundplatte weist Aussparungen zur 

exakten Positionierung der Motoren gegenüber dem Gleitlagerbauteil auf (zur Positionierung 

im Gesamtkontext der Plattform siehe Abschnitt 4.7). Das jeweils mit der zugehörigen Spin-

delmutter im Eingriff befindliche Zahnrad wird mit einer Madenschraube direkt auf der Mo-

torwelle fixiert. Eine Rotation des Motors führt über die Stirnradstufe zu einer Rotation der 

Spindelmutter, deren Rotation eine Linearbewegung der in den Instrumentenarm integrierten 

Spindel und somit des Arms selbst verursacht. Somit ist der Freiheitsgrad II wie gefordert 

umgesetzt. 

4.5 Antriebsanordnung und Bewegungseinschränkungen 

Um eine Relativbewegung zwischen den Antrieben der intrakorporalen Freiheitsgrade III bis 

VI und den Punkten ihrer Betätigung in den Instrumentenarmen zu vermeiden, die eine Not-

wendigkeit für Ausgleichsmechanismen bedingt, vollführen diese Antriebe bei Bewegung der 

Freiheitsgrade I und II ebenfalls die Bewegung des Arms. Dadurch ist in der Plattform nicht 

nur der Bauraum der Antriebe selbst vorzusehen, sondern auch der Raum, der für die Bewe-

gung benötigt wird. Deshalb ist eine kompakte Anordnung der Antriebe von besonderer Be-

deutung.  

Da die Plattform zur Ansteuerung von zwei Instrumentenarmen dient und ein Nachvollziehen 

der Armbewegung im Fall des Freiheitsgrads I ein Verschwenken der Antriebe um die In-

strumentenachse bedeutet, besteht die Gefahr, dass die Antriebe der beiden Arme kollidieren. 

Um diese Gefahr zu beseitigen, muss der Bewegungsraum eingeschränkt werden, was einer 

Einschränkung des Rotationswinkels für den Freiheitsgrad I entspricht. Deshalb ist der Win-

kel, der das für den Einbau der Antriebe nötige Volumen aufspannt, klein zu halten. Dies 

schließt eine fächerartige Anordnung der Antriebe um die Instrumentenachse aus. Gleichzei-

tig erhöht eine Radiuszunahme das für das Schwenken nötige Volumen quadratisch, während 

eine Zunahme in der Höhe linear eingeht.  

Folglich sind die Antriebe aufrecht zu positionieren, um eine Volumenminimierung zu errei-

chen. Ein maximaler Verschwenkwinkel bei Berücksichtigung der Einschränkung durch den 

zweiten Instrumentenarm ergibt sich durch eine radiale Anordnung. Dabei erhöht, wie in der 

Abbildung 4-6 veranschaulicht ist, die Integration eines vierten Motors zusätzlich zu den für 

die drei intrakorporalen Freiheitsgrade notwendigen Antrieben, das beanspruchte Volumen 

nicht, da bei einer sinnvollen Anordnung der zwei zentral gelegenen Motoren der durch den 

Antriebsbauraum aufgespannte Winkel φ unverändert bleibt. Deshalb ist es, wie im Abschnitt 

4.3 beschrieben, sinnvoll, den Antrieb für die Rotationsbewegung in einer Einheit mit den 

Motoren der intrakorporalen Freiheitsgrade unterzubringen. 
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Abbildung 4-6    Grundfläche des benötigten Volumens für drei (links) oder vier (rechts) Motoren 

Die Anordnung der Antriebe der Freiheitsgrade I, III, IV und VI erfolgt also, wie auf der rech-

ten Seite der Abbildung 4-6 skizziert, auf einer Motormodul genannten Einheit. Die Abbil-

dung 4-7 zeigt auf der linken Seite ein CAD-Modell des Motormoduls, die rechte Seite ist 

eine Fotografie des Moduls ohne eingebaute Motoren und Übertragungselemente für die in-

trakorporalen Freiheitsgrade. Der Aufbau umgreift den Schaft des zugehörigen Instrumen-

tenarms, wie es auch in der Abbildung 4-3 angedeutet ist, und ist mit diesem durch Klem-

mung verbunden. Auf der Unterseite ragt das durch den darüber gelegenen Motor angetriebe-

ne Ritzel zur Erzeugung der Instrumentenrotation heraus und greift in einen Innenzahnkranz. 

Ein ebenfalls auf der Unterseite des Motormoduls montiertes Rad stützt das gesamte Modul 

auf der durch die Seite des Zahnkranzes gebildeten Lauffläche ab. Somit arbeitet der Frei-

heitsgrad I entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 4.3.  

   

Abbildung 4-7    Motormodul der ersten Entwicklungsstufe der Plattform 
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Die Übertragung der Rotationsbewegungen der übrigen Motoren in den Instrumentenarm er-

folgt analog zur Übertragung im Arm selbst, also mittels Kombinationen von flexiblen mit 

starren Wellenelementen. Der Verlauf der Übertragungselemente im Motormodul ist in der 

Abbildung 4-8 zu erkennen. Dabei sind die Übertragungsstränge der verschiedenen Antriebs-

stränge unterschiedlich farbig (rot, grün, gelb, blau) dargestellt. Aus dem Instrumentenarm 

ragen flexible Wellen, an deren Ende jeweils ein Hohlelement mit quadratischem Querschnitt 

(für den grün gefärbten Übertragungsstrang teilgeschnitten dargestellt) befestigt ist. Dieses 

Element wird in das Motormodul gesteckt und gleitet dort auf einem quadratischen Vollprofil, 

das den ersten Teil des modulseitigen Übertragungsstrangs darstellt. Die Rotation wird hier 

über einen Formschluss übertragen. Es schließt sich ein flexibles Wellenelement an, das den 

Winkel- und seitlichen Versatz zur zugehörigen Motorwelle überbrückt. Das Ende des Über-

tragungsstrangs bildet dann ein starres Element, das mit einem Gewindestift in einer Hülse 

befestigt ist. Das andere Ende dieser Hülse wird, ebenfalls mittels eines Gewindestifts, auf die 

Motorwelle aufgebracht. Um Reibung und somit eine Schwergängigkeit sowie erhöhten Ver-

schleiß der Übertragungselemente zu vermeiden, sind die starren Wellenabschnitte im Mo-

tormodul kugelgelagert (Lager in der Abbildung 4-8 orange dargestellt), während die flexib-

len Elemente frei verlaufen. Die Lager müssen teilweise vor dem Verschweißen der einzelnen 

Segmente aufgebracht werden. Sie werden in Bohrungen im Modulgehäuse eingebracht und 

durch aufgeschraubte Bleche fixiert. 

 

Abbildung 4-8    Übertragungselemente im Motormodul 
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Ein Lösen und Wiederherstellen der Verbindung zwischen den Enden der im Instrumenten-

arm eingesetzten Übertragungselemente mit dem Motormodul ist dementsprechend nur mit 

erheblichem Aufwand erreichbar und erfordert filigranes Arbeiten. Da die jeweiligen Über-

tragungselemente aber sowohl im Motormodul als auch im Instrumentenarm fest eingebaut 

sind, bedingt diese Tatsache eine feste Verbindung des Instrumentenarms mit der Plattform. 

Ein Instrumentenwechsel muss dementsprechend, wie zu Beginn des Kapitels 4 dargelegt, 

ohne einen Wechsel des Instrumentenarms erfolgen. Insbesondere im Hinblick auf die Hygie-

nisierbarkeit des Chirurgiesystems (siehe Abschnitt 4.8) ist dies ein Nachteil, dessen Behe-

bung eines der vorrangigen Ziele bei der Entwicklung der zweiten Generation der Plattform 

darstellt. 

Das Motormodul stützt sich, neben seiner Verbindung mit dem Instrumentenarm, wie be-

schrieben mit dem Laufrad auf dem Innenzahnkranz von Freiheitsgrad I ab. Der Zahnkranz ist 

auf einer Platte montiert, die axial auf dem Instrumentenschaft ruht und somit durch die 

Translation des Freiheitsgrads II bewegt wird. Radial wird der Instrumentenschaft mittels 

eines selbstschmierenden Kunststoffgleitlagers (Iglidur J) drehbar in der Platte geführt, der 

Freiheitsgrad I hat hier also keinen Einfluss. Die Platte dient zusätzlich zur Linearlagerung 

entsprechend der Beschreibung in Kapitel 4.7. Um die durch den Freiheitsgrad II bewegte 

Masse zu minimieren, ist die Platte mit Aussparungen versehen. Dabei verbleibt eine Git-

terstruktur, die eine maximale Steifigkeit der Konstruktion gewährleistet. Dieser Punkt ist von 

besonderem Interesse, da das Motormodul bei einer Verformung des Gitters aufgrund seiner 

großen aus der Rotationsachse auskragenden Masse absinken könnte, was zu einer Biegebe-

lastung des Instrumentenschafts führt. Daraus resultiert neben einer unerwünschten mechani-

schen Beanspruchung auch eine hohe Gefahr des Verkantens des Schafts entlang seiner Füh-

rung. Dies gilt es für einen sicheren und genauen Betrieb zu vermeiden. Das Kapitel 4.7 ent-

hält diesbezüglich weitere Ausführungen. 

Aus der Schwenkbewegung des Motormoduls ergibt sich für die Plattform eine kreisförmige 

Grundfläche. Da zwei Motormodule, eines pro Instrumentenarm, eingesetzt werden, reduziert 

sich die Grundfläche je Motormodul auf einen Halbkreis. Dies dient zur Vermeidung einer 

Kollision der Module. Es ist denkbar, die Instrumentenmodule über einen solchen Halbkreis 

hinaus verfahren zu lassen, wenn die Positionen beider Module zu jedem Zeitpunkt bekannt 

sind und sich deshalb eine Kollision durch entsprechende Ansteuerung vermeiden lässt. Al-

lerdings bewegen sich die Gitterstrukturen der beiden Instrumentenarme, die wie beschrieben 

als Basis der Rotation und zur Linearführung dienen, unabhängig voneinander auf und ab. Sie 

nehmen jeweils die gesamte für einen Instrumentenarm zur Verfügung stehende Halbkreisflä-

che ein, da sich der jeweilige Innenzahnkranz über den gesamten Verdrehwinkel eines Rotati-

onsfreiheitsgrads erstrecken muss. Zur Kollisionsvermeidung muss demnach auch die mo-

mentane Vertikalposition beider Instrumentenarme Berücksichtigung finden. Neben dem er-

heblichen Aufwand für eine solche Ansteuerung ist unter den gegebenen Umständen davon 

auszugehen, dass die Bewegung eines Motormoduls aus dem ihm zugedachten Halbkreis her-

aus nur in sehr seltenen Fällen gefahrlos möglich ist, so dass auf dieses Vorgehen verzichtet 

wird. 
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Die Instrumentenschäfte teilen keine Achse, woraus ein Abstand zwischen den Halbkreisen 

resultiert, siehe Kapitel 4.7. Weil das Motormodul den Instrumentenschaft umschließt, nimmt 

es jedoch um die Rotationsachse mehr Platz ein, als dies für einen Keil der Fall ist, dessen 

Spitze exakt auf der Achse endet. Dieser zusätzlich nötige Bauraum kompensiert den Abstand 

zwischen den Instrumentenschäften nahezu exakt, so dass die Betrachtung eines Volumens 

mit halbkreisförmiger Grundfläche für das Schwenken eines Motormoduls korrekt bleibt. Das 

Motormodul spannt einen Winkel von 30° auf. Es stehen somit auf dem Halbkreis noch 150° 

als Drehwinkel des Freiheitsgrads I für den Instrumentenarm zur Verfügung. Die Abbildung 

4-9 veranschaulicht diesen Zusammenhang. 

 

Abbildung 4-9    Winkelbereich der Schwenkbewegung eines Motormoduls 

4.6 Dimensionierung der Antriebseinheiten 

Der Hersteller empfiehlt für die Motoren Drehzahlen zwischen 5 und 8.000 Umdrehungen pro 

Minute. Das zulässige Dauerdrehmoment hängt einerseits von der Drehzahl, andererseits von 

der Wärmeabfuhr ab, da es im Wesentlichen durch die zulässige Temperatur in den elektri-

schen Leitern des Motors bestimmt wird. Die für den effizienten Betrieb der Instrumentenar-

me nötigen Drehzahlen und Momente variieren über die Antriebsstränge und hängen von der 

Umsetzung des jeweiligen Freiheitsgrads ab. Daher sind die Motoren mit auf den Freiheits-

grad abgestimmten Getrieben zu kombinieren. Dafür kommen mehrere Getriebebaureihen der 

Firma Faulhaber (22F, 22/7, 26A und über einen Adapter 20/1) in Betracht. [Fau15a] Diese 

variieren in ihrem Durchmesser von 20 bis 26 mm und stellen unterschiedliche Übersetzun-

gen i zwischen 3,71 : 1 und 1.526 : 1 zur Verfügung.  

Bei allen Bewegungsformen der Instrumentenarme der ersten Generation des Telemanipulati-

onssystems übersetzt eine Linearspindel die Rotation des Übertragungsmechanismus in eine 

Linearbewegung. Beim Freiheitsgrad III verursacht eine linear bewegliche Gleithülse das 

Abwinkeln des Arms durch die Mehrgelenkkette. Das Handgelenk (Freiheitsgrad IV) wird 

ebenfalls durch eine linear verfahrbare Gleithülse betätigt. Das Schließen des Werkzeugs 



69 

(Freiheitsgrad VI) entsteht aus der linearen Bewegung durch eine Mehrgelenkkette, aus der 

das Werkzeug besteht. Auf dem Markt erhältliche Instrumente basieren üblicherweise auf 

solchen Mehrgelenkketten. Derartige handelsübliche Endeffektoren kommen auch im AKIM-

Chirurgiesystem zum Einsatz.  

Während das Übertragungsverhalten der Schraubengetriebe linear ist, eine Umdrehung der 

Spindel also positionsunabhängig immer in eine gleich große Linearbewegung überführt wird, 

gilt dies nicht für die drei beschriebenen Umwandlungen einer Translation in die jeweils ge-

wünschte Armbewegung. Infolge der Hebelbübersetzung ist die aus einer gegebenen linearen 

Verschiebung resultierende Bewegung positionsabhängig. Deshalb lässt sich der Betriebsbe-

reich des betreffenden Antriebs nicht mittels einer festen Übersetzung auf den geforderten 

Bereich für die Bewegungsdaten (Geschwindigkeit, Kraft) der Instrumentenspitze umrechnen. 

Stattdessen muss eine Abschätzung erfolgen, welche Getriebeübersetzung in der Antriebsein-

heit sich eignet, um in möglichst allen Positionen eines Freiheitsgrads die geforderten Maxi-

malwerte zu erreichen und trotzdem eine ausreichend feine Abstufung von Kraft und Ge-

schwindigkeit für filigranes Arbeiten zu sichern. 

Das Übertragungsverhalten der Freiheitsgrade I und II ist hingegen linear. Für beide kommt 

eine Stirnradstufe zum Einsatz, die eine Drehzahl mit einer konstanten Übersetzung in eine 

andere wandelt. Gleiches gilt für das Übertragungsverhalten des für Freiheitsgrad II zusätzlich 

vorhandenen Schraubengetriebes. Es ist folglich ausreichend, die Maximalwerte von Kraft 

und Geschwindigkeit der Bewegung der Instrumentenspitze (zuschlägig einer Sicherheit) mit-

tels der Übersetzung, die sich aus den bekannten Größen der Freiheitsgradumsetzung ergibt, 

in die geforderten Maximalwerte am Ausgang der Antriebseinheit umzurechnen. Das Ver-

hältnis zwischen diesen Werten und den Ausgangswerten des Motors beziffert die nötige 

Übersetzung. Es ist dann innerhalb der vorhandenen Auswahl das Getriebe zu verwenden, das 

diesem Wert am nächsten kommt, ohne eine Unterschreitung der geforderten Leistungsdaten 

zu verursachen. Der Bereich bis zu den Maximalwerten an der Instrumentenspitze skaliert 

über den Betriebsbereich des Motors entsprechend. Die Getriebeauswahl ist in der Tabelle 4-2 

zusammengefasst. Dabei liegen dem zu erreichenden Maximaldrehmoment Merf und der Ma-

ximaldrehzahl nerf eine geforderte aufbringbare Kraft von 10 N sowie Geschwindigkeiten von 

20 mm / s (vergleiche Kapitel 2.1) zugrunde. Die angegebenen Wirkungsgrade η und Getrie-

belängen stammen dabei aus dem Datenblatt der Getriebebaureihe [Fau15b].  

 

Freiheitsgrad Merf nerf
 

i Baureihe η Länge 

I 118,4 mNm 60 min
-1 

9,7 : 1 20/1 0,8 23,5 mm 

II 36,3 mNm 615 min
-1 

3,71 : 1 20/1 0,88 18,4 mm 

III 102,6 mNm 540 min
-1 

9,7 : 1 20/1 0,8 23,5 mm 

IV 82,3 mNm 336 min
-1 

14 : 1 20/1 0,8 23,5 mm 

VI 18,6 mNm 267 min
-1 

9,7 : 1 20/1 0,8 23,5 mm 

Tabelle 4-2    Getriebeauswahl für die Antriebseinheiten der Freiheitsgrade 
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Beim Freiheitsgrad I ist zu berücksichtigen, dass der ausgeklappte Instrumentenarm als Hebel 

wirkt. Die oben geforderten Werte resultieren also in unterschiedlichen Drehzahlen und -mo-

menten, je nachdem, wie weit der Arm abgewinkelt ist. Die zum Erreichen der maximalen 

Geschwindigkeit von 20 mm / s nötige Drehzahl sinkt mit dem Hebelarm, strebt jedoch für 

eine Positionierung der Instrumentenspitze in der Hauptachse gegen unendlich. Eine direkte 

Umrechnung ist deshalb nicht sinnvoll. Stattdessen wird für den Freiheitsgrad I gefordert, 

dass eine vollständige Drehung um die Instrumentenachse in einer Sekunde möglich ist (wo-

bei jedoch die Winkeleinschränkung gemäß Abschnitt 4.5 gilt). Der durch Abwinkeln des 

Arms maximal erreichbare Hebelarm beträgt etwa 75 mm. Dieser Wert wird zur Umrechnung 

der geforderten Kraft in ein Moment genutzt. Das berechnete Übertragungsverhältnis der Um-

setzung von Freiheitsgrad I berücksichtigt weiterhin das Verhältnis der Zähnezahlen von an-

treibendem Zahnrad (z1 = 12) und Innenzahnkranz (z2 = 80) und einen mittelnd geschätzten 

Wirkungsgrad von 0,95 (siehe Tabelle 4-1). Bei der gewählten und in der Tabelle 4-2 ver-

zeichneten Getriebeübersetzung liegt das maximale aus der Berechnung resultierende nötige 

Motordrehmoment von rund 15 mNm über dem für den Betrieb ohne Maßnahmen zur Redu-

zierung des Wärmewiderstands empfohlenen Dauerdrehmoment. Da das Moment im dauer-

haft zulässigen Bereich bei reduziertem Wärmewiderstand liegt, ist nicht von negativen Aus-

wirkungen bei kurzzeitigem Erreichen dieses Werts auszugehen. [Fau15a] Weiterhin wird der 

Hebelarm, der das große Moment verursacht, nur bei einem Arbeiten weit außerhalb des 

durch den Trokar festgelegten Zentrums des Operationsraums erreicht. Es ist nicht damit zu 

rechnen, dass der Instrumentenarm über längere Zeit in solchen Positionen genutzt wird. 

Auch ist es nicht wahrscheinlich, dass hier aktiv Gewebe manipuliert wird und somit die ma-

ximal geforderten Kräfte auftreten. 

Die Berechnung für Freiheitsgrad II basiert auf einer Stirnradstufe aus zwei Zahnrädern glei-

cher Zähnezahl (z1 = z2 = 19, wiederum mit einem Wirkungsgrad von 0,95) sowie dem ver-

wendeten Schraubengewinde (½ - 13 UNC). Aus den Gewindekennwerten lässt sich unter 

Berücksichtigung einer geschätzten Reibungszahl im Gewinde von G = 0,16 (vergleiche Ab-

schnitt 3.2.1) nach Umformung von (4-4) aus der nötigen Antriebskraft das Moment Merf er-

mitteln. Dabei wird zur geforderten Kraft an der Werkzeugspitze eine überschlägige zu über-

windende Gewichtskraft des Motormoduls und des Instrumentenarms von 15 N addiert. 

Für die Freiheitsgrade III, IV und VI resultieren Merf und nerf aus dem Übertragungsverhalten 

und dem Wirkungsgrad sowohl der Antriebsstränge als auch der betreffenden Betätigungsme-

chanismen der Freiheitsgrade. Dabei wurden die jeweils ungünstigsten Fälle für Moment und 

Drehzahl zugrunde gelegt, siehe auch [Bla15c]. Für den Freiheitsgrad VI wurde ein Öffnen 

beziehungsweise Schließen des Werkzeugs innerhalb einer Sekunde gefordert. Aufgrund des 

stark nichtlinearen Übertragungsverhaltens der Freiheitsgradumsetzungen folgen aus der An-

nahme der jeweils ungünstigsten Fälle extreme Anforderungen. Dadurch war bei der Getrie-

beauswahl ein Kompromiss zu finden, der Einschränkungen in der Nutzbarkeit der Instrumen-

tenarme nach Möglichkeit ausschließt. Bei den gewählten und in der Tabelle 4-2 aufgeführten 

Getrieben kann es somit in einzelnen Stellungen dazu kommen, dass zum Erreichen der ge-

forderten Kraft und Geschwindigkeit an der Instrumentenspitze allein mittels des betreffenden 

Freiheitsgrads das zulässige Dauerdrehmoment des Motors oder die empfohlene Eingangs-
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drehzahl für Dauerbetrieb des Getriebes kurzzeitig geringfügig überschritten werden. Beides 

ist nicht als problematisch einzustufen, da die auftretenden Momente deutlich unterhalb dem 

zulässigen Dauerdrehmoment der Motoren bei reduziertem Wärmewiderstand liegen und eine 

leichte Erhöhung der Eingangsdrehzahl der Getriebe laut Hersteller lediglich zu einer gering-

fügigen Verringerung der Lebensdauer führen kann. Gleichzeitig treten diese Zustände nur in 

bestimmten Stellungen der Gelenke auf, so dass die höchsten Belastungen nicht dauerhaft 

wirken. Daher kann von einer Nutzbarkeit der Instrumentenarme innerhalb der geforderten 

Parameter ohne Einschränkungen ausgegangen werden. 

