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Kurzzusammenfassung

Minimal invasive Operationstechniken haben sich in den letzten Jahren sehr schnell

weiterentwickelt. Unter anderem konnte sich die roboterassistierte Laparoskopie

auf dem Markt etablieren. Solche Systeme können jedoch sehr eingeschränkt für

die Single-Port Laparoskopie eingesetzt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde basierend auf einer sphärischen Parallelkinematik

ein kompakter Manipulator entwickelt. Dieser Manipulator wird in erster Linie für

die laparoskopische Single-Port Chirurgie genutzt: Die mechanische Pivotierung

gewährleistet eine sichere Bewegung der Instrumente um den Zugangsport. Die

Kombination von Pivot-Punkt und Pivot-Ring schließt die Kollision zwischen den

Instrumenten aus. Die feststehenden Antriebe der Parallelkinematik ermöglichen

eine einfache Sterilisation.

Im Weiteren wurden die geometrischen Parameter so konfiguriert, dass keine Sin-

gularitäten und Mehrdeutigkeiten im Arbeitsraum vorkommen. Letztendlich wur-

de ein Demonstrator mit zwei Instrumentenhaltern und elektrischen Antrieben ge-

baut, um die Machbarkeit des Gesamtkonzeptes zu beweisen.
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Abstract

Minimally invasive surgical techniques have evolved rapidly during the last years

with robot-assisted laparoscopy establishing itself within the market. However,

such systems have very limited use for single-port laparoscopy.

In this work, a compact manipulator was developed based on spherical parallel

kinematics. This manipulator is used primarily for single-port laparoscopic surgery;

the mechanical pivoting ensures safe movement of the instruments to the access

port. The combination of a pivot point with a pivot ring eliminates the collision

between the instruments and the fixed drives of the parallel kinematics allow for

easy sterilization.

Furthermore, the geometrical parameters have been configured so that no singu-

larities and ambiguities exist in the workspace. Finally, a prototype was built with

two tool holders and electric drives to prove the feasibility of the overall concept.
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1. Einleitung

Vor wenigen Jahren wurden für kleine chirurgische Eingriffe relativ große Bereiche

des Situs geöffnet. Heutzutage wird eine Vielzahl dieser Eingriffe minimal invasiv

(laparoskopisch) durchgeführt [Bä12a]. Minimal invasive Operationstechniken ha-

ben sich in den letzten Jahren sehr schnell weiterentwickelt. Dabei wurde versucht,

die Traumatisierung des operativen Zuganges weitere zu minimieren [CPNM13a].

Infolgedessen haben sich die Anzahl sowie die Durchmesser der Zugänge (Ports)

reduziert. Vor diesem Hintergrund werden bei der laparoskopischen Single-Port

Chirurgie alle benötigten Instrumente durch einen einzigen Zugang am Bauchna-

bel eingeführt. (siehe Bild 1.2)

Chirurgie 

Minimal invasive Chirurgie (MIC) 

Konventionelle 
Laparoskopie 

Roboterassistierte 
Laparoskopie 

Laparoskopische 
Single-Port Chirurgie 

Roboterassistierte 
Single-Port 

Laparoskopie 

Offene 
Chirurgie 

Natural Orifice 
Transluminal Endoscopic 

Surgery (NOTES) 

Abbildung 1.1.: Die Entwicklung von Operationsmethoden
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Die nächste Entwicklungsstufe der minimal invasiven Operationstechniken ist der

Einsatz von roboterassistierten Systemen. Im Jahr 2010 wurden z.B. in den USA

67% der Prostata-Entfernungen roboterassistiert durchgeführt [TBH+13]. Zu den

Vorteilen solcher Techniken gehören ein ergonomischer Arbeitsplatz des Chirurgen

sowie der geringere postoperative Schmerzmittelbedarf und die kürzere Kranken-

hausverweildauer des Patienten. Diese Vorteile führten dazu, dass die roboterassis-

tierte Chirurgie trotz ihrer hohen Anschaffungskosten an vielen Kliniken eingeführt

wurde. [WGH07]

Offene Chirurgie
laparoskopische
Chirurgie laparoskopische

Single-Port Chirurgie

Abbildung 1.2.: Verschiedene Operationsmethoden im Vergleich

Auf diese Weise konnten sich manche Operationssysteme für die laparoskopische

Chirurgie, wie z.B. Da Vinci®, auf dem Markt etablieren. Diese Manipulatoren,

die für eine konventionelle Multi-Port Laparoskopie konzipiert wurden, können je-

doch nicht optimal für eine Single-Port Operation eingesetzt werden. Dies hängt

damit zusammen, dass bei einer laparoskopische Single-Port Operation alle Instru-

mente dicht nebeneinander durch denselben Zugang eingeführt werden. Ummeh-
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Kapitel 1. Einleitung

ren Instrumente um dieselbe Einstichstelle kollisionsfrei zu bewegen, müssen neue

Konzepte entworfen werden. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Entwicklung

neuartiger Kinematiken für die roboterassistierte laparoskopische Single-Port Chir-

urgie.

Die Gliederung dieser Arbeit zeigt Bild 1.3. Zuerst werden die minimal invasiven

Methoden vorgestellt und die Vor- und Nachteile des Einsatzes eines roboteras-

sistierten Systems erläutert. Demnach wird die These aufgestellt, dass durch den

Einsatz geeigneter Kinematiken ein Manipulator für die roboterassistierte Single-

Port Chirurgie entwickelt werden kann. An einen solchen Manipulator werden ver-

schiedene medizinische und mechanische Anforderungen gestellt. Diese werden

im dritten Kapitel analysiert. Zu den wichtigsten Anforderungen gehören Sicher-

heit, Hygiene und der erforderliche Arbeitsraum. Diese werden alle in einer Tabelle

zusammengefasst. Darauffolgend wird im vierten Kapitel der Stand der Forschung

und Entwicklung recherchiert. Dabei werden die Manipulatoren auf das Konzept

ihrer Kinematiken reduziert. Anschließend wird überprüft, in wie weit die Konzep-

te die gestellten Anforderungen aus dem dritten Kapitel erfüllen können.

Die geeigneten Ideen werden im fünften Kapitel zu einem neuen Konzept weiter-

entwickelt. Bei der Konzeptentwicklung steht die Erfüllung von zwei wichtigsten

medizinischen Anforderungen, Sicherheit und Hygiene, im Vordergrund. Darauf-

folgend wird im sechsten Kapitel die Geometrie so ausgelegt, dass der geforderte

Arbeitsraum frei von Singularitäten und Mehrdeutigkeiten ist.

Das Evaluieren des vorgestellten Konzeptes erfolgt im siebten Kapitel. Hier wird

das mathematische Modell mittels DMU überprüft. Weiterhin wird die Machbar-
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Bedarf nach einer neuartigen Kinematik 
für einen laparoskopischen Single-Port 
Manipulator  

Analyse medizinischer und mechanischer 
Anforderungen an einen Single-Port 
Manipulator 

Einteilung in drei Hauptkategorien:   
- Modifizierte Industrieroboter 
- Notes-Manipulatoren 
- Manipulatoren für die Laparoskopie  

Konzepterstellung  zur:  

- Bewegung mehrerer Instrumente  

- Pivotierung eines einzelnen Instrumentes 

Berechnung des Arbeitsraumes unter 
Berücksichtigung von Singularitäten, 
Mehrdeutigkeiten und Manipulierbarkeit 

- Überprüfung des mathematischen Modells 

- Machbarkeit des Konzeptes 

- Technische Umsetzung und Tests 

 

Möglichkeiten zur Erweiterung der 
Funktionalität  

    

Kapitel 2: 

Ausgangsituation 

Kapitel 3: 

Analyse 

Kapitel 4: 

Stand der Technik  

Kapitel 5: 

Lösungsansatz 

Kapitel 6: 

Geometrische 
Auslegung 

Kapitel 7: 

Evaluierung 

Kapitel 8: 

Diskussion und 
 Ausblick 

Abbildung 1.3.: Übersicht der Entwicklungsphasen eines laparoskopischen Single-Port Manipulators
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keit des Konzeptes mittels eines Funktionsmusters untersucht. Letztendlich wird

ein Demonstrator aufgebaut und getestet. Die Ergebnisse sowie die möglichen Er-

weiterungen der Funktionen werden in dem siebten Kapitel diskutiert.
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2. Ausgangssituation

Die chirurgischen Operationstechniken haben sich in den vergangenen Jahren sehr

schnell weiter entwickelt. Somit wurden in den letzten 20 Jahren viele Domä-

nen der konventionellen Chirurgie durch das minimal-invasive Verfahren erobert

[Win09b]. Im nächsten Schritt etablierte sich in verschiedenen medizinischen Be-

reichen wie z.B. Urologie, Gynäkologie oder Kardiologie mittlerweile die robote-

rassistierte laparoskopische Chirurgie [Bä12a]. Demzufolge hat sich die Anzahl der

roboterassistierten Operationen weltweit in den Jahren 2007 bis 2010 von 80.000

auf 205.000 Eingriffe nahezu verdreifacht [HS12].

Um ein besseres kosmetisches Ergebnis zu erreichen wurde weiter nach neuenMe-

thoden gesucht. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich die laparoskopischen

Single-Port Techniken. Hier wird für alle benötigten Instrumente nur ein einziger

Zugang in der Nabelgrube benutzt. Damit können Narben und operative Traumen

auf ein Minimum reduzieren werden. [CPNM13a]. Als Beispiel kann die Single-Port

Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung) genannt werden. Bei dieser Operati-

on findet die Single-Port-Technik aus kosmetischen Gründen breites Interesse und

wird in Deutschland in immer mehr Kliniken angeboten [SB12].
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Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit der Entwicklung eines Manipula-

tors für die laparoskopische Single-Port Chirurgie. Im Folgenden werden zuerst die

konventionellen laparoskopischen Techniken beschrieben und die Vor- und Nach-

teile der roboterassistierten Alternativen diskutiert. Darauffolgend werden die spe-

ziellen Merkmale einer Single-Port-Operation geschildert. Schließlich wird die The-

se zur Entwicklung eines laparoskopischen Single-Port-Manipulators aufgestellt.

2.1. Laparoskopie versus offene Chirurgie

Die minimal-invasive Chirurgie (MIC) ist ein Sammelbegriff für Operationstechni-

ken, welche wenig traumatisch bei diagnostischen oder therapeutischen Eingriffen

vorgehen und somit Haut und Weichteile möglichst wenig verletzen [Per07]. Die

laparoskopische Chirurgie ist eine der am meisten verbreiteten minimal-invasiven

Operationsmethoden.

Bei der laparoskopischen Chirurgie wird die lange Inzision der Bauchdecke durch

kleine Schnitte ersetzt. Durch diese werden spezielle Röhren (Trokare) in der Bauch-

decke platziert, die als Führungskanäle für das Endoskop und die Instrumente die-

nen. Somit kann die Operation über dünnkalibrige Instrumente ausgeführt wer-

den [Win09b]. Das Endoskop leuchtet die zu untersuchende Körperhöhle aus und

ermöglicht die Betrachtung von Organhohlräumen und Körperhöhlen [Ber13a].

Die Instrumente sind für die Gewebemanipulation und die Kontrolle von Blutun-

gen zuständig. Der Chirurg bewegt die Instrumente um einen Drehmittelpunkt,

der durch die Einschnitte imMuskel der Bauchdecke definiert ist [Joe94]. Der Dreh-

mittelpunkt für die Instrumente, auch Pivot-Punkt genannt, ist in Bild 2.1 darge-

stellt.
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2.1. Laparoskopie versus offene Chirurgie

Drehung um
den Pivot-Punkt

Instrument

Trokar

Pivot-Punkt

Bauchdecke

Instrumentenspitze

Abbildung 2.1.: laparoskopisches Instrument

Die Geschichte der modernen Laparoskopie geht in die 70er Jahre zurück. Die erste

laparoskopische Appendektomie wurde 1983 von Prof. Kurt Semm, einem deut-

schen Gynäkologen, an der Universitätsfrauenklinik Kiel durchgeführt [IP12]. Am

Anfang wurde die laparoskopische Chirurgie von vielen Chirurgen aufgrund der

eingeschränkten Sichtverhältnisse sowie der anspruchsvollen Handhabung der In-

strumente kritisiert [IP12]. Jedoch steigerte sich der Anteil der laparoskopischen

Gallenblasenentfernungen innerhalb von 3 Jahren in Amerika von 0 auf 80%

[HGB13]. Somit hat Ende der 80er Jahre die laparoskopische Gallenblasenentfer-

nung das offene Operationsverfahren als Goldstandard abgelöst [Has11].

Anfang der 90er Jahre wurde die erste radikale laparoskopische Prostatektomie

durchgeführt. Diese wurde zuerst für nicht konkurrenzfähig erklärt, durch die Ver-

einfachung der Methode mittels verbesserter Instrumente ist die laparoskopische
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Technik bei der Prostatektomie jedoch inzwischen gut durchführbar [Rog12]. Bei

der chirurgischen Behandlung von Gallensteinen ist die laparoskopische Chirurgie

mittlerweile Standard-Behandlungsform und wird auch für die Behandlung weite-

rer gutartiger abdomineller Erkrankungen z.B. Appendizitis und Sigmadivertikulitis

eingesetzt [WKH03].

