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1 Einleitung 

Die Chirurgie als Teilgebiet der Medizin und ihre operativen Verfahren unterliegen einer ste-

tigen Weiterentwicklung. Chirurgische Eingriffe sind schon aus der Antike überliefert, wobei 

sich die Chirurgie erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer wissenschaftlichen 

Disziplin entwickelte. Diese erste Phase hatte insbesondere einen Erkenntnisgewinn in der 

Anatomie zum Inhalt. Daran schließt sich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Wis-

sensgewinn in den Bereichen der Rekonstruktion und der Transplantation an. Zum Ende des 

20. Jahrhunderts galt es, das Eingriffstrauma durch chirurgische Eingriffe zu minimieren, bei 

gleichbleibendem oder besserem Behandlungsergebnis. [Feu09] 

Anstatt den Operationsraum vollständig wie bei einer klassischen Operation offenzulegen, 

wird bei der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) der Eingriff durch natürliche oder kleine, 

künstlich geschaffene Körperöffnungen durchgeführt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit 

langer Schnitte und großer Verletzungen des Gewebes, damit der Chirurg Zugang zum Kör-

perinneren erhält, um direkt mit seinen Händen und den chirurgischen Instrumenten zu ope-

rieren. 

Die rasche Verbreitung der MIC trug dazu bei, dass diese klassische Eingriffsmethoden mit 

ihren unvermeidbaren Kollateralschäden verdrängte, die noch Anfang der 1990er-Jahre als 

Standard galten. Eine fast komplette Ablösung [Par14] ist jedoch nur in begrenzten Bereichen 

festzustellen, wie bei der Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung) oder der Appendekto-

mie (Entfernung des Blinddarms) [Ric15]. 

1.1 Minimal-invasive laparoskopische Chirurgie 

Die Laparoskopie stellt ein Teilgebiet der MIC dar, bei welcher der Eingriff in der Bauchhöh-

le erfolgt. Durch mehrere kleine über das Abdomen verteilte Einschnitte werden spezielle 

MIC-Instrumente eingeführt, mit denen die bei der Operation erforderlichen Manipulationen 

vorgenommen werden, siehe Abbildung 1-1. 

 

Abb. 1-1    Konventioneller (offener) Eingriff (links), minimal-invasiver Eingriff (rechts) 
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Um in der Bauchhöhle ausreichend Raum zum Arbeiten zu schaffen, wird die Bauchdecke 

durch das Einleiten von Gas infolge eines intraabdominellen Überdrucks angehoben. Damit 

das Gas nicht durch die Einschnitte entweicht, setzt man Trokare in diese Zugänge ein. Diese 

besitzen ein Ventil, welches einen Gasverlust verhindert, aber zulässt, ein Instrument durch 

den Trokarschaft in den Bauchraum einzuführen. Da keine direkte Sicht auf das im Abdomen 

befindliche Operationsfeld möglich ist, benutzt man ein Endoskop, das mit seinem langen 

Schaft ebenfalls durch einen Trokar eingeführt wird, sodass der Chirurg und das Operations-

team die vom Endoskop aufgenommene Darstellung auf Monitoren verfolgen können. 

Für unterschiedliche Eingriffe steht ein breites Spektrum an MIC-Instrumenten wie Scheren, 

Zangen oder Nahtinstrumente zur Verfügung. Diese weisen neben einem Handgriff und dem 

eigentlichen Endeffektor einen langen Schaft auf, damit der Chirurg alle Bereiche im Abdo-

men erreichen kann. Damit der Trokardurchmesser und die Verletzungen des Patienten durch 

die Einschnitte möglichst gering ausfallen, sollte der Durchmesser des Schafts möglichst klein 

sein. Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung des Traumas infolge der Instrumentenein-

bringung sind Single-Port-Eingriffe, bei welchen im Gegensatz zu Multi-Port-Operationen 

alle Instrumente durch einen gemeinsamen Zugang wie dem Bauchnabel eingeführt werden. 

Dadurch lässt sich die Anzahl der Eintrittsstellen reduzieren, jedoch sind Instrumente mit ei-

ner komplexeren Kinematik erforderlich, um innerhalb des Abdomens den Operationssitus 

aus unterschiedlichen Winkeln erreichen zu können. 

Für den Patienten ergeben sich bei einem MIC-Eingriff zahlreiche Vorteile gegenüber einer 

klassischen Operation. Die kleineren Verletzungen der Bauchdecke resultieren in geringeren 

postoperativen Schmerzen und verringern kosmetische Beeinträchtigungen aufgrund von 

Narben. Ebenfalls verkürzt sich die Genesungsdauer, weshalb der Patient das Krankenhaus 

früher verlassen kann. Daraus folgen auch geringere Kosten für das Gesundheitswesen. 

Dem gegenüber stehen jedoch zahlreiche Einschränkungen, welche die minimal-invasive Ar-

beitsweise mit sich bringt. Beim Zugang durch die Bauchdecke begrenzt diese den Arbeits-

raum des Chirurgen. Die Instrumente lassen sich nicht wie bei einem offenen Eingriff frei im 

Raum bewegen, da der Trokar horizontale Bewegungen verhindert, siehe Abbildung 1-2. 

  

Abb. 1-2    Handgeführtes Instrument (links), eingeschränkte Freiheitsgrade bei MIC-Eingriff (rechts) 
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Weiterhin möglich sind Schwenkbewegungen um die horizontalen Achsen, welche durch die 

Einstichstelle, dem Trokarpunkt, verlaufen. Neben dieser Schwenkbewegung, welche auch als 

Pivotieren bezeichnet wird, lässt sich das Instrument entlang der Trokarachse translatorisch 

verschieben und um diese rotieren. Somit stehen dem Chirurgen nur vier Bewegungsfreiheits-

grade zur Verfügung, was die zu erreichende Geschicklichkeit beim Manipulieren stark her-

absetzt. Zudem legt bei der Verwendung von starren Instrumenten schon die Platzierung des 

Trokars den Winkel fest, unter welchem ein Objekt im Bauchraum zu erreichen ist.  

Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit führt ebenfalls dazu, dass für jeden Eingriff eine be-

stimmte Platzierung der Trokare gewählt wird. Diese fest vorgegebene Positionierung hat zur 

Folge, dass der Chirurg häufig in einer ungünstigen ergonomischen Haltung operieren muss 

und dieser schneller ermüdet, sodass ein MIC-Eingriff den Arzt physisch stärker belastet. 

[Dir17] kommen zu der Einschätzung, dass methodische Einschränkungen eine vermehrte 

Verbreitung der MIC bei vielen Eingriffen begrenzen. Die identifizierten Restriktionen sind 

primär technisch-instrumenteller Natur und betreffen unter anderem die eingeschränkte Beur-

teilung von Gewebe durch die begrenzte haptische Wahrnehmung. Zudem gestaltet sich auch 

die Anastomose, das Verbinden von Gewebe oder Blutgefäßen infolge der begrenzten Hand-

habungsfreiheit der Instrumente recht kompliziert. 

Weitere Einschränkungen in der MIC beruhen darauf, dass der Chirurg nicht mehr wie ge-

wohnt den vollen Bewegungsumfang seiner Hand einsetzen kann. Um die Geschicklichkeit 

beim Arbeiten zu erhöhen, ist es daher erforderlich, mit dem Instrument ähnliche Bewegun-

gen wie bei einer offenen Operation ausführen zu können, was sich nur durch die Integration 

weiterer Freiheitsgrade in die Instrumente erreichen lässt. Beispielsweise indem der Endeffek-

tor gegenüber dem Instrumentenschaft abwinkelbar ist. Zahlreiche Varianten werden im 

Stand der Technik in Kapitel 2 vorgestellt. Dadurch lässt sich das Werkzeug flexibel im 

Raum orientieren und man kann auch kompliziertere Tätigkeiten wie das Nähen mit einer 

hohen Kunstfertigkeit ausführen. Jedoch erfordert die Handbedienung des Geräts, bedingt 

durch die erweiterten Bewegungsmöglichkeiten, wesentlich mehr Übung und Können, damit 

ein einhändiges Arbeiten sicher möglich ist. Die Herausforderung bei einer manuellen Bedie-

nung liegt insbesondere in der gleichzeitigen Koordination aller Freiheitsgrade mit nur einer 

Hand. Zudem steigen aufgrund der reibungsbehafteten Kinematik die Betätigungskräfte an, 

was zu einer höheren Belastung des Bedieners führt. 

1.2 Robotisch unterstützte minimal-invasive Chirurgie 

Im Rahmen der robotisch unterstützten Chirurgie hält und bewegt nicht der Operateur die 

chirurgischen Instrumente, sondern ein aktorisch betriebenes System, das aus zwei Kompo-

nenten besteht: Eine angetriebene Einheit mit den Instrumenten, die dem Eingriff am Patien-

ten dienen und eine davon getrennte Bedieneinheit, mit welcher der Chirurg die Instrumente 

steuert, siehe Abbildung 1-3. Dementsprechend handelt es sich auch um keinen Roboter, wel-

cher eigenständige oder vorher programmierte Bewegungen ausführt, sondern um einen Te-

lemanipulator, welcher nur die vom Bediener vorgegebenen Aktionen ausübt. 
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Eingriffe mit Telemanipulatoren bieten die Chance, die mit der manuellen MIC einhergehen-

den Hindernisse zu reduzieren. Infolge der mechanischen und räumlichen Entkopplung zwi-

schen Instrument und Anwender lässt sich die Bedieneinheit so gestalten, dass der Chirurg die 

Operation in ergonomischer Position durchführt, wobei die direkte Überführung seiner Hand-

stellungen in die Manipulationsbewegungen der Instrumentenspitze eine intuitivere Bedie-

nung erlaubt. Der Chirurg muss somit nicht mehrere Freiheitsgrade gleichzeitig über ver-

schiedene Bedienelemente steuern, sondern nur seine Hand wie bei einer offenen Chirurgie 

bewegen. Des Weiteren kann die Steuerung ein Handzittern (Tremor) des Chirurgen mittels 

eines integrierten Tiefpassfilters aus den Steuersignalen herausfiltern und mittels einer Bewe-

gungsübersetzung große Handbewegungen in kleine und sehr präzise Aktionen umsetzen.  

 

Abb. 1-3    Positionierung von Telemanipulatoren am Patienten für einen minimal-invasiven  

Eingriff (links), Chirurg mit Bedienkonsole (rechts) 

Zusätzlich kann die Robotereinheit aufgrund motorischer Antriebe größere Kräfte bei gleich-

zeitig höherer Genauigkeit erzeugen als ein Mensch. Dadurch lassen sich auch Ausführungs-

formen von Instrumenten einsetzen, welche aufgrund ihres schlechten Übersetzungsverhält-

nisses von einem Menschen nicht zu handhaben wären, sodass der Einsatz eines 

Telemanipulators weitere kinematische Varianten und eine einfache sowie bequeme Bedie-

nung erlaubt. 

Die komplexe Technik führt jedoch sowohl zu hohen Anschaffungskosten als auch zu erheb-

lichen laufenden Kosten für die Wartung des Systems. Proprietäre Instrumente, die also nur 

zusammen mit einem spezifischen Telemanipulator nutzbar sind, erhöhen zudem die Kosten 

pro Operation. Weiterhin nehmen die derzeit verfügbaren Systeme viel Platz im OP-Saal ein 

und sind aufgrund ihres Aufbaus und des aufwendigen Transports nicht flexibel einsetzbar.   
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1.3 AMIE-Projekt 

Das Ziel des aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung geförderten For-

schungsprojekts „Aktive Multiport-Instrumente für minimal-invasive Eingriffe“ (AMIE) be-

stand in der Entwicklung eines chirurgischen Telemanipulators mit hochbeweglichen Instru-

menten, wobei das mechatronische System den Chirurgen bei minimal-invasiven Eingriffen 

unterstützt und die inhärenten Schwierigkeiten der MIC mittels eines aktiv angetriebenen In-

struments überwindet. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung richtete sich darauf, ein 

möglichst kompaktes Gesamtsystem zu verwirklichen, welches gleichzeitig geringere Be-

schaffungs- und Wartungskosten aufweist als die am Markt erhältlichen Systeme. 

Der Telemanipulator, welcher innerhalb der Projektlaufzeit von 18 Monate entstanden ist, 

lässt sich in zwei Wirkzonen aufteilen, siehe Abbildung 1-4. Der Chirurg bedient mit einem 

Handgriff das Eingabegerät, mit dem er den Telemanipulator steuert, wobei er an einem Mo-

nitor die Aktionen visuell überwacht. Der AMIE-Arm besteht aus dem eigentlichen Operati-

onsinstrument, welches in den Körper eingeführt wird, dem Instrumentenmodul und der Posi-

tionierungsplattform, die am Operationstisch befestigt wird und alle extrakorporalen Bewe-

gungen ausführt, indem sie den Instrumentenschaft um den Trokarpunkt pivotiert und das 

Instrument entlang der Trokarachse verfährt. Das Instrumentenmodul enthält die elektrischen 

Antriebe zur Aktuierung der Bewegungsfreiheitsgrade des Instruments. 

Bei der Entwicklung des Telemanipulators wirkten mehrere Beteiligte zusammen. Im Rah-

men dieser Arbeit entstanden das chirurgische Instrument und das zugehörige Instrumenten-

modul. Daneben wurde untersucht inwieweit sich die Arbeitskräfte während einer Operation 

sensorisch erfassen lassen. Die Positionierungsplattform, deren Entstehung in [Hof16] be-

schrieben wird, wurde von einem Projektpartner aufgebaut. Die Entwicklung des Eingabesys-

tems und der Elektronik zum Antrieb der Bewegungen des Manipulators sowie die zugrunde 

liegende Berechnung der Kinematik beschreibt Böse in [Bös18]. 

 

Abb. 1-4    Überblick über das AMIE-Chirurgiesystem 
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1.4 Ziele der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung des Instruments und des zugehörigen An-

triebsmoduls beschrieben. Der Telemanipulator stellt eine Funktionseinheit dar, weshalb für 

den Aufbau auch die konstruktiven Schnittstellen zur Positionierungsplattform zu beachten 

sind. Dies betrifft beispielsweise die Dynamik des Gesamtsystems, dessen Bewegungen den 

Vorgaben des Chirurgen am Eingabegerät ohne Totzeit und mit hoher Präzision folgen sollen. 

Dabei legt vor allem die Positionierungsplattform beim Pivotieren große Wegstrecken und 

Raumwinkel in sehr kurzer Zeit zurück, sodass trotz der am Eingriffsort im OP-Situs benötig-

ten großen Kräfte die Masse des Instrumentenmoduls, welche sich hauptsächlich aus den 

Elektroantrieben für die Aktionen des Endeffektors rekrutiert, möglichst gering ausfallen 

muss. Die dabei wirkenden großen Beschleunigungen erzeugen am gesamten Arm erhebliche 

Trägheitskräfte. Infolgedessen ist eine exakte Positionierung des Endeffektors nur dann mög-

lich, wenn das gesamte System eine große Steifigkeit aufweist. 

Ein wesentliches Ziel der Arbeit bestand darin, dem Chirurgen die durch die minimal-inva-

sive Arbeitsweise verloren gegangene Breite der Handhabung wiederzugeben. Dazu ist es 

erforderlich, dass der Endeffektor eine höhere Beweglichkeit aufweist, als dies bei üblicher-

weise verwendeten starren Instrumenten der Fall ist. Gleichzeitig soll das Instrument trotz 

seiner kleinen Abmessungen hohe Manipulationskräfte aufbringen, damit der Chirurg in ge-

wohnter Art und Weise damit arbeiten kann. 

Wie der Stand der Technik in Kapitel 2 verdeutlicht, gibt es zahlreiche Ansätze, die geforder-

ten Funktionen umzusetzen. Jedoch verfügen die bisher kommerziell verfügbaren Instrumente 

und Endeffektoren häufig nur über eingeschränkte Bewegungsformen. Weiterhin erfolgt dort 

die Übertragung der Bewegungsenergie von den Antrieben zum Endeffektor meist über Seile, 

deren Dehnung regelmäßige und teure Wartungsintervalle erfordert oder gar das Auswechseln 

des Instruments nach einer begrenzten Anzahl von Eingriffen. Durch die Transportfunktion 

der Seilzüge besteht zusätzlich die Gefahr des Gewebeübertrags in das Innere des Instru-

ments, was aufwendige Hygienemaßnahmen erfordert. 

Dagegen erfolgt bei den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Instrumenten die Kraftzulei-

tung über eine Kombination aus festen Stäben und flexiblen Bändern, anstatt durch geflochte-

ne Seile, wodurch ein geringer Wartungsaufwand und einfachere Hygieneanforderungen re-

sultieren. Durch neuartige und sehr stabile Gelenkmechanismen verfügen die Endeffektoren 

über einen großen Bewegungsfreiraum, welcher die chirurgische Arbeit erheblich erleichtert. 

Hervorzuheben ist schließlich, dass man die Instrumente, wie beispielsweise Scheren oder 

Greifer, mit einer einfach zu bedienenden Kupplung während eines Eingriffs leicht austau-

schen kann. 

Ein weiterer Teil der Arbeit beschäftigt sich mit Untersuchungen verschiedener Sensorsyste-

me, welche zur Messung der Greifkraft dienen. Ziel ist es dabei, dem Arzt Signale zur Größe 

der Greifkraft zu übermitteln, welche es erlauben, eine Kraftregelung aufzubauen, um Schä-

den am Gewebe zu verhindern. 
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Abb. 1-5    AMIE-Chirurgiesystem mit einem aktivem Arm (rechts) und Eingabesystem (links) 

Durch eingehende Analyse der bekannten Telemanipulatoren ließen sich die Schwachpunkte 

der bisher genutzten Instrumente ermitteln und Anforderungen hinsichtlich des optimalen 

Einsatzes von Endeffektoren bei minimal-invasiven Eingriffen herausarbeiten. Anhand von 

systematischen und anwendungsorientierten konstruktiven Untersuchungen gelang es trotz 

vielseitiger Schutzrechte Dritter und medizinisch bedingter eingeschränkter Gestaltungsmög-

lichkeiten mehrere innovative Ansätze zur Ausführung des Instruments sowie der Endef-

fektoren zu erarbeiten und ein einsatzfähiges Instrument mit Endeffektor zu entwickeln. Ne-

ben der großen Beweglichkeit zeigen experimentelle Untersuchungen, dass sich chirurgische 

Manipulationen mit hoher Genauigkeit und Bewegungsfreiheit durchführen lassen. Von Vor-

teil ist schließlich auch, dass man das Instrument und den Endeffektor infolge der neuartigen 

Gestaltung der Antriebsstränge bei Beachtung geeigneter Hygienemaßnahmen wiederholt 

nutzen kann. 
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2 Stand der Technik 

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über chirurgische Telemanipulatoren, welche 

bereits eine Zulassung für eine klinische Nutzung besitzen und im klinischen Alltag eingesetzt 

werden. 

Daneben gibt es jedoch auch Instrumente mit zusätzlichen Freiheitsgraden, welche rein ma-

nuell vom Operateur bedient oder bei denen nur einzelne Bewegungen aktuiert werden. Der 

Abschnitt Instrumente stellt diese Werkzeuge vor, wobei sowohl Instrumente, die sich bereits 

im medizinischen Einsatz befinden, als auch solche, die nur aus wissenschaftlichen Publikati-

onen bekannt sind, betrachtet werden. Neben den konventionellen werden auch robotisch un-

terstützte Instrumente, die im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelt wurden und für 

die keine Zulassung angestrebt wird, beschrieben. 

Hierbei wird keine komplette Übersicht über alle bekannten Instrumente und Forschungstä-

tigkeiten gegeben, da dies aufgrund der Vielzahl an ähnlichen Entwicklungen nicht zielfüh-

rend ist. Einen weiten Überblick über in der Literatur erwähnte und zugelassene Instrumente 

geben unter anderem [Sei12], [And16]. Im Rahmen dieser Arbeit besteht vielmehr die Ziel-

setzung, relevante Lösungsansätze für die Verbesserung und Weiterentwicklung von Instru-

menten für neue Operationstechniken zu vergleichen. Der Fokus liegt dabei auf den Manipu-

latoren und der Erhöhung der Bewegungsfreiheit durch weitere Freiheitsgrade. Daneben 

werden Lösungen zum Antrieb der Freiheitsgrade und zur Übertragung der Antriebsenergie 

bis zu den Wirkorten vorgestellt. 

In der Übersicht werden nur Lösungen berücksichtigt, für welche zumindest ein funktionsfä-

higer Prototyp vorliegt. Skalierte oder nicht in einsetzbaren Dimensionen aufgebaute Funkti-

onsmuster und nur aus Patenten bekannte Lösungsansätze werden nicht vorgestellt, da hierbei 

keine zeitnahe Realisierung für einen klinischen Einsatz zu erwarten ist. 

2.1 Telemanipulationssysteme 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind nur zwei chirurgische Telemanipulationssysteme am Markt er-

hältlich. Das da Vinci Surgical System der Firma Intuitive Surgical, Inc. ist das mit Abstand 

weitverbreitetste Chirurgiesystem. Das Senhance Surgical Robotic System der Firma 

TransEnterix, Inc. wird erst seit Mitte 2016 [Tra16] am europäischen Markt verkauft.  

Die ersten acht in Betrieb genommen Geräte stehen in der Europäischen Union und Japan, da 

das Senhance System, welches bis September 2016 die Bezeichnung ALF-X Robotic Surgical 

System trug, bis Mitte 2017 nur eine CE-Zertifizierung besaß. Im Oktober 2017 erhielt Tran-

senterix zudem die Zulassung der FDA für den US-amerikanischen Markt. Seitdem wurden 

zwei weitere Systeme verkauft. [Tra17], [Tra18c] 

Dem stehen bereits 3.803 (Stand September 2016) von Intuitive Surgical, Inc. in Betrieb ge-

nommene da Vinci-Telemanipulatoren, seit der FDA-Zulassung im Jahr 2000 gegenüber 

[Int16]. Das System setzt sich aus einer Bedienkonsole und einer neben dem Operationstisch 
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platzierten Chirurgieeinheit zusammen, siehe Abbildung 2-1. Der Chirurg sitzt an der Konso-

le und steuert mit zwei Greifern und mehreren Fußpedalen alle an der Chirurgieeinheit befes-

tigten Instrumente, während er durch das vor ihm befindliche Binokular blickt. Dieses liefert 

dem Chirurgen eine stereoskopische Darstellung des von einem 3D-Endoskop aufgenomme-

nen Operationsraums. Mit den Handgriffen gibt der Chirurg die Position und Orientierung der 

Werkzeuge vor und bedient die jeweilige Werkzeugfunktion. Die Fußpedale dienen dazu, 

zwischen den Instrumenten umzuschalten und weitere Tätigkeiten wie HF-Schneiden oder 

Veröden auszuführen. 

 

Abb. 2-1    da Vinci (Si-System): Bedienkonsole (links) und patientenseitige Chirurgieeinheit (rechts) 

[Int17b] © [2017] Intuitive Surgical, Inc. 

Die patientenseitige Einheit besteht aus insgesamt vier gelenkigen Armen, an denen drei chi-

rurgische Instrumente und ein Endoskop befestigt werden können. Während bei dem in der 

Abbildung 2-1 dargestellten Si-System der Arm, an welchem das Endoskop angeschlossen 

wird, fest vorgegeben ist, ermöglicht das im Jahr 2014 vorgestellte Nachfolgesystem Xi eine 

variable Nutzung der vier Arme. Die an der Konsole vorgegebenen Bewegungen und Orien-

tierungen werden vom System in Gelenkstellungen der Arme umgerechnet, um das Werkzeug 

zu positionieren. Dabei pivotieren die Arme die Instrumente nur um die von den Trokaren 

geschaffenen Zugangspunkte. Wie in der Abbildung 2-1 zu erkennen ist, schränkt der Aufbau 

den Zugang zum Patienten ein, da das OP-Personal von einer Seite nicht an den Tisch heran-

treten kann. Dies erschwert im Fall von Komplikationen eine umgehende Konversion zu einer 

offenen Operation. 

Für das da Vinci-System sind verschiedenste Instrumente zur Erfüllung unterschiedlicher 

Aufgaben erhältlich. Das EndoWrist-Instrumentarium umfasst unter anderem Nadelhalter, 

Scheren und Greifer. Der in der Abbildung 2-2 dargestellte Greifer mit einem Schaftdurch-

messer von acht Millimetern besitzt neben der eigentlichen Funktion, dem Greifen, zwei 

Schwenkfreiheitsgrade, um das Werkzeug gegenüber dem Instrumentenschaft abzuwinkeln. 
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Abb. 2-2    EndoWrist-Greifer im Größenvergleich mit einer 1-Cent-Münze [Int17a]  

© [2017] Intuitive Surgical, Inc. 

Die erste Achse liegt orthogonal zur Instrumentenachse und schneidet diese. Die zweite 

Schwenkachse entspricht dem Gelenk, um welches die Greiferbacken beim Öffnen und 

Schließen rotieren und liegt senkrecht zur ersten Achse. Diese Kombination aus Schwenkbe-

wegung und Greifen ermöglichen die getrennt voneinander ansteuerbaren Greiferbacken.  

Die Betätigung der Bewegungen erfolgt mittels Seilzügen, die mittels Umlenkrollen durch 

den Instrumentenkopf geleitet und von Elektromotoren, die in der Armeinheit verbaut sind, 

angetrieben werden.  

Die wesentlichen Kritikpunkte an dem Chirurgiesystem sind die hohen Kosten, die geringe 

Lebensdauer der Instrumente sowie die kurzen Wartungsintervalle.  

Die Anschaffungskosten betragen je nach System und Ausstattung 0,6 bis 2,5 Millionen Dol-

lar. Hinzu kommen die erforderlichen Servicekosten von 80 bis 170 Tausend Dollar pro Jahr. 

Die Instrumentenkosten belaufen sich auf 700 bis 3.500 Dollar pro Eingriff und lassen sich 

nicht reduzieren, da die Instrumente nur für maximal zehn Eingriffe benutzt werden dürfen. 

[Int17c] 

Dies ist auf die begrenzte Lebensdauer der unter Vorspannung stehenden Seilzüge zurückzu-

führen. Die über kleine Rollen umgelenkten Seilzugpaare können daher bei übermäßigem 

Gebrauch ihre Spannung verlieren oder brechen [FDA06], [Pal09]. Daher ist ein regelmäßiger 

Wechsel zwingend erforderlich. 

Die Abbildung 2-3 zeigt das für laparoskopische Eingriffe im Abdomen und Becken zugelas-

sene Senhance-Chirurgiesystem der Firma TransEnterix, Inc. Der Chirurg bedient die Instru-

mente in ergonomischer Sitzposition über eine Eingabekonsole mittels zweier Griffe. Diese 

ähneln in ihrer Form der von klassischen MIC-Instrumenten und geben dem Chirurgen eine 

Rückmeldung über die am Instrument wirkenden Kräfte. Die Sensoren, welche die Interakti-

onskräfte messen, befinden sich dabei nicht im Instrument, sondern außerhalb des Körpers. 
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Abb. 2-3    Senhance Surgical Robotic System: patientenseitige Einheiten (links) und  

Bedienkonsole (rechts) [Tra18b] © TransEnterix, Inc. 

Der Benutzer muss eine 3D-Brille tragen, um das auf dem Monitor dargestellte stereoskopi-

sche Endoskopbild zu erkennen. Somit kann der Chirurg auch während der Steuerung einen 

Überblick über das Geschehen im Operationssaal behalten, da die Bedienkonsole das Sicht-

feld nicht einschränkt. 

Im Gegensatz zum da Vinci-System ist jeder Instrumentenarm an einem Ausleger befestigt, 

der aus einem eigenen Wagen herausragt. Dies ermöglicht eine flexiblere Positionierung der 

Arme und somit der Instrumente im Abdomen [Gue17]. Aufgrund der auskragenden Ausleger 

können die Wagen abseits vom OP-Tisch stehen, wodurch ein direkter Zugang von allen Sei-

ten zum Patienten, wenn auch in eingeschränkte Weise, möglich ist. 

Für das System sind ebenfalls zahlreiche Instrumentenausführungen mit unterschiedlichen 

Werkzeugen erhältlich. Die Standard-Instrumente besitzen einen Schaftdurchmesser von nur 

fünf Millimetern. Jedoch sind diese starr, und die Werkzeuge lassen sich nicht gegenüber der 

Instrumentenachse abwinkeln, siehe Abbildung 2-4 rechts. Die Betätigung der Endeffektoren 

kann mit einem starren Zugstab erfolgen. Die Instrumente sind sterilisierbar und lassen sich 

unbegrenzt wiederverwenden.  

 

Abb. 2-4    Senhance Instrumentenarium: abwinkelbares Instrument (links) und  

Standard-Instrument (rechts) [Tra18a] © TransEnterix, Inc. 
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Neben den starren Instrumenten ist für das System ein Greifer verfügbar, dessen Spitze ge-

genüber dem Schaft in eine Richtung abwinkelbar ist. Zusätzlich kann der Greifer um seine 

eigene Achse rotieren. Der Durchmesser des Instrumentenschafts ist jedoch mit zehn Millime-

tern deutlich größer als bei den starren Instrumenten. Zudem ist der Instrumentenkopf nicht 

wiederverwendbar und muss nach jeder Benutzung ausgetauscht werden. [Loc14] 

Der Antrieb der Freiheitsgrade erfolgt nicht mit Seilzügen, sondern durch eine Kombination 

aus starren Stäben und Kegelrädern und basiert auf einem Patent der Firma Tuebingen 

Scientific Medical GmbH [Tue09], welches sich nun im Besitz der Firma TransEnterix, Inc. 

befindet. Ein im Instrumentenschaft verlaufender Schubstab (a), der gelenkig mittels eines 

Koppelstabs (b) mit dem Kopf (c) verbunden ist, betätigt die Schwenkbewegung des Kopfs, 

siehe Abbildung 2-5 links.  

 

Abb. 2-5    Darstellung der Abwinklung und Betätigung des Greifers (links) und  

Rotation des Greifers (rechts) [Tue09] 

Der Instrumentenkopf lässt sich jedoch nur in eine Richtung aus der gestreckten Lage abwin-

keln. Die Schließbewegung des Greifers treibt ein im Kopf befindlicher Schubbolzen (d) an, 

welcher gelenkig mit einer Greiferbacke (e) verbunden ist. Das proximale Ende des Schub-

bolzens (d) ist kugelförmig ausgeführt und berührt das abgeflachte Ende einer im Schaft ver-

laufenden Schubstange (f). Da die Gelenkachse, um welche der Kopf schwenkt, im Berühr-

punkt der beiden Stangen liegt und somit der Kugelbolzen auf der schrägen Fläche abrollen 

kann, lässt sich die Schubstange in jeder Winkellage des Kopfs betätigen. Eine im Kopf inte-

grierte Druckfeder (g) wirkt dieser Bewegung entgegen und öffnet den Greifer, wenn sich die 

Schubstange in die proximale Richtung bewegt. Eine Kombination aus drei Kegelrädern (h, i 

und j) ermöglicht es, den Endeffektor auch im abgewinkelten Zustand zu rotieren, siehe Ab-

bildung 2-5 rechts. Eine konzentrisch im Schaft verlaufende Welle rotiert ein Kegelrad (j), 

welches ein auf der Schwenkachse sitzendes Zahnrad (i) antreibt. Dieses wiederum rotiert den 

Endeffektor (h). Beim Schwenken des Kopfs müssen die Zahnräder die Relativbewegung 

jedoch kompensieren, da es ansonsten zu einer ungewollten Rotation des Kopfs kommt. 
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2.2 Laparoskopische Instrumente 

Die im Folgenden diskutierten Multi-Port-Instrumente besitzen zusätzliche Freiheitsgrade, um 

die Beweglichkeit der Endeffektoren während eines MIC-Eingriffs zu erhöhen. Alle Lösungs-

ansätze haben gemeinsam, dass sich die Orientierung des Endeffektors gegenüber dem langen 

und starren Instrumentenschaft ändern lässt. Die praktische Ausführung der Freiheitsgrade 

und der Aktuierung werden jedoch auf verschiedene Art und Weise realisiert. 

Ein weitverbreiteter Ansatz für die Aktuierung der Instrumentenfreiheitsgrade ist die Nutzung 

von Seilzügen, wie auch bei den bereits vorgestellten EndoWrist-Instrumenten der Firma In-

tuitive Surgical, Inc. Dabei verlaufen die Drahtseile durch den Instrumentenschaft und werden 

mittels Rollen über die Gelenke geführt, um den Winkelversatz zwischen Schaft und Endef-

fektor zu überwinden und zu den distalen Wirkorten zu gelangen. Charakteristisch für das 

EndoWrist-Werkzeug sind die handähnliche Kinematik und die beiden unabhängig voneinan-

der aktuierten Greiferbacken, mit welchem der zweite Freiheitsgrad zum Schwenken des 

Werkzeugs verwirklicht wird. 

Einen alternativen Ansatz verfolgen Hagn et al. [Hag08] mit ihrem seilbetriebenen Instru-

ment, siehe Abbildung 2-6, für das Forschungsprojekt MiroSurge des Deutschen Zentrums für 

Luft- und Raumfahrt (DLR). Der Greifer lässt sich ebenfalls um zwei orthogonal zueinander-

stehende Achsen relativ zum Instrumentenschaft schwenken. Die beiden Gelenke sind dabei 

in ein Kreuzgelenk zusammengefasst, wodurch sich die Schwenkachsen schneiden, siehe Ab-

bildung 2-6 rechts. Dadurch tritt kein Versatz zwischen den Achsen auf, weshalb prinzipiell 

die Endeffektorlänge kürzer ausfallen kann als bei der Verwendung von zwei klassischen Ge-

lenken. Jedoch schränkt das Kreuzgelenk aufgrund seiner begrenzten Beweglichkeit die Ab-

winklung um beide Achsen auf ± 40 Grad ein. Die beiden Schwenkbewegungen lassen sich 

über zwei Seilzüge betätigen, die über Rollen laufen, welche auf den Gelenkachsen sitzen. 

Ein dritter Seilzug öffnet und schließt die symmetrisch bewegten Greiferbacken. 

  

Abb. 2-6    Chirurgischer Greifer für das MiroSurge-Chirurgiesystem des DLR (links), Layout der 

Greiferkinematik und der antreibenden Seilzüge (rechts), beide [Hag08] © 2008 IEEE 

Der Chirurg kann mit dem Instrument, welches einen Schaftdurchmesser von zehn Millime-

tern aufweist, Objekte mit einer Kraft bis zu 20 Newton handhaben. Die in der Abbildung 2-6 

zu erkennende ausgeprägte axiale Länge des Kopfs ergibt sich durch die Integration eines 

Kraft- und Momentensensors in die Werkzeugspitze. Dieser als Stewart-Plattform aufgebaute 

und in den Endeffektor integrierte Sensor kann angreifende Kräfte in allen drei Raumrichtun-
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gen und die darum wirkenden Momente messen. Ein weiterer Sensor erfasst indirekt die 

Greifkraft beim Halten eines Objekts. [Hag08] 

Der chirurgische Greifer der Firma FlexDex, Inc. [Fle17b] ist ein rein manuelles und direkt 

vom Chirurgen betätigtes Werkzeug mit einem neuartigen Bedienkonzept. Dazu wird das 

gesamte Instrument mittels einer Schlaufe am Handgelenk befestigt. Der Chirurg umfasst 

anschließend mit seiner Hand das Griffstück. Beugt man nun die Hand gegenüber dem Arm, 

folgt der Endeffektor dieser Bewegung. Dazu ist der der Instrumentenschaft an der Spitze in 

mehrere Segmente unterteilt. Diese werden durch insgesamt vier Gelenke miteinander ver-

bunden, welche jeweils um 90 Grad versetzt zueinander angeordnet sind. Die Betätigung mit-

tels Seilzügen erfolgt dabei nicht über Umlenkrollen. Stattdessen verläuft in jeder Schwenk-

ebene an beiden Außenseiten jeweils ein Seilzug bis zur Instrumentenspitze und ist dort mit 

dieser fest verbunden. Eine gegensinnige Bewegung der beiden Stahlseile führt somit zu einer 

Beugung der seriellen Gelenkkette. Der Schwenkwinkel lässt sich anhand von Produktvideos 

auf circa 70 bis 80 Grad schätzen. Zur Belastbarkeit des Systems werden keine Angaben ge-

macht. Der Vorteil dieser Art der Seilführung ist, dass auf eine Umlenkung der Seile verzich-

tet werden kann, wodurch die Belastung der Seile aufgrund einer Biegung um eine Rolle mit 

kleinem Durchmesser entfällt. Jedoch erfolgt die Beugung des Schafts über einen größeren 

Radius und nicht um ein starres Gelenk, wodurch der Kopf mehr Raum im Bauchraum benö-

tigt und somit sehr enge Stellen nicht mehr zugänglich sind. Zudem ist davon auszugehen, 

dass die Stabilität der seriellen Gelenkketten geringer ist als die eines einzelnen Gelenks.  

 

Abb. 2-7    FlexDex-Instrument mit Haltegriff [Fle17b] Reproduced with Permission, FlexDex, Inc., 2019 

Zum Schließen des Greifers wird nur eine der Greiferbacken mittels eines Seilzugs betätigt. 

Dieser lenkt dabei auch eine im Greifer integrierte Zugfeder aus, welche nach Wegnahme der 

Seilkraft den Greifer wieder öffnet. [Fle17a] 

Nishizawa und Kishi stellen in [Nis04] eine weitere Gelenkvariante für ein seilbetriebenes 

Instrument vor. Dabei nutzen sie ein rollendes Gelenk, um eine unabhängige Betätigung aller 

Freiheitsgrade zu ermöglichen. Das rollende Gelenk wird durch zwei sowohl in den Endeffek-

tor als auch in den Schaft eingelassene Zahnstrukturen gebildet, die aufeinander abrollen, sie-

he Abbildung 2-8 links. Durch die Führung aller Seilzüge im Berührpunkt der Zahnräder über 

Kreuz wird erreicht, dass bei der Bewegung eines Freiheitsgrads keine Relativbewegung bei 

den anderen Seilzügen auftritt. Daher müssen bei der Auslenkung eines Seilzugs die anderen 

Antriebe keine Kompensation der Relativbewegung vornehmen.  



 

17 

 

                 

Abb. 2-8    Seilgetriebener Greifer mit Zahnradverbindung (links) [Nis04] © Fuji Technology Press Ltd.,  

Jaimy-Instrument der Firma ENDOCONTROL (rechts) [END17] 

Der zweite zum ersten senkrecht stehende Freiheitsgrad wird durch die unabhängig voneinan-

der ansteuerbaren Greiferbacken umgesetzt. Somit lässt sich der Endeffektor des Prototypen, 

der einen Schaftdurchmesser von nur fünf Millimetern aufweist, in zwei Ebenen um jeweils 

± 90 Grad beugen. Jedoch werden keine Angaben zur Belastbarkeit des Instruments gemacht.  

Neben den rein seilgetriebenen Instrumenten gibt es zahlreiche Instrumente, die Seilzüge mit 

weiteren Antriebselementen kombinieren, um ihre Bewegungen anzutreiben. 

Das bereits für den Gebrauch zugelassene JAIMY-Instrument der Firma ENDOCONTROL 

bietet bei einem einen Außendurchmesser von fünf Millimetern ebenfalls zusätzliche Bewe-

gungsmöglichkeiten für den Chirurgen, siehe Abbildung 2-8 rechts. Zudem lässt sich das In-

strument wieder aufbereiten und somit mehrmals nutzen. Der Chirurg betätigt nicht alle Frei-

heitsgrade manuell, sondern wird durch in den Handgriff integrierte Motoren unterstützt, 

welche einzelne Freiheitsgrade antreiben. [END17]  

Die Schwenkbewegung erfolgt nicht um ein starres Gelenk, sondern infolge einer Beugung 

des Instrumentenschafts in einer Ebene. Zusätzlich kann der Nadelhalter in jeder Winkellage 

um seine eigene Achse rotieren. Ein Patent der Firma [END16] zeigt, dass sich der biegbare 

Teil des Schafts mutmaßlich aus mehreren seriell angeordneten Rohrstücken zusammensetzt, 

welche ineinandergreifen und somit gelenkige Verbindungen zueinander bilden. Mittels zwei-

er in der Biegeebene des Rohrs verlaufender Seilzüge, deren Enden am Instrumentenkopf 

befestigt sind, wird durch gegensinniges Ziehen der Schaft gebeugt. Die Steifigkeit des In-

struments ist somit begrenzt und hängt insbesondere von der Vorspannung der Seilzüge ab. 

Der zu erreichende Schwenkwinkel beträgt dabei 0 bis 80 Grad [Ben16]. Dem Patent nach zu 

urteilen, befinden sich im konzentrischen Inneren des Schafts eine Kette aus Kreuzgelenken 

und ein Bowdenzug, um die Rotation des Endeffektors und die Schließbewegung des Nadel-

halters zu aktuieren.  
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Abb. 2-9    r2 DRIVE der Firma Tuebingen Scientific Medical GmbH [Tue17] 

Die Firma Tuebingen Scientific Medical GmbH bietet das r2 DRIVE-Instrument [Tue17], 

welches auch nur einen Schaftdurchmesser von fünf Millimetern aufweist, mit unterschiedli-

chen Konfigurationen als Zange, Nadelhalter oder Schere zum Verkauf an. Die Abbildung 2-9 

zeigt das distale Ende des Instruments mit allen Freiheitsgraden. Der Chirurg bedient alle 

Bewegungen manuell über einen Handgriff, was ein hohes Maß an Koordination erfordert. 

Eine mehrmalige Nutzung des Instruments ist ausgeschlossen, da dieses als Einweginstrument 

verkauft wird und daher eine Wiederaufbereitung nicht zulässig ist.  

Der Endeffektor lässt sich um ein mittig im Schaft integriertes Gelenk abwinkeln. Die Betäti-

gung erfolgt dabei mit einem Zugstab, welcher gelenkig mit dem Kopf verbunden ist. Demzu-

folge lässt sich der Endeffektor nur in eine Richtung auslenken. Jedoch lässt sich der Kopf in 

jeder Lage um seine eigene Achse rotieren, wodurch eine freie Orientierung des Werkzeugs 

im Raum möglich ist.  

Um den Kopf auch nach dem Abwinkeln rotieren zu können, muss der genutzte Antriebs-

strang in der Lage sein, den Winkelversatz zwischen Schaft und Endeffektor zu überwinden. 

Eine mögliche Lösung zeigt ein Patent der Firma für einen beweglichen Instrumentenkopf 

[Tue12], bei welchem eine biegeflexible Torsionswelle in Form einer Spiralfeder die Rotati-

onsbewegung vom Schaft bis zum drehbar gelagerten Kopf überträgt. Da eine Feder bei Be-

lastung auf Torsion dazu neigt, sich zu verformen, ist davon auszugehen, dass nicht in allen 

Stellungen ein großes Drehmoment übertragbar ist oder zumindest eine Hysterese im An-

triebsstrang auftritt. Gemäß dem Patent kann die Aktuierung der Schließbewegung des Werk-

zeugs mittels eines Seilzugs erfolgen. 