Alle gewählten Getriebe gehören zur Serie 20/1. Sie weisen bei gleicher Übersetzung eine 

kürzere Bauform auf, als die Getriebe der anderen nutzbaren Serien, so dass der Bauraum 

minimiert wird. Gleichzeitig hat die gewählte Getriebeserie mit 20 mm kleinere Außen-

durchmesser als dies bei den anderen Serien der Fall ist. Dadurch steht bei kompakter Anord-

nung im Motormodul mehr Fläche zur frontalen Befestigung der Antriebseinheiten im Modul 

zur Verfügung. Zwar weist die Serie 20/1 unter der verfügbaren Auswahl nicht die höchste 

zulässige Eingangsdrehzahl auf. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der verfügbare Drehzahlbe-

reich ausreichend ist. 

4.7 Aufbau der elektromechanischen Steuereinheit 

Eine präzise und wiederholgenaue Bewegung der Instrumentenarme ist für eine sichere 

Durchführung operativer Eingriffe unabdingbar. Aufgrund des großen Hebelarms, der sich 

aus der großen Länge der Instrumentenarme im Verhältnis zur nötigen Genauigkeit ergibt, 

kann bereits ein geringes Verbiegen oder Tordieren einzelner Bauteile der Plattform zu einer 

inakzeptablen Verschiebung der Instrumentenspitze führen. Dabei ist insbesondere das in Ab-

schnitt 4.5 beschriebene große Biegemoment problematisch, das aus dem exzentrisch außer-

halb der Achse des Instrumentenarms angeordneten Motormodul resultiert und dessen Rich-

tung durch eine Rotation des Instrumentenarms variiert. Um dieser Herausforderung zu be-

gegnen gilt es, die verschiedenen Teile der Plattform ausreichend steif zu gestalten. Besonders 

die bewegten Elemente bedürfen einer adäquaten Führung. Der Aufbau der Plattform dient 

somit der Anordnung der zuvor beschriebenen wesentlichen Funktionselemente unter Berück-

sichtigung der Forderung nach genügender Steifigkeit. 

Den Basisaufbau der Plattform bilden zwei scheibenförmige Grundkörper, die durch Stütz-

elemente verbunden sind, welche gleichzeitig zur Linearführung dienen, siehe Abbildung 

4-10. Die Grundkörper sind aus verzugsfreien Aluminiumgussplatten mit einer Dicke von 

10 mm gefertigt. Mit dieser Materialstärke wird eine ausreichende Steifigkeit sichergestellt. 

Die verwendete Legierung (EN AW-5083, 3.3547) lässt sich gut spanend bearbeiten. Gleich-

zeitig trägt die Verwendung von Aluminium gegenüber Stahl zur Wahrung eines geringen 

Plattformgewichts bei. Zur weiteren Gewichtsreduktion sind in die Grundstruktur Taschen 

gefräst, so dass die Materialdicke an diesen Stellen stark reduziert ist, während die verblei-

benden Stege mit Grundmaterialdicke die Stabilität gewährleisten. Die in Abschnitt 4.5 be-

schriebene Gitterstruktur, auf der sich das Motormodul abstützt, besteht aus dem gleichen 

Material wie die Grundkörper, wobei deren Stärke 8 mm beträgt. 
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Die Grundform der Plattform ergibt sich aus Lage, Bewegungsumfang und Umsetzung der 

Bewegungsfunktionen der Instrumentenarme. Die Instrumentenmodule der zwei durch die 

Plattform anzusteuernden Arme beschreiben jeweils einen Halbkreis, siehe Kapitel 4.5. Die 

Achsen der Instrumentenarme sind möglichst nah zueinander zu positionieren, um sie neben-

einander durch einen möglichst kleinen Trokar in den Bauchraum des Patienten einführen zu 

können. Dabei ist der minimale Abstand durch den Armdurchmesser vorgegeben. Zusätzlich 

ist eine Lagerung der Instrumentenarme nötig. Um diese zu ermöglichen und gleichzeitig die 

Nutzbarkeit eines Zugangs mit dem für das Projekt definierten maximalen Durchmesser von 

30 mm zu sichern, wird der Abstand zwischen den Instrumentenachsen auf 18 mm festgelegt. 

So hat ein Umkreis um die Instrumentenarme einen Durchmesser von 28 mm. Es ist also 

möglich, den Trokar mit einer Mindestwandstärke von 1 mm aufzubauen. Da die Mittelpunk-

te der durch die Motormodule beschriebenen Halbkreise somit nicht identisch sind, ergibt sich 

beim Zusammenführen der Instrumentenarme in der Plattform eine nichtrunde Grundform. 

Die Abweichung ist bei Betrachtung des für die verschiedenen Baugruppen erforderlichen 

Gesamtdurchmessers jedoch gering. Deshalb sind die Grundelemente kreisförmig mit einem 

Durchmesser von 210 mm gestaltet. 

Die Linearführung der Gitterstruktur erfolgt auf gehärteten Edelstahlwellen mit einem 

Durchmesser von 8 mm. Sie sind am oberen und unteren Ende der Plattform durch Flansch-

wellenhalter mit der Boden- und der Deckenplatte verbunden. Die linke Seite der Abbildung 

4-10 zeigt diese Verbindung. Zur Lagerung der Gitterstruktur auf den Wellen dienen Linear-

kugellager, die mittels eines Flanschs an der Gitterstruktur fixiert sind. Linearkugellager er-

lauben eine spiel- und reibungsarme Lagerung, so dass ein steifer Aufbau ohne zusätzliche 

Belastung des Antriebs des Freiheitsgrads II durch Lagerreibung erreicht wird. Ein solches 

Linearkugellager ist ebenfalls im linken Teil der Abbildung 4-10 zu erkennen. Im rechten 

Abbildungsteil ist die gesamte Außenstruktur der Plattform mit den beweglichen Gitterstruk-

turen als CAD-Modell zu erkennen. Die Außenstruktur wird durch die runden Grundelemente 

mit den dazwischen montierten Wellen der Linearführung gebildet. Die Gesamthöhe beträgt 

300 mm und ergibt sich aus den Längen und Verfahrwegen der unterschiedlichen Komponen-

ten, auf die nachfolgend näher eingegangen wird. 

Für die präzise Einstellung der Lage der Instrumentenspitze ist primär die Bewegungsgenau-

igkeit des Instrumentenarms relevant. Gleichzeitig ist der Arm sehr lang, weil er zusätzlich 

zur im Körperinnern des Patienten benötigten Länge durch die Plattform bis zum Instrumen-

tenmodul verläuft. Da dies einen erheblichen Hebelarm bedingt, existiert für den Schaft neben 

der Linearführung der Gitterstruktur über Linearkugellager eine separate Führung. Dafür er-

folgt die Befestigung des distalen Armabschnitts an dem für Freiheitsgrad I mit Außengewin-

de versehenen Segment mittels einer aufgeschraubten Messinghülse. Die Hülse läuft in einer 

Bohrung, die in einen unter dem Boden der Plattform verschraubten Block aus Aluminium 

eingebracht ist. Die Werkstoffwahl dient der Gewichtsersparnis. Die Gefahr einer Abwei-

chung des verwendeten Werkzeugs von der gewünschten Führungsachse ist hier außerdem 

geringer als beispielsweise in Stahl. Der Einsatz von Aluminium ermöglicht somit das präzise 

Anfertigen der zwei Bohrungen für die beiden Instrumentenarme, die sehr lang sind, da die 

Führungslänge dem Hub des Freiheitsgrads II entspricht, um in jeder Stellung der Instrumen-
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tenarme eine ausreichende Lagerung zu sichern. Der Einsatz von Messing für die Schraubhül-

se sorgt für gute Gleiteigenschaften. Eine zusätzliche Schmierung verbietet sich, da Teile des 

Instrumentenarms während einer Operation in die Führungsbohrung zurück- und in den Pati-

entenkörper eingefahren werden können. Dadurch besteht die Gefahr, Schmiermittel aus der 

Linearführung in das Körperinnere zu verschleppen. 

   

Abbildung 4-10    Linearführung der Gitterstruktur (links) und Außenstruktur der Plattform (rechts) 

Da der Block zur Linearführung der Instrumentenarme vom Boden der Plattform aus nach 

unten ragt, steht der Bauraum seitlich dieses Blocks zur Verfügung, ohne dass sich hier mon-

tierte Bauelemente störend auswirken. Deshalb werden die Antriebe der vertikalen Freiheits-

grade der Instrumentenarme, wie in Kapitel 4.4 erläutert und in der Abbildung 4-5 dargestellt, 

nach unten hängend platziert. In dieser Abbildung ist auch die in der Bohrung laufende Hülse 

am Ende des mit einem Gewinde versehenen Abschnitts des Schafts des rechten Instrumen-

tenarms orange eingefärbt zu erkennen. 

Mit Kenntnis der nötigen Führungselemente lässt sich nun nachvollziehen, weshalb das Mit-

bewegen der Antriebseinheit des Freiheitsgrads I bei der Betätigung von Freiheitsgrad II 

sinnvoller ist als der umgekehrte Fall. Die Relativposition sowohl bezüglich der Rotation als 

auch der Translation des proximalen Endes eines Instrumentenarms zu den Antrieben seiner 

intrakorporalen Freiheitsgrade muss unveränderlich sein, da ansonsten eine Anpassung der 

Übertragungselemente an die entstehende Relativbewegung erforderlich wird. Dafür wären 

Axialausgleiche in der Länge der Translationsbewegungen sowie Rotationsentkopplungen, 

beispielsweise durch ein Stirnradsystem in Kombination mit entsprechend zu berechnender 

Ausgleichsbewegung der Antriebe, vorzusehen. Dieses Vorgehen ist, speziell im Hinblick auf 

vorhandene Alternativen, nicht praktikabel. Deshalb müssen die Antriebe der intrakorporalen 

Freiheitsgrade die Bewegungen der Freiheitsgrade I und II ebenfalls vollführen.  
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Wenn bei einer Rotation des Arms auch der Translationsantrieb, Freiheitsgrad I, bewegt wird, 

müssen die Führungselemente für die Linearbewegung der drei verbleibenden Antriebe und 

des Instrumentenarms ebenfalls um die Instrumentenachse rotieren. Die Abbildung 4-11 zeigt 

schematisch, wie ein solcher Aufbau aussehen könnte. Dabei sind die Bauteile gruppenweise 

nach Bewegungsart eingefärbt. Die durch den Freiheitsgrad I bewegte Masse erhöht sich 

durch die Führungselemente, der Gesamtaufbau verkompliziert sich. Außerdem können die 

nun bewegten Wellen der Linearführung nicht gleichzeitig Teil des Grundgerüsts der Platt-

form sein. Es werden zusätzliche Bauteile notwendig, wodurch Gewicht und Komplexität 

weiter steigen. Die Rotation wird über die Linearführungen von der Baugruppe mit dem Rota-

tionsantrieb (gelb dargestellt) auf die linear verfahrenen Elemente (rot) übertragen, wodurch 

sich die Gefahr des Verkippens dieser Elemente erhöht. Auch die Rotationsbaugruppe ist ge-

gen Kippen zu sichern. Im gezeigten Beispiel geschieht dies durch Räder, die auf dem Boden 

des Außengerüsts laufen. Diese Lösung weist jedoch nur eine begrenzte Stabilität auf. Wei-

terhin verbreitert sich der schwenkende Abschnitt durch die Linearführungen. Somit ist der 

Rotationswinkel des Freiheitsgrads I gegenüber der bevorzugten Bauform stärker einge-

schränkt. Aus den genannten Gründen wird dieser Lösungsansatz nicht verfolgt. Stattdessen 

bewegt, wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, die Linearbewegung des Freiheits-

grads II die Gitterstruktur mit den Vorrichtungen für die Instrumentenrotation sowie dem Mo-

tormodul mit den Antrieben der intrakorporalen Freiheitsgrade. 

 

Abbildung 4-11    Beispielhafter Aufbau mit durch Freiheitsgrad I bewegtem Freiheitsgrad II 
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Die Abbildung 4-12 zeigt auf der linken Seite ein CAD-Modell, auf der rechten Seite ein Foto 

der gesamten Plattform. In der Modelldarstellung befindet sich der linke Instrumentenarm in 

der am weitesten distalen Stellung des Freiheitsgrads II, der rechte Arm nimmt die am weites-

ten proximal gelegene Stellung ein. Der zur Gleitlagerung der Instrumentenarme dienende 

Block ist teilweise transparent dargestellt, so dass die Gleithülse aus Messing eines Arms 

sichtbar ist. Im rechten Teil der Abbildung 4-12 fällt auf, dass sich die Motormodule vonei-

nander unterscheiden. Dies erklärt sich dadurch, dass die Plattform auch für die Ansteuerung 

alternativer Instrumentenkonzepte (siehe [Bla15c]) diente, die hier aber nicht beschrieben 

werden. 

   

Abbildung 4-12    Gesamtansicht der ersten Entwicklungsstufe der Plattform: CAD-Modell und Foto 

Anhand der Abbildung lässt sich nachvollziehen, wie sich die Höhe der Plattform zusammen-

setzt. Zur Länge des Verfahrwegs des Freiheitsgrads II (etwa 70 mm) kommt die Höhe des 

Motormoduls von rund 135 mm, gemessen von der Oberseite der Gitterstruktur. Die Dicke 

der Decken- und Bodenplatte beträgt wie erwähnt jeweils 10 mm, die Gitterstruktur ist 8 mm 

stark. Die Höhe der Plattform vergrößert sich weiter durch die Lagerung der Instrumentenar-

me in den Gitterstrukturen und die Flanschwellenhalter, welche die Bewegung der Git-

terstruktur nach unten begrenzen. Zusätzlich ist Platz vorzusehen, um ein Abknicken der zur 

Versorgung und Ansteuerung der Motoren notwendigen Kabel in der höchsten Position des 

Motormoduls zu vermeiden. Im rechten Teil der Abbildung 4-12 ist erkennbar, dass der vor-

gesehene Platz für die oberste Stellung des Motormoduls angemessen ist. Es ergibt sich somit 
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die genannte Gesamthöhe von 300 mm für den Hauptteil der Plattform. Die Länge des Alu-

miniumblocks zur Armlagerung beträgt 92,5 mm. Da er unterhalb der Hauptstruktur montiert 

ist, wird diese Länge zusätzlich im Operationssaal beansprucht. Die Motoren für die Vertikal-

bewegung der Arme befinden sich ebenfalls an dieser Stelle. 

In der Abbildung 4-12 ist erkennbar, dass die Plattform kein geschlossenes Gehäuse aufweist. 

Für einen klinischen Einsatz ist dies nicht akzeptabel, da sowohl hygienische Beeinträchti-

gungen, beispielsweise durch austretende Schmierstoffe oder Abriebpartikel, als auch eine 

erhöhte Verletzungsgefahr durch offenliegende bewegte Teile sowie das Risiko einer Beschä-

digung dieser Teile zu erwarten sind. Für die Erprobung im Prototypenstatus gelten diese 

Nachteile jedoch nicht. Dahingegen ergeben sich Vorteile daraus, dass sich die Funktion und 

gegebenenfalls Abweichungen von den gewünschten Bewegungen leichter nachvollziehen 

lassen und Reparaturen oder Anpassungen schneller durchführbar sind. Das Gehäuse lässt 

sich mit verhältnismäßig geringem Aufwand schließen, indem ein Blech entlang der Außen-

kanten von Boden und Decke um die Plattform gelegt und beispielsweise mit den Grundele-

menten verschraubt wird. In diesem Fall sind zusätzlich die in Boden- und Deckenplatte ein-

gebrachten Gewindebohrungen an den Außenseiten zu verschließen, die der Befestigung der 

in die Plattform integrierten Bauelemente dienen. Eine Kapselung der Motoren für die Verti-

kalbewegung der Instrumentenarme kann analog erfolgen. 

Aufgrund der hohen Priorität der Positioniergenauigkeit der Plattform, die eine robuste Ge-

staltung des Linearführungssystems bedingt, ist eine Überprüfung der erreichbaren Genauig-

keit erforderlich. Wegen der komplexen Geometrien und der Kombination unterschiedlicher 

Materialien bietet sich eine analytische Betrachtung nicht an. Stattdessen erfolgt eine numeri-

sche Analyse mittels Finite-Elemente-Methode (FE-Methode). Dabei kommt das Programm 

SolidWorks Simulation zum Einsatz. Die Abbildung 4-13 zeigt beispielhaft, wie sich die 

Komponenten in der Plattform gemäß eines Berechnungsergebnisses verschieben (resultie-

rende Verschiebung URES). Dabei ist zu erkennen, dass die maximal auftretende Verschie-

bung unter 2,5·10
-2

 mm liegt. Dies betrifft die Enden der Motoren. Die für die Positionier-

genauigkeit entscheidende Verschiebung von Instrumentenarm und stützender Gitterstruktur 

bleibt unter 6·10
-3

 mm. Den Ergebnissen liegt eine Belastung der Konstruktion durch die 

Schwerkraftwirkung sowie eine am Instrumentenarm wirkende Kombination einer Axialkraft 

von 6 N mit einem Biegemoment von 300 mNm um die Gleithülse zugrunde. Dies entspricht 

dem Aufbringen einer vertikalen Kraft von 6 N an der Instrumentenspitze, beispielsweise 

durch Anheben einer anatomischen Struktur, wenn die Abwinklung des Instrumentenarms 

eine Auslenkung der Instrumentenspitze um 50 mm aus der Instrumentenhauptachse verur-

sacht. Im rechten Teil der Abbildung 4-13 ist dieses Anwendungsszenario skizziert. In Bezug 

auf die Zielstellungen im Projekt stellt die Kraft eine mittlere Belastung dar, während die 

Auslenkung der Instrumentenspitze bereits als relativ hoch anzusehen ist. Das für die Analyse 

gewählte Belastungsszenario kann also als durchaus realistisch eingestuft werden. 
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Abbildung 4-13    Verschiebungsergebnis der FE-Analyse der Plattform unter Belastung eines Arms 

Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass die Steifigkeit der Konstruktion ausreichend 

ist. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisse nicht als exakt korrekt betrachtet werden dür-

fen. Eine FE-Analyse ist immer fehlerbehaftet. Die Berechnungsalgorithmen können bei-

spielsweise nicht alle real auftretenden Phänomene berücksichtigen. Zudem musste das Mo-

dell der Plattform vereinfacht werden, um die Dauer der Berechnung auf ein sinnvolles Maß 

zu begrenzen. Auch die Eigenschaften der verwendeten Bauteile sind nicht exakt bekannt. 

Insbesondere variieren die Kennwerte der verwendeten Halbzeuge fertigungsbedingt grund-

sätzlich gegenüber den Herstellerangaben. Aufgrund der geringen berechneten Verformungen 

kann insgesamt trotz dieser Unsicherheitsfaktoren von einer hinreichenden Stabilität ausge-

gangen werden.  

Die vertikal beweglichen Elemente werden für jeden Instrumentenarm an jeweils fünf Punk-

ten linear geführt. Dabei handelt es sich um die Führung des Arms unterhalb der Plattform 

sowie vier auf Wellen laufende Linearkugellager. Eine feste Positionierung der Flanschwel-

lenhalter, beispielsweise durch Verstiften, und folglich der Wellen der Linearführungen, re-

sultiert somit in einer statischen Überbestimmtheit des Systems. Daraus ergeben sich extreme 

Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeit, da bereits sehr kleine Abweichungen in der 

Position der Führungselemente zu einem Verspannen und somit Blockieren des Freiheitsgrads 

II führen, wie sich auch bei der Montage in der gewählten Ausführungsform zeigte. Gleich-

zeitig stand aufgrund der Gesamtabmaße, der Komplexität und der Anforderungen an die Ge-

nauigkeit keine einzelne Werkzeugmaschine zur Verfügung, mit der sich die betreffenden 

Bauteile der Plattform herstellen ließen. Die Fertigung erfolgte deshalb auf mehreren Maschi-
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nen. Durch das somit erforderliche wiederholte Umspannen der Werkstücke war die nötige 

Genauigkeit für einen Aufbau mit fest positionierten Flanschwellenhaltern nicht zu erreichen. 

Stattdessen erfolgt lediglich eine Grobpositionierung der Halter durch Gewindebohrungen in 

Boden und Decke der Plattform. Während der Montage wird die Baugruppe aus Instrumen-

tenarm, Motormodul und Gitterstruktur im verbundenen Zustand mit den Linearkugellagern 

auf die Wellen aufgebracht und anschließend die Gleithülse in die entsprechende Bohrung des 

unter der Plattform montierten Aluminiumbauteils eingeführt. Somit ergibt sich zunächst die 

Position der Instrumentenarme zueinander und zur Plattform durch die Gleitlagerung der Ar-

me. Dabei sind die Verschraubungen der Flanschwellenhalter nicht angezogen, so dass sich 

aus dem Übermaß der Durchgangsbohrungen für die Schrauben ein Spiel ergibt, das System 

ist statisch unterbestimmt. Das Spiel dient der anschließenden Feinausrichtung. Dazu wird die 

Gitterstruktur manuell in ihre Extrempositionen bewegt und die Schrauben der jeweils 

nächstgelegenen Wellenlager werden leicht angezogen. Es schließt sich eine Überprüfung der 

Bewegung der Gitterstruktur auf Bereiche mit nicht optimalem Lauf an. Die Feinjustage der 

Wellen erfolgt durch leichte Schläge mit einem Gummihammer auf die Flanschwellenhalter. 

Auf diese Weise lässt sich eine optimale Positionierung erreichen. Nach Überprüfung eines 

ausreichend leichten Laufs der Gitterstrukturen in allen Positionen werden die Schrauben 

schließlich fest angezogen. 

4.8 Hygiene 

Die Hygiene ist ein wichtiger Aspekt während eines chirurgischen Eingriffs sowie in der Vor- 

und Nachbereitung, da die Gesundheit des Patienten und, wenn auch in geringerem Ausmaß, 

des klinischen Personals direkt davon abhängen. Da die Plattform während des regulären Be-

triebs nicht mit dem Patienten in Kontakt kommt, ist die Hygiene hier weniger kritisch als bei 

den Instrumentenarmen, die in das Körperinnere eindringen. Das Gehäuse der Plattform lässt 

sich, wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, schließen. Eine zusätzlich über den Auf-

bau gezogene sterile Folie, ein sogenanntes Drape, die nach jedem Eingriff ausgewechselt 

wird, verhindert zusätzlich eine direkte Kontamination der Plattform. Ein solches Vorgehen 

ist im chirurgischen Alltag üblich. 

Allerdings hat die Gestaltung der Plattform Einfluss auf die Hygieneeigenschaften der In-

strumentenarme. Dabei sind zwei Aspekte entscheidend. Da die Instrumentenarme fest mit 

der Plattform verbunden sind, muss die Plattform für alle Maßnahmen geeignet sein, denen 

die Arme unterworfen werden. Dies sind insbesondere die Reinigung und die Sterilisation. 