Kleine Schnitte sind ein eindeutiger Vorteil der Laparoskopie. Sie liefern ein besse-

res kosmetisches Ergebnis. Außerdem wird dadurch das Risiko der Entstehung von

Narbenhernien und postoperativen Wundinfekten sowie die Bildung von Adhäsio-

nenminimiert [Lil13]. Hinzu kommt die deutlich niedrigere Bluttransfusionsrate der

laparoskopischen Methode. Dies wurde 2012 durch eine Studie an 142 Patienten,

die an einem Prostatakarzinom erkrankten, belegt [Rog12]. Zu den weiteren Vor-

teilen der MIC gegenüber einer offenen Operation zählen der niedrigere Schmerz-

mittelbedarf und eine verminderte Krankenhausverweildauer [CPNM13b]. Patien-

ten, die minimal-invasiv operiert wurden, verlassen das Krankenhaus nach kürzerer

Verweildauer.2013 wurden 904 Patienten mit Darmkrebs und unheilbarer Metast-

asierung in einer Studie untersucht (siehe Tabelle 2.1). Hier wurde bewiesen, dass

das laparoskopische Verfahren zu einer schnelleren postoperativen Mobilität der

Patienten und dadurch zu einer Verkürzung des Krankenhausaufenthaltes geführt

hat [Run13].

Offene OP Laparoskopische OP

Komplikationsraten 24% 17%

Krankenhausaufenthalte (Tage) 17 14

Gesamtüberlebensrate (Monate) 22,3 25,9

Tabelle 2.1.: Entfernung des kolorektalen Karzinoms (Darmkrebs ) [Run13]
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2.1. Laparoskopie versus offene Chirurgie

Laut Barry [BLM+13] vermindert die minimal-invasive chirurgische Behandlung der

Sigmadivertikulitis schwere Komplikationen um 15,4% . Außerdem hat sich die

Dauer der postoperativen Darmlähmungen um 30% reduziert.

Ein großer Nachteil der laparoskopischen gegenüber der offenen Chirurgie ist die

eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Instrumente. Die laparoskopischen Instru-

mente haben wenige Bewegungsfreiheitsgrade und können nur um die Einschnit-

te in der Bauchdecke bewegt werden. Deshalb können die Chirurgen nicht wie in

der offenen Operation auf die Geschicklichkeit ihres Handgelenkes zurückgreifen.

Ein weiterer Nachteil ist die Handhabung des Endoskopes. Damit der Chirurg mit

beiden Händen die Instrumente im Operationsgebiet bedienen kann, muss ein As-

sistenzarzt das Endoskop halten und navigieren [Kri11]. Zudem stellt die räumliche

Tiefenwahrnehmung für den Chirurgen eine große Herausforderung dar. Er sieht

nur ein zweidimensionales Bild, muss jedoch in einem dreidimensionalen Raum

operieren. Mangelnde Bewegungsfreiheit und Raumwahrnehmung führen z.B. zu

einer Erschwerung der feinen Naht- und Knüpftechniken [WHC+08]. Schließlich

besteht noch Verbesserungsbedarf bei der ergonomischen Gestaltung des Arbeits-

platzes des Chirurgenwährend einer konventionellen laparoskopischen Operation.

Diese Verbesserungspotenziale der konventionellen Laparoskopie haben dazu ge-

führt, dass in den letzten Jahren eine roboterassistierte Alternative für die laparo-

skopische Chirurgie entwickelt wurde. Diese wird im nächsten Abschnitt erläutert.
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2.2. Roboterassistierte Laparoskopie

Durch den Einsatz von Telemanipulationssystemen wurde in den letzten Jahren ge-

zielt versucht, die Bewegungsfreiheitsgrade der laparoskopischen Instrumente zu

erweitern.

An dieser Stelle muss betont werden, dass ein Telemanipulationssystem sich von

einem Roboter unterscheidet. Die Definition eines chirurgischen Roboters nach

Davies [Dav00] lautet: “Ein Manipulator mit künstlicher Wahrnehmung, der durch

Computer kontrolliert wird. Er ist in der Lage, chirurgische Instrumente zur Aus-

führung von chirurgischer Arbeit zu bewegen und zu halten.”Diese Definition be-

schreibt so genannte Off-line Systeme, die eine vorher definierte Aufgabe kom-

plett automatisiert durchführen. Diese Technik konnte sich in der klinischen Rou-

tine nicht durchsetzen [BGH07].

Im Gegensatz dazu kann ein Telemanipulationssystem nur direkt vom Bediener

vorgegebene Bewegungen nachvollziehen [FV11]. Infolgedessen verfügt ein Tele-

manipulationssystem immer über ein Eingabegerät und einen Roboterarm. Der Ro-

boterarm (Slave) überträgt nur die Bewegungen, die vom Chirurg (Master) an der

Steuerkonsole getätigt werden. Diese Arbeitsweise ist in der Literatur als Master-

Slave-Prinzip bekannt. Die momentan in der Laparoskopie eingesetzten Manipu-

latoren arbeiten nach diesem Prinzip.

Einer der meistverkauften Manipulatoren weltweit ist das da Vinci® System der

Firma Intuitive Surgical. Da Vinci® wurde ursprünglich speziell für die Herzchirur-
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gie entwickelt, konnte sich jedoch in diesem Fachbereich nicht durchsetzen. Spä-

ter fand da Vinci® eine große Akzeptanz im Bereich der laparoskopischen Chirur-

gie [FV11]. Die Vorteile dieses Systems gegenüber dem konventionellen laparosko-

pischen Vorgehen sind unter anderem die räumliche Tiefenwahrnehmung durch

ein dreidimensionales endoskopisches Bild, zusätzliche Freiheitsgrade der Instru-

mente (EndoWrist®), frei wählbare Bewegungsskalierung sowie eine ergonomisch

günstigere Arbeitsposition [HTTR12].

Abbildung 2.2.: Der Laparoskopieroboter da Vinci® der Firma Intuitive Surgical [Int13]

Die Anschaffungskosten solcher Operationssysteme (ca. 1 Mio. Euro) sind relativ

hoch und stellen trotz der vielen Vorteile für Patient und Operateur ein Hindernis

bei der Verbreitung dieses Verfahrens dar [HTTR12]. Als Beispiel kann die laparo-

skopische Nierenbeckenplastik genannt werden. Hier ist die konventionelle Me-

thode im Vergleich zum roboterassistierten Verfahren weniger kostenintensiv und

daher weit verbreitet [Bad12]. Ein anderer Aspekt, der eine wichtige Rolle bei den

laufenden Kosten spielt, ist die Dauer einer Operation. Vor diesem Hintergrund
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wird die Operationsdauer häufig als ein entscheidendes Kriterium für die Anwen-

dung einer bestimmten Operationsmethode genannt [AKB12]. In verschiedenen

Studien wurde bewiesen, dass eine roboterassistierte Operation insbesondere bei

kleineren laparoskopischen Eingriffen deutlich länger dauert als eine konventio-

nelle laparoskopische OP [HS12]. Die hohen Kosten sowie die verlängerte Opera-

tionsdauer liegen teilweise an der Komplexität und der großen Abmessung des

Operationsroboters und den damit verbundenen Vorbereitungszeiten.

Abgesehen von hier erwähnten Nachteilen wird der Einsatz eines Operationssys-

tems für die laparoskopische Single-Port Chirurgie durch zusätzliche Faktoren be-

hindert. Diese ergeben sich aus besonderen Anforderungen an eine Single-Port

Operation. Folgender Abschnitt konzentriert sich auf die Feinheiten der laparo-

skopischen Single-Port Chirurgie.

2.3. Laparoskopische Single-Port Chirurgie

Betrachtet man die Entwicklung der Operationsmethoden in den letzten Jahren,

lässt sich beobachten, dass die Invasivität der Methoden immer geringer wurde.

Die laparoskopische Single-Port Chirurgie ist eine Weiterentwicklung der laparo-

skopischen Technik mit nur einer Narbe, welche im Bauchnabel liegt und daher

nicht sichtbar ist [CPNM13a].

In der Fachliteratur werden verschiedene Akronyme für diese Operationsmethode

verwendet. Unter anderem ist diese Methode als SPL (Single port laparoscopy),

SPA (single port access surgery), LESS (laparoendoscopic single site surgery) sowie
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2.3. Laparoskopische Single-Port Chirurgie

Abbildung 2.3.: S-Portal der Firma Storz: Endo-Cone mit gebogenen Instrumenten [Sto13]

SILS (single incision laparoscopic surgery) bekannt. Bei all diesen Verfahren werden

mehrere Instrumente durch einen einzigen Körperzugang (meistens der Bauchna-

bel) zur Operationsregion geführt [Bä12a]. Ein Multi-Instrument-Port ermöglicht,

dass die Optik und je nach Operation 2 bis 3 Instrumente gleichzeitig eingeführt

werden können [BNL10]. Somit ist der eindeutige Vorteil der Single-Port-Methode

ein besseres kosmetisches Ergebnis. Weil in der Regel nur eine 2 cm lange Inzisi-

on zur Durchführung der Operation notwendig ist, werden Gewebetraumen und

zugangsabhängige Komplikationen wie Organläsionen, Adhäsionen, Blutungen,

Wundinfektionen und Trokarhernien minimiert [BNL10]. Infolgedessen hat sich die

Single-Port Alternative in den letzten Jahren bei der Therapie der symptomatischen

Cholezystolithiasis (Gallenblasensteinleiden) etabliert [HGB13]. Außerdem ermög-

licht die kleine Inzision eine schnelle Genesung. Innerhalb einer Studie aus dem

Jahr 2013 mit 69 Single-Port-Cholezystektomien (Gallenblasenentfernungen) war

die postoperative Krankenhausaufenthaltsdauer in der Single-Port-Gruppe im Ver-

gleich zur Standard-vier-Port Gruppe kürzer [CPNM13a].

Eine Single-Port OP ist jedoch zeitintensiver als die konventionelle laparoskopische

Chirurgie. Während die durchschnittliche OP-Zeit für die Multiport- Cholezystek-
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tomie (Gallenblasenentfernung) 47,6 Minuten beträgt, dauert eine Single-Port-

Variante 16,9 Minuten länger [WW12]. Bei einer weiteren Studie aus dem Jahr

2012 wurde bei 196 Patienten ein Vergleich zwischen der Single-Port Appendek-

tomie und der laparoskopische Appendektomie durchgeführt. Hier brauchten die

Chirurgen für ihre ersten 10 Single-Port Operationen eine durchschnittliche Zeit

von 54,6 ± 19,8 Minuten. Die folgenden Operationen näherten sich jedoch bei

einer durchschnittlichen Operationsdauer von 28,5 ± 18,9 Minuten der laparo-

skopischen Operation an [AKB12].

Die Single-Port Laparoskopie stellt hohe Anforderungen an die Operateure [OP10].

Das Verhaken der Instrumente sowie ihre eingeschränkte Bewegungsfreiheit füh-

ren zu Komplikationen beim Knüpfen eines Knotens und beim Übergeben eines

Gegenstandes von einem Instrument zum anderen [Lil13]. Außerdem ermöglicht

die Single-Port Chirurgie dem Operateur nicht die Beibehaltung seiner gewohnten

Trokarpositionen und der entsprechenden Bewegungsabläufe [BL11]. Dies führt

dazu, dass sich die Fähigkeiten aus der Standard-Laparoskopie nicht bedingungs-

los in den Bereich der Single-Port Chirurgie transferieren lassen und deswegen

verläuft die Lernkurve flacher [Lil13].

Vor diesem Hintergrund sind zur Verbesserung von Operationstechniken in den

letzten Jahren verschiedene Single-Port Plattformen entstanden: unter anderem

S-Portal der Firma Storz (dargestellt in Bild 2.3) mit wiederverwendbaren Endoco-

ne [CWPK11]. Hier wurde gezielt versucht, durch die gebogenen Instrumente ein

Verhaken zu vermeiden.

Trotzdem bleibt die Bedienung von mindestens zwei Instrumenten und einer Ka-

mera durch einen einzigen Zugang eine große Herausforderung für die Operateu-
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re. Demzufolge müssen durch den Einsatz von Telemanipulationssystemen neue

Konzepte für die Single-Port Laparoskopie entwickelt werden. Dies wird im nächs-

ten Abschnitt näher erläutert.

2.4. Fragestellung

Die Tatsache, dass sich bei einer Single-Port Operation das Endoskop und die wei-

teren Instrumente nur in einem engen Raum bewegen dürfen, unterscheidet diese

Methode von der normalen Laparoskopie [Tho11]. Deswegen müssen die Opera-

teure durch intensives Training auf die Überkreuzung der Instrumente vorbereitet

werden. Dies führt einerseits zu einer erheblichen Umgewöhnung für den Opera-

teur [Kä09]. Andererseits fehlt oft das geeignete Instrumentarium, so dass solche

Eingriffe nur in geringer Fallzahl durchgeführt werden [HMKL09].

Abbildung 2.4.: Eine Single-Port-Variante für das da Vinci® System [Rog11]
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Insofern besteht ein zunehmender Entwicklungsbedarf nach neuen Technologien

im Bereich der Single-Port Chirurgie. Dies fasste Lilienthal [Lil13] in seiner Arbeit

zusammen: “Ausgereiftere Instrumente, möglicherweise in Kombination mit an-

deren Entwicklungen wie beispielsweise Operationsrobotern sind nötig, um eine

ausreichende Patientensicherheit und eine hohe Qualität der Resultate zu gewähr-

leisten.”Die vorhandenen Telemanipulationssysteme (wie z.B. da Vinci® ) sind je-

doch ursprünglich für eine konventionelle Laparoskopie konzipiert worden. 2011

wurde ein Patent [Rog11] von Intuitive Surgical veröffentlicht, in dem eine Single-

Port-Variante für den chirurgischen Assistenzroboter da Vinci® beschrieben wird.