Ishii et al. stellen in [Ish10] ein Instrument vor, bei welchem ein Koppelgetriebe den Greifer 

beugt. Drei Wellen mit einem Durchmesser von drei Millimetern, die jeweils mittig ein 

Kreuzgelenk aufweisen, verbinden zwei Schaftabschnitte, siehe Abbildung 2-10. Zwei der 

Wellen besitzen jeweils an ihren Enden ein links- und ein rechtsgängiges Außengewinde. Ei-

ne Rotation der beiden Wellen führt somit dazu, dass beide Wellenenden je nach Rotations-

richtung in die Schaftstücke hinein- oder herausgeschraubt werden und somit aufgrund der 

kürzen oder längeren Wellenabschnitte die Schaftstücke zueinander gebeugt werden. Der ma-

ximale Beugungswinkel beträgt dabei ± 30 Grad, weshalb für das Instrument drei Gelenke 

seriell hintereinander gesetzt werden, um einen Gesamtwinkel von 90 Grad zu erreichen. Die 

dritte Welle dient dazu, eine Rotation durch das Instrument bis zum Greifer zu leiten, um die-

sen um seine Achse zu rotieren. Nachteilig an dieser Ausführung ist, dass der gesamte beweg-



 

19 

 

liche Schaftabschnitt eine Länge von 85 Millimetern aufweist und daher aufgrund des hohen 

Platzbedarfs die Bewegungsfreiheit einschränkt. Die Betätigung des Greifers erfolgt ebenfalls 

mittels Seilzügen. Das Instrument mit einem Außendurchmesser von zehn Millimetern ist in 

der Lage, Gewichte mit einer Masse bis zu 500 Gramm anzuheben. 

           

Abb. 2-10    Konzept zum Abwinkeln des Schafts [Ish10] © 2009 IEEE 

Ein weiteres Instrument mit einem Koppelmechanismus stellen Yamashita et al. in [Yam05] 

vor. Ein Gelenk, welches um ± 90 Grad in einer Ebene schwenkbar ist, besteht aus drei gelen-

kig miteinander verbundenen Schaftabschnitten, siehe Abbildung 2-11. Ein am rechten Rand 

verlaufender Schubstab, der ebenfalls zwei Gelenke aufweist und mit dem distalen Kopf ver-

bunden ist, sorgt für eine Schwenkbewegung der beiden distalen Abschnitte gegenüber dem 

Schaft. Die Gelenke werden dabei jeweils axial entlang den in den Schaftabschnitten einge-

brachten Langlöchern geführt. 

Eine zweite auf der Gegenseite verlaufende nicht angetriebene Schubstabverbindung sorgt in 

Kombination mit einer mittig angebrachten Feder für eine eindeutige Bewegung. So wird zu-

erst ein Rohrelement blockiert, während das andere bereits eine Rotation ausführt. Der Grei-

fer, welcher nur eine bewegte Backe besitzt, wird ebenfalls mit einem Seilzug geschlossen. 

Dabei wird eine Druckfeder gestaucht, welche den Greifer bei Wegnahme der Seilkraft öffnet. 

Um den Greifer in zwei Ebenen schwenken zu können, werden zwei der Getriebemechanis-

men um 90 Grad versetzt seriell aneinandergefügt. Dadurch nimmt auch dieser Mechanismus 

relativ viel Raum beim Arbeiten ein. 

  

Abb. 2-11    Abwinklung mittels gelenkig verbundener Schubstäbe [Yam03] © 2003 IEEE 



 

20 

 

Dies ist auch der Nachteil des von Arata et al. [Ara05] vorgestellten Mechanismus, welcher 

vollständig auf Seilzüge verzichtet, siehe Abbildung 2-12. Die erste Schwenkbewegung betä-

tigt eine seitlich im Schaft befindliche Schubstange, die über eine Koppel mit dem Instrumen-

tenkopf verbunden ist. Der Gelenkpunkt liegt dabei auf der gegenüberliegenden Seite, um 

eine Singularität innerhalb des Schwenkbereichs von ± 70 Grad zu vermeiden. Diese Betäti-

gungsart erfordert jedoch aufgrund der ungünstigen Hebelverhältnisse sehr hohe Kräfte in den 

Extremlagen. Der zweite Schwenkfreiheitsgrad wird mittels der zwei unabhängig voneinander 

angesteuerten Greiferbacken umgesetzt. Diese werden auch von zwei Schubstäben betätigt, 

welche im ersten Gelenk eine Koppel zum Überwinden der Schaftneigung besitzen. Infolge 

der begrenzten Drehwinkel beider Backen ist die Abwinklung des geschlossenen Greifers um 

die zweite Achse auf ± 50 Grad beschränkt. Bei geöffnetem Greifer nimmt dieser Winkel 

noch weiter ab. 

  

Abb. 2-12    Vollständig schubstabgetriebenes Instrument [Ara05] © 2005 IEEE 

Die Übersicht der Lösungsprinzipien zeigt, dass zahlreiche Instrumente, insbesondere kom-

merziell genutzte, zum Antrieb der Freiheitsgrade ausschließlich oder teilweise Seilzüge nut-

zen. Diese Verbreitung basiert insbesondere auf der Fähigkeit der Seilzüge, Kräfte auch um 

kleine Radien umzulenken, womit sich bewegliche und kurze Endeffektoren realisieren las-

sen. Dem gegenüber stehen jedoch die negativen Eigenschaften der geflochtenen Struktur. So 

setzt eine Relaxation der Züge die Lebensdauer der Instrumente herab. Zudem lässt sich eine 

geflochtene Struktur nach Gebrauch von Verschmutzungen schlechter reinigen als glatte 

Oberflächen. 

Die mit starren Elementen betätigten Instrumente sind dagegen nicht in der Lage ausreichend 

hohe Kräfte aufzubringen oder benötigen verhältnismäßig viel Platz, um alle Freiheitsgrade 

nutzen zu können. Das im AMIE-Projekt entwickelte Instrument stellt einen Ansatz dar, um 

die geschilderten Einschränkungen zu überwinden. 
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3 AMIE-Chirurgiesystem 

Das im folgenden Kapitel vorgestellte AMIE-Chirurgiesystem ist im Rahmen des For-

schungsprojekts „Aktive Multiport-Instrumente für minimal-invasive Eingriffe“ (AMIE) in 

Kooperation zwischen dem Fachgebiet Mikrotechnik und einem Projektpartner entstanden. 

Die Abbildung 3-1 zeigt das chirurgische System mit der Positionierungsplattform, dem Ein-

gabegerät und dem am Instrumentenmodul angeschlossenen Instrument. Das chirurgische 

Instrument sitzt dabei in einer Trainerbox, welche während der Erprobung des Systems den 

Bauchraum eines Patienten simuliert. Am Eingabegerät gibt der Chirurg an einem ergono-

misch gestalteten Arbeitsplatz mittels eines haptischen Eingabegriffs die Trajektorie vor, wel-

cher die Instrumentenspitze folgen soll und steuert alle Funktionen des Instruments wie Grei-

fen oder Schneiden. Das Steuerungsprogramm übersetzt dabei alle manuellen Eingaben des 

Bedieners in Positionierbefehle für die Motoren, welche sowohl die Positionierungs- als auch 

die Instrumentenplattform bewegen. 

 

Abb. 3-1    AMIE-Chirurgiesystem beim Einsatz in einer Trainerbox 

Die Aufgabe der Positionierungsplattform und des Instrumentenmoduls ist es, das Operations-

instrument nach Vorgabe des Benutzers im Raum zu positionieren und die Endeffektorspitze 

gemäß der Handstellung des Chirurgen zu orientieren. Damit der Operateur intuitiv und zu-

verlässig Tätigkeiten wie das Schneiden, Greifen oder Manipulieren von Gewebe sowie kom-

plexe Aufgaben wie das Nähen durchführen kann, müssen die Bewegungen des Endeffektors 

möglichst exakt den Vorgaben des Benutzers entsprechen. Diese Fähigkeit erfordert eine hohe 

Manövrierbarkeit des Werkzeugs. Dies bedeutet, dass die artikulierten Instrumente möglichst 

mehr Bewegungsfreiheitsgrade als manuelle Instrumente der MIC aufweisen müssen. Für die 

Positionierungsplattform

Instrumentenmodul

Instrument

Eingabegerät
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Mehrheit der Instrumente gehören dazu die Pivotierbewegung um den Trokarpunkt sowie die 

Rotation um und die Translation längs der Trokarachse, vgl. Abbildung 1-2. Um die Ge-

schicklichkeit weiter zu erhöhen, lässt sich die Orientierung des Endeffektors gegenüber dem 

Schaft verändern, was für die meisten manuellen Instrumente nicht möglich ist. 

3.1 Instrument und Instrumentenmodul 

Die grundsätzlichen Anforderungen an das im Projekt entwickelte Instrument unterscheiden 

sich nicht von denen, die bei klassischen minimal-invasiven Eingriffen auftreten. Damit sich 

Operationen durch natürliche oder kleine, künstlich geschaffene Körperöffnungen ausführen 

lassen, weisen die Instrumente einen langen, meist starren Schaft auf, damit der Chirurg den 

Operationsort erreicht. Die Instrumente werden je nach Einsatzzweck mit verschiedensten 

Endeffektoren wie Scheren, Greifern oder Haken ausgestattet. Diese sollen die Ärzte dabei 

unterstützen, Tätigkeiten wie das Manipulieren und Schneiden von Gewebe oder das Nähen 

möglichst geschickt und mit hoher Genauigkeit auszuführen. Die Abbildung 3-2 zeigt das in 

dieser Arbeit entstandene circa 300 Millimeter lange Instrument. Bezüglich weiterer Funktio-

nen unterscheidet sich das in dieser Arbeit entwickelte Instrument jedoch von manuellen In-

strumenten, da für den robotischen Einsatz spezifische Forderungen zu beachten sind. 

 

  

Abb. 3-2    Austauschbares chirurgisches Instrument (oben), Geschicklichkeitstest (links), 

Instrumentenkopf im abgewinkelten Zustand (rechts) 
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Es weist im Gegensatz zu den meisten manuellen Instrumenten zwei weitere Freiheitsgrade 

auf, um dem Chirurgen eine komfortablere Bedienung zu ermöglichen und dessen Geschick-

lichkeit zu erhöhen. Da der Endeffektor gegenüber dem Instrumentenschaft abwinkelbar ist 

und um seine Achse rotieren kann, lassen sich Aufgaben wie das Nähen einfacher und schnel-

ler ausführen, da ein Greifen von Objekten unter verschiedenen Winkeln möglich ist, siehe 

Abbildung 3-2 links. 

Zur Abwinklung des Endeffektors sind Kopf und Schaft über eine Zahnradverbindung gekop-

pelt und rollen aufeinander ab. Ein Steg verbindet die Achsen der beiden in Kopf und Schaft 

eingelassenen Stirnräder miteinander, um einen konstanten Achsabstand sicherzustellen und 

die beiden Teile in Kontakt zu halten. In Kapitel 4.2.4 werden die Vorteile dieser Kinematik 

und weitere Details erläutert.  

Zwei flexible Nitinolbänder übertragen die zur Abwinklung des Endeffektors erforderliche 

Kraft zu dem beweglichen Kopf. Diese antagonistisch wirkenden Bänder sind mit starren Me-

tallprofilen verbunden, welche die Antriebskraft vom Instrumentenmodul durch den Instru-

mentenschaft bis zum Kopf leiten, siehe Abbildung 3-2 rechts. 

Der in den Abbildungen 3-1 und 3-2 gezeigte Greifer ist drehbar im Kopf gelagert und lässt 

sich somit auch im abgewinkelten Zustand um seine Achse rotieren. Sowohl das für die Rota-

tion erforderliche Torsionsmoment, als auch die zum Schließen und Öffnen des Greifers be-

nötigte Kraft wird mittels eines gemeinsamen Antriebsstrangs von den proximalen Antrieben 

bis zum distalen Kopf geführt.  

 

Abb. 3-3    Instrumentenmodul mit eingelegtem Instrument 
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Die am proximalen Ende des Instrumentenschafts angebrachte Kupplung dient zum einen der 

definierten Befestigung am Instrumentenmodul und zum anderen dem Koppeln der Antriebs-

stränge. Diese werden beim Einlegen formschlüssig verbunden und beim Herausziehen wie-

der entkoppelt. Das Instrument mit seiner Kupplung umfasst nur passive Komponenten. Alle 

vier zum Antrieb der Instrumentenfreiheitsgrade erforderlichen Motoren sind in ein Instru-

mentenmodul integriert, in welches das Instrument mit seiner Kupplung eingeschoben wird, 

siehe Abbildung 3-3. Auf diese Weise lassen sich unterschiedliche Werkzeuge nutzen, indem 

man einen Instrumentenwechsel durchführt. Das Kapitel 5 beschreibt den detaillierten Aufbau 

des Moduls.  

3.2 Positionierungsplattform 

Die Positionierungsplattform des Telemanipulators, siehe Abbildung 3-4, führt und positio-

niert das Operationswerkzeug nach den Vorgaben des Bedieners. Der Entwicklungsprozess 

der Plattform, der ebenfalls im Rahmen des AMIE-Projekts stattfand, wird in [Hof16] detail-

liert beschrieben. Der folgende Abschnitt fasst die Entstehung kurz zusammen.  

Die Bewegungen des an die Plattform montierten Instruments unterliegen aufgrund der spezi-

ellen Anwendung in der MIC engen Randbedingungen. Die nur begrenzt nachgiebige Bauch-

decke hält den Trokar an seiner Position, weshalb nur Instrumentenbewegen um den Trokar-

punkt, also dem Schnittpunkt zwischen Schaft und Bauchdecke, zulässig sind. Dazu gehören 

das Verschieben des Instruments entlang der Trokarachse, eine Rotation um diese Achse und 

das Pivotieren um den Trokarpunkt, vgl. Abbildung 1-2. 

  

Abb. 3-4    Positionierungsplattform des AMIE-Chirurgiesystems 
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Die Aufgabe der Positionierungsplattform ist es, das Instrument wie beschrieben zu führen 

und gleichzeitig Stellungen, welche nicht innerhalb des zugelassenen Bewegungsraums lie-

gen, zu verhindern, um den Patienten vor Verletzungen zu schützen. Diese Gefahr würde bei-

spielsweise bestehen, wenn das Instrument den Trokarpunkt verlässt und dadurch die Bauch-

decke überdehnt und verletzt. 

Um eine exakte Führung der Instrumente unter den beschriebenen Randbedingungen zu er-

möglichen, ist es erforderlich, die Plattform in definierter Lage zum Patiententisch sowie dem 

darauf liegenden Patienten zu positionieren und zu befestigen. Gleichzeitig soll der vom Sys-

tem eingenommene Bauraum minimal sein, um das im Operationssaal sowie am Operations-

tisch tätige Personal möglichst wenig in seinen Bewegungen und für den Zugang zum Patien-

ten einzuschränken. 

Die im Stand der Technik in Kapitel 2 vorgestellten kommerziellen Systeme basieren beide 

auf einer ähnlichen Lösung zum Halten der Instrumente. An mehreren oder einem massiven 

Turm sind ein oder mehrere Arme befestigt, die sich wie ein Regenschirm über den Operati-

onstisch spannen. Das dadurch sehr robust und voluminös ausgeführte Stativ nimmt im Ope-

rationssaal sehr viel Raum in Anspruch, wodurch der freie Zugang zum Patienten stark einge-

schränkt ist. Dies bedeutet, dass der Patient nicht von allen Seiten erreichbar ist, sodass im 

Notfall, beispielsweise bei Herzversagen, wertvolle Zeit verstreicht, um das Stativ vom Pati-

enten zu entfernen. 

Als Alternative schlagen universitäre Forschergruppen Systeme vor, welche direkt an einer 

seitlich am OP-Tisch angebrachten Schiene befestigt werden. Eine solche Halterung wird 

auch für das im Rahmen des Projekts entwickelte System vorgesehen. Hierdurch ist der Zu-

gang zum Patienten zwar auch eingeschränkt, jedoch lässt sich der gesamte Raumbedarf redu-

zieren, da auf ein hohes Stativ, welches ein Kippen des weit auskragenden Systems durch eine 

große Masse oder eine große Standfläche unterbindet, verzichtet werden kann. Allerdings fällt 

ein System ohne Stativ gemäß der vorherigen Beschreibung nach DIN EN 60601 in die Grup-

pe der tragbaren ME-Geräte (medizinisches elektrisches Gerät), da es eine ortsveränderliche 

Einrichtung darstellt, welche von einem Ort zu einem anderen getragen wird [DIN06]. Im 

Zuge einer Zulassung zu einem ME-Gerät muss daher gemäß der genannten Norm die Positi-

onierungsplattform unter anderem auf die mechanische Festigkeit nach Tabelle 3-1 geprüft 

werden.  

ME-Geräte-Typ Prüfung 

tragbar 

Stoß 

Schlag 

Fall 

Abbau von Formteilspannungen 

fahrbar 

Stoß 

Schlag 

raue Behandlung 

Abbau von Formteilspannungen 

Tab. 3-1    Anwendbarkeit der Prüfungen für mechanische Festigkeit [DIN06] 
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Für das AMIE-System mit einem Gewicht von circa 12,6 kg wäre bei einer Prüfung auf Fall 

eine Fallhöhe von 5 cm einzuhalten, siehe Tabelle 3-2. Kritisch ist hierbei jedoch nicht der 

eigentliche Fall, sondern das sich daran möglicherweise anschließende Umkippen des Arms, 

was als nicht vertretbares Risiko einzuschätzen ist. Zusätzlich spricht das bei einem Transport 

zu tragende Gewicht aus ergonomischen Gründen gegen die beschriebene Lösung, da mindes-

tens drei Arme pro Eingriff, also insgesamt 37,8 kg ohne Unterstützung bewegt und zudem 

am Tisch montiert werden müssen. 

Masse des tragbaren ME-Geräts  

oder von dessen Teilen [kg] 
Fallhöhe [cm] 

          m ≤ 10 5 

10 <  m ≤ 50 3 

 m > 50 2 

Tab. 3-2    Fallhöhe [DIN06] 

Aus diesen Gründen wurde das System nach dem zweiten Projekt-Meilenstein auf ein fahrba-

res Stativ montiert. Dadurch sind die Mitarbeiter beim Transport einer wesentlich geringeren 

Belastung ausgesetzt und das Risiko des Umfallens des Systems lässt sich ausschließen. Zu-

dem lassen sich kostenintensive Umrüstzeiten aufgrund des schnelleren Transports minimie-

ren. Da nun das System auf Rollen bewegt wird, erfolgt gemäß der Norm eine Einordnung als 

fahrbares Gerät. Somit entfällt das Risiko des Fallens und daher auch die entsprechende 

Überprüfung. Die eigentliche Befestigung des Systems erfolgt dennoch weiterhin am OP-

Tisch, um eine definierte Lage relativ zum Patienten sicherzustellen. 

Stattdessen muss geprüft werden, ob das System einer rauen Behandlung während des Trans-

ports standhalten kann. Diese Prüfung beinhaltet Stöße durch Stufen und Stöße beim Herun-

terfahren von Stufen ebenso wie die Kollision mit einem Türrahmen. Es wird davon ausge-

gangen, dass der hier vorgestellte Telemanipulator einer Prüfung gegen raue Behandlung 

standhält, wenn er im Verlauf der Entwicklung den Prototypenstatus verlässt. Zur Vermei-

dung mechanischer Schäden sind dann alle außen liegenden Teile durch ein Gehäuse zu 

schützen, das eine größere Knautschzone beinhaltet, als die zurzeit genutzte Blecheinhausung. 

Die weiteren von der Norm verlangten mechanischen Tests umfassen Prüfungen auf Stoß, 

Schlag und den Abbau von Formteilspannungen. Somit ist das aus spritzgegossenen oder 

formgepressten Thermoplast-Materialien hergestellte Gehäuse auf Schrumpfung oder Verbie-

gung des Materials zu kontrollieren. Während der Stoß-Prüfung übt ein Prüfwerkzeug mit 

einem Durchmesser von 30 Millimeter eine konstante Kraft von 250 N auf äußere Teile des 

Gehäuses aus. Im Rahmen der Schlag-Prüfung fällt eine Stahlkugel mit einem Durchmesser 

von 50 Millimeter und einer Masse von 500 Gramm aus einer Höhe von 1,3 Meter auf das 

betreffende Teil. Die Untersuchung von senkrechten Oberflächen geschieht mithilfe eines 

Pendels mit gleichen dynamischen Eigenschaften. Die Durchführung der Untersuchungen ist 

nicht Inhalt des Entwicklungsprojekts. Dennoch ist es erforderlich, die zu erfüllenden Bedin-

gungen zu berücksichtigen, da schon im frühen Entwicklungsstadium darauf zu achten ist, 

dass die Gehäuseteile die erforderlichen mechanischen Eigenschaften gewährleisten.  
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Die Hauptaufgabe der Positionierungsplattform besteht darin, die Pivotierbewegungen des 

Instruments um den Trokarpunkt zu gewährleisten. Kinematische Lösungen zur Führung des 

Instruments sind von den am Markt erhältlichen und in Abschnitt 2.1 vorgestellten Systemen 

bekannt. Weitere Varianten sind aus Publikationen über universitäre Versuchsmuster und den 

zugrunde liegenden Patenten geläufig. Als Beispiel sei das in der Abbildung 3-5 links gezeig-

te System angeführt, bei welchem die Kinematik sicherstellt, dass das Instrument nur um ei-

nen Punkt, den Trokarpunkt, pivotiert. Die Schwenkbewegung um die C-Achse erfolgt, indem 

die gesamte Parallelkinematik um ein Drehgelenk PC schwenkt, welches mit dieser Achse 

fluchtet. Die zweite Schwenkbewegung um die B-Achse, welche senkrecht zur C-Achse steht, 

lässt sich mittels einer Drehung um die Gelenke PB des von den Stäben gebildeten Parallelo-

gramms ausführen. 

Die Bewegungsform der im Projekt AMIE entwickelten Positionierungsplattform basiert 

grundsätzlich auf der hier vorgestellten Parallelkinematik, wobei es gelang, die bewegte Mas-

se durch eine angepasste Gelenkstruktur erheblich zu reduzieren. 

 

Abb. 3-5    Parallekinematik nach [Tyl95] zur Führung des Instruments um den Trokorpunkt (links), 

Prinzipskizze der AMIE-Kinematik (rechts) 

Dabei bleibt die Parallelkinematik, welche das Schwenken um die Achse B vollzieht, weiter-

hin erhalten. Anstatt jedoch das gesamte Stabwerk und die damit verbundene Masse um die 

C-Achse zu schwenken, wird nur noch das Instrument und das Instrumentenmodul mit dessen 

Linearachse um eine neu geschaffene Schwenkachse PS gedreht, welche an das Parallelo-

gramm anschließt. Dabei steht die Instrumentenachse in einem Winkel von 40 Grad zur 

Schwenkachse, um die Rotation des Instrumentes um zwei Achsen zu ermöglichen, siehe Ab-

bildung 3-5 rechts. 

Die beschriebene Anordnung reduziert die zu bewegenden Bauteile und die damit verbundene 

Masse erheblich. Aber auch die Gefahr von Kollisionen zwischen mehreren Armen oder ei-

nem Arm und dem OP-Personal lässt sich deutlich verringern, da sich der Schwenkbereich 

der im Nahbereich des Bedieners befindlichen Bauteile verkleinert.  

B
C

Trokarpunkt  

Trokarpunkt  

B
C

Instrument  
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Die Auslegung der Schwenk-Antriebe erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben wie die 

maximale Bewegungsgeschwindigkeit des Endeffektors von 100 mm / s. Gleichfalls soll das 

Werkzeug bei niedrigen Geschwindigkeiten eine Positionierungsgenauigkeit von 

0,1 Millimeter erreichen und Objekte mit einer Kraft von mindestens 10 N manipulieren kön-

nen. Bei der Auswahl der Getriebe und der zugehörigen Motoren bestand das Ziel darin, einen 

möglichst spielfreien Antrieb aufzubauen, da Spiel oder Winkelfehler in den Drehachsen von 

der Kinematik verstärkt werden und zu hohen Positionierfehlern an der Instrumentenspitze 

führen. Die gewählten Spannungswellengetriebe der Firma Harmonic Drive erfüllen die ge-

nannten Anforderungen und werden jeweils mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor der 

Firma maxon motor kombiniert. [Hof16] 

Neben den aktiven Motoren wurden zunächst bei beiden Drehachsen passive Federantriebe in 

die Gelenkachsen eingebaut, um das auf die Achsen wirkende Moment, welches beim Verlas-

sen der neutralen Lage aufgrund der Schwerkraft auftritt, auszugleichen. Dazu wurden die 

Momentenverläufe in den Drehachsen bei Auslenkung der Schwenkkinematik ermittelt und 

über einen heuristischen Ansatz Zugfedern bestimmt, mit denen das Moment bestmöglich 

kompensierbar ist. Tangential an der Achse befestigte Zugseile leiten die antagonistisch wir-

kenden Federkräfte in das Gelenk ein. Jedoch zeigte sich nach wenigen Betriebsstunden, dass 

diese Lösung nicht dauerfest ist und im Fall einer Weiterentwicklung anzupassen ist. 

Zusätzlich zu den beiden Schwenkbewegungen muss die Plattform in der Lage sein, das In-

strument translatorisch entlang der Instrumentenachse zu bewegen. Der dazu notwendige Li-

nearantrieb und die zugehörige Achse sind an der Rotationsachse angeschlossen. Die aufzu-

bringende Kraft setzt sich aus der geforderten Manipulationskraft von 10 N und der Ge-

wichtskraft des Instrumentenmoduls zusammen, welche gemäß Lastenheft 3 Kilogramm nicht 

überschreiten darf. Im ursprünglichen Aufbau wird der Linearschlitten, welcher auf einer Li-

nearführung der Firma IGUS läuft und an welchem das Instrumentenmodul befestigt wird, 

mittels eines Riementriebs bewegt. Aufgrund des nicht zu vernachlässigenden Spiels, welcher 

beim Betrieb der Linearachse zu beobachten war und der zu geringen Bewegungsgeschwin-

digkeit wurde der Riementrieb und der zugehörige Motor durch einen Kugelgewindetrieb und 

einen leistungsfähigeren Motor ersetzt. 

3.3 Haptisches Eingabegerät 

Der Arzt gibt die Bewegungen, welche das chirurgische Werkzeug ausführen soll, mittels 

eines Eingabegeräts vor, welches zeitgleich auch haptische Rückmeldungen an den Bediener 

zurückgeben kann. Das Eingabegerät muss sechs Freiheitsgrade für eine eindeutige Eingabe 

der Position und Orientierung aufweisen und zusätzlich die Steuerung weiterer Werkzeug-

funktionen wie das Schließen und Öffnen eines Greifers ermöglichen. 

Im Projekt AMIE dient das kommerziell erhältliche Eingabegerät PHANTOM Omni der Fir-

ma Sensable als Mensch-Maschine-Schnittstelle, welches um einen weiteren Freiheitsgrad 

und eine Bedienschnittstelle erweitert wurde, um die oben genannten Anforderungen zu erfül-

len, siehe Abbildung 3-6. 
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Abb. 3-6    Eingabegeräte: Variante A (links) [Leh16], Variante B (rechts) [Boß15] 

Das zugekaufte PHANTOM Omni war bereits im vorangegangen Projekt AKIM [Leh14a] 

Teil des Eingabesystems und fand aus Kostengründen eine erneute Nutzung. Jedoch wurden 

zwei neue Versionen des Eingabegriffs, in welche der zusätzliche Freiheitsgrad zur Steuerung 

des Greifens integriert ist, neu gestaltet und die darin enthaltene Sensorik und Aktorik für das 

zu entwickelnde haptische Feedback an die veränderten Anforderungen angepasst. In einer 

Version lassen sich weitere Bedienelemente wie Knöpfe oder Hebel hinzufügen, um bei-

spielsweise ein Endoskop oder einen Elektrokauter zu steuern. Die detaillierte Entwicklung 

der beiden Eingabegeräte und des integrierten haptischen Feedbacks wird von [Bös18] be-

schrieben.  

Den Öffnungswinkel der Backen eines Greifers bzw. der Schneiden einer Schere steuert der 

Chirurg mithilfe eines oder zweier beweglich am Handgriff angebrachter Hebel. Diese hält 

man zwischen Daumen und Zeigefinger, um eine möglichst hohe Präzision zu erreichen. Bei-

de Versionen des Griffs nutzen keine einfachen Scharniergelenke zur Lagerung der Hebel, 

sondern eine Parallelkinematik, welche die Bewegung einer menschlichen Hand beim Greifen 

nachbildet, sodass keine Relativbewegung zwischen Hebel und Fingern auftritt. Die genutzte 

Kinematik basiert auf dem Eingabegerät des Projekts AKIM [Leh14a]. Die Variante A des 

Griffs umfasst zwei miteinander gekoppelte Hebel, siehe Abbildung 3-7 links, wobei sich der 

Drehpunkt des mit Zeige- und Mittelfinger betätigten Hebels durch die Parallelkinematik für 

kleine Öffnungswinkel in das außerhalb des Griffs liegende Fingergrundgelenk des Zeigefin-

gers verschiebt.  

 

Abb. 3-7    Parallelkinematik: Variante A (links), Variante B (rechts) 
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Da beim Greifen der Daumen relativ zur Hand bewegt wird, ist daher auch der vom Daumen 

betätigte Hebel drehbar gelagert und Teil der Kinematik. Diese Bewegungsform führt zu einer 

ergonomischen Haltung der Finger beim Öffnen und Schließen des Greifers und verringert die 

Ermüdung der Hand durch die annähernd natürliche Schließbewegung. Variante B [Boß15] 

verzichtet auf den beweglichen Hebel für den Daumen, um die Kinematik zu vereinfachen. 

Beide Griffe können dem Chirurgen eine haptische Rückmeldung über die gerade vom Instru-

ment aufgebrachte Greifkraft vermitteln, indem die Griffhebel bei Betätigung eine der Greif-

kraft proportionale Gegenkraft ausüben. Die Vorgehensweise zur Erzeugung dieser Kraft-

rückmeldung basiert jedoch auf unterschiedlichen Prinzipien. [Bös18] 

3.4 Bewegungssteuerung 

Der folgende Abschnitt fast kurz die Aufgaben der Bewegungssteuerung und deren Entwick-

lung zusammen. Ausführlich stellt [Bös18] die Steuerung vor. Die Steuerung umfasst sowohl 

die erforderliche Hardware wie Mikrocontroller und PC, als auch die Software und deren Al-

gorithmen. Die grundsätzliche Aufgabe der Steuerung ist es, die Bewegungsvorgaben des 

Benutzers in Steuerbefehle für die Antriebe des robotischen Assistenzsystems zu übersetzen.  

Der Chirurg gibt die Position und Orientierung des Endeffektors vor, indem er den Eingabe-

griff des in Abschnitt 3.3 vorgestellten Eingabegeräts positioniert und orientiert. Dessen Lage 

muss von der Bewegungssteuerung erfasst, in Motorbefehle übersetzt und an die Motoren 

gesendet werden, damit der Endeffektor den Bewegungen des Chirurgen folgt. 

Um die Lage des Handgriffs im Raum zu bestimmen, existiert im Eingabegerät eine serielle 

Schaltung von sechs rotatorischen Gelenken, siehe Abbildung 3-8. In jedes der Gelenke ist 

ein Potentiometer eingebaut, um den Gelenkwinkel zu messen. Aus den Gelenkwinkeln las-

sen sich die Position und die Orientierung des Eingabegriffs in einem kartesischen Koordina-

tensystem ermitteln. [Han16] 

 

Abb. 3-8    Eingabesystem mit sechs Rotationsfreiheitsgraden 
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Die Bewegungssteuerung überführt anschließend die mit dem Eingabegriff vorgegebene Lage 

des Endeffektors in das Koordinatensystem des Telemanipulators, berechnet die zugehörigen 

Gelenkwinkel des Arms und des Instruments und gibt diese als Stellbefehle an die Motoren 

weiter. 

Die Berechnung der Gelenkwinkel der seriellen Kinematik des Schwenkmoduls und des In-

struments erfolgt anhand der sogenannten inversen Kinematik, die auch als Rückwärtstrans-

formation bezeichnet wird. Unter Vorgabe der Lage des Endeffektors lassen sich damit die 

einzelnen Gelenkwinkel des Telemanipulators ermitteln, welche dieser einnehmen muss, um 

den Endeffektor wie gewünscht auszurichten. Im Gegensatz dazu dient die direkte Kinematik, 

auch Vorwärtstransformation genannt, der Bestimmung der Position und Orientierung des 

Endeffektors in Abhängigkeit der Gelenkwinkel der seriellen Kinematik. Die Berechnung der 

direkten Kinematik erfolgt meist unter Zuhilfenahme der sogenannten Denavit-Hartenberg-

Konvention [Hus97] mit welcher die serielle Kette anhand von Matrizen beschrieben wird, 

um die Ortskoordinatensysteme der Gelenke ineinander zu überführen. Das heißt, dass sich 

bei der Berechnung der gesamten kinematischen Kette die Lage des Endeffektors in Abhän-

gigkeit der Gelenkwinkel eindeutig bestimmen lässt. Im Gegensatz dazu ist die Berechnung 

der Rückwärtstransformation oftmals nicht eindeutig möglich, da ein und dieselbe Lage des 

Endeffektors unter mehreren Stellungen des Roboters zu erreichen ist.  

Die praktische Umsetzung der beschriebenen Berechnung erfolgt in einem Steuerungspro-

gramm, welches auf C++ basiert. Die Kommunikation mit dem Eingabegerät und dem PC so-

wie zwischen dem PC und dem chirurgischen System geschieht direkt in dem C++ Pro-

gramm, wohingegen die Berechnung der inversen Kinematik in einer MATLAB-Engine 

erfolgt. Auf diese Weise kann die Matrizenberechnung in einem Unterprogramm geschehen, 

dessen Routinen auf MATLAB aufsetzen, die insbesondere für solche Operationen optimiert 

sind. [Bös18] Die Verbindung der einzelnen Steuerungselemente ist vereinfacht in der Abbil-

dung 3-9 dargestellt. 

 

Abb. 3-9    Vereinfachte Darstellung der Kommunikationswege 
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Für jede vom Chirurgen vorgegebene Lage überprüft die Steuerung, ob diese Pose vom Sy-

stem angefahren werden kann oder außerhalb der durch die Mechanik vorgegebenen Grenzen 

liegt. Sollte letzteres der Fall sein, fährt der Manipulator nur zur maximal erreichbaren Win-

kelstellung, wobei die vorgegebene Position der Instrumentenspitze erhalten bleibt. Alle ande-

ren Gelenkstellungen werden für diese Situation neu berechnet. Dieses Verhalten tritt auf, 

falls das verwendete Eingabesystem Orientierungen vorgibt, die das AMIE-Instrument nicht 

einnehmen kann. Für die weitere Entwicklung ist anzustreben, dass diese nicht gültigen Vor-

gaben bereits durch ein an die Kinematik angepasstes Eingabegerät abgefangen werden. 

Neben der Überprüfung der erreichbaren Winkelstellungen ist sicher zu stellen, dass die Posi-

tion der Greiferspitze innerhalb des vom Instrument erreichbaren Arbeitsraums liegt. Sollte 

dies nicht der Fall sein, werden die Achsen des Eingabegeräts, welche zur Vorgabe der Posi-

tion dienen, aktiv am Eingabegerät gesperrt und der Chirurg bemerkt, dass er sich in eine ent-

gegengesetzte Richtung bewegen muss. Diese aktive Begrenzung wäre auch für die Erfassung 

der für die Orientierung zuständigen Achsen denkbar, wenn in diese eine aktive Sperrung 

integriert wäre, was aber mit dem vorliegenden System technisch nicht umsetzbar ist. 

Da der Arbeitsraum des Eingabegeräts deutlich kleiner ist als der des chirurgischen Systems, 

insbesondere wenn die Bewegungen des Chirurgen durch die Steuerung eine Übersetzung ins 

Langsame erfahren, ist es möglich, dass der Operateur an die mechanischen Grenzen des Ein-

gabegeräts stößt. Tritt dieser Fall auf, kann der Arzt die Bewegungen des chirurgischen Sys-

tems einfrieren, indem er die Betätigung eines Fußtasters aufhebt, währenddessen er das Ein-

gabegerät an eine neue, nicht mehr an den Grenzen liegende Position bewegt. Anschließend 

lässt sich das System durch die Betätigung des Fußtasters wieder aktivieren und damit weiter-

arbeiten. 
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4 Instrument 

Ziel des Forschungsprojekts war die Entwicklung eines chirurgischen Telemanipulators für 

die Multi-Port-Chirurgie. Der aktive Arm des Telemanipulators setzt sich aus der Positionie-

rungsplattform, dem Instrumentenmodul und dem chirurgischen Instrument zusammen, siehe 

Abbildung 4-1. Die Bewegungen, welche der Endeffektor bei einem Eingriff ausführt, entste-

hen durch das Zusammenspiel der Freiheitsgrade der Positionierungsplattform und des In-

struments. Dabei pivotiert die extrakorporale Plattform das Instrument um den Trokarpunkt 

und verfährt dieses entlang der z-Achse des Trokars. Die übrigen Freiheitsgrade des Endef-

fektors wie das Beugen des Instrumentenkopfs und das Öffnen und Schließen des Werkzeugs 

betätigt dagegen das extrakorporale Instrumentenmodul. 

 

Abb. 4-1    Bewegungsfreiheitsgrade des AMIE-Arms 

4.1 Anforderung an das Instrument 

Das zu entwickelnde Instrument soll dem Chirurgen ermöglichen, mit dem Telemanipulator 

laparoskopische Eingriffs vorzunehmen. Dabei werden alle Bewegungen des Instruments mo-

torisch angetrieben. Die Bewegungsformen entsprechen denen, die auch ein klassisches ma-

nuelles Instrument ausführt. Die an das Instrument gestellten Anforderungen werden im Fol-

genden diskutiert und ergeben sich aus der beschriebenen Anwendung.  

Der Arzt bringt das Instrument über Trokare in den Körper des Patienten ein. Bei Multi-Port-

Zugängen sind die Trokare, die jeweils ein Instrument aufnehmen, auf mehrere Positionen 

über den Bauchraum verteilt. Dies ermöglicht dem Chirurgen ein kooperatives Arbeiten mit 

mehreren Instrumenten, die unter verschiedenen Winkeln zum Operationssitus stehen, siehe 

Abbildung 4-2 links. Um alle Positionen im Abdomen während des laparoskopischen Ein-

griffs zu erreichen, muss der Schaft eine Länge lSchaft von mindestens 300 Millimetern aufwei-

sen. Dies entspricht etwa der Form von manuellen Instrumenten. 
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Abb. 4-2    Eingriff mit handgeführtem Instrument (links), Abmessungen des Instruments (rechts) 

Der Durchmesser dSchaft des Instruments bestimmt auch die genutzte Trokargröße, da das In-

strument durch diesen geschoben wird. Aus Patientensicht ist dieser möglichst klein zu wäh-

len, da somit nur ein schmaler Einschnitt in der Haut erforderlich ist, die zurückbleibende 

Narbe kleiner ausfällt und mit geringeren postoperativen Schmerzen zu rechnen ist. 

Aus medizinischer Sicht ist ebenfalls eine Reduzierung des Schaftdurchmessers anzustreben. 

Ein kleiner Durchmesser des Trokars hat eine geringere Lücke im Bindegewebe der Bauchde-

cke zur Folge und vermindert den Fasziendefekt. Damit lässt sich ebenfalls die Wahrschein-

lichkeit des Auftretens von Trokarhernien senken, dem Austreten von Eingeweiden aus der 

von den Trokaren hinterlassenen Lücke im Bindegewebe. [Hol13] Nach einer systematischen 

Übersichtsarbeit von [Hel11] treten Hernien durchschnittlich bei einem Prozent der unter-

suchten Fälle auf. Jedoch erhöht sich das Risiko deutlich bei Trokardurchmessern von 

zehn Millimetern und mehr. Aus diesen Gründen ist ein Instrumentenschaft mit einem 

Durchmesser dSchaft kleiner als zehn Millimeter anzustreben. 

Chirurgen benötigen ein breites Instrumentarium, um eine Vielzahl an Aufgaben wie Greifen, 

Schneiden oder Tasten auszuführen. Beispielsweise sind im Rahmen einer laparoskopischen 

Gallenblasenoperation unter anderem eine scharfe Fasszange, ein Taststab, eine Wellenzange, 

eine bipolare Koagulationszange und eine Clipzange in Verwendung [Car07]. Damit das In-

strument für möglichst zahlreiche Eingriffe einsetzbar ist, muss der Entwurf eine Adaption 

des Endeffektors erlauben, um verschiedenste Operationstechniken zu ermöglichen. Im Zug 

des AMIE-Projekts wurde exemplarisch ein Greifer als Endeffektor eingesetzt. Stattdessen 

lässt sich jedoch auch eine Schere oder Ähnliches nutzen. 

Der chirurgische Greifer muss eine ausreichend hohe Kraft aufbringen, um Objekte sicher 

greifen und manipulieren zu können. Neben der reinen Greifkraft FG treten bei der Interaktion 

mit dem umliegenden Gewebe noch weitere Kräfte auf. Diese im Weiteren als Interaktions-

kräfte bezeichneten Kräfte wirken in radialer Richtung FR, zum Beispiel beim Wegschieben 

von Weichteilen, und in axialer Richtung FA, etwa beim Anheben von Objekten, wie dies die 

Abbildung 4-3 zeigt. 

$\upomega$

z

$\uppsi$
$\upchi$

Bauchdecke

Trokar

$\upvarphi$

$\upomega$

z

$\uppsi$
$\upchi$

$\upvarphi$

x y

FG

FI

FG

FI

FI,H

FG,H

FI,H

FG,H

dSchaftl S
ch

af
t

Bauchdecke

Trokar



 

35 

 

 

Abb. 4-3    Kräfte bei der Interaktion mit der Umgebung (links), Greifkraft beim Greifen (rechts) 

Die Angaben über die während der MIC wirkenden Kräfte variieren deutlich in der Literatur, 

was unter anderem auf die unterschiedlichen Tätigkeiten während der Messungen und die sich 

unterscheidenden Messmethoden zurückzuführen ist. [Rös11] vergleicht mehrere Untersu-

chungen und berichtet von Interaktionskräften in axialer Richtung von 20 N bis 35 N und in 

radialer Richtung von weniger als 5 N. Die von [Ros99] gemessenen Greifkräfte reichen je 

nach Szenario von 3 N bis 16 N. Für das AMIE-Projekt ist gefordert, dass sowohl die Greif-

kraft als auch die Interaktionskraft mindestens 10 N betragen sollen. Diese Werte basieren auf 

den Erfahrungen aus dem Projekt AKIM [Bla15]. 

Antriebsstränge müssen die Energie zum Aufbringen der Greifkraft von einer extrakorporalen 

Baugruppe bis an das distale Werkzeug übertragen. Diese Übertragungselemente und die üb-

rigen Bauteile sind so auszuführen, dass sie der Belastung dauerhaft standhalten. Quantitativ 

ergibt sich die Belastung aus den oben genannten Interaktionskräften FA und FR sowie der 

maximalen Greifkraft FG. Daneben muss das Instrument auch einer unsachgemäßen Benut-

zung, wie sie beim alltäglichen Gebrauch auftreten kann, widerstehen können. Neben den rein 

mechanischen Anforderungen ist zu beachten, dass das Instrument sterilisierbar sein muss, 

um eine wiederholte Nutzung des Werkzeugs zu gewährleisten. 