Der zweite wichtige Gesichtspunkt bezüglich der Hygiene ist das Verschleppen potentiell 

schädlicher Stoffe. So ist einerseits zu verhindern, dass Substanzen wie beispielsweise 

Schmiermittel aus der Plattform austreten. Aber auch organisches Material, das während einer 

Operation die Instrumentenarme kontaminiert, stellt ein Problem dar. Es kann durch Relativ-

bewegungen verschiedener Bauteile im Chirurgiesystem zueinander vom Patienten bis in die 

Plattform transportiert werden. Speziell die Helixstrukturen der flexiblen Wellen können hier 

im ungünstigsten Fall wie Förderschnecken wirken. Ein solcher Transport organischen Mate-
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rials kann aber auch umgekehrt geschehen, so dass die Gefahr zu betrachten ist, dass Gewebe 

aus einem Patienten in das Gerät und von hier in den Körper eines anderen Patienten gelangt. 

Bezüglich der Reinig- und Sterilisierbarkeit der Instrumentenarme finden sich einige Überle-

gungen in [Bla15c]. Dabei wird vor allem die Möglichkeit diskutiert, auch die Arme mit ei-

nem Drape zu versehen, um das Eindringen größerer Mengen organischen Materials zu ver-

hindern. Allerdings lässt sich dieses Drape aufgrund des Aufbaus der Arme nicht komplett 

abdichten, so dass eine Reinigung und Sterilisation der Arme nach jedem Gebrauch weiterhin 

erforderlich ist. Hier ergeben sich jedoch für die Plattform Probleme. Eine Reinigung der Ar-

me bringt die Notwendigkeit des Spülens des Arminnern mit sich. Das Ein- und Ablaufen der 

Spülflüssigkeit wird jedoch durch die Plattform erschwert. Gleichzeitig sind ihre Komponen-

ten nicht dafür ausgelegt, mit einer Flüssigkeit umspült zu werden. Als anschließendes Sterili-

sationsverfahren bietet sich für die Instrumentenarme eine Sattdampf-Sterilisation an. Hierbei 

ist es möglich, dass, je nach Ausstattung der betreffenden medizinischen Einrichtung, die 

Plattform aufgrund ihrer Größe für die vorhandenen Autoklaven ungeeignet ist. Darüber hin-

aus sind die Komponenten der Plattform nicht für eine Dampfsterilisation ausgelegt. Dies 

betrifft beispielsweise die verwendeten Motoren. Die Auswahl der Gleitlagerwerkstoffe er-

folgte ebenfalls nicht unter diesem Gesichtspunkt. 

Auch bezüglich des ungewollten Transports von Stoffen zwischen Plattform und Patient ist 

das System in der beschriebenen Ausführung nicht ideal gestaltet. Da der Schaft der Instru-

mentenarme weit ins Innere der Plattform hineinragt und die Übertragungsstränge direkt in 

das Motormodul übergehen, ist eine Schirmung gegen die durch die Arme transportierten 

Stoffe kaum zu erreichen. Darüber hinaus bewegt sich ein großer Anteil des Schafts in die 

Plattform und aus dieser heraus. Zusätzlich zu der in Abschnitt 4.7 beschriebenen Gefahr ei-

nes Materialtransports, beispielsweise von Schmiermittel, aus der Plattform heraus ergibt sich 

das Risiko einer Verschleppung organischen Materials von Patient zu Patient durch diese Be-

wegung. Auch hier gestaltet sich eine Schirmung schwierig. 

Der dargelegte Entwicklungsstand der Plattform ist also nicht ohne Weiteres mit den Anfor-

derungen an die Hygiene vereinbar. Während eine komplette Ausgestaltung in Bezug auf Hy-

gienestandards nicht Teil der vorliegenden Untersuchung ist, sondern im Rahmen einer an-

schließenden Produktentwicklung erfolgen muss, sind die bisherigen Erkenntnisse über dies-

bezügliche Probleme in die weiteren Überlegungen einzubeziehen. 

4.9 Auswertung 

Die Antriebseinheit erfüllt in ihrer vorgestellten Form ihre festgelegten Aufgaben. Durch das 

Ansprechen der eingebauten Motoren mittels einer geeigneten Eingabeschnittstelle lassen sich 

die angeschlossenen Instrumentenarme kontrollieren und so die für eine minimal-invasive 

Operation nötigen Bewegungen vollführen. Die Abbildung 4-14 zeigt den Aufbau für einen 

solchen Einsatz (wie in der Abbildung 4-12 sind zwei verschiedene Instrumententypen ange-

schlossen). Dabei ist die Plattform mittels Schraubklemmungen an einem einfachen Gerüst 

befestigt, um die Funktion zu demonstrieren. Eine angepasste, für eine Operationsumgebung 
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geeignete Haltevorrichtung wurde gemäß den in Kapitel 3.1 definierten Aufgaben nicht ent-

wickelt. 

Da die Instrumente der ersten Entwicklungsstufe nicht mit Sensorik ausgestattet sind, findet 

keine Übertragung elektrischer Signale zwischen der Plattform und den Instrumentenarmen 

statt. Elektrische Leitungen lassen sich bei Bedarf jedoch vom Motormodul in den Instrumen-

tenschaft führen. So entspricht die Bewegung der Leitungen den Bewegungen der Versor-

gungskabel der Elektromotoren. Diese Bewegung ist durch den Winkelbereich der Bewegung 

des Freiheitsgrads I und den Hub des Freiheitsgrads II begrenzt. Aufgrund dieser Einschrän-

kung lässt sich die Bewegung durch eine entsprechende zusätzliche Leiterlänge ausgleichen. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Kabel bei diesen Bewegungen umeinander wi-

ckeln und dadurch die Funktion der Plattform beeinträchtigen. 

Obwohl die Plattform die an sie gestellten Anforderungen im Wesentlichen erfüllt, ergibt sich 

an verschiedenen Stellen teilweise erhebliches Verbesserungspotential. Dazu zählt die in Ka-

pitel 4.5 beschriebene Beschränkung des Instrumentendrehwinkels um die Hauptachse von 

derzeit etwa 150°. Hier ist anzumerken, dass sich durch eine volle Rotation des Instruments 

mögliche Positionen der Instrumentenspitze ergeben, die im chirurgischen Alltag voraussicht-

lich keine Rolle spielen. Dazu zählen insbesondere solche Armstellungen, in denen die Mani-

pulatoren der zwei operierenden Arme auseinander weisen und eine weitere Abwinklung des 

Arms den Abstand weiter vergrößert. Trotzdem sind durch eine Erweiterung des Rotations-

winkels Vorteile zu erwarten. Zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten haben keinen negativen 

Einfluss, wenn eine intuitive Bedienung am Eingabegerät gewährleistet bleibt. Gleichzeitig 

eröffnet sich durch eine volle Rotation des Instrumentenarms die Möglichkeit, dieselbe Posi-

tion der Instrumentenspitze auch am Rande des Bewegungsbereichs aus verschiedenen Rich-

tungen kommend zu erreichen. Dadurch lassen sich bei der Ansteuerung des Telemanipulati-

onssystems Singularitäten vermeiden. Dies sind Punkte, bei denen zum weiteren Verfahren 

der Instrumentenspitze zunächst eine große Bewegung der Arme erfolgen muss, ohne dass die 

Spitze ihre Position ändert. 

Eine Maßgabe bei der Entwicklung des neuen Telemanipulationssystems war es, den Platzbe-

darf in der Operationsumgebung gegenüber dem Stand der Technik zu verringern. Beim der-

zeitigen Aufbau der Plattform fällt auf, dass viel Bauraum nötig ist, um die Bewegungen für 

die Betätigung der Freiheitsgrade I und II zu erlauben. Dieser Raum bleibt ungenutzt, solange 

die entsprechenden Bauteile nicht die betreffende Position einnehmen. Hier ergibt sich ein 

enormes Einsparpotential bezüglich des Platzbedarfs des Chirurgiesystems. Gelingt es, den 

für die Schwenk- sowie Vertikalbewegung nötigen freien Raum zu verkleinern, verringert 

sich auch die Gesamtgröße der Plattform erheblich. 

Wie aus den Ausführungen in Abschnitt 4.2 hervorgeht, ist der Einsatz flexibler Wellenele-

mente notwendig, um die Rotation zur Bewegung der Instrumentenarme zu den jeweiligen 

Wirkorten zu leiten. Um die ebenfalls dargelegten Nachteile dieser Übertragungsweise zu 

minimieren, ist der Einsatz flexibler Wellen auf das zur Gewährleistung der gewünschten 

Funktion notwendige Mindestmaß zu reduzieren, da der Winkelversatz bei der Übertragung 

eines Drehmoments entlang des Verlaufs der flexiblen Welle mit ihrer Länge steigt. Gleich-
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zeitig ist eine Minimierung der Verformungsenergie der Wellen anzustreben, um diese Ener-

gie nicht für den Betrieb der Freiheitsgrade zu verlieren und einen übermäßigen Verschleiß 

der verformten Wellenabschnitte zu verhindern. Dies lässt sich einerseits dadurch erreichen, 

dass den flexiblen Wellensegmenten genügend Platz für die selbsttätige Einnahme der energe-

tisch günstigsten Form zur Verfügung steht. Andererseits sind Biegungen der Wellen sowohl 

in Bezug auf die Anzahl der Abwinklungen als auch auf deren Winkel auf ein Mindestmaß zu 

reduzieren und die Biegeradien so groß wie möglich zu halten. 

Bezüglich der Plattform ergeben sich hier im Motormodul Verbesserungsmöglichkeiten. Wie 

in der Abbildung 4-8 zu erkennen ist, werden in zwei Übertragungssträngen flexible Elemente 

genutzt, die innerhalb des Motormoduls jeweils einen rechten Winkel kompakt überbrücken, 

der Biegeradius beträgt jeweils nur etwa 12,5 mm. Das flexible Element eines weiteren Über-

tragungsstrangs vollzieht einen S-förmigen Verlauf, biegt sich also auf kleinem Raum in meh-

rere Richtungen. Lassen sich diese flexiblen Elemente optimieren oder eliminieren, erhöht 

sich die Effizienz bei der Bewegungsübertragung. Gleichzeitig ist durch die reduzierte Torsi-

on der flexiblen Wellenelemente mit einer genaueren Positionierung sowie einem geringeren 

Wechselspiel zu rechnen. Daraus resultiert für den Anwender eine direktere Bedienung mit 

einem verbesserten Gefühl der Kontrolle. 

Bei der Montage zeigte sich, dass sich die Positionierung der Wellen der Linearführungen 

beider Instrumentenarme sehr aufwendig gestaltet, wenn ein gleichmäßig leichter Lauf bei der 

Vertikalpositionierung erreicht werden soll. Es kam häufig zu einem Klemmen von Kompo-

nenten. Bis zu einem zufriedenstellenden Ergebnis waren bei der Justierung der einzelnen 

Elemente diverse Iterationszyklen zu durchlaufen. Eine Verbesserung lässt sich hier errei-

chen, wenn es gelingt, die Anzahl der nötigen Führungselemente zu reduzieren und somit den 

Grad der statischen Überbestimmtheit zu reduzieren. Dabei liegt die Herausforderung darin, 

die Steifigkeit des Aufbaus und somit die Bewegungsgenauigkeit nicht zu reduzieren. 

Die Umsetzung des Freiheitsgrads II mittels einer Gewindeverbindung zwischen dem Instru-

mentenschaft und einem Antriebselement ist durch die hohe Gewindereibung nicht ideal, ins-

besondere da sich eine großzügige Schmierung aufgrund von Hygienebedenken verbietet. 

Während der Erprobung zeigte sich, dass der in der Ansteuerungssoftware begrenzte Motor-

strom des verwendeten Antriebs gerade beim Anfahren, beziehungsweise im intermittieren-

den Betrieb durch die Haftreibung (Stick-Slip-Effekt) nicht immer ausreichte und erhöht wer-

den musste. Erfolgt der Antrieb an der Gitterstruktur, besteht durch weniger restriktive Platz-

beschränkungen die Möglichkeit, effizientere Betätigungsmechanismen zu nutzen. Allerdings 

ergibt sich aus dem resultierenden Hebelarm zur Instrumentenachse ein Kippmoment, dessen 

Einfluss die Positioniergenauigkeit der Instrumentenspitze nicht negativ beeinflussen darf. 

Dafür ist einerseits der Hebelarm kleinzuhalten, also die Größe der Gitterstruktur nach Mög-

lichkeit zu reduzieren, andererseits ist dieses Moment bei der Auslegung des Gesamtsystems 

bezüglich der Steifigkeit zu berücksichtigen. 

Durch die schwierige Montage der Plattform ergab sich eine Verkippung der Baugruppe aus 

Gitterstruktur, Motormodul und Instrumentenarm gegenüber der Bodenplatte und somit der 

Zahnradlagerung des Freiheitsgrads II. Diese Abweichung war so gering, dass sie durch die 
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Linearführung des Instrumentenarms ausgeglichen wurde und die Position der Instrumenten-

spitze nicht merklich beeinflusste. Allerdings kam es in der Folge dazu, dass sich die untere 

Kante des auf dem Instrumentenschaft laufenden Zahnrads so in seiner Lagerung abstützte, 

dass es sich bei Rotation nach oben aus der Lagerung herausbewegte. Dieses Verhalten trat 

nicht durchgehend auf, sondern war drehzahlabhängig und verringerte sich im laufenden Be-

trieb, augenscheinlich durch das Einlaufverhalten des Kunststofflagers. Diesem unerwünsch-

ten Verhalten lässt sich durch eine Anschlaglagerung des Zahnrads, wie sie bereits in Kapitel 

4.4 diskutiert wurde, entgegenwirken. Die Notwendigkeit entfällt allerdings, wenn es im 

Rahmen der Umsetzung der zuvor genannten Verbesserungen gelingt, das verursachende 

Kippmoment zu eliminieren oder eine vorteilhaftere Betätigung des Freiheitsgrads II außer-

halb der Instrumentenachse zu realisieren. 

Die Lösung der in Kapitel 4.8 dargelegten Hygieneprobleme vereinfacht sich erheblich, wenn 

die gesamten Instrumentenarme von der Plattform abkoppelbar sind. Erfolgt die Kopplung am 

Boden der Plattform, anstatt dass die Instrumentenarme wie im beschriebenen Aufbau weit in 

die Plattform hineinragen, lässt sich hier leichter eine Schirmung gegen den Stoffaustausch 

zwischen Plattform und Instrumentenarm vorsehen. Auch die Reinigung und Sterilisation der 

Instrumente gestaltet sich, wie zuvor beschrieben, einfacher, zumal sich auch hier die redu-

zierte Armlänge positiv auswirkt. Die Plattform kann in diesem Fall während der Operation 

mit einem Drape versehen und anschließend ohne nachfolgende Sterilisation beispielsweise 

durch Abwischen gereinigt werden. 

Weiterhin gestaltet sich ein Mechanismus zum Wechseln des Werkzeugs an der Instrumen-

tenspitze kompliziert. Neben den allgemeinen Platzbeschränkungen aufgrund des anzustre-

benden Schaftdurchmessers sind an dieser Stelle verschiedene mechanische Elemente zur 

Gewährleistung der Instrumentenbeweglichkeit platziert. Zusätzlich ist für die Integration der 

im Rahmen des Projekts vorgesehenen Sensorik weiterer Bauraum nötig. Die Einschränkun-

gen bezüglich des Platzbedarfs eines Wechselmechanismus sind folglich enorm. Insgesamt 

scheint es somit weiterhin die sinnvollste Lösung, einen kompletten Wechsel der Instrumen-

tenarme zu ermöglichen. 

Die Erfahrungen aus dem Testbetrieb der ersten Plattform sowie die genannten Verbesse-

rungsvorschläge fließen in den Aufbau einer zweiten Entwicklungsstufe der Plattform ein. 

Die Beschreibung erfolgt in Kapitel 5. Dabei dient der beschriebene Aufbau als Entwick-

lungsgrundlage, da er sich bezüglich der grundlegenden Anforderungen bewährt hat. 
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Abbildung 4-14    Erste Entwicklungsstufe der Plattform mit angeschlossenen Instrumentenarmen 
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5 Zweite Entwicklungsstufe der zentralen Steuereinheit 

Bei der Neukonzeption des zentralen Ansteuerungssystems bleiben wesentliche Eigenschaften 

erhalten, soweit sich diese bewährt haben. So kommen die gleichen Antriebe zum Einsatz. 

Das Funktionsprinzip der Armkinematik ist im Wesentlichen gleich, die Ausführung ändert 

sich jedoch, so dass eine neue Auslegung der Antriebseinheiten nötig ist. In den weiterentwi-

ckelten Instrumentenarmen ist der Freiheitsgrad V nun verfügbar, so dass sich eine Gesamt-

zahl von vier in den Instrumentenarmen betätigten Freiheitsgraden ergibt. Das Prinzip der 

Betätigung der Freiheitsgrade I und II in der Plattform anstatt in den Instrumentenarmen wird 

ebenso beibehalten. 

Eine wesentliche geforderte Neuentwicklung für die zweite Version der Plattform ist die 

Möglichkeit, Instrumentenarme nach Bedarf an- oder abzukoppeln. Es ergibt sich zunächst 

die Forderung nach einer Übertragung der Bewegung an der Schnittstelle zwischen Arm und 

Plattform in Form einer Rotation. Dies gewährleistet eine einfache Ausführung und minimiert 

dadurch den Entwicklungs- und Fertigungsaufwand sowie die Zahl potentieller Fehlerquellen. 

Das Funktionsprinzip der Antriebsstränge in den Instrumentenarmen bleibt unverändert, die 

Bewegungsform der Übertragung ist also eine Drehung. Da außerdem die Antriebe eine Rota-

tionsbewegung erzeugen, eliminiert die Wahl von Rotationen als Schnittstellenbewegung die 

Notwendigkeit zusätzlicher Bewegungsumformungen. Zudem lässt sich auf diese Weise der 

Abschluss der Instrumentenarme bündig ausführen, was beispielsweise mit linear aus dem 

Schaft austretenden Stößeln nicht möglich ist. Dies vereinfacht die hygienegerechte Gestal-

tung. 

Die Schnittstellen zur Rotationsübertragung der verschiedenen Freiheitsgrade müssen inner-

halb des Lumens der Instrumentenarme Platz finden. Die Gegenstücke auf Seite der Plattform 

sind entsprechend anzuordnen. Durch den resultierenden geringen Abstand der Antriebssträn-

ge voneinander ist es nicht möglich, die Antriebe koaxial mit der zugehörigen Schnittstelle 

anzuordnen. Es muss also wieder ein System zur Bewegungsübertragung gefunden werden, 

das eine Anordnung für den Betrieb von zwei Instrumentenarmen erlaubt, wobei der Über-

gang zum Arm Teil einer lösbaren Schnittstelle mit den Instrumentenarmen ist. Gleichzeitig 

ist ein Einsatz flexibler Wellenelemente in der Plattform möglichst zu vermeiden, um die 

Nachteile dieser Übertragungsart zu umgehen. Die Übertragung der Bewegungen der Frei-

heitsgrade innerhalb der Plattform erfolgt unter diesen Maßgaben. 

5.1 Übertragung kinetischer Energie innerhalb der Plattform 

Anstatt eines Einsatzes flexibler Wellen innerhalb der Plattform sind starre Übertragungsele-

mente anzustreben. Aufgrund der Überlegungen aus Kapitel 4.4 liegt es nahe, eine Übertra-

gung mittels Stirnradstufen aufzubauen. Zugmittelgetriebe, etwa Zahnriemen, scheiden wie 

dort erläutert wegen des erhöhten Wartungsaufwands aus. Bei der Nutzung von Stirnradstufen 

lassen sich die Schnittstellenelemente der intrakorporalen Freiheitsgrade als Wellensegmente 

ausführen und in der Plattform lagern. Auf diese Wellensegmente ist jeweils ein Zahnrad ei-

ner durch einen Motor angetriebenen Stirnradstufe aufgebracht. Eine beispielhafte Anordnung 
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zeigt die Abbildung 5-1. Dabei ist links die Gesamtansicht der vier Antriebe und des Instru-

mentenschafts dargestellt. Rechts ist die Anordnung der Zahnräder im Detail zu erkennen. 

Eine kreisförmige Verteilung der Motoren um den Instrumentenschaft ist für das Telemanipu-

lationssystem jedoch nicht möglich, da die Aufnahme von zwei Armen für einen Single-Port-

Eingriff so nicht zu erreichen ist. 

 

  

Abbildung 5-1    Mögliche Anordnung für die Antriebe aller intrakorporalen Freiheitsgrade 

 

Gleichzeitig wird anhand der Abbildung 5-1 deutlich, dass sich die Motoren nicht ohne Wei-

teres auf einer Seite der Instrumentenachse platzieren lassen, ohne miteinander zu kollidieren. 

Die Abbildung 5-2 zeigt verschiedene Möglichkeiten der einseitigen Anordnung. Dabei sind 

jeweils Übertragungsmechanismen nötig, um eine Verbindung zwischen Motor und zugehöri-

gem Übertragungsstrang im Arm herzustellen. Sollen keine flexiblen Elemente eingesetzt 

werden, bedingt dies große Zahnräder oder Getriebe mit mehreren Übersetzungen, die jeweils 

aus kleinen Zahnrädern bestehen. Für alle dargestellten Ansätze gilt, dass eine Rotation des 

Instrumentenarms nicht ohne eine gleichzeitige Drehung der Motoren um dieselbe Achse 

möglich ist, um die starren Übertragungsstränge nicht zu zerstören. Auch bei flexiblen Über-

tragungselementen sind größere Drehbewegungen nicht zulässig. 
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Abbildung 5-2    Möglichkeiten zur einseitigen Anordnung der Antriebe 

Die Abbildung 5-3 zeigt beispielhaft für einen Antriebsstrang, wie sich dieses Problem umge-

hen lässt. Erfolgt die Rotationsübertragung vom Motor zur Schnittstelle am Instrumentenarm 

durch Zahnradstufen und über eine Teilstrecke mittels eines starren Übertragungselements, 

dessen Rotationsachse mit der Hauptachse des Instrumentenarms (blau dargestellt) zusam-

menfällt, können die distalen Anteile des Übertragungsstrangs um die Instrumentenachse ro-

tieren (wie es vom linken zum rechten Teil der Abbildung geschieht), während die proxima-

len Elemente einschließlich des Motors unbewegt bleiben. Dabei kommt es zu einer Relativ-

bewegung an einer oder mehreren Stirnradstufen des Übertragungsstrangs. Diese soll zu-

nächst unbeachtet bleiben und wird im Abschnitt 5.2 ausführlich thematisiert. 