Allerdings ist der benötigte Bewegungsraum des Manipulators, wie Bild 2.4 zeigt,

zu groß und die Kollisionsgefahr zwischen den verschiedenen Roboterarmen ver-

ringern den Arbeitsraum der Instrumente. Hinzu kommen große Dimensionen,

lange Vorbereitungszeiten und hohe Kosten. Sie führen letztendlich dazu, dass

solche Manipulatoren sich nicht für einen Single-Port Operation eignen.

Abbildung 2.5.: SPRINT (Single-Port lapaRoscopy bimaNual roboT) [NPMD12]

Aufgrund dessen gewann die Entwicklung von speziell für die Single-Port-Chirurgie

konzipierte Manipulatoren in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. So-
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mit wurde z.B. innerhalb eines vierjährigen EU-Projekts [NPMD12] mit 11 Millio-

nen Euro Volumen und in Zusammenarbeit mit Firmen wie Karl Storz der in Bild

2.5 dargestellte Demonstrator gefertigt. Die zwei Instrumente sowie die Kamera

werden in gefaltetem Zustand durch einen Port in den Bauchraum geschoben und

erst innerhalb des Situs entfaltet. Aus vorherigen Arbeiten ist jedoch bekannt, dass

zur Manipulation des Gewebes bis zu 30N Kraft benötigt wird [Rö11]. Diese Art

von Manipulatoren können durch ihre besondere Konstruktion die Kraftanforde-

rungen nicht erfüllen. Hinzu kommt, dass die Kameraposition unter Umständen

abhängig von der Instrumentenlage ist. Dementsprechend kann sich bei der Ge-

webemanipulation ungewollt der Blickwinkel der Kamera verändern.

Somit ist schlusszufolgern, dass ein speziell für die Single-Port Chirurgie konzi-

piertes Telemanipulationssystem die Bedienung der Instrumente vereinfachen und

dementsprechend die Lernkurve abflachen würde. Außerdem können dadurch die

Komplikationen verringert werden, was zu einer schnelleren Verbreitung der Me-

thode führen würde. Hier fehlt jedoch momentan ein passendes kinematisches

Konzept, das den hohen Anforderungen an diese Art von Operationen gerecht

wird. Es besteht der Bedarf nach einem Manipulator, der eine zuverlässige robo-

terassistierte Alternative für die Single-Port Operation darstellt. Somit lässt sich die

These aufstellen, dass basierend auf einer neuartigen Kinematik ein Manipulator

für die Single-Port Chirurgie entwickelt werden kann. Diese Kinematik muss in der

Lage sein, mehrere Instrumente in einem engen Raum um denselben Zugangs-

port kollisionsfrei zu bewegen. Außerdem müssen unterschiedliche medizinische

und mechanische Anforderungen erfüllt werden. Diese werden in dem nächsten

Kapitel systematisch analysiert.
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Diese Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit einem Manipulator für die robo-

terassistierte Single-Port Laparoskopie. Um die Anforderungen an solchem Mani-

pulator zu analysieren, müssen jedoch auch andere Bereiche der laparoskopische

Chirurgie untersucht werden. Basieren auf Operationsabläufe der roboterassistier-

te Laparoskopie und der konventionellen laparoskopischen Single-Port Chirurgie

werden im Folgenden die einzelnen Baugraupen eines Manipulators erfasst und

in einer Systemstruktur zusammengestellt.

Diese Systemstruktur begleitet den Entwicklungsprozess des Manipulators und

wird in den nächsten Kapiteln erweitert. In diesem Kapitel werden medizinische

und mechanische Anforderungen an einem Manipulator für die roboterassistierte

Single-Port Laparoskopie untersucht und letztendlich in einer Tabelle zusammen-

gefasst.
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3.1. Operationsablauf

Die Analyse des Operationsablaufes ist der erste Schritt um die wichtigsten Teil-

funktionen einer roboterassistierten Operation zu bestimmen. Weil sich bis heute

keine kommerzielle Lösung für die roboterassistierte Single-Port Chirurgie durch-

setzen konnte, wird zuerst der Ablauf einer roboterassistierten Multi-Port Opera-

tion anhand von Bild 3.1 erklärt. Die Besonderheiten einer Single-Port Operation

werden mit Hilfe von Bild 3.2 ergänzt.

Stolzenburg beschreibt in seinem Buch [STL11], wie der Da Vinci Roboter für die

laparoskopische Prostatektomie eingerichtet wird. Abgesehen von der Lagerung

des Patienten wiederholen sich die restlichen Abläufe bei anderen Operationsar-

ten wie z.B. bei der Nierenchirurgie. (siehe Bild 3.1)

Hygiene gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen in einem Operationssaal. Aus

diesemGrundmuss bei einer roboterassistierten Operation eine sterile Schnittstelle

definiert werden. Auf der Seite des Patienten werden alle benötigten Instrumente

und das Zubehör sterilisiert. Auf der Seite des Manipulators werden die Arme steril

eingepackt. Im Fall von Da Vinci definiert eine sterile Einwegfolie mit zwei einge-

bauten Schnittstellen für den Instrumentenantrieb und -halter die sterile Barriere.

Die Definition der sterilen Schnittstelle beeinflusst die laufenden Kosten durch die

benötigte Vorbereitungszeit für die Operation und das Einwegzubehör. Die hygie-

nischen Anforderungen bezüglich der sterilen Barriere werden in Abschnitt 3.2.2

näher erläutert.
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Abbildung 3.1.: Der Ablauf einer roboterassistierten laparoskopischen Operation nach [STL11]
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Wie es in Bild 3.1 dargestellt ist wird im nächsten Schritt die Konsole gestartet

und der Selbsttest durchgeführt. Parallel dazu wird der Patient in die sogenannte

Trendelenburg-Position (20 Grad Kopftieflage) gebracht. In dieser Position wird der

Kamera-Trokar eingeführt. Danach werden zwei bzw. drei weitere Trokare für die

Roboterarme sowie ein Assistenten-Trokar platziert. Anschließend wird der Robot-

erwagen zwischen die Patientenbeine geschoben und die Roboterarme werden

angeschlossen.

Bei der Trokar-Platzierung muss auf einen richtigen Abstand zwischen den ein-

zelnen Trokaren und ihre Ausrichtung geachtet werden, damit eine Kollision der

Roboterarme während der OP ausgeschlossen wird. Der relativ große Arbeitsraum

des Roboters erhöht das Kollisionsrisiko und stellt damit eine potentielle Verlet-

zungsgefahr für Patienten sowie für das OP-Personal dar. Die sicherheitsspezifi-

schen Anforderungen werden in Abschnitt 3.2.1 genauer analysiert.

Die laparoskopische Single-Port-OP zeichnet sich durch eine besondere Instrumen-

tenführung aus. Dabei werden anstatt herkömmlichen Trokaren (dargestellt in Bild

2.1) spezielle Ports eingesetzt, die eine Durchführung von mindestens zwei Instru-

menten und einer Kamera zulassen (dargestellt in Bild 2.3). Carus [Car10] unter-

scheidet zwischen verschieden Ports, z.B. Triport, SILS und X-Cone. Der genaue

Platzierungsvorgang von Triport wurde in Bild 3.2 beschrieben.

Der Einsatz mehrerer Instrumente in einem einzigen Zugangsport erhört das Kolli-

sionsrisiko und schränkt die operative Sicht ein. Außerdem kann die Triangulation

nur durch gekreuzte oder durch gekrümmte Instrumente erreicht werden. Robote-
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Abbildung 3.2.: Der Ablauf einer laparoskopischen Single-Port-Operation nach [STL11] und [Car10]
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rassistierte Systeme können dazu beitragen die Single-Port Chirurgie einfacher zu

machen [TBH+13]. Der Zugangsport soll hier spezifisch für eine roboterassistierte

OP neu definiert werden, weil die kommerziellen Single-Port-Trokare überwiegend

für manuelle Operationen geeignet sind.

Basierend auf den einzelnen Operationsschritten wurde der Zusammenhang zwi-

schen Anfang und Ende der kinematischen Kette einer roboterassistierten OP in

Bild 3.3 in einer Systemstruktur zusammengefasst. Am Anfang der kinematischen

Kette steht das Weltkoordinatensystem. Dies definiert einen festen Punkt im OP-

Saal. Durch die passive Positionierung werden die Lage und die Orientierung der

Antriebe zu diesem definierten Punkt eingestellt. Die aktive Positionierung besteht

aus dem Manipulator und seinen Antrieben. Diese Arbeit befasst sich vor allem

mit der aktiven Positionierung und den dazugehörigen Schnittstellen. Neben der

Antriebs- und Instrumentenschnittstelle gehört die sterile Schnittstelle zu dem Um-

fang dieser Arbeit. Die Lage der sterilen Barriere variiert je nach Konzept und kann

sich in der Regel zwischen der passiven Positionierungseinheit und dem Instrument

befinden.

Welt-
koordinaten-

system 

Passive 
Positionierung  

Antriebs-
einheit 

Manipulator Instrument Trokar 

Patient Festlegung der sterilen Barriere  

Schnittstelle Manipulatorantrieb 

Schnittstelle Manipulatorinstrument 

Abbildung 3.3.: Systemstruktur einer roboterassistierten Operation
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Im Folgenden werden die wichtigsten Anforderungen an die aktive Positionierung

(Manipulator und Antriebe) definiert. Um die Analyse systematisch durchzufüh-

ren, werden die Anforderungen in eine medizinische und eine mechanische Grup-

pe unterteilt. Die zwei Gruppen sind nicht immer unabhängig voneinander und

ergänzen sich in vielen Aspekten.

3.2. Medizinische Anforderungen

Der Einsatz von Manipulatoren im medizinischen Umfeld stellt neue Anforderun-

gen an diese Systeme. Aus diesem Grund wird hier zwischen mechanischen und

medizinischen Anforderungen unterschieden. Die hier vorgestellten medizinischen

Anforderungen ergeben sich aus der Literaturrecherche sowie aus Gesprächen mit

den Chirurgen an der Uni-Klinik Mannheim.

Neben Sicherheit und Hygiene sind niedrige Anschaffungskosten die wesentlichen

Forderungen aus dem medizinischen Umfeld. Ein preisgünstiger Roboter würde

auch den Einsatz für einfache Eingriffe lohnend machen.

3.2.1. Sicherheit

Ein Manipulator darf weder für den Patienten noch für das OP-Personal eine Ge-

fährdung darstellen. Vor allem sollte die Patientensicherheit bei der Entwicklung

der neuen roboterassistierten Operationsmethoden eine zentrale Rolle spielen [Iro13].
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Einer der wichtigsten Aspekte der Patientensicherheit ist das Verhalten des Mani-

pulators bei einer Funktionsstörung. Im Falle einer Fehlfunktion muss der Mani-

pulator sicher abgebaut und die Operation von den Chirurgen manuell beendet

werden können. Aus diesem Grund stellt eine kontrollierte Abschaltung eine we-

sentliche Anforderung an minimal invasive Manipulatoren dar [Tra05]. Damit nicht

nur beim Abbauen des Manipulators sondern auch während der Operation eine

Patientenverletzung ausgeschlossen wird, darf das Instrument nur um den Ein-

stichpunkt in der Haut des Patienten bewegt werden [Ogi13]. Die Umsetzung der

Pivotierung hängt von den Freiheitsgraden des Manipulators ab und wird in Ab-

schnitt 3.3.1 näher erläutert.

Neben der Patientensicherheit stellt die Sicherheit für das OP-Personal eine weitere

wichtige Rolle dar. Um die Sicherheit des OP-Personals zu gewährleisten, soll eine

Kollision zwischen demManipulator und demOP-Personal vermieden werden. Das

OP-Personal steht überwiegend in der Nähe des Einstichpunktes und meistens auf

einer Seite des OP-Tisches. Die Vermeidung dieses Bereiches wird bei der Analyse

des Bewegungsraums in Abschnitt 3.3.2 ausführlich behandelt.

3.2.2. Hygiene

Mit Krankheitserregern kontaminierte Medizinprodukte können beim Menschen

Infektionen verursachen. Hinsichtlich der Art der Anwendung werden Medizinpro-

dukten in drei Kategorien (unkritisch, semikritisch und kritisch) eingestuft. Für die

kritischen Medizinprodukte, die Haut oder Schleimhaut durchdringen (z.B. robote-

rassistierte Systeme), reichen eine Spülung und desinfizierende Maßnahmen nicht

aus sondern es muss eine Sterilisation durchgeführt werden [Kom12]. Ein steriles
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Produkt ist laut DIN EN 550 “frei von lebensfähigen Mikroorganismen” [Deu]. Dies

wird in der Praxis mit der Dampfsterilisation erreicht. Eine Dampfsterilisation (auch

feuchte Hitze genannt) wird entweder bei einer Temperatur von 121◦C und 15 Mi-

nuten Einwirkzeit oder bei einer Temperatur von 134◦C und 3 Minuten Einwirkzeit

angewendet [JR11].