Während die bisher genannten Anforderungen sowohl für ein manuelles als auch ein angetrie-

benes Instrument gelten, beziehen sich die folgenden Punkte speziell auf ein mittels Motoren 

aktuiertes Werkzeug. 

Die Beweglichkeit der Instrumente bei der MIC wird aufgrund der Fixierung durch den Tro-

kar stark eingeschränkt. Die Abbildung 4-4 zeigt verschiedene Ansätze, um die Beweglichkeit 

des Endeffektors im Bauchraum zu steigern, indem dieser seine Orientierung gegenüber dem 

Instrumentenschaft ändern kann. In der Skizze I ist ein klassisches Instrument dargestellt, was 

sich nur in vier Freiheitsgraden, um den Trokarpunkt bewegen lässt. Die Skizzen II und III 

verdeutlichen, auf welche Weise jeweils sechs Freiheitsgrade umsetzbar sind, um den Bewe-

gungsumfang zu erhöhen. Bei III kann der Endeffektor um zwei senkrecht zueinanderstehen-

de Achsen abgewinkelt werden - ähnlich der Funktionsweise einer menschlichen Hand. Im 

Gegensatz dazu lässt sich bei II der Endeffektor nur um eine Achse abwinkeln, aber zudem 

um sich selbst rotieren. 
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Abb. 4-4    Starres Instrument (I), Instrumente mit Beugungs- und Rotationsfreiheitsgrad (II),  

Instrument mit zwei Beugungsfreiheitsgraden (III) 

Manuelle Instrumente nach Kinematik II und III sind bereits am Markt erhältlich, vgl. Stand 

der Technik in Abschnitt 2.2, und grundsätzlich geeignet die Geschicklichkeit beim Arbeiten 

zu erhöhen. Bei der manuellen Bedienung ergeben sich jedoch inhärente Einschränkungen, 

die sich mit einem aktiven System aufheben lassen. So ist die Steuerung von sechs Freiheits-

graden mit nur einer Hand wenig intuitiv und erfordert ein hohes Maß an Koordination und 

Konzentration. Zusätzlich erhöht sich die vom Chirurgen aufzubringende Kraft aufgrund der 

reibungsbehafteten Kraftumlenkung in den Gelenken und führt dadurch zu einer hohen Belas-

tung des Bedieners.  

Jegliche Abwinklung gegenüber dem Schaft führt zu einem erhöhten Raumbedarf und zu ei-

ner Rückverlagerung des Instrumentenschafts bei gleichbleibender Lage des Tool Center 

Points (TCP), siehe Abbildung 4-5. Aus diesem Grund ist die Länge des Endeffektors lE mög-

lichst kurz auszuführen, damit auch unter beengten Platzverhältnissen ein Arbeiten unter ver-

schiedenen Orientierungen möglich ist. 

 

Abb. 4-5    Erhöhter Raumbedarf bei Änderung der Orientierung des Endeffektors 
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Die Antriebsstränge sind so zu gestalten, dass diese die Antriebsenergie dauerhaft übertragen 

können. Während des Betriebs darf keine Hysterese oder Verschleiß auftreten, da in diesem 

Fall die vom Motor eingespeisten Bewegungen nicht mehr wie vorgesehen am Wirkort ein-

treffen. Dies führt dazu, dass die gewünschten Positionen nicht mit ausreichender Genauigkeit 

angefahren werden können. Aus demselben Grund soll im Antriebsstrang kein Spiel auftreten. 

Die Abbildung 4-6 zeigt beispielhaft, wie sich die Energie zur Betätigung eines Instrumenten-

freiheitsgrads vom extrakorporalen Instrumentenmodul bis zu dem Wirkort eines Greifers 

übertragen lässt. Die Herausforderung dabei ist, dass die Antriebsstränge auch dem veränder-

lichen Verlauf des Instrumentenschafts folgen müssen, um den Winkelversatz auszugleichen. 

 

Abb. 4-6    Beispiel eines Antriebsstrangs in einem motorisch angetriebenen Instrument  

zum Schließen des Greifers  

An einem aktiven Arm sollen verschiedene Werkzeuge nutzbar sein, indem man sie vom Arm 

löst und auswechselt. Dafür ist eine Kupplung zwischen der Instrumentenplattform und dem 

Instrument erforderlich, die eine kraft- oder formschlüssige, aber lösbare Verbindung sowohl 

zwischen dem tragenden Gehäuse, bzw. dem Schaft und der Plattform, als auch zwischen den 

instrumenten- und plattformseitigen Antriebssträngen herstellt. Bei Störungen soll die Kupp-

lung auch im stromlosen Zustand lösbar sein, damit sich das Instrument gefahrlos in jeder 

Situation aus dem Patienten entfernen lässt. 

An den chirurgischen Telemanipulator werden hohe Anforderungen bezüglich der Hygiene 

gestellt. Eine Verschleppung von Keimen und organischem Material an den nachfolgenden 

Patienten ist zu unterbinden. Um das extrakorporale System vor Verschmutzungen zu schüt-

zen, wird dieses während des Eingriffs mit einem Drape, einem sterilen Überzug, versehen, 

da das System aufgrund seiner Größe und der darin enthaltenen elektromechanischen Kompo-

nenten nicht autoklavierbar ist. Das eigentliche Instrument lässt sich allerdings nicht mit ei-

nem Drape schützen, da es direkt mit dem Patienten in Berührung kommt und aufgrund der 

bewegten Teile eine absolute Dichtheit ausgeschlossen ist.  
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Daher ist eine Barriere vorzusehen, welche eine Verschleppung von organischem Material 

vom kontaminierten Instrument in die angeschlossenen mit dem Drape geschützten Baugrup-

pen verhindert, siehe Abbildung 4-7. Dagegen wird das Instrument nach der Operation von 

der Plattform getrennt und einem Sterilisationsprozess zugeführt, damit man es mehrmals 

benutzen kann. 

 

Abb. 4-7    Barriere verhindert Transport von Schmutz vom Schaft in den abgedeckten sauberen Bereich   

Alle bisher beschriebenen sowie weitere selbsterklärenden Anforderungen an das Instrument 

fast die Tabelle 9-2 im Anhang zusammen. 

Bei der Betrachtung der Anforderungen fällt auf, dass zahlreiche Punkte in einem Konflikt 

zueinanderstehen. Anhand der Tabelle 4-1 wird deutlich, dass die meisten Forderungen kont-

raproduktiv zur Reduktion des Instrumentendurchmessers sind. Da dadurch jedoch ein direk-

ter medizinischer Nutzen erkennbar ist und die Patienten sich einen möglichst narbenfreien 

Eingriff wünschen, besteht eine hohe Priorität, einen geringen Schaftdurchmesser zu ermögli-

chen. Dieser Konflikt steht im Zentrum der im Folgenden beschriebenen Entstehung der In-

strumentenkonzepte. 

Anforderung A  Anforderung B 

Durchmesser Instrumentenschaft ↓ ↯ Länge Instrumentenschaft ↑ 

Durchmesser Instrumentenschaft ↓ ↯ Stabilität gegen äußere Kräfte ↑ 

Durchmesser Instrumentenschaft ↓ ↯ Integration weiterer Freiheitsgrade ↑ 

Durchmesser Instrumentenschaft ↓ ↯ Betätigungskräfte ↑ 

Durchmesser Instrumentenschaft ↓ ↯ autoklavierbar / gut spülbar ↑ 

Tab. 4-1    Konflikt zwischen den gestellten Anforderungen 
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4.2 Konzepte für ein abwinkelbares Instrument 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht das bereits in Abschnitt 3.1 kurz vorgestellte AMIE-Instru-

ment, welches zusammen mit dem AMIE-Arm das vollständige Chirurgiesystem bildet. Im 

Verlauf der Entwicklung ergaben sich eine Reihe unterschiedlicher Ansätze für die Gestaltung 

des Instruments. Bei allen Konzepten finden die Anforderungen aus Abschnitt 4.1 Beachtung. 

Um jedoch den Konflikt zwischen den sich widersprechenden Anforderungen zu lösen, wer-

den diese in den entstanden Konzepten unterschiedlich gewichtet, um so zu einer umsetzbaren 

Lösung zu kommen. Dadurch unterscheiden sich die Ausführungsformen der Instrumente 

stark, je nachdem welches Anforderungsmerkmal in den Vordergrund gestellt wurde. 

Die dabei gewonnenen Erfahrungen sowie die anhand experimenteller Untersuchungen von 

Funktionsmustern erzielten Erkenntnisse waren entscheidend für die Auswahl des letztlich 

umgesetzten Konzepts. Im Folgenden werden die als Entwurf oder einzeln als begrenzt funk-

tionsfähige Labormuster vorliegenden Ansätze vorgestellt und diskutiert. 

4.2.1 Konzept zur Abwinklung des Kopfs bei geringem 

Schaftdurchmesser 

Infolge der in Kapitel 4.1 beschriebenen Herausforderung, möglichst alle sich widersprechen-

den Anforderungen an das Instrument zu erfüllen, ist es erforderlich, einzelne quantitative 

Vorgaben zu reduzieren oder anzupassen. Bei der folgenden Untersuchung besteht das Ziel 

darin, den Schaftdurchmesser auf maximal fünf Millimeter zu reduzieren. Alle weiteren 

Funktionen und Anforderungen sind diesem Ziel untergeordnet, siehe Tabelle 4-2. 

Anforderung Priorität Zahlenwert 

Durchmesser des Schafts hoch ≤ 5 mm 

Abwinklung des Endeffektors gegenüber dem Schaft mittel mindestens ± 60°  

Rotation des Endeffektors um seine eigene Achse  mindestens ± 180° 

oder mittel  

zweite Abwinklung des Endeffektors   mindestens ± 60° 

Öffnen und Schließen des Greifers mittel 60 ° 

Greifkraft aufbringen niedrig 10 N 

Interaktionskräfte aufbringen niedrig 10 N 

dauerfeste Antriebsstränge niedrig > 50 Einsätze 

Tab. 4-2    Anforderungsliste für aktuiertes chirurgisches Instrument mit kleinem Schaftdurchmesser 

Exemplarisch bedeutet dies für die Abwinklung des Endeffektors, dass der zu erzielende 

Winkelbereich verkleinert wird, um überhaupt zu einer praktikablen Lösung zu gelangen. Die 

Abbildung 4-8 zeigt zwei kinematische Ketten, mit denen sich die Anforderung nach einer 

erhöhten Geschicklichkeit erfüllen lässt. Dabei stehen die Ketten für seriell gekoppelte Ele-

mente des Instruments. Die Geschicklichkeit ist bezogen auf die Kinematik umso höher, je 

mehr unterschiedliche Orientierungen der Endeffektor im Raum einnehmen kann. Gemeinsam 

haben diese einen Schaft, welcher um seine eigene Achse drehbar ist. Danach folgen jeweils 

zwei weitere Gelenke und ein Greifer.  
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Abb. 4-8    Kinematische Kette für Abwinklung des Kopfs gegenüber dem Endeffektor 

Da beide gezeigten Ketten insgesamt drei serielle und außerhalb der Grundstellung voneinan-

der unabhängige Achsen aufweisen, kann der Endeffektor theoretisch alle Orientierungen im 

Raum einnehmen. Nur in der Grundstellung tritt bei der Kette II eine Mehrdeutigkeit auf, da 

zwei Achsen zusammenfallen. Bei beiden Varianten erfolgt eine Rotation um den Schaft und 

anschließend eine Abwinklung um eine dazu senkrecht stehende Achse. Um die gewünschte 

Orientierung einzunehmen, dreht sich der Endeffektor bei Variante II um seine eigene, die 

bereits abgewinkelte Achse. Bei Variante III schwenkt der Endeffektor orthogonal zur bereits 

abgewinkelten Achse ähnlich wie bei einer menschlichen Hand. Welche Variante zu bevorzu-

gen ist, hängt maßgeblich davon ab, ob eine Umsetzung praktisch möglich ist. 

Die Abbildung 4-9 gibt einen Überblick über Gestaltungsmöglichkeiten, um zwei oder mehre-

re Körper gelenkig miteinander zu verbinden, vgl. [Sei12]. Diese Übersicht ist als nicht voll-

ständig anzusehen, da neben den dargestellten Lösungen viele Mischformen und weiterhin 

auch technisch nicht relevante Varianten vorstellbar sind. Das wohl einfachste Prinzip, die 

Orientierung des Endeffektors gegenüber dem Instrumentenschaft zu ändern, besteht darin, 

beide Elemente mit einem klassischen Gelenk zu verbinden, siehe Abbildung 4-9 a. 

 

Abb. 4-9    Lösungsprinzipien für die Abwinklung um eine oder mehrere Achsen: 

einfaches Gelenk (a), flexibel (b), segmentiert (c), serielle Gelenke (d),  

rollendes Gelenk (e), Koppelgetriebe (f), Kreuzgelenk (g) 
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Die Abbildung 4-9 b steht stellvertretend für Festkörpergelenke, wie biegsame Rohre, welche 

insbesondere bei flexiblen Endoskopen Anwendung finden. Die partielle Schwächung des 

Rohrs ermöglicht ein Biegen in einer oder zwei Ebenen, je nach Gestaltung der Ausspa-

rungen. Der maximale Biegewinkel richtet sich dabei nach der Elastizität des Materials und 

der Form. Durch eine axiale Verlängerung der Struktur lässt sich der Winkelbereich er-

weitern, allerdings auf Kosten einer größeren Raumforderung. Aufgrund der Schwächung ist 

die Struktur anfällig für angreifende Kräfte, was zu einer Formänderung unter Last führen 

kann. Daher ist diese Lösung nur bedingt für den beschriebenen Einsatz geeignet. 

Im Gegensatz zu 4-9 b besteht der Schaft in 4-9 c aus einzelnen starren Elementen, die unter-

einander flexibel verbunden sind und aufeinander abrollen, wodurch ein Winkelversatz auf-

tritt. Der maximale Winkelbereich lässt sich ebenfalls durch Anreihen weiterer Glieder erhö-

hen. Zudem kann man durch die Gestalt der Berührflächen und der Antriebselemente ein 

Abrollen in einer oder zwei Ebenen erzielen. Flexible Bindeglieder, beispielsweise Drähte, 

halten die Elemente zusammen und bilden somit einen quasi-flexiblen Schaft. Daher verhält 

sich der Körper unter Belastung ähnlich nachgiebig wie das flexible Rohr aus 4-9 b und 

kommt somit nicht für den Einsatz in Betracht. 

Die Ausführung 4-9 d grenzt sich von 4-9 b und c darin ab, dass Gelenke die einzelnen Seg-

mente miteinander verbinden. Dies erhöht die Stabilität, auch wenn die einzelnen Abschnitte 

mittels flexibler Glieder bewegt werden. Eine Abwinklung in eine zweite Ebene lässt sich 

durch die Kombination zweier um 90 Grad versetzter Abschnitte erreichen. Jedoch vereinnah-

men die Gelenke Bauraum, der nicht mehr für weitere Bauteile wie Antriebsstränge zur Ver-

fügung steht. Wie auch bei 4-9 b und c führt das Aneinanderketten einzelner Abschnitte zu 

einem ausgeprägten Biegeradius und zu großen Relativbewegungen. Diese Merkmale sind 

mit der Forderung nach einem geringen Instrumentendurchmesser nicht vereinbar, weshalb 

die Ausführung nicht weiter verfolgt wird. 

Die Abwinklung des Kopfs geschieht bei Prinzip e nicht um eine starre Achse, sondern Kopf 

und Schaft stellen eine Zahnradverbindung dar und rollen aufeinander ab. Ein Steg hält die in 

Kopf und Schaft integrierten Zähne auf einem konstanten Achsabstand, wobei prinzipbedingt 

die Bewegung nur in einer Ebene erfolgt. Eine Umsetzung dieser Bauweise ist bei einem Au-

ßendurchmesser von nur fünf Millimetern nicht durchführbar, da bei ausreichender Zahnrad-

festigkeit kein Raum für weitere Bauelemente zur Verfügung stehen würde. 

Die in Abbildung 4-9 f gezeigte Parallelkinematik steht stellvertretend für die Kategorie der 

Koppelgetriebe, für welche sehr unterschiedliche Umsetzungen bekannt sind. In dem konkre-

ten Beispiel stellen drei Stäbe, in die jeweils mittig ein Kardan-Gelenk eingebracht ist, die 

Verbindung zwischen Schaft und Kopf her. Jeder der drei Stäbe besitzt zwei gegensinnige 

Gewinde, wodurch die Rotation eines Stabs zur Verkürzung der Verbindung und somit zu 

einer Flexion des Kopfs führt. Die Stäbe und Gelenke bestimmen maßgeblich die Tragfähig-

keit eines Koppelgetriebes. Im konkreten Fall ist allerdings die Anwendung dieses Prinzips 

für ein Instrument mit einem Durchmesser von fünf Millimetern und folglich einem Durch-

messer der Kardangelenke unter zwei Millimetern nicht umsetzbar. 
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Ein Kreuzgelenk verbindet in 4-9 g den Endeffektor mit dem Schaft und ermöglicht einen 

Winkelversatz in zwei Ebenen. Positiv ist, dass beide Achsen sich in einem Punkt schneiden 

und somit keinen axialen Versatz aufweisen, was zu einem sehr kurzen Endeffektor führt. 

Jedoch ist der von den Anforderungen vorgegebene maximale Winkel von 60 Grad mit nur 

einem Kreuzgelenk nicht zu erreichen, da insbesondere die Stabilität aufgrund der zwingend 

größeren Freischnitte abnimmt. Eine serielle Aneinanderreihung zweier Kreuzgelenke ist 

nicht sinnvoll, da hierbei vier statt zwei Freiheitsgrade entstehen und die Kinematik somit 

mehrdeutig ist. 

Der Vergleich der vorgestellten Lösungen zeigt, dass der angestrebte Durchmesser des In-

struments von nur fünf Millimetern die Lösungsmöglichkeiten zur Abwinklung stark ein-

schränkt. Selbst ohne gleichzeitige Betrachtung der noch zu integrierenden Antriebsstränge 

fallen bis auf Lösung 4-9 a alle weiteren aufgrund unzureichender Stabilität oder unzu-

reichendem Bauraum für die weitere Betrachtung aus, siehe Tabelle 4-3. 

 Bezeichnung 
Abwinklung 

in .. Ebenen 
Abrollverhalten Ausschlusskriterien 

a einfaches Gelenk 1 starre Achse - 

b flexibel 1 Radius Stabilität 

c segmentiert 1 oder 2 Radius Stabilität 

d serielle Gelenke 1 Radius Platzbedarf 

e rollendes Gelenk 1 Abrollen Fertigung Zahnrad, Platzbedarf 

f Koppelgetriebe 1 oder 2 Parallelkinematik Festigkeit Stäbe und Gelenke 

g Kreuzgelenk 2 zwei orthogonale Achsen Winkelversatz zu gering, Stabilität 

Tab. 4-3    Lösungsprinzipien zur Rotation um nicht fluchtende Achse 

Ein klassisches Gelenk nach Prinzip 4-9 a lässt sich prinzipiell an verschiedenen Positionen 

zwischen den beiden Rohrstücken einbringen. Die Lage des Gelenks wirkt sich sowohl auf 

das noch zur Verfügung stehende freie Volumen im Innern des Schafts aus, als auch auf die 

wirksame Hebellänge zur Abwinklung des Kopfs. Die Hebellänge ergibt sich aus dem senk-

rechten Abstand zwischen der Gelenkachse und einer parallel zur Schaftachse wirkende Betä-

tigungskraft FBet, welche am Kopf angreifen muss, um diesen gegenüber dem Schaft zu 

schwenken und bei angreifenden Interaktionskräften in Position zu halten.  

Die Abbildung 4-10 stellt die Platzierung des Gelenks für drei Varianten anhand von Schnitt-

ansichten dar, welche senkrecht zur Schaftachse liegen und jeweils durch die Gelenkachse 

verlaufen. Bei Version 1 verläuft die Achse des in den Kopf integrierten Gelenks tangential 

zum Rohr und ist radial nach innen versetzt, damit das Gelenk vollständig von der im Schaft 

eingebrachten Nabe umschlossen wird. Als Folge der tangential gelegenen Welle-Nabe-

Verbindung reduziert sich der im Zentrum freibleibende Bereich auf den Kreisquerschnitt A1. 

Dafür ist die wirksame Hebellänge h1 zur Betätigung aufgrund der tangentialen Lage relativ 

hoch. Im Gegensatz dazu liegt das Gelenk bei Variante 2 mittig, also senkrecht zu einer 

Kreistangente. Dies führt dazu, dass die freie Fläche A2 im Vergleich größer ausfallen kann 

und konzentrisch zum Schaft liegt. Die Lage reduziert jedoch die Hebellänge h2, wodurch die 

Betätigungskraft ansteigt, was sich negativ auf die Gestalt der Antriebsstränge auswirkt. 
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Abb. 4-10    Varianten zur Positionierung eines Gelenks mit Hebellänge hN und freier Kreisfläche AN 

Praktische Umsetzungen beider Varianten sind aus dem Stand der Technik in Kapitel 2 be-

kannt. Um ein Optimum zwischen Krafteinleitung und freiem Raum zu schaffen, wird für das 

Instrument eine Gestaltung nach Variante 3 vorgeschlagen. Eine radiale Verschiebung des 

Gelenks aus der Mitte führt zu einer Verlängerung der Hebellänge h3 bei nahezu gleicher frei-

er Fläche A3. Aufgrund der Verlagerung umschließt der Schaft jedoch das weiterhin beidsei-

tig ausgeführte Gelenk nicht vollständig, siehe Abbildung 4-11 links. Zwei beidseitig einge-

brachte Stifte verhindern daher das Herausfallen des Kopfs aus dem Schaft. Ein vergleich-

barer Wälzmechanismus ist von den Greiferbacken der Clickline-Instrumentenspitzen der 

Firma Karl Storz [Pau06] bekannt, bei welchen die Backen beim Schließen der Zange jeweils 

um eine halb offene Nabe rotieren.  

Der Schaft muss eine Aussparung aufweisen, damit der Kopf bei Betätigung zwischen den 

beiden Flanken eindringen kann, siehe Abbildung 4-11. Mit der in der Abbildung links ge-

zeigten Gelenkausführung ist eine Abwinklung sowohl in positiver als auch in negativer Rich-

tung umsetzbar. Jedoch behindert das unsymmetrische Verhalten eine praktische Umsetzung, 

da die Antriebsstränge dieser Verlagerung folgen müssten. Aus diesem Grund beschränkt ein 

im Kopf eingebrachte Schlitz den Winkelbereich auf + 60 Grad, siehe Abbildung 4-11 rechts. 

Der Chirurg kann jedoch den negativen Bereich erreichen, indem er den gesamten Schaft um 

180 Grad rotiert. 

 

Abb. 4-11    Halboffene Gelenkverbindung zwischen Schaft und Kopf (links),  

Abwinklung mit Begrenzung des Winkels (rechts) 
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Um die Betätigungskraft zu minimieren, muss der Abstand zwischen Drehgelenk und Kraft-

angriffspunkt möglichst groß sein. Bei einer Abwinklung verlagert sich dieser Punkt aufgrund 

der Kopfdrehung radial nach innen oder außen, weshalb der Antriebsstrang flexibel oder ge-

lenkig ausgeführt sein muss. Für das ausgearbeitete Konzept erfolgt die Betätigung mit einer 

flexiblen Zugstange aus Edelstahl, an deren Ende eine Gelenkachse angebracht ist, um den 

veränderlichen Winkelversatz zwischen Kopf und Stange auszugleichen. Da die Biegung der 

Edelstahlstange nur sehr gering und die freie Länge, in welcher diese nicht geführt wird, be-

grenzt ist, kann diese auch auf Druck belastet werden, ohne dass die Gefahr des Knickens 

besteht. Aufgrund dem von der Achse eingenommen Platz liegt die zentrale Bohrung, durch 

welche die Antriebsstränge geführt oder weitere Elemente gelagert werden sollen, nicht kon-

zentrisch zum Instrumentenschaft, sondern ist exzentrisch in den Kopf eingebracht, siehe Ab-

bildung 4-12. 

 

Abb. 4-12   Kopf des Instruments 

Gemäß den Anforderungen an das Instrument in der Tabelle 4-2 ist an das beschriebene Ge-

lenk ein zweiter zum Kopf fluchtender oder zum ersten Gelenk und zum Kopf senkrecht ste-

hender Rotationsfreiheitsgrad anzureihen, siehe Abbildung 4-8. Dabei ist die erste Variante zu 

bevorzugen, da die Integration eines zweiten Gelenks nach der Abbildung 4-9 nicht mit der 

bisherigen Lösung vereinbar ist. Zum einen, da die Antriebsstränge einen Winkelversatz in 

zwei statt einer Ebene überwinden müssten, zum anderen, weil das kinematische Verhalten 

nicht mehr mit dem einer menschlichen Hand vergleichbar wäre, da sich das Gelenk nur in 

eine Richtung beugen lässt.  

Es ist daher vorgesehen, den Endeffektor im schwenkbaren Kopf rotierbar zu lagern, um alle 

Orientierungen im Raum einnehmen zu können. Die Lagerstelle befindet sich in dem Teil des 

Kopfs, der in den Schaft eindringt, siehe Abbildung 4-13, um die distale Länge des Kopfs und 

somit die Relativbewegung bei der Abwinklung zu minimieren. 

In der Abbildung 4-13 sind, neben dem bereits beschriebenen Antriebsstrang, die zwei weite-

ren Bewegungsformen dargestellt, die im Kopf zu aktuieren sind, um den Endeffektor zu ro-

tieren und den Greifer mittels einer translatorischen Bewegung zu öffnen und zu schließen. 

Die zur Energieübertragung erforderlichen Antriebsstränge müssen in der Lage sein, den vari-

ablen Winkelversatz zwischen Instrumentenschaft und Kopf auszugleichen, weshalb keine 

rein starren Stränge in Frage kommen. Mögliche Lösungen zum Antrieb der Rotation sind fle-

xible Elemente wie antagonistisch betätigte Seile in Kombination mit Rollen, flexible Wellen 

oder Kreuzgelenke. Translatorische Bewegungen in Schub- und Zugrichtung können direkt 

über gelenkig verbunden Achsen übertragen werden. 

Gelenkachse

Aussparung für

Antriebsstränge

Kraftangriffspunkt
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Abb. 4-13    Drehbar gelagerter Endeffektor: anzutreibende Freiheitsgrade (links), Schnittansicht (rechts) 

Aufgrund der aufwendigen Sterilisation geflochtener Seilzüge und ihrer begrenzten Dauer-

festigkeit werden diese im System nicht eingesetzt, da eine Längung der Flechtstruktur nach 

häufiger Nutzung nicht auszuschließen ist. Dies ist vermutlich auch einer der Gründe für Intu-

itive Surgical, die durchführbare Anzahl der Eingriffe mit einem Endowrist-Instrument auf 

zehn zu begrenzen [Int15].  

Kreuzgelenke in doppelter Ausführung sind in der Lage, den Winkelversatz von 60 Grad aus-

zugleichen, jedoch sind diese nicht mit einem Durchmesser von drei Millimeter erhältlich, der 

notwendig ist, um sie durch den freien Bereich des Kopfs zu leiten. Flexible Torsionswellen 

sind in dem noch zur Verfügung stehenden Bauraum integrier- sowie je nach Anwendung 

anpassbar und in verschiedenen Bauformen erhältlich. Sie bestehen aus mehreren Lagen spi-

ralförmig gewickelter Drähte. Damit sich in beide Drehrichtungen ein Moment übertragen 

lässt, sind die Lagen jeweils gegensinnig gewickelt, siehe Abbildung 4-14 links. Jedoch ist 

das übertragbare Moment nicht in jede Drehrichtung gleich, da die äußere Wicklung die Vor-

zugsrichtung vorgibt. Je größer das zu übertragende Moment ist, desto höher ist der Biegera-

dius der gesamten Welle, der sich beim Ausgleich eines Winkelversatzes ergibt. [Bla15] Auf-

grund der verminderten Steifigkeit der Welle nimmt auch der Verdrehwinkel φW unter Last 

stark zu. 

Der Verdrehwinkel ist proportional zum angreifenden Moment Mt sowie zur Länge lW der 

Welle [Gro07] und ergibt sich zusammen mit dem Schubmodul G und dem polaren Flächen-

moment 2. Grades Ip zu 

 
φW = 

Mt ∙ lW
G ∙ Ip

 
 

(4-1) 

Eine Alternative zu gewickelten Wellen stellen lasergeschnittene Rohre dar, siehe Abbil-

dung 4-14 rechts, bei welchen ein Laser Aussparungen in das Rohr einbringt, durch welche, 

unter Aufrechthaltung einer möglichst hohen Torsionssteifigkeit, eine Biegung ermöglicht 

wird. 

Schnitt A-AKopf schwenken

Endeffektor
rotieren

Greifer
Öffnen / Schließen

A

A
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Abb. 4-14    Flexible Welle mit Außendurchmesser da = 3 mm (links),  

lasergeschnittene Hohlwelle mit Außendurchmesser da = 2,6 mm (rechts) 

Lasergeschnittene Rohre sind grundsätzlich hohl, aber auch gewickelte Wellen sind als Hohl-

wellen erhältlich. Unter der Annahme, dass die Drehung des Endeffektors mit einer der vor-

gestellten Wellen erfolgt, bietet dies die Möglichkeit, innerhalb der Welle einen weiteren An-

triebsstrang zu führen, um den Greifer zu betätigen. Hierbei sind zwei Lösungen denkbar. Ein 

Draht kann die zum Schließen des Greifers erforderliche Zugbewegung durch die Welle bis 

an den distal gelegenen Wirkort leiten. Dieser ist jedoch nicht druckstabil, sodass die zum 

Öffnen entgegengesetzte Bewegung durch eine Feder oder einen zweiten Draht mit Umlen-

kung der Bewegungsrichtung aufgebracht werden müsste. Da die Hohlwelle frei läuft und 

sich nicht auf anderen Elementen abstützt, behindert eine Zugkraft im Seil jedoch die Dreh-

bewegung, da das Seil auf der Welle aufliegt, siehe Abbildung 4-15. 

 

Abb. 4-15    Konzentrisch geführtes Seil in Hohlwelle (links), Zugbelastung (rechts) 

Um dennoch den zur Verfügung stehenden Hohlraum möglichst effizient zu nutzen, wird da-

her die Translation nicht direkt übertragen, sondern erst am Wirkort mittels einer Mutter-

Spindel-Kombination aus einer Rotation erzeugt. Auf diese Weise lässt sich eine flexible 

Welle ohne Hohlraum konzentrisch in einem lasergeschnittenen Rohr ohne weitere stützende 

Struktur führen und der Platz möglichst effizient nutzen. Durch die freie Führung nimmt die 

Welle selbst die energetisch günstigste Lage zwischen den zwangsgeführten Wellenenden ein, 

um deren Winkelversatz auszugleichen. 

Das Prinzip zur Kombination zweier Antriebsstränge zeigt die Abbildung 4-16, in der ein 

äußerer und ein innerer Strang je eine Drehung übertragen. Diese wird für den äußeren Strang 

(1) direkt in eine Drehung der Spitze, für den inneren Strang (2) über eine Spindel (3) und ein 

Innengewinde in der Schubstange (4) in eine Axialbewegung zum Betätigen des Werkzeugs 

umgewandelt.  
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Abb. 4-16    Spindel-Gewinde-Trieb zur Erzeugung der translatorischen Bewegung  

zum Öffnen und Schließen des Greifers 

Die beiden flexiblen Bauelemente müssen sowohl am Wellenende als auch am -anfang mit 

den daran anknüpfenden Teilen form- oder kraftschlüssig verbunden werden. Dazu verbindet 

eine innere Hülse (5) die innen liegende Welle (2) mit der Gewindespindel (3), während eine 

äußere Hülse (6) den Endeffektor (7) mit der lasergeschnittenen Welle (1) koppelt, vgl. Ab-

bildung 4-17. Ein Sicherungsring (8) sorgt für eine axiale Lagerung der Spindel, damit deren 

Rotation zu einer Betätigung des Greifers führt. Die beschriebene Konstruktion ist insbeson-

dere unter Berücksichtigung des eingeschränkten Bauraums und der am Fachgebiet vorhan-

den Fertigungs- und Montagemöglichkeiten auszuführen. 

 

Abb. 4-17   Kupplung der äußeren und inneren Welle mit dem Endeffektor 

Die Forderung nach einer möglichst kurzen Instrumentenspitze führt dazu, dass die An-

schlussstücke, an denen die Wellen angeflanscht sind, beim Beugen des Greifers aus der ge-

genüber liegenden Seite des Schaftquerschnitts austreten. Die Abbildung 4-18 zeigt diesen 

Zustand für den gestreckten und abgewinkelten Fall.  
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Abb. 4-18    Konzept der Abwinklung des Greifers bei geringem Schaftdurchmesser 

Damit die Wellen ausbeulen können, ist der der Schaft auf der vom Greifer abgewandten Sei-

te geschlitzt. Die Länge der Aussparung ergibt sich aus der Biegesteifigkeit des Wellenver-

bunds, also dem minimalen Radius, den dieser im elastischen Bereich einnehmen kann. Für 

die später gezeigten Funktionsmuster wurde dieser experimentell ermittelt. 

Das distale Ende des Endeffektors und die darin gelagerten Greiferbacken sind baugleich mit 

der Spitze eines CLICKline-Instruments der Firma Karl Storz, um den Chirurgen eine bereits 

bekannte Form bereitzustellen. Aufgrund der exzentrischen Position e der Drehlagerung im 

Kopf, vgl. Abbildung 4-12, liegt daher der Abschnitt des Endeffektors, der im Kopf gelagert 

ist, ebenfalls um 0,5 mm exzentrisch zu diesem. 

 

Abb. 4-19    Exzentrische Lagerung des Endeffektors 

Folglich tritt bei einer Rotation des Endeffektors aus der Grundstellung heraus ein lateraler 

Versatz von bis zu einem Millimeter bei einer Drehung von 180° auf, siehe Abbildung 4-20. 

Da die extrakorporale Positionierungsplattform die Relativbewegung kompensieren kann, ist 

davon auszugehen, dass das Verhalten keine Auswirkungen auf den Anwender hat. Jedoch ist 

es erforderlich, den Endeffektor vor Entnahme aus dem Trokar in die neutrale Lage zu bewe-

gen, da dieser ansonsten das auf den Instrumentendurchmesser angepasste Rohr des Trokars 

nicht passieren kann. Diesen Vorgang kann die Steuerung automatisiert durchführen. Zusätz-

lich wird durch eine Fase am proximalen Ende des drehbaren Kopfs sichergestellt, dass auch 

bei Störungen des Antriebs ein manuelles Herausziehen möglich ist. 

e
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Abb. 4-20    Exzentrische Verlagerung des Kopfs bei einer Rotation des Endeffektors 

Da die vorgestellte Kombination aus flexiblem Betätigungselementen und halb offenem Ge-

lenk neuartig und von keiner vergleichbaren Anwendung bekannt sind, wurde ein vereinfach-

tes Muster in originaler Größe, also mit fünf Millimeter Außendurchmesser aufgebaut, um die 

Lösung auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Das Funktionsmuster umfasst den Kopf, den fle-

xiblen Stab zum Abwinkeln und die lasergeschnittene Welle zur Rotation des Kopfs, siehe 

Abbildung 4-21. 

  

Abb. 4-21    Demontierter (links) und montierter abgewinkelter Prototyp (rechts) 

  

Abb. 4-22    Belastungstest mit 1 kg (10 N)  

Die Tests zeigten, dass das Gelenk den geforderten Winkelbereich überstreicht, vgl. Anforde-

rungen in Tabelle 4-2. Der Kopf und die Betätigungsstange mit angeschweißtem Gelenk hal-

ten der geforderten Belastung von 10 N an der Instrumentenspitze sowohl statisch, siehe Ab-

bildung 4-22, als auch dynamisch Stand. Jedoch weist die Spitze des Kopfs, circa 15 mm vom 

Gelenk gemessen, ein Umkehrspiel von etwa 1 mm beim Abwinkeln des Kopfs auf. Als 

Grund dafür wurde Spiel in der Nabe ermittelt, welche die Gelenkachse nicht vollständig um-

0°

45°

90°

180°
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schließt und daher die Achse bei wechselnder Belastungsrichtung ihre Position ändert. Mit 

der flexiblen Welle ist es möglich, den Endeffektor in jeder Winkellage um seine eigene Ach-

se zu rotieren. Jedoch zeigt die Welle unter Belastung eine deutliche Hysterese aufgrund ihrer 

eingeschränkten Steifigkeit. Dies kann bei einer Torsionsbelastung des Greifers aufgrund von 

Interaktionskräften zu einer Abweichung von der vorgegebenen Position oder zu einem zu 

geringen Betätigungsmoment beispielsweise beim Nähen führen. Eine Kompensation durch 

eine Regelung der Istposition kann nicht umgesetzt werden, da für die notwendigen Sensoren 

[Alb15a] kein Bauraum zur Verfügung steht. 

Insgesamt kann man feststellen, dass es gelingt, ein Instrument mit einem möglichst geringen 

Durchmesser des Schafts zu gestalten. Jedoch mussten hierfür mehrere Kompromisse einge-

gangen werden. Beispielsweise lässt sich das Spiel im Kopf auch im Rahmen einer hochpräzi-

sen Fertigung nicht komplett abstellen. Der auftretende Winkelversatz in den rotatorischen 

Antriebssträngen aufgrund der Hysterese ist problematisch, da der Anwender von einem Te-

lemanipulator erwartet, dass dieser das Instrument seinen Eingaben nach positioniert. Ande-

rerseits steuert der Chirurg die Bewegung unter visueller Kontrolle, sodass jede Abweichung 

von einer händischen Sollvorgabe am Eingabegerät prinzipiell durch eine Korrektur des An-

wenders kompensierbar ist, was insbesondere für ein manuelles Instrument denkbar ist. Dem-

entsprechend wird diese Ausgestaltung für das motorisierte Werkzeug nicht weiter in Betracht 

gezogen. 

4.2.2 Konzept mit flexiblen Antriebssträngen 

Die während der Entwicklung des ersten Funktionsmusters gewonnenen Erkenntnisse zeigen, 

dass die bisherige Kombination der vorgestellten technischen Komponenten die Unterbrin-

gung aller zwingend erforderlichen Antriebsstränge innerhalb des Instrumentenschafts und -

kopfs beim Beugen nicht zulässt. Die flexiblen Wellen können sich dem kleinen Radius zwi-

schen Schaft und Kopf nicht anpassen, weshalb sie aus dem vom Kopf und Schaft aufge-

spannten Volumen austreten und als Folge die Bewegungsfreiheit des Instruments einschrän-

ken. Mit Drahtseilen lassen sich Zugkräfte auch mit einem wesentlich geringeren Radius 

umlenken. Sie sollen jedoch aufgrund ihrer Struktur keine Verwendung finden. Weiterhin 

kann man die Drahtseile nach einer in [Bla15] vorgenommen Untersuchung nicht durch 

Schnüre aus Kunststoff ersetzen. Einige der geprüften Schnüre halten zwar den erforderlichen 

Zugkräften stand, sind jedoch nicht dauerfest gegenüber der Belastung beim Umlenken über 

eine Rolle mit Durchmessern unter fünf Millimetern. Zusätzlich ist eine Degradation der Gar-

ne beim Autoklavieren nicht auszuschließen, was einer Mehrfachnutzung der Instrumente 

widerspricht. Alternative Werkstoffe, die eine hohe Elastizität und Festigkeit vereinen und 

daher prinzipiell eine Richtungsänderung der eingeleiteten Kräfte zulassen, sind sogenannte 

pseudoelastische Formgedächtnislegierungen aus Nickel-Titan (Nitinol), die bereits in ähnli-

chen Instrumenten genutzt werden. Hierbei kommen meist Nitinol-Drähte mit einem runden 

Querschnitt zum Einsatz, die jedoch bei der geforderten Zugfestigkeit dem geringen Biegera-

dius zwischen Schaft und Kopf nicht folgen können, da die Dehnung in den Randfasern bei zu 

geringem Radius R den elastischen Bereich überschreitet, siehe Abbildung 4-23. 
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Abb. 4-23    Biegung eines Drahts oder rechteckigen Bands mit der Dicke d um 180 Grad 

Die Dehnung ε ergibt sich unter Annahme von weiterhin ebenen Querschnitten bei Stauchung 

bzw. Dehnung der innen bzw. außen liegenden Faser um Δs gegenüber der mittigen neutralen 

Faser zu 

 

ε =  
∆s

s
=

π ∙ (R - R + 
d
2 )

π ∙ R
=

1

2
 ∙ 

d

R
 

 

(4-2) 

Bei vorgegebenem Radius R führt ein Herabsetzen der Dicke d des Materials zu einer gerin-

geren Dehnung. Um gleichzeitig die axiale Zugfestigkeit beizubehalten, muss daher der runde 

Draht durch ein Band mit einem rechteckigen Querschnitt gleicher Fläche ersetzt werden. 

Solch ein rechteckiger Antriebsstrang kann eine in den Kopf integrierte Rolle um 180 Grad 

umschlingen, siehe Abbildung 4-24. 

 

Abb. 4-24    Ein Formschluss zwischen Nitinolband und Kopf ermöglich  

eine Schwenkbewegung des Kopfs 

Die Umlenkrolle ist dabei fest mit dem Kopf verbunden, damit dieser bei Krafteinleitung eine 

Schwenkbewegung um die Achse D der Rolle ausführt. Dazu müssen das antreibende Niti-

nolband und die Umlenkrolle eine kraft- oder formschlüssige Verbindung miteinander bilden. 

Die beiden Komponenten, der Antriebsstrang aus Nitinol und das Instrument aus Edelstahl, 

lassen sich mit Verfahren wie Schweißen oder Kleben aufgrund ihrer Werkstoffkombination 

nur eingeschränkt fügen.  
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Da Klemm- oder Schraub- bzw.- Stiftverbindungen zusätzlichen Bauraum einnehmen, wird 

ein Formschluss ohne zusätzliche Verbindungselemente angestrebt. Entlang des Umfangs der 

Umlenkrolle eingebrachte Zähne greifen in Aussparungen des Nitinolbands, ähnlich wie bei 

einem Kettentrieb, wie dies die Abbildung 4-24 für das erste Gelenk zeigt. 

Für die Umsetzung eines weiteren Freiheitsgrads soll der Endeffektor nicht um seine eigene 

Achse rotieren, sondern stattdessen der Greifer um ein sowohl zur ersten Achse D als auch 

zur Kopfachse orthogonal stehendes Gelenk schwenkbar sein, vgl. Abbildung 4-8 rechts. Wie 

bei seilgetriebenen Instrumenten kann dieses Gelenk mit den Rotationsachsen der Maulteile 

zusammenfallen, wenn beide Maulteile unabhängig voneinander ansteuerbar sind. Anstelle 

den kompletten Greifer zu beugen, siehe Abbildung 4-25 links, können so die Greiferbacken 

die Schwenkbewegung ausführen, indem diese in die gleiche Richtung rotieren und der Öff-

nungswinkel beibehalten wird, siehe Abbildung 4-25 rechts. Dies hat den Vorteil, dass die 

Betätigungsenergie nicht über ein Kopfgelenk umzulenken ist. 