87 

 

Abbildung 5-3    Konzentrische Rotationsübertragung in einen intrakorporalen  

Antriebsstrang bei Rotation des Instrumentenschafts 

Zum Antrieb mehrerer Freiheitsgrade des Instruments sind bei diesem Prinzip mehrere Wel-

len nötig, die eine gemeinsame Achse teilen. Zunächst liegt es nahe, diese Wellen entlang der 

Achse hintereinander anzuordnen, wie es der linke Teil der Abbildung 5-4 beispielhaft für 

zwei Antriebsstränge zeigt. In diesem Fall führt eine Rotation des Instrumentenarms aller-

dings zu einer Kollision zwischen dem weiter proximal gelegenen Übertragungsstrang und 

der weiter distal platzierten Antriebseinheit. Werden auf diese Weise mehr als zwei Antriebs-

stränge integriert, sinkt der ohne Kollision erreichbare Rotationswinkel weiter. Die im rechten 

Teil der Abbildung 5-4 skizzierte Anordnung löst dieses Problem. Elemente, die distal der 

koaxial mit dem Instrumentenschaft verlaufenden Anteile der Antriebsstränge liegen, können 

mit dem Arm rotieren, ohne dass es zu einer Kollision mit den proximal der koaxialen Bewe-

gungsführung angeordneten Bauteilen kommt. Dazu sind die konzentrischen Wellenelemente 

ineinander geschachtelt, so dass ein Wellenelement als Hohlwelle ausgeführt ist und das 

Vollwellenelement des anderen Übertragungsstrangs umschließt. Die innenliegende Vollwelle 

ist länger als die Hohlwelle. Die Zahnräder der Stirnradstufen zur Übertragung der Rotation 

von den Antrieben zu den Schnittstellen sind jeweils an den proximalen und distalen Enden 

platziert. Der frei verlaufende Abschnitt der kürzeren Hohlwelle kann somit als Trennung 

zwischen den mit dem Instrumentenarm rotierenden und den stillstehenden Anteilen der 

Übertragungsstränge aufgefasst werden. 
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Abbildung 5-4    Konzepte der konzentrischen Übertragung für zwei Antriebsstränge 

Diese Anordnung konzentrischer Übertragungselemente ist kompliziert aufzubauen, speziell 

wenn eine miniaturisierte Konstruktion angestrebt wird. Dieser Nachteil wird jedoch dadurch 

aufgewogen, dass sich auf diese Weise eine Drehmomentübertragung innerhalb der Plattform 

ausschließlich mittels starrer Elemente bei gleichzeitig freier Rotation des Instrumentenarms 

realisieren lässt. Deshalb basiert die Übertragung der intrakorporalen Freiheitsgrade in der 

zweiten Entwicklungsstufe der Plattform auf diesem Konzept. Da Rotationsbewegungen für 

vier Freiheitsgrade (III bis VI in der Abbildung 2-2) zu übertragen sind, steigt die Komplexi-

tät des Aufbaus weiter. 

Es sind vier Wellenelemente (davon drei als Hohlwellen ausgestaltet) konzentrisch ineinander 

zu führen. Dabei können die Durchmesser nicht beliebig klein werden, da die für den Antrieb 

der Instrumentenarme nötigen Drehmomente übertragen werden. Die Übertragungsstränge 

verlaufen aber in den Instrumentenarmen sehr dicht beieinander. Somit lassen sich keine 

sinnvollen Durchmesser der konzentrisch verlaufenden Wellen realisieren, wenn ein direkter 

Übergang von diesen auf die (mit den Antriebssträngen koaxialen) Adapterelemente stattfin-

den soll, wie es in der Abbildung 5-4 dargestellt ist. Stattdessen sind in der Plattform Zwi-

schenstufen vorgesehen, die den Momentenverlauf zunächst nach außen führen, um einen 

ausreichenden Abstand zwischen den verschiedenen Übertragungssträngen sicherzustellen. 
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Der linke Teil der Abbildung 5-5 zeigt den Verlauf innerhalb der Plattform, von den Schnitt-

stellenelementen bis zu den konzentrischen Wellen. Dabei sind die Elemente jeweils eines 

Übertragungsstrangs gleichfarbig gehalten, um die Übersicht zu verbessern. Die bei der kon-

zentrischen Führung innenliegende Welle des blau dargestellten Übertragungsstrangs hat ei-

nen Durchmesser von 2 mm. Die Innen- und Außendurchmesser der Hohlwellen betragen 

2,2 mm und 3 mm, 3,2 mm und 4 mm, respektive 4,2 mm und 5 mm. So sind ein kompakter 

Aufbau und leichter Lauf ohne Berührung zwischen den Wellen und daraus resultierender 

Reibung sowie eine sichere Drehmomentübertragung gewährleistet. Der Antrieb der Übertra-

gungsstränge erfolgt jeweils über eine Stirnradstufe zwischen Motor und konzentrischer Wel-

le, wie in der Abbildung 5-5 mittig zu erkennen ist. Da die Antriebe aufgrund der strecken-

weise konzentrischen Übertragung nicht die Drehbewegung des Instrumentenarms nachvoll-

ziehen müssen, ist nun eine platzsparende Anordnung der Motoren einseitig um den Schaft 

herum möglich. Rechts in der Abbildung 5-5 sind die kompletten Übertragungsstränge und 

die Anordnung der Motoren dargestellt. Jeweils zwei der Motoren weisen nach oben und nach 

unten. Da die nach unten ausgerichteten Motoren parallel zu den Übertragungsmechanismen 

liegen, erhöhen sie die Baulänge nicht. Durch die jeweils koaxiale Anordnung der nach oben 

weisenden Motoren bleibt die notwendige Grundfläche konstant. Insgesamt ergibt sich 

dadurch ein sehr kompakter Aufbau. 

   

Abbildung 5-5    Verlauf der Übertragungsstränge in der Plattform: distal (links) und  

proximal (Mitte) des konzentrischen Abschnitts sowie Gesamtansicht (rechts) 
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Für die Lagerung der einzelnen Wellensegmente des stufenweise aufgebauten Übertragungs-

systems in der Plattform bedarf es einer modular montierbaren Vorrichtung. Diese ist links in 

der Abbildung 5-6 einmal in Volldarstellung und einmal teiltransparent zu erkennen. Zur Füh-

rung der einzelnen Wellen dienen Kugellager, die in Aluminiumscheiben eingepresst werden. 

Die Scheiben sind untereinander mit Streben aus Messing verbunden. Dadurch ergibt sich 

eine käfigartige zylindrische Struktur. Diese Käfigstruktur ist an ihrem distalen Ende fest mit 

dem Adapter zum Instrumentenarm verbunden. Am proximalen Ende ist ein Stirnrad auf das 

Ende des Käfigs aufgebracht. Es wird von einem auf der Welle eines weiteren Motors mon-

tierten Zahnrad angetrieben. Die Käfigstruktur überträgt die Rotation auf den Adapter und 

veranlasst auf diese Weise die Rotation des Instrumentenarms um seine Hauptachse (Frei-

heitsgrad I). Der rechte Teil der Abbildung 5-6 zeigt die Konstruktion zur Betätigung des 

Freiheitsgrads I. 

      

Abbildung 5-6    Lagerung der Übertragungsstränge (links) und  

Erzeugen der Instrumentenrotation (rechts) 

Die fünf Motoren, die Übertragungsstränge für die Betätigung der intrakorporalen Freiheits-

grade und die angetriebene Käfigstruktur bilden zusammen mit dem in Kapitel 5.4 beschrie-

benen Adapter das Motormodul der Plattform in ihrer zweiten Entwicklungsstufe. Die Stütz-

strukturen zur Halterung der einzelnen Komponenten werden mit dem Gesamtaufbau der 

Plattform in Kapitel 5.6 beschrieben. Wie auch in der ersten Plattform wird zur Erzeugung der 

Bewegung des Freiheitsgrads II das gesamte Motormodul translatorisch bewegt. 
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5.2 Kopplung der Freiheitsgrade 

Durch die mit der Achse des Instrumentenarms konzentrische Führung der Übertragungs-

stränge der intrakorporalen Freiheitsgrade müssen die zugehörigen Antriebe keine Rotation 

vollziehen. Insofern ist die Instrumentenrotation (Freiheitsgrad I) von den intrakorporalen 

Freiheitsgraden (III bis VI) entkoppelt. Anhand der Abbildung 5-3 lässt sich jedoch nachvoll-

ziehen, dass eine Restkopplung verbleibt. Bei Annahme einer feststehenden Motorwelle wäh-

rend der Rotation des Instrumentenarms zwischen dem linken und dem rechten Teil der Ab-

bildung, bleibt auch der konzentrische Wellenabschnitt unbewegt. In diesem Fall muss aber 

der distale Teil des Übertragungsstrangs rotieren, da das auf diese Welle aufgebrachte Zahn-

rad während der Armrotation auf dem stillstehenden, distal auf der konzentrischen Welle an-

gebrachten Zahnrad abrollt. Rotiert der distale Teil des Übertragungsstrangs, bedeutet dies 

eine Bewegung des zugehörigen Freiheitsgrads. Andersherum muss sich die Motorwelle bei 

einer Armrotation drehen, wenn der instrumentenseitige Teil des Übertragungsstrangs als 

stillstehend angenommen wird. Die intrakorporalen Freiheitsgrade sind also nicht vollständig 

von der Rotation des Instrumentenschafts entkoppelt. 

Aufgrund der Selbsthaltung der Motoren im bestromten Zustand und dem Einsatz von Getrie-

ben, die einen Umkehrbetrieb, also eine Drehung der Motorwelle durch ein Moment an der 

Getriebeabtriebswelle, erschweren, ist davon auszugehen, dass es im Betrieb des Telemanipu-

lationssystems zum ersten beschriebenen Fall kommt, die intrakorporalen Freiheitsgrade also 

bei einer Armrotation betätigt werden. Anhand der verschiedenen Über- und Untersetzungen 

entlang eines Bewegungsstrangs lässt sich errechnen, wie groß die resultierende Bewegung 

ist. Da eine Angabe der Instrumentenbewegung aufgrund des nichtlinearen Verhaltens der 

Freiheitsgrade III, IV und VI nicht sinnvoll ist, finden sich in der Tabelle 5-1 für diese Frei-

heitsgrade jeweils die bei einer vollständigen Umdrehung des Instrumentenschafts auftretende 

Linearbewegung der betätigenden Hülse sowie der prozentuale Anteil am gesamten Verfahr-

weg der betreffenden Hülse. Für den Freiheitsgrad V, die Rotation des Endeffektors um die 

Manipulatorachse, ist der resultierende Drehwinkel angegeben. Eine prozentuale Angabe ist 

hier nicht möglich, da sich der Endeffektor beliebig oft um seine Achse rotieren lässt. Den 

Berechnungen liegen die in Kapitel 5.5 genannten Größen zugrunde. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der durch die Rotation des Instrumentenarms verursachte Fehler 

in den Bewegungen der intrakorporalen Freiheitsgrade sehr groß werden kann. So vollführt 

der Endeffektor während einer Umdrehung des Arms mehr als eine ganze Rotation um seine 

Achse. Es gilt deshalb, diesen Fehler auszugleichen oder zu vermeiden. Eine denkbare Mög-

lichkeit besteht darin, eine Kupplung in den Antriebssträngen vorzusehen und die intrakorpo-

ralen Freiheitsgrade während einer Armrotation von ihren Antrieben zu lösen. In diesem Fall 

führt ein feststehender Motor nicht mehr zu einer Relativbewegung an den Stirnradstufen. 

Allerdings bedeutet der Aufbau solcher Kupplungen einen erheblichen Mehraufwand in der 

Konstruktion und bei der Montage. Auch ein negativer Einfluss auf die Wartungsfreundlich-

keit des Aufbaus ist zu erwarten. Zusätzlich schließt diese Lösung eine gezielte Bewegung der 

übrigen Freiheitsgrade während einer Armrotation aus. Dieses Vorgehen ist also zu vermei-

den.  
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Freiheitsgrad Absolutbewegung relative Bewegung 

III 0,82 mm 2,63 % 

IV 0,82 mm 4,53 % 

V 404 Grad — 

VI 0,91 mm 45,30 % 

Tabelle 5-1    Aus einer Rotation des Instrumentenarms resultierende  

Betätigung der intrakorporalen Freiheitsgrade 

Alternativ kann die Auswahl der Antriebseinheiten so erfolgen, dass sich die Motorwelle 

während einer Armrotation frei dreht. Allerdings wird die Auswahl an Getrieben dadurch 

stark eingeschränkt. Zudem ist auch bei diesem Lösungsansatz keine gleichzeitige Betätigung 

der anderen Freiheitsgrade möglich. 

Eine deutlich günstigere Möglichkeit, mit der Armrotation gekoppelte Bewegungen zu ver-

meiden, ergibt sich aus dem Ansteuerungskonzept des AKIM-Systems. Die Nutzereingaben 

am Eingabegerät werden zunächst in Sollpositionen der Instrumentenspitzen umgerechnet. 

Anschließend erfolgt die Übertragung in Steuerbefehle für die Motoren in der Plattform. Da-

bei sind zu jedem Zeitpunkt alle aktuell durchzuführenden Motorbewegungen bekannt. Folg-

lich lässt sich eine Armrotation mithilfe der bekannten Übersetzungen in den Übertragungs-

strängen als Korrekturfaktor in die Steuerbefehle für die davon betroffenen Motoren einrech-

nen. Die Kompensation der Kopplung zwischen den Bewegungen erfolgt also ausschließlich 

im Programmcode, eine Anpassung der Konstruktion ist nicht notwendig. Unter Berücksich-

tigung der angepassten Motoransteuerung erreicht die in Kapitel 5.1 beschriebene konzentri-

sche Führung der Übertragungsstränge der intrakorporalen Freiheitsgrade folglich gegenüber 

der ersten Ausführung der Plattform eine vollständige Entkopplung dieser Bewegungen von 

der Rotation des Instrumentenarms. 

5.3 Linearbewegung 

Der Ansatz zur Erzeugung der Linearbewegung der Instrumentenarme (Freiheitsgrad II) mit-

tels einer Linearspindel wird weiter verfolgt. Es gilt jedoch, die in Abschnitt 4.9 diskutierten 

Nachteile des Aufbaus dieser Mechanik in der ersten Entwicklungsstufe der Plattform zu 

mindern oder zu beseitigen. Auch hier ergibt sich ein wesentlicher Vorteil durch die stre-

ckenweise konzentrische Führung der Übertragungsstränge der intrakorporalen Freiheitsgra-

de. Wie ganz rechts in der Abbildung 5-5 sowie aus dem rechten Teil der Abbildung 5-6 er-

sichtlich, ist in der Folge eine kompakte Anordnung aller Antriebe nahe der Achse des In-

strumentenarms möglich. Die Gewichtskraft des Motormoduls wirkt also bezüglich des Arms 

mit einem deutlich geringeren Hebelarm, so dass ein geringeres Biegemoment resultiert. Zu-

dem entfallen die Schwankungen dieses Moments durch Schwenkbewegungen des Motormo-

duls, die in der ersten Plattform für die Betätigung des Freiheitsgrads I notwendig waren. 

Dadurch sinkt die Gefahr eines Klemmens bei der Linearbewegung des Arms. Darüber hinaus 

sinkt auch der Abstand der Elemente der Linearführung zur Instrumentenachse, der Abstand 
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zwischen den einzelnen Führungen nimmt ab. Folglich verringert sich die Gefahr eines 

Klemmens weiter. 

Somit ergibt sich die Möglichkeit, die Linearspindel außerhalb der Instrumentenachse zu plat-

zieren. Da so der Abstand zwischen den Spindeln der zwei durch die Plattform angesteuerten 

Instrumentenarme steigt, können größere Spindelmuttern gewählt werden, ohne dass es zu 

einer Kollision der Bauteile kommt. Deshalb kommen nun Kugelumlaufspindeln zum Einsatz. 

Diese bieten den Vorteil, dass im Gewinde keine relevante Gleitreibung auftritt. Stattdessen 

wälzen sich Kugeln auf dem Gewinde ab. Die deutlich geringere Rollreibung sichert einen 

hohen Wirkungsgrad. Darüber hinaus spielt der Stick-Slip-Effekt keine Rolle mehr, so dass 

ein ruckelfreier Betrieb resultiert. 

  

Abbildung 5-7    Antrieb und Führung der Linearbewegung des Motormoduls 

Der Hersteller der verwendeten Motoren bietet Kugelumlaufspindeln an, die werkseitig auf 

den Antrieben montiert werden. Dies bietet den Vorteil, dass eine auf die Motoren angepasste 

Lagerung der durch den Einsatz des Spindeltriebs erzeugten Axiallasten erfolgt. Da Elektro-

motoren im Allgemeinen nur einer sehr geringen axialen Belastung standhalten, ergeben sich 

hier gegenüber einer eigens für die Plattform entworfenen Spindellösung ein geringerer Auf-

wand sowie eine erhöhte Sicherheit. Außerdem ist die Spindelmutter bei Auslieferung bereits 

vorgespannt auf dem Gewinde montiert, so dass kein Wechselspiel auftritt.  
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5.4 Adapter für Wechselinstrumente 

Die Möglichkeit, Instrumentenarme mit unterschiedlichen Endeffektoren nach Bedarf an die 

Plattform an- und abzukoppeln, führt, wie in Kapitel 4.9 erläutert, gegenüber dem Aufbau in 

der ersten Entwicklungsstufe des AKIM-Telechirurgiesystems für verschiedene Eingriffe zu 

einer erheblichen Verbesserung des Arbeitsablaufs im Operationssaal. Außerdem resultiert 

ein positiver Einfluss dieser Weiterentwicklung auf die Eigenschaften bezüglich der Hygiene 

im Operationsumfeld. Deshalb stellt der Adapter, der diese Kopplung ermöglicht, ein zentra-

les Teilsystem der zweiten Generation der Plattform dar. Der Adapter muss zunächst eine 

sichere, aber bei Bedarf leicht lösbare Verbindung zwischen den Instrumentenarmen und der 

Plattform herstellen. Diese Verbindung hat zusätzlich die Übertragung sowohl der Rotation 

des Freiheitsgrads I als auch der Translation des Freiheitsgrads II zu ermöglichen. Auch die 

Rotation der Übertragungsstränge der intrakorporalen Freiheitsgrade wird durch den Adapter 

weitergeleitet. Schließlich ist eine elektrische Verbindung für den Austausch von Sensorsig-

nalen und Versorgungsströmen zwischen Arm und Plattform herzustellen. 

5.4.1 Übertragung intrakorporaler Freiheitsgrade 

Es ist denkbar, für die Betätigung der intrakorporalen Freiheitsgrade andere Bewegungsfor-

men als eine Rotation im Adapter zu übertragen. Dies ist aus den zu Beginn des Kapitels 5 

erläuterten Gründen jedoch nicht sinnvoll. Das Herstellen einer lösbaren Verbindung zur 

Transmission einer Rotation ist eine häufige Anwendung, für die verschiedene Ausführungen 

existieren. Ein prominentes Beispiel ist die Verbindung zwischen einem Schraubenkopf und 

dem Werkzeug zum Anziehen oder Lösen einer Schraubenverbindung. Dabei erfolgt die 

Drehmomentübertragung mittels eines Formschlusses. Dieser wird durch das axiale Ineinan-

derfügen aufeinander angepasster Außen- und Hohlprofile hergestellt. Eine solche Kopplung 

lässt sich mit geringem Aufwand aufbauen. Dabei funktioniert sie bei geeigneter Profilwahl 

zuverlässig und besitzt eine hohe Lebensdauer. 

Ein axiales Einführen der Instrumentenarme in den Adapter bietet sich an und vereinfacht die 

Übertragung der Rotation des Freiheitsgrads I bei gleichzeitiger Sicherstellung einer definier-

ten Koppelposition, siehe hierzu die Abschnitte 5.4.3 und 5.4.4. Um die Übertragung der Li-

nearbewegung des Motormoduls bei einer Betätigung des Freiheitsgrads II auf den Instrumen-

tenarm sicherzustellen, ist der Arm gegenüber der Plattform axial zu sichern. Wenn sich die 

Übertragungselemente im Adapter nicht axial bewegen können, ist keine zusätzliche Siche-

rung der Verbindung zwischen den plattform- und den armseitigen Übertragungssträngen 

gegen Herausrutschen nötig. Das Prinzip axial gefügter, formschlüssig ineinandergreifender 

Profile findet also im Adapter für die Freiheitsgrade III bis VI Anwendung. 

In der Abbildung 5-8 sind die Übertragungsprofile auf der linken Seite in einem Blick von 

proximal in den Instrumentenschaft, auf der rechten Seite als Blick von distal in den Adapter 

der Plattform gezeigt. Dabei ist der Profildurchmesser als der kleinste das Profil vollständig 

umschließende Kreis auf dem rot dargestellten Strang im Instrument eingezeichnet. Die Über-

tragungsstränge der unterschiedlichen Freiheitsgrade sind analog zu den Abbildungen in Ab-
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schnitt 5.1 verschiedenfarbig gehalten. Damit die Übertragungsstränge erkennbar werden, 

sind die äußeren Bauteile des Adapters teilweise geschnitten dargestellt. Die Profile zur 

Drehmomentübertragung sind quadratisch ausgeführt. Dies hat im Wesentlichen fertigungs-

technische Gründe. Für ein maximales übertragbares Drehmoment bei gegebenem Profil-

durchmesser umfasst der Stand der Technik insbesondere für Schraubenköpfe verschiedene 

Profile. Ein quadratischer Querschnitt ist in dieser Hinsicht nicht ideal. Vor der Entscheidung 

für dieses Profil durchgeführte Versuche zeigten jedoch, dass eine Übertragung der zu erwar-

tenden Drehmomente bei den Profildurchmessern, die unter Berücksichtigung des im Instru-

mentenarm verfügbaren Bauraums gewählt wurden, problemlos möglich ist. Gleichzeitig wei-

sen Profile mit höheren übertragbaren Momenten im Allgemeinen kompliziertere Geometrien 

auf. Während eine Verbindung vorgefertigter Profile mit den Übertragungssträngen in Erwä-

gung gezogen wurde, kam eine Eigenfertigung aufgrund des hohen Aufwands nicht infrage. 

Auch das Fügen separater Profile mit den Übertragungssträngen gestaltet sich kompliziert. 

Darum stellt die direkte Fertigung des Außenprofils auf der instrumentenseitigen Welle und 

die Nutzung vorgefertigter Rohre mit quadratischem Innenprofil als adapterseitige Wellen die 

effizienteste Lösung dar. 