Im Falle einer Sterilisation mit feuchter Hitze müssen entsprechende hitzebeständi-

ge Materialien gewählt werden. Dies würde die Kosten in die Höhe treiben. Durch

die Definition der sterilen Schnittstelle werden nur die Teile sterilisiert, die direkt

mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen. Der Rest des Manipulators

wird in eine sterile Folie eingepackt. Die Vorbereitungszeit und dadurch entstehen-

de Kosten sowie der Anteil der zu sterilisierenden Komponenten hängen mit der

Definition der sterilen Barriere zusammen. Die lange Aufrüst- und Einrichtungszeit

bei den bestehenden Systemen wie z.B. DaVinci® erhöht die Operationszeit und

dementsprechend die Kosten [SMJA11]. Wünschenswert sind eine einfache Instal-

lation sowie die Schonung der empfindlichen elektronischen Teile (z.B. elektrische

Antriebe und Sensoren) vor der feuchten Hitze. Eine intelligente Auswahl der ein-

gesetzten Manipulator-Kinematik würde dem Konstrukteur mehr Freiräume zur

Platzierung der sterilen Schnittstelle geben.

3.2.3. Kosten

Für die Klinken stellt die Krankenhausverweildauer einen der Hauptkostenfakto-

ren in der Chirurgie dar [WGH07]. Im Falle einer minimal invasiven Operation fallen

durch den verkürzten postoperativen Krankenhausaufenthalt weniger Kosten für

die Klinken an. Außerdem bringen die minimal invasiven Methoden viele Vorteile
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für die Patienten. Aufgrund dessen sind viele Patienten bereit die Zusatzkosten für

einen minimal invasiven Eingriff selbst zu tragen. Laut einer Studie aus dem Jahr

2011 [SHL+11] "waren 84,4% der Patienten vor dem Eingriff einverstanden, eine

eigenständige Zuzahlungspauschale für die Durchführung einer minimal-invasiven

Operation zu entrichten".

Nichtsdestotrotz spielen die Kosten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und

Inbetriebnahme von Operationssystemen. “In der aktuellen Debatte über die Kos-

ten des deutschen Gesundheitssystems wird gefordert, medizinische Innovationen

besser auf ihren Nutzen zu überprüfen [SS11].”In dieser Hinsicht gehören die Un-

terhaltungskosten neben den Anschaffungskosten zu den wichtigsten Kostenfak-

toren. Als Vergleich für Systemkosten kann der Laparoskopieroboter DaVinci® der

Firma Intuitive Surgical betrachtet werden: mit Gerätekosten von ca. 1,2 Mio. €

plus Wartung von ca. 100.00 € pro Jahr und Instrumentenkosten von 1500 € pro

Operation [Gro08] stellt dieses System die Kostenobergrenze dar.

Die laufenden Kosten stehen in Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren wie

z.B. der Definition der sterilen Schnittstelle, den Instrumentenkosten sowie der

Dauer der Operation. Die längeren Zeiten im Operationssaal sowie der größere

Materialaufwand machen die minimal-invasiven Techniken teuer [WGH07].

Eine einfache Installation des Manipulators und ein intelligenter Assistent für die

Vorpositionierung zum Eingangsport würden die OP-Zeiten verkürzen und dadurch

die Unterhaltskosten senken. Eine kompakte Bauweise sowie eine geringe Anzahl

an Versorgungskabeln sind deswegen erwünscht. Die Kosten für das Material sol-
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len durch den Einsatz von sterilisierbaren Teilen, die wiederverwendbar sind, ge-

senkt werden.

3.2.4. Präzision der Bewegungsübertragung

Die Bedeutung der feinen und genauen Bewegungsübertragung für die MIC wird

unter anderem bei der radikalen Prostatektomie deutlich: Laut Walz [WGH07] sind

die wichtigsten Kriterien für die Beurteilung der Qualität der Entfernung der Pro-

stata der niedrige Absetzungsrand und die postoperative Erhaltung von Kontinenz

und Potenz. Aufgrund der Nähe wichtiger funktioneller Organe muss bei der ra-

dikalen Prostatektomie ein Mittelweg zwischen ausreichender Radikalität der Tu-

morentfernung und ausreichender Schonung der umgebenden Strukturen zur Er-

haltung der Potenz und Kontinenz gewählt werden [WGH07]. Eine zielgenaue

Übertragung der Bewegungen (z.B. durch roboterassistierte Techniken) würde den

erfahrenen Operateuren helfen dieses Ziel zu erreichen.

Aus mechanischer Sicht würde eine kleine Geschwindigkeitsübersetzung zwischen

Antrieb und Abtrieb die Präzision erhöhen und eine feine Bewegungsübertragung

ermöglichen.

3.3. Mechanische Anforderungen

Die Umsetzung vieler medizinischer Anforderungen wird durch Mechanik erzielt.

Zum Beispiel kann im Falle einer Fehlfunktion des Manipulators die Verletzungs-
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gefahr der Weichteile durch mechanisch definierte Pivotierung minimiert werden.

Dazu kommen auch andere spezifische Anforderungen wie z.B. der Arbeitsraum

sowie die maximale Abmessungen des Manipulators. Im Folgenden werden die

mechanischen Anforderungen an einem MIC-Manipulator näher betrachtet.

3.3.1. Freiheitsgrade

Es wird zwischen den Freiheitsgraden des Instrumentes und des Manipulators un-

terschieden. Die Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten der Instrumente kön-

nen eine Verbesserung des Behandlungsergebnisses erzielen [WKF+12]. Das In-

strument selbst darf sich jedoch nur um den Pivot-Punkt drehen. Somit ist für den

Manipulator ist in erster Linie eine Pivotierung um den Schnittpunkt (zwei Freiheits-

grade) notwendig. Die Drehung um die Instrumentenachse und die Verschiebung

entlang dieser Achse (Z-Achse) können in die Instrumentenbaugruppe integriert

werden (siehe Bild 3.3).

Die Pivotierung ist damit die wichtigste Aufgabe eines laparoskopischen Mani-

pulators. Diese kann am einfachsten durch zwei mechanische Antriebe erfolgen.

Wenn der Manipulator mehr als zwei Pivotierungsfreiheitsgerade besitzt, müssen

diese zusätzlichen Freiheiten durch die Steuerung reduziert werden. Im Falle einer

Abschaltung der Steuerung (z.B. In Folge einer Fehlfunktion) hat die mechanisch

definierte Pivotierung den Vorteil, dass eine translatorische Bewegung des Instru-

mentes zum Zugangsport und somit eine Verletzung des Patienten ausgeschlossen

ist.
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Im Zusammenhang mit der Definition der sterilen Schnittstelle (siehe Abschnitt

3.2.2) ist es erwünscht, die Möglichkeit zu einer einfachen Integration von zusätz-

lichen Instrumentenantrieben vorzusehen. Dadurch kann die sterile Barriere so aus-

gelegt werden, dass die Instrumentenantriebe nicht der feuchte Hitze ausgesetzt

sind. Außerdem würde dies zu einer Verkürzung der Operationsvorbereitungszei-

ten führen.

3.3.2. Arbeitsraum

Der Arbeitsraum eines Manipulators ist der Bereich am Ende der kinematischen

Kette, indem sich die Instrumentenspitze bewegt [Sta05]. Um eine Umpositionie-

rung des Manipulators während der Operation zu vermeiden, muss der Arbeits-

raum an das benötigte Arbeitsfeld angepasst werden [WKF+12].

60◦ 90◦

Abbildung 3.4.: Instrumentenarbeitsraum nach Rosen [LRSH06] : Ein elliptischer Kegel mit einem Scheitelpunkt-

Winkel von 60◦ und 90◦
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Rosen [LRSH06] hat den benötigten Arbeitsraum für die minimal Invasive Chirur-

gie untersucht: ein elliptischer Kegel mit einem Scheitelpunkt-Winkel von 60◦ und

90◦ (siehe Bild 3.4) beschreibt den Arbeitsraum, indem sich die laparoskopischen

Instrumente während einer minimal invasiven Operation bewegen [LRSH06].

Der von Berkelman [BJ06] gebaute Manipulator erreicht einen Arbeitsraum von

±35◦ von der vertikalen Achse. Die Eintauchtiefe des Manipulators (die Z-Achsen-

Bewegung) beträgt 275 mm. Bei einer Single-Port-Operation verringert sich der

benötigte Arbeitsraum relativ zur normalen Laparoskopie. Zusammenfassend sollte

sich jeder Arm des Manipulator in einem Raum von ±35◦ um die vertikale Achse

bewegen können.

3.3.3. Bewegungsraum

Der Bewegungsraum eines Manipulators ist ein Raum, indem sich die einzelnen

kinematischen Ketten bewegen können. Im Gegensatz zum Arbeitsraum soll der

Bewegungsraum eines Manipulators möglichst gering gehalten werden. Vor al-

lem ist es wichtig, den Bewegungsraum im dem Betätigungsfeld des Chirurgen so

klein wie möglich zu halten [Jac04]. Das Betätigungsfeld des Chirurgen ist in der

Regel in der Nähe des Pivot-Punktes. Vor diesem Hintergrund ist eine entfernte

Pivot-Punkt Bereitstellung erwünscht. Das Kollisionsrisiko zwischen dem Manipu-

lator und dem OP-Personal würde sich auf diese Weise verringern.

Bei einer Single-Port Operation werden alle Instrumente durch einen einzigen Port

geführt. Die Dichte der beieinander liegenden Instrumente erhöht das Kollisions-
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risiko zwischen den einzelnen Roboterarmen. Eine schlanke Manipulator-Struktur,

die einen kleinen Bewegungsraum benötigt, ist deswegen notwendig. Dadurch

können mehrere Instrumente um denselben Pivot-Punkt ohne Kollisionsgefahr be-

wegt werden.

3.3.4. Passive Positionierung des Manipulators

Diese Arbeit befasst sich vor allem mit der aktiven Positionierung des Instrumen-

tes und den dazugehörigen Schnittstellen. Die Art der passiven Positionierung be-

stimmt jedoch die relative Position des Manipulators zu dem Patienten und beein-

flusst demzufolge den Entwicklungsprozess. Zum Beispiel kann die passive Positio-

nierung das maximale Gewicht des Manipulators bestimmen. Die verschiedenen

Arten der passiven Positionierung werden in diesem Abschnitt analysiert.

Die passive Positionierung des Manipulators kann entweder am OP-Tisch oder auf

einem Wagen oder an der Decke bzw. der Wand erfolgen. Oginski [Ogi13] ver-

glich in seiner Arbeit die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Hier zufolge

setzt die Standsicherheit einen breiten und schweren Unterbau bei auf dem Boden

stehenden Systemen voraus. Dies schränkt den Zugang zum OP-Tisch ein.

Die am OP-Tisch befestigten Systeme sind dagegen schlanker und müssen bei ei-

ner Verstellung des OP-Tisches nicht neu kalibriert werden. Die maximale Belas-

tung für solche Befestigungssysteme ist jedoch eingeschränkt. Der größte Vorteil

von Systemen, die an der Decke befestigt werden besteht darin, dass die Versor-

gungsleitungen an der Decke fest installiert werden können und im Vergleich zu
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anderen Methoden keine Stolperfalle für das OP-Personal darstellen. Diese Art der

Befestigung findet jedoch keine große Akzeptanz bei den Chirurgen, weil Ihr Be-

tätigungsfeld dadurch eingeschränkt wird.

Wünschenswert für viele Chirurgen ist die Befestigung des Manipulators am OP-

Tisch. Dies würde eine Lagenveränderung des OP-Tisches während der Operati-

on ohne eine neue Kalibrierung des Manipulators ermöglichen und damit einen

großen Vorteil gegenüber bestehenden Systemen wie DaVinci® darstellen. Die

Realisierung dieses Konzeptes setzt jedoch einen schlanken und relativ leichten

Manipulator voraus. Die momentan auf dem Markt erhältlichen Befestigungssys-

teme können maximal mit 8 kg belastet werden. Dieser Wert setzt die obere Ge-

wichtsgrenze für das Manipulatorsystem inklusive Antriebe fest, wenn der Mani-

pulator am OP-Tisch befestigt wird.

3.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde durch die Vereinfachung der Operationsschritte die Sys-

temstruktur einer roboterassistierten Operation dargestellt. Das Hauptaugenmerk

dieser Arbeit ist das aktive Positionierungssystem und seine Schnittstellen zu den

anderen Baugruppen.

Dieses System muss verschiedene medizinische und mechanische Anforderungen

erfüllen. Die Sicherheitsaspekte sowie eine intelligente Definition der sterilen Bar-

riere legen den Grundstein für dieWettbewerbsfähigkeit des Systems und erhöhen

die Akzeptanz der Chirurgen zum Einsatz des Gerätes.
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Diese und weitere wichtige Anforderungen wurden in Tabelle 3.1 zusammenge-

fasst:

Nr. Beschreibung Wert-Daten

1 Sicherheit Keine Verletzung der Weichteile des Pa-

tienten während der OP

sicherer Abbau des Manipulators im

Falle einer Fehlfunktion

keine Gefährdung für das OP-Personal

2 Sterile Barriere ohne Sterilisation der Elektronik

einfache Installation

3 Benötigte Freiheitsgrade 2 Drehungen um den Pivot-Punkt

4 Schwingungsverhalten hohe Steifigkeit

5 Anzahl der Instrumente mindestens zwei

6 Abmessung 0,5m x 0,5m x 1m

7 Gewicht max. 8 kg

8 Befestigung im OP-Raum Befestigung am OP-Tisch

9 Arbeitsraum der Instrumente ±35◦ um die vertikale Achse

10 Bewegungsraum des Manipulators möglichst auf einer Seite des Tisches

11 Bewegungsübertragung Hohe Genauigkeit durch eine kleine

Geschwindigkeitsübertragung

Tabelle 3.1.: Anforderungen an einen Manipulator für die minimal invasive Single-Port Chirurgie
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Im folgenden Kapitel wird der Stand der Forschung und Entwicklung der mini-

mal invasiven Manipulatoren vorgestellt. Jeder Manipulator lässt sich unter Ver-

nachlässigung seines geometrischen Aufbaus auf das Konzept seiner Kinematik

reduzieren. [Hä13]. Um die Übersicht zu behalten wurden diese Kinematiken in

verschiedene Kategorien in Bild 4.1 unterteilt.
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Parallele Kinematiken 

Serielle Kinematiken 
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… mit einem flexiblen 
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Abbildung 4.1.: Systematische Kategorisierung minimal invasiver Manipulatoren

Verschiedene Manipulatoren basieren auf dem gleichen kinematischen Konzept.