 

Abb. 4-25    Greiferbacken öffnen sich symmetrisch (links), unabhängig voneinander steuerbar (rechts) 

Die Abbildung 4-26 zeigt die konkrete Gestaltung des Greifers. Jede der beiden Greiferba-

cken weist einen Zahnkranz auf, um welchen ein Nitinolband geschlungen ist. Durch den 

Formschluss zwischen Band und Zähnen führt eine gegensinnige Bewegung eines Bands zu 

einer Schwenkbewegung der jeweiligen Backe. 

 

Abb. 4-26    Zwei Nitinolbänder schwenken die voneinander unabhängigen Greiferbacken 
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Aufgrund der Breite der Nitinolbänder lassen sich diese nicht nebeneinander führen, da sich 

ansonsten der Instrumentendurchmesser erhöhen würde. Um dennoch beide Backen um die-

selbe Achse zu schwenken, sind die Zahnkränze so ausgeführt, dass die Bänder in verschie-

denen Radien um die Achse verlaufen, siehe Abbildung 4-27 links. 

 

Abb. 4-27    Übereinander laufende Zahnkränze (links), Montagereihenfolge des Greifers (rechts) 

Um die Herstellung und die Montage trotz der integrierten Bauweise zu gewährleisten, be-

steht der Greifer aus mehreren Komponenten, die nach der in der Abbildung 4-27 rechts ge-

zeigten Reihenfolge zu montieren sind. Zuerst wird der Zahnkranz (1.) entlang der Rotations-

achse in die grüne Greiferbacke eingesetzt. Dessen beide Ringe liegen auf dem Zahnkranz auf 

und ermöglichen somit eine Rotation der grünen Greiferbacke um den Zahnkranz. Anschlie-

ßend wird die gelbe Greiferbacke (2.) mit ihrer u-förmigen Aussparung über beide Teile ge-

schoben. Ein TORX-förmiger Bolzen (3.) wird anschließend entlang der Rotationsachse in 

beide Teile eingesetzt, um eine formschlüssige Verbindung zwischen dem gelben Zahnkranz 

und der gelben Greiferbacke herzustellen. Ein Bolzen (5.) verbindet den Kopf mit der Bau-

gruppe und ermöglicht eine unabhängige Rotation beider Backen um ihre Bohrungen. 

Durch die Verwendung eines dünnen rechteckigen Bandprofils lässt sich der Biegeradius 

zwar deutlich verringern - allerdings nur in einer Ebene. Daher kann man das Band nicht wie 

ein Seil direkt hintereinander um zwei orthogonale Achsen umlenken, sondern muss seine 

Ausrichtung ändern, siehe Abbildung 4-28. 

 

Abb. 4-28    Verlauf eines runden (links) und rechteckigen (rechts) Antriebsstrangs  

bei einer Umlenkung über zwei orthogonal stehende Rollen 

 innerer Zahnkranz
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Somit müssen die Nitinolbänder, um den Endeffektor zu erreichen, ihre Ausrichtung um 

90 Grad ändern, nachdem sie das erste Gelenk passiert haben, siehe Abbildung 4-29 links. 

Anstatt die Bänder in sich zu tordieren, sieht der Entwurf Zwischenstücke vor, welche jeweils 

zwei Enden eines Bands miteinander verbinden, da diese Ausführung weniger axialen Bau-

raum einnimmt.  

 

Abb. 4-29    Drehung der Ausrichtung der Antriebsstränge: Freischnitt des Instrumentenkopfs (links), 

Isolation eines Antriebsstrangs (Mitte), Draufsicht auf alle vier Zwischenstücke (rechts) 

Die linke Abbildung zeigt vier dieser Verbindungselemente. Jeweils zwei sind mit einem 

Band verbunden, welches eine Greiferbacke umschlingt und aktuiert. Die Verbindungsstücke 

sind so gestaltet, dass sie sich in jeder Lage nach außen zur Rohrwand und nach innen gegen-

seitig abstützen, siehe Abbildung 4-29 Mitte und links. 

Die Abmessungen der Antriebsstränge ergeben sich aus den zu übertragenden 

Betätigungskräften und der Zugfestigkeit der NiTi-Legierung. Der Außendurchmesser des 

Instrumentenschafts, der acht Millimeter nicht überschreiten soll, begrenzt die Breite der 

Bänder und den Radius der darin befindlichen Umlenkrollen, der unter 3,5 mm liegen muss, 

um noch im Inneren Platz zu finden. 

Die maximale Zugfestigkeit des Nitinols beträgt 1070 N / mm² [Nit17]. Jedoch verhält sich 

das Material schon bei einer als Plateau-Dehnung bezeichneten Dehnung von 3 Prozent bei 

einer Belastung von 380 N / mm² nicht mehr rein elastisch. Betrachtet man das schematische 

Spannungs-Dehnungs-Diagramm in der Abbildung 4-30, steigt zu Beginn die Dehnung pro-

portional zur Spannung. Bei zu großer Belastung verhält sich das Material jedoch nicht mehr 

elastisch, da eine Umwandlung von Austenit zu Martensit bei nur noch geringem Anstieg der 

Spannung beginnt, was anhand des Plateaus (Loading pleateau) zu erkennen ist. Reduziert 

man anschließend die Belastung, kann eine bleibende Dehnung (Permanent Set) resultieren. 

 Zwischenstücke

 Kopfgelenk

 Instrumentenschaft

Draufsicht

 versetzte

 Nitinolbänder
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Abb. 4-30    Schematisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm von superelastischem Nitinol [Pel09]  

Daher soll die Dehnung des Bands unterhalb von drei Prozent liegen. Die maximale Dicke d 

des Antriebsstrangs ergibt sich mit der Formel (4-2) und einem Rollenradius R < 3,5 mm zu 

  (4-3) d <  2 ∙ εpl ∙ R =2 ∙ 0,03 ∙ 3,5 mm = 0,21 mm 

Mit der Vereinfachung, dass die Radien aller Rollen R = 3,5 mm betragen, ergibt sich die 

Antriebskraft FN1 zum Beugen des Kopfs bei einer im Abstand lE von 30 mm zum Rotations-

mittelpunkt angreifenden Interaktionskraft FR nach der Abbildung 4-31 zu  

 
FN1 = FR ∙ 

lE
R

 = 10 N ∙ 
30 mm

3,5 mm
 = 85,7 N 

 
(4-4) 

 

Abb. 4-31    Betätigungskräfte und Interaktionskräfte während des Greifens 

FR

FG
FR

FN1

FN22∙R

l E

2∙R

lG



 

56 

 

Die Kraft zum Schließen des Greifers beträgt für den Fall, dass die Interaktions- und die 

Greifkraft wie beim Schieben eines Objekts in dieselbe Richtung wirken, bei einer Länge des 

Greifers lG von 16 mm 

 
FN2 = (FR + FG) ∙ 

lG
R

 = 20 N ∙ 
16 mm

3,5 mm
 = 80 N 

 
(4-5) 

Daraus folgt eine zur Übertragung der Kräfte erforderliche Breite b des Nitinolbands, welche 

aufgrund der Schwächung infolge der eingreifenden Zähne verdoppelt wird, mit der zulässi-

gen Belastung σel im elastischen Bereich und der Dicke d aus Formel (4-2)  

 
b = 2 ∙ 

F

σel ∙ d
= 2 ∙ 

86 N

380
N

mm2  ∙ 0,21 mm
= 2,2 mm 

 
(4-6) 

Die im Entwurf dargestellten Bänder haben eine Abmessung von 2,54 x 0,254 mm, da ein 

Band mit diesen Dimensionen käuflich zu erwerben war. [Rei16] untersuchte im Rahmen des 

Projekts, ob der vorgestellte Ansatz praktisch umsetzbar ist. Die Stränge hielten den geforder-

ten Zugbelastungen ohne erkennbare plastische Verformungen stand. Jedoch war es entgegen 

der Auslegung nicht möglich, das Band ohne plastische Verformungen mit einem Radius von 

3,5 mm zu biegen. Da es nicht möglich ist, die Dicke des Bands weiter zu reduzieren und 

gleichzeitig den Instrumentendurchmesser aufgrund der notwendigen Erhöhung der Breite 

beizubehalten, wurde das Konzept nicht mehr weiter verfolgt. 

4.2.3 Konzept mit Viergelenk-Kinematik 

Die Ergebnisse aus den ersten beiden vorgestellten Konzeptvarianten zeigen, dass die Lö-

sungsprinzipien zur Beugung des Kopfs um ein starres Gelenk in Kombination mit einem 

teilflexiblen Antriebsstrang (vgl. Abschnitt 4.2.1) oder mit flexiblen Seilen / Bändern (vgl. 

Abschnitt 4.2.2) jeweils individuellen Einschränkungen unterliegen. 

Der Winkel, um den der Kopf rotiert, ist bei einem Antrieb durch Seilzüge oder Bänder prin-

zipiell nur durch die Länge der Zugelemente beschränkt, siehe Abbildung 4-32.  Jedoch sol-

len, wie bereits diskutiert, Seile wegen ihrer Flechtstruktur und Nitinolbänder aufgrund ihres 

eingeschränkten Biegeradius keine Verwendung finden. 

 

Abb. 4-32    Instrumentenkopf mit Seilzugbetätigung 
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Alternativ lassen sich Abwinklungen durchführen, indem der Antriebsstrang gelenkig ausge-

führt ist oder der Kraftangriffspunkt an einem Langloch erfolgt, siehe Abbildung 4-33 links 

bzw. rechts. Die Kraftzuleitung erfolgt bei beiden Varianten mittels eines starren Stabs, wel-

cher nur eine einachsige translatorische Bewegung ausführt. 

 

Abb. 4-33    Betätigung mit gelenkigem Antriebsstrang (links), Drehbewegung mit Langloch (rechts) 

Der maximal erreichbare Beugungswinkel liegt jedoch für beide Varianten unter ± 90 Grad, 

da bei Eintreten der Extremlagen jeweils eine Singularität auftritt. Singularität beschreibt in 

diesem Zusammenhang den Zustand, bei welchem die Beweglichkeit des An- oder Abtriebs 

eines Mechanismus in einer bestimmten Lage eingeschränkt ist [Neu06]. Im Fall der links 

gezeigten gelenkigen Variante strebt die wirksame Hebellänge bei einer rechtwinkligen Aus-

lenkung gegen Null. Der Mechanismus gerät in eine Totlage und blockiert. Bei der rechts 

dargestellten Variante würde sich selbst bei einer unendlichen Ausdehnung des Langlochs 

kein rechter Winkel einstellen.  

Rein starre Betätigungselemente wie Stäbe besitzen jedoch viele positive Eigenschaften ge-

genüber flexiblen Antriebssträngen, beispielsweise ihre hohe Stabilität sowohl gegenüber 

Zug- als auch Druck. Sie sind relativ hoch belastbar und lassen sich bei Verschmutzung ein-

fach reinigen. Aus diesen Gründen strebt das folgende kinematische Konzept deren Nutzung 

an. Es vereint die Vorteile eines starren Betätigungselements und eines kurzen Instrumenten-

kopfs mit einem Schwenkbereich von ± 90 Grad. Um dies zu ermöglichen, rotiert der Instru-

mentenkopf nicht um eine starre Achse. Stattdessen führt ihn eine Vierpunkt-Kinematik ent-

lang einer Momentanpolbahn mit überlagerter Schwenkbewegung. Wesentlich dabei ist, dass 

das starre Antriebselement sich dabei nur rein translatorisch entlang einer Achse bewegt und 

sich somit die Bauteile mit nur einem Gelenk verbinden lassen, weshalb keine weitere Kop-

pelstange erforderlich ist. 

Die zugrunde liegende Kinematik basiert auf dem Tschebyscheff-Mechanismus [Hai61]. Die 

Abbildung 4-34 zeigt links ein solches Koppelgetriebe, welches ursprünglich dazu diente, 

durch eine Rotation an Gelenk A0 oder B0 den auf der Koppel liegenden Punkt E auf einer 

möglichst geraden Linie a zwischen den Punkten A und B zu führen. Die Linie ergibt annä-

hernd eine Gerade, wenn das Verhältnis der Stablängen b = d = 1,25 ∙ c = 2 ∙ a entspricht. 
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Abb. 4-34    Koppelgetriebe von Tschebyscheff (links) [Hai61], 

Koppelgetriebe für die Schwenkbewegung des Instrumentenkopfs (rechts)  

Der rechts in der Abbildung 4-34 dargestellte Mechanismus nutzt dabei, dass bei translatori-

scher Bewegung des Punkts E die Koppel je nach Auslenkung in positive oder negative Rich-

tung rotiert. Auf diese Weise kann die Forderung nach einer translatorischen Betätigung in 

Näherung erfüllt werden.  

Die Längen der im Instrument verbauten Stäbe und der Koppel ergeben sich aus einem Kom-

promiss zwischen dem im Schaft zur Verfügung stehenden Bauraum und dem geforderten 

Rotationswinkel bei gleichzeitig möglichst kurzer Baulänge des Endeffektors. Aufgrund der 

Kompromisslösung weicht das Verhältnis von Stablänge und Koppellänge von der eines op-

timalen Tschebyscheff-Koppelgetriebes ab, weshalb der Punkt E keine gerade Linie be-

schreibt, vgl. Abbildung 4-35. 

Aus diesem Grund liegt der Gelenkpunkt G, an welchem das Betätigungselement angeschlos-

sen ist, nicht auf der Koppel, sondern nach innen versetzt, um die auftretende parasitäre Be-

wegung zu minimieren. 

 

Abb. 4-35    Optimierung des Gelenkpunkts zur Betätigung der Rotation,  

um eine möglichst geradlinige Bewegung zu erzielen 
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Der Aufbau des Instrumentenkopfs setzt sich gemäß der Abbildung 4-36 aus nur sechs Funk-

tionselementen zusammen. Zwei Gelenkstreben (2) führen den Kopf (1) gegenüber dem In-

strumentenschaft (3) auf einer durch die Abmessungen vorgegebenen Trajektorie. Die Stifte, 

welche Streben und Schaft bzw. Kopf verbinden, sind direkt in die Elemente integriert oder 

können alternativ nachträglich eingesetzt werden. Um eine Drehung zwischen Steg und Kopf 

bzw. Steg und Schaft zu ermöglichen, muss mindestens eine Seite drehbar gelagert sein. 

 

Abb. 4-36    Abwinklung des Endeffektors (links), Explosionsansicht (rechts) 

Zwei Stifte (5) verbinden den starren Betätigungsstab (6) mit dem Instrumentenkopf (1). Das 

Langloch im Antriebselement (6) dient dem Ausgleich der parasitären Bewegung des Kraft-

angriffspunkts. Bei der Optimierung wurde angestrebt, dass ein Winkelbereich von ± 90 Grad 

ohne Singularität zu erreichen ist. Dies ist für die gezeigte Konfiguration erfüllt. 

 

Abb. 4-37    Rückwärtige Verlagerung des Endeffektors (links),  

Verlagerung des Endeffektors nach außen (rechts) 
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Wie der in Abbildung 4-37 zu erkennen ist, lässt sich die Gesamtlänge des Endeffektors sehr 

kurz ausführen. Dies beruht zum einen darauf, dass nahezu der gesamte Bereich zwischen den 

Stegen für weitere Konstruktionselemente frei ist. Zum anderen kragt der Endeffektor kaum 

aus der Mantelfläche des Instrumentenschafts aus. Bei einer Drehung in die negative Rich-

tung wird der Kopf rückwärtig zur Instrumentenachse verlagert, was zu einer noch kürzeren 

auskragenden Länge führt. Allerdings ist zu erkennen, dass die Bewegung nicht symmetrisch 

zur Mittelebene erfolgt. Dies stellt jedoch für robotisch-assistierte Instrumente keinen Nach-

teil dar, da die Plattform, an welcher das Instrument befestigt ist, diese Bewegung kompensie-

ren kann. So ist das ungewöhnliche Verhalten für den Anwender nicht zu bemerken. 

Zusammenfassend stellt die dargestellte Erfindung eine innovative Kinematik dar, welche 

sich bisher ausschließende Eigenschaften miteinander vereint. Der abwinkelbare Endeffektor 

ist extrem kurz, und er tritt kaum aus der Mantelfläche des Schafts aus, wodurch ein hochbe-

wegliches Arbeiten auch unter beengten Bedingungen möglich ist.  

Das Beugen ist sowohl in die positive als auch in die negative Richtung in einer Ebene mög-

lich, wobei die Aktuierung mit nur einem starren Stab erfolgt, welcher eine rein translatori-

sche Bewegung ausführt. Dabei wird die Gefahr einer Singularität durch die Auslegung und 

Gestaltung der Kinematik ausgeschlossen. Zusätzlich erhöht der Einsatz von nur starren 

Funktionselementen die Chancen, dass sich das Instrument gut aufbereiten lässt, wodurch es 

der Anwender mehrfach nutzen kann. 

Für eine Anwendung als MIC-Werkzeug muss ein weiterer Freiheitsgrad integriert werden, 

indem das Werkzeug drehbar im Kopf gelagert wird, siehe Abbildung 4-38 links. Alternativ 

ist auch ein weiteres Abwinkeln in einer zweiten Ebene möglich, die orthogonal zur ersten 

Ebene steht, siehe Abbildung 4-38 rechts. 

 

Abb. 4-38    Erweiterung der Freiheitsgrade für die Nutzung als MIC-Instrument: 

Rotation (links), zweite orthogonale Abwinklung (rechts) 
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Abb. 4-39    Funktionsmuster des Kopfs 

 

Abb. 4-40    Funktionsmuster vor der Montage 

Anhand eines Funktionsmusters ließ sich die Funktionsfähigkeit dieses Entwurfs zeigen, siehe 

Abbildungen 4-39 und 4-40. 

Die Untersuchung ergab, dass die Kinematik funktioniert und die gewünschte Bewegungs-

form ausführt. Jedoch ist die Seitenstabilität senkrecht zur Ebene, in welcher abgewinkelt 

wird, zu gering, um den radialen Interaktionskräften standzuhalten. Dies beruht auf der kon-

struktiv bedingt kleinen Fläche, auf welcher sich der Instrumentenkopf abstützen kann. Aus 

diesem Grund lässt sich die entwickelte Kinematik nicht als Bewegungselement eines Endef-

fektors einsetzen. Jedoch ist eine Nutzung als Endoskop denkbar, insbesondere wegen der 

Rückverlagerung des Kopfs, was zu einem sehr geringen Platzbedarf und somit einer einfa-

cheren Positionierung, bzw. einem größeren Abstand zwischen Objekt und Optik führt. 

4.2.4 Konzept mit abrollendem Kopf 

Die Zusammenfassung der Kombinationen aus der Gelenkstruktur und der zugehörigen Aktu-

ierung in der Tabelle 4-4 zeigt, dass die bisher vorgestellten Instrumente einzelne der gestell-

ten Anforderungen nicht erfüllen () oder dass sie sich aufgrund anderer Einschränken nicht 

als Prototyp aufbauen lassen (∙∙∙). Demnach kann man damit die gestellten Projektziele nicht 

erreichen und es sind daher anhand der bisherigen Erkenntnisse alternative Lösungsansätze zu 

untersuchen. 
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 Durchmesser ≤ 8 mm √  √ 

Durchmesser ≤ 5 mm √   

1. Freiheitsgrad erfüllt √ ∙∙∙ √ 

2. Freiheitsgrad erfüllt √ ∙∙∙ ∙∙∙ 

Greifkraft aufbringen  ∙∙∙ ∙∙∙ 

Interaktionskräfte aufbringen √ ∙∙∙  

Antriebsstränge dauerfest / hysteresefrei  ∙∙∙ √ 

Tab. 4-4    Übersicht der bisher besprochenen Instrumentenkonzepte mit den integrierten Lösungen (●) 

und den erfüllten (√), nicht erfüllten () und nicht überprüfbaren (∙∙∙) Anforderungen 

Die kritischen Punkte lassen sich wie folgt zusammenfassen: Da aufgrund des geringen 

Schaftdurchmessers des ersten Konzepts der verfügbare Bauraum begrenzt ist, erfolgt die 

Energieübertragung zum Endeffektor mit flexiblen Wellen. Diese beeinträchtigen jedoch die 

Bedienbarkeit durch ihr Hystereseverhalten und das Ausbeulen bei einer Abwinklung des 

Kopfs. Die zweite Konzeptvariante, den Instrumentenkopf direkt mittels flexibler Nitinolbän-

der anzutreiben, kann nicht umgesetzt werden, da sich die erforderlichen Umlenkrollen nicht 

in den maximal zulässigen Instrumentendurchmesser integrieren lassen. Das Viergelenk des 

dritten Instrumentenentwurfs wird aufgrund der unzureichenden Festigkeit der Kinematik 

nicht weiter berücksichtigt. Auf der Grundlage der aus den vorhergehenden Modellen gewon-

nenen Erfahrungen lassen sich folgende Maxime für den Aufbau des letztendlich realisierten 

Instruments extrahieren: 

 keine Betätigung der Freiheitsgrade durch Antriebsstränge mit ausgeprägter Hysterese 

 translatorische Bewegung der Antriebsstränge nur in Kombination mit gelenkig oder  

flexibel ausgeführten Abschnitten möglich 

 flexible Antriebsstränge nur einsetzbar, wenn deren minimaler Biegeradius einzuhalten ist 

 kein klassisches (starres) Drehgelenk nutzbar, da zusammen mit den zur Auswahl stehen-

den Antriebssträngen die gestellten Anforderungen nicht zu erfüllen sind 

Bezüglich der Realisierung des ersten Schwenkfreiheitsgrads ist nach dem Ausschluss starrer 

Gelenke und der bereits in den vorherigen Abschnitten verworfenen Varianten aus der Aus-

wahl in Abbildung 4-9 demnach nur eine Gestaltung als rollendes Gelenk als geeignet anzu-

sehen, siehe Abbildung 4-41. 
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Abb. 4-41    Rollendes Gelenk 

Eine solche Kinematik besitzt gegenüber den anderen Gelenkvarianten mehrere Vorzüge, die 

sich insbesondere durch eine Kombination mit spezifischen Antriebsvarianten nutzen lassen. 

Wie anhand der Abbildung 4-42 rechts zu erkennen ist, führt das Abrollen des Kopfs dazu, 

dass konzentrische Antriebsstränge bei der Beugung des Kopfs einen größeren Biegeradius 

vom Schaft bis zum distalen Wirkort einnehmen können, als dies bei dem in der linken Ab-

bildung dargestellten starren Gelenk möglich ist. Dies gilt ebenfalls für gelenkig oder flexibel 

ausgeführte nicht mittig liegende Antriebsstränge, welche die zur Schwenkbewegung erfor-

derliche Antriebsenergie in den Kopf leiten. Im Fall des starren Gelenks nehmen diese die 

Radien RB und RA ein. Dagegen kann sowohl der Radius R des außen als auch des innen lie-

genden Strangs für das abrollenden Gelenk größer ausfallen. Zusätzlich tritt beim Abrollen 

für konzentrische Antriebsstränge, deren Gelenkpunkte in den Rotationsmittelpunkten liegen, 

keine Relativbewegung Δs auf, vgl. Abbildung 4-42. Dies hat den Vorteil, dass bei Abwink-

lung keine Kompensation einer Relativbewegung erforderlich ist. 

 

Abb. 4-42   Drehung des Kopfs um ein starres Gelenk (links), Drehung des Kopfs mittels Abrollen (rechts) 

Nachteilig wirkt sich die Gelenkstruktur auf den vom Instrument eingenommenen Raum aus, 

da der Kopf etwas weiter auskragt. Allerdings dringen gleichzeitig die Volumina des Kopfs 

und Schafts beim Abwinkeln nicht oder kaum ineinander ein, wodurch im Instrumenteninne-

ren mehr Raum für etwaige Bauelemente zur Verfügung steht. Wägt man diese Merkmale 

gegeneinander ab, steht weiterhin fest, dass die gezeigte Kopfstruktur für das Instrument am 

geeignetsten ist. Die Vorteile eines solchen Konzepts offenbaren sich in besonderer Weise bei 

der praktischen Umsetzung. Dies wird im folgenden Kapitel anhand der Ausarbeitung des 

rollenden Kopfs mit allen Elementen und weiteren Freiheitsgraden zu einem funktionsfähigen 

Instrument gezeigt. 
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4.3 Praktische Umsetzung des gewählten Konzepts 

4.3.1 Erster Freiheitsgrad 

Für ein definiertes Abrollen des Kopfs gegenüber dem Schaft sind zwei Voraussetzungen zu 

erfüllen. Der Abstand der beiden Mittelpunkte der in Kopf und Schaft eingebrachten Kreisbö-

gen ist konstant zu halten, beispielsweise durch eine gelenkige Verbindung. Zugleich darf 

neben dem Abrollen keine Relativbewegung, also kein Schlupf, zwischen den beiden Kom-

ponenten auftreten. Diese Bedingungen lassen sich durch einen Kraftschluss in Form eines 

Reibrads oder durch einen Formschluss mit einer Zahnradstruktur erzwingen. Somit tritt in-

folge einer am Kopf angreifenden Kraft FInt eine reine Rollbewegung des Kopfs mit der Win-

kelgeschwindigkeit ωK ein, siehe Abbildung 4-43. Gleichzeitig rotiert der Steg mit der Win-

kelgeschwindigkeit ωS = ωK / 2 um den Gelenkpunkt des Instrumentenschafts. 

 

Abb. 4-43    Schlupf am Kopf unterbinden durch Kraftschluss (links) oder Formschluss (rechts) 

Der in der Abbildung 4-43 links dargestellte Aufbau als Reibrad ist für das Instrument nicht 

geeignet, da die Reibkraft FRe, die dem Schlupf entgegenwirkt, nur durch die Materialpaarung 

zwischen Schaft und Kopf und die durch den Steg aufgebrachte Vorspannkraft FV zu beein-

flussen ist. Da das Instrument aufgrund der zu erfüllenden Biokompatibilität aus Edelstahl 

oder Titan aufgebaut wird, lässt sich der Reibungskoeffizient μ nicht beliebig steigern und 

liegt für eine Paarung Stahl auf Stahl zwischen 0,8 im trockenen und 0,1 im geschmierten 

Zustand [Muh05]. Insbesondere während des Gebrauchs ist davon auszugehen, dass der tro-

ckene Zustand durch Körper- oder Spülflüssigkeit aufgehoben wird und daher der Koeffizient 

im unteren Bereich liegt. Daher lässt sich die Reibkraft nur erhöhen, indem der Steg eine Vor-

spannung FV auf die Rollen ausübt. Um jedoch eine Blockade der Rollbewegung zu verhin-

dern, ist es erforderlich, die Vorspannung zu begrenzen. Da somit nicht auszuschließen ist, 

dass unter Last oder bei Verschmutzung ein Schlupf zwischen den beiden Kreiselementen 

auftritt, wird die Berührfläche als Zahnstruktur ausgeführt. Dabei muss die Tragfähigkeit der 

Zähne groß genug sein, um die erforderliche Gegenkraft FTa aufzubringen. Ansonsten kann 

beispielsweise Zahnbruch aufgrund einer zu hohen Biegebeanspruchung im Zahnfuß auftre-

ten. Gleichermaßen droht eine Zahnflankenermüdung infolge Werkstoffermüdung und Fres-

sen durch Einwirkung von Pressung und einer hohen Gleitgeschwindigkeit [Muh05]. Letztere 

Schadensfälle lassen sich angesichts der niedrigen Rotationsgeschwindigkeit ausschließen, da 

FRe FTa

wK

wS

wK

wS

FV
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beim Arbeiten unter hoher Last von einem quasistatischen Zustand zwischen den Zahnrädern 

auszugehen ist.  

Die an einem Zahn angreifende Umfangskraft FTa ist maximal, wenn im ungünstigsten Fall 

nur ein Zahnpaar im Eingriff steht und die am distalen Kopfende angreifende Interaktions-

kraft FInt zu dieser parallel wirkt, siehe Abbildung 4-44. 

   

Abb. 4-44    Freischnitt des Kopfs 

Die vom Antrieb aufzubringende Betätigungskraft FBet wirkt der Interaktionskraft FInt entge-

gen und sorgt dafür, dass der Kopf seine Lage beibehält. Da der Steg an beiden Enden gelen-

kig gelagert ist, kann er nur Druckkräfte FSteg entlang seiner Achse aufnehmen. Um die Kraft 

auf den Zahn zu minimieren, ist daher die Betätigungskraft möglichst parallel zum Steg in 

den Kopf einzuleiten. 

Die Umfangskraft ergibt sich mit der im Abstand lE zum Gelenkpunkt am Kopf wirkenden 

Interaktionskraft FInt von 10 N, welcher das Instrument standhalten muss und dem Wälzkreis-

durchmesser dW von 7 mm zu 

 
FTa =2 ∙ 

lE
dW

 ∙  FInt= 2 ∙ 
15 mm

7 mm
 ∙ 10 N = 42,9 N 

 
(4-7) 

Diese Werte dienen einer ersten Auslegung der Verzahnung und müssen im weiteren Prozess 

iterativ an die aktuellen Abmessungen angepasst werden. 

Um eine möglichst hohe Laufruhe zu erreichen, ist ein kleines Modul zu wählen. Für klassi-

sche Zahnradpaarungen wird eine Zähnezahl von 14 bis 20 empfohlen [Muh05], was bei ei-

nem Wälzkreisdurchmesser von 7 mm einem Modul von 0,5 bis 0,35 mm entspricht. Da je-

doch das Instrument möglichst hausintern spanend gefertigt werden soll, begrenzt der kleinste 

einsetzbare Fräserdurchmesser von 0,4 mm den Modul auf 0,5 mm. Damit lassen sich die 

Lückenweite zwischen den Zähnen und die Fußrundung realisieren. 

Für die Tragfähigkeit der Zähne ist neben dem Modul, der direkt die Länge eines Zahns be-

einflusst, dessen Breite ausschlaggebend. Aus diesen Abmessungen ergibt sich die Rechteck-

fläche am Zahnfuß, welche als Grundlage für den Nachweis der Zahnfußtragfähigkeit heran-

gezogen wird. Um neben den tragenden Bauteilen wie Schaft und Verbindungsstreben noch 

FInt

FTa

FSteg

FBet
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½
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möglichst viel Raum für die Antriebsstränge freizuhalten, sollen die Zähne jedoch möglichst 

dünn sein. Anzustreben ist daher eine Breite von ungefähr 1,5 mm, bei welcher sich eine aus-

reichende Sicherheit der Zahnfußtragfähigkeit SF von 1,8 gemäß dem Nachweis im An-

hang 9.2 ergibt. Da sich hierfür im Entwurfsstadium jedoch viele der Werte und Einflussfak-

toren nur überschlägig ermitteln lassen, wurde die Zahntragfähigkeit nach Fertigung 

zusätzlich anhand von Versuchen nachgewiesen, siehe Abschnitt 5.5. 

Neben der Breite der Zähne ist die Lage der Zahnstruktur relativ zur Instrumentenachse für 

die weitere Entwicklung entscheidend. Der Wälzkreis kann wie bei [Nis04] (vgl. Abbil-

dung 4-41) direkt in die konzentrische Mitte des Schafts gelegt werden. Ersetzt man die 

Zahnstruktur jedoch durch zwei nach außen verlagerte Zahnkränze, bleibt die Mitte für kon-

zentrisch laufende Antriebsstränge frei, siehe Abbildung 4-45. Auf diese Weise kann eine 

Welle mit größerem Durchmesser und höherer Belastbarkeit konzentrisch im Schaft laufen. 

Allerdings nimmt der Zahnraddurchmesser bei zunehmender Verlagerung ab, sodass die seit-

liche Verlagerung begrenzt ist, siehe Abbildung 4-45 rechts oben. Die Stege werden ebenfalls 

nach außen verlagert, um den noch freien Raum zwischen Zahnrad und Schaft optimal auszu-

nutzen, siehe Abbildung 4-45 rechts unten. 

 

Abb. 4-45    Zahnstruktur in der Mittelebene des Schafts (links), mit zwei Zahnkränzen  

bleibt die Mitte des Schafts für Antriebsstränge frei (rechts) 

Die Abbildung 4-46 zeigt die gelenkige Verbindung zwischen Schaft und Kopf. Der Modul 

beträgt hier 0,5 mm bei einem Zahnkranzdurchmesser von 7,5 mm, was bei einer Null-

Verzahnung zu einem Achsabstand von ebenfalls 7,5 mm führt. Bei einer Zahnbreite von je-

weils 0,75 mm, welche sich nach Halbierung der erforderlichen Zahnbreite bZ ergibt und einer 

Verlagerung von 2,9 mm aus der Mitte, bleibt ein konzentrischer Kreisquerschnitt von 5 mm 

für Antriebselemente frei. Da der Zahnkranz keinen vollen Kreisbogen von 180° einnimmt, 

sondern die Zähne aufgrund der Verschiebung nur in einem Segment von circa 100° voll aus-

geformt sind, begrenzt sich der Schwenkwinkel des Kopfs auf etwa ± 80°, siehe Detail A in 

der Abbildung 4-46. In dieser Darstellung ist zu erkennen, dass der letzte Zahn bereits auf-

grund des runden Schaftquerschnitts eine leichte Verrundung aufweist. 
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Abb. 4-46    Schwenkwinkel ist durch Zahnradstruktur auf circa 80 Grad begrenzt 

Die Zähne des Kopfs sind im Gegensatz zu denen im Schaft nicht freistehend, sondern setzen 

sich von den Seitenflächen des Kopfs ab. Damit kann ein Teil des Kopfs zwischen die beiden 

Zahnkränze des Schafts eindringen, was die Seitenstabilität des Kopfs gegen senkrecht zur 

Schwenkebene angreifende Kräfte erhöht. Daneben sorgen die Verbindungsstreben zwischen 

Kopf und Schaft, die auch den Achsabstand der Zahnräder definieren, für eine hohe Stabilität 

gegenüber den beim Arbeiten mit dem Instrument auftretenden Belastungen. Jeweils zwei 

M1-Schrauben ermöglichen zum jetzigen Entwicklungsstand eine einfache Montage und De-

montage der Baugruppe und sorgen für eine gelenkige Verbindung zwischen dem Steg und 

den Zahnkränzen. Im weiteren Verlauf soll die lösbare Verbindung durch Bolzen ersetzt wer-

den, die nach außen ebenfalls einen Kopf aufweisen, aber zur Innenseite mit dem Schaft bzw. 

mit dem Kopf stoffschlüssig, beispielsweise durch Laserschweißen, verbunden werden. Als 

Folge kann man den Durchmesser des Bolzens auf mindestens zwei Millimeter erhöhen, 

wodurch die Stabilität weiter steigt. Durch die Schraubverbindung ist der Durchmesser im 

Prototyp begrenzt, da mehrere Schraubengänge im Eingriff sein müssen, aber die Einschraub-

tiefe gering ist. 

4.3.2 Zweiter Freiheitsgrad 

Wie bei den anderen Konzepten ist zu klären, ob ein senkrecht zum Kopf stehendes Rotati-

onsgelenk (vgl. Abbildung 4-47 III) oder ein mit der Kopfachse deckungsgleiches Gelenk 

(vgl. Abbildung 4-47 II) als zweiter Instrumentenfreiheitsgrad geeignet ist. 

 

Abb. 4-47    Kinematische Kette für die Abwinklung des Kopfs gegenüber dem Endeffektor 
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Mit beiden Gelenkkonfigurationen lassen sich in Verbindung mit den Freiheitsgraden der Po-

sitionierungsplattform alle Bereiche im Raum unter beliebiger Orientierung erreichen, wes-

halb für die Wahl des Gelenktyps insbesondere konstruktive Merkmale wie die noch zu inte-

grierenden Betätigungs- und Bauelemente und die zu erreichende Stabilität entscheidend sind. 

Im Falle eines fluchtenden Gelenks ist die gesamte Greiferbaugruppe rotierbar im Endeffektor 

zu lagern. Dies ist wesentlich einfacher auszuführen als eine orthogonale Anordnung der Ge-

lenke, da sich die Rotationsachse und die Längsachsen des Kopfs und Endeffektors überla-

gern. Diese Bauform verspricht zusätzlich eine höhere Stabilität, da der gesamte Rohrquer-

schnitt der Lagerung dient und diese nicht nur von einem Gelenk mit begrenztem 

Durchmesser bestimmt wird. Außerdem tritt kein Winkelversatz zwischen der Rotationsachse 

und der Endeffektorachse auf, wodurch bei entsprechender Wahl des Antriebsstrangs keine 

Umlenkung der Antriebsenergie erforderlich ist. Dies gilt ebenfalls für die Betätigung des 

Greifers, welche mittels einer translatorischen Bewegung erfolgt und somit auch fluchtend 

zum Gelenk liegt. 

Aus den oben genannten Gründen fiel die Entscheidung für eine fluchtende Rotation des 

Kopfs gegenüber dem abwinkelbaren Endeffektor, siehe Abbildung 4-48 links.  

 

Abb. 4-48    Axiale Sicherung des Greifers mittels Nutensteinen,  

um eine Rotation um die Kopfachse zu ermöglichen 

Die in der Abbildung 4-48 dargestellte Greiferbaugruppe besteht aus den beiden Greiferba-

cken, einem mittigen Stift und einer umschließenden Gabelhülse, um deren halb offene Boh-

rungen die Backen beim Greifen schwenken. Der Kopf und der 2,3 mm lange Rohrabschnitt 

der Gabelhülse bilden ein Drehgelenk. Zwei Nutensteine, die aus dem Schaft der Gabelhülse 

herausragen, und eine am Innendurchmesser des Kopfs eingebrachte Ringnut sorgen für die 

axiale Lagersicherung des Greifers im Kopf. Die zwei Nutensteine leiten axial am Greifer 

angreifende Kräfte über die Nut in den Kopf. Die Gabelhülse ist nicht rotationssymmetrisch 

aufgebaut, da die Greiferbacken beim Öffnen jeweils radial nach außen schwenken und daher 

die Hülse Aussparungen aufweisen muss. Dementsprechend sind die Nutensteine in die dazu 

senkrecht stehende Ebene integriert. Für eine Lagerung mit drei oder vier Nutensteinen müss-

te die axiale Länge des Endeffektors vergrößert werden. Dies ist jedoch zu vermeiden, um die 

Manövrierfähigkeit des Kopfs nicht zu mindern. Eine enge Spielpassung zwischen Kopf und 

Nutenstein

Gabelhülse

Greiferbacken

Nutenstein

Kopf
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Endeffektor ermöglicht die Rotation des Greifers im Kopf, sorgt aber dafür, dass radial wir-

kende Kräfte in das Gehäuse geleitet werden und der Kopf nicht wackelt. Die Nutensteine 

lassen sich radial in die Gabelhülse einschieben, damit die Gabelhülse beim Montieren axial 

in den Kopf eingeführt werden kann. Anschließend müssen die Steine radial nach außen in 

die Nut eingeschoben werden. Nach der Montage der konzentrischen Antriebsstränge verhin-

dern diese, dass die Nutensteine sich radial nach innen verlagern können. Eine Demontage 

des Greifers ist nach Entnahme der Antriebsstränge möglich, indem die Nutensteine mit ei-

nem Werkzeug nach innen gedrückt werden. 

4.3.3 Energieübertragung an die Wirkstellen 

Die Antriebsstränge, welche die Antriebsenergie vom Instrumentenmodul bis an den Wirkort 

übertragen, müssen mindestens eine oder mehrere variable Winkelstellungen zwischen An-

trieb und Abtrieb tolerieren, siehe Tabelle 4-5. Die Bewegungsform, die am Wirkort zu er-

bringen ist, ergibt sich aus der Funktion, die dort zu betätigen ist, beispielsweise das Öffnen 

des Greifers oder die Abwinklung des Kopfs. 

Freiheitsgrad Wirkort Bewegungsform auszugleichender Winkelversatz  

Öffnen / Schließen Greifer Greifer im Endeffektor Translation 
Abwinklung (1. FG) 

Rotation (2. FG) 

Rotation Endeffektor Endeffektor Rotation Abwinklung (1. FG) 

Abwinklung Kopf Kopf Translation Abwinklung (1. FG) 

Tab. 4-5    Winkelversatz, welcher von den Antriebssträngen zu überwinden ist 

Öffnen / Schließen Greifer  

Der Antriebsstrang, welcher die Antriebsenergie vom Instrumentenmodul durch den Schaft 

bis zum distal angebrachten Greifer leitet, muss die Abwinklung zwischen Schaft und Kopf 

tolerieren, siehe Abbildung 4-49.  

 

Abb. 4-49    Öffnen und Schließen des Greifers mittels translatorischer Bewegung 

Für die Wahl eines Antriebsstrangs ist die zur Betätigung erforderliche Bewegungsform aus-

schlaggebend, weshalb im Folgenden zuerst die Kinematik des in diesem Instrument genutz-

ten Greifers vorgestellt wird. Die Kinematik [Pau06] des Greifers zeichnet sich durch eine 

gegenüber klassischen Kniehebelzangen geringere aufzubringende Betätigungskraft bei glei-

cher Greifkraft aus, da der für die Bewegung zuständige Hebelarm b0 länger ausfallen kann. 

Hierzu rotiert jede Greiferbacke um eine eigene Schwenkachse, die nicht mittig, sondern ex-

zentrisch zur Greiferachse liegt, wie dies die Abbildung 4-50 für eine Greiferbacke zeigt.  
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Abb. 4-50    Kinematik eines Greifers der Firma Karl Storz [Alb14] 

Das Schubelement besitzt zwei Schubzapfen, wovon jeweils einer in der Kulissenführung 

einer Greiferbacke liegt. Führt das Schubelement eine translatorische Bewegung in die distale 

Richtung aus, öffnen sich somit beide Backen. Eine Verschiebung in die proximale Richtung 

erzeugt eine Greifkraft FG zwischen den Backen. Die dazu nötige Betätigungskraft FS am 

Schubelement ist vom Öffnungswinkel φ des Greifers abhängig [Alb14] und ergibt sich zu  

 
Fs  =  FG  ∙  

2 ∙  cos2(φ) ∙  rg

b0 − sin(φ)  ∙  l0
 

 
(4-8) 

Mit den Abmessungen des genutzten Greifers und einem Abstand der Kraft rg zum Drehpunkt 

von zehn Millimeter beträgt die Betätigungskraft das Sechsfache der Greifkraft und somit für 

den ungünstigsten Fall 60 N bei einer Greifkraft von 10 N gemäß den Anforderungen.  

Gelenkig verbundene Schubstangen sind aufgrund ihres einfachen Aufbaus und der hohen 

Stabilität die gebräuchlichsten Bauelemente, um die Betätigungskraft bis in den distalen In-

strumentenkopf zu leiten. Alternativ ist es möglich, die Antriebsenergie in Form einer Rotati-

on bis zum Greifer zu leiten und erst dort mittels eines Mutter-Spindel-Triebs in eine Transla-

tion zu wandeln. Um jedoch Bauraum zu sparen und den Endeffektor so kurz wie möglich zu 

halten, ist ein direkter Antrieb durch eine Schubbewegung anzustreben.  

Dabei ist jedoch der Greifer von den Schubstangen zu entkoppeln, damit dieser um seine ei-

gene Achse rotieren kann. Wird der Antriebsstrang nicht von der Greiferkinematik entkop-

pelt, muss sich dieser bei der Rotation des Greifers ebenfalls um seine eigene Achse mitdre-

hen. Dadurch lässt sich Bauraum für das ansonsten erforderliche Rotationsgelenk einsparen. 

Jedoch müssen Kreuzgelenke in den Antriebsstrang eingebaut werden, um eine Drehung der 

Wellen auch bei einem Winkelversatz zu ermöglichen. 