  

Abbildung 5-8    Übertragungsprofile der Rotationsbewegungen der Freiheitsgrade III bis VI, 

Adaptermitte: Steckkontakte zur elektrischen Energie- und Signalübertragung 

5.4.2 Übertragung elektrischer Energie 

Die elektrische Leistung zur Versorgung der Sensoren und die Signale zur Übermittlung der 

Messwerte werden im Adapter über einen mehrpoligen miniaturisierten elektrischen Steck-

verbinder übertragen. Dabei handelt es sich um den in der Abbildung 5-9 gezeigten Typ NCP-

WD/WC der Firma Omnetics mit 11 Kontakten. Der Außendurchmesser beträgt 3,89 mm. 

Beide Seiten dieser Verbindung sind in der Abbildung 5-8 zwischen den Profilen zur Rotati-

onsübertragung zu erkennen. Der Steckverbinder liegt konzentrisch auf der Achse des Instru-

mentenschafts. Er rotiert mit dem Instrumentenarm, so dass die proximal in der Plattform und 

distal im Instrumentenarm verlaufenden Kabel nicht verdrillt werden. 
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Abbildung 5-9    Im Adapter verwendeter elektrischer Steckverbinder 

Die in den Instrumentenarm führenden Kabel müssen aus der mit dem Freiheitsgrad I rotie-

renden Käfigstruktur und dem mit dem Freiheitsgrad II vertikal beweglichen Motormodul 

herausgeführt werden, um sie mit der Steuereinheit außerhalb der Plattform zu verbinden. 

Dabei ist die Vertikalbewegung begrenzt, so dass sie bei ausreichender Kabellänge keine 

Probleme verursacht. Die Rotation der Instrumentenarme ist aufgrund der Weiterentwicklung 

der Plattform jedoch unbegrenzt. Hier können sich die Kabel aufwickeln und bei nicht ausrei-

chender Länge durch wiederholte Umdrehungen des Instrumentenarms zerstört werden. Im 

aufgebauten Funktionsmuster der Plattform ist die Kabellänge ausreichend, so dass etwa zwei 

volle Umdrehungen des Instrumentenarms möglich sind. Auch der für das Aufwickeln der 

Kabel um die Käfigstruktur nötige Platz ist vorhanden. 

Um jedoch unbegrenzte Instrumentenrotation zu ermöglichen und ein Verfangen von Kabeln 

an internen Strukturen der Plattform auszuschließen, ist diese Einschränkung in zukünftigen 

Entwicklungen zu beseitigen. Dazu kann beispielsweise eine Drehdurchführung dienen, bei 

welcher der elektrische Strom durch Schleifkontakte übertragen wird. Bei einem solchen 

Aufbau lassen sich die Leitungen direkt auf die innere oder äußere Mantelfläche des Instru-

mentenarms aufbringen. Hier eröffnet sich das Potential, den Montageaufwand und gegebe-

nenfalls auch die Größe des Instrumentenarms zu reduzieren. 

5.4.3 Übertragung der Instrumentenrotation 

Wie im Kapitel 5.1 erläutert, erfolgt die Instrumentenrotation durch einen Antrieb der Kä-

figstruktur, die mit dem Adapter verbunden ist. Die resultierende Rotation des Adapters ist 

auf den Instrumentenarm zu übertragen, um die Bewegung des Freiheitsgrads I zu realisieren. 

Dies geschieht über einen Formschluss. Die in Abschnitt 5.4.4 beschriebene Kopplung des 

Instrumentenarms an die Plattform erfolgt, indem der Arm axial in eine dafür vorgesehene 

Öffnung eingeführt wird. Über die Formgebung dieser Führung lässt sich der gewünschte 

Formschluss zur Rotationsübertragung erzielen. Die Abbildung 5-10 zeigt auf der linken Seite 

das proximale Ende des Instrumentenschafts. Es ist zu erkennen, dass das Schaftende mit 

Aussparungen versehen ist. In diese Aussparungen greifen beim Einführen des Schafts her-

vorstehende Profile im Adapter. Diese sind auf der rechten Seite der Abbildung 5-10 im In-

nern des Adapters zu erkennen. Die Drehmomentübertragung erfolgt in Form einer Kraft über 

die Flanken der Profile, so dass in den Profilen Scherspannungen auftreten. 
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Abbildung 5-10    Formschluss zur Rotationsübertragung auf den Instrumentenarm 

Der rotatorische Formschluss geschieht über vier einzelne Formelemente. Von diesen recht-

eckigen Aussparungen im Instrumentenschaft ist eine größer als die anderen drei. Somit lässt 

sich das passende Profil im Adapter in keine der anderen Aussparungen des Schafts einfüh-

ren. Zusätzlich ist das größere Profil länger als die übrigen Profile, so dass es vor diesen in die 

passende Aussparung eingeführt wird. Folglich ist eine Verbindung von Instrumentenarm und 

Plattform nur in einer bestimmten Ausrichtung möglich. Somit ist der Zusammenhang von 

Antriebs- und Armstellung über Koppelvorgänge hinweg konstant. Ein Kalibrieren, bei-

spielsweise über eine Referenzfahrt, kann in der Folge entfallen. Ein solches Verfahren kann 

den Arbeitsablauf im Operationssaal stören und die Rüstzeiten verlängern, so dass hier durch 

die eindeutige Raststellung des Arms im Adapter ein klarer Vorteil entsteht. 

5.4.4 Ankopplung der Instrumente an die zentrale Steuereinheit 

Die Instrumentenarme werden axial in den Adapter an der Unterseite der Plattform eingeführt. 

Alternativ ist ein Aufbau denkbar, bei dem die Instrumentenarme seitlich in eine Öffnung in 

den Adapter eingelegt werden. In diesem Fall muss der Adapter jedoch aus der Plattform her-

ausragen. Weiterhin muss die Öffnung zum Einführen des Arms verschließbar sein, um ein 

versehentliches Lösen des Arms von der Plattform zu verhindern. Dies bedingt von außen 
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erreichbare bewegliche Bauteile. Wird der Schaft hingegen axial in die Plattform eingeführt, 

lassen sich die für eine lösbare Verbindung notwendigen beweglichen Teile innerhalb der 

Plattform und von außen nicht sichtbar platzieren. Somit sind keine Maßnahmen nötig, um 

eine Verletzungsgefahr durch dem Anwender zugängliche Teile auszuschließen. Zudem wird 

die Oberfläche der Plattform nicht durch diese zusätzlichen Elemente unterbrochen, so dass 

sich die Reinigung einfacher gestaltet. Die Abbildung 5-11 zeigt jeweils eine mögliche Aus-

führungsform der genannten Varianten. 

  

Abbildung 5-11    Axiale (links) und laterale (rechts) Ankopplung der Instrumentenarme 

Nach Einführen in eine entsprechend geformte Öffnung im Adapter ist der Instrumentenarm 

gegen Verkippen und laterale Bewegung gesichert, sofern das Passspiel ausreichend gering 

und die Führungslänge genügend groß sind. Der Instrumentenarm soll um seine Achse rotie-

ren können, hier ist also keine Sicherung nötig. Die gewünschte Rotationsbewegung ist durch 

den in Abschnitt 5.4.3 beschriebenen Teil des Adapters sichergestellt. Als letzte verbleibende 

Bewegungsmöglichkeit gilt es somit, eine ungewollte axiale Verschiebung des Arms zu ver-

hindern. Eine definierte Vertikalbewegung ist als Freiheitsgrad II erwünscht. Dazu wird das 

gesamte Motormodul verfahren. Der Instrumentenarm ist daher gegenüber dem Motormodul 

gegen axiale Bewegung zu sichern. Dazu wird wieder ein Formschluss angestrebt. Dabei sol-

len sich die beweglichen Teile, die zum Aufbau einer lösbaren Kupplung notwendig sind, im 

Innern des Adapters befinden.  

Es ist möglich, über einen Formschluss sowohl die axiale als auch die rotatorische Sicherung 

des Arms vorzunehmen. In diesem Fall sind die zusätzlichen in Abschnitt 5.4.3 beschriebenen 

Strukturen nicht nötig. Für ein erfolgreiches Kuppeln muss der Anwender in diesem Fall al-

lerdings beim Einführen des Instrumentenarms in den Adapter gleichzeitig eine exakte axiale 

und rotatorische Ausrichtung erreichen. Dies erschwert die Anwendung, besonders, da eine 

steife Führung notwendig ist. In der Folge müssen die Elemente des Formschlusses mit gerin-

gen Toleranzen gefertigt werden, und die exakte Ausrichtung ist manuell schwer zu erreichen. 
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Stattdessen ist der Adapter so konzipiert, dass beim Einführen des Instrumentenschafts zu-

nächst die Elemente des Formschlusses zur Rotationsübertragung ineinandergreifen. Die kor-

rekte Ausrichtung kann der Anwender dabei durch Drehen des Arms erreichen. Bei korrekter 

Ausrichtung lässt sich der Arm weiter in den Adapter einführen, die Rotationsübertragung ist 

sichergestellt. Erst danach wird der Formschluss für die axiale Sicherung hergestellt. Dabei ist 

ein automatisches Arretieren des Formschlusses bei korrekter Positionierung wünschenswert, 

um die Bedienung weiter zu vereinfachen. 

Da die rotatorische Ausrichtung getrennt realisiert ist, erfolgt der Formschluss seitens des 

Instrumentenarms mittels einer um den Schaft laufenden Nut. In diese Nut werden im Adapter 

befestigte Formelemente eingeführt. Die Gestaltung dieser Elemente ist in verschiedenen Va-

rianten möglich. So lässt sich der Adapter als Schaftelement ausführen, dessen Ende mit einer 

umlaufenden vorstehenden Kante versehen ist und welches sich zum Lösen wie ein Greifer 

öffnet. Dieses Konzept ist im linken Teil der Abbildung 5-12 zu sehen. Im mittleren Teil der 

Abbildung ist eine Variante zu erkennen, bei der ein zweigeteiltes Element den Schaft mit 

einer scherenartig betätigten Bewegung umschließt und in die Nut eingreift. Rechts in der 

Abbildung 5-12 ist eine alternative Lösung gezeigt. Dabei ist das in der Abbildung geschnit-

ten dargestellte Schaftelement des Adapters massiv ausgeführt. Zur Arretierung des Arms 

werden auf die Nut angepasste Formelemente durch die Wand des Adapters vorgeschoben 

und greifen in die Nut ein. 

         

Abbildung 5-12    Möglichkeiten zur Arretierung des Instrumentenarms mit einer umlaufenden Nut 

Der aufgebaute Adapter basiert auf dem letztgenannten Konzept, da sich hier die Konstrukti-

on wenig aufwendig gestaltet. Bei dem einem Greifer nachempfundenen Schaftelement ist 

besonders die Führung der Greifbewegung problematisch. Sie muss sehr präzise funktionieren 

und eine hohe Steifigkeit aufweisen, um einen genauen und spielfreien Sitz des Arms im 

Adapter zu gewährleisten. Bei einem massiven Schaftabschnitt ist hier nur eine exakte Boh-

rung notwendig. Für die Durchführung der Formelemente der Arretierung sind lediglich klei-

ne Aussparungen vorzusehen. Der Scherenmechanismus lässt sich nicht mit dem Adapter 

drehbar aufbauen. Eine Betätigung des Freiheitsgrads I führt in der Folge zu einer Relativbe-

wegung zwischen Arretierung und Instrumentenschaft. Dabei kommt es zu Reibung zwischen 
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den Bauteilen. Daraus resultiert eine erhöhte Belastung des Antriebs der Rotation und der 

zugehörigen Übertragungselemente in der Plattform. Zusätzlich erzeugt die Reibung Ver-

schleiß. Dadurch besteht die Gefahr, dass durch Materialabtrag die Sicherheit des Form-

schlusses sinkt. Zudem entstehen Abriebpartikel, die eine Schädigung des Patienten verursa-

chen können, wenn sie aus der Plattform austreten. 

Für den aufgebauten Adapter wird deshalb das Konzept der durch den Schaft des Adapters 

bewegten Formelemente verfolgt. Dabei fiel die Wahl auf Kugeln, die in eine entsprechend 

gerundete Nut greifen. Die Nut ist auf der linken Seite der Abbildung 5-10 auf dem Instru-

mentenschaft zu erkennen, die Abbildung 5-13 zeigt den Mechanismus im Adapter. Die Ku-

geln sind in Buchsen gelagert. Sie werden durch eine über dem Adapter laufende Hülse daran 

gehindert, aus diesen Buchsen herauszugleiten. Die Innenseite der Hülse ist abgeschrägt aus-

geführt, so dass die Kugeln je nach Hülsenstellung ins Innere des Adapters ragen oder genug 

Platz vorhanden ist, damit sie sich nach außen bewegen und das Lumen des Adapters freige-

ben können. Die Hülse wird durch eine Spiralfeder in der Stellung gehalten, in der die Kugeln 

in den Adapter hineinragen, ein eingeführter Instrumentenarm also arretiert ist.  

 

Abbildung 5-13    Axiale Sicherung des Instrumentenarms im Adapter 

Die Steigung der schrägen Hülseninnenseite ist so ausgelegt, dass es zu Selbsthemmung 

kommt. Somit kann ein Druck durch die Kugeln auf die Hülse diese nicht in eine Stellung 

bewegen, in welcher sich der Arm löst. Die Steigung beträgt 5°, Selbsthemmung tritt somit 

bei Reibwerten über 0,09 auf. Geringere Reibwerte sind für die ungeschmierte Berührung von 
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Kugeln und Hülse nicht zu erwarten. Sollte der Grenzwert zur Selbsthemmung dennoch un-

terschritten werden, wirkt die Feder einem Lösen des Formschlusses zwischen Kugeln und 

Arm entgegen. Dabei arbeitet eine auf die Kugeln wirkende Kraft aufgrund der geringen Stei-

gung der Hülseninnenfläche mit einem sehr ungünstigen Hebelverhältnis gegen die Feder. Die 

Verbindung ist also gegen versehentliches Öffnen gesichert. Um die Arretierung des Instru-

mentearms im Adapter zu lösen, muss die Hülse folglich über einen separaten Mechanismus 

in die entsprechende Stellung bewegt werden. 

Dieser Lösevorgang soll über ein Bedienelement an der Plattform möglich sein. Zwar lässt 

sich die nötige Bewegung auch mit einem über die Steuereinheit kontrollierten Antrieb erzeu-

gen. Eine rein mechanische Betätigung an der Plattform eliminiert jedoch die Möglichkeit, 

einen Instrumentenarm versehentlich ferngesteuert zu lösen. Die Hülse arretiert den Instru-

mentenarm in ihrer tiefsten Stellung. Für das Anheben der Hülse kommen verschiedene Me-

chaniken infrage. Die Abbildung 5-14 illustriert einige Beispiele. Dabei gilt für alle Ausfüh-

rungen, dass ein Bauteil die Hülse klammerartig umgreift. Die Klammer liegt in einer Nut der 

Hülse, ohne diese jedoch zu berühren. Somit kommt es bei einer aus der Betätigung des Frei-

heitsgrads I resultierenden Rotation der Hülse mit dem Adapter nicht zu Reibung an dieser 

Stelle. Das Lösen des Arms erfolgt über eine Bewegung der Klammer. Nur dann stößt sie an 

die Oberkante der Nut in der Hülse und hebt diese an. So ist es möglich, den Betätigungsme-

chanismus gegenüber dem Motormodul unbewegt zu gestalten. 

a 

  

b 

  

c 

  

d 

  

      
Abbildung 5-14    Konzepte zum Anheben der Arretierhülse des Adapters 

Im in der Abbildung 5-14 mit a bezeichneten Konzept schiebt sich ein Bauteil unter die 

Klammer, dessen Oberseite abgeschrägt ist, so dass es wie ein Keil wirkt. Die Verschiebung 

des Keils erfolgt parallel zur Unterseite der Plattform und wird vom Anwender über das Ver-

schieben eines aus der Plattform herausragenden Hebels betätigt. Eine solche Hebelbewegung 

löst auch im Konzept b den Instrumentenarm. Dabei wandelt ein Koppelgetriebe die Ver-
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schiebung des Hebels in eine Vertikalbewegung um, welche die Klammer anhebt. Das Kon-

zept c basiert ebenfalls auf einem Koppelgetriebe. Die Betätigung erfolgt analog zu den Grif-

fen einer Schere. Das Zusammenführen der Griffe wird in ein Anheben der Klammer über-

setzt. Im Konzept d drückt der Anwender einen Knopf an der Unterseite der Plattform. Die 

Knopfbewegung erfolgt senkrecht zur Unterseite der Plattform. Diese Vertikalbewegung kann 

direkt auf die Klammer wirken und hebt die Arretierhülse an. 

Der wesentliche Nachteil der Konzepte a, b und c liegt in der Notwendigkeit, die zum Boden 

der Plattform parallel verlaufende Linearbewegung zu lagern. Soll dabei eine große Reibung 

vermieden werden, resultiert ein hoher Aufwand für die Konstruktion und den Einbau der 

Lagerelemente. Im Konzept d tritt hingegen nur eine Bewegungsform auf. Diese Linearbewe-

gung findet in derselben Richtung statt wie die Bewegung des Motormoduls bei der Betäti-

gung des Freiheitsgrads II. Darum lassen sich die Führungselemente dieses Freiheitsgrads 

(siehe Kapitel 5.6) nutzen. Darüber hinaus bewegt sich dieser Mechanismus nicht in sich, wie 

dies bei den Koppelgetrieben von b und c der Fall ist. Deshalb findet die Betätigung des Lö-

semechanismus für den Instrumentenarm über einen Knopf an der Unterseite der Plattform 

statt, wie es das Konzept d vorsieht. 

Der Knopf zum Lösen des Instrumentenarms ist in das Motormodul integriert. Wie beispiels-

weise in der Abbildung 5-24 deutlich wird, bewegt sich das Motormodul in die Plattform hin-

ein, wenn es sich nicht in seiner am weitesten distalen Stellung befindet. In der Folge ist der 

Knopf an der Unterseite des Moduls für den Anwender nur in dieser Extremstellung problem-

los erreichbar. Diese Position tritt nicht auf, während die Instrumentenarme in den Körper des 

Patienten eingeführt sind. Somit ist eine versehentliche Betätigung des Lösemechanismus 

während einer Operation ausgeschlossen. Insofern ist dieser Umstand der Patientensicherheit 

zuträglich.  

Allerdings kann ein Instrumentenwechsel während einer Operation nötig werden. In diesem 

Fall müssen beide Instrumentenarme aus dem Patientenkörper entfernt werden, um den zu 

wechselnden Arm gefahrlos in eine Stellung zu bringen, die den Wechsel erlaubt. Dieses 

Problem lässt sich umgehen, indem der Betätigungsknopf an einem nichtbeweglichen Teil der 

Plattform angebracht wird. Dann sind entweder mechanische Übertragungsmechanismen zum 

Motormodul oder eine Betätigung der Arretierhülse durch einen über den Knopf betätigten 

Aktor vorzusehen. Es resultiert ein Mehraufwand für den Aufbau der Plattform. Dieser ist 

allerdings als begrenzt einzuschätzen, so dass dieses Vorgehen denkbar ist. Es ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass bei einem Ankoppeln eines Instrumentenarms in ein in der Plattform 

befindliches Motormodul kein Sichtkontakt zum Adapter besteht. Hier sind gegebenenfalls 

entsprechende Führungen als Positionierhilfe für den Anwender vorzusehen. 

5.4.5 Aufbau des Adapters 

Der Adapter ist Teil des Instrumentenmoduls der zweiten Entwicklungsstufe der Plattform. 

Die Käfigstruktur, in der die Übertragungsstränge der intrakorporalen Freiheitsgrade gelagert 

sind, endet dabei in einem in der Abbildung 5-15 in verschiedenen Ansichten gezeigten rota-

tionssymmetrischen Bauteil. Das Ende dieses Bauteils ist mit den Strukturen versehen, welche 
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in die entsprechenden Aussparungen im Instrumentenschaft greifen, um die Rotation um die 

Instrumentenhauptachse (Freiheitsgrad I) zu übertragen. Außerdem sind in diesem zentralen 

Teil des Adapters vier Wellensegmente gelagert, auf deren proximalen Enden sich die Ab-

triebsräder der jeweils letzten Stirnradstufe der Übertragungsstränge der intrakorporalen Frei-

heitsgrade befinden. 

 

  

Abbildung 5-15    Zentrales Adapterbauteil mit Übertragungsstrukturen für den Freiheitsgrad I 

 

 

 

 
 

Abbildung 5-16    Zentrales Adapterelement und Wellensegmente  

zum Antrieb intrakorporaler Freiheitsgrade 
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In die distalen Enden der Schaftsegmente sind Abschnitte von Rohren mit quadratischem In-

nenquerschnitt eingefügt. Dabei handelt es sich um die Profile zur Übertragung der Rotation 

zur Betätigung der Freiheitsgrade III bis VI. Die Enden der Rohrabschnitte sind mit einer 

Struktur versehen, an der die Kanten des eingeführten quadratischen Vollprofils gleiten kön-

nen. Auf diese Weise wird das Vollprofil in die korrekte Ausrichtung gebracht, um sich in das 

Innenprofil zu fügen und dadurch den Formschluss zur Bewegungsübertragung herzustellen. 

Die Wellensegmente mit Innenprofil sind jeweils mittels eines Stahlstifts in den Wellenseg-

menten mit Stirnradstufe fixiert. Die Abbildung 5-16 zeigt das zentrale Adapterelement und 

ein Wellensegment mit aufgebrachtem Stirnrad. Eine Sicht in das Wellensegment mit erkenn-

barem Profilsegment ist rechts in dieser Abbildung dargestellt. Darunter ist das CAD-Modell 

des Profilsegments zu sehen. Die Lagerung der Wellensegmente erfolgt durch Radialkugella-

ger mit einem Außendurchmesser von 4 mm. Die Lager sind in der Abbildung 5-16 bereits 

auf das Wellensegment aufgebracht. Zwischen den Lagern und dem Zahnrad sind Abstands-

hülsen zu erkennen. 

Der plattformseitige Teil des elektrischen Steckverbinders wird in eine Halterung eingeklebt. 

Diese weist einen langen Schaft auf, dessen Ende mit einem Innengewinde versehen ist. Der 

Schaft wird durch eine Bohrung im zentralen Adapterbauteil mit diesem verschraubt. 