Im Folgenden werden nur die wichtigsten Vertreter jedes Konzeptes vorgestellt.
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4.1. Manipulatoren mit einem flexiblen Instrument

Die flexiblen Instrumente sind laparoskopische Werkzeuge, deren Endeffektoren

aufgrund des flexiblen Aufbaus beliebig ausgerichtet werden können. Diese Me-

chanismen bestehen aus mehreren seriell hintereinander geschalteten Gliedern.

Die Orientierung des Endeffektors erfolgt durch eine kleine Orientierungsände-

rung eines Gliedes gegenüber seinem Vorgängerglied. [Hä13]

SPIDER® (Single Port Instrument Delivery Extended Reach) ist eine Single-Port-

Plattform der Firma TransEnterix und wird über einen Nabelport eingeführt. Die

Plattform besteht aus zwei beweglichen Kanälen für flexible Instrumente an der

rechten und linken Seite. Hier wurde das Überkreuzen der Arme so gelöst, dass das

rechte Eingabegerät für die Betätigung des rechten Instrumentes zuständig ist und

umgekehrt. Außer zwei flexiblen Instrumentenkanälen gibt es noch zwei starre Ar-

beitskanäle für das Endoskop und traditionelle endoskopische Instrumente. [Tra13]

Abbildung 4.2.: Single-Port-System SPIDER ® der Firma TransEnterix. Links: Das flexible Instrument. Rechts: Die

Plattform [Tra13]
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Feußner [Feu12] stellt das entscheidende Problem solcher Plattformen folgender-

maßen dar: “Die Freiheitsgrade der beiden Arbeitsinstrumente sind drastisch ein-

geschränkt und die Visualisation ist stark behindert.”Außerdem bleibt der Trokar-

Durchmesser mit über 10 mm ein wichtiger Kritikpunkt solcher Systeme.

Basierend auf dieser Idee entwickelte Can [CSK+12] das HVSPS (Highly Versatile

Single-Port System). Durch die Integration eines aktiven Aktorensystems können

die flexiblen Arbeitskanäle in 6 Freiheitsgraden bewegt werden. Dies erhöht je-

doch den Trokar-Durchmesser auf 34 mm. Der andere Vertreter dieser Kinematik

ist der IREP Roboter [XGD+09] mit 15mm Trokar-Durchmesser. Bei diesem System

ist die Bewegung der Kamera teilweise abhängig von der Bewegung des Manipu-

lators. Dies macht die Orientierung im Situs schwierig. Prinzipbedingt wirken sich

die Rotationsfreiheiten solcher Kinematiken negativ auf die Steifigkeit der Gesamt-

struktur aus und erschweren durch die Nichtlinearitäten die präzise Bewegungs-

steuerung. [Hä13]

Abbildung 4.3.: Links: Single-Port System HVSPS mit ϕ 34 mm Trokar [CSK+12] Rechts: IREP Roboter mit ϕ 15

mm Trokar [XGD+09]
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4.2. Manipulatoren mit einem starren Instrument

In diesem Abschnitt werden die Kinematiken vorgestellt, die auf Basis von starren

Instrumenten konzipiert wurden. Hier wird zwischen zwei kinematischen Varian-

ten unterschieden:

Die erste Gruppe verfügt über eine mechanische Pivotierung und ist mechanisch

bedingt nicht in der Lage eine Bewegung parallel zur Bauchebene auszuführen.

Die andere Gruppe hat mehrere Freiheitsgrade und die Steuerung reduziert diese

zusätzlichen Freiheitsgrade, damit der Manipulator sich nur um den Pivot-Punkt

dreht [Ogi13].

4.2.1. Manipulatoren ohne mechanische Pivotierung

Die ersten Entwicklungen im Bereich der robotischen Chirurgie basieren auf ei-

ner Modifikation des Industrieroboters. Eins der ersten Gebiete, in dem Roboter

zum Einsatz gekommen sind, war die Orthopädie. Mit ROBODOCr und CASPARr

sind in den 90er Jahren mehrere Hüftgelenk-Operationen durchgeführt worden

[FSP01]. Basierend auf diesem einfachen Konzept wurden auch viele anderen seri-

ellen Roboter für die minimal invasive Chirurgie entwickelt. DLR-Leichtbau-Roboter

MIRO ist einer der bekanntesten Vertreter mit einer komplizierten Sensorik und

haptischer Rückmeldung. Im folgenden Abschnitt werden diese Roboter vorge-

stellt und ihre Vor- und Nachteile erläutert.
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Orthopädie-Roboter ROBODOCr und CASPARr

ROBODOCr ist einer der ältesten Chirurgieroboter. 1992 wurde zum ersten Mal

ein Knocheneingriff am Menschen mit dem Roboter des japanischen Herstellers

Sanko-Seiki durchgeführt [FSP01]. ROBODOCr besteht aus einem modifizierten

5-Achsen-Industrieroboterarm mit einem Bohrkopf (siehe Bild 4.4). Die dazuge-

hörige Planungssoftware, Orthodoc, ermöglicht dem Chirurg unter Verwendung

von CT-Datensätzen einen Kanal für das Hüftimplantat automatisch bohren zu las-

sen [Fri13].

Abbildung 4.4.: Modifizierter Industrieroboter für die Orthopädische Chirurgie. Links: ROBODOCr [Cur13]

Rechts: CASPARr [Tra05]

Nachdem der Einsatz von ROBODOCr nach mehreren Komplikationen in Deutsch-

land abgebrochen wurde, erhielt im August 2008 eine modifizierte Variante die

FDA-Zulassung in den USA. Nach Herstellerangaben sind weltweit derzeit 28.000

Roboter in Einsatz [Cur13].
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CASPARr (Computer Assisted Surgical Planning and Robotics) ist ebenfalls ein Or-

thopädieroboter mit 6 Freiheitsgraden. Der Roboter wurde zum Ersten mal im Jahr

1997 in der Abteilung für Unfallchirurgie der Universitätsklinik Nürnberg-Erlangen

eingesetzt [Tra05]. Die Positionserkennung erfolgt durch am Gelenk befestigten

Markerschrauben [FSP01]. Dies ist jedoch mit einer zusätzlichen Belastung für den

Patienten verbunden.

Der Leichtbauroboter MIRO

Ein aktuelles Beispiel eines Manipulators, der auf einem Industrieroboter basiert, ist

die jüngste Entwicklung von DLR. MIRO ist ein 9,8 kg schwerer Leichtbauroboter

mit 7 seriell hintereinander geschalteten Achsen. Die Länge seiner kinematischen

Kette vom Gelenk bis zum Flansch beträgt 760 mm [HOK+08]. Die Tragkraft jedes

Armes beträgt bis zu 3 kg. Der Roboter findet vor allem in der endoskopischen

Herzchirurgie seinen Einsatz [Hag13].

Abbildung 4.5.: Der Leichtbauroboter MIRO von DLR [Hag13]
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Von Vorteil ist die Tisch-Befestigung des Roboters. Alle drei Roboterarme werden

am OP-Tisch montiert (Siehe Bild 4.5). Daher ist es nicht nötig bei einer Neupositio-

nierung des OP-Tisches während der OP den Roboter neu zu kalibrieren. Außer-

dem sind alle Gelenke mit Drehmoment- sowie Positionssensoren ausgestattet.

Diese Sensoren ermöglichen die Neupositionierung der kinematischen Kette oh-

ne einer Bewegung des Instrumentes. Das System bietet außerdem eine haptische

Rückmeldung. [Hag13]

Der Roboter besitzt 7 Freiheitsgrade und die notwendige Pivotierung, die Redu-

zierung auf 3 Freiheitsgrade, erfolgt durch eine koordinierte Bewegung von alle

Gelenken. Im Falle eines manuellen Betriebs fällt jedoch die Steuerung aus und

diese kann zu Verletzungen der Weichteile führen. Die zusätzlichen Freiheitsgrade

erhöhen außerdem die Kosten und verkomplizieren die Steuerung.

Durch eine schlanke Form und ein geringes Gewicht wurde versucht eine Kollision

des Roboters mit dem Patienten bei einem normalen laparoskopischen Eingriff zu

verhindern [Tul10]. Im Falle einer Single-Port Operation besteht jedoch ein hohes

Kollisionsrisiko zwischen den Roboterarmen, weil alle Instrumente um den glei-

chen Pivot-Punkt manipuliert werden müssen.

Soloassist

Bei Soloassist handelt es sich um eine roboterassistierte Kameraführung der Firma

Aktromed. Der 18 kg schwere Haltearm verfügt über 3 Freiheitsgrade und lässt

sich am OP-Tisch fixieren [Akt13]. Vor dem Operationsbeginn muss der Haltearm

in Bezug zum Patienten registriert und die Lage des Pivot-Punktes eingestellt wer-
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den [KGK+11]. Dazu wird zuerst die Position des Trokars manuell definiert. Dieser

Punkt wird während der OP als Fixpunkt verwendet. Die Position des Haltearmes

definiert den zweiten Punkt so, dass sich das Endoskop immer in der gewünschten

Stellung zwischen den zwei Punkten befindet.

Abbildung 4.6.: Soloassist: Links : Patentskizze aus dem EP 22 54 735 [Gei10] Rechts: eine roboterassistierte

Kameraführung [Mic13]

Vorteilhaft ist die Fixierung am OP-Tisch und die relativ kleinen Abmessungen des

Haltearmes. Einen Nachteil stellt die Benutzung des im Bauch des Patienten plat-

zierten Trokars als Fixpunkt dar. Dies kann im Extremfall zu Verletzungen von Haut

undWeichteilen führen. Außerdem ist diese Lösung für die Manipulation vonmeh-

reren Instrumenten um einen Zugangspunkt zu ungenau und nicht Single-Port-

tauglich.

Parallelkinematische Lösungen

Aus der Patent- und Literaturrecherche sind verschiedene parallelkinematische Lö-

64



4.2. Manipulatoren mit einem starren Instrument

sungen zum Halten und Bewegen von Chirurgischen Instrumenten bekannt. Diese

Ideen basieren auf zwei kinematischen Ketten, die mit Hilfe von Instrumentenhal-

tern miteinander verbunden sind. Bild 4.7 links zeigt ein Ausschnitt aus dem Patent

DE 69 918 569. Hier werden durch die obere und untere kinematische Kette zwei

Punkte (57 und 64) im Raum definiert. Der Instrumentenhalter (56) verbindet diese

zwei Punkte miteinander. Jede kinematische Kette besitzt jeweils einen rotatori-

schen (51 und 60) und einen translatorischen Antrieb (62 und 54).

57

64

56

51

60

54

62

Abbildung 4.7.: Links: Chirurgischer Manipulator aus dem Patent DE 69 918 569 [Cha05] Rechts: parallelkine-

matischer Demonstrator [SKT+10]

Bild 4.7 rechts zeigt einen Demonstrator aus dem Jahr 2010. Hier wird ein für die

Single-Port-Chirurgie entwickeltes Instrument mit Hilfe von zwei aktiven kinemati-

schen Ketten manipuliert. Jede Kette verfügt über zwei rotatorische Antriebe. Der

zweite Antrieb ist anhand von Seilzügen mit der zweiten rotatorischen Achse ver-

bunden. Zwei Kugelgelenke verbinden die beiden kinematischen Ketten mit dem

Instrumentenhalter. Der Manipulator besitzt 4 Freiheitsgrade und die Reduzierung

auf die zwei notwendigen Bewegungen um den Pivot-Punkt kann nur durch die

Steuerungssoftware erfolgen.
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4.2.2. Seriell-kinematische Manipulatoren mit mechanischer
Pivotierung

Die Manipulatoren, die durch ihre besondere Kinematik einen Pivot-Punkt bereit-

stellen, bieten mehrere Vorteile. Zum einen brauchen solche Mechanismen nur

Schwenk-Antriebe und somit kann auf die translatorischen Antriebe verzichtet

werden. Durch den Verzicht auf zusätzliche Antriebe mit ihren Getrieben wird ein

relativ großer Instrumentenarbeitsraum mit einem möglichst kleinen Manipulator-

Bewegungsraum erreicht. Zum anderem wird die Steuerung und Sicherheitskon-

torolle durch die mechanische Pivotierung vereinfacht. [TS03]

Um die Analyse systematisch durchzuführenwerden die Kinematiken in zwei Grup-

pen, die serielle und die parallele, unterteilt. Die seriellen Kinematiken werden in

diesem Abschnitt vorgestellt und im Abschnitt 4.2.3 werden die parallelen Kon-

zepte abgebildet. Die seriellen Manipulatoren mit festem Pivot-Punkt lassen sich

kategorisch in drei Gruppen unterteilen. Dabei entstehen, Doppelparallelogram-

me, Kreisschienensysteme und serielle sphärische Kinematiken. Die wichtigsten

Vertreter werden im Folgenden erläutert.