Rotation des Endeffektors im Kopf 

 

Abb. 4-51   Rotation des im Kopf gelagerten Endeffektors 
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Zur Aktuierung des zweiten Freiheitsgrads des Endeffektors, der Rotation um seine eigene 

Achse (siehe Abbildung 4-51) wird ebenfalls ein Direktantrieb einer Umwandlung der Bewe-

gungsform am Wirkort vorgezogen, um die Anzahl der Bauteile und den damit einhergehen-

den Bauraum zu minimieren. Zur Übertragung der Rotation eignen sich wie bei den vorheri-

gen Konzepten flexible Wellen oder Kreuzgelenke, da diese in der Lage sind, den Win-

kelversatz im Gelenk zur Beugung des Kopfs zu überwinden. Jedoch werden aufgrund der 

bisher gewonnenen Ergebnisse flexible Antriebsstränge ausgeschlossen, damit keine Hystere-

se bei der Energieübertragung auftritt.  

Im Gegensatz dazu erlauben Kreuzgelenke, die auch als Kardangelenke bezeichnet werden, 

die Übertragung von translatorischen und rotatorischen Bewegungen ohne ausgeprägte Hyste-

rese. Bei der Abwinklung zweier Wellen unter dem Schnittwinkel β weisen deren Achsen 

einen gemeinsamen Schnittpunkt auf. Dazu verbindet ein Kreuzstück beide Wellenenden mit-

tels zweier Zapfen, die senkrecht zueinander liegen und deren Achsen sich schneiden, siehe 

Abbildung 4-52 links.  

         

Abb. 4-52    Kardangelenk (links), Übertragung der Drehung (rechts) 

Der maximale Winkel β zwischen zwei Wellen, den ein Kardangelenk üblicherweise über-

winden kann, liegt bei maximal 45 Grad. Dabei tritt jedoch eine ungleichmäßige Übertragung 

der Drehbewegung auf, weshalb das Verhältnis der Winkelgeschwindigkeit am Ausgang zu 

der am Eingang ωa / ωe oszilliert. Die Höhe der ungleichmäßigen Übertragung nimmt mit 

steigendem Winkelversatz zu, siehe Abbildung 4-52 rechts. Dies lässt sich kompensieren, 

indem zwei Kreuzgelenke versetzt hintereinander als sogenanntes Doppelkreuzgelenk ange-

ordnet werden, wodurch sich auch der überwindbare Winkelversatz β verdoppelt. Für eine 

vollständige Kompensation müssen die Wellen in einer Ebene liegen und der Winkel zwi-

schen Eingangs- bzw. Ausgangswelle und verbindendem Teilstück gleich groß sein.  

Im Gegensatz zu Kreuzgelenken übertragen homokinetische bzw. Gleichlaufgelenke die Dre-

hung gleichförmig, also ohne Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsgeschwindigkeit. 

Ein Vertreter dieser Gelenkarten ist das in der Abbildung 4-53 dargestellt Rzeppa-Gelenk, 

welches aus einer Pfanne und dem darin sitzenden Kugelkopf besteht. 
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Abb. 4-53    Rzeppa-Gelenk (links), Schnitt durch die Pfanne (Mitte), Explosionsdarstellung (rechts) 

Beide Bauteile weisen mehrere halbkreisförmige Nuten auf, welche axial entlang der Kugel-

oberflächen von Pfanne und Kopf verlaufen. Jeweils eine Nut des Kugelkopfs und eine der 

Pfanne bilden ein Nutenpaar, in welchem eine Kugel zwangsgeführt wird. Zusätzlich hält ein 

Käfig alle Kugeln in einer Ebene, welche symmetrisch zu den beiden Wellen liegt. Die Ku-

geln haben die Funktion, das eingeleitete Drehmoment zwischen Kugelkopf und Pfanne zu 

übertragen. Allerdings muss auch das Rzeppa-Gelenk als Doppelgelenk ausgeführt werden, 

um den geforderten Winkelversatz im Instrument von minimal 60 Grad erreichen zu können, 

da ein Einzelgelenk höchstens 45 Grad überdecken kann. [Seh06] 

Da das Rzeppa-Gelenk keiner Belastung auf Zug standhält, ist es erforderlich, den Aufbau um 

ein Element wie einen flexiblen Draht zu erweitern, welcher die axialen Kräfte aufnehmen 

kann. Für eine Voruntersuchung wurde ein Testmuster eines Rzeppa-Gelenks mit einem Au-

ßendurchmesser von fünf Millimetern gefertigt, in welchem vier Kugeln mit einem Durch-

messer von einem Millimeter das eingebrachte Drehmoment übertragen, siehe Abbil-

dung 4-54. Die Prüfung des Gelenks ergab, dass dieses dem geforderten Drehmoment 

standhält. Jedoch sprechen die aufwendige Montage, die Gefahr, dass bei einer Überbean-

spruchung die Kugeln unkontrolliert im Patienten verbleiben und der noch zu integrierende 

Axialdraht gegen dessen Einsatz.  

 

Abb. 4-54    Prototyp eines Rzeppa-Gelenks, Durchmesser der Kugeln beträgt einen Millimeter  
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Nach Betrachtung der beiden distalen Freiheitsgrade des Kopfs zeigt sich, dass ein Kreuzge-

lenk sowohl die Translation für die Aktuierung des Greifens als auch die Drehung zur Rotati-

on des Greifers übertragen kann. Dementsprechend soll ein solches Gelenk integriert werden, 

womit nur ein umlenkbarer Antriebsstrang durch das Instrument zu führen ist. Aufgrund die-

ser effizienten Nutzung des zur Verfügung stehenden Raums kann die Welle den gesamten 

konzentrischen Innenraum einnehmen, da daneben keine weiteren Übertragungselemente bis 

an das distale Ende des Instruments zu führen sind. Allerdings werden die Wellen des An-

triebsstrangs nicht mit einem klassischen Kardangelenk gelenkig verbunden. Stattdessen sind 

die Kreuzgelenke in einem Kugelkopf gelagert, der in einer Pfanne läuft, siehe Abbil-

dung 4-55. 

 

Abb. 4-55    Kreuzgelenk (links), Schnitt durch die Pfanne (Mitte), Explosionsdarstellung (rechts) 

In einer senkrecht zur Rotationsachse verlaufenden Bohrung des Kugelkopfs sitzt eine Welle, 

die in ihrer Mitte eine orthogonal zur Hauptachse stehende Bohrung besitzt. Durch diese ver-

läuft ein etwas längerer Stift, welcher die Pfanne mit der Welle des Kugelkopfs verbindet. Der 

Kopf weist eine trapezförmige Aussparung mit einem Öffnungswinkel von 60° auf, um eine 

Schwenkbewegung um zwei Achsen in ± 30° zu ermöglichen. Ein größerer Winkel ist nur mit 

einer Schwächung der Struktur des Kopfs zu erreichen. Trotz des Einsatzes eines Doppelge-

lenks im Instrument wird daher der gesamte Schwenkbereich des Kopfs auf circa 60° einge-

schränkt. 

Die Entscheidung, dieses Kreuzgelenk einem Kardangelenk vorzuziehen, beruht zum einen 

auf der weniger aufwendigen Fertigung. Zum anderen lässt sich damit ein eindeutiger Versa-

gensort bei Überlastung lokalisieren. Der dünne Stift dient als eine Art Sollbruchstelle, wel-

che die weiteren Bauteile vor einer Überlastung schützen soll. 

Die Abbildung 4-56 zeigt einen Schnitt durch das Instrument mit dem konzentrisch verlau-

fenden Doppelgelenk. Der Abstand zwischen den zwei Kugelköpfen des Doppelgelenks ent-

spricht dem Abstand der beiden Zahnkranzmittelpunkte, um die Relativbewegung beim Ab-

winkeln des Kopfs möglichst zu minimieren. In der Grundstellung, bei welcher die 

Kugelmittelpunkte und die Zahnkranzmittelpunkte aufeinanderliegen sowie der Greifer halb 

geöffnet ist, tritt keine Relativbewegung auf. Bei einer Translation des Antriebsstrangs um 

± 1,05 mm schließt bzw. öffnet sich der Greifer bis zu einem maximalen Öffnungswinkel φ 

von 60°. 
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Abb. 4-56    Schnitt durch den Kopf bei geöffnetem (links) und geschlossenem Greifer (Mitte),  

Schnitt durch ein Kreuzgelenk (rechts) 

Aufgrund der freien Länge des dünnen Stifts in der Aussparung des Kopfs treten in diesem 

neben Schub- insbesondere Biegespannungen auf. Für das Versuchsmuster wurde ein Stift-

durchmesser dS von 1,2 mm gewählt. Der Stift sitzt in der Pfanne mit einer Übermaßpassung 

und in der Welle des Kopfs mit einer Spielpassung. Wenn man den Stift als beidseitig einge-

spannter Träger mit der freien Länge dK gleich 3,8 mm und die Belastung als mittige Einzel-

last annimmt, was einem sehr ungünstigen Fall einspricht, ergibt sich ein maximales Biege-

moment von [Muh05] 

 
MB = 

1

8
 ∙ FGel ∙  dK  

 
(4-9) 

Die Kraft FGel, welche auf das Gelenk und auf den Stift wirkt, entspricht der Betätigungskraft, 

um den Greifer zu schließen. Sie ist maximal, wenn das Kreuzgelenk den größtmöglichen 

Winkelversatz von 60° ausgleicht. Somit ergibt sich FGel zu 

 
FGel = 

FS

cos(60°)
  = 

60 N

cos(60°)
  = 120 N 

 
(4-10) 

Die Biegespannung σb und Schubspannung τZ infolge der Zugbelastung betragen  

 
σb = 

MB

W
 = 

32 ∙ MB

π ∙ dS
3  = 336 

N

mm2
                    τZ = 

4 ∙ FS

π ∙ dS
2 ∙ 2

 = 53
N

mm2
 

 
(4-11) 

Die Schubspannungen aufgrund Scherung infolge der axialen Kraft überlagern sich mit der 

Scherspannung τT, die bei einer Belastung des Gelenks auf Torsion infolge einer Rotation des 

Greifers auftritt. Das aufzubringende Torsionsmoment ist in den Anforderungen an das In-

strument nicht eindeutig definiert. Anhand der Randbedingung, dass der Greifer ein Objekt 

bis zu einer Kraft von 10 N bewegen soll und sich der Endeffektor dabei nicht drehen darf, 

wird ein Haltemoment TG von mindestens 100 mNm angenommen. Da der Stift bei der Torsi-

on des Kugelkopfs von den seitlichen Wänden der Aussparung gestützt wird und keine Bie-

gung auftritt, wird das Gelenk für die Berechnung als eine Wellen-Naben-Verbindung ange-

sehen.  
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Daraus folgt für die Scherspannung [Muh05] 

 
τT = 

4 ∙  TG

dS
2 ∙ π ∙ dK

 = 
4 ∙  100 mNm

(1,2 mm)2 ∙ π ∙ 3,8mm
 = 23 

N

mm2
 

 
(4-12) 

Die Vergleichsspannung ergibt sich mit Einzelspannungen zu 

 σV = √σb
2  + 3 ∙ (τZ

2  + τT
2) = 350

N

mm2
  

 
(4-13) 

Bei einer zulässigen Spannung von 190 N / mm² für den genutzten Edelstahl 1.4305 ist der 

Stift unterdimensioniert. Daher muss für zukünftige Generationen des Instruments der Stift-

durchmesser mindestens 1,5 mm betragen, wodurch die zulässige Spannung bereits unter-

schritten wird. 

Abwinklung Kopf 

Die Abwinklung des Kopfs, siehe Abbildung 4-57, erfolgt mittels einer senkrecht zur Kopf-

achse eingeleiteten Betätigungskraft. Infolge der abrollen Struktur sind jedoch im Bereich des 

Gelenks flexible oder gelenkig verbundene Antriebsstränge erforderlich, welche der Verlage-

rung des Kopfs infolge des Rollens folgen und den Winkelversatz ausgleichen können. Im 

Inneren des circa 300 mm langen Schafts übertragen zunächst starre Schub- / Zugstangen die 

translatorische Bewegung. 

 

Abb. 4-57    Beugen des Kopfs 

Der Schnitt des Kopfs in der Abbildung 4-56 zeigt, dass nur der zwischen der mittigen Welle 

und der umschließenden Schaftstruktur liegende Bereich frei bleibt. Dementsprechend ist es 

zweckmäßig, flexible Elemente zur Übertragung der Bewegung einsetzen, da diese dünner 

ausfallen können als gelenkig verbundene starre Elemente, bei denen die Kombination von 

Bolzen und Auge die Dicke erhöht. Flexible Elemente können nur bedingt Druck standhalten, 

weshalb zwei antagonistische wirkende Elemente für eine Abwinklung des Greifers sowohl in 

die positive als auch in die negative Richtung sorgen, siehe Abbildung 4-58. Erst die Kombi-

nation von gegensinnig wirkenden Strängen sorgt für eine ausreichende Stabilität gegenüber 

angreifenden Kräften und eine exakte Orientierung. Wirkt eine Kraft in der Schwenkebene 

auf den Endeffektor, erfährt jeweils nur ein Strang eine Druck-, aber der andere eine Zugbe-

lastung. Dabei verläuft der Kraftfluss über das auf Zug belastete Band, da das auf Druck be-

lastetete Band ausweicht und so kaum belastet wird. Dennoch wird der Strang nur im zwin-

gend erforderlichen Abschnitt zwischen Schaft und Kopf flexibel gestaltet und durch einen im 

Schaft eingelassen Schlitz in den Schaft geführt. 
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Abb. 4-58    Flexible Nitinolbänder nehmen im Bereich des Kopfs nur geringen Bauraum ein 

Die flexiblen Bänder, welche die im Schaft befindlichen Stäbe mit dem Kopf verbinden, be-

stehen aus Nitinol mit einer Breite von 2,54 mm und einer Dicke von 0,254 mm. Der minima-

le Biegeradius, den der Antriebsstrang bei der der maximalen Kopfneigung von 60 Grad ein-

nimmt, beträgt vier Millimeter und liegt somit gerade noch im flexiblen Bereich, siehe 

Abbildung 4-58. Der Instrumentenkopf sowie der starre Stab werden jeweils durch Schrauben 

mit dem Nitinolband verbunden, um für den Prototypen eine lösbare Verbindung zu schaffen. 

Für die weitere Entwicklung können diese durch Nieten oder stoffschlüssige Verbindungen 

ersetzt werden. Die Abbildung 4-59 zeigt den Prototypen des Instruments, welches im Rah-

men des Projektabschlusses institutsintern gefertigt wurde.  

 

Abb. 4-59    Instrument mit schwenkbaren Endeffektor, Schaftdurchmesser acht Millimeter 
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Der modulare Aufbau (siehe Abbildung 4-60) sowie die einfache Zerlegbarkeit und Montage 

des Funktionsmusters ermöglichen einen schnellen Austausch einzelner Teile während der 

Entwicklung, um die Funktionstüchtigkeit unterschiedlicher Komponenten zu untersuchen. 

Hierdurch konnte innerhalb der kurzen Zeitspanne des Projekts ein nutzbares Instrument auf-

gebaut werden. Jedoch ist zu beachten, dass sich der Fokus bei einem marktreifen Instrument 

in Richtung einer kostengünstigen und einfachen Montage verschiebt. Daher sind insbesonde-

re die Antriebsstränge und die lösbaren Verbindungen im Verlauf der weiteren Entwicklung 

dementsprechend anzupassen. Die praktische Untersuchung der Funktionsfähigkeit des In-

struments in Zusammenspiel mit dem Antriebsmodul beschreibt der Abschnitt 5.5. 

 

Abb. 4-60    Darstellung aller Komponenten des chirurgischen Instruments 

4.4 Hygieneaspekte 

Auf dem Weg zu einem späteren Markteintritt muss ein Medizinprodukt eine seiner Klassifi-

kation entsprechende Zulassung erhalten, die dazu dient, Gefahren für Patienten, Anwender 

und Dritte zu vermeiden. Da das Telemanipulationssystem eine hohe Wertschöpfung ver-

spricht, ist es nicht wirtschaftlich, die Komponenten nur für den einmaligen Gebrauch zu 

entwickeln. Die daraus resultierende Notwendigkeit einer praktikablen Wiederaufbereitung 

mittels Reinigung und Sterilisation muss daher im Entwicklungsprozess berücksichtigt wer-

den, um diese später auch realisieren zu können. 

Aufgrund der Betrachtung bereits am Markt zugelassener Systeme und der eingeholten Ex-

pertenmeinung fiel die Entscheidung für ein zweistufiges Hygienekonzept, bei welchem das 

Chirurgiesystem in zwei Hygienebereiche aufgeteilt wird. Die extrakorporalen und nicht im 

direkten Kontakt mit dem Patienten stehenden Komponenten, wie Haltearm sowie Positionie-

rungsplattform inklusive Instrumentenmodul, sollen während eines Eingriffs mit einem aus-
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tauschbaren Drape versehen werden. Dieses verhindert das Eindringen größerer Partikel orga-

nischen Materials sowie die Verschmutzung des Systems durch Spritzer oder einer Berührung 

durch die Anwender. Zudem sollen im weiteren Entwicklungsprozess alle genannten Module 

mit Gehäusen versehen werden, um eine Wischdesinfektion zu ermöglichen. 

Die Instrumente lassen sich aufgrund ihrer beweglichen Teile nicht gegenüber Verschmut-

zungen, im Besonderen in flüssiger Form, abdichten. Wenn diese in Kontakt mit dem Patien-

ten kommen, ist davon auszugehen, dass diese verschmutzt werden. Da sich die Instrumente 

von dem Instrumentenmodul entkoppeln lassen, kann man sie vor bzw. nach jeder Operation 

getrennt von dem restlichen System reinigen und sterilisieren. Dies kann in angepassten Vor-

richtungen geschehen, in denen die Instrumente mit einer Reinigungsflüssigkeit gespült wer-

den, um festes und flüssiges organisches Material aus dem Instrument zu entfernen. Anschlie-

ßend sind die Instrumente zu autoklavieren, um einen sterilen Zustand herzustellen. Bei der 

Entwicklung der Instrumente wurde nicht auf deren hermetische Abdichtung Wert gelegt, 

sondern versucht, möglichst auf Hinterschnitte und Spalte zu verzichten, um ein gutes Durch-

spülen der Instrumente zu ermöglichen. 

Die Kupplung auf der Seite des Instrumentenmoduls und die Halterung des Instruments stel-

len die Schnittstelle zwischen dem kontaminierten Instrument und der durch ein Drape ge-

schützten Plattform dar. Das heißt, zwischen diesen beiden Bereichen darf kein organisches 

Material verschleppt werden, weshalb diese hermetisch voneinander getrennt sein müssen. 

Um dennoch eine Übertragung der Energie mittels der rotatorischen und translatorischen An-

triebe von der Plattform in das Instrument zu ermöglichen, müssen diese Schnittstellen in das 

Drape integriert werden. Dies kann beispielsweise über Membrane oder Faltenbälge gesche-

hen, welche die Relativbewegungen durch eine Dehnung oder ein Auffalten ausgleichen, aber 

gleichzeitig ein Abdichten der Schnittstelle erlauben. 

Die geschilderten Grundsätze für die Reinigung und Sterilisierbarkeit müssen jedoch noch im 

weiteren Entwicklungsprozess auf ihre grundsätzliche Tauglichkeit überprüft werden. 

4.5 Kraftsensorik 

Die telemanipulative Arbeitsweise und die damit einhergehende räumliche Trennung des Be-

dieners von den von ihm gesteuerten Instrumenten führen dazu, dass der Chirurg, abgesehen 

von der visuellen Kontrolle, keine Rückmeldung über die von ihm getätigten Bewegungen 

erfährt. Demzufolge kann der Anwender im Gegensatz zu einer klassischen MIC-Operation 

nicht fühlen, mit welcher Kraft er die Instrumente betätigt oder welchen Widerstand das Ge-

webe ausübt. Um diesen verloren gegangenen Sinneseindruck wiederherzustellen und die 

Gefahr einer Beschädigung von Gewebe aufgrund eines zu festen Greifens zu reduzieren, ist 

die instrumentenseitige Integration von Kraftsensoren notwendig. Gleichzeitig muss das Ein-

gabesystem die gemessenen Kräfte über die Bedienelemente an den Arzt übermitteln, damit 

dieser eine haptische Rückmeldung erlangt. [Bös18] stellt die Entwicklung der haptischen 

Bedienkonsole für das hier beschriebene Chirurgiesystem vor. Die im Verlauf dieser Arbeit 

verfolgten Lösungsansätze zur Messung der Arbeitskräfte werden im Folgenden erläutert.  
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Die Belastungen, welche bei einem Eingriff auf das Werkzeug wirken, lassen sich in zwei 

Kategorien einteilen. Dies ist zum einen die Arbeitskraft, welche der Endeffektor bei seiner 

Tätigkeit ausübt. Im Fall eines Greifers, der mit seinen Backen Gewebe oder Objekte hält und 

manipuliert, ist dies die Greifkraft FG, welche senkrecht auf die Backen beim Schließen des 

Greifers wirkt, siehe Abbildung 4-61. Weiterhin führt jede Interaktion des Werkzeugs mit 

seiner Umgebung zu einer Belastung. Ursächlich hierfür sind Berührungen oder Manipulatio-

nen mit dem Greifer, beispielsweise beim Wegschieben eines Organs oder beim Ziehen oder 

Drücken eines gegriffenen Objekts. Die nicht gerichtete Belastung wirkt maßgeblich auf die 

Werkzeugspitze ein und setzt sich insgesamt aus drei entlang den Raumrichtungen wirkenden 

Kräften FInt und Momenten MInt zusammen. 

 

Abb. 4-61    Einteilung der auf den Endeffektor des Instruments einwirkenden Kräfte 

Im Rahmen dieses Projekts wurden verschiedene Messprinzipien zur Erfassung der Greif-

kraft FG auf ihre Tauglichkeit und Integrierbarkeit in das chirurgische Instrument untersucht. 

Das Hauptaugenmerk richtete sich dabei auf die Vereinbarkeit der hochempfindlichen Sensor-

technik mit dem rauen Einsatz in der Chirurgie sowie den komplexen Umgebungseinflüssen 

und damit einhergehenden Anforderungen. Aufgrund des Einsatzes im menschlichen Körper 

ist die Biokompatibilität aller verwendeten Materialien zwingend erforderlich. Eine Alternati-

ve hierzu ist der hermetische Verschluss der Sensoren, damit sie nicht mit menschlichem Ge-

webe oder Körperflüssigkeiten in Berührung kommen. Der Messaufnehmer muss zudem 

dampfsterilisierbar sein, also hohen Temperaturen und Drücken bis zu 134 °C und 3,04 bar 

über einen Zeitraum bis zu 20 Minuten standhalten, was den gängigen Parametern während 

einer Dampfsterilisation entspricht [Kli08]. 

Die Kraft als gerichtete Größe lässt sich indirekt anhand einer von ihr bedingten reversiblen 

Veränderung wie der elastischen Verformung erfassen. Zur Bestimmung der hervorgerufen 

Dehnung stehen zahlreiche Sensortechnologien zur Verfügungen. Diese weisen jedoch je 

nach dem zugrunde liegenden physikalischen Messprinzip individuelle Vor- und Nachteile 

auf, welche den Einsatz im Rahmen der hier vorliegenden speziellen Anwendung einschrän-

ken. Ein für den messtechnischen Einsatz geeignetes Verfahren muss die Kraft mit einer hin-

reichenden Genauigkeit auflösen, um dem Chirurgen ein sicheres Arbeiten und das Klassifi-

zieren unterschiedlicher Gewebehärten zu ermöglichen. Dabei ist es erforderlich, dass der 

Greifkraft FG

Interaktionskräfte FInt
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Messbereich mindestens bis zu der maximal zu erwartenden Greifkraft von 10 N reicht, je-

doch auch darüber hinaus, um eine ausreichende Sicherheit gegenüber Überlastung zu ge-

währleisten. 

Um die Greifkraft FG oder eine davon abhängige Größe zu erfassen, ist es notwendig, dass 

sich der Messaufnehmer an einer geeigneten Position entlang des Antriebsstrangs integrieren 

lässt. Die Greifbewegung betätigt ein konzentrisch im Endeffektor liegendes Schubelement 

mittels einer axialen Linearverschiebung in proximale Richtung, siehe Abbildung 4-50. Die 

dabei erforderliche Betätigungskraft FS leitet eine Antriebswelle von einer extrakorporal lie-

genden Getriebeeinheit durch den Instrumentenschaft bis zum distalen Schubelement, siehe 

Abbildung 4-62. Die Greifkraft lässt sich daher sowohl distal direkt im Greifer, als auch indi-

rekt in der Antriebswelle über die Betätigungskraft FS messen, indem diese mit Kenntnis der 

herrschenden Übersetzungsverhältnisse in eine Greifkraft FG = f(FS) überführt wird.  

 

Abb. 4-62    Beziehung zwischen dem Bauraum und den Störgrößen im Fall  

einer indirekten Greifkraftmessung fern vom Wirkort 

Insbesondere die Forderung nach einem möglichst schlanken und gleichzeitig stabilen In-

strumentenschaft mit zugehörigem Werkzeug erschwert den distalen Einbau von klassischen 

Messmitteln, da die Werkzeugspitze durch die Sensorik keine nennenswerte Volumenzunah-

me erfahren darf. Dagegen bietet ein indirektes Messverfahren die Möglichkeit, eine vom 

Wirkort entfernte Messposition zu wählen. So steht im Fall einer proximal gelegenen Mess-

stelle mehr Bauraum zu Verfügung. Dabei ist jedoch festzustellen, dass die Gefahr einer Be-

einflussung der Messung aufgrund von Störgrößen, welche die eigentliche Messgröße überla-

gern, mit wachsender Entfernung vom Messort zunimmt. Dies ist insbesondere auf die 

Reibung im Antriebsstrang zurückzuführen, die umso mehr zunimmt, je weiter man sich vom 

Wirkort entfernt. In Richtung des antreibenden Motors summieren sich weiter Störungen auf-

grund der Umlenkung der Kraftrichtung, der damit einhergehenden Reibung in den Lagern 

und den Getriebemechanismen. 

Entsprechende Messabweichungen traten bei den im Rahmen des AKIM-Projekts [Leh14a] 

durchgeführten Untersuchungen auf. Dabei erfassen auf das Schubelement aufgebrachte Deh-

S
tö

rg
rö

ß
en

k
o
n
st

ru
k
ti

v
e 

E
in

sc
h
rä

n
k
u
n
g
en

Greifkraft FG

Antrieb

Kupplung

Getriebe

Kraftumlenkung

Betätigungskraft FS

Trokar

Greifkraft FG

Betätigungskraft FS



 

81 

 

nungsmessstreifen (DMS) die Betätigungskraft FS, mit welcher sich unter Kenntnis der Zan-

genkinematik die Greifkraft bzw. das Greifmoment bestimmen lässt, siehe Abbildung 4-50. 

Da jedoch der exakte Angriffspunkt der Kraft auf den Backen nicht bekannt ist, lässt sich nur 

das aufgebrachte Greifmoment ermitteln, vgl. Formel (4-8). Der Vergleich des gemessenen 

Moments mit der von einem Referenzsensor erfassten Zangenkraft ergab, dass die von den 

DMS aufgenommenen Daten beim Schließen des Greifers, d. h. bei ansteigender Greifkraft 

über den analytisch zu erwartenden Werten liegen. Die Differenz steigt dabei näherungsweise 

proportional mit der Greifkraft an, wie die in der Abbildung 4-63 dargestellten Ergebnisse 

zeigen. Beim Öffnen des Greifers und der Rücknahme der Greifkraft kehrt sich dieser Vor-

gang um, wobei eine ausgeprägte Hysteresekurve zu beobachten ist, welche auf die Reibung 

und Dehnung in der Zangenkinematik zurückzuführen ist [Alb15b].  

 

Abb. 4-63    Hysterese infolge einer indirekten Messung der Greifkraft [Alb15b] 

Da ein Chirurg dieses Verhalten auch beim Arbeiten mit einem handbetätigten Instruments 

erfährt, ist davon auszugehen, dass trotz dieser überlagerten Störgröße die indirekt erfassten 

Messwerte dazu geeignet sind, dem Benutzer ein haptisches Feedback zu geben. Um jedoch 

die tatsächlich vorherrschende Belastung zu ermitteln und somit dem Chirurgen eine gegen-

über manuellen Eingriffen gesteigerte Wahrnehmung zu ermöglichen, ist es erforderlich, die 

Interaktion direkt distal in den Greiferbacken zu vermessen, ohne eine zwischengeschaltete 

Übersetzung oder Umformung der zu erfassenden Messgröße. 

Ausgehend von dieser Forderung nach einer distalen Messposition wurden während der Ent-

wicklung des Instruments verschiedene physikalische Messprinzipien nach ihrer Eignung für 

den unmittelbaren Einbau in die Greiferbacken miteinander verglichen und das erfolgverspre-

chendste Konzept auf seine Einsatzfähigkeit hin untersucht [Poh15]. Entscheidend für die 

Wahl eines kapazitiven Messprinzips zur Aufnahme der Greifkraft war die zugrunde liegende 

Geometrie des Endeffektors sowie der in der Abbildung 4-61 dargestellte Aufbau der Greif-

backen. Um die Chirurgen nicht in ihrer gewohnten Arbeitsweise einzuschränken, sollen sich 

die Abmessungen der Standard-Instrumente durch die Sensorik nicht verändern, insbesondere 

nicht vergrößern, um weiterhin auch unter beengten Bedingungen arbeiten zu können. Dem-
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zufolge kommen Messprinzipien wie DMS mit einem erhöhten Raumbedarf nicht in Frage, da 

sich diese nicht direkt in die Greiffläche integrieren lassen. Ebenfalls nicht geeignet sind opti-

sche Messverfahren, da sich die zur Übertragung der optischen Signale erforderlichen Licht-

leiter nicht in das Kopfgelenk integrieren lassen. Eine direkte distale Auswertung der opti-

schen Signale lässt sich ebenfalls aufgrund des beschränkten Bauraums nicht umsetzen. 

Piezoelektrische Kraftaufnehmer scheiden ebenfalls aus, da sie sich nicht zur Messung stati-

scher Kräfte eignen, welche beim Halten von Objekten auftreten. 

Kapazitives Messverfahren 

Die Bewertung ergab, dass sich ein kapazitives Verfahren unter den gegebenen Anforderun-

gen mit hoher Wahrscheinlichkeit verwirklichen lässt. Gleichzeitig ist damit ein kostengüns-

tiger Aufbau möglich, und das Konzept lässt sich auch für andere Werkzeugvarianten nutzen. 

Der in der Abbildung 4-64 dargestellte Systementwurf sieht vor, eine dünnschichtige kapazi-

tive Sandwichstruktur aus Isolierung, Elektrode und Dielektrikum in die transversal geschlitz-

te Greiferbacke einzubringen. Die gezahnte Fasszange mit einem Durchmesser dG von 5 mm 

besitzt eine gezackte Greifflächenlänge lG von circa 15 mm. Der komprimierbare Zwischen-

raum teilt die Backe in eine tragende Hälfte mit einer Dicke dT und einen schwächeren Ab-

schnitt auf, welcher mit dem Gewebe in Kontakt ist und eine wesentlich geringere Dicke dB 

aufweist. 

 

Abb. 4-64    Kapazitive Messung der Greifkraft mittels einer sensorischen Zwischenschicht 

Der nachgiebige Teil der Greiferbacke lässt sich als einseitig eingespannter Balken mit einer 

konstanten Breite bG, Dicke dB und Länge lG annähern. Somit ergibt sich die Auslenkung s 

infolge einer an der Spitze angreifenden Greifkraft FG zusammen mit dem Flächenträgheits-

moment 2. Grades Iy und einem Elastizitätsmodul E zu [Gro07] 

 
s =

FG  ∙ lG
3

3 ∙ E ∙  Iy
=

FG  ∙  lG
3

3 ∙ E ∙  
bG  ∙  dB

3

12

 
 

(4-14) 

Bei einer durchschnittlichen Breite bG von 4 mm und einer Länge der Greiffläche von 15 mm 

muss die Dicke dB zwischen 0,3 und 0,8 mm liegen, damit die zulässige Biegefestigkeit σb 

von 290 N/mm² für den häufig im medizinischem Umfeld genutzten Edelstahl 1.4021 nicht 

überschritten wird. Gleichzeitig erfolgt bei der ermittelten Dickenspanne eine ausreichend 
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große Verformung s des Balkens und Kompression des Dielektrikums, damit sich eine Kapa-

zitätsänderung ΔC in Abhängigkeit der einwirkenden Greifkraft bestimmen lässt. Die Grund-

kapazität C im nicht verformten Schlitz zwischen den Elektroden ergibt sich mit der elektri-

schen Feldkonstante ε0, der relativen Permittivität εr des Dielektrikums und dessen Dicke k zu 

 
C =  ε0  ∙  εr  ∙  

bG  ∙ lG
k

 
 

(4-15) 

Damit Scherkräfte, welche bei der Manipulation von Gewebe senkrecht zur Greifkraft wirken, 

die Greifkraftmessung nicht beeinflussen, also zu einer Kapazitätsänderung führen, sind beide 

Backenhälften nicht komplett voneinander getrennt, sondern weiterhin einseitig miteinander 

verbunden, um eine Scherbewegung der beiden Teile zueinander zu unterbinden. Dadurch 

führt jedoch eine Belastung gleichen Betrags nahe an der Verbindungsstelle zu einer geringe-

ren Kapazitätsänderung als am freien Ende. Um diese Positionsabhängigkeit bei der Messung 

zu kompensieren, sieht das Sensorkonzept eine gegensinnige Anordnung vor. Wie in der Ab-

bildung 4-64 zu erkennen ist, liegt bei einer Backe die Verbindung auf Seite des Gelenks und 

bei der gegenüberliegenden an der Greiferspitze, um infolge der beim Schließen symmetrisch 

wirkenden Greifkraft eine angepasste vom Angriffspunkt unabhängige Kapazitätsänderung zu 

erhalten. Gleichzeitig lässt sich durch den asymmetrischen Aufbau die Lage des Kraftan-

griffspunkts ermitteln, da bei einer Krafteinwirkung an der Spitze die Kapazitätsänderung der 

oberen Backe höher als die der unteren ist und sich dieses Verhalten bei einer proximalen 

Belastung umkehrt. 

Nach der prinzipiellen Bestätigung der Funktionsweise des Sensorkonzepts durch eine FEM-

Simulation folgte die praktische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Verfor-

mung des nachgiebigen Abschnitts und der Kapazitätsänderung mittels eines Versuchsstands, 

siehe Abbildung 4-65.  

 

Abb. 4-65    Aufbau des Versuchsstands zur Untersuchung der kapazitiven Sensoren [Poh15] 
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Anstatt Zangen wurden für den Test Probekörper herangezogen, welche den Abmessungen 

der Zange entsprechen und eine zeitsparende und kostengünstig Untersuchung aller auf die 

Messung Einfluss nehmenden Parameter zulassen. Dies sind insbesondere die Dicke des ver-

formbaren Zangenabschnitts sowie das Material und die Schichtdicke des Dielektrikums. 

Weitere Versuchsreihen beschäftigten sich damit, eine möglichst dünne und gleichzeitig 

elektrisch isolierende Verklebung zu finden, welche die beiden 35 µm dicken Elektroden mit 

dem elektrisch leitenden Zangenkörper verbindet. Für die im Versuchsstand untersuchten 

Probekörper kam daraufhin ein Epoxidharzkleber zum Einsatz, der sich im weiteren Entwick-

lungsverlauf durch eine biokompatible Variante ersetzen lässt. Die Probekörper setzen sich 

aus einer steifen Kragplatte und einem dünnen Stahlstreifen zusammen, welche den verform-

baren Zangenteil nachbildet. In dem Spalt zwischen den beiden Körpern befindet sich der 

eigentliche Sensor mit den beiden Elektroden und der kapazitiven Schicht. 

Der in der Abbildung 4-65 dargestellte Versuchsstand erlaubt es, mithilfe eines Mikrometer-

tischs und eines Referenzkraftsensors eine veränderliche Normalkraft auf die elastische Flä-

che aufzubringen, währenddessen ein LCR-Meter die Kapazität des Sensors misst. Vor der 

Untersuchung wurden geeignete Polymere bezüglich ihrer Eignung als Dielektrikum mitei-

nander verglichen. Für den Einsatz in einem kapazitiven Sensor ist eine gute Verformbarkeit 

und eine hohe relative Permittivität εr relevant, um eine große Kapazitätsänderung zu erzielen. 

Für den medizinischen Einsatz sind insbesondere Silikone als geeignet anzusehen, wobei für 

die Untersuchung SF00 von Silikonfabrik mit der Shore-Härte 0, das biokompatible MDX4-

4210 der Shore-Härte 30 und MoldMax60 von Smooth-On mit der Härte 60 herangezogen 

wurden. 

Um Rückschlüsse auf das Sensorverhalten bei unterschiedlichen Belastungsarten zu ziehen, 

umfassen die Messreihen zyklische und variierende Belastungen mit jeweils unterschiedli-

chen Belastungsgeschwindigkeiten und Haltezeiten. Damit lassen sich Vorgänge wie ein wie-

derholtes Greifen oder ein langfristiges Halten eines Objekts nachempfinden. Die Versuche 

bestätigen, dass ein Zusammenhang zwischen der Belastung und einer davon abhängigen Ka-

pazitätsänderung des Sandwichsystems besteht. Jedoch ließ sich trotz der Untersuchung von 

zahlreichen Kombinationen aus verschiedenen Silikonen, Schichtdicken, Blattdicken und un-

terschiedlichen Vorspannungen der Dielektrika keine Zusammenstellung finden, mit welcher 

eine zuverlässige und langzeitstabile Greifkraftmessung möglich war. Insbesondere eine star-

ke Hysterese der mit einer Polymerschicht ausgestatteten Kapazitivaufnehmer, welche beim 

Belasten und anschließenden Entlasten auftritt, dabei jeweils in ihrer Ausprägung variiert und 

zudem von der Belastungsgeschwindigkeit abhängt, führt dazu, dass sich nicht mit hinrei-

chender Genauigkeit von der gemessenen Kapazitätsänderung auf die aufgebrachte Greifkraft 

schließen lässt. Zusätzlich sorgt eine starke Nullpunktdrift für eine Streuung der Messwerte, 

sodass keine zuverlässige Messung von statischen Kräften über einen längeren Zeitraum mög-

lich ist. Das linke Diagramm in der Abbildung 4-66 zeigt einen exemplarischen Kraft-Kapa-

zitäts-Verlauf für eine Messreihe. Hierbei wurde das Testobjekt mehrmalig mit einer Greif-

kraft bis zu 10 N belastet und anschließend entlastet. Insbesondere im Bereich geringer Kräfte 

ergab sich ein starker Anstieg der Kapazität bei zunehmender Belastung, wobei im weiteren 
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Verlauf der Anstieg abnimmt. Beim Entlasten resultiert eine Hysteresekurve, die auf das nicht 

lineare Verhalten der Polymerschicht im Inneren des Sensors zurückzuführen ist. Deutlich zu 

erkennen ist die Nullpunktdrift beim mehrmaligen Durchlaufen der Belastungszyklen. 

Zusammenfassend stellt [Poh15] fest, dass sich durch den Einsatz von dünnschichtigen Die-

lektrika und einem dickeren und somit steiferen Verformungskörper die Hysterese verringern 

und die Messkurve linearisieren lässt, da hierbei der metallische Anteil das Verhalten des Po-

lymers überwiegt, vgl. Abbildung 4-66 rechts. Aufgrund der Nullpunktdrift ist der Sensor 

jedoch praktisch nicht einsetzbar, da keine stabilen Messungen über ein ausgedehntes Zeit-

fenster möglich sind. 

  

Abb. 4-66    Exemplarischer Kapazitätsverlauf (Messreihe 59) infolge einer Belastung (links), 

Einflüsse der untersuchten Sensorparameter (rechts) [Poh15] 

Nachdem die Versuche zeigten, dass ein direkt in die Greiferbacken integriertes Messsystem 

zu keinem praktisch umsetzbaren Aufbau führt, wurde im weiteren Verlauf des Projekts un-

tersucht, siehe [Eck16], inwieweit sich ein alternatives Sensorkonzept mit einer indirekten 

Messung entlang des Antriebsstrangs des Instruments verwirklichen lässt. 

Induktives Messverfahren 

Vorbild für den induktiven Aufbau ist ein bereits im AKIM-Projekt [Leh14a] aufgebauter 

Sensor, bei welchem DMS die Betätigungskraft messen, um diese in ein Greifmoment zu 

überführen, siehe Abbildung 4-67. Jedoch erlaubte dieser Aufbau keine weitere Miniaturisie-

rung.  

 

Abb. 4-67    Indirekte Greifkraftmessung mittels DMS 
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Ausschlaggebend für die Begrenzung ist die axiale Länge lDMS der DMS von 3,1 mm und die 

ebenso erforderlichen Lötstützpunkte, welche den insgesamt benötigten axialen Bauraum ver-

größern und somit die Baulänge des Endeffektors nicht akzeptabel beeinflussen. Um dennoch 

eine direkt proximal am Greifer anschließende Messposition, welche einen Kompromiss zwi-

schen der zu erreichenden Genauigkeit und dem verfügbaren Bauraum darstellt, nutzen zu 

können, wurde eine Messmethode gesucht, welche keine nennenswerte Längenänderung des 

Instruments erfordert. Die Bewertung der nutzbaren physikalischen Prinzipien weicht dabei 

vom vorherigen Konzept aufgrund der geänderten Einbausituation ab. Piezoelektrische Auf-

nehmer wurden aufgrund ihrer unzureichenden Fähigkeit zur Messung statischer Kräfte sowie 

auch kapazitive Verfahren wegen der bereits beschriebenen Erfahrungen mit der schlechten 

Langzeitstabilität ausgeschlossen. Optische Aufnehmer wie Fiber-Bragg-Sensoren scheiden 

aufgrund der zu hohen Kosten aus. Unter Berücksichtigung des Bauraums und der durch die 

Nutzung gegebenen Anforderungen ergab der Vergleich, dass für die weitere Untersuchung 

ein induktives Messprinzip wegen des relativ einfachen Aufbaus mit einem gewickelten Lei-

ter und einer relativ geringen Baugröße bei gleichzeitig hoher Messauflösung und geringer 

Rauschanfälligkeit am geeignetsten ist. 

Die Messposition, an welcher der Sensor Platz finden soll, liegt weiterhin im Schubelement, 

welche die beiden Greiferbacken mittels einer axialen Verschiebung schließt. Die dabei auf-

gebrachte Betätigungskraft FS entspricht etwa dem Sechsfachen der Greifkraft. Die gewählte 

Sensorposition ist für eine indirekte Detektion der Greifkraft gut geeignet, da diese direkt 

proximal am Greifer anliegt und sich somit Störgrößen wie die Reibung auf ein Minimum 

reduzieren lassen. Im Gegensatz dazu würde eine in die proximale Richtung verlagerte Positi-

on hinter dem Doppelgelenk aufgrund der dortigen Kraftumlenkung zu einem weiteren An-

stieg der Messfehler führen. Das Sensorkonzept basiert auf der Messung der durch die Betäti-

gungskraft hervorgerufen Dehnung des Schubelements und einer infolgedessen verursachten 

Änderung eines Luftspalts. Die Länge des Luftspalts lässt sich mittels der Induktivitätsände-

rung des zugehörigen magnetischen Kreises messen, wodurch man auf die wirkende Kraft 

schließen kann. 