Auf den zentralen Adapterteil ist ein Außengewinde aufgebracht. Dieses wird in ein weiteres 

Rohrsegment eingeschraubt, welches in der Abbildung 5-17 geschnitten dargestellt ist, die 

umgebenden Bauteile sind angedeutet. In diesem Rohr sind die Hülsen für die Kugeln zur 

Axialsicherung des Instrumentenarms in entsprechende Bohrungen eingepresst. Die Hülsen 

sind zur Innenseite des Rohrs verjüngt, so dass die Kugeln an dieser Seite nur soweit austreten 

können, dass sie in die umlaufende Nut des Instrumentenschafts greifen. Ein Herausfallen der 

Kugeln bei nicht eingeführtem Arm ist somit ausgeschlossen. Auf der Außenseite des Rohr-

segments hindert die aufgeschoben Messinghülse mit geschrägter Innenwand die Kugeln da-

ran, aus den Hülsen zu fallen. Die Außenhülse schlägt am distalen Ende ihres Bewegungs-

raums an einen Absatz auf der Außenhülle des Rohrs an. Proximal der Hülse wird die in Ab-

schnitt 5.4.4 beschriebene rückstellende Feder auf das Rohr geschoben. Das zentrale Adapter-

bauteil weist einen größeren Außendurchmesser als die Feder auf, so dass Feder und Hülse 

durch das Aufschrauben dieses Bauteils axial gesichert werden. 

Die Abbildung 5-18 zeigt den Lösemechanismus sowie dessen Positionierung zum Adapter 

innerhalb des Motormoduls. Wie in Abschnitt 5.4.4 beschrieben, ist der Mechanismus zum 

Anheben der Messinghülse und somit zum Lösen des Instrumentenarms von der Plattform 

nicht mit dem übrigen Adapter verbunden. Nur bei Betätigung findet eine Berührung zwi-

schen diesen Baugruppen statt. Der klammerförmige Teil des Hebemechanismus umgreift die 

Messinghülse, ohne sie zu berühren. Die Klammer ist mit der Mitte eines Bauteils verbunden, 

das sich zu den Seiten der Plattform erstreckt und Bohrungen aufweist, in denen sich Linear-

kugellager befinden. Die Lager laufen auf jeweils einer Welle zur Linearführung des Motor-

moduls, siehe Abschnitt 5.6. Unterhalb der Klammer ist (messingfarben dargestellt) der 

Knopf zur Betätigung des Lösemechanismus befestigt. Er ragt durch eine Bohrung in der Un-

terseite des Motormoduls aus der Plattform hinaus und ist dadurch für den Anwender erreich-

bar. Der Aufbau des Motormoduls wird in Kapitel 5.6 beschrieben. Dabei werden insbesonde-
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re die Verbindung des Adapters zur Käfigstruktur sowie der Einbau der beiden im Wesentli-

chen separaten Adapterbaugruppen in das Motormodul deutlich. 

 

Abbildung 5-17    Rohrelement des Adapters zur Aufnahme des Instrumentenschafts 

 

Abbildung 5-18    Lösemechanismus für die Instrumentenarme 
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5.5 Dimensionierung der Antriebseinheiten 

Da auch in der zweiten Entwicklungsstufe der Plattform ausschließlich Motoren des Typs 

2232S024 BX4 CSD (siehe Abschnitt 3.2.5) zum Einsatz kommen, gilt die in Kapitel 4.6 dar-

gelegte Auswahl an Getrieben weiterhin. Analog zu den dortigen Ausführungen ist das Über-

tragungsverhalten der Freiheitsgrade I und II auch in der zweiten Plattform linear. Das gleiche 

gilt für den nun verfügbaren Freiheitsgrad V, die Rotation des Endeffektors um seine Längs-

achse. Die Funktionsprinzipien der Freiheitsgrade III, IV und VI bleiben unverändert, so dass 

wieder ein nichtlineares Übertragungsverhalten zu berücksichtigen ist. Für alle Freiheitsgrade 

haben sich die geltenden Übersetzungsverhältnisse geändert. Deshalb erfolgt eine erneute Be-

rechnung für die Dimensionierung der Getriebe. Die Getriebeauswahl (Getriebekennwerte 

laut Datenblatt [Fau15b], [Fau15c]) ist in der Tabelle 5-2 zusammengefasst. 

 

Freiheitsgrad i Baureihe η Länge 

I 159 : 1 20/1 0,6 33,7 mm 

II 1 : 1 — — — 

III 14 : 1 20/1 0,8 23,5 mm 

IV 66 : 1 20/1 0,7 28,6 mm 

V 94 : 1 22/7 0,6 46,4 mm 

VI 14 : 1 20/1 0,8 23,5 mm 

Tabelle 5-2    Getriebeauswahl für die Antriebseinheiten der Freiheitsgrade I bis VI 

Für die Berechnung von gefordertem Moment und Drehzahl am Ausgang des Motorgetriebes 

des Freiheitsgrads I finden die Zähnezahlen der antreibenden Stirnradstufe (z1 = 55, z2 = 32) 

und, wie für die Stirnradstufen in den vorhergehenden Berechnungen, ein überschlägiger 

Wirkungsgrad von 0,95 Berücksichtigung. Wie in Kapitel 4.6 ist die Hebelwirkung des aus-

kragenden Instrumentenarms zu berücksichtigen. Der maximale Hebelarm beträgt für einen 

Instrumentenarm des zweiten Telemanipulators 100 mm. Es wird wieder eine Umdrehung des 

Arms innerhalb einer Sekunde gefordert. Der berechnete Wert für das geforderte Moment am 

Getriebeausgang beträgt 1.809 mNm. Bei der gewählten Getriebeübersetzung ergibt sich auch 

bei der zweiten Plattform ein Drehmoment, das über dem empfohlenen Dauerdrehmoment des 

Motors ohne Maßnahmen zur Kühlung liegt. Mit etwa 19 mNm liegt der Wert jedoch weit 

unter dem vom Hersteller angegebenen Anhaltedrehmoment von 57 mNm [Fau15a]. Da eine 

volle Belastung des Arms in einer solchen Extremstellung unwahrscheinlich ist und nicht über 

einen längeren Zeitraum erfolgen wird, ist dieses Moment als unkritisch einzustufen. Das ma-

ximale Eingangsdrehmoment des Getriebes ergibt sich zu 5.565 Umdrehungen pro Minute. 

Die Überschreitung der empfohlenen maximalen Eingangsdrehzahl für Dauerbetrieb von 

5.000 Umdrehungen pro Minute verursacht keine akute Schädigung des Getriebes, sondern 

führt allenfalls zu einer leicht verringerten Lebensdauer. 
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Die Linearbewegung des Freiheitsgrads II wird mit einer Kugelumlaufspindel BS22-1.5 der 

Firma Faulhaber erzeugt. Diese wird ohne Getriebe direkt auf den Motor montiert. Der Motor 

muss ein Moment von 6,7 mNm bei einer Drehzahl von 800 Umdrehungen pro Minute auf-

bringen. Diese Werte liegen deutlich unterhalb der für den Antrieb gültigen Maximalwerte. 

Sie ergeben sich aus der Spindelsteigung von 1,5 mm und dem Wirkungsgrad der Kugelum-

laufspindel von 0,89 laut Datenblatt [Fau15d]. Für die Masse des Motormoduls wird wieder 

eine überschlägige Gewichtskraft von 15 N zur geforderten Kraft an der Instrumentenspitze 

von 10 N addiert. 

Innerhalb der Plattform kommen zur Übertragung der Bewegungen für die intrakorporalen 

Freiheitsgrade ab dem Getriebeausgang ausschließlich Stirnradstufen und starre Wellenele-

mente zum Einsatz. Dabei gelten für alle Freiheitsgrade dieselben Zähnezahlverhältnisse in 

den Stirnradstufen. Von proximal nach distal wird die Rotation zunächst von der Abtriebswel-

le des Getriebes mit einem Stirnrad (z1 = 55) auf ein mit der konzentrischen Welle verbunde-

nes Zahnrad (z2 = 32) übertragen. Es folgen die Übergänge von der konzentrischen Welle auf 

das exzentrische Zwischenelement (z1 = 23, z2 = 15) sowie auf das Wellensegment der 

Schnittstelle (z1 = 13, z2 = 11). Das Gesamtübersetzungsverhältnis beträgt somit rund 1 : 3,11. 

Für die Freiheitsgrade III und IV, die Abwinklungen des Instrumentenarms, erfolgt die nächs-

te Bewegungsumwandlung in den Linearspindeln, die für beide Bewegungen ein Gewinde der 

Größe M 2,5 × 0,45 aufweisen. Wie in den ersten Instrumentenarmen ist die jeweilige Arm-

bewegung nichtproportional von der Linearbewegung der durch die Spindel angetriebenen 

Hülse abhängig. Hinzu kommt in der zweiten Entwicklungsstufe eine Abhängigkeit der Frei-

heitsgrade III und IV voneinander. Zusätzlich lässt sich die Vorwärtskinematik, also das 

Übertragungsverhalten von proximal nach distal, analytisch berechnen, während dies für die 

Rückwärtskinematik nicht möglich ist. Das Verhalten der Arme wird in [Bla15c] beschrieben, 

dort findet die Bezeichnung Kinematik 2 Verwendung.  

Aufgrund dieser kinematischen Eigenschaften der Instrumentenarme erwies sich eine Be-

stimmung von Merf und nerf analog zu Kapitel 4.6 als nicht sinnvoll. Stattdessen werden die 

resultierenden Geschwindigkeiten und Kräfte an der Instrumentenspitze für die verfügbaren 

Getriebe und möglichen Armstellungen aufgrund der großen Anzahl an Werten rechnerge-

stützt ermittelt. Anschließend erfolgt die Getriebeauswahl anhand der berechneten Geschwin-

digkeits- und Kraftverläufe. Aufgrund der variablen Übersetzung in der Kinematik stellen die 

ausgewählten Getriebe wieder einen Kompromiss dar. Dabei ist für das Erreichen der gefor-

derten Kraft (10 N) und Geschwindigkeit (20 mm / s) ein Überschreiten der empfohlenen Wer-

te für das Dauerdrehmoment des Motors oder die Eingangsdrehzahl des Getriebes erforder-

lich. Wie bei den vorgenannten Fällen sind diese Überschreitungen jedoch so gering, dass sie 

als zulässig zu erachten sind, oder in den denkbaren Anwendungsszenarien werden die kriti-

schen Werte nicht in der betreffenden Armposition abgerufen. 

Für die Rotation des Endeffektors, Freiheitsgrad V, findet nur eine Wandlung der am Adapter 

in den Instrumentenarm eingeleiteten Drehbewegung in einer Stirnradstufe (z1 = 13, z2 = 21) 

statt. Da der Freiheitsgrad eine Rotation darstellt, die nicht mittels eines Hebelarms wirkt, 

lassen sich für die Auswahl des Getriebes die Parameter Bewegungsgeschwindigkeit und 
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Kraft nicht anwenden. Mit dem gewählten Getriebe erreicht der Endeffektor bei der empfoh-

lenen Getriebeeingangsdrehzahl für Dauerbetrieb eine Drehzahl von über 100 Umdrehungen 

pro Minute, beziehungsweise über 1,7 Umdrehungen pro Sekunde. Es ist davon auszugehen, 

dass dies die während einer Operation erforderliche Drehzahl überschreitet. Gleichzeitig be-

trägt das mit einem Motormoment von 10,5 mNm erreichbare Drehmoment etwa 250 mNm. 

Auch hier ist nicht mit Einschränkungen in der Anwendbarkeit zu rechnen. 

Die Rotation des Übertragungsstrangs des Freiheitsgrads VI wird mittels eines Gewindes der 

Größe M 3 × 0,5 in eine Linearbewegung zur Betätigung des Endeffektors gewandelt. Davor 

finden innerhalb des Instrumentenarms keine Übersetzungen statt. Aus einer geforderten 

Greifkraft von 10 N und einem Öffnen oder Schließen innerhalb einer Sekunde ergibt sich ein 

Drehmoment am Gewindeausgang von etwa 72,4 mNm (Wirkungsgrad je Gewindestufe 0,95, 

Gewindereibwert der Spindel 0,16) bei einer Drehzahl von 77 Umdrehungen pro Minute. Der 

Motor muss beim gewählten Getriebe dafür ein Moment von etwa 6,5 mNm bei circa 

1.080 Umdrehungen pro Minute aufbringen. Es lassen sich also sowohl eine deutlich höhere 

Greifkraft als auch eine beinahe fünffache Geschwindigkeit erreichen, ohne den Motor oder 

das Getriebe zu überlasten. 

5.6 Aufbau der elektromechanischen Steuereinheit 

Die Plattform besteht in ihrer zweiten Entwicklungsstufe aus den Motormodulen der beiden 

anzusteuernden Instrumentenarme und einer Gehäusestruktur mit der diese Module verbunden 

werden. Die Montage der Motormodule erfolgt jeweils um den Adapter, dessen Aufbau in 

Kapitel 5.4.5 beschrieben ist. Dazu werden die aus Messing gefertigten Streben der Kä-

figstruktur zur Lagerung der Übertragungsstränge (siehe Abschnitt 5.1) mittels Stahlstiften 

mit dem zentralen Adapterbauteil verbunden. Die resultierende Baugruppe ist in der Abbil-

dung 5-19 dargestellt.  

 

Abbildung 5-19    Montierte Baugruppe aus Adapter und Käfigstruktur 

Die Montage der Käfigstruktur erfolgt zuvor stufenweise. Dabei werden zunächst die distal 

gelegenen für den Eingriff am Adapter bestimmten Zahnräder auf die exzentrisch in der Kä-

figstruktur verlaufenden Wellensegmente montiert. Da sich das entwickelte Telechirurgiesys-

tem im Funktionsmuster-Stadium befindet, ist damit zu rechnen, dass eine Demontage nötig 

werden kann, beispielsweise um im Testbetrieb beschädigte Elemente zu wechseln. Damit 
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dies gelingt, erfolgt die Befestigung der Zahnräder mithilfe von Stahlstiften, die in durch die 

Zahnradnaben und Wellensegmente verlaufende Bohrungen gepresst werden. 

Die Kugellager zur Führung der verschiedenen Wellenelemente innerhalb der Käfigstruktur 

werden in die dafür vorgesehenen Aluminiumscheiben gefügt. Anschließend erfolgt der Auf-

bau der untersten Käfigstufe, indem die mit den distalen Zahnrädern versehenen Wellenseg-

mente von unten in die entsprechenden Lager der Scheibe geschoben werden. Der letzte 

Schritt im Aufbau der ersten Stufe ist das Fixieren des proximalen Zahnrads am kürzesten 

eingebauten Wellensegment, das zu dem Übertragungsstrang gehört, der im konzentrischen 

Abschnitt als Vollwelle innen verläuft. 

Zur Verbindung der proximalen Zahnräder mit den exzentrischen Wellen wird der Klebstoff 

LOCTITE 603 genutzt. Es handelt sich um einen unter Luftabschluss aushärtenden Klebstoff 

der besonders für Welle-Nabe-Verbindungen geeignet ist. Die Druckscherfestigkeit beträgt 

laut Datenblatt nach einer Aushärtezeit von 24 Stunden bei einer Temperatur von 22 °C über 

22,5 N / mm
2
 [Hen09]. Die im Klebespalt der Welle-Nabe-Verbindung auftretende Spannung 

τ ergibt sich aus dem auf das Zahnrad wirkenden Drehmoment M sowie dem Wellenradius r 

und der Höhe h der Klebefläche zu 

 
hrπ2

M
=τ 2

 (5-1) 

Die auftretende Spannung ist also bei geringen Wellendurchmessern besonders groß. Bei ei-

ner Betrachtung der zu erwartenden Anwendungsfälle ergab sich die größte Spannung im 

Spalt der Zahnräder auf den Adapterwellensegmenten bei Nutzung des Motorgetriebes mit der 

größten Übersetzung. Da es sich dabei um die Stelle mit dem kleinsten Wellendurchmesser 

handelt, deckt sich dieses Ergebnis mit den Erwartungen. Die unter den genannten Bedingun-

gen errechnete Spannung beträgt etwa 15 N / mm
2
 und liegt damit unter der Druckscherfestig-

keit des gewählten Klebstoffs. Dieser ist somit für die Verwendung bei der Montage aller 

Zahnräder der Übertragungsstränge geeignet. Die Abbildung 5-20 zeigt das montierte Stirnrad 

der am stärksten belasteten Verbindung mit einer Centmünze zum Größenvergleich. 

 

Abbildung 5-20    Wellensegment des Adapters mit montiertem Stirnrad 
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Eine sichere Verbindung der Zahnräder mit den starren Übertragungselementen lässt sich 

auch mit Schweißverbindungen, beispielsweise durch Laserschweißen, erreichen. Dabei ist 

vorteilhaft, dass die Notwendigkeit der sicheren Fixierung der zu verbindenden Elemente 

während der Aushärtezeit des Klebstoffs entfällt. Allerdings sind für das Herstellen derartiger 

Verbindungen spezielle Anlagen notwendig. Zudem erfordert das Verfahren, wie auch das 

Kleben, Vorrichtungen, um die Bauteile in der korrekten Position zu fixieren. Zwar muss die-

se Positionierung lediglich für einen kürzeren Zeitraum erfolgen, als dies beim Kleben der 

Fall ist. Die eingesetzte Vorrichtung ist jedoch speziell auf das Verfahren anzupassen. So darf 

keine Abschattung des Laserstrahls erfolgen und die gezielte Wärmeentwicklung darf nicht 

negativ beeinträchtigt werden. Ein wesentlicher Grund dafür, ein Klebeverfahren einzusetzen, 

liegt in der Möglichkeit, die Verbindung bei Bedarf zu lösen. Während der gewählte Klebstoff 

bei den zu erwartenden Betriebsbedingungen einen sicheren Halt der Zahnräder gewährleistet, 

zerfällt er bei Temperaturen von etwa 250 °C [Hen09]. So ist auch hier eine Demontage des 

Motormoduls für eventuell anfallende Reparaturen oder Anpassungen möglich. 

Auch die an den distalen Enden der konzentrisch verlaufenden Wellen, beziehungsweise 

Hohlwellen, platzierten Zahnräder werden mittels einer Klebung befestigt. Beim Aufbau der 

weiteren Stufen der Käfigstruktur ist in das zentrische Lager der Scheibe zunächst jeweils das 

konzentrische Element einzufügen, welches das in der zuvor montierten Stufe endende ex-

zentrische Wellensegment antreibt. Anschließend wird die Scheibe über die übrigen exzentri-

schen Wellen vorgeschoben. Dies geschieht mit allen Zwischenstufen. Das letzte Scheiben-

segment nimmt nur die konzentrischen Wellen auf. Es ist mit einem Aufsatz versehen, auf 

dem das Zahnrad zum Antrieb der Instrumentenrotation (Freiheitsgrad I) mit einem Gewinde-

stift fixiert wird. Die konzentrische Hohlwelle mit dem größten Außendurchmesser wird hier 

in einem selbstschmierenden Kunststoffgleitlager aus dem Werkstoff Iglidur J geführt. Dies 

ist nötig, da die Standardprogramme der einschlägigen Hersteller keine Wälzlager enthalten, 

die bei passendem Innendurchmesser einen Außendurchmesser aufweisen, der sich in die 

Konstruktion integrieren lässt. 

Bei den beschriebenen Montageschritten werden die Bauelemente nur vorläufig positioniert. 

Der letzte Montageschritt ist das Platzieren der Streben. Diese werden seitlich in die dafür 

vorgesehenen Aussparungen der Scheiben eingeführt. Dabei stellen jeweils Abstandshülsen 

den korrekten Abstand der Zahnräder zu den zugehörigen Lagern sicher, um einen exakten 

Eingriff der unterschiedlichen Stirnradstufen zu gewährleisten, sofern dies durch die Maße 

der Zahnräder nicht ohnehin der Fall ist. Die Abbildung 5-21 zeigt einen Blick auf die Über-

tragungsstränge im Innern der noch nicht geschlossenen Käfigstruktur. Die Verbindung mit 

dem Adapter erfolgt nach vollständiger Montage der Käfigstruktur. In den Abbildungen der 

Käfigstruktur sind in den Streben Bohrungen jeweils auf Höhe der Scheiben zu erkennen. An 

dieser Stelle ist eine Verbindung zwischen Streben und Scheiben mittels Stiften vorgesehen. 

Im Testbetrieb zeigte sich jedoch, dass der Aufbau auch ohne das Einfügen dieser Stifte stabil 

genug für die sichere Übertragung sowohl der intrakorporalen Freiheitsgrade als auch der 

Instrumentenrotation ist. 
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Abbildung 5-21    Offene Käfigstruktur 

Die Baugruppe aus Käfigstruktur und Adapter ist beidseitig gelagert. Dabei läuft der Adapter 

in einem Iglidur-J-Gleitlager im Boden des Motormoduls. Die Käfigstruktur ist über ein Ku-

gellager mit der Hauptstruktur des Moduls verbunden, das auf dem obersten Scheibensegment 

unterhalb des Zahnrads montiert ist, welches zum Antrieb des Freiheitsgrads I dient. 

Das Motormodul besteht aus verschiedenen Aluminiumbauteilen, die durch Schrauben mit-

einander verbunden sind. Dabei stellen Passstifte die korrekte Positionierung sicher. Die 

Aluminiumbauteile dienen zur Aufnahme der Motoren sowie der Lager für die unterschiedli-

chen Funktionseinheiten, insbesondere des Adapters und der Käfigstruktur. Das Motormodul 

ist in der Abbildung 5-22 dargestellt. In einem mittigen Bauteil sind die Linearkugellager für 

die Linearführung des Moduls montiert. Die weiteren Komponenten liegen im hinteren Teil 

des Motormoduls übereinander. Die Haltestrukturen ragen von dort in Richtung der Instru-

mentenachse, so dass die betreffenden Funktionseinheiten korrekt positioniert sind. 

 

Abbildung 5-22    Motormodul der zweiten Plattform 
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Bei der Montage erfolgt zunächst die Sicherung der Baugruppe aus Adapter und Käfigstruktur 

zwischen den Bauteilen, welche die entsprechenden Lager halten. Anschließend wird das Mo-

tormodul durch Montage der weiteren Bauteile schichtweise aufgebaut. Dabei sind sowohl die 

Motoren zum Antrieb der Freiheitsgrade I sowie III bis VI als auch die unterschiedlichen La-

ger bereits montiert. Das Einpassen der konzentrischen Wellenelemente in die Lager erfolgt 

bei der Positionierung der Modulbauteile. Danach erfolgt die Montage der Zahnräder auf den 

dort endenden Wellen durch Gewindestifte. Nachdem die Motormodule auf diese Weise 

komplettiert wurden, erfolgt der Einbau in das Plattformgehäuse. 