Doppelparallelogramm

Ein Doppelparallelogramm besteht aus zwei miteinander verbundenen Parallelo-

grammen. Bild 4.8 zeigt einen Instrumentenhalter der auf ein Doppelparallelo-

gramm basiert [Hid97]. Die Segmente 14, 8, 4 und 6 bilden das erste Parallelo-

gramm. Das zweite Parallelogramm besteht aus den Segmenten 6, 4, 5 und 41.

Die beiden Parallelogramme sind mit Hilfe von Gelenken 10, 7a und 7b mit einan-

der verbunden und somit bildet sich ein Doppelparallelogramm.
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Abbildung 4.8.: Links: Prinzip eines Doppelparallelogrammes [Blu10]. Rechts: US-Patent 5,697,939: Vorrichtung

zum Halten eines medizinischen Instrumentes [Hid97].

Einer der wichtigsten Eigenschaften eines Doppelparallelogrammes ist die mecha-

nische Pivotierung. Wie ist in Bild 4.8 zu sehen ist, bleibt das Segment 41 immer

parallel zu den Segmenten 8 und 6. Die Achse C ist koaxial zu dem Segment 14

und trifft an Punkt P mit dem Segment 41 zusammen. Konstruktionsbedingt bleibt

der Punkt P immer relativ zu dem Segment 14 stehen. Somit definiert P die erste

Pivotierung für das Segment 41 in der Ebene des Mechanismus. Die zweite Pivotie-

rung erfolgt, wenn sich der komplette Mechanismus um die Achse C dreht. Dabei

geht die Achse C durch den Punkt P. Somit bildet ein Doppelparallelogramm eine

mechanische Pivotierung.

Das Doppelparallelogramm-Prinzip wurde in mehreren chirurgischen Manipulato-

ren eingesetzt. Die erste da Vinci® Generation benutzte dieses Konzept. Ein an-

deres Beispiel sind die zwei Forschungsprojekte von der Universität Eindhoven,

PRECEYES und SOFIE. PRECEYES, gezeigt in Bild 4.9 links, ist ein Doppelparallelo-

gramm Manipulator für die Augenchirurgie. Der Pivot-Punkt liegt genau auf der

Eintrittstelle im Auge.
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Abbildung 4.9.: Doppelparallelogramme in der Chirurgie. Links: PRECEYES: Ein Manipulator für die Augenchirur-

gie [Mee13] Rechts: SOFIE: Ein Master-Slave Roboter für die MIC [Nau13].

SOFIE (Bild 4.9 rechts) ist ein Master-Slave Roboter für die laparoskopische Chirur-

gie und ist zur Manipulation von zwei Instrumentenachsen konzipiert worden.

Aus der Tokio-University stammt die pneumatisch angetriebene Variante. Hier be-

steht die Möglichkeit durch die Druckmessung an den pneumatischen Antrieben

eine haptische Rückmeldung dem Chirurgen zu geben. Bild 4.10 links zeigt die

Platzierung von zwei Drehantrieben. Im Gegensatz zum ersten fest stehenden An-

trieb ist der zweite Drehantrieb beweglich. Um die dynamischen Kräfte gering zu

halten, wurde dieser Antrieb in der Nähe der ersten Achse untergebracht. Die In-

strumentenbaugruppe wird ebenfalls pneumatisch angetrieben (Bild 4.10 links).

Die Baugruppe wurde seriell an dem Manipulator befestigt.

Neben der mechanischen Pivotierung gehört die lineare Bewegungsübertragung

sowie die einfache Steuerung zu den wichtigsten Vorteilen des Doppelparallel-

grammes. Die Realisierung des zweiten Freiheitsgrades erfolgt durch die Drehung

des gesamten Mechanismus. Deswegen brauchen Doppelparallelogramme in der
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erster DOF

zweiter
DOF

Instrument

Manipulator

Abbildung 4.10.: Ein pneumatisch angetriebenes Doppelparallelogramm. Links: Erster und zweiter Freiheitsgrad

des Manipulators [HTK12]. Rechts: Manipulator-Baugruppe und Instrumentenhalter [TK09]

Regel einen relativ großen Bewegungsraum. Dazu kommt, dass der Antrieb für

den zweiten Freiheitsgrad mitgedreht werden muss (Bild 4.10 links).

Um das Problem der beweglichen Abtriebe zu lösen und das Doppelparallelo-

gramm kompakter zumachenwurde das Konzept modifiziert. EineWeiterentwick-

lung des Doppelparallelogrammes zeigt Bild 4.11. Das US-Patent 2006,074,406

[Tod06] beschreibt ein modifiziertes Doppelparallelogramm zur entfernten Pivotie-

rung eines Instrumentes. Basierend auf diese Idee hat Intuitive Surgical die zweite

da Vinci® Generation auf dem Markt gebracht. Der Mechanismus kann das In-

strument (430) um den Pivot-Punkt (666) in zwei Richtungen drehen. Der erste

Freiheitsgrad des Instrumentes wird durch den aufwändigen Rollenantrieb reali-

siert. Die Rollen-Kinematik wurde auf Bild 4.11 mit 6D gekennzeichnet und über-

nimmt die Aufgabe von zwei hintereinander geschalteten Parallelogrammen. Der
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zweite Freiheitsgrad kommt vom Antrieb 540. Der Antrieb dreht die komplette

Rollen-Kinematik um die Achse 656. Die Antriebsachse sowie die Instrumenten-

achse gehen durch den Pivot-Punkt (666).

430

540

430

540
666

656

Abbildung 4.11.: Ein modifiziertes Doppelparallelogramm, US-Patent 2006,074,406 [Tod06]

Neben der mechanischen Pivotierung bietet das da Vinci® System auch ergono-

mische Vorteile: Durch das Master-Slave-Prinzip wurde die Entkopplung des Ope-

rateurs vom Operationsfeld umgesetzt. Dies führt zu einem ermüdungsfreieren

Arbeiten für den Operateur und zu einer deutlichen Verminderung des Tremors

sowie eine präzisere Präparationen [SMJA11].

da Vinci®, der bekannteste Vertreter des modifizierten Doppelparallelogrammes,

wurde ursprünglich für die Herzchirurgie entwickelt, konnte sich jedoch in dem

Gebiet nicht durchsetzen. Die große Zustimmung fand das System in der Urolo-

gie. Seit kurzem bietet das System auch eine Single-Port Lösung an. Bild 4.12 zeigt

die speziell für die Single-Port Chirurgie entwickelten Instrumente sowie den Tro-

kar.
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2010 führte Vestweber [VLSV10] eine da Vinci assistierte Single-Port OP durch. Er

kam zur Schlussfolgerung, dass solche Operationen sicher durchführbar sind und

die optimale 3D Ansicht ein eindeutiger Vorteil dieser Methode ist. Die Operation

ist jedoch mit längeren OP-Zeiten (knapp 4 Stunden) verbunden und dadurch sehr

kostenintensiv.

Abbildung 4.12.: da Vinci® System für die Single-Port Chirurgie [Int13]. Links: Zugangsport. Rechts: speziell

gebogene Instrumente

Hohe Kosten sind ein großer Nachteil des da Vinci® Systems. Taylor [TBH+13] be-

schreibt die Einschränkungen von da Vinci®: Die hohe Kosten (rund 1,6 Mio. Euro)

machen den Roboter für viele Krankenhäuser nicht bezahlbar. Zu den Anschaf-

fungskosten kommen später hohe Unterhaltskosten sowie Folgekosten durch den

Einsatz von Einmalinstrumenten und hohe Betriebskosten durch lange Aufrüst-

und Einrichtungszeiten [SMJA11].

Darüber hinaus ist der Roboter sperrig und nimmt viel Platzt im Operationssaal

ein. Dies macht den Zugang zu dem Patienten schwierig. Das Fehlen des takti-

len Elementes mit Rückkopplung zum Operateur wirkt sich nachteilig auf das da

Vinci® System aus [SMJA11]. Die Tatsache, dass die Roboterarme nicht am OP-
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Tisch sondern am Boden fixiert sind, erschwert eine Neupositionierung des Patien-

ten während der Operation. Außerdem sind die Roboterarme in ihrer Bewegung

eingeschränkt und kollisionsanfällig.

Betracht man die Nachteile des da Vinci® Systems, kommt man zur Schlussfolge-

rung, dass ein kompakteres System mit niedrigen Anschaffungskosten zur schnel-

leren Verbreitung der roboterassistierten Single-Port Chirurgie führen wurde.

Kreisschienensystem

Eine andere Variante zur mechanischen Festlegung eines Pivot-Punktes ist der Ein-

satz von rechtwinklig zu einander orientierten Kreisschienen mit demselben Kreis-

mittelpunkt. Dieses Konzept kommt unter anderem bei der stereotaktischen Chir-

urgie zum Einsatz. Bild 4.13 rechts zeigt das Konzept eines stereotaktischen Chir-

urgiesystems aus dem Jahr 1981 [Abe81]. Die kreisförmigen Führungen 71 und

75 sind rechtwinklig zu einander angeordnet. Die Translatorische Einheit, 79, geht

durch den gemeinsamen Mittelpunkt beider Kreisschienen. Der Mechanismus be-

sitzt somit zwei rotatorische Freiheitsgrade und einen translatorischen Freiheits-

grad. Dazu kommen die drei seriell angeordneten kartesischen Translationsachsen

(82, 63, 76), mit denen die Lage des Pivot-Punktes im Raum geändert werden

kann. Bild 4.13 links zeigt ein Demonstrator aus dem Jahr 2012 [Hei12]. Hier wur-

de eine Kreisschiene durch einen rotatorischen Antrieb ersetzt. Die Drehachse des

Antriebes geht durch den Mittelpunkt der Kreisschiene.

Speziell für die Laparoskopie wurde die Idee von ViKY® umgesetzt. ViKY® ist ein

Assistenzsystem für die Laparoskopie der Firma Endocontrol. Dieser Roboterarm
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71

82

75

79

63 76

Abbildung 4.13.: Links: Stereotaktisches Chirurgiesystem, Patent DE 3205085 [Abe81] Rechts: Ein Demonstrator

für die stereotaktische Neurochirurgie [Hei12]

assistiert dem Chirurgen beim Halten und Führen des Endoskopes während einer

laparoskopischen Operation und besitzt zwei rotatorische Freiheitsgrade sowie ei-

ne translatorische Achse, die zusammen eine mechanische Pivotierung definiert.

Die ursprüngliche Idee hat Berkelman im Jahr 2002 als Patent angemeldet [BCB+03].

Bild 4.14 links zeigt einen Auszug der Patentanmeldung. Der erste Freiheitsgrad

erfolgt über die kreisförmige Schiene (24), deren Zentrum den Pivot-Punkt dar-

stellt. Der zweite rotatorische Freiheitsgrad ist ein Drehantrieb, der quer auf der

Schiene installiert wurde. Die Drehachse des Antriebs geht durch den Pivot-Punkt.

Der letzte translatorische Freiheitsgrad wurde seriell auf den zweiten rotatorischen

Freiheitsgrad so installiert, dass die Bewegungsachse ebenfalls durch den Pivot-

Punkt geht.
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14

38 39

24

Abbildung 4.14.: Modulares Kompaktsystem für die laparskopische Chirurgie. Links: Auszug aus dem Patent

WO 030,94,759 [BCB+03] Rechts: Weiterentwicklung für die Single-Port Chirurgie [Ber13b]

Basierend auf dieser Idee entwickelte Berkelman einenMulti-Port und einen Single-

Port Manipulator. Der laparoskopische multiport-Demonstrator besteht aus drei

nebeneinander liegenden Ringen. Auf diesen Ringen sind zwei Instrumentenhalter

und ein Endoskophalter installiert. Ein einziger Instrumentenhalter wiegt 1825 g,

wobei die Hälfte derMasse fixiert ist und 905 g (inklusiveMotoren) müssen bewegt

werden [BJ06]. Bei einer solchen Anordnung ist nur eine laparoskopische multiport

Operation möglich. 2013 wurde eine speziell für die Single-Port Chirurgie einwi-

ckelte Variante veröffentlicht (Bild 4.14). Hier können zwei modulare Instrumente

und ein Endoskop gleichzeitig auf einem Ring manipuliert werden [Ber13b]. Dazu

wurden zusätzliche Antriebe entwickelt. Alle Antriebe sind seriell angeordnet.

Die serielle Anordnung macht es schwierig, große statische und dynamische Kräfte

zu übertragen. Dies spiegelt sich an dem maximal benutzbaren Gewicht des En-

doskopes wider. Die Definition der sterilen Schnittstelle setzt die Verwendung von
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sterilisierbaren Motoren voraus. Dies erhöht die Kosten und senkt die Lebensdau-

er des Gerätes (max. 600 Zyklen). Die Kabelführung für alle beweglichen Antriebe

wirkt sich ebenso nachteilig auf die Gesamtkonstruktion aus.

serielle sphärische Kinematik

Die letzte serielle Variante ist die sphärische Kinematik. Wie das Bild 4.15 links

[Ros06] zeigt besteht eine sphärische Kinematik aus mindestens zwei Segmenten

(60A und 70A). Eine bevorzugte Variante ist ein Kreissegment. Jedes Segment be-

sitzt zwei Drehachsen, die sich in einem Punkt (dem Kreismittelpunkt) schneiden.