Die Abbildung 4-68 zeigt die Prinzipskizze eines magnetischen Kreises, um dessen Eisenkern 

eine Spule mit N Windungen gewickelt ist, welche bei einer Beaufschlagung mit einem 

Strom I ein Magnetfeld erzeugt. Die in sich geschlossenen magnetischen Feldlinien verlaufen 

dabei entlang des geringsten magnetischen Widerstands, also im ferromagnetischen Werkstoff 

mit hoher relativer Permeabilität µr.  

 

Abb. 4-68    Prinzipskizze eines magnetischen Kreises mit einem Luftspalt 

i(t)
N lLuft

lFe
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Nur im Bereich des Luftspalts lLuft muss das Feld aus dem gut leitenden Eisen austreten und 

die Lücke überwinden, um weiter dem günstigsten Weg folgen zu können. 

Der Zusammenhang zwischen der Induktivität des magnetischen Kreises L und dem Luft-

spalt lLuft lässt sich wie im Folgenden berechnen [Kal94], [Leh14b].  

Mit dem Durchflutungssatz ergibt sich das Wegintegral entlang des Eisens und der Luft zu 

 
∮ H⃗⃗ ∙ dl = HLuft ∙ lLuft + HFe ∙ lFe = N ∙ I 

 
(4-16) 

Dabei ist der magnetische Fluss ϕ im Kreis überall gleichgroß. Für den Fall, dass der Spalt 

lLuft klein gegenüber den anderen Abmessungen ist, gilt 

 ϕ = BLuft ∙ ALuft = BFe ∙ AFe (4-17) 

In Näherung ist dabei die von den Feldlinien durchdrungene Querschnittsfläche des Ei-

sens AFe gleich der im Luftspalt ALuft, weshalb die magnetische Flussdichte BLuft im Luftspalt 

gleich der Dichte BFe im Ferrit ist.  

Somit folgt mit BLuft = µ0 ∙ HLuft, BFe = µ0 ∙ µFe ∙ HFe und BLuft = BFe = B nach Einsetzen in die 

Formel (4-16) 

 B

µ0
∙ lLuft +

B

µFe ∙ µ0
∙ lFe = N ∙ I 

 
(4-18) 

Da die relative Permeabilität von Ferrit µFe sehr viel größer ist als eins, ergibt sich nach Ver-

nachlässigung des Eisen-Anteils im Ausdruck (4-18) und dem Erweitern mit ALuft 

 ALuftBLuft

µ0ALuft
∙ lLuft = ϕ ∙

lLuft

µ0ALuft
≈ N ∙ I 

 
(4-19) 

Daraus folgt der magnetische Fluss ϕ(t) beim Anlegen eines Wechselstroms i(t) zu 

 
ϕ(t) ≈

µ0ALuftN

lLuft
∙ i(t) 

 
(4-20) 

Setzt man die Formel (4-20) für den magnetischen Wechselfluss ϕ(t) in den Ausdruck für 

ui(t), der Induktionsspannung einer von einem magnetischen Wechselfluss durchsetzten Spule 

mit N Windungen ein, folgt 

 
ui(t) = −N ∙

dΦ

dt
= −N ∙

µ0ALuftN

lLuft
∙
di

dt
 

 
(4-21) 

Mit dem Ausdruck für die Induktionsspannung ui(t) an einer Induktivität L 

 
ui(t) = −L

di

dt
 

 
(4-22) 

folgt für die Induktivität des magnetischen Kreises L in Abhängigkeit der Höhe lLuft des Spalts 

 
L =

µ0ALuftN
2

lLuft
 

 
(4-23) 
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Ändert sich nun die Höhe des Luftspalts infolge einer Belastung, lässt sich mittels einer Mes-

sung der davon abhängigen Induktivitätsänderung die einwirkende Kraft erfassen, wodurch 

sich die Betätigungskraft FS ermitteln lässt, siehe Abbildung 4-69 links. 

Das Schubelement besitzt eine Aussparung, dessen axiale Länge sich bei Belastung aufgrund 

einer Dehnung vergrößert. An einem Ende dieser Aussparung sitzt ein Ferritkern mit einer 

Spule. Gegenüber befindet sich ein Deckel, welcher zusammen mit dem Kern einen magneti-

schen Kreis mit einem veränderlichen Luftspalt bildet, siehe Abbildung 4-69 rechts. 

 

Abb. 4-69    Betätigungskraft FS = f(FG) (links), Messung der Betätigungskraft im Schubelement  

mittels eines magnetischen Kreises (rechts) 

Der Ferritschalenkern, welcher die Spule trägt, ist erforderlich, da das Instrument aus austeni-

tischem Edelstahl besteht, welcher nur eine sehr geringe magnetische Leitfähigkeit aufweist. 

Im Gegensatz dazu besitzt die Ferritspule eine hohe Permeabilität und ist gleichzeitig nicht 

elektrisch leitfähig, was die Entstehung von Wirbelströmen unterbindet. Die Gestaltung des 

Aufnehmers bestimmt, wie groß die Induktivitätsänderung infolge einer Kraft ausfällt und 

infolge dessen, welche Genauigkeit das Messsystem erzielen kann. Dazu wurde das Schub-

element so geschwächt, dass sich eine möglichst große Luftspaltänderung ergibt, jedoch auch 

bei Überlastung kein Versagen auftritt. Der Außendurchmesser des Schubelements ist durch 

das Instrument festgelegt und beträgt 5 mm. Ferner weist der kleinste erhältliche Ferrit-

Schalenkern einen Außendurchmesser von 3,3 mm bei einer Höhe von 1,3 mm auf und er-

laubt 230 Windungen bei einem Drahtdurchmesser von 0,06 mm. Durch die geringe Höhe des 

Schalenkerns verlängert der Einbau des Sensors das Schubelement nur um die Länge Δl von 

2,3 mm, siehe Abbildung 4-69 Mitte. 

Das Spaltmaß im unbelasteten Zustand zwischen Schalenkern und Deckel des Sensors wurde 

optimiert, um eine möglichst hohe Sensitivität des Messsystems zu erreichen. Der dazu prak-

tisch ermittelte Zusammenhang zwischen Luftspaltlänge und Induktivität des Kreises ergab, 

dass die Induktivität von knapp 1,1 mH, wenn sich Schale und Deckel berühren, bis auf 

0,38 mH nichtlinear steigt, wenn die Spaltlänge circa 1 mm beträgt. Die Induktivitätsände-

rung und somit die Sensitivität ist bei einem Spalt von 0 bis 0,1 mm am höchsten. Da jedoch 

bis zu einer Luftspalthöhe von 0,05 mm starkes Rauschen auftritt, wurde der Abstand lLuft im 

unbelasteten Zustand für die Funktionsmuster auf 0,07 mm eingestellt, siehe Abbildung 4-70 

links. 
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Abb. 4-70    Teststab mit eingebetteter Sensorspule (links), Versuchsstand mit Teststab (rechts) [Eck16] 

Zur praktischen Untersuchung des Sensorkonzepts wurden mehrere vereinfachte Testmuster 

aufgebaut, deren Gestalt und Abmessungen dem Schubstück entsprechen und eine schnelle 

und kostengünstige Erprobung verschiedener Parameter gestatten. Die Teststäbe lassen sich in 

einen Lineartisch einspannen, welcher mit einem Referenzkraftsensor gekoppelt ist, um die 

eingebrachte Linearkraft zu messen, siehe Abbildung 4-70 rechts. Die Induktivität des magne-

tischen Kreises bestimmt ein Wandlerbaustein des Typs LDC1101 der Firma Texas Instru-

ments, Inc. 

Nach der Untersuchung mehrerer Muster zeigte sich, dass sich mit den vorgestellten Parame-

tern eine Empfindlichkeit von 5,5 ∙ 10
-8

 H / N erreichen lässt, wobei sich die verschiedenen 

Sensoren infolge ihrer Grundinduktivität im unbelasteten Zustand unterscheiden. Ausschlag-

gebend hierfür ist die Ungenauigkeit bei der manuellen Montage der Aufnehmer, da alle 

Komponenten von Hand mittels einer Montagehilfe miteinander verklebt werden und somit 

bereits kleinste Änderungen der anfänglichen Spaltbreite zu einer Induktivitätsänderung füh-

ren. Des Weiteren besitzen bereits die Spulen ab Werk unterschiedliche Induktivitäten und die 

Testkörper unterliegen ebenfalls Fertigungstoleranzen. Erfolgt eine Kalibrierung der Sensoren 

vor deren Betrieb ist dies jedoch hinnehmbar. Die weiteren Untersuchungen des Sensors 

ergaben, dass dieser im statischen Zustand ein Rauschen von 7,4 ∙ 10
-8

 H aufweist, somit eine 

Kraft von unter 0,2 N auflösen kann und daher nicht nur für die Kraftrückmeldung, sondern 

auch zur Klassifizierung von Gewebehärten einsetzbar ist.  

Als nicht praktikabel für den Einsatz erwies sich jedoch die ausgeprägte Temperaturabhän-

gigkeit des derzeitigen Aufbaus. Wird der Sensor einem Temperaturunterschied von 40 °C 

auf 21 °C ausgesetzt, ist eine Induktivitätsdrift von 2,22 ∙ 10
-5

 H zu beobachten, was dem 

Neunfachen des Messbereichs entspricht. Diese Änderung ist insbesondere auf die Tempera-

turdehnung des Klebstoffs und der Sensorkomponenten zurückzuführen. Prinzipiell lässt sich 

mit Kenntnis der Temperatur-Induktivitäts-Kennlinie eine Kompensation implementieren, 

jedoch erfordert dies einen zusätzlichen Temperatursensor und die Sicherheit, dass sich das 

beobachtete Verhalten während des Lebenszyklus nicht ändert. Erstrebenswerter ist daher 

eine differenzielle Architektur, bei welcher ein symmetrischer Aufbau für die Unempfindlich-

keit gegenüber Temperaturveränderungen sorgt. 
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Neben der Messgenauigkeit wurde überprüft, inwieweit die Messapparatur den während des 

Autoklavierens auftretenden Umgebungsbedingungen standhält. Damit keine Feuchtigkeit bis 

zu den Sensorelementen vordringen kann, wurde der gesamte Hohlraum, in welchem die 

Funktionselemente sitzen, mit medizinisch zugelassenem Silikon vergossen. Der für die vor-

herigen Muster genutzte Klebstoff hielt jedoch den vorherrschenden Temperaturen von über 

120 °C nicht stand und zersetzte sich. Erst nach dem Einsatz eines temperaturfesten Kleb-

stoffs war es möglich, mit dem Sensor auch nach dem Autoklavieren Kraftmessungen durch-

zuführen. Zu beobachten war, dass das Autoklavieren kaum Einfluss auf die Empfindlichkeit 

des Sensors hat, sich jedoch die Grundinduktivität reduziert. Schätzungsweise sind hier Ver-

änderungen in der Klebeverbindung verantwortlich. Aus diesem Grund ist dieser Aufbau 

nicht als dauerfest anzusehen, weshalb das Sensorkonzept nicht im Instrumentenprototyp ein-

gesetzt wird. 

Vergleich der Messverfahren 

Der Vergleich der beiden auf verschiedenen physikalischen Messprinzipien beruhenden Sen-

soren zeigt, dass mit dem induktiv arbeitenden Aufnehmer eine indirekte Greifkraftmessung 

mit ausreichend hoher Genauigkeit bei einem gleichzeitig ausreichend großen Messbereich 

möglich ist. Im Gegensatz dazu verhindert eine ausgeprägte Hysterese und eine Zeitdrift im 

Fall des kapazitiven Aufbaus eine exakte Messung und somit die platzsparende Integration 

der sensorischen Elemente in die Greifflächen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das MIC-

Instrument jedoch auch nicht mit dem induktiven Sensor ausstatten, da sich eine ausreichende 

Stabilität gegenüber Umgebungseinflüssen nicht garantieren lässt. Es ist anzustreben, das 

vorgestellte Prinzip zu einem robusteren differenziellen Aufbau umzugestalten, wenn eine 

distale Greifkraftmessung in der Zukunft erforderlich ist. 
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5 Instrumentenmodul 

Die Hauptaufgabe des Instrumentenmoduls besteht darin, alle Freiheitsgrade des im vorheri-

gen Kapitel vorgestellten Instruments anzutreiben. Da das Instrument vorläufig noch aus rein 

passiven Komponenten besteht, beinhaltet das Modul alle aktiven Antriebe. Zusätzlich dient 

es als Schnittstelle zwischen der Positionierungsplattform und dem Instrument und sorgt für 

eine definierte Lage der beiden Baugruppen zueinander. Eine Kupplung zwischen Instrumen-

tenmodul und Instrument ermöglicht einen Instrumentenwechsel und somit die Nutzung un-

terschiedlicher Werkzeuge während einer Operation. 

5.1 Anforderungen an das Instrumentenmodul 

Das Modul versorgt vier Instrumentenfreiheitsgrade mit kinetischer Energie. Die Bewe-

gungsmöglichkeiten umfassen die in der Abbildung 5-1 dargestellten drei Greiferfreiheitsgra-

de Öffnen / Schließen (IV), Rotation des Greifers (III) und Abwinklung des Endeffektors (II) 

sowie zusätzlich die Rotation des Instruments um seine Schaftachse (I). 

 

Abb. 5-1    Freiheitsgrade des Instruments 

Starre Übertragungselemente im Inneren des Schafts leiten die Antriebsenergie für die drei 

Endeffektorfreiheitsgrade vom Instrumentenmodul bis zur Instrumentenspitze. Die Antriebs-

stränge, die das Greifen und das Abwinkeln betreiben, formen die erforderliche Bewegungs-

form bereits im Rahmen der Übertragung um. Für die Entwicklung des Moduls sind die Be-

wegungen von Bedeutung, welche am proximalen Ende des Instruments in die Antriebs-

stränge einzuleiten sind, siehe Abbildung 5-2. Die innen liegende Welle vollführt eine 

Longitudinalbewegung zum Öffnen und Schließen des Greifers, wohingegen deren Drehung 

zur Rotation des Greifers führt.  

I: Rotation Instrument

II: Abwinklung Endeffektor

III: Rotation Greifer

IV: Öffnen / Schließen
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Abb. 5-2    Proximales Ende des Instrumentenschafts mit den innen liegenden Antriebssträngen 

Gegensinnige Längsbewegungen der Flachstäbe erzeugen eine Abwinklung des Greifers. 

Durch die Rotation des Instrumentenschafts erhält man eine Rotation des gesamten Instru-

ments. Die Winkel bzw. Wegbereiche der Antriebsstränge ergeben sich aus den vom Instru-

ment maximal einnehmbaren Gelenkstellungen in Abhängigkeit der Umsetzungen innerhalb 

der Übertragungselemente. Die Betätigungskräfte bzw. -momente folgen aus den an das chi-

rurgische Instrument gestellten Anforderungen bezüglich den vom Kopf und vom Werkzeug 

aufzubringenden Kräften, die in Abschnitt 4.1 beschrieben sind. 

Die Bewegungsgeschwindigkeiten sind dabei so einzustellen, dass der Chirurg in ähnlicher 

Weise wie mit einem manuellen Instrument arbeiten kann. Um die erforderlichen Bewe-

gungsparameter zu ermitteln, wurden im Rahmen des AKIM-Projekts [Leh14a] die Werk-

zeugbewegungen während eines minimal-invasiven Eingriffs aufgezeichnet. Die Lage der 

manuellen Instrumente wurde bei einer porcinen in-vivo-Cholezystektomie mittels optischen 

Markern detektiert, die an den Griffstücken befestigt waren. Daraus ließen sich die Positionen 

und die Geschwindigkeiten vSp der Werkzeugspitze berechnen, siehe Abbildung 5-3.  

 

Abb. 5-3    Endoskopbild bei einer minimal-invasiven Cholezystektomie [Leh14a] 

II: Abwinklung Endeffektor

I: Rotation Instrument

II: Abwinklung Endeffektor

III: Rotation Greifer

IV: Öffnen / Schließen
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Die Durchschnittsgeschwindigkeit während des Eingriffs betrug 50 mm / s, wobei kurzzeitig 

Geschwindigkeitsspitzen bis zu 140 mm / s auftraten [Bla15]. Diese Spitzengeschwindigkei-

ten zeigten sich insbesondere beim Einführen und Herausziehen des Instruments aus den Tro-

karen und bei Positioniervorgängen, bei welchen noch nicht direkt mit dem Werkzeug gear-

beitet wird und noch keine Berührung des Gewebes vorliegt. 

Aus den beobachteten Bewegungen lassen sich somit die Betätigungsgeschwindigkeiten für 

den Antrieb des robotischen Instruments ermitteln. Darüber hinaus werden im Folgenden die 

erforderlichen Betätigungskräfte für alle vier Freiheitsgrade erläutert. Um die Backen des 

Greifers (Freiheitsgrad IV) vollständig zu öffnen, muss ein Schubelement im Endeffektor um 

2,1 mm translatorisch verschoben werden. Wenn der Kopf um den maximalen Winkel von 

60° abgewinkelt ist, erhöht sich der Betrag auf 2,3 mm aufgrund des ungünstigeren Winkel-

verhältnisses im Doppelgelenk. In Anlehnung an die Untersuchung der Arbeitsgeschwindig-

keit wird ein zweimaliges Öffnen und Schließen des Werkzeugs innerhalb einer Sekunde ge-

fordert. Dies erfordert eine maximale Geschwindigkeit der Antriebswelle von 9,2 mm / s. 

Weiterhin muss die Welle eine axiale Kraft von 120 N aufbringen können, um zwischen den 

Greiferbacken eine Greifkraft von 10 N zu erzeugen.  

Eine Rotation derselben Welle bewirkt die Drehung des Greifers um dessen Achse (Freiheits-

grad III). Der Rotationsbereich soll mindestens ± 180° betragen, um die gleiche Bewegung zu 

erzeugen, welche ein Chirurg mit seiner Hand ausführen kann. Anzustreben ist jedoch eine 

Rotation ohne Begrenzung. Dadurch lassen sich Tätigkeiten wie das Einstechen einer sichel-

förmigen Nadel in jeder Stellung ausführen, ohne dass der Antrieb oder der begrenzte Bewe-

gungsapparat des Chirurgen diese einschränkt. Angestrebt wird eine Rotationsgeschwindig-

keit von mindestens 2 U / s. Dieser Wert wird anhand der anderen Bewegungen geschätzt, da 

das in der Untersuchung genutzte Werkzeug diesen Freiheitsgrad nicht aufweist. Das vom 

Modul auf die Welle aufzubringende Moment von 100 mNm folgt aus dem kalkulierten Hal-

temoment, welches der Greifer bei Tätigkeiten wie dem Hochhalten von Gewebe ausüben 

muss. Das heißt, er muss seine Orientierung beibehalten können, wenn eine Kraft von 10 N in 

einem Abstand von 10 mm zur Greiferachse wirkt. 

Die Abwinklung des Instrumentenkopfs (Freiheitsgrad II) erfolgt mittels einer gegensinnigen 

Bewegung zweier Schubstangen, vgl. Abschnitt 4.3.1. Diese betätigen den Kopf mit der Kraft 

FBet, um diesen auch bei angreifenden Interaktionskräften FInt sicher positionieren können. 

 

Abb. 5-4    Betätigungskraft zur Positionierung des Kopfs  

FInt

FTa

FSteg

FBet

½
∙d

½
∙d

W

l E

l
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Die erforderliche Betätigungskraft lässt sich überschlägig aus der Summe aller Momente um 

den Mittelpunkt des Zahnkranzes bestimmen: 

 ∑M = 0 = FBet ∙ lBet - FTa 
1

2
 ∙ dw - FInt ∙ lE 

 
(5-1) 

Unter der Annahme, dass aufgrund der flexiblen Verbindungselemente nur eine Zugstange die 

Kraft zur Betätigungskraft aufbringt, beträgt diese bei einem 3,4 mm vom Zentrum entfernten 

Angriffspunkt  

 

FBet= 
FTa ∙ 

1
2  ∙ dw + FInt ∙ lE

lBet
 

 

 
=

42,9 N ∙ 3,75 mm + 10 N ∙ 15 mm

3,4 mm
= 91,4 N 

 

(5-2) 

 

Damit der Endeffektor die im Versuch ermittelte Endeffektorgeschwindigkeit vSP erreicht, 

muss der Kopf mit der Länge lE mit einer Winkelgeschwindigkeit von ω = vSp / lK = 

50 mm / s / 15 mm ≈ 3,3 rad∙s
-1

 rotieren. Für diese Bewegung wird nicht die gemessene Spit-

zengeschwindigkeit, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit zu Grund gelegt, da davon 

auszugehen ist, dass der Kopf nur dann abgewinkelt wird, wenn eine hohe Positionsgenauig-

keit, aber keine große Geschwindigkeit erforderlich ist. Daraus folgt, dass der komplette Hub 

einer Schubstange für eine Bewegung des Kopfs zwischen den beiden Endstellungen von 

120° (= 1/3 ∙ 2π) in 2/3 ∙ π / 3,3 ≈ 0,63 Sekunden zu bewältigen ist, was einer Frequenz von 

1,6 s
-1

 entspricht.  

Der Zusammenhang zwischen der Verschiebung der Schubstangen, um den Kopf zu schwen-

ken und dem Schwenkwinkel des Kopfs ist nicht linear. Das detaillierte Übertragungsverhal-

ten beschreibt die Abbildung 5-9 im folgenden Abschnitt 5.2. Da das dem Kopf bei Beugung 

zugewandte Band einen geringeren Biegeradius einnimmt, ist für diese Schubstange die zu 

tätigende Verschiebung geringer als für die abgewandte Stange. Bei einem Schwenkwinkel 

von 60° muss sich somit eine Stange um 4 mm in die positive und die gegenüberliegende 

Stange um circa 2,5 mm in die negative Richtung aus der Grundstellung bei gestrecktem Kopf 

verschieben. Bewegt sich der Kopf in die negative Lage, kehren sich die Bewegungen um.  

Neben der Aktuierung des Endeffektors soll das Modul das komplette Instrument um dessen 

Schaft (Freiheitsgrad I) in beide Drehrichtungen, also mindestens ± 360°, rotieren. Es ist je-

doch anzustreben, auf eine Drehbegrenzung zu verzichten, damit der Chirurg nicht unbeab-

sichtigt Anschläge erreicht und in diesem Fall die Arbeit unterbrechen, zurückfahren und neu 

greifen muss. Um ein Objekt mit einer Kraft FInt von 10 N ziehen zu können, ist bei einem 

abgewinkelten Greifer mit der Länge lE von 15 mm ein Moment von M = 

sin 60° ∙ lE ∙ FInt = 130 mNm erforderlich. Die Drehzahl beträgt n = vSp / ( lE ∙ sin 60° ∙ 2 ∙ π) ≈ 

1,7 s
-1

, um die geforderte Geschwindigkeit zu erreichen. 

Neben den bisher beschriebenen kinematischen und dynamischen Anforderungen an die An-

triebe des Moduls sind bei der Gestaltung des Moduls zahlreiche durch die Positionierungs-

plattform und das Instrument gegebene Randbedingungen zu erfüllen. Diese umfassen sowohl 
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geometrische Abmessungen als auch Restriktionen bezüglich Masse und Gewichtsverteilung. 

Während des gesamten Entwicklungsprozesses galt es, das Volumen des Moduls zu minimie-

ren, damit dieses möglichst wenig Raum einnimmt und somit kein Hindernis für die anwe-

senden Personen oder andere Gerätschaften darstellt. Die Bewegungselemente der Positionie-

rungsplattform geben ebenfalls grundsätzliche Grenzen bezüglich der Abmessungen, des Mo-

dulgewichts und dessen Gewichtsverteilung vor, welche auf geometrischen Einschränkungen 

und der verfügbaren Antriebsleistung der Schwenkachsen beruhen.  

 

Abb. 5-5    Vorgabe der Schnittstellenabmessungen 

Das Instrumentenmodul wird mittels einer Anschlussplatte an einen Aufnahmeflansch der 

Linearachse des Schwenkmoduls montiert, siehe Abbildung 5-5. Die Positionierungsplattform 

pivotiert das gesamte Modul und das daran angeschlossene Instrument um den Trokarpunkt 

und verfährt diese Baugruppe entlang der Trokarachse. Die Abmessungen des Flanschs und 

dessen Befestigung sind durch die zum Projektbeginn definierte Schnittstellendefinition vor-

gegeben und müssen dementsprechend bei der Konstruktion beachtet werden.  

Die Höhe lD der Anschlussplatte darf 100 mm nicht überschreiten, wobei das eigentliche Mo-

dul und die Anbauteile darüber hinausragen können, siehe Abbildung 5-5. Dagegen ist die 

Breite lC des Moduls auf maximal 100 mm begrenzt. Zudem sind innerhalb der Anschluss-

platte zwei seitliche Bereiche für jeweils einen D-Sub-Stecker zur Übertragung der elektri-

schen Energie und der Steuersignale freizuhalten. Der Schnittpunkt der beiden Schwenkach-

sen der Positionierungsplattform bestimmt den Trokarpunkt. Damit auch die Achse des 

Instrumentenschafts durch diesen Punkt verläuft, muss diese in einem Abstand lA von 35 mm 

zum plattformseitigen Flansch liegen. Um die Dynamik der Positionierungsplattform nicht zu 

beeinträchtigen und die Motoren nicht zu überlasten, darf die Gesamtmasse des Moduls in-

klusive des Instruments drei Kilogramm nicht überschreiten. Ebenfalls darf der Abstand lB 

zwischen dem Massenschwerpunkt und der Schaftachse maximal 18 mm betragen. 

Neben den bisher besprochenen Anforderungen ergeben sich aus der Anwendung des Instru-

ments Randbedingungen, die für die Entwicklung des Moduls maßgeblich sind. Sowohl aus 

hygienischer als auch medizinischer Sicht ist es erforderlich, dass sich das Instrument von 

dem Instrumentenmodul zu Reinigungszwecken lösen lässt, da nur dann eine Mehrfachnut-

Linearführung

Linearschlitten

Flansch

Anschlussplatte

Instrumentenmodul

Instrumentenschaft

lAlB

lC

l D
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zung des Instruments gewährleistet werden kann. Zudem ist es auch notwendig, dass sich das 

Instrument während einer Operation auswechseln lässt, da während eines Eingriffs unter-

schiedliche Werkzeuge wie Scheren oder verschiedene Greifer benötigt werden. Die dazu 

erforderliche Kupplung ist so zu gestalten, dass sich die Instrumente schnell und auf intuitive 

Weise tauschen lassen, um Verzögerungen während der Operation zu vermeiden. Dazu müs-

sen die Antriebsstränge in der Kupplung trennbar und wieder einkoppelbar sein. Unter keinen 

Umständen darf sich das Werkzeug unbeabsichtigt lösen. 

Der Instrumentenschaft und die Positionen der integrierten Schub- bzw. Rotationsstange so-

wie die beiden mit den Nitinolbändern verbunden Flachstäbe geben vor, wie das Modul und 

die Kupplung abtriebsseitig zu gestalten sind, um die Antriebsenergie einleiten zu können, 

siehe Abbildung 5-6. 

  

Abb. 5-6    Schnitt durch den Instrumentenschaft mit allen zu betätigenden Antriebssträngen 

Alle in den obigen Darlegungen aufgeführten Randbedingungen für die Montage des Moduls 

und die Bewegung des Instruments sowie für die folgende Diskussion der Lösungsprinzipien 

relevanten Anforderungen fasst die Tabelle 9-1 im Anhang zusammen. 

5.2 Grundstruktur des Instrumentenmoduls 

Um die Aufgabe des Moduls zu erfüllen, die Freiheitsgrade des chirurgischen Instruments zu 

aktuieren, stehen verschiedene Funktionseinheiten zur Verfügung. Die Abbildung 5-7 schlüs-

selt die Teilfunktionen dieser Baugruppen auf, die horizontal nach den Instrumentenfreiheits-

graden und vertikal nach den ausführenden Baugruppen gegliedert sind. Im Folgenden wer-

den verschiedene Lösungsvorschläge zur Erfüllung der Teilfunktionen vorgestellt und anhand 

der Perspektive, diese in das Instrumentenmodul zu integrieren, bewertet. Die praktische Ge-

staltung der Kupplungsbaugruppe wird gesondert in Abschnitt 5.4 besprochen.  

Energie bereitstellen 

Die maximal von dem Modul zu erbringenden Antriebskräfte treten in Situationen auf, in de-

nen der Chirurg hohe Kräfte ausübt, wie beim Hochheben von Organen. Maximale Ge-

schwindigkeiten treten dagegen auf, wenn das Instrument unter geringer Last schnell bewegt 

wird. Genauso muss der Benutzer jedoch in der Lage sein, sehr präzise, also mit geringer Ge-

schwindigkeit und hoher Genauigkeit zu arbeiten, wie beim Präparieren von Blutgefäßen oder 

Nerven. 

8

Ø
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m

Antriebswelle (III & IV)

Flachstäbe (II)

Instrumentenschaft (I)

Instrumentenmodul

Instrumentenschaft A A

Schnitt A-A
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Abb. 5-7    Funktionsstruktur Instrumentenmodul 

[Sch16] kommt in seiner Arbeit im Rahmen des AKIM-Projekts zu dem Ergebnis, dass rota-

torische Elektromotoren am besten als Antrieb geeignet sind, um die benötigte Leistung bei 

gleichzeitig geringer Baugröße zu erbringen. Zudem sind diese zuverlässig und sicher im Be-

trieb, da beispielsweise keine den Patienten gefährdende Substanzen austreten und weder ho-

he Ströme noch Spannungen anliegen. 

Um das Instrument mit verschiedenen Geschwindigkeiten anzusteuern, müssen die Motoren 

eine veränderliche Drehzahl bereitstellen und für schnelle Arbeitsbewegungen eine hohe Dy-

namik aufweisen. Aufgrund positiver Erfahrungen im Projekt AKIM [Leh14a] und die sich 

daraus verkürzende Entwicklungszeit für die Motoransteuerung, werden bürstenlose DC-

Servomotoren des Typs 2232S024 BX4 CSD (bzw. 2250S024 BX4 CSD) der Firma Faulha-

ber mit einer maximalen Abgabeleistung von 6,4 Watt (bzw. 12,2 Watt) bei einer Drehzahl 

von 4.000 Umdrehungen pro Minute eingesetzt [Fau17a], [Fau17b]. Bei diesen bürstenlosen 

und elektronisch kommutierten Gleichstrommotoren tritt aufgrund ihrer Bauweise kein Bürs-

tenfeuer auf, welches elektromagnetische Störungen hervorruft und andere im Operationssaal 

betriebene Geräte oder im Chirurgiesystem eingebaute Sensoren stören könnte [Sch16]. Eben-

falls lässt sich aufgrund des geringen Verschleißes der Motoren eine hohe Systemlebensdauer 

erzielen. Die Außendurchmesser beider Motoren betragen 22 mm bei einer Gesamtlänge ohne 

Getriebe von 32 (bzw. 50) mm. In das Gehäuse sind bereits analoge Hallsensoren integriert, 

um die Position und Drehzahl des Läufers zu ermitteln. Die Ansteuerung der Motoren über-

nehmen Elektronikkomponenten, welche bei gleichem Durchmesser an den Motor ange-

flanscht werden und deren Länge auf 49,6 (bzw. 67,6) mm erhöhen. Durch den Wegfall der 

Steuerungsleitung reduziert sich das Risiko von elektromagnetischer Störstrahlung, welche 

bei längeren Leitungswegen auftreten kann. 

Da vom Eingabesystem nur die anzufahrenden Positionen vorgegeben werden, ist eine Positi-

onsregelung zwingend erforderlich, damit die Motoren das ansonsten sensorlose Instrument 

an die vom Anwender vorgegebene Sollposition fahren. Die von Faulhaber als „Motion Con-

troller“ bezeichnete Elektronik ermöglicht einen Servobetrieb, bei welchem die Motorposition 

geregelt wird. Zudem wird der Motorstrom dauerhaft überwacht, um den Antrieb vor Überlast 

zu schützen. [Fau17d]  
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Die für die Motoren empfohlene maximale Drehzahl liegt bei 8.000 Umdrehungen pro Minu-

te (bzw. 7.000 U / min) und das maximale Dauerdrehmoment bei 11 mNm (bzw. 22 mNm). 

Dieser Werte gelten unabhängig voneinander [Fau17a], [Fau17b], [Fau17d]. Vergleicht man 

diese Parameter mit den Anforderungen an die Instrumentenbewegung, ist ersichtlich, dass 

Getriebe erforderlich sind, um die Drehzahl und das Moment an die für die Betätigung der 

Instrumentenfreiheitsgrade vorgegebenen Werte anzupassen. Beide Motoren lassen sich 

werksseitig mit Planetengetrieben unterschiedlicher Übersetzung bestücken. Sie erhöhen da-

her nur die Gesamtlänge der Antriebe, jedoch nicht den Durchmesser der Baugruppe. Die 

genaue Auslegung der Antriebe erfolgt in Abschnitt 5.3, unter Berücksichtigung der noch zu 

gestaltenden Bewegungsumformungen, die im Folgenden diskutiert werden. 

Umwandlung Rotation in Translation 

Zur Aktuierung des Greifens und der Abwinklung des Kopfs ist es erforderlich, die von den 

Motoren bereitgestellte Rotationsbewegung mittels eines Getriebes in eine Translationsbewe-

gung umzuwandeln. Das Greifen soll ein Getriebe mit konstantem Übersetzungsverhältnis 

betätigen. Gebräuchliche Getriebearten sind Zugmittelgetriebe, Zahnstangengetriebe und 

Schraubengetriebe, siehe Abbildung 5-8. 

  

Abb. 5-8    Getriebearten zur Erzeugung einer Translation:  

Zugmittel- (a), Zahnstangen- (b) und Schraubengetriebe (c) 

Zugmittel werden meist für die Übertragung von rotatorischen Bewegungen eingesetzt. Sie 

scheiden für den Einsatz in dem Modul aus, da die für die Erzeugung der Linearbewegung 

erforderlichen Bauteile wie Linearschlitten und Verbindungselemente die Komplexität des 

Aufbaus und den benötigten Bauraum unverhältnismäßig ansteigen lassen. Negativ wirkt sich 

ebenfalls eine mögliche Längung der Triebe im dauerhaften Einsatz und unter Last aus, da 

dies zu einem erhöhten Instandhaltungsaufwand führt. 

Um einen möglichst kompakten Aufbau des Moduls zu erzielen, sehen alle Entwürfe, siehe 

Abschnitt 5.3, eine parallele Anordnung der Motorachse und der Achse für die Translations-

bewegung vor. Die Achse einer mittels eines Zahnstangengetriebes erzeugten Schubbewe-

gung liegt jedoch orthogonal zur Rotationsachse des mit der Zahnstange gepaarten Stirnrads. 

Maßgeblich für den Ausschluss eines Zahnstangengetriebes zur Umwandlung der Bewegung 

sind jedoch das Spiel im Getriebe und die Tatsache, dass bei einem Hub von nur 2,3 mm 

selbst bei einem niedrigen Ritzeldurchmesser nur ein Teil des Zahnradumfangs in den Ein-

griff kommt. Die für die Lösungsfindung relevanten Schraubengetriebe lassen sich in Gleit-

a) b) c)
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schraubengetriebe und Wälzschraubengetriebe einteilen. Bei Gleitschraubengetrieben wie der 

Trapezspindel in der Abbildung 5-8 tritt bei der Bewegungsumformung zwischen den Paa-

rungselementen eine Flächenberührung und somit Gleitreibung auf. Im Gegensatz dazu tritt 

bei Wälzschraubengetrieben überwiegend Wälzreibung auf, da die Kräfte nicht direkt von der 

Mutter in die Spindel, sondern mittels Wälzkörpern übertragen werden. Der dadurch erreich-

bare höhere Wirkungsgrad und der damit einhergehende geringere Verschleiß, sprechen ne-

ben der Spielfreiheit für die Nutzung eines Wälzschraubengetriebes. Am verbreitetsten sind 

Kugelgewindetriebe, bei welchen Kugeln für die Kraftübertragung sorgen. [Kra98] 

Daher soll im Modul ein Kugelgewindetrieb die Hubbewegung zum Öffnen und Schließen 

des Greifers erzeugen, da dieser im Vergleich mit den anderen Getrieben aufgrund der Paral-

lelität der Rotations- und Translationsachse, der Spielfreiheit und der damit einhergehenden 

hohen Positioniergenauigkeit auch unter hohen Geschwindigkeiten am besten geeignet ist. 

Umwandlung Rotation in antagonistische Translation 

Für die Abwinklung des Endeffektors ist eine abweichende Getriebelösung notwendig, da die 

zwei translatorischen Bewegungen der Schubstäbe synchron anzutreiben sind. Allerdings ste-

hen diese Bewegungen in keinem linearen Verhältnis zueinander. Zudem ist der Zusammen-

hang zwischen Verschiebung und Beugungswinkel nicht linear. Eine Auslenkung des Kopfs 

in die negative Richtung (siehe Abbildung 5-9 links) führt dazu, dass das flexible Zwischen-

stück auf der dem Kopf abgewandten Seite einen größeren Radius einnimmt als der gegen-

überliegende Antriebsstrang.  

 

Abb. 5-9    Zusammenhang zwischen der Abwinklung des Endeffektors und  

der Verschiebung der Schubstäbe 
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Dementsprechend muss der abgewandte Schubstab bei einer Abwinklung um - 60° um 

4,2 mm ausgelenkt und der zweite Schubstab um nur - 2,6 mm verschoben werden. Lenkt 

man den Kopf in positive Richtung aus (siehe Abbildung 5-9 rechts) kehrt sich das Verhalten 

aufgrund des symmetrischen Aufbaus um. Bei Verwendung von gleichförmig übersetzenden 

Getrieben wären in diesem Fall zwei unabhängig voneinander ansteuerbare Motoren notwen-

dig, um die verschiedenen Auslenkungen zu erzeugen. Diese Lösung ist aber aufgrund des 

höheren Platz- und Gewichtsbedarfs und der erforderlichen synchronen Ansteuerung zweier 

Motoren nicht zweckmäßig. Zudem besteht die Gefahr, dass aufgrund einer nicht synchronen 

Ansteuerung das Instrument Schaden nimmt. Daher soll ein ungleichförmig übersetzendes 

Getriebe, das nur von einem Motor angetrieben wird, beide Antriebsstränge bewegen. Somit 

sind die Antriebsstränge auch antriebsseitig mechanisch über das Getriebe miteinander ver-

bunden und eine fehlerhafte Ansteuerung kann ausgeschlossen werden. 

In Frage kommende Getriebe mit nicht linearer Übertragungsfunktion sind Koppelgetriebe 

und Kurvengetriebe. Die für die Anwendung relevanten Kurvengetriebe besitzen ein rotieren-

des Kurvenglied, durch dessen Kontur die gewünschte Bewegungsform erzeugt wird, siehe 

Abbildung 5-10. Um eine translatorische Bewegung in zwei Richtungen zu erzeugen, führt 

eine Nut die mit einem Schubgelenk verbundene Abtastrolle. Mittels zwei versetzter Nuten in 

einem Körper kann somit ein Getriebe die gegenläufige Bewegung zum Antrieb zweiter 

Schubstangen erzeugen. Vorteilhaft für einen Nutkurvenzylinder ist, dass man die Rotations- 

und Translationsachsen parallel anordnen kann. Dagegen lässt sich ein Kurvenscheibengetrie-

be wesentlich flacher aufbauen, was je nach verfügbarem Bauraum vorteilhaft sein kann. 

 

Abb. 5-10    Kurvenglieder: Nutkurvenscheibe (a), Nutkurvenzylinder (b), nach [Kra98] 

Im Gegensatz zu Kurvengliedern sind bei Koppelgetrieben alle Komponenten gelenkig mitei-

nander verbunden, siehe Abbildung 5-11. Die Getriebe setzen sich aus mehreren Gliedern 

sowie aus Dreh- und Schubgelenken zusammen und treten somit in einer Vielzahl von Aus-

führungen auf, je nach Kombination der Elemente.  

 

Abb. 5-11    Getriebeglieder: Kurbel (a), Schwinge (b), Koppel (c), nach [Kra98] 

a) b)

a) c)b)
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Für die zu erzeugende Bewegung kommen nur Schubkurbeln in Betracht. Dabei rotiert eine 

Kurbel und treibt ein mit einer Koppel gelenkig verbundenes Schubgelenk an. Beim Betrach-

ten der prinzipiellen Übertragungsfunktion einer Schubkurbel in der Abbildung 5-12 wird 

deutlich, dass diese in einem Teilbereich Δφ grundsätzlich der Antriebsfunktion zum Abwin-

keln entspricht. Um zwei gegensinnige Schubbewegungen zu erhalten, muss daher nur eine 

zweite an der horizontalen Achse gespiegelte Kurbel an der Drehachse angebracht werden. 

 

Abb. 5-12    Schubkurbel (links), prinzipielle Übertragungsfunktion (rechts), nach [Kra98] 

Variiert man den Radius re, die Koppellänge le und die Exzentrizität de, lässt sich die Übertra-

gungsfunktion anpassen und so annähernd die gesuchte Antriebsfunktion abbilden. Um die 

geeignetsten Abmessungen zu finden, wurde ein Optimierungsalgorithmus aufgestellt, der die 

optimalen Abmessungen, bei welchen die Übertragungsfunktion am besten mit der Antriebs-

funktion übereinstimmen, ermittelt. Dabei werden auch die von den weiteren Baugruppen 

gegeben Randbedingungen beachtet. Beispielsweise, dass der Exzenter innerhalb der Grenzen 

des Moduls unterzubringen ist und die Exzentrizität möglichst gering sein muss, um die 

Schubbewegung direkt in den Schaft einkoppeln zu können. Der Algorithmus berechnete auf 

diese Weise die am besten geeignetste Schubkurbel mit einer Exzentrizität von 5,5 mm, einer 

Koppellänge von 22 mm und einem Kurbelradius von 8 mm. Für eine Abwinklung des Kopfs 

von der Ausgangsstellung in die negative bzw. in die positive Extremstellung muss die Kurbel 

jeweils einen Winkel Δφ von 31,15° aus der neutralen Lage rotiert werden. 

Der Vergleich der Getriebeausführungen zeigt, dass prinzipiell alle vorgestellten Arten für 

den Antrieb der Abwinklung geeignet sind. Jedoch besticht die Schubkurbel durch ihre Kom-

pakt- und Einfachheit und ermöglicht somit eine weniger aufwendige Fertigung und einen 

wartungsärmeren Betrieb. Da voraussichtlich die Motorachse und die Schubkurbelachse in 

einem rechten Winkel zueinanderstehen, ist jedoch ein Kegelradgetriebe oder ein Schnecken-

radgetriebe erforderlich, um die Schubkurbel anzutreiben. 