Das Gehäuse der Plattform besteht wie in der ersten Entwicklungsstufe aus einer Boden- und 

einer Deckenplatte aus Aluminium. Die wieder mit Flanschwellenhaltern befestigten Wellen 

zur Linearführung der Motormodule verbinden Boden und Decke. Dabei handelt es sich um 

drei Wellen je Motormodul. Die Anzahl ließ sich gegenüber der ersten Generation der Platt-

form reduzieren, da die Spindel zum Antrieb des Freiheitsgrads II, der Vertikalbewegung des 

Instruments, wie eine weitere Führung wirkt. Eine zusätzliche Führung des Instrumentenarms 

ist ebenfalls nicht nötig. Da durch die Entwicklung des Adapters zur Instrumentenankopplung 

der zuvor innerhalb der Plattform verlaufende Anteil des Instrumentenarms entfällt, verringert 

sich die Gefahr einer Abweichung von der Sollposition durch Verformung des Schafts. Die 

Steifheit des Gesamtaufbaus erhöht sich zudem durch den wegen des kleineren Motormoduls 

verringerten Abstand zwischen den Linearführungen. 

 

Abbildung 5-23    Gehäuse der zweiten Plattform und Motormodul 
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Die Erfahrungen aus dem Testbetrieb mit der ersten Plattform bestätigen die Einschätzung 

aufgrund der in Kapitel 4.7 beschriebenen FEM-Analyse. Die Steifigkeit des Aufbaus erfüllt 

die Anforderungen an das Chirurgiesystem. Die lasttragenden Bauteile in der zweiten Platt-

form bestehen aus Halbzeugen der gleichen Plattendicke sowie aus demselben Werkstoff wie 

bei den entsprechenden Teilen der ersten Plattform. Deshalb und aufgrund der vorangegange-

nen Überlegungen zu den Linearführungen ist von einer ausreichenden Steifigkeit der Platt-

form in ihrer zweiten Entwicklungsstufe auszugehen. Auf eine erneute Modellrechnung wird 

folglich verzichtet. 

Beim Aufbau der Plattform erfolgt zunächst die Montage der Linearführungen an der Boden-

platte mittels der Flanschwellenhalter. Wie bei der ersten Plattform ist deren Position auf-

grund des Übermaßes der Durchgangsbohrungen für die Befestigungsschrauben zunächst 

nicht exakt festgelegt. Der Antrieb des Freiheitsgrads II mit der Linearspindel ist an einem 

Flansch befestigt. Die Verbindung mit dem Boden der Plattform besteht aus zwei zylindri-

schen Streben. Die Abbildung 5-23 zeigt das Gehäuse der Plattform mit aufgesetzter Decken-

platte. Die Halterung für einen Linearantrieb (im Bild vorn) ist montiert. Neben der Plattform 

ist ein aufgebautes Motormodul zu erkennen. 

Anschließend werden die Motormodule auf die Wellen zur Linearführung geschoben. Das 

Verschrauben der Spindelmutter in der dafür vorgesehenen Gewindebohrung im Modul er-

folgt während des Aufschiebens, da die Mutter vom Hersteller auf der Spindel vormontiert ist 

und auf dieser verbleiben muss. Die Baugruppe zum Anheben der Messinghülse am Adapter 

und somit zum Lösen des Instrumentenarms ist weder mit dem Adapter noch mit einem ande-

ren Element des Motormoduls fest verbunden. Der Knopf zum Betätigen des Lösemechanis-

mus wird durch die entsprechende Bohrung im Boden des Motormoduls geführt, die Klammer 

umschließt die Messinghülse, ohne dass eine feste Verbindung besteht. Die korrekte Positio-

nierung der Baugruppe erfolgt erst dadurch, dass die darin montierten Linearkugellager zu-

sammen mit dem Motormodul auf die Wellen zur Linearführung aufgeschoben werden. In der 

Abbildung 5-24 wird dies anhand der unterschiedlichen Einfärbung der Baugruppen für eine 

Hälfte der Plattform deutlich.  

Verfährt das Motormodul, folgt der Hebemechanismus, da er bei einer Aufwärtsbewegung am 

Boden des Motormoduls anliegt und eine Abwärtsbewegung aufgrund der Schwerkraftwir-

kung nachvollzieht. Selbst wenn die Schwerkraftwirkung hierfür nicht ausreicht, etwa weil 

die Plattform in einer Schräglage zum Einsatz kommt, wird der Hebemechanismus bewegt, da 

die Klammer an der zum Bewegen der Messinghülse vorgesehenen Fläche anschlägt. Die 

Reibung in der Linearführung ist sehr gering und die im Adapter verbaute Feder wirkt einer 

Bewegung der Hülse relativ zum Adapter entgegen, so dass hierbei keine Gefahr eines unge-

wollten Lösens des Instrumentenarms aus dem Motormodul besteht. 
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Abbildung 5-24    Unterbaugruppen der Plattform 

Sind beide Motormodule eingebaut, folgt die Montage des Deckels. Neben den Flanschwel-

lenhaltern sind am Deckel zylindrische Bauteile angebracht, in welche die Kugellager zur 

Aufnahme der vom jeweiligen Motor abgewandten Enden der Linearspindeln eingefügt sind. 

Auch im Deckel bleiben die Flanschwellenhalter gegenüber der Platte geringfügig verschieb-

bar. Die Justage und Fixierung der Wellenhalter durch Anziehen der Schrauben erfolgt analog 

zum in Kapitel 4.7 beschriebenem Vorgehen.  

Die Motormodule werden in verschiedene Positionen gebracht und die Halter in Positionen 

bewegt, die ein leichtes Verfahren der Module erlauben. Dieser Vorgang ist für die zweite 

Plattform deutlich weniger problematisch, als es zuvor der Fall war. Dies lässt sich dadurch 

erklären, dass durch die geringeren Ausmaße der Gesamtkonstruktion im Verhältnis zu den 

lasttragenden Teilen eine höhere Steifigkeit der Komponenten erreicht wird. Gleichzeitig be-

deuten die geringeren Abstände zwischen den Linearführungen, dass die zum Ausgleich einer 

Maßabweichung notwendige Bewegung eines Flanschwellenhalters gegenüber dem ersten 

Aufbau geringer ist, da der Hebelarm vom Ort der Abweichung zum zu bewegenden Halter 

sinkt. Die Abbildung 5-25 zeigt die Plattform. Dabei sind die Antriebe und das Motormodul 

auf einer Seite vollständig eingebaut. 
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Abbildung 5-25    Zweite Entwicklungsstufe der Plattform, 

einseitig vollständig montiert 

5.7 Hygiene 

Eines der Ziele bei der Weiterentwicklung der Plattform war es, Verbesserungen der in Kapi-

tel 4.8 identifizierten Probleme bezüglich der Hygiene zu erreichen. Diesbezüglich ergeben 

sich bereits durch die erfolgreiche Umsetzung eines Chirurgiesystems mit austauschbaren 

Instrumentenarmen erhebliche Vorteile. So ist es nun möglich, die Arme während eines Ein-

griffs mit einem Drape zu versehen und auf diese Weise das Eindringen größerer Partikel or-

ganischen Materials zu verhindern. Dabei kann das Drape am Adapter enden. Da dieser Ab-

schnitt während einer Operation bereits nicht mehr in direktem Kontakt mit dem Patienten 

steht, ist der in dieser Hinsicht relevante Teil des Instrumentenschafts vollständig bedeckt. 

Dennoch kann organisches Material, speziell in flüssiger Form, in die Instrumentenarme ein-

dringen. Die Arme sind jetzt allerdings von der Plattform entkoppelt reinigbar, so dass sie 

sich bei Nutzung entsprechender Vorrichtungen mit einer Reinigungsflüssigkeit durchspülen 

lassen. Einer Kontamination durch einen Transport organischen Materials über mehrere An-

wendungen hinweg durch die Instrumentenarme in die Plattform und von dort in den Körper 

eines anderen Patienten lässt sich dadurch adäquat begegnen. 
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Deshalb ist auch eine Abschirmung des Adapterinnern gegen Eindringen von Material nicht 

notwendig. Eine solche Abschirmung lässt sich bei Bedarf jedoch mit verhältnismäßig gerin-

gem Aufwand realisieren. Dazu kann mit geeigneten Materialien, beispielsweise einem Poly-

merverguss, eine Abschirmung des Steckverbinders erfolgen. Bei Verwendung gedichteter 

Kugellager und einer entsprechenden Montage ist auch eine Abdichtung an den Wellenseg-

menten zur Übertragung der intrakorporalen Freiheitsgrade möglich. Die Hülsen, welche die 

Kugeln zur axialen Sicherung des Instrumentenarms aufnehmen, lassen sich durch Membra-

nen abdichten. Dabei ist zu beachten, dass keine Schädigung durch die zu erwartende Reibung 

auftritt. Die Unterseite des Adapters ist durch die beidseitige Lagerung konstant mit dem 

Gleitlager im Boden des Motormoduls in Kontakt. Ein Durchtreten von Material ist daher 

unwahrscheinlich. Falls notwendig, kann auch hier ein gedichtetes Wälzlager zum Einsatz 

kommen, wobei dieses Vorgehen aufgrund des eingeschränkten Bauraums mit einem deutlich 

erhöhten Aufwand verbunden ist. 

Da die Instrumentenarme von der Plattform lösbar sind, bedeutet eine Sterilisation der Arme 

nicht mehr, dass auch die Plattform den dabei herrschenden Bedingungen standhalten muss. 

Somit ist lediglich zu betrachten, inwiefern die Plattform selbst zu reinigen ist. Das Gehäuse 

des Funktionsmusters ist auch bei der zweiten aufgebauten Plattform nicht geschlossen. Wie 

schon bei der ersten Generation lässt sich ein geschlossenes Gehäuse jedoch mit geringem 

Aufwand realisieren. Da kein direkter Kontakt zwischen der Plattform und kontaminiertem 

Material zu erwarten ist, reicht es, die Plattform während eines Eingriffs mit einem Drape zu 

versehen. Ein äußere Reinigung nach jedem Eingriff und gegebenenfalls eine anschließende 

Wischdesinfektion sind dann als ausreichende Maßnahmen zu erachten. 

Wie auch bei der ersten Plattform bewegt sich ein Teil des Instrumentenarms bei Betätigung 

des Freiheitsgrads II vertikal in den Aufbau hinein. In der zweiten Entwicklungsstufe bewegt 

sich der Instrumentenschaft dabei jedoch nicht in einer Führung. Wie beispielsweise in der 

Abbildung 5-24 erkennbar ist, bewegt sich das gesamte Motormodul in die Plattform hinein. 

Durch die Gestaltung des Bodens des Moduls hat der Instrumentenarm dabei immer einen 

deutlichen seitlichen Abstand zum Innern der Plattform. Ein direkter Kontakt ist hier ausge-

schlossen, so dass auch kein Verschleppen von Substanzen in die Plattform oder aus dieser 

heraus über den Instrumentenarm möglich ist. 

Infolge des Verfahrens des Motormoduls stellt die Plattformunterseite keine geschlossene 

Fläche mehr dar. Der Boden des Motormoduls bewegt sich in das Gehäuse hinein, es entsteht 

ein Spalt, der mit dem Verfahrweg des Freiheitsgrads II wächst. Während keine Gefahr eines 

Verschleppens von organischem Material von Patient zu Patient besteht, ist es denkbar, dass 

hier Substanzen aus der Plattform austreten. Dabei kann es sich beispielsweise um Schmier-

stoffe oder Abriebpartikel handeln. Aufgrund des Aufbaus der Plattform ist das Entstehen 

solcher Partikel nicht wahrscheinlich. Zudem kommen keine großen Schmierstoffmengen 

zum Einsatz. Lediglich einige der verschiedenen Radial- und Linearkugellager weisen eine 

geringfügige Schmierung auf. Dennoch ist ein Austritt an der genannten Stelle nicht auszu-

schließen. Allerdings ist es denkbar, eine Gefährdung bereits durch eine geeignete Gestaltung 

des Drapes zu eliminieren, welches die gesamte Plattform während einer Operation bedeckt. 
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Lässt sich auf diese Weise keine Abhilfe schaffen, besteht die Möglichkeit, die entstehende 

Lücke zwischen Motormodul und Plattformunterseite direkt zu schließen. Dies kann bei-

spielsweise über eine fest installierte Membran geschehen, die sich bei einer Bewegung des 

Motormoduls zwischen diesem und der Bodenplatte aufspannt. Dabei ist ein elastisches Mate-

rial denkbar. Dies hat den Vorteil, dass die Membran im nicht gespannten Zustand, also wenn 

das Motormodul sich in der am weitesten distalen Stellung befindet, keinen Raum bean-

sprucht. Allerdings entstehen bei einer Dehnung der Membran Kräfte, welche der Bewegung 

des Motormoduls entgegenwirken. Diese Kräfte müssen vom betreffenden Antrieb zusätzlich 

aufgebracht werden. Zudem ergeben sich durch die verhältnismäßig großen Bewegungen ho-

he Ansprüche an das Membranmaterial, da über viele Lastzyklen hinweg keine Schädigung 

der Membran auftreten darf. 

Alternativ ist eine Gestaltung ähnlich einem Faltenbalg denkbar. Dabei legt sich die Membran 

bei Nichtbenutzung, also einer unteren Position des Motormoduls, in definierter Weise zu-

sammen. Dieses definierte Einfalten der Membran lässt sich gegenüber einer zufälligen Be-

wegung platzsparend gestalten. Zudem kann die Plattform für die bekannte Form der gefalte-

ten Membran den nötigen Platz zur Verfügung stellen. Bei geeigneter Gestaltung der Faltung 

ist die Membran außerdem verschleißarm, da es nicht zu hohen Spannungen im Material 

kommt. 

Insgesamt weist die zweite Plattform gegenüber dem ersten Aufbau also auch unter Hygie-

neaspekten erhebliche Vorteile auf. Allerdings erfordert eine endgültige Aussage eine einge-

hende Risikoanalyse. Nur auf diese Weise lassen sich potentielle Gefahren sicher identifizie-

ren und gegebenenfalls geeignete Gegenmaßnahmen benennen. Dies muss als Teil eines Pro-

duktentwicklungsprozesses geschehen, wenn das Chirurgiesystem zur Marktreife geführt 

werden soll. 

5.8 Auswertung 

Die Plattform erfüllt auch in ihrer zweiten Entwicklungsstufe die an sie gestellten Anforde-

rungen. Die zweite aufgebaute Plattform ist in der Abbildung 5-27 dargestellt. Sie weist ver-

schiedene Verbesserungen auf. Diese resultieren aus zwei wesentlichen Weiterentwicklungen. 

Dabei handelt es sich zunächst um den Adapter, der es ermöglicht, Instrumentenarme nach 

Bedarf an die Plattform anzukoppeln und zu entfernen. Der zweite entscheidende Aspekt ist 

die streckenweise konzentrische Führung der Übertragungsstränge für den Antrieb der intra-

korporalen Freiheitsgrade. Diese beiden Gesichtspunkte bestimmen den Aufbau der Motor-

module und somit der gesamten Plattform. 

Durch die konzentrische Bewegungsführung ist es möglich, innerhalb der Plattform aus-

schließlich starre Elemente zur Übertragung der Rotationen zu nutzen. Die Übertragung zwi-

schen einzelnen Wellensegmenten geschieht mittels Stirnradstufen. Folglich tritt lediglich 

minimales Umkehrspiel auf. Winkelversatz und die Hysterese spielen somit innerhalb der 

Plattform keine Rolle mehr. Es ist zu beachten, dass innerhalb der Instrumentenarme weiter-

hin flexible Elemente zum Einsatz kommen. Da über den Adapter jedoch elektrische Signale 

in die Plattform übertragen werden, lässt sich mit entsprechenden Sensoren (siehe Abschnitt 
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2.1.2) die Absolutposition der Instrumentenspitze bestimmen und zur Kompensation in der 

Ansteuerungssoftware des Chirurgiesystems nutzen. 

Das in Abschnitt 5.1 beschriebene System zur Bewegungsübertragung eliminiert eine offen-

sichtliche Einschränkung der ersten Plattform. So ist die Rotation des Instrumentenarms um 

seine Hauptachse, also der Freiheitsgrad I, nun mechanisch unbegrenzt. Dies wird dadurch 

möglich, dass sich die Antriebe der Freiheitsgrade III bis VI im Gegensatz zur ersten Ausfüh-

rung nicht mit dem Instrumentenarm um dessen Achse drehen müssen. Durch die Führung der 

elektrischen Kabel innerhalb der Plattform kommt es zwar noch zu einer Einschränkung. 

Durch eine entsprechende Gestaltung der Kabel lässt sich diese jedoch soweit reduzieren, dass 

sie für die Bedienung der Instrumentenarme keine Bedeutung hat. 

Gleichzeitig ergibt sich durch die Unbeweglichkeit der Antriebe bezüglich des Freiheits-

grads I eine erhebliche Platzersparnis im Motormodul. Diese überträgt sich direkt auf die 

Größe der gesamten Plattform. Die Plattform der zweiten Entwicklungsstufe beansprucht über 

dem Patienten ein Volumen von etwa 6,35 Litern. Das Volumen der ersten aufgebauten Platt-

form beträgt hingegen circa 10,56 Liter. Dieser Unterschied wird auch bei Betrachtung der 

Abbildung 5-26 deutlich.  

  

Abbildung 5-26    Vergleich des über dem Patienten beanspruchten  

Volumens der beiden aufgebauten Plattformen 

Der Volumenunterschied ergibt sich im Wesentlichen durch die kleinere Grundfläche der 

zweiten Plattform. Diese Verkleinerung resultiert aus der geringeren von den Motormodulen 

beanspruchten Fläche, da die Antriebe nicht rotieren. Die Höhe der Plattform hat sich hinge-

gen nicht wesentlich verändert. Die Grundflächen lassen sich rechts in der Abbildung 5-26 

vergleichen. Bei der ersten Plattformgeneration ist das Volumen unterhalb des Bodens, seit-
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lich der Antriebe und der Linearführung des Instrumentenschafts, während einer Operation 

kaum sinnvoll nutzbar. Bei Berücksichtigung dieses Umstands erhöht sich das von dieser 

Plattform beanspruchte Volumen auf etwa 13,59 Liter. Das zusätzliche Volumen ist in der 

Abbildung 5-26 transparent dargestellt. Der Platzbedarf der zweiten Plattform sinkt gegenüber 

der ersten Entwicklungsstufe somit um mehr als fünfzig Prozent. 

Infolge der verringerten Größe der Motormodule ergab sich die Möglichkeit, die Vertikalbe-

wegung des Moduls außerhalb der Instrumentenachse zu erzeugen. Da in der Folge eine 

Spindel mit Kugelumlaufmutter zum Einsatz kommen kann, ist die Reibung erheblich redu-

ziert, so dass der Antrieb deutlich weniger Leistung aufbringen muss. Gleichzeitig ist die Be-

wegung genauer, da das Gewindespiel geringer ist. Zudem tritt kein Stick-Slip-Effekt auf, 

wodurch sich die Bewegungsgenauigkeit der Instrumentenarme weiter erhöht. Wie in Ab-

schnitt 5.6 beschrieben, konnte außerdem eine verbesserte Führung der Motormodule in der 

Plattform erzielt werden, da deren Abmaße geringer sind. Dadurch gestaltet sich auch die 

Montage des Aufbaus einfacher. 

Beim Adapter ergibt sich eine Schwierigkeit in der Bedienbarkeit. Die in der Abbildung 5-16 

im Schaftsegment erkennbare Struktur mit gewundener Innenfläche dient dazu, die korrekte 

Ausrichtung des Außenprofils auf den Wellen im Instrumentenarm zum Innenprofil der Kop-

pelelemente im Adapter herzustellen. Dazu gleiten die Ecken des Außenprofils an der speziell 

geformten Fläche entlang, so dass die jeweilige Welle in die korrekte Position rotiert. Wäh-

rend des Betriebs im Rahmen der Erprobung des entwickelten Telemanipulationssystems 

zeigte sich jedoch, dass die auftretende Reibung der Übertragungselemente im Instrumenten-

arm so groß ist, dass sie nicht problemlos in die gewünschte Position rotieren. Stattdessen 

kam es teilweise zu einem Klemmen, so dass sich der betreffende Instrumentenarm nicht voll-

ständig in den Adapter einführen ließ und keine axiale Arretierung des Arms stattfand. Im 

Testbetrieb wurden die einzelnen Übertragungsstränge vor einem Koppelvorgang deshalb 

zunächst manuell korrekt ausgerichtet. Mögliche Maßnahmen zum Beheben dieses Problems 

zeigt das Kapitel 6.2 auf. 

Die Auswechselbarkeit der Instrumentenarme beseitigt jedoch gravierende Nachteile der ers-

ten Entwicklungsstufe. Während einer Operation können unterschiedliche Instrumententypen 

zum Einsatz kommen, so dass ein Werkzeugwechsel an den Armen des Telemanipulations-

systems aus chirurgischer Sicht notwendig wird. Um einen Wechsel des Werkzeugs direkt an 

der Instrumentenspitze zu ermöglichen, ist ein hoher Aufwand erforderlich. Dabei nimmt ein 

entsprechender Wechselmechanismus Bauraum ein, der nicht für andere Bauteile zur Verfü-

gung steht oder die äußeren Abmaße der Instrumentenarme vergrößert. Aus der Möglichkeit, 

die kompletten Instrumentenarme auszutauschen, ergibt sich also eine größere Gestaltungs-

freiheit beim Aufbau der Arme. 

Auch aus hygienischer Sicht ergeben sich Verbesserungen. Die Sicherheit der Plattform be-

züglich der Hygiene lässt sich nur im Rahmen einer Produktentwicklung im Zusammenhang 

des gesamten Chirurgiesystems sicherstellen. Durch die Möglichkeit, die Instrumentenarme 

abzukoppeln, wurden mit der zweiten Entwicklungsstufe der Plattform jedoch die nötigen 

Voraussetzungen geschaffen, um ein unter Hygieneaspekten sicheres Produkt zu entwickeln. 
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Abbildung 5-27    Zweite Entwicklungsstufe der Plattform mit angeschlossenen Instrumentenarmen 
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6 Schlussbetrachtungen 

6.1 Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Ansteuerungsplattform des AKIM-Telemanipulations-

systems für die minimal-invasive Chirurgie. Anhand einer Einordnung des medizinischen 

Anwendungsfelds, an die sich eine Betrachtung der aktuellen Markt- und Forschungssituation 

anschließt, wurden die Herausforderungen offenkundig, die sich bei Entwicklungen auf die-

sem speziellen Feld der medizinischen Gerätetechnik ergeben. Die ideale Erfüllung aller aus 

den herrschenden Rahmenbedingungen resultierenden Forderungen erweist sich als unmög-

lich, da sich verschiedene dieser Extreme gegenseitig ausschließen. Somit galt es, im Span-

nungsfeld der konkurrierenden Anforderungen Kompromisse zu finden, die im Zusammen-

spiel ein möglichst vorteilhaftes Gesamtsystem ergeben. 

Die Entwicklung der Einzelkomponenten des Gesamtsystems erfolgte parallel zueinander. 