Die zwei Segmente werden so miteinander verbunden, dass die zwei Kreismittel-

punkte aufeinander liegen. Dadurch bleibt der Punkt (40) immer relativ zum Halter

stehen und bildet einen mechanischen Pivot-Punkt. Z1 und Z3 sind aktive Achsen

und werden z.B. durch einen Elektromotor angetrieben. Die Instrumentenachse

liegt auf Z2 und besitzt damit zwei rotatorische Freiheitsgrade.

Rosen [HRF+12] entwickelte auf der Basis des US-Patents 2006/024,30,85 den

chirurgischen Manipulator Raven® (Bild 4.15). Die zwei rotatorischen Achsen und

die translatorische Instrumentenachse werden anhand von Seilzügen angetrieben.

Dazu kommen auch acht Seilzüge für die Bewegung der Instrumentenspitze hinzu.

Die erforderliche Steifigkeit führt zu Überdimensionierung der Kreissegmente. Die

Führung von Seilzügen ist sehr aufwändig und erschwert die Definition der steri-

len Barriere. Die Konstruktion ist insgesamt sperrig und teuer. Zusammenfassend

müssen für einen Single-Port-Einsatz diverse Optimierungen vorgenommen wer-

den.
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Z5

Z1

Z3

60A

70A

40

Abbildung 4.15.: Links: Ein sphärischer Mechanismus, Patent US 2006/024,30,85 [Ros06] Rechts: Der Demons-

trator Raven®II [HRF+12]

4.2.3. Parallel-kinematische Manipulatoren mit mechanischer
Pivotierung

Im Gegensatz zu den seriellen Kinematiken, welche eine offene kinematische Kette

darstellen, besitzen Parallelkinematiken mehrere geschlossene kinematische Ket-

ten. Dies führt zu einer erhöhten Steifigkeit und einer verbesserten Dynamik und

Genauigkeit. Außerdemwerden dadurch gleichzeitig das Gewicht und die System-

kosten reduziert. [Bey05]

Eine offene kinematische Kette bei einer Parallelkinematische Maschine besteht

aus mehreren Segmenten die mit Hilfe von aktiven (angetriebenen) und passiven

(nicht angetriebenen) Gelenken mit einander verbunden sind. Die aktiven Gelenke

sind fest mit dem Gehäuse verbunden. Das heißt, die Antriebe bleiben stehen und
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können außerhalb der kinematischen Kette angeordnet werden. Dadurch kann die

Definition der sterilen Barriere vereinfacht werden.
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Abbildung 4.16.: Links: Eine fünfteilige sphärische Parallelkinematik [Hon99]. Rechts: Ein Endoskophalter basie-

rend auf einer fünfteiligen sphärischen Parallelkinematik [Sch07]

Bild 4.16 links zeigt eine sphärische Parallelkinematik mit fünf Segmenten. Das

Segment 12 ist fixiert und stellt das Gehäuse dar. Darauf sind die zwei Antriebe

52 und 54 so angeordnet, dass ihre Drehachse durch Punkt 40 geht. Die zwei An-

triebe werden auch aktive Gelenke genannt. Die Segmente 14 und 20 sind direkt

mit den aktiven Gelenken verbunden.

Die erste kinematische Kette besteht aus den Segmenten 18 und 20. Die beiden

Segmente sind mit einem passiven Gelenk 28 mit einander verbunden. Die Gelen-

kachse geht ebenfalls durch Punkt 40. Der Kraftfluss schließt sich durch die zweite

kinematische Kette. Diese Kette besteht aus zwei Segmenten 14,16 und einem

passiven Gelenk 24. Die zwei kinematischen ketten sind mit Hilfe von 26 (eben-
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falls ein passives Gelenk) mit einander und mit der Arbeitsplattform 50 verbunden.

Da sich alle passiven sowie aktiven Achsen an Punkt 40 treffen, kann sich die Ar-

beitsplattform nur um diesen Punkt in zwei Richtungen drehen. Somit wird eine

mechanische Pivotierung erreicht.

Basierend auf der gleichen Idee meldete Intuitive Surgical im Jahr 2008 einen En-

doskophalter für die minimal invasive Chirurgie an [Sch07]. Bild 4.16 rechts zeigt

ein Auszug aus dem Patent. Segment 1 und 2 bilden die erste kinematische Kette.

Die zweite kinematische Kette besteht aus den Segmenten 3 und 4. Die Drehach-

se der Antriebe wurde durch 5 und 7 gekennzeichnet. Die passive Achse 10 stellt

die optische Achse des Endoskopes dar. Alle passiven und aktiven Achsen gehen

durch den Pivot-Punkt 6. Damit kann das Endoskop sich nur um den Pivot-Punkt

6 drehen.

Die hohe Steifigkeit gehört zu den Vorteilen dieses Endoskophalters. Außerdem

können durch die Wiederholung von gleichen Komponenten, wie z.B. Motoren

und Führungen, die Gesamtmaschinenkosten gesenkt werden [SV11].

Der Einsatz dieser Kinematik für die Single-Port Chirurgie ist jedoch fragwürdig.

Bild 4.17 zeigt einen weiteren Ausschnitt aus demselben Patent [Sch07]. Hier wird

durch den Einsatz von drei gleichen Kinematiken ein Operationssystem für die la-

paroskopische Multi-Port Chirurgie gebaut. Die Kollisionsgefahr zwischen denMa-

nipulatoren wird größer je näher sich die Trokare zueinander befinden. Bei einer

Single-Port Operation würde eine freie Bewegung eines einzelnen Manipulators

durch die anderen Manipulatoren verhindert. Außerdem müssen die Manipula-
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Abbildung 4.17.: Ein Operationssystem bestehend aus 3 sphärischen parallelkinematischen Manipulatoren

[Sch07]

toren an drei Seiten des Tisches befestigt werden. Dadurch wird der Zugang zum

Patienten für das OP-Personal erschwert. Trotz vieler Vorteile der sphärischen Kine-

matik kann dieses Konzept nicht in dieser Form für die minimal invasive Single-Port

Chirurgie eingesetzt werden.

Nichtsdestotrotz bieten die sphärischen Parallelkinematiken ein großes Potenzial

für die minimal invasive Chirurgie. Unter anderem eine hohe Steifigkeit und fest-

stehende Antriebe sowie ein mechanisch definierter Pivot-Punkt. Damit bietet die

sphärische Parallelkinematik die Grundlage für die weitere Forschung.

79



Kapitel 4. Stand der Forschung und Technik

4.3. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden verschiedene kinematische Lösungen für die Manipula-

tion eines Instrumentes kategorisch analysiert. Die erste Kategorisierung erfolgte

durch die Unterscheidung zwischen den Manipulatoren mit einem flexiblen oder

einem starren Instrument. Die Manipulatorenmit einem flexiblen Instrument verfü-

gen über mehrere Freiheitsgrade. Dies wirkt sich jedoch negativ auf die Steifigkeit

des Manipulators aus. Aus diesem Grund kann diese Kategorie nicht die Anforde-

rungen bezüglich der erforderlichen Kräfte erfüllen.

Bei denManipulatorenmit einem starren Instrument wurde zwischen der mechani-

schen und der steuerungstechnischen Pivotierung unterschieden. Die Pivotierung

durch die Steuerung können in Falle einer Fehlfunktion die Sicherheitsanforderun-

gen nicht erfüllen. Außerdem haben sie mehrere zusätzliche Antriebe und Sen-

soren die nicht unbedingt für die Pivotierung erforderlich sind. Dies macht den

Roboter sperrig und teuer.

Die mechanische Pivotierung kann entweder durch eine serielle oder parallele Ki-

nematik erfolgen. Die beweglichen Antriebe bei einer seriellen Kinematik machen

die Definition der sterilen Schnittstelle schwere. Außerdem wirken sich die hohen

beweglichen Gewichte negativ auf die Abmessungen des Manipulators aus.

Die Sterilisierung der parallelkinematischen Mechanismen ist einfacher, weil die

Antriebe außerhalb der Struktur liegen [Rö11]. Dazu kommt die hohe Steifigkeit

solcher Kinematiken. Die mechanische Festlegung des Pivot-Punktes erhöht die
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… mit einem 
starren Instrument 

Mechanische 
Pivotierung 

Parallele 
Kinematiken 

wird 
weiterverfolgt 

Serielle 
Kinematiken 

Bewegliche 
Antriebe sind 

nicht erwünscht 

Pivotierung durch 
Steuerung 

Die Anforderung nach sicherer 
Pivotierung  wird nicht erfüllt 

... mit einem 
flexiblen 

Instrument 

Erzeugbare Kräfte an der 
Instrumentenspitze sind zu niedrig 

Abbildung 4.18.: Systematische Betrachtung der minimal invasiven Manipulatoren

Sicherheit des Manipulators und erleichtert eine medizinische Zulassung in den

späteren Phasen der Entwicklung. Das einzige Problem besteht in der Zusammen-

arbeit mehrerer Manipulatoren um denselben Zugangsport. Dies kann zur Kollision

zwischen den einzelnen Manipulatoren führen.

Die Eigenschaften von Parallelkinematiken sowie die Sicherheit der mechanischen

Pivotierung bieten die besten Voraussetzungen, um einen neuartigen Manipulator

für die Single-Port Chirurgie zu entwickeln. Dies wird im nächsten Kapitel bei der

Lösungssuche näher erläutert.
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5. Lösungsansatz

In diesem Kapitel wird nach Lösungen gesucht, die die gestellten Anforderungen

aus Kapitel drei erfüllen. Die beiden wesentlichen Anforderungen, die eine große

Auswirkung auf das medizinische Zulassungsverfahren in späteren Phasen der Ent-

wicklung haben, sind die Sicherheitsanforderungen und die Definition der sterilen

Schnittstelle. Die Gesamtkosten des Manipulators sind auch eng mit diesen zwei

Anforderungen verbunden.

Das allgemeine Vorgehen beim Konzipieren des Manipulators zeigt Bild 5.1. Um

die Suche nach einem einheitlichen Konzept kategorisch durchzuführen, werden

zuerst verschiedene Lösungsprinzipien für die Bewegung mehrerer Instrumente

um einen einzigen Zugangsport aufgestellt. Dabei werden zuerst die konventio-

nellen Lösungen auf ihre Vor- und Nachteile untersucht. Basierend darauf wird

im nächsten Schritt ein neues Lösungsprinzip für die Pivotierung mehrerer Achsen

aufgebaut.

Um dieses Lösungsprinzip zu realisieren, werden Kinematiken aufgegriffen, die

aus dem Stand der Technik und Forschung bekannt sind. Diese wurden im vierten

Kapitel ausführlich beschrieben. Die Kinematiken werden in der nächsten Phase

82



5.1. Systemstruktur des Gesamtsystems
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Abbildung 5.1.: Die Arbeitsschritte beim Konzipieren

angepasst und miteinander kombiniert. Schließlich werden die Konzepte auf die

Erfüllung der medizinischen Anforderungen überprüft. Dabei spielt die Definition

der sterilen Schnittstelle eine wichtige Rolle.

5.1. Systemstruktur des Gesamtsystems

Um die Suche nach einem Manipulator für die laparoskopische Single-Port Chir-

urgie systematisch durchzuführen, müssen zuerst die wichtigsten medizinischen

Anforderungen in der Systemstruktur des Manipulators (siehe Bild 3.3) integriert

werden. Dabei sind hygienische Anforderungen zum großen Teil von der Definiti-

on der sterilen Schnittstelle abhängig.

Die Definition der sterilen Schnittstelle wird vereinfacht, wenn die Antriebe außer-

halb des sterilen Bereiches liegen. Dadurch kann ein einfaches Sterilisierungskon-

zept angewendet werden, indem nur die mechanischen Teile mit feuchter Hit-

ze in Berührung kommen. Dies reduziert die Kosten der Elektronik. Außerdem
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kann durch die Trennung von Mechanik und Elektronik die Installation des Ge-

samtsystems vereinfacht werden. Durch die einfache Installation werden die Vor-

bereitungszeiten einer Operation und dadurch laufende Kosten gesenkt.

Bild 5.2 zeigt die Systemstruktur des Manipulators unter Berücksichtigung von

Hygiene-Aspekten. Außerdem wurde die Bewegung von mehreren Instrumenten

bei der Neuaufstellung der Systemstruktur mitberücksichtigt:
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Abbildung 5.2.: Systemstruktur des Manipulators unter Berücksichtigung von hygienischen Anforderungen

Wie die Systemstruktur zeigt, trennt eine sterile Schnittstelle die Antriebseinheit

von den beiden Manipulatoren. Außerdem muss das System mindestens zwei In-

strumente um denselben Zugangsport (den Trokar) bewegen. Dazu werden zwei

Manipulatoren benötigt. Die verschiedenen Konzepte zur Bewegung von mehre-

ren Instrumenten werden in dem folgenden Abschnitt aufgestellt und miteinander

verglichen.
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5.2. Konzepte für die Bewegung mehrerer Instrumente

Ziel dieses Abschnittes ist die Konzepterstellung für die kollisionsfreie Manipulation

mehrerer Achsen um einen festen Zugangsport im Raum. Wie in Bild 5.3 darge-

stellt wurde, kann die Anordnung von Instrumenten innerhalb des Zugangsportes

entweder auf einer Linie bzw. einer (3D-)Kurve oder auf einer Ebene erfolgen.