Rotieren von Endeffektor und Instrumentenarm 

Im Instrumentenmodul befinden sich zwei Antriebe, welche den Instrumentenschaft und die 

konzentrisch liegende Welle unabhängig voneinander um ihre Längsachsen rotieren. Da beide 

Rotationsachsen jedoch deckungsgleich sind, ist es nicht möglich, die Antriebsenergie beider 

Motoren direkt in die Antriebsstränge des Instruments einzukoppeln. Somit ist mindestens 

einer der beiden Antriebe außerhalb der Schaftachse anzuordnen. Getriebe, welche eine Rota-

tion zwischen zwei parallelen Achsen mit konstantem Übersetzungsverhältnis übertragen, 
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sind Stirnradgetriebe oder Zugmittelgetriebe. Zugmittelgetriebe wie Zahnriemen sind für die-

se Anwendung nicht geeignet, da diese insbesondere bei großen Achsabständen Verwendung 

finden und sich unter Last längen können. Da die Position des Instruments nicht sensorisch 

erfasst wird, also keine Regelung vorliegt, würde dieses Verhalten zu einer Abweichung von 

der Sollposition führen. Daher sollen Stirnradstufen das Drehmoment übertragen. Dabei tritt 

nur ein geringes Spiel auf, welches auch unter Last nahezu gleich bleibt. 

Koppeln der Bewegung 

Allerdings soll die konzentrisch im Instrumentenschaft laufende Welle sowohl eine Rotation 

als auch eine Translation bis zum distalen Endeffektor übertragen. Daher müssen die beiden 

Bewegungsformen, die von zwei unabhängigen Motoren und Getrieben erzeugt werden, ge-

meinsam in die Welle eingekoppelt werden. Die beiden Bewegungen lassen sich entweder 

seriell einkoppeln, indem eines der Antriebssysteme das andere mitbewegt, oder parallel, in-

dem die Antriebssysteme voneinander entkoppelt werden. 

Der serielle Aufbau lässt zwei Abfolgen zu. Entweder der Antriebsstrang für die translatori-

sche Bewegung wird mitrotiert und der zweite Antriebsstrang für die Rotation ist ortsfest oder 

ein Motor folgt der Verschiebung, und der antreibende Motor ist ortsfest, wie es in der Abbil-

dung 5-13 dargestellt ist. Dabei verschiebt ein Kugelgewindetrieb den in Linearlagern geführ-

ten Tisch. Auf diesem ist der zweite Motor befestigt, welcher über eine Stirnradstufe die An-

triebswelle rotiert, die über ein Axiallager vom Tisch entkoppelt ist und somit beide 

Bewegungen ausführen kann. Die in der Abbildung 5-13 dargestellte Reihenschaltung wird 

vorgezogen, da bei außermittig angeordneten Motoren die Verschiebung eines Motors um 

wenige Millimeter weniger Raum benötigt als eine Drehung des Motors um 360°. Ebenfalls 

ist es einfacher, den translatorisch bewegten Motor mit elektrischer Energie zu versorgen, da 

hier ein einfaches flexibles Kabel ausreicht. 

 

Abb. 5-13    Prinzipskizze der seriellen Kopplung zweier Bewegungsformen 

Für den alternativ möglichen parallelen Aufbau, welche die ortsfeste Montage der Motoren 

erlaubt, ist neben dem Axiallager, das die Antriebswelle vom Kugelgewindetrieb entkoppelt, 

eine Drehmoment-Kugelbuchse erforderlich, welche ein Drehmoment in die verschiebbare 

Welle einleiten kann, siehe Abbildung 5-14.  
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Abb. 5-14    Darstellung einer Drehmoment-Kugelbuchse 

Dazu verfügen sowohl die Welle als auch die Buchse über halbkreisförmige Nuten, in wel-

chen Kugeln laufen und die radialen Kräfte von der Buchse in die Welle übertragen. Gleich-

zeitig lassen die Kugeln eine axiale Bewegung der Nutwelle zu, deren Hub nicht begrenzt ist, 

da die Kugeln über einen Rücklauf innerhalb der Buchse umlaufen können. Indem ein Zahn-

rad formschlüssig mit der Kugelbuchse gepaart wird, lässt sich mittels einer Stirnradstufe die 

Antriebswelle rotieren, siehe Abbildung 5-15. Ein Axiallager entkoppelt die Welle von dem 

Kugelgewindetrieb, welcher die Welle axial verschiebt. 

 

Abb. 5-15    Prinzipskizze der parallelen Kopplung zweier Bewegungsformen 

Da beide Varianten prinzipiell umsetzbar sind, wurden im Rahmen dieser Arbeit ein Konzept 

mit serieller Kopplung und in [Gle16] eines mit parallelen Antrieben unter Zuhilfenahme der 

vorgestellten Lösungsstrukturen grob ausgearbeitet und beide anschließend miteinander hin-

sichtlich Kompaktheit, Komplexität der Fertigung, des Montageaufwands sowie den zu er-

wartenden Kosten verglichen. Die Abbildung 5-16 zeigt beide Entwürfe nebeneinander. Das 

erfolgversprechendste Konzept wurde anschließend detailliert, gefertigt und in das Chirurgie-

system integriert. Beide schematischen Entwürfe haben die folgenden Lösungen gemeinsam: 

Drei mittig angeordnete Motoren sind auf einem Drehtisch angebracht, an dessen Unterseite 

das Instrument befestigt wird und dessen Drehachse mit der Instrumentenachse deckungs-

gleich ist. Ein vierter seitlich stehender Motor rotiert den Tisch über eine Stirnradstufe und 

sorgt somit auch für die Rotation des Instruments um dessen Längsachse. Für die Abwinklung 

des Instrumentenkopfs nutzen beide Konzepte eine über ein Schneckengetriebe angetriebene 

Schubkurbel mit zwei Pleueln. Die Konstruktionen unterscheiden sich insbesondere hinsicht-

lich der bereits besprochenen Kopplung der Translation und Rotation zur Aktuierung der kon-

zentrischen Antriebswelle. Konkret bedeutet dies, dass sich beim parallelen Entwurf der auf 

dem Hubtisch befestigte Motor auch axial verschiebt, wenn die Achse bewegt wird. 
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Abb. 5-16    Grobentwurf für ein Instrumentenmodul mit paralleler Kopplung (links)  

und serieller Kopplung (rechts) [Gle16] 

Im Gegensatz dazu entkoppelt eine Drehmoment-Kugelbuchse im seriellen Konzept, das de-

tailliert in [Gle16] besprochen wird, diese Bewegungen und die mittigen Motoren sind orts-

fest. Jedoch benötigt die Drehmomentbuchse aufgrund ihres Außendurchmessers sowohl ra-

dial als auch axial viel Raum, weshalb sich diese axial über den Motoren ausdehnt. Diese rot 

dargestellte Getriebegruppe kann nicht mittig zwischen den Motoren platziert werden, da der 

Durchmesser der gelb dargestellten Hülse nicht weiter ansteigen darf, um die maximale Tiefe 

des Moduls nicht zu überschreiten.  

Der Vergleich der Konzepte verdeutlicht, dass der serielle Aufbau kompakter ist als das ge-

genübergestellte Modul mit paralleler Kopplung. Dies zeigt sich durch die geringere axiale 

Länge, insbesondere aber durch den geringeren Durchmesser des Drehtischs. Dadurch ergibt 

sich der Vorteil, dass um den Faktor sechs preisgünstigere Dünnringlager für die Lagerung 

des Tischs eingesetzt werden können. Ebenfalls kann man auf eine Drehmoment-

Kugelbuchse verzichten. Die Gewichtsdifferenz beider Konzepte ist nicht relevant, da die in 

beiden Modellen verbauten Motoren das Gesamtgewicht größtenteils bestimmen. Jedoch liegt 

der Schwerpunkt des seriellen Aufbaus tiefer, was sich positiv auf die Positionierungsplatt-

form auswirkt, da eine geringere Antriebsleistung erforderlich ist. 

Aufgrund der genannten Vorteile wird das serielle Konzept detailliert und umgesetzt. Der 

Aufbau wird im folgenden Abschnitt genauer beschrieben. 

5.3 Praktische Umsetzung des Instrumentenmoduls 

Die im vorherigen Abschnitt vorgestellte serielle Lösung wurde zu einer kompakten, leichten 

und modular aufgebauten Baugruppe vereint. Die Abbildung 5-17 zeigt das fertiggestellte 

Modul mit dem Instrument am proximalen Ende. Das Instrument ist in die Kupplung einge-

schoben, der Aufbau wird detailliert in Abschnitt 5.4 besprochen. Wie anhand der prinzipiel-

len Entwürfe im vorherigen Abschnitt ausgeführt wurde, rotiert ein seitlich angebrachter Mo-

tor den Drehtisch und den darauf sitzenden Motorhalter, auf dem die drei übrigen Antriebe 

montiert sind. Ein Spalt zwischen den im Dreieck angeordneten Motoren und der freibleiben-

den konzentrischen Mitte lässt Platz, um die Kabelstränge für die Energieübertragung und 

Sensorik hindurchzuführen. In den drei radialen Zwischenräumen werden eine Mikrocontrol-
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lerplatine und weitere elektrische Bauteile platzsparend angeordnet. Durchbrüche im Motor-

halter erlauben das Verlegen von Leitungen bis zu den unteren Baugruppen. Eine Drehdurch-

führung über den Motoren, deren Längsachse deckungsgleich mit der Rotationsachse des 

Tischs ist, überträgt mittels mehreren Schleifringen die elektrische Leistung und die Steuer-

signale von der ortsfesten Anschlussplatte zu dem rotierenden Tisch.  

 

Abb. 5-17    Endgültiger Aufbau des Instrumentenmoduls 

Die Anordnung mit feststehendem äußerem Motor ist einer Variante mit mitdrehendem Motor 

(siehe Abbildung 5-18 rechts) vorzuziehen, da der Durchmesser des Drehtischs dadurch ge-

ringer ausfällt, wodurch sich der vorgegebene Abstand zwischen Anschlussplatte und Rotati-

onsachse einhalten lässt. Die Breite der Anordnung nimmt durch die seitliche Positionierung 

zu, liegt aber noch innerhalb der zulässigen Abmessungen des Moduls. Die seitliche Positio-

nierung ist ebenfalls zweckmäßig, da so die aufgrund seiner höheren Leistung größere Bau-

länge des äußeren Motors die Höhe des gesamten Moduls nicht beeinflusst. 

 

Abb. 5-18    Positionen des Motors für den Antrieb des Drehtischs:  

feststehend (links), mitdrehend (rechts) 
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Die Positionen, an welchen die drei inneren Getriebemotoren am Motorhalter angeflanscht 

sind, geben die Lage der Antriebsachsen für die weiteren Freiheitsgrade vor und bestimmen 

maßgeblich die Anordnung der weiteren Komponenten. Auf jede Abtriebswelle der Planeten-

getriebe ist ein Stirnzahnrad montiert, um in begrenztem Maße eine Parallelverschiebung der 

Achsen zu ermöglichen. Zusätzlich stellen sie sicher, dass von den abtriebsseitigen Getrieben 

keine Axialkräfte in die motorseitigen Planetengetriebe eingeleitet werden, da diese nur einer 

maximal zulässigen Wellenbelastung von 20 N standhalten [Fau17c]. 

 

Abb. 5-19    Getriebemechanismus zur Abwinklung des Instrumentenkopfs 

Abwinklung des Instrumentenkopfs 

Die Abbildung 5-19 zeigt links das gesamte Getriebe zur Abwinklung des Instrumentenkopfs 

(Freiheitsgrad II) vom Motor bis zur Instrumentenkupplung. Das motorseitige Stirnradpaar 

treibt eine Welle an, welche die Rotation durch den Hubtisch bis zu einem Schneckengetriebe 

überträgt. Die Schneckenwelle ist sowohl axial als auch radial im Motorhalter und Drehtisch 

gelagert. Das Schneckenrad sitzt auf der Kurbelwelle, die sich aus zwei Hälften zusammen-

setzt, siehe Abbildung 5-19 oben rechts. In der von den zwei Hälften gebildeten Aussparung 

befinden sich die beiden gegenläufig bewegten Getriebekoppeln, deren obere Enden gelenkig 

mit der Kurbel verbunden sind und deren untere Enden in die Schubachsen der Instrumenten-

kupplung eingreifen. Die konzentrische Antriebswelle läuft durch den ausgesparten Raum der 

Kurbelwelle sowie zwischen den Koppeln, siehe Abbildung 5-19 unten rechts. Dadurch wird 

erreicht, dass die Antriebsstränge passend zu denen des Instruments (vgl. Abbildung 5-6) lie-

gen, wodurch die Antriebswelle sowie die Rotationsachse des Tischs und die der Kurbelbau-

gruppe deckungsgleich mit der Instrumentenachse sind. Erst unter dieser Voraussetzung lässt 

sich durch eine Drehung des Drehtischs das Instrument um seinen Schaft rotieren. Das Schne-

ckengetriebe ist erforderlich, um den rechten Winkel zwischen Motorachse und Kurbelwelle 
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auszugleichen. Kegelradgetriebe konnten die Anforderungen bezüglich dem zu übertragenden 

Moment unter Berücksichtigung des verfügbaren Platzes nicht erfüllen. 

Das von der Kurbelwelle aufzubringende Moment bestimmt maßgeblich den Durchmesser 

des Schneckenrads aufgrund der davon abhängigen Tragfähigkeit und folglich auch die Lage 

der Schneckenwelle. Zwei Schrägkugellager lagern die Kurbelwelle und leiten die Axial- und 

Radialkräfte des Schneckenrads sowie die Kräfte der Koppelstangen über eine angestellte 

Lagerung in den unteren Tisch ab. 

 

Abb. 5-20    Getriebemechanismus zum Öffnen und Schließen des Instrumentengreifers 

Öffnen und Schließen des Greifers 

Die translatorische Verschiebung zur Betätigung des Freiheitsgrads IV, dem Öffnen und 

Schließen des Endeffektors, erzeugt eine Kugelgewindespindel, deren Mutter fest mit dem in 

der Abbildung 5-20 dargestellten Hubtisch verbunden ist. Der Motor treibt über eine Stirnrad-

stufe die Spindel an. Eines ihrer Wellenenden ist fest im unteren Drehtisch und das zweite 

Wellende lose im Motorhalter gelagert. Die Kugelgewindespindel ist vorgespannt, bzw. spiel-

frei und besitzt einen Gewindedurchmesser von sechs Millimetern. Anstatt einer Steigung von 

einem Millimeter wurde aufgrund von Lieferengpässen eine Spindel mit einer Gewindestei-

gung von zwei Millimetern verbaut. Für den Einbau der Kugelumlaufspindel stand nur die 

gezeigte Position zur Verfügung, da der konzentrische Bereich von der Kurbelwelle belegt 

wird. Die Gewindemutter wird im Tisch eingeschraubt, da diese Montageart am meisten Platz 

spart. 

Das Festlagerpaar in X-Anordnung ist im unteren Tisch eingelassen, an dem auch die Instru-

mentenkupplung befestigt ist. Für die Loslagerung im oberen Tisch werden Kunststoff-

Gleitlager eingesetzt, da hier nur sehr wenig Bauraum zur Verfügung steht und diese einen 

Stirnradgetriebe

Gewindespindel
Antriebswelle

Axiallager

Gewindemutter

Festlager
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geringeren Außendurchmesser als vergleichbare Wälzlager aufweisen. Die erzeugte Linear-

bewegung gibt der Tisch an die mittig angebrachte Antriebswelle weiter, deren Rotation mit-

tels zweier Axiallager vom Tisch entkoppelt ist. Damit kein Axialspiel auftritt, werden die 

beiden Lager gegeneinander verspannt, weshalb die Welle auf der nach unten ausgerichteten 

Seite einen Absatz und davon abgewandt ein Gewinde für eine Gewindemutter aufweist. Um 

die Dicke der Lagerung zu reduzieren, werden Nadellager eingesetzt.  

Der Hubtisch wird entlang dreier Linearwellen in Linearkugellagern verfahren. Die Drei-

punktlagerung verhindert ein Verkippen des Tischs infolge der exzentrischen Krafteinleitung 

durch die Kugelgewindespindel und die Antriebswelle. Die Linearwellen mit einem Durch-

messer von vier Millimetern sorgen zudem für eine starre Verbindung zwischen dem Dreh-

tisch und dem Motorhalter.  

 

Abb. 5-21    Getriebemechanismus zur Rotation des Endeffektors 

Rotation des Endeffektors 

Auf der konzentrischen Antriebswelle, die auch den Freiheitsgrad III antreibt und durch zwei 

im oberen und unteren Tisch befindliche Gleitlagern radial gelagert wird, sitzt ein Stirnrad, 

welches der dritte Motor antreibt. Damit zwischen dem Antriebs- und Abtriebsstirnrad bei 

einer translatorischen Bewegung des Tischs keine Relativverschiebung auftritt, sind der Mo-

tor und das zugehörige Planetengetriebe über einen Flansch fest mit dem Hubtisch verbunden. 

Der Motorflansch besitzt an drei Seiten Aussparungen, damit alle Zahnräder Platz finden. Der 

Motorhalter weist eine kreisförmige Aussparung auf, damit sich der Flansch und der daran 

befestige Getriebemotor auf und ab bewegen können.  
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Abb. 5-22    Stirnradstufe zur Rotation des Drehtischs 

Rotation des Instruments 

Eine Rotation des Drehtischs, siehe Abbildung 5-22, führt zu einer Rotation des Instruments 

um seinen Schaft (Freiheitsgrad I). Um die Drehung zu ermöglichen, sind der Motorhalter 

und der Drehtisch jeweils in ein Dünnringlager mit einem Innendurchmesser von 50 mm und 

einem Außendurchmesser von 59 mm eingefasst. Jedes der Lager sitzt in einer Aufnahmeplat-

te, die mit der modulseitigen Anschlussplatte fest verschraubt ist. Der untere Lagersitz ist als 

Festlager ausgeführt, da an diesem die Instrumentenkupplung montiert ist und die Axialkräfte 

der Kugelumlaufspindel eingeleitet werden. Der Motorhalter dient als Loslagerung. Damit der 

außen angebrachte Motor die Baugruppe rotieren kann, ist ein den Aufbau umfassendes Stirn-

rad mit dem Drehtisch fest verbunden. 

Die in der Abbildung 5-22 dargestellte Anschlussplatte dient dazu, das gesamte Modul an den 

Flansch der Positionierungsplattform anzuschrauben. Dieser Aufbau ermöglicht während des 

Prototypenstatus einen leichten Wechsel des Moduls. Um die signal- und leistungsführenden 

Kabelstränge voneinander lösen zu können, befindet sich auf der Modulseite ein männlicher 

und auf der Plattformseite ein weiblicher D-Sub-Stecker.  

Elektrische Antriebe und Getriebe 

Neben den mechanischen Komponenten sind die elektrischen Antriebe auszulegen. Für die im 

Modul eingebauten Motoren der Baureihe 2232 bzw. 2250 empfiehlt der Hersteller für den 

hier vorliegenden ungekühlten Zustand Drehzahlen im Dauerbetrieb von 5 bis circa 8.000 

bzw. 7.000 Umdrehung pro Minute. Damit alle vier Motoren einen geeigneten Betriebspunkt 

erreichen, muss jeder mit einem Planetengetriebe bestückt werden, dessen Auslegung sich 

nach den aufzubringenden Kräften und Geschwindigkeiten ergibt. 

Stirnradstufe

Motorhalter
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Linearwelle
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In der Tabelle 5-1 sind für alle Freiheitsgrade die genutzten Getriebe sowie die aufzubringen-

den Momente MIns und Drehzahlen nIns, die sich aus den zu erbringenden Kräften bzw. linea-

ren Geschwindigkeiten und den geometrischen Abmessungen ergeben, aufgeführt. Daneben 

sind die ausgewählten Übersetzungen der Planetengetriebe iPl und die Betriebspunkte der Mo-

toren zu finden, wenn sie mit maximaler Last MMotor oder maximaler Drehzahl nMotor laufen. 

Freiheitsgrad Motor MIns nIns iPl MMotor nMotor 

Öffnen / Schließen IV 46 mNm      276 min
-1

 9,7 : 1  5,2 mNm 3.241 min
-1

 

Rotation Greifer III 100 mNm    120 min
-1

 14 : 1  6,9 mNm 2.273 min
-1

 

Abwinklung Endeffektor II 736 mNm  16,6 min
-1

 9,7 : 1  5,7 mNm 4.792 min
-1

 

Rotation Instrument I 130 mNm  102 min
-1

 19 : 1  3,2 mNm 5.814 min
-1

 

Tab. 5-1    Auswahl der Planetengetriebe des Antriebssystems 

Für die Linearbewegung des Freiheitsgrads IV steht eine Kugelgewindespindel mit einer 

Steigung von zwei Millimetern zur Verfügung. Die Spindel muss bei einem Wirkungsgrad 

von 0,9 ein Drehmoment von 46 mNm aufbringen, damit die Mutter eine Axialkraft von 

130 N erzeugt. Diese Kraft setzt sich aus der Betätigungskraft von 120 N und der Gewichts-

kraft des Hubtischs und des Motors von überschlägig 10 N zusammen. Die Auswahl des Pla-

netengetriebes berücksichtigt zudem das Verhältnis der Zähnezahl von abtreibendem zu an-

treibendem Stirnrad von 23 zu 19 und den angenommen Wirkungsgrad von 0,95 der Stirn-

radstufe. Um den Motor im Betriebsbereich zu betreiben, wurde ein Planetengetriebe mit 

einer Untersetzung von 9,7 : 1 gewählt, bei welchem sich eine Motordrehzahl von 3.241 min
-1

 

sowie ein Motormoment von 5,15 mNm mit einem Getriebewirkungsgrad von 0,8 ergeben. 

Für den Freiheitsgrad III wird ein Stirnradgetriebe genutzt, bei welchem das abtreibende 

Stirnrad 23 und das antreibende 17 Zähne besitzt, wobei ebenfalls ein Wirkungsgrad von 0,95 

zugrunde gelegt wird. Bei Verwendung des gewählten Planetengetriebes zur Rotation des 

Greifers läuft somit der Motor mit 2.273 Umdrehungen pro Minute bei einem Antriebsmo-

ment von 6,95 mNm. Dabei weist das Getriebe eine Untersetzung von 14 : 1 und einen Wir-

kungsgrad von 0,8 auf. 

Für den Freiheitsgrad II basiert die Berechnung auf dem Übertragungsverhalten der Schub-

kurbel und der Antriebsstränge im Inneren des Instruments. In Anbetracht des nicht linearen 

Verhaltens wurde für das Moment der ungünstigste Fall und für die Drehzahl ein Mittelwert 

angenommen. Für eine komplette Abwinklung des Kopfs von einer Endlage in die andere 

Endlage muss der Exzenter einen Winkel von 62,25 Grad überfahren, womit sich bei einer 

geforderten Betätigungsfrequenz von 1,6 s
-1

 eine Drehzahl von 16,6 min
-1

 ergibt. Bei einem 

Kurbelradius von acht Millimetern, an der die aufzubringende axiale Kraft wirkt, beträgt das 

Antriebsmoment 736 mNm. Für das Übertragungsverhalten ist zusätzlich das die Kurbelwelle 

antreibende Schneckenradgetriebe mit einem Untersetzungsverhältnis von 25 : 1 und einen 

Wirkungsgrad von 0,59 [Mäd15] und die Stirnradstufe mit dem Untersetzungsverhältnis von 

25 : 21 und einem Wirkungsgrad von 0,95 zu berücksichtigen. Unter diesen Voraussetzungen 

wird der Motor mit einem Planetengetriebe mit einem Untersetzungsverhältnis von 9,7 : 1 

gepaart, um diesen im gewünschten Arbeitsbereich zu betreiben. 
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Aufgrund des geringen Gewichts der Getriebebaugruppen und des Instruments sowie dem 

Umstand, dass in Situationen, in welchen hohe Kräfte wirken, das Instrument nur gering be-

schleunigt wird, wurde für die Auslegung der bisher beschriebenen Antriebe nur der statische 

Zustand betrachtet. Für die Auslegungen des Freiheitsgrads I, der Drehung des Instruments 

und dem Getriebemodul, ist jedoch die gesamte Masse der Baugruppe zu berücksichtigen, da 

diese in allen Situationen zu beschleunigen ist. Das Trägheitsmoment IG des Getriebemoduls 

wurde anhand des CAD-Modells ermittelt und beträgt, bezogen auf die Rotationsachse 

0,365∙10
-3

 kg∙m². Die Winkelbeschleunigung αG beträgt 214 rad / s², unter der Annahme, dass 

das Modul innerhalb von fünf Hundertstelsekunden auf seine Maximaldrehzahl beschleunigt 

werden soll. Daraus folgt ein Beschleunigungsmoment von M = IG ∙ αG = 78 mNm. Da dieses 

jedoch geringer ist als das Moment von 130 mNm, um eine Last von 10 N zu drehen, wird 

dieses für die Auslegung zugrunde gelegt. Die Situation, dass das Instrument bei anliegender 

Last stark beschleunigt wird, lässt sich ausschließen, da hierbei die Patientengefährdung zu 

hoch ist. Das Stirnrad, welches das Modul umfasst, weist 90 Zähne und das antreibende 30 

Zähne auf. Aufgrund des größeren zur Verfügung stehenden Bauraums wird für die Rotation 

des Instruments ein Motor der Serie 2250 mit einer höheren Leistung und ein Getriebe der 

Serie 22F mit einer Untersetzung von 19 : 1 sowie einer größeren zulässigen Eingangsdreh-

zahl genutzt. Alle anderen gewählten Getriebe gehören der Serie 20/1 an und haben statt 

22 mm nur einen Außendurchmesser von 20 mm sowie insgesamt eine geringere Baulänge.  

 

Abb. 5-23    Darstellung aller Bauteile des Instrumentenmoduls 
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Der hier entwickelte Instrumentenmodul stellt ein frühes Funktionsmuster für das chirurgi-

sche System dar und soll die Möglichkeit bieten, einzelne Komponenten aufgrund von Be-

schädigungen oder Änderungen aufgrund neuer Anforderungen auszutauschen. Dementspre-

chend sind alle Verbindungen lösbar ausgeführt, damit sich das Modul zerstörungsfrei 

demontieren lässt. Die Abbildung 5-23 zeigt bis auf die Kupplungsbaugruppe alle Teile des 

Instrumentenmoduls vor der Montage. 

Montage des Instrumentenmoduls 

Aufgrund der kompakten Bauweise muss das Instrumentenmodul in einer fest vorgegebenen 

Reihenfolge montiert werden. Dazu werden zuerst alle Lager in die Bohrungen und Lagersitze 

eingepresst bzw. aufgeschoben. Anschließend erfolgt der Aufbau des Koppelgetriebes, indem 

die Getriebekoppeln mit Stiften zwischen die Kurbelwellen eingelegt und die Wellen an-

schließend miteinander verschraubt werden. Die zusammengefügte Kurbelwelle wird von den 

zwei Lagerböcken aufgenommen. Ein Lagerdeckel verschließt einen Lagerbock, um die Wel-

le axial zu sichern. Im Anschluss daran wird das Schneckenrad auf das vierkantförmige Wel-

lenende geschoben und mit einer Mutter gesichert, siehe Abbildung 5-24. 

 

Abb. 5-24    Baugruppe Schubkurbel 

Die gesamte Baugruppe wird nun auf den Drehtisch aufgeschraubt, siehe Abbildung 5-25. Die 

drei Linearwellen werden von unten mit den Haltern verschraubt und anschließend auf den 

Tisch aufgesetzt und mit Schrauben befestigt, wobei diese nur leicht angezogen werden. Für 

die Festlagerung der Kugelgewindespindel wird der Lagerflansch mit dem Tisch verschraubt, 

um die beiden Lager fest zu sichern.  

 

Abb. 5-25    Drehtisch 



 

113 

 

Auf den unteren Wellenabsatz der Schneckenwelle wird ein Axiallager gesetzt und dieses 

anschließend mit dem Schneckenrad gepaart. Zuletzt wird ein Stirnrad über die Baugruppe 

gelegt und mittels drei Schrauben befestigt. Darauf folgt der Zusammenbau des Hubtischs, 

wie ihn die Abbildung 5-26 zeigt. Zuerst werden die Linearlager von unten in die Sockel ein-

gesetzt und mit Deckeln gegen ein Herausfallen gesichert. Die Antriebswelle wird nach dem 

Aufschieben eines Axiallagers von unten durch die zentrische Durchgangsbohrung gescho-

ben. Danach wird von oben das zweite Axiallager auf die Welle geschoben, dem ein Zahnrad 

und zwei Muttern folgen, um die Lager mit dem dazwischenliegenden Hubtisch zu verspan-

nen. Eine Drehung des Zahnrads gegenüber der Antriebswelle verhindern zwei Madenschrau-

ben, die radial in das Zahnrad eingeschraubt werden und auf zwei in einem Winkel von 120° 

abgeflachte Flächen der Welle stoßen. Zuletzt wird die Gewindemutter, die bereits mit der 

Spindel gepaart ist, von unten in den Tisch eingeschraubt und anschließend von oben ein 

Stirnrad auf das Wellenende aufgesetzt, das mit der Spindel verstiftet wird.  

 

Abb. 5-26    Hubtisch mit Kugelgewindespindel und Antriebswelle 

Der gesamte Hubtisch wird anschließend von oben auf die drei Linearwellen aufgeschoben. 

Dabei passiert die mittige Antriebswelle den Exzenter. Die Kugelgewindespindel wird durch 

die Kugellager hindurchgesteckt und mittels einer Mutter axial gesichert. 

Anschließend wird der Wellenhalter auf die drei Linearwellen aufgesetzt und diese von oben 

mit dem Halter verschraubt. An den Motorhalter werden zwei Motoren angeflanscht und die 

Ausgangswellen mit Stirnrädern bestückt. Der dritte Motor wird mit dem Motorflansch ver-

schraubt und anschließend von oben durch den Wellenhalter gesteckt und am Hubtisch befes-

tigt. Nach dem Aufschieben eines Dünnringlagers auf den Wellensitz des Motorhalters wird 

dieser mit dem Wellenhalter verschraubt. Dadurch sitzt der Innenring des Dünnringlagers fest 

zwischen Motor- und Wellenhalter.  

Das zweite Dünnringlager wird von unten auf den Drehtisch gesteckt und der Innenring mit 

dem Lagerdeckel des Tischs gesichert. Die Schrauben, welche die Halter der Linearwellen 

mit dem unteren Tisch verbinden, werden erst jetzt angezogen, damit die Wellen sich am 

Hubtisch ausrichten können und dieser leicht verfahren kann. 
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Der Drehtisch dient als Festlagerung des Moduls. Für die Montage wird der Lagerflansch von 

unten über den Außenring des Dünnringlagers gelegt und anschließend mit einem Lagerde-

ckel gesichert. Der Lagerflansch des Loslagers wird über das Loslager geschoben. Anschlie-

ßend werden beide Lagerflansche mit der Anschlussplatte verschraubt. Zuletzt wird der äuße-

re Motor mit dem Motorflansch verbunden und mit dem Festlagerflansch verschraubt. Die 

Abbildung 5-27 zeigt das aufgebaute Instrumentenmodul ohne Kupplungsbaugruppe und 

Drehdurchführung. 

 

Abb. 5-27    Instrumentenmodul ohne Kupplungsbaugruppe 

5.4  Gestaltung der Kupplung 

Die Kupplung soll einen einfachen und sicheren Instrumentenwechsel ermöglichen. Dazu 

muss es einer Person möglich sein, das Instrument mit nur einer Hand in einer Kupplungsauf-

nahme am Instrumentenmodul zu befestigen. Im Gegensatz dazu soll die Entnahme des In-

struments aus Sicherheitsgründen nur mit zwei Händen möglich sein, um ein unbeabsichtigtes 

Lösen auszuschließen. Die Kupplungsaufnahme hat zudem die Aufgabe, das Instrument im 

eingelegten Zustand zu verriegeln, damit dieses während des Betriebs nicht unbeabsichtigt 

entnommen werden oder herausfallen kann. 

Im Instrument befinden sich zwei unabhängige Antriebsstränge, welche die drei Instrumen-

tenfreiheitsgrade betätigen, eine konzentrische Welle und die beiden gekoppelten Flachstan-

gen. Im Bereich der Kupplung ist für jeden der Antriebsstränge eine lösbare Verbindung vor-
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zusehen. Aus Sicherheitsgründen soll jeweils ein Formschluss die Verbindung zwischen dem 

instrumenten- und modulseitigen Übertragungselement herstellen. Bei einem Kraftschluss 

kann nicht sichergestellt werden, dass beispielsweise bei einem Stromausfall die Verbindung 

je nach Situation aufrecht gehalten wird oder lösbar ist. Der Formschluss soll dabei nur in die 

Übertragungsrichtung gelten, damit das Instrument bzw. die Antriebsstränge sich mittels einer 

senkrecht dazu stehenden Bewegung entnehmen lassen. 

Steckt das Instrument nicht in der Halterung, sind dessen Gelenke frei beweglich. Sie können 

sich, da sie nicht selbsthemmend sind, beim Transport oder der Lagerung verstellen. Daher 

befinden sich die instrumentenseitigen Kupplungselemente beim Einschieben an einer unde-

finierten Position, sodass sich alle Antriebsstränge selbstständig und ohne Zutun des Bedie-

ners in eine neutrale Stellung bewegen müssen. Aufseiten des Moduls verfährt dieses die ein-

zelnen Antriebsstränge automatisch in die Ausgangslage, wenn der Benutzer die Positionie-

rungsplattform in die Grundstellung fährt, in welcher der Werkzeugwechsel vorgenommen 

wird. 

[Gle16] entwickelte im Rahmen des AMIE-Projekts eine geeignete Kupplung, welche an das 

Instrumentenmodul angepasst ist und im Prototyp des chirurgischen Systems eingebaut ist. 

Deren grundlegende Mechanismen werden im Folgenden beschrieben. 

Bei der Festlegung der Bewegungsform, mit welcher der Anwender das Instrument in die 

Plattform einkoppelt, ist zu berücksichtigen, dass der Wechsel schnell erfolgen soll. Daher 

wird das Instrument nicht eingeschraubt, sondern eingeschoben. Eine ergonomische Handha-

bung lässt sich durch das Einlegen von vorn erreichen, siehe Abbildung 5-28. Der Benutzer 

hat dabei direkten Sichtkontakt auf die Kupplung und steht aufrecht neben der Positionie-

rungsplattform. 

 

Abb. 5-28    Die Instrumentenkupplung wird von vorn in das Instrumentenmodul eingeschoben 

Die Kupplung soll sich vom Anwender nur in einer definierten Orientierung in die Plattform 

einschieben lassen. Dies lässt sich durch ein asymmetrisches Kupplungsgehäuse sicherstellen. 

Zusätzlich weist das Gehäuse einen Griff auf, damit der Benutzer die Orientierung leicht er-

kennen kann. Allerdings darf der Durchmesser der Aufnahme und der Kupplung den des In-

strumentenmoduls nicht übersteigen, da ansonsten eine Rotation des Instrumentenmoduls 

nicht mehr möglich ist. 
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Damit sich die Anschlüsse der Antriebselemente beim Einschieben in die neutrale Lage be-

wegen, ist für jeden der drei Instrumentenfreiheitsgrade ein entsprechender Mechanismus 

vorzusehen. Konkret bedeutet dies für die konzentrische Welle, welche die Freiheitsgrade III 

und IV betätigt, dass das Wellenende, welches als Sechskant ausgeführt ist, in die korrekte 

Koppellage zwangsgeführt wird. Der abgesetzte Sechskant wurde gewählt, weil dieser, ge-

paart mit einem Gegenstück, sowohl eine Rotation über die sechs Flächen als auch eine 

Translation in zwei Richtungen über den unteren Absatz und das Wellenende übertragen 

kann. Da die Hubrichtung der Welle senkrecht zu der Einschubbewegung steht, führt eine in 

die Aufnahme eingelassene Schräge den Sechskant, egal in welcher Position des Hubs von 

2,3 mm er sich beim Einführen befindet, in die Koppellage. Die Abbildung 5-29 zeigt die 

relevanten Komponenten der Kupplung mit dem mittigen Antriebsstrang und die Zwangsfüh-

rung des Sechskants an der Instrumentenaufnahme. 

 

Abb. 5-29    Translatorische Zwangsführung des Sechskants in die neutrale Lage zum Einkoppeln 

Damit der Sechskant in das Gegenstück eindringen kann, muss dieser auch die richtige Win-

kelstellung einnehmen, in welcher eine der sechs Kanten in Schubrichtung zeigt. Die Abbil-

dung 5-30 zeigt einen Schnitt der Kupplung beim Einschieben des Instruments. Dabei befin-

det sich der sechskantförmige Antriebsstrang zu Beginn in der ungünstigsten Winkellage, bei 

welcher eine Seitenfläche in Schubrichtung zeigt. Dringt der Sechskant in die Führung ein, 

trifft er auf eine rechts gelegene abgerundete Kante, welche eine Rotation des Sechskants ge-

gen den Uhrzeigersinn bewirkt. Diese Drehung setzt sich solange fort, bis eine flache Seite an 

der Seitenfläche anliegt und somit eine Kante in Schubrichtung zeigt. 

 

Abb. 5-30    Ausrichtung der Orientierung des Sechskants an einer Schräge 
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Da das Instrument nur in zwei Ebenen symmetrisch aufgebaut ist, die Sechskantaufnahme 

aber insgesamt sechs Stellung zulässt, muss ein Sensor die Orientierung des Instruments nach 

dem Einführen erfassen. Dazu wurde in eine Seitenfläche der Aufnahme ein kleiner Magnet 

eingelassen. Nach dem Einlegen und Verriegeln des Instruments führt das System eine Refe-

renzfahrt durch, indem dieses die Sechskantaufnahme und somit auch der Greifer um 360° 

rotiert. Ein in die Aufnahme integrierter Hall-Sensor erfasst den Drehwinkel beim Vorbeifah-

ren des Magnets, wodurch sich die Greiferorientierung relativ zum System ermitteln lässt. 

Neben der konzentrischen Welle müssen auch die beiden Flachstäbe, welche die Spitze des 

Instruments abwinkeln, beim Einschieben des Instruments in die neutrale Lage gebracht wer-

den, damit die Kupplungselemente ineinandergreifen und eine Kraft übertragen können. Die 

neutrale Lage bezeichnet hierbei die Stellung, bei welcher der Instrumentenkopf gestreckt ist 

und sich die beiden Getriebekoppeln auf derselben Höhe befinden, siehe Abbildung 5-31 

links. Damit sich das Instrument vom Modul trennen lässt, ist auch hier ein Kupplungsele-

ment vorzusehen, welches bei der Kraftübertragung einen Formschluss bildet. Dazu besitzt 

die Instrumentenaufnahme zwei Schlitten, die sich in jeweils einer Nut translatorisch bewegen 

und mit den Getriebekoppeln gelenkig verbunden sind. Sie stellen somit die Schubgelenke der 

Schubkurbel dar, siehe Abbildung 5-31 rechts. Zwei Nasen übertragen die Kräfte von der 

Aufnahme in die zwei instrumentenseitigen Schlitten, welche daher der Bewegung der Ge-

triebekoppeln folgen. Die instrumentenseitigen Schlitten laufen ebenfalls in zwei Nuten und 

übertragen die Bewegung auf die Flachstäbe im Inneren des Instruments. 

 

Abb. 5-31    Ansicht der Getriebekoppeln ohne Instrumentenaufnahme (links),  

Schnittansicht durch Instrumentenaufnahme und Instrumentenkupplung (rechts) 

Für die Ausrichtung der Schlitten in die neutrale Lage wird ein ähnlicher Mechanismus wie 

für die Sechskantwelle genutzt. Die Schlitten befinden sich im Inneren der Instrumentenkupp-

lung. An beide Schlitten werden Stifte angebracht, die aus der Kupplung herausstehen. Sie 

können somit in eine Führung eingreifen. Die Abbildung 5-32 zeigt die Instrumentenkupp-

lung und einen der zwei Stifte. 

GetriebekoppelDrehtisch
Schlitten (Instrument)

Schlitten (Kupplung)

Drehtisch

Getriebekoppel

Helligkeit 15

Kontrast 5
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Abb. 5-32    Instrumentenkupplung mit Griffstück und herausragenden Stiften  

für die Ausrichtung der im Inneren befindlichen Schlitten 

Die Aufnahme weist in beiden Seitenflächen keilförmige Schrägen auf, um die Stifte und die 

damit verbundenen Schlitten beim Einschieben der Kupplung in die neutrale Lage zu bringen, 

wie dies die Abbildung 5-33 zeigt. Befindet sich die Kupplung in der Endlage (rechts), be-

wegt sich der Stift wieder frei und das Instrumentenmodul kann die Schlitten und somit den 

damit verbundenen Instrumentenkopf verfahren. Es ist jedoch zu erkennen, dass der Schlitten 

vor einer Entnahme des Instruments wieder in die Ausgangsstellung gebracht werden muss, 

da ansonsten der Stift dies verhindert. 

 

Abb. 5-33    Kupplung vor dem Einsetzen (links), Schlitten wird beim Einsetzen  

des Instruments in die neutrale Lage bewegt (rechts) 

Um trotz des Wechselmechanismus einen sicheren Gebrauch des Instruments zu gewährleis-

ten, muss eine Verriegelung sicherstellen, dass das Instrument nicht während des Betriebs 

herausfällt oder entnommen werden kann. Für deren Gestaltung ist zu beachten, dass der Me-

chanismus einfach bedienbar ist und dessen Durchmesser kleiner als der des Instrumenten-

moduls ausfällt, da dieser ansonsten mit der Anschlussplatte bei einer Rotation des Drehtischs 

kollidiert. Die Abbildung 5-34 zeigt die Mechanik, bei welcher zwei Drehriegel die Kupplung 

in ihrer Endlage fixieren. Dazu rasten zwei auf jeder Seite der Kupplung eingesetzte Stifte in 

eine in den Drehriegeln eingelassen Nut ein, wenn der Riegel geschlossen wird und sorgen 

somit für einen Formschluss. Die Drehriegel lassen sich erst wieder öffnen und infolge dessen 

das Instrument entnehmen, wenn der Freigabeknopf vom Bediener heruntergedrückt wird. 

Durch die automatische Verriegelung lässt sich das Instrument mit nur einer Hand einsetzen, 

da sich nach dem einhändigen Einschieben der Drehverschluss mit derselben Hand verriegeln 

lässt. Für die Entnahme sind jedoch zwei Hände notwendig, da mit der einen Hand der Knopf 

betätigt und die Verriegelung zu drehen ist, während die andere Hand das Werkzeug aus der 

Kupplung entnimmt. 

Stift (Schlitten)Griffstück

Instrumentenschaft
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Abb. 5-34    Ansicht des Drehtischs mit montierter Aufnahme und Instrument von unten (links), 

Detailansicht der Instrumentenaufnahme mit Verriegelungsmechanismus (rechts) 

5.5 Erprobung des Instruments und des Instrumentenmoduls 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Erprobung des neu entwickelten Instruments 

und des Instrumentenmoduls. Die Untersuchungen umfassen dabei sowohl die messtechni-

sche Überprüfung der gestellten Anforderungen als auch praktische Anwendertests, bei wel-

chen Testpersonen Manipulationen mit dem Chirurgiesystem ausführten und das Instrument 

und die Kupplung erprobten. Der Funktionstest der Kupplungsbaugruppe zeigte, dass das 

Instrumentenmodul und die -kupplung die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Das In-

strument lässt sich mit seiner Kupplung sehr einfach in die Aufnahme einlegen. Die Verriege-

lung ist intuitiv zu bedienen, und es zeigt sich, dass die Drehriegel einen spielfreien Sitz des 

Werkzeugs in seiner Arbeitslage garantieren. Nach ausgiebiger Benutzung stellte sich heraus, 

dass noch Potenzial für Verbesserungen bei der Ausrichtung der Antriebswelle mit dem 

Sechskantaufsatz vorhanden ist, da es bei starken Abweichungen von der neutralen Lage beim 

Einsetzen zum Klemmen kommen kann. Hierfür sind zwei Ursachen zu nennen. Die Mehr-

zahl der Bauteile der Kupplung wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen von einer externen 

Firma und daher aus Messing gefertigt. Aufgrund des nur gering größeren Durchmessers des 

Sechskants gegenüber der Antriebswelle ist der resultierende Überstand sehr gering. Dadurch 

ist die Breite der Schräge zum Ausrichten des Sechskants sehr dünn, siehe Abbildung 5-35.  