Dies schließt die hier behandelte Plattform ein. Die Anforderungen an dieses zentrale An-

triebssystem ergeben sich aus dem Aufbau der Instrumentenarme, deren Kinematiken sowie 

den zu ihrer Aktuierung notwendigen Kräfte. Der Entwicklungsfortschritt der Plattform beein-

flusste dabei seinerseits die Vorgaben für die anderen Komponenten. 

Ein Vergleich verschiedener Aktorprinzipien anhand ihrer Vor- und Nachteile sowie ihrer 

variablen Einsatzmöglichkeiten zeigt, dass der Antrieb der Instrumentenarme mittels außer-

halb des Patientenkörpers platzierter Elektromotoren unter den gegebenen Umständen die 

vorteilhafteste Lösung darstellt. Dabei besteht die Vorgabe, mit der von den Elektromotoren 

bereitgestellten Rotationsbewegung die gewünschten Bewegungen der Einzelsegmente der 

Instrumentenarme und die Betätigung der Endeffektoren zu erzeugen. Während die meisten 

dieser Umwandlungen in den Instrumentenarmen erfolgen, werden die Rotation der Arme um 

ihre Längsachse und ihre Translation entlang dieser Achse bereits in der Plattform erzeugt. 

Für die übrigen Bewegungen übertragen spezielle Mechanismen die Rotationsbewegung an 

den jeweiligen Ort, an dem die gewünschte Umformung stattfindet. 

Die Erprobung der ersten Entwicklungsstufe der Plattform zeigt die Erfüllung der wesentli-

chen Anforderungen. Allerdings offenbart sich auch deutliches Entwicklungspotential. Dies 

betrifft vorrangig Einschränkungen im Bewegungsumfang, die Integration eines Wechselme-

chanismus für Instrumentenarme sowie die hierdurch maßgeblich beeinflussten Hygieneei-

genschaften und insbesondere auch den Platzbedarf am Patienten. Die Weiterentwicklungen 

in einer zweiten Entwicklungsstufe umfassen folglich ein innovatives System zur Bewe-

gungsübertragung innerhalb der Plattform, aus dem sich eine verbesserte Betätigung des Frei-

heitsgrads zur translatorischen Bewegung der Instrumentenarme entlang ihrer jeweiligen 

Hauptachsen und in der Folge eine erhebliche Verkleinerung des gesamten Aufbaus ergeben. 

Außerdem erschließt sich die Möglichkeit zur Integration eines Universaladapters für jeden 

Instrumentenarm, der einen unkomplizierten und schnellen Wechsel der Arme erlaubt. Die 

Adapter halten die Instrumentenarme sicher und gewährleisten eine zuverlässige und genaue 

Übertragung aller nötigen Bewegungen von der Plattform auf die Arme. 
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Insgesamt weist die Plattform in ihrer zweiten Entwicklungsstufe eine Reihe vorteilhafter 

Eigenschaften auf, die ihrerseits einen wesentlichen Einfluss auf das gesamte Telemanipulati-

onssystem haben und somit erheblich zum Erfolg des Projekts beitragen, wie auch in 

[Sch15b] dargelegt. Die Plattform treibt die äußerst vielfältigen Bewegungen der Instrumen-

tenarme entsprechend den an sie übermittelten, aus den Bedienereingaben errechneten Befeh-

len in einem großen Geschicklichkeitsraum an, so dass präzise und sichere Operationen mög-

lich sind. Durch die Platzierung der Antriebe außerhalb des Patientenkörpers lassen sich Mo-

toren einsetzen, die große Manipulationskräfte erzeugen und somit zu einem sicheren Arbei-

ten des Chirurgen in verschiedenen Situationen beitragen. 

Der in die Plattform integrierte Universaladapter erlaubt einen Wechsel der Instrumentenar-

me, so dass sich der Telemanipulator einer Vielzahl unterschiedlicher Operationsszenarien 

anpassen lässt. Der Adapter gewährleistet einen sicheren Halt der Arme. Gleichzeitig über-

trägt er die verschiedenen Bewegungen präzise in die Arme und ermöglicht auf diese Weise 

deren Funktion. Auch die Versorgungsspannungen der integrierten Sensoren sowie die Mess-

signale werden durch den Adapter und über die Plattform zu den übrigen Systemkomponen-

ten übermittelt. Die dadurch ermöglichte Rückmeldung der Manipulationskräfte an den ope-

rierenden Arzt vereinfacht diesem die Arbeit und trägt somit zur Patientensicherheit bei. Auch 

die Realisierbarkeit einer Kollisionskontrolle und Positionsermittlung erhöhen die Funktions-

sicherheit des Geräts. 

Die Kombination verschiedener innovativer Konstruktionslösungen führt zu einem äußerst 

kompakten Aufbau der Plattform. Der aus diesem Umstand resultierende geringe Platzbedarf 

des AKIM-Systems im Operationsumfeld ermöglicht ein komfortableres und aufgrund der 

Verlagerung der Bewegung in den Körper des Patienten auch sicheres Arbeiten des medizini-

schen Personals. Gleichzeitig verringern sich der Aufwand und der Zeitbedarf, falls bei Kom-

plikationen eine Konversion der Operationsmethode hin zu einem offenen Eingriff notwendig 

wird. 

Die Hygiene des Systems fand in allen Entwicklungsstufen Berücksichtigung. Während end-

gültige Festlegungen bezüglich des Hygienekonzepts erst in einem Produktentwicklungspro-

zess sinnvoll sind, stellen diese Überlegungen die prinzipielle Hygienisierbarkeit der System-

komponenten sicher, soweit dies unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Funktion und des 

Einsatzorts notwendig ist. Bezüglich der Hygiene sind also die erforderlichen Maßnahmen 

getroffen, um eine größtmögliche Sicherheit des Telemanipulators zu gewährleisten. 

Auch die durch den Einsatz des Telemanipulators verursachten Kosten ließen sich optimieren. 

Während sich detaillierte Aussagen erst tätigen lassen, wenn das System Marktreife erlangt, 

wurde möglichst auf am Markt erhältliche und etablierte Lösungen zurückgegriffen. Dadurch 

lassen sich gegenüber dem Einsatz arbeitsintensiver Neuentwicklungen die weiteren Entwick-

lungs- und Herstellungskosten senken. Zusätzlich lag besonderes Augenmerk auf Lösungen, 

die sich gegenüber etablierten Systemen durch einen geringeren Wartungsaufwand auszeich-

nen. Hier sind besonders die Mechanismen zur Bewegungsübertragung hervorzuheben, da an 

dieser Stelle nicht auf die weit verbreiteten Zugmittelgetriebe zurückgegriffen wird. Diese 

längen sich im Allgemeinen über ihre Einsatzdauer, so dass eine regelmäßige Wartung not-
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wendig ist, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Die in der Plattform und den Instru-

mentenarmen eingesetzten Elemente sind weniger wartungsintensiv und verursachen in der 

Folge geringere laufende Kosten für die Betreiber. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass die hier vorgestellte Entwicklung der Plattform als 

zentraler Bestandteil des AKIM-Telemanipulators entscheidend dazu beitragen konnte, dieses 

System inklusive seiner mannigfaltigen Vorteile zu realisieren und somit einen Beitrag zu 

einer verbesserten Patientengesundheit, -sicherheit und -zufriedenheit, einer geringen Belas-

tung des medizinischen Personals sowie einem wirtschaftlichen Krankenhausbetrieb zu leis-

ten. 

6.2 Ausblick 

Neben den verschiedenen erläuterten Vorteilen ergibt sich auch Entwicklungspotential, wel-

ches sich im Rahmen einer Produktentwicklung ausschöpfen lässt. Hygieneaspekte sind dabei 

aus den bereits erläuterten Gründen wichtig, hängen jedoch in hohem Maße von der übrigen 

Gestaltung der Komponenten ab. Sie sind deshalb an dieser Stelle nicht Thema einer über den 

Umfang der Kapitel 4.8 und 5.7 hinausgehenden Analyse.  

Auch die Fixierung der Plattform in Patientennähe ist in einer Produktentwicklung zu thema-

tisieren. Durch den kompakten Aufbau kommen hier alle in Operationssälen gängigen Me-

thoden infrage. So lässt sich die Plattform an einem angepassten Haltearm befestigen, der mit 

der Decke verbunden ist. Derartige Deckenhalterungen sind weit verbreitet und in Operati-

onssälen sind üblicherweise mehrere solche Arme vorhanden. Eine Verbindung mit dem Ope-

rationstisch ist ebenfalls denkbar. Dabei kommt meist ein Arm zum Einsatz, der mit Schienen 

verbunden ist, die sich standardmäßig an den Seiten des Tischs befinden. Ob sich bei Nutzung 

dieser Schienen die nötige Steifigkeit der Verbindung erreichen lässt, ist separat zu prüfen, da 

die Schienen häufig nur eine eingeschränkte Stabilität aufweisen. Eine weitere Alternative 

stellt die Befestigung der Plattform an einem Wagen dar, der im Raum verschiebbar und bei 

Bedarf arretierbar ist. Auch diese Lösung ist häufig in Krankenhäusern anzutreffen. Ebenso 

ist es denkbar, Aufbauten für alle diese Konzepte zu entwickeln und wahlweise anzubieten, so 

dass sich das System an die Situation im jeweiligen Krankenhaus anpassen lässt. Die Platt-

form kann dann mit einem für alle Haltesysteme passenden Befestigungsmechanismus verse-

hen werden. 

Um eine Serienfertigung des Telemanipulationssystems zu ermöglichen, ist der Montagepro-

zess der Plattform zu optimieren. Bisher erfordert die Montage viele komplexe und zeitauf-

wendige Einzelschritte. Dafür sind vorrangig zwei Umstände verantwortlich. Um einen ge-

nauen Lauf der verschiedenen Elemente mit Getriebefunktion in der Plattform zu gewährleis-

ten, ist eine exakte Ausrichtung der Komponenten zueinander erforderlich. Die Justierung der 

verschiedenen Bauteile geschieht bisher manuell unter ständiger Kontrolle der Funktionsei-

genschaften. Erfolgt die Fertigung der Komponenten auf geeigneten Maschinen innerhalb 

optimierter Toleranzen, ist hier mit einer erheblichen Erleichterung zu rechnen, so dass kein 

Spezialwissen für die Montage nötig ist und die Fertigung sich deutlich beschleunigt.  
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Der zweite wichtige Aspekt bezüglich der Montage der Plattform ist die Verbindung der 

Zahnräder und Wellen für die Bewegungsübertragung der intrakorporalen Freiheitsgrade. Bei 

der aktuellen Vorgehensweise handelt es sich um Klebeverbindungen. Die bei der Montage 

für das Aushärten des Klebstoffs nötige Zeit lässt sich verringern, indem stattdessen Schweiß-

verbindungen genutzt werden. Wie in Abschnitt 5.6 erläutert, sind hierfür zwar spezielle Hal-

tevorrichtungen erforderlich. Im Rahmen einer Serienfertigung ist der dadurch entstehende 

Aufwand jedoch angesichts der möglichen Zeitersparnis gerechtfertigt. Zudem steigt auf diese 

Weise die Belastbarkeit der Verbindung zwischen Zahnrad und Welle. Somit ist auch bei 

starker Überlast nicht mit einem Versagen zu rechnen.  

Ein erheblicher Teil des weiteren Entwicklungspotentials betrifft die Ausgestaltung des Uni-

versaladapters. Der in Kapitel 5.8 thematisierten Problematik der Ausrichtung der an- und 

abtriebsseitigen Übertragungsstränge zueinander beim Ankoppeln eines Instrumentenarms 

lässt sich mit verschiedenen Maßnahmen begegnen. So verbessert sich die Ausrichtung durch 

das Gleiten angepasster Profile aufeinander, wenn die Reibung entlang des Verlaufs der Über-

tragungsstränge im Arm sinkt. Dazu sind die Instrumentenarme zu überarbeiten. Da eine un-

gewollte Bewegung der angekoppelten Arme möglichst auch ohne Stromaufnahme der An-

triebe in der Plattform zu verhindern ist, scheidet die Option aus, eine Beweglichkeit der platt-

formseitigen Übertragungsstränge im Normalbetrieb vorzusehen. Allerdings ist es denkbar, 

hier eine Kupplung zu integrieren, die während eines Ankoppelvorgangs gelöst wird und ein 

Kuppeln unabhängig von der Ausrichtung des jeweils distal und proximal liegenden Übertra-

gungselements erlaubt. So kann sich das distale Element in eine zum Strang im Instrumenten-

arm passende Position bewegen. 

Beide genannten Lösungsansätze sind jedoch voraussichtlich mit erheblichem Aufwand ver-

bunden. Eine leicht zu realisierende Alternative ist eine softwareseitig implementierte Maß-

nahme. So können die Übertragungselemente während des Instrumentenwechsels so angetrie-

ben werden, dass sie kleine, oszillierende und über die verschiedenen Stränge nicht phasen-

gleiche Bewegungen ausführen. Dadurch ergibt sich nach einer begrenzten Zeit eine Ausrich-

tung der Übertragungselemente, bei der sich alle Stränge problemlos verbinden lassen.  

Alternativ ist es auch möglich, die Kupplung der Einzelstränge nicht form- sondern reib-

schlüssig zu realisieren. In diesem Fall muss keine exakte Ausrichtung der distalen und pro-

ximalen Segmente zueinander erfolgen. Allerdings kann es problematisch sein, auf begrenz-

tem Raum die für eine sichere Verbindung notwendigen Normalkräfte aufzubringen. Hier 

sind vor einer Umsetzung des Konzepts weitere Untersuchungen notwendig. 

Im Lauf der zweiten Entwicklungsstufe des Projekts AKIM änderte sich die Querschnittsform 

der Instrumentenarme. Um die nötige mechanische Steifigkeit zu gewährleisten, ohne die 

Querschnittsfläche erheblich zu erhöhen, weisen die Arme nun statt eines runden einen quad-

ratischen Querschnitt auf. Zum Zeitpunkt dieser Gestaltungsänderung bestand nicht mehr die 

Möglichkeit, den Adapter darauf anzupassen. Deshalb ist der proximale Abschnitt der Instru-

mentenarme, der in den Adapter eingeführt wird, weiterhin rund. Bleibt ein quadratischer oder 

anderweitig polygonaler Querschnitt erhalten, lässt sich dieser nutzen, um die Instrumentenro-
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tation des Freiheitsgrads I im Adapter zu übertragen. In diesem Fall entfällt die Notwendig-

keit für die in der Abbildung 5-10 dargestellten Formelemente zur Rotationsübertragung. 

Wie in Abschnitt 5.4.2 erläutert, ergibt sich aus der Führung der Kabel der Sensorsignale und 

-versorgungsspannungen in der zweiten Plattform eine Einschränkung der Anzahl der mögli-

chen Umdrehungen der Instrumentenarme um ihre Längsachse. Diese Einschränkung lässt 

sich beispielsweise eliminieren, indem eine Übertragung mittels Schleifkontakten vom be-

wegten in den unbewegten Teil der Plattform erfolgt. Wie bereits erläutert, bietet sich hierfür 

eine Führung der Ströme über in die Wand der Instrumentenarme integrierte Leitungen an. 

Auf diese Weise ergibt sich auch eine Platzersparnis im Adapter, da kein separater Steckkon-

takt vorzusehen ist. 

Das AKIM-Telemanipulationssystem ist für Single-Port-Eingriffe ausgelegt. Diese Operati-

onstechnik konnte sich bisher nicht uneingeschränkt in den Krankenhäusern durchsetzen, da 

ihre Vorteile nicht zweifelsfrei nachgewiesen sind. In der Folge nehmen viele Ärzte die er-

schwerte Durchführung derartiger Eingriffe nicht auf sich. Durch die Geschicklichkeit und 

Bedienbarkeit des AKIM-Telemanipulators wird dieser Nachteil erheblich gemindert. Wenn 

Ärzte eine Eingriffstechnik mit mehreren Zugängen jedoch bevorzugen, ist es möglich, das 

System auf diese Vorgehensweise anzupassen. In diesem Fall ergeben sich gegenüber den 

Anforderungen an die Plattform, die aus der Single-Port-Technik folgen, einige Vereinfa-

chungen, deren Ausnutzung zu Vorteilen für das Gesamtsystem führt. 

Eine wesentliche Änderung bei einer Anpassung für Eingriffe mit mehreren Zugängen besteht 

darin, dass innerhalb der Plattform die beiden Instrumentenarme nicht mehr direkt nebenei-

nander liegen müssen. Stattdessen bietet es sich an, einen eigenen Plattform-Aufbau für jeden 

Arm vorzusehen. Alternativ lässt sich eine einzelne Plattform so gestalten, dass die Arme an 

bewegliche Teilsysteme gekoppelt werden, mit denen sich die Instrumentenarme während der 

Eingriffsvorbereitung zum Trokarpunkt führen lassen. In beiden Fällen ergibt sich die Mög-

lichkeit, auch größere Komponenten, wie etwa die Motoren zum Antrieb der Armbewegun-

gen, kreissymmetrisch um die Instrumentenachse anzuordnen. Auf diese Weise lässt sich der 

Aufbau kompakter gestalten, als dies bei einem System für Single-Port-Eingriffe der Fall ist. 

Insbesondere lässt sich so die Übertragung der Antriebsbewegungen für die intrakorporalen 

Freiheitsgrade deutlich unkomplizierter gestalten, als es in Kapitel 5.1 beschrieben ist. 

Die Vorteile der rotationssymmetrischen Anordnung gelten auch für den Aufbau des Adapters 

zur Ankopplung des jeweiligen Instrumentenarms. Dies gilt vor allem für den Mechanismus 

zum Lösen des Arms aus dem Adapter. Da der Kraftangriff für den Lösevorgang nun nicht 

mehr exzentrisch erfolgt, entfallen die steifen Führungen, die zuvor nötig waren, um ein even-

tuelles Verkippen und somit Blockieren des Mechanismus zu vermeiden. Außerdem ergibt 

sich in diesem Fall eine größere Gestaltungsfreiheit für die axiale Arretierung des Instrumen-

tenschafts im Adapter. Gegebenenfalls lässt sich hier mit seitlich weiter ausladenden Halte-

elementen eine insgesamt dennoch kompaktere Lösung erzielen. 

Zudem resultieren aus dem kompakteren Aufbau der Plattform kleinere Hebelarme für die 

Kraftübertragung. Wie bereits beim Übergang von der ersten zur zweiten Entwicklungsstufe, 

lassen sich folglich die verschiedenen Führungselemente der Bewegungen innerhalb der Platt-
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form kleiner gestalten, ohne dass die Zuverlässigkeit abnimmt. Somit reduziert sich in diesem 

Fall die Größe der Plattform weiter. 

Weiterhin ergeben sich abweichende kinematische Anforderungen an die Instrumentenarme. 

Je nach Gesamtkonzept lässt sich die notwendige Beweglichkeit für eine erfolgreiche Opera-

tion mit weniger unabhängigen Bewegungsmöglichkeiten der Arme erreichen. Diese Option 

beruht auf der Tatsache, dass sich die einzelnen Zugänge für die Instrumentenarme bereits 

günstig verteilen lassen. Da in der Folge eine geringere Anzahl an Antrieben und entspre-

chenden Übertragungsmechanismen nötig ist, wird auch auf diese Weise eine kompaktere 

Bauweise der Plattform, beziehungsweise Plattformen erreicht.  

Es wird deutlich, dass sich die Plattform für einen Einsatz in einem Telemanipulator für die 

MIC mit mehreren Zugängen zum Patientenkörper adaptieren lässt. Dabei sind gegenüber den 

oben zusammengefassten positiven Eigenschaften sogar zusätzliche Vorteile erreichbar. Die 

in der vorliegenden Arbeit vorgestellten konstruktiven Lösungen tragen also zu einer Weiter-

entwicklung der minimal-invasiven Gerätetechnik bei, selbst wenn Single-Port-Eingriffe in 

Zukunft keinen weit verbreiteten Einsatz in der Chirurgie finden sollten. 
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7 Symbole und Abkürzungen 

Symbol /  

Abkürzung 
Bedeutung Einheit 

I Bezeichnung für den Freiheitsgrad der Rotation des Instrumen-

tenarms um seine Hauptachse 

— 

II Bezeichnung für den Freiheitsgrad der Translation des Instrumen-

tenarms entlang seiner Hauptachse 

— 

III Bezeichnung für den Freiheitsgrad des Abwinkelns der zwei mit-

einander gekoppelten Gelenke des Instrumentenarms 

— 

IV Bezeichnung für den Freiheitsgrad des Abwinkelns des dritten  

Gelenks des Instrumentenarms (Handgelenk) 

— 

V Bezeichnung für den Freiheitsgrad der Rotation des Endeffektors 

um seine Längsachse 

— 

VI Bezeichnung für den Freiheitsgrad der Betätigung des Endeffektors — 

d2 Flankendurchmesser eines Gewindes [mm] 

dnenn Nennaußendurchmesser eines Motors [mm] 

h Höhe einer Klebefläche [mm] 

i Getriebeübersetzung [ ] 

nerf erforderliche Maximaldrehzahl zum Antrieb eines Freiheitsgrads [min
-1

] 

nmax maximale Dauerdrehzahl eines Motors [min
-1

] 

r Wellenradius [mm] 

z1 Zähnezahl des antreibenden Zahnrads einer Stirnradstufe [ ] 

z2 Zähnezahl des angetriebenen Zahnrads einer Stirnradstufe [ ] 

ACU AKIM Control Unit — 

AKIM Forschungsprojekt „Aktive Chirurgische Instrumente“ — 

Fa durch einen Spindeltrieb aus einem Moment erzeugte Axialkraft [N] 

Fab Abtriebskraft, Ausgangskraft eines Getriebes [N] 

FE(M) Finite-Elemente (-Methode) — 

M Drehmoment [mNm] 

Man Antriebsmoment [mNm] 

Merf erforderliches Maximaldrehmoment zum Antrieb eines Freiheits-

grads 

[mNm] 
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Symbol /  

Abkürzung 
Bedeutung Einheit 

Mmax maximales Dauerdrehmoment eines Motors [mNm] 

MIC minimal-invasive Chirurgie — 

P Gewindesteigung [mm] 

Pmax maximale Abgabeleistung [mW] 

PAM pneumatischer Muskel (Pneumatic Artificial Muscle) — 

URES resultierende Verschiebung unter Last als Ergebnis einer  

FE-Analyse 

[mm] 

 Flankenwinkel eines Gewindes [°] 

 halber Flankenwinkel eines Gewindes ( / 2) [°] 

n Hilfswinkel zur Berechnung des Reibwinkels eines Gewindes [°] 

 Wirkungsgrad [ ] 

G Reibwert im Gewinde [ ] 

' Reibwinkel eines Gewindes [°] 

 Schubspannung im Klebespalt [N / mm
2
] 

 Steigungswinkel eines Gewindes [°] 
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