 

Abb. 5-35     Montierte Instrumentenaufnahme (links), Detailansicht der  

Schräge zum Ausrichten des Sechskants (rechts) [Gle16] 
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Gleichzeitig kann die Steigung der Schräge nicht geringer ausfallen, da der Weg zum Ein-

schieben des Instruments aufgrund des kleinen Bauraums begrenzt ist. In Verbindung mit der 

Materialpaarung des weichen Messings und dem Sechskant aus Edelstahl führt dies dazu, 

dass die Schräge nach längerer Nutzung Dellen aufweist und der Sechskant nicht auf der Flä-

che rutscht, sondern blockiert. Demzufolge sind in Zukunft ein größeres Verbindungselement 

und ausreichend große Positionierungsflächen vorzusehen. 

Die Abbildung 5-36 zeigt das vollständig montierte Modul mit allen elektrischen Komponen-

ten und einem eingekoppelten Instrument. Es ist gelungen, alle Antriebe und Getriebekompo-

nenten zu einem kompakten Modul zu vereinen, wodurch die Zusammenarbeit von Mensch 

und Maschine am Patienten erleichtert wird. Das Gesamtgewicht von 1,51 Kilogramm liegt 

deutlich unter dem vorgegebenen Maximalgewicht, sodass sich für das Gesamtsystem eine 

gute Dynamik erzielen lässt. Ausgiebige Funktionstests zeigen, dass sowohl die mechani-

schen Komponenten als auch die elektronischen Bauteile und die Ansteuerung zuverlässig 

funktionieren und das Instrument sich mit hoher Genauigkeit ansteuern lässt. 

 

Abb. 5-36    Instrumentenmodul mit eingelegtem Instrument 

Für die weitere Entwicklung ergibt sich dennoch an verschiedenen Stellen Verbesserungspo-

tenzial. So lässt sich das Modul weiter miniaturisieren, was im Rahmen des Projekts jedoch 

aufgrund der geringen Entwicklungszeit nicht zu verwirklichen war. Um die Entwicklungs- 

und Fertigungsdauer zu begrenzen, wurde in zahlreichen Fällen auf Standardkomponenten 

zurückgegriffen. Insbesondere die Stirnradstufen und der Lineartrieb ließen sich durch ange-
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passte Komponenten weiter verkleinern. Ebenfalls ist anzustreben, die Modularität zur Erhö-

hung der Packungsdichte einzuschränken und bisher verschraubte Teile aus einem Stück zu 

fertigen. 

Verkleinerungspotenzial bietet auch der Flansch zwischen Modul und Positionierungsplatt-

form, dessen Abmessungen zu Projektbeginn von beiden Projektpartnern vereinbart wurden. 

Dies geschah, um einen Austausch des Moduls zu ermöglichen, was im weiteren Entwick-

lungsverlauf nicht mehr erforderlich ist. So kann die Befestigung verkleinert und auch die 

sehr großen Steckverbinder durch kompaktere ersetzt werden. Gänzlich zu überdenken ist die 

stirnseitige Befestigung des Instrumentenmoduls an der Linearführung. Eine mittige Anbrin-

gung zwischen zwei Schienen würde zu einer deutlichen Reduzierung des Schwenkmoments 

und des gesamten Platzbedarfs des Schwenkmoduls führen. 

Damit der Chirurg das Werkzeug präzise handhaben kann, muss das Chirurgiesystem den 

Endeffektor möglichst genau nach den Vorgaben des Bedieners positionieren. Die Gesamtge-

nauigkeit, mit welcher das System einen Punkt im Raum anfährt, wird durch die Positionier-

genauigkeit der Positionierungsplattform sowie die Präzision der Bewegungen des Instru-

ments bestimmt. Um die Genauigkeit des Instruments und des Antriebsmoduls zu ermitteln, 

wird im Folgenden die Wiederholpräzision der Instrumentenfreiheitsgrade geprüft.  

Die Abbildung 5-37 zeigt den Messaufbau. Das Instrumentenmodul mit eingekoppeltem In-

strument wurde auf einer Messplatte fixiert, wobei eine Halterung am distalen Ende die 

Durchbiegung des langen Instrumentenschafts während der Messung verhindert. Bei der Er-

fassung der Wiederholpräzision bewegt das Instrumentenmodul jeweils nur einen Freiheits-

grad, respektive die Steuerung fährt den Antriebsmotor mehrmals an dieselbe Stellung. Ein 

Fühlhebelmessgerät mit einer Gesamtabweichungsspanne von 4 µm und einer Skalenteilung 

von 1 µm erfasst dabei die Position eines Stifts, welcher vom Greifer festgehalten wird. Die 

mittige Lage des Stifts im Greifer stellt dabei den TCP dar, welcher als Referenzpunkt dient. 

Der Stift ist erforderlich, um auch die Drehung des rotationssymmetrischen Greifers erfassen 

zu können. Dabei wird die vom Fühlhebel gemessene Position in einen Rotationswinkel um-

gerechnet.  

 

Abb. 5-37    Messung der Wiederholpräzision: Messaufbau (links),  

Detailansicht der Messung der Greiferrotation (rechts) 
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Aus den gemessenen Positionen xij beim unidirektionalen Anfahren ergibt sich nach 

ISO 230-2 [ISO14] die Standardunsicherheit si↑ bei n Messungen zu 

 

si ↑ =  √
1

n − 1
∑(xij ↑ − x̅i ↑)

2
n

j=1

 

 

(5-3) 

Die Wiederholpräzision R i↑ folgt zu 

 Ri ↑ =  4 ∙ si ↑ (5-4) 

Die Tabelle 5-2 fasst die Messungen für alle Gelenke zusammen. Der Hub für jede Zustell-

bewegung wurde so gewählt, dass sich jeder der Freiheitsgrade zeitweise mit seiner maxima-

len Antriebsgeschwindigkeit bewegte. Die Bremsbeschleunigung der Antriebsmotoren betrug 

100 U / s². Pro Freiheitsgrad wurden 20 Messungen durchgeführt.  

Freiheitsgrad R i↑ Umkehrspiel Ursache 

Rotation Greifer 00° 03' 26'' 00° 32' 60'' Stirnradstufe 

Abwinklung Endeffektor 7,3 µm 0,5 mm Schneckenradgetriebe 

Rotation Instrument 00° 03' 20'' 00° 12' 31'' Stirnradstufe 

Tab. 5-2    Einseitige Wiederholpräzision und Umkehrspiel 

Weiterhin wurde das Umkehrspiel ermittelt, welches insbesondere aufgrund des Spiels in den 

Antriebssträngen und hierbei maßgeblich in den Stirnradstufen und im Schneckenradgetriebe 

auftritt. Die Messung erfolgte, indem der Motor nach Erreichen einer Position in Gegenrich-

tung verfahren wurde, bis eine Richtungsumkehr an der Messuhr zu erkennen war. Die von 

dem im Motor integrierten Rotationssensor gemessenen Inkremente lassen sich anschließend 

anhand der Übersetzung im Antriebsstrang in eine Translation bzw. Rotation des Endeffektors 

umrechnen, um die Werte miteinander vergleichen zu können. Das gemessene Umkehrspiel 

ist für alle drei Bewegungen um ein Vielfaches größer als die Wiederholpräzision. Besonders 

deutlich ist dies im Koppelgetriebe zu beobachten, welches eine Wiederholpräzision von 

7,3 µm erreicht, jedoch aufgrund des antreibenden Schneckenradgetriebes ein Umkehrspiel 

von 0,5 mm auftritt. Daher ist bei einer Weiterentwicklung anzustreben, insbesondere das 

Umkehrspiel in diesem Getriebe zu reduzieren, indem dieses durch eine spielärmere Getrie-

begruppe ersetzt wird. Jedoch lässt sich mit der Kombination aus Instrumentenkinematik und 

den damit agierenden Antriebssträngen dennoch eine sehr hohe Genauigkeit erzielen. Somit 

ist das Instrument für den Einsatz in der Chirurgie geeignet. 

Neben der Präzision des Endeffektors wurde dessen Belastbarkeit überprüft, die 10 N betra-

gen soll. Hierzu dient ein Prüfkörper mit einer Masse von einem Kilogramm, welcher mit 

einem Draht an einem vom Greifer gehaltenen Stift befestigt ist. Die Abbildung 5-38 zeigt 

exemplarisch den Versuchsaufbau für mehrere Instrumentenstellungen. Während der Tests 

wurde das Instrument sowohl vertikal als auch horizontal belastet. Dabei wirkt bei Abwink-

lung des Endeffektors die Kraft mittig am Greifer. Bei Belastung des Greifers auf Torsion 

hängt das Gewicht nur auf einer Seite des Stifts, um ein Drehmoment von circa 100 mNm zu 

erzeugen. 
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Abb. 5-38    Belastungstests: Versuchsaufbau mit vertikalem Instrumentenschaft (a), Belastung des  

gestreckten Endeffektors (b), Abwinklung unter Last (c und d), Belastung in Richtung  

der Abwinklung (e), Belastung senkrecht zur Abwinklung (f), Belastung auf Torsion (g) 

Der Endeffektor und die Antriebsstränge weisen nach der Entlastung keine Beschädigungen 

auf. Auch die überschlägig berechnete Zahnradfestigkeit bestätigen die Versuche. Jedoch ist 

festzustellen, dass die Stabilität senkrecht zur Abwinklungsebene des Greifers (siehe Abbil-

dung 5-38 f) geringer ist, da die gesamte Kraft von den auf Biegung belasteten Gelenkstreben 

aufgenommen wird. Im Gegensatz dazu leiten bei tangentialer Belastung die Nitinolbänder 

die Kraft ab (vgl. Abbildung 5-38 e), was eine höhere Stabilität zur Folge hat. 

In einer weiteren Untersuchung bestimmt eine zwischen den Greifflächen befestigte Miniatur-

Kraftmessdose des Typs KM10 der Firma ME-Meßsysteme die auftretenden Greifkräfte, um 

sicherzustellen, dass mindestens eine Greifkraft von 10 N anliegt.  

 

Abb. 5-39    Messung der Greifkraft mittels einer Miniatur-Kraftmessdose 

b c d 

e f g a 
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Wie in der Abbildung 5-39 zu erkennen ist, befindet sich neben der Messdose ein Winkel-

stück zwischen den Greifflächen, damit die Kräfte senkrecht auf die Messdose wirken. Die 

Untersuchungen zeigten, dass das Werkzeug mit einer Kraft größer als 20 N greifen kann, 

sodass die Anforderungen erfüllt sind.  

Für eine sichere Nutzung des Chirurgiesystems ist es wesentlich, dass die Chirurgen dieses 

intuitiv bedienen können, wobei dessen Bewegung den mit dem Eingabesystem getätigten 

Vorgaben präzise folgen soll. Daher wurde die Benutzerfreundlichkeit, Ergonomie und Ge-

nauigkeit des Gesamtsystems anhand mehrerer Tests von verschiedenen Anwendern unter-

sucht, wobei die Versuchspersonen mit einem Instrument, welches sie mit dem Eingabesys-

tem steuerten, verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben lösten. 

Dabei kam eine Laparoskopie-Trainerbox zum Einsatz, welche den Bauchraum nachbildet. 

Der Zugang des Instruments zur Box erfolgte über einen Trokar, welcher in der Trainerbox 

steckt, siehe Abbildung 5-40. Der Anwender verfolgt die Bewegungen des Instruments über 

einen Monitor, welcher die Aufnahmen einer in die Box integrierten Kamera wiedergibt und 

die Endoskopdarstellung nachbildet.  

 

Abb. 5-40    Anwendertests mit dem Chirurgiesystem: Instrument in einer Trainerbox 
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Die erste Aufgabe bestand darin, mit dem Greifer Gummiringe mit verschiedenen Durchmes-

sern von einem Kegel zum nächsten zu transportieren, siehe Abbildung 5-41 links. Damit 

lässt sich die Genauigkeit und Beweglichkeit des Instruments sowie des Endeffektors testen. 

Darüber hinaus erlebt der Anwender die Intuitivität des Bediensystems. 

Die Untersuchung zeigte, dass alle Testpersonen nach einer Einlernphase von wenigen Minu-

ten in der Lage waren, die Ringe aufzunehmen und diese sicher sowie gezielt auf einen be-

stimmten Kegel aufzusetzen. Durch den abwinkelbaren und drehbaren Endeffektor ließ sich 

diese Tätigkeit mit nur einem Instrument durchführen, da ein Umgreifen zum Ändern der Ori-

entierung des Rings wie bei der Verwendung von starren Instrumenten nicht erforderlich ist. 

Die Anwender konnten durch die hohe Genauigkeit des Systems auch kleine Ringe mit einem 

Innendurchmesser von sechs Millimetern zügig auf die vier Millimeter umfassenden Kegel-

spitzen aufsetzen. 

Das Ziel der zweiten Aufgabe war es, einen Ring entlang eines gebogen Drahts zu führen, 

ohne diesen mit dem Ring zu berühren, siehe Abbildung 5-41 rechts. Mit einem starren In-

strument wäre es bauartbedingt nicht möglich, den Parcours abzufahren. Im Gegensatz dazu 

kann man mithilfe des beweglichen Endeffektors die Orientierung des Rings zum Draht aus-

richten und so der Bahn folgen. Insgesamt zeigten die Tests deutlich, dass die im Vergleich zu 

starren Instrumenten zusätzlichen Instrumentenfreiheitsgrade dem Chirurgen eine wesentlich 

höhere Geschicklichkeit beim Arbeiten bieten.  

  

Abb. 5-41    Geschicklichkeitsübung „Ringe transportieren“ (links), heißer Draht“ (rechts) 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen des durch die Investitionsbank Berlin und aus Mitteln der Europäischen Union 

(EFRE) geförderten Projekts „Aktive Multiport-Instrumente für minimal-invasive Eingriffe“ 

entstand ein neuartiger Telemanipulator für den Gebrauch in der minimal-invasiven Chirur-

gie. Das System ermöglicht dem Operateur, die aktorisch angetriebenen chirurgischen Werk-

zeuge äußerst feinfühlig, bei gleichzeitig hoher Dynamik mittels einer abseits vom Patienten 

befindlichen Eingabekonsole zu steuern. Die räumliche Trennung schafft die Voraussetzung 

dafür, dass der Chirurg den Eingriff an einem ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz vorneh-

men kann und nicht in einer für ihn ungünstigen Haltung direkt am Patienten tätig ist. Die 

dadurch reduzierte Arbeitsbelastung in Verbindung mit dem Einsatz von mechanisch präzise 

bewegbaren Werkzeugen bietet die Chance, den Eingriff sowohl für den Patienten als auch 

für den behandelnden Arzt erfolgreicher zu beenden. Daher ist auch zukünftig mit einer Zu-

nahme von robotisch unterstützten Operationen zu rechnen. 

Der in dieser Arbeit vorgestellte Telemanipulator soll dabei eine weitere Verbreitung solcher 

OP-Hilfen forcieren, da das entwickelte System gegenüber kommerziell erhältlichen Geräten 

kostengünstiger, wartungsärmer und flexibler in den Krankenhäusern einsetzbar ist. Dafür 

verantwortlich ist unter anderem der geringe Platzbedarf des mechanischen Aufbaus, welcher 

am OP-Tisch befestigt wird und die Instrumente um den Trokarpunkt schwenkt. Die Gestalt 

der Schwenkarme erlaubt es, gleichzeitig mit mehreren Manipulatoren am Patienten tätig zu 

sein, ohne dass sich die auskragenden Strukturen gegenseitig behindern. In Verbindung mit 

den in der vorliegenden Arbeit entwickelten hochbeweglichen Instrumenten ergibt sich somit 

ein vielfältiges, anpassungsfähiges sowie gut handhabbares Gesamtsystem. 

Die Anforderungen an den robotischen Manipulator folgen insbesondere in dem Bestreben, 

dem Chirurgen während des minimal-invasiven Eingriffs ein möglichst genaues und intuitives 

Arbeiten zu ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist, dass das Instrument den vom Bediener 

vorgegebenen Bewegungen exakt folgt. Dazu muss das Werkzeug ausreichend viele Frei-

heitsgrade besitzen, um die Gesten des Chirurgen auszuführen und die infolge des punktför-

migen Zugangs zur Bauchhöhle eingeschränkte Bewegungsfreiheit auszugleichen. Ein weite-

rer Anspruch besteht darin, den Außendurchmesser des Instrumentenschafts niedrig zu halten, 

um die Bauchdecke des Patienten beim Einführen der Instrumente nur minimal zu verletzen. 

Begrenzt wird dies durch die mechanische Steifigkeit des Arbeitsinstruments, die für ein si-

cheres und akkurates Arbeiten gegeben sein muss. Die konträren Forderungen nach einem 

möglichst dünnen und gelenkigen Instrument bei gleichzeitig hoher mechanischer Belastbar-

keit beschreiben anschaulich den Zielkonflikt, welcher den gesamten Entwicklungsprozess 

begleitet und die Auswahl an praktisch umsetzbaren Lösungswegen einschränkt. Wie bereits 

der Stand der Technik zeigt, müssen alle Modelle einen Kompromiss zwischen einer hohen 

Beweglichkeit und einer Anhebung des Instrumentenquerschnitts, beziehungsweise einer Re-

duzierung der Belastbarkeit finden. Im Rahmen dieser Arbeit sind daher mehrere neuartige 

Endeffektoren mit voneinander abweichenden Kinematiken entstanden, welche die beschrie-

benen gegensätzlichen Anforderungen auf unterschiedliche Art miteinander vereinen. 
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Abb. 6-1    Vier im Projekt entstandene Konzepte zur Erhöhung der Beweglichkeit des Endeffektors:  

geringer Schaftdurchmesser (links oben), Antrieb mittels Nitinolband (rechts oben),  

Viergelenkkinematik (links unten), Werkzeugkopf rollt auf dem Schaft (rechts unten) 

Die vier vorgestellten Instrumentenausführungen lösen den Interessenskonflikt jeweils mittels 

einer individuellen Gewichtung der zur Verfügung stehenden Gestaltungsvarianten. Damit 

sich der Schaftdurchmesser des ersten Instruments auf fünf Millimeter reduzieren lässt, muss 

beispielsweise eine neue Gelenkvariante genutzt werden, um den abwinkelbaren Kopf mit 

dem Schaft zu verbinden. Dabei umschließt die Nabe den im Kopf integrierten Bolzen nicht 

vollständig, sondern erst ein zusätzlicher Führungsstift sorgt für die nötige Stabilität. Diese 

Ausformung bildet die Grundlage für eine konzentrische Platzierung der für die Aktuierung 

der Freiheitsgrade erforderlichen Antriebsstränge. Hierzu müssen die Antriebswellen flexibel 

sein, damit sie das Antriebsmoment auch bei abgewinkeltem Kopf in den Endeffektor über-

tragen können. Die als Folge der Flexibilität auftretende Hysterese bei einer Belastung der 

Wellen wirkt sich jedoch nachteilig auf die Genauigkeit beim Arbeiten aus. 

Das daraufhin entstandene Konzept versucht, diese Unzulänglichkeit abzustellen. Infolgedes-

sen erhöht sich der Instrumentendurchmesser auf acht Millimeter, um den erforderlichen Bau-

raum für die aus flachen Bändern bestehenden Kraftübertragungselemente zu schaffen. Diese 

durch den Hohlschaft verlaufenden und in Zugrichtung nicht flexiblen Nitinolbänder treiben 

in die Bewegungsachsen integrierte Zahnräder an, welche die Instrumentenfreiheitsgrade ak-

tuieren. Die geschlossene und glatte Oberfläche des Nitinols reduziert dabei das Verschlep-

pungsrisiko von Verunreinigungen gegenüber geflochtenen Stahlseilen, die in vergleichbaren 

Instrumenten die Bewegungen antreiben. Trotz dieser für die Sterilisation und Wiederver-

wendbarkeit positiven Aspekte lässt sich das Konzept aufgrund unzureichender Festigkeit der 

Antriebselemente praktisch nicht umsetzen.  
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Um Beeinträchtigungen durch flexible oder nicht ausreichend stabile Antriebsstränge zu ver-

meiden, besteht der Schwerpunkt bei dem dritten Funktionsmuster darin, die Abwinklung des 

Instrumentenkopfs gegenüber dem Schaft mittels eines starren Stabs anzutreiben. Eine neuar-

tige Viergelenkkinematik ermöglicht dabei, den Kopf in beide Richtungen zu beugen, da 

durch die gewählte Gelenkanordnung keine Singularität auftritt und somit ein Blockieren der 

Bewegung unterbunden wird. Aufgrund der geringen Seitenstabilität des Endeffektors kommt 

dieser Aufbau jedoch ebenfalls nicht für eine Nutzung als Werkzeug infrage. Diese Variante 

bietet jedoch die Chance einer zukünftigen Verwendung als Endoskop, da hierbei geringere 

Belastungen einwirken. 

Die letztendliche Form der im Chirurgiesystem eingesetzten Instrumente ergibt sich durch 

eine geschickte Kopplung des Werkzeugkopfs mit dessen Schaft in Kombination mit teilfle-

xiblen Antriebssträngen und einer konzentrischen Antriebswelle. Möglich macht dies eine 

zahnradförmige Berührfläche zwischen Kopf und Schaft, durch welchen der Kopf beim Her-

stellen eines Winkelversatzes auf dem Schaft abrollt, statt wie bei einem starren Gelenk um 

eine feste Achse zu rotieren. Der durch das Abrollen geschaffene Freiraum erlaubt der kon-

zentrisch verlaufenden Antriebswelle, den auftretenden Winkelversatz in einem größeren Ra-

dius auszugleichen. Infolge dessen lassen sich ausreichend stabile Gelenkwellen zur Dreh-

momentübertragung einsetzen. Des Weiteren sorgt die seitliche Verlagerung des Werkzeugs 

dafür, dass Antriebsstränge, die im Bereich des Gelenks aus Nitinol bestehen, den Kopf beu-

gen können. Die Gestaltung des Endeffektors verspricht das beste Verhältnis von Stabilität zu 

Packungsdichte. Dies gestattet das Ausüben von hohen Arbeitskräften, aber auch weiterhin 

das Arbeiten unter beengten Raumverhältnissen durch den schlanken Instrumentenkopf, was 

die Chirurgen in ihrer gewohnten Arbeitsweise unterstützt. Aufgrund dieser Vorzüge wurde 

dieses Modell am Ende des Entwicklungsprozesses in einen funktionstüchtigen Prototyp über-

führt. 

Die vorliegende Arbeit behandelt neben der Konzeptfindung für das chirurgische Instrument 

die Entwicklung des eigens daran angepassten Antriebsmoduls. Die Anforderungen an diese 

motorische Plattform, welche alle intrakorporalen Freiheitsgrade des Instruments antreibt, 

ergeben sich aus der Methode der Kraftübertragung, dem Aufbau des Endeffektors sowie aus 

dessen Kinematik. Zu berücksichtigen sind dabei die Kräfte und Geschwindigkeiten, mit wel-

chen sich die einzelnen Freiheitsgrade bewegen sollen. Als Ergebnis liegt eine kompakte und 

an die extrakorporale Schwenkeinheit ankoppelbare Einheit vor, welche die für die Aktuie-

rung der Werkzeugbewegungen erforderlichen translatorischen und rotarischen Antriebs-

stränge antreibt. Der modulare Aufbau der Getriebestufen ermöglicht kurzfristige Anpassun-

gen an neue Entwicklungen, wodurch selbst bei konstruktiven Änderungen des Instruments 

eine fortdauernde Nutzung der Plattform gewährleistet ist. 

Die zugehörige Kupplung, welche die Verbindung zwischen der Motorplattform und dem 

Instrument herstellt, sorgt für eine sichere Platzierung des Instruments am Arm und eine prä-

zise Übertragung der Bewegungsenergie von den Antrieben bis in das Instrument. Durch sie 

lässt sich ein schneller und einfacher Werkzeugwechsel während des Betriebs bewerkstelli-

gen. 
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Abb. 6-2    Instrumentenmodul mit eingekoppeltem chirurgischem Greifer  

Parallel zur Entwicklung des Chirurgiesystems entstanden im Rahmen dieser Arbeit neue An-

sätze zur Messung der während des Operierens auftretenden Kräfte. Ziel ist es, die Kraftsen-

sorik zukünftig in die Instrumente zu integrierten, um anhand der Messwerte dem Chirurgen 

eine Rückmeldung über die mit dem Werkzeug ausgeübte Greifkraft zu geben. 

Hierdurch lässt sich das infolge der telemanipulativen Arbeit verloren gegangene haptische 

Feedback wieder herstellen. Der Arzt kann infolgedessen die Werkzeuge intuitiver bewegen, 

wodurch das Risiko ungewollter Verletzungen des Patienten minimiert wird und gleichzeitig 

die Arbeitsgeschwindigkeit steigt. Die Auswertung der mit den neu entwickelten Kraftsenso-

ren durchgeführten experimentellen Untersuchungen zeigt jedoch, dass durch die geforderte 

Miniaturisierung zum jetzigen Zeitpunkt keine sichere Erfassung der Greifkraft umsetzbar ist. 

Jedoch besitzt das entwickelte Konzept Potenzial für eine Nutzung, wenn im Rahmen einer 

zukünftigen Weiterentwicklung systematische Schwächen überwunden werden. 

Die praktischen Erprobungen des vollständigen Chirurgiesystems im Zusammenspiel mit dem 

zugehörigen Instrument, dem Antriebssystem und dem Eingabesystem demonstrieren, dass im 

Zuge des Projekts ein funktionsfähiges und zudem intuitiv zu bedienendes Werkzeug für die 

minimal-invasive Chirurgie geschaffen wurde. Das System ermöglicht dem Benutzer ein prä-

zises und feinfühliges Arbeiten auch in engen Umgebungen. Die hohe Beweglichkeit der 

Endeffektoren beruht dabei auf der Integration von zwei zusätzlichen Freiheitsgraden in den 

dünnen Instrumentenschaft. 

Nach einer Projektlaufdauer von nur 18 Monaten, welche die Fertigung eines Prototyps zu-

ließ, weist das System trotz der äußerst zufriedenstellenden Ergebnisse noch weiteres Ent-

wicklungspotenzial auf. Die praktischen Untersuchungen brachten mehrere Punkte zum Vor-

schein, welche in einer neuen Version des Instruments zu bearbeiten sind. Dazu zählen eine 

Anpassung des Zahnradprofils, um die Stabilität des Endeffektors zu erhöhen, sowie eine wei-
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tere Verringerung des Schaftdurchmessers, um die Patientenbelastung weiter senken zu kön-

nen. 

Die Überführung des Prototyps in ein fertiges Produkt war aufgrund der kurzen Projektlauf-

zeit nicht Teil dieser Arbeit. Dementsprechend basieren zahlreiche der im Entstehungsprozess 

getroffenen Entscheidungen auf der Prämisse, ein möglichst leicht zu reparierendes und mit 

klassischen Mitteln zu fertigendes Werkzeug zu kreieren. Daher richtet sich die Gestaltung 

der Bauteile vorrangig an eine Einzel- und keine Serienfertigung. Dies bietet großes Potenzial 

für eine weitere Zusammenführung von Funktionsbauteilen, um die Kompaktheit der Bau-

gruppen zu erhöhen. Zusätzlich kann man durch das Ersetzen lösbarer Verbindungen, bei-

spielsweise von Schrauben durch Nieten, sowohl die Stabilität erhöhen, als auch die Miniatu-

risierung weiter vorantreiben. Dies gilt auch für das Antriebsmodul, welches sich ohne den 

Anspruch auf einen flexiblen Wechsel der Komponenten, wesentlich kompakter und monta-

gegerechter aufbauen lässt. 

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts zeigen, dass es gelungen ist, einen Telemanipulator zu 

entwickeln, welcher Schwachpunkte bereits existierender Systeme durch neue Gestaltungsan-

sätze reduziert oder gänzlich abstellt. Die hohe Beweglichkeit des Instruments im Zusammen-

spiel mit dem kompakten Schwenkmodul und dem intuitiven Eingabesystem überzeugte 

fachkundige Testpersonen, die verschiedene Sortier-, Einfüge- und Platziermanipulationen 

sicher durchführten und die gestellten Aufgaben ohne Einarbeitung intuitiv meisterten. Insge-

samt ist festzuhalten, dass dieser neu entwickelte Telemanipulator die Chance bietet, im 

Rahmen einer künftigen Produktentwicklung zu einem kostengünstigen und robusten Werk-

zeug für die minimal-invasive Chirurgie zu avancieren.  

 

Abb. 6-3    Endeffektor des Instrumentenprototyps  
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7 Symbole und Abkürzungen 

Symbol Bedeutung Einheit 

a, b, c, d Stab eines Koppelgetriebes - 

b Breite einer Welle oder eines Bands [mm] 

b0 Hebelarm in der Greiferkinematik [mm] 

bG Breite der Fasszange [mm] 

bZ Breite Zahnkranz [mm] 

d Dicke eines Bands oder einer Welle [mm] 

da Außendurchmesser einer Welle [mm] 

dB nachgiebige Dicke der Fasszange [mm] 

de Exzentrizität der Schubkurbel [mm] 

dG Durchmesser der Fasszange [mm] 

dK Durchmesser Kugelkopf [mm] 

dS Durchmesser Stift [mm] 

dSchaft Durchmesser des Instrumentenschafts [mm] 

dT tragende Dicke der Fasszange [mm] 

dW Wälzkreisdurchmesser [mm] 

e Exzentrizität [mm] 

h wirksame Hebellänge beim Abwinkeln des Kopfs [mm] 

i(t) Wechselstrom [A] 

k Dicke des Dielektrikums [mm] 

l0 Hebelarm in der Greiferkinematik [mm] 

lA vorgegebener Abstand zwischen Instrumentenachse und  

Anschlussplatte 

[mm] 

lB maximal zulässiger Abstand des Massenschwerpunkts  

von der Schaftachse 

[mm] 

lBet Abstand zwischen Betätigungskraft und Endeffektor Mitte [mm] 

lC maximal zulässige Breite des Instrumentenmoduls [mm] 

lD maximal zulässige Höhe der Anschlussplatte [mm] 

le Koppellänge der Schubkurbel [mm] 

lE Länge des Endeffektors [mm] 

lG Länge bzw. Greifflächenlänge der Fasszange [mm] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

lSchaft Länge des Instrumentenschafts [mm] 

lW Länge einer Welle [mm] 

n Anzahl der Messungen  

re, Radius der Schubkurbel [mm] 

rg Hebelarm in der Greiferkinematik [mm] 

s Auslenkung eines Balkens [mm] 

si Standardunsicherheit   

ui(t)   Induktionsspannung [V] 

vSp Bewegungsgeschwindigkeit der Werkzeugspitze [mm / s] 

x Achse des im Trokarpunkt liegenden Koordinatensystems - 

xij Position bei der Messung der Wiederholpräzision [mm] 

y Achse des im Trokarpunkt liegenden Koordinatensystems - 

z Achse des im Trokarpunkt liegenden Koordinatensystems - 

A Rotationsachse des im Trokarpunkt liegenden Koordinatensystems - 

A0 Basisgelenk eines Koppelgetriebes - 

A1, 2, 3 freie Kreisfläche im Inneren des Schafts [mm²] 

AEisen Querschnittsfläche des Jochs im magnetischen Kreis [mm
2
] 

ALuft Querschnittsfläche des Luftspalts im magnetischen Kreis [mm
2
] 

B Rotationsachse des im Trokarpunkt liegenden Koordinatensystems - 

B magnetische Flussdichte [T] 

B0 Basisgelenk eines Koppelgetriebes - 

C Rotationsachse des im Trokarpunkt liegenden Koordinatensystems - 

C Kapazität eines Kondensators [F] 

D Gelenk zur Abwinklung des Kopfs - 

E Rotationsachse des Endeffektors - 

E Punkt auf der Koppel eines Koppelgetriebes - 

E Elastizitätsmodul [N / mm
2
] 

F zweites Gelenk zur Abwinklung des Kopfs - 

FA axial wirkende Interaktionskraft beim Greifen [N] 

FBet Betätigungskraft zum Abwinkeln des Kopfs [N] 

FG senkrecht auf die Greiferbacke wirkende Greifkraft [N] 

FGel Kraft im Kreuzgelenk [N] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

FInt Kraft, die von außen auf das Instrument wirkt [N] 

FN1,N2 Antriebskraft im Nitinolstrang [N] 

FR radial wirkende Interaktionskraft beim Greifen [N] 

FRe Reibkraft  [N] 

FS axiale Kraft in der Schubstange zur Betätigung des Greifers [N] 

FSteg Kraft im Steg [N] 

FV Vorspannkraft [N] 

G Schubmodul G [N / mm
2
] 

G Gelenkpunkt des Kopfs - 

H magnetische Feldstärke [A / m] 

I elektrischer Strom [A] 

IG Trägheitsmoment [kg ∙ m²] 

Ip polares Flächenmoment 2. Grades  [mm
4
] 

Iy Flächenträgheitsmoment 2. Grades  [mm
4
] 

L Induktivität [H] 

lDMS axiale Länge des Dehnungsmessstreifens [mm] 

lLuft Länge des Luftspalt in einem magnetischen Kreis [mm] 

MB Biegemoment [mNm] 

MInt Moment, das von außen auf das Instrument wirkt [mNm] 

MMotor Motormoment [mNm] 

Mt Torsionsmoment [mNm] 

N Anzahl der Windungen einer Spule - 

PB, C, S Gelenkachsen der Positionierungsplattform - 

R Radius [mm] 

RA, B Radius der Antriebsstränge beim Betätigen der Kopfbeugung [mm] 

Ri Wiederholpräzision   

SF Zahnfußtragfähigkeit - 

TG Haltemoment des Greifers [mNm] 

W Widerstandsmoment [mm
3
] 

αG Winkelbeschleunigung [rad / s²] 

β Winkelversatz zwischen zwei Wellen [°] 

Δh translatorische Verschiebung um Greifer zu öffnen [mm] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

Δl Längenänderung [mm] 

Δs Relativbewegung aufgrund eines anderen Freiheitsgrads [mm] 

Δφ Rotationswinkel der Schubkurbel [°] 

ε Dehnung - 

ε0 elektrische Feldkonstante [F / m] 

εr relative Permittivität des Dielektrikums - 

λa, λe Drehwinkel Ausgangswelle, Eingangswelle eines Kreuzgelenks [°] 

μ Reibungskoeffizient  

µ0 magnetische Feldkonstante [N / A
2
] 

µr relative Permeabilität  - 

σ Spannung [N / mm
2
] 

σb Biegespannung [N / mm
2
] 

σV Vergleichsspannung [N / mm
2
] 

τT Scherspannung [N / mm
2
] 

τZ Schubspannung [N / mm
2
] 

φ Öffnungswinkel des Greifers [°] 

ϕ magnetischer Fluss [Wb] 

φW Verdrehwinkel einer Welle [°] 

ωa, e Winkelgeschwindigkeit Ausgangswelle bzw. Eingangswelle eines 

Kreuzgelenks 

[rad / s] 

ωK Winkelgeschwindigkeit des Kopfs [rad / s] 

ωS Winkelgeschwindigkeit des Stegs [rad / s] 

 

Abkürzung Bedeutung 

AKIM Forschungsprojekt „Aktive Chirurgische Instrumente“ 

AMIE Forschungsprojekt „Aktive Multiport-Instrumente für  

minimal-invasive Eingriffe“ 

DMS Dehnungsmessstreifen 

FEM Finite-Elemente-Methode 

ME-Geräte medizinische elektrische Geräte 

MIC minimal-invasive Chirurgie 

TCP Tool Center Point (Position des Werkzeugs) 
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9 Anhang 

9.1 Anforderungen 

Nr. Anforderung Zahlenwert F / W 

A Öffnen / Schließen Greifer (IV)   

1 lineare translatorische Bewegung der Antriebswelle 2,3 mm F 

2 axiale Kraft 120 N F 

3 maximale Geschwindigkeit der Translation 9,2 m / s F 

4 entkoppelt von der Rotation der Antriebswelle  F 

B Rotation Greifer (III)   

1a Rotation der Antriebswelle > ± 180°  F 

1b Rotation der Antriebswelle ∞ W 

2 übertragbares Moment 100 mNm F 

3 maximale Drehzahl 2 s
-1

 F 

4 entkoppelt von einer Translation der Antriebswelle  F 

C Abwinklung Endeffektor (II)   

1 entgegengesetzte Bewegung zweier Flachstäbe nach Vorgabe + 4 mm / - 2,5 mm F 

2 axiale Kraft 92 N F 

3 Frequenz der Bewegung Endstellung zu Endstellung 1,6 s
-1

 F 

D Rotation Instrument (I)   

1a Rotation des Instrumentenschafts > ± 360°  F 

1b Rotation des Instrumentenschafts ∞ W 

2 übertragbares Moment 130 mNm F 

3 Drehzahl 1,7 s
-1

 F 

E Modul   

1 Breite des Moduls < 100 mm F 

2 Abstand Flansch zu Instrumentenachse 35 mm F 

3 Abweichung Schwerpunkt von Instrumentenachse < 18 mm F 

4 Gesamtgewicht < 3 kg F 

F Kupplung   

1 Halten des Instruments in definierter Position  F 

2 lösbare Verbindung zwischen Instrument und Kupplung  F 

3 lösbare Antriebsstränge  F 

4 Verbinden der Antriebsstränge mittels Einlegen des Instruments  F 

5 unbeabsichtigte Entnahme des Instruments verhindern  F 

G Fertigung und Antriebe   

1 alle Bauteile sollen möglichst am Fachgebiet zu fertigen oder  W 

 Zukaufteile sein   

2 möglichst kostengünstige Konstruktion  W 

3 bürstenlose Gleichstrommotoren  F 

Tab. 9-1    Anforderungsliste für das Instrumentenmodul 
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Nr. Anforderung Zahlenwert F / W 

A Geometrie   

1 Durchmesser des Schafts < 10 mm F 

2 Länge des Schafts ≥ 300 mm F 

3 Durchmesser des Schafts ≤ 5 mm W 

B Kinematik   

1 Abwinklung des Endeffektors gegenüber dem Schaft mindestens ± 60°  F 

2a Rotation des Endeffektors um die eigene Achse mindestens ± 180° F 

 oder   

2b zweite Abwinklung des Endeffektors  mindestens ± 60° F 

3 Öffnen und Schließen des Greifers 60° F 

C Belastung   

1 Greifkraft aufbringen 10 N F 

2 Interaktionskräfte aufbringen 10 N F 

3 Antriebsstränge dauerfest   

4 stabil gegenüber (un)sachgemäßer Bedienung   

D Umgebung   

1 prinzipiell autoklavierbar  F 

2 lösbare Verbindung zwischen Instrument und Plattform  F 

3 Materialien für medizinischen Einsatz geeignet  F 

Tab. 9-2    Anforderungsliste für das aktuierte chirurgische Instrument 

9.2 Berechnungen 

Nachweis der Zahnfußtragfähigkeit [Muh05], [Mäd15] 

Die örtliche Zahnfußspannung der fehlerfreien Verzahnung ergibt sich mit den im Folgenden 

erläuterten Faktoren zu 

 σF0 = 
FT

bZ ∙ mn
∙ YFa ∙ YSa ∙ Yε ∙ Yβ = 206

N

mm2
   (9-1) 

Die Umfangskraft FT beträgt 42,9 N und wirkt auf einen Zahn mit der Zahnbreite bZ = 1,5 mm 

und dem Modul mn = m = 0,5 mm, da eine Geradeverzahnung vorliegt.  

Der Formfaktor YFa ergibt sich gemäß der Tabelle 21-20a in [Muh05] für eine Profilverschie-

bung x = 0 und einer für den Entwurf geschätzten Zähnezahl von z = 17 zu YFa = 3,1.  

Der Spannungskorrekturfaktor YSa ergibt sich gemäß der Tabelle 21-20b in [Muh05] zu  

YSa = 1,57.  

Mit β = 0, da eine Geradverzahnung und εa = 1,52 gemäß der Tabelle 21-2a in [Muh05] ergibt 

εan ≈ εa / cos²β = 1,52. Daraus ergibt sich der Überdeckungsfaktor Yε zu 

 
Yε = 0,25 +

0,75

εan
= 0,75 

 
(9-2) 

Der Schrägenfaktor beträgt Yβ = 1 da eine Geradeverzahnung vorliegt. 
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Mit den Belastungseinflussfaktoren ergibt sich die Zahnfußspannung zu 

  (9-3)  σF = σF0 ∙ KA ∙ KV ∙ KFα ∙ KFβ 

Der Anwendungsfaktor KA beträgt 1,0 für den gleichmäßigen Betrieb gemäß der Tabelle 3-5a 

in [Muh05]. 

Der Faktor K1 ist für eine Verzahnungsqualität von 8 gleich 24,5 und K2 gleich 0,0193 nach 

Tabelle 21-15 [Muh05]. Für die Berechnung des Dynamikfaktors KV wird KA ∙ (Ft / b) gleich 

100 N / mm gesetzt. Mit einer geschätzten maximalen Drehzahl von n = 4 U / s ergibt sich die 

Tangentialgeschwindigkeit vt = m ∙ z ∙ π ∙ n = 1,06 m / s. Mit u = z2 / z1 = 1 lässt sich der Fak-

tor K3 berechnen 

 
K3 = 0,01 ∙ z ∙ vt ∙ √

u2

1+u2 = 0,12
m

s
  

 
(9-4) 

Der Dynamikfaktor KV folgt damit zu 

 
KV = 1 + (

K1

Ka∙(
Ft
b
)
+ K2) ∙ K3 = 1,03  

 
(9-5) 

Der Stirnfaktor KFα = 1 / Yε beträgt 1,3 und der Breitenfaktor KFβ wird für den Entwurf zu 1 

gesetzt. 

Die Zahnfußspannung beträgt somit 

 
σF = σF0 ∙ KA ∙ KV ∙ KFα ∙ KFβ = 276

N

mm2
 

 
(9-6) 

Die Zahnfußgrenzfestigkeit σFG ergibt sich mit dem Lebensdauerfaktor YNT = 2,5 für < 10
4
 

Lastwechsel, YδrelT = YRrelT ≈ 1 und YX = 1, da m < 5 mm, zusammen mit der Biegeschwell-

festigkeit für Edelstahl von 200 N / mm² [Mäd15] zu 

 
σFG = σFE ∙ YNT ∙ YδrelT ∙ YRrelT ∙ YX = 500

N

mm2
 

 
(9-7) 

Somit beträgt die Sicherheit auf Zahnfußtragfähigkeit 

 SF =
σFG

σF
 = 1,8  (9-8) 

und liegt über den von [Muh05] empfohlenen Mindestsicherheiten. 
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