Pivot-Punkte der Instrumente

Bauchebene des Patienten

a) b) c)

Abbildung 5.3.: Anordnung der Instrumente innerhalb des Zugangsportes: a) Auf einer Linie, b) Auf einer 3D-

Kurve, c) Auf einer Ebene

Bei vielen Operationen muss aus anatomischen Gründen der Winkel zwischen den

Instrumentenachsen relativ klein bleiben. Im Falle der Anordnung auf einer Linie

muss der Abstand zwischen den Pivot-Punkten vergrößert werden, um eine Trian-

gulation der Instrumente zu ermöglichen. In dieser Weise kann die Kollision zwi-

schen den Instrumenten vermieden werden. Dies kann jedoch in der Praxis nicht

einfach umgesetzt werden: Die einzelnen Instrumente bewegen sich zwar um ei-

nen Pivot-Punkt, jedoch wird diese Pivotierung auf der Bauchebene des Patienten

in mehreren Kreisen projiziert. Der Radius der einzelnen Kreise vergrößert sich mit

dem zunehmenden Abstand zwischen den einzelnen Pivot-Punkten. Dies gilt auch
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bei der Anordnung auf einer 3D-Kurve, wenn die Höhe der Kurve rechtwinklig zur

Bauchebene des Patienten zunimmt.

Aus diesem Grund wurden die Pivot-Punkte bei bisherigen Single-Port Manipu-

latoren (z.B. da Vinci oder Viky) und eingereichten Patenten [Rub67] , [Win09a]

, [Wid10] und [Bä12b] auf einer Ebene angeordnet. Bei der Single-Port Chirurgie

liegen die Pivot-Punkte für die einzelnen Instrumente so nah wie möglich beiein-

ander. Dies schränkt den Bewegungsraum solcher Systeme ein. Dementsprechend

wird die Kollisionsanfälligkeit zwischen den einzelnen Manipulatoren erhöht. Da-

mit der ursprüngliche Bewegungsraum der Manipulatoren bis zu einem gewissen

Grad erhalten bleibt, können die Manipulatoren an zwei oder drei verschiedenen

Seiten des Tisches umgestellt werden. Dies würde jedoch den Zugang zum Pa-

tienten erschweren. Außerdem werden die Versorgungskabel der Manipulatoren

im OP-Raum verteilt. Das hat zufolge, dass sich die Operationsvorbereitungszeit

durch eine komplizierte Installation in die Länge zieht. Deshalb muss durch ein

neues Anordnungskonzept der Instrumente die Gesamtstruktur schlanker und ef-

fizienter gemacht werden.

Auf der Suche nach einem innovativen Konzept zur Bewegung mehrerer Instru-

mente wurde die Grundidee zur Instrumentenanordnung neu aufgestellt. Diese

Idee wurde im Jahr 2013 vom Verfasser zum Patent angemeldet. Die hier be-

nutzten Skizzen stammen aus diesem Patent [San14]. Bild 5.4 zeigt das Prinzip

der Kombination des Pivot-Punktes mit den Pivot-Ringen. Das mittlere Instrument

dreht sich um den Kreismittelpunkt. Dieser Punkt definiert den Pivot-Punkt des

Gesamtsystems. Das zweite Instrument dreht sich auch um den Pivot-Punkt. Je-

doch verändert sich die Bewegungsbahn durch die Versetzung nach außen in ei-
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nen Ring. Dieser Ring wird als Pivot-Ring bezeichnet. Nach dem gleichen Prinzip

können mehrere Pivot-Ringe für weitere Instrumenten hinzugefügt werden.

Der Pivot-Punkt erstes Instrument

zweites Instrument

drittes Instrument

Der erste Pivot-Ring

Der zweite Pivot-Ring

Abbildung 5.4.: Prinzip von Pivot-Punkt und Pivot-Ring

Bild 5.5 zeigt zwei Instrumente, die um einen Single-Port Zugang manipuliert wer-

den. Das erste Instrument (grau) geht durch den Pivot-Punkt. Dieses Instrument

verändert seine Position auf beiden Bildern nicht. Das zweite Instrument wurde

relativ zu seiner Pivotierungsachse nach außen versetzt. Dadurch ist eine Kollision

zwischen den Instrumenten ausgeschlossen. Das rechte Bild demonstriert die Dre-

hung der zweiten Pivotierungsachse um den Pivot-Punkt. Dadurch dreht sich das

zweite Instrument um das Erste in einem Ring. In der Schnittansicht wurden die

Querschnitte der Instrumente (weiße Ellipse) sowie der Pivot-Ring dargestellt.

Der Abstand zwischen den Pivot-Ringen definiert den Zugangsdurchmesser und

ist ein wichtiger Akzeptanzfaktor in der Praxis für die Ärzte. Der kleinstmögli-

che Achsenversatz ergibt sich aus dem Durchmesser des Instrumentes. Wenn der

Durchmesser eines einzelnen Instrumentes 6mm beträgt, wird ein Zugangsport

von mindestens 18 Millimeter für drei Instrumente benötigt. Dazu kommt noch
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2. Instrument

2. Pivotierungsachse

1. Instrument

Pivot-Punkt

Achsen-
versatz

1. Instrument

2. Instrument Pivot-Ring

Zugangsport

Abbildung 5.5.: Umsetzung des Pivotierungskonzept durch die Versetzung der Instrumentenachse nach außen

ein Mindestabstand zwischen den Instrumenten. Insgesamt bleibt der Portdurch-

messer ähnlich den kommerziellen Multi-Instrumenten-Ports.

Im nächsten Schritt soll ein kinematisches Konzept für die Realisierung der Ringbe-

wegung der Instrumente entwickelt werden. Dazu werden im nächsten Abschnitt

die geeigneten Kinematiken aus dem Stand dem Technik untersucht und ange-

passt.

5.3. Mechanische Pivotierung

Die verschiedenen Konzepte zur Pivotierung eines einzelnes Instrumentes wurden

in Kapitel drei ausführlich beschrieben. Wie es der Stand der Forschung und Tech-
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nik zeigt, ist eine mechanische Pivotierung eine sichere und kostengünstige Va-

riante. Weil der Manipulator mechanisch bedingt keine Bewegungen parallel zur

Bauchebene des Patienten ausführen kann, besteht keine Gefährdung in Bezug

auf die Verletzung von Weichteilen des Patienten. Dies trifft nicht nur während

der OP sondern auch im Falle einer Fehlfunktion beim Abbauen des Manipulators

zu. Außerdem werden bei der mechanischen Pivotierung genauso viele Antriebe

und Sensoren verwendet, wie es für die Bewegung des Instrumentes notwendig

ist.

Die mechanische Pivotierung kann mittels vier verschiedener Kinematiken realisiert

werden. Diese wurden in Bild 5.6 vereinfacht skizziert. Die Antriebe wurden hier

symbolisch mit einem Zylinder dargestellt. Die Ziffern 1 und 2 bezeichnen den

ersten und den zweiten Antrieb der jeweiligen Kinematik.

Alle hier erwähnten Kinematiken finden bereits im Bereich der minimal invasiven

Chirurgie Anwendung: Die erste Generation [Hid97] des Operationssystems da

Vinci basierte auf dem ersten Konzept. Das Doppelparallelogrammwurde im Laufe

der Entwicklung des Roboters mit Seilzügen ergänzt [Tod06]. Eine Weiterentwick-

lung des Doppelparallelogramms wurde 1997 von Clavel veröffentlicht [CBMG97].

Die sphärische Seriellkinematik wurde von Rosen [Ros06] speziell für die laparo-

skopische Chirurgie weiterentwickelt. Basierend auf dem Konzept c wurde 2012

ein Endoskophalter patentiert [Sho13]. Die sphärische Parallelkinematik benutzte

Schena [Sch07] zur Entwicklung eines Roboterarmes für die minimal invasive Chir-

urgie.
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a)

1
2

b)
1

2

c)

1

2

d)
1

2

Abbildung 5.6.: Konzepte zur mechanischen Pivotierung: a) das Doppelparallelogramm b) die sphärische Seriell-

kinematik c) die kreisförmige Führung d) die sphärische Parallelkinematik

Zur speziellen Anwendung für einen Single-Port Manipulator müssen diese Kon-

zepte angepasst bzw. erweitert werden. Dabei müssen unterschiedliche anwen-

dungsspezifische Anforderungen erfüllt werden. Dazu gehört unter anderem eine

einfache und kostengünstige Definition der sterilen Schnittstelle.

Die Definition der sterilen Schnittstelle hängt mit der Platzierung der Antriebe zu-

sammen (Siehe Systemstruktur Bild 5.2). Aus diesem Grund müssen die Antriebe

so nah wie möglich beieinander und möglichst außerhalb des sterilen Arbeitsbe-

reiches platziert werden. Zwischen diesen Konzepten hat die parallele Kinematik

bezüglich der Definition der sterilen Schnittstelle den eindeutigen Vorteil, dass die

Antriebe gestellfest sind. Außerdem können durch die Anpassung der Ausrichtung

von Antrieben zueinander weitere Vorteile erzielt werden. Verschiedene Antriebs-
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5.3. Mechanische Pivotierung

anordnungen bei den sphärischen Parallelkinematiken wurden von Asada [AG85]

, Gosselin [Gos88] und Payandeh [Pay04] vorgestellt (siehe Abschnitt 6.1).

2

1
2

1

2

1

Abbildung 5.7.: Änderung der Antriebsposition bei einer sphärischen Parallelkinematik

Eine koaxiale Anordnung der beiden Antriebe zeigt das mittlere Bild 5.7. Ein ein-

deutiger Vorteil der koaxialen Anordnung besteht darin, dass eine gemeinsame

Drehung der beiden Antriebe in dieselben Richtung den ersten Freiheitsgrad des

Instrumentes (die Drehung um die Motorenachse) verursacht. Somit kann in der

späteren Phase der Entwicklung die Bewegungsanalyse vereinfacht werden. Eine

weitere Entwicklungsstufe zeigt das rechte Bild. Hier wurde der innere Antrieb (1)

nach außen verlegt. Zur Übertragung der Drehmomente kommen zwei konzentri-

sche Röhren zum Einsatz. Dieses Konzept hat den Vorteil, dass die Antriebe sich

außerhalb des sterilen Arbeitsbereiches platzieren lassen.

Im nächsten Schritt müssen die hier vorgestellten Pivotierungskonzepte zur Reali-

sierung des Lösungsprinzipes miteinander kombiniert und erweitert werden.
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Kapitel 5. Lösungsansatz

5.4. Konzepte für einen Single-Port Manipulator

Für einen Single-Port-Manipulator müssen die in Bild 5.6 dargestellten Pivotie-

rungskonzepte so erweitert werden, dass mindestens zwei Instrumente um densel-

ben Zugangsport bewegt werden können. Dabei soll sich das zweite Instrument in

einem Pivot Ring drehen, während das erste Instrument sich um den Pivot-Punkt

des Gesamtsystems dreht. Um zwei Manipulator-Konzepte optimal miteinander

kombinieren zu können, muss zuerst das Pivotierungsprinzip näher betrachtet wer-

den:

Eine Pivotierung besteht aus zwei Drehungen um einen festen Punkt. Dies kann

am besten in einem Kugelkoordinatensystem modelliert werden. Der Mittelpunkt

der Kugel repräsentiert den Pivot-Punkt. Jeder beliebiger Punkt auf der Kugelober-

fläche kann durch zwei Winkel definiert werden. θ ist der Winkel zur z-Achse und

ϕ ist die Drehung um die z-Achse. Die z-Achse geht durch den Kegelmittelpunkt

und zeigt nach oben. Betrachtet man jetzt ein Pivotierungskozept, kann fest ge-

stellt werden, dass ein Antrieb θ und der andere ϕ steuert.

Zum Beispiel in Bild 5.6 ist beim Doppelparallelogramm der Antrieb (2), der die

Kinematik in der Ebene bewegt, für die Steuerung von θ zuständig. Der Antrieb

(1) steuert ϕ und dreht die Ebene, in der sich die Kinematik befindet. Wenn zwei

Kinematiken miteinander kombiniert werden, sollen die beiden Pivot-Punkte so-

wie die z-Achse der beiden Kinematiken aufeinander liegen. Bild 5.8 zeigt vier

verschiedene Konzepte basierend auf der Kombination von jeweils zwei gleichen

Pivotierungskonzepten. Bei allen Varianten geht die Achse des linken Instrumentes

durch den Pivot-Punkt. Das rechte Instrument wurde relativ zur Pivotierungsachse

92



5.4. Konzepte für einen Single-Port Manipulator

nach außen versetzt. Dadurch bewegt sich das Instrument in einem Pivot-Ring und

kollidiert nicht mit dem ersten Instrument.

Bei den hier aufgestellten Konzepten wurde die Bewegungsübertragung der ko-

axialen Antriebe durch in einander gelagerte koaxiale Rohre realisiert. Die Koaxia-

lität der Antriebsachsen hat den zusätzlichen Vorteil, dass die relative Position von

beiden Instrumenten zu einander definiert ist. Dies würde eine einfache Installation

des Manipulators gewährleisten: Somit kann die Antriebsachse vor der Operation

mit Hilfe eines passiven Positionierungssystems am OP-Tisch befestigt werden. Die

relative Lage der beiden Roboterarme zueinander muss nicht vom OP-Personal ein-

gestellt werden und auf diese Art kann die Operation schneller vorbereitet werden.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird überprüft, ob die entworfenen Konzepte die

folgenden wichtigsten medizinischen Anforderungen aus dem dritten Kapitel er-

füllen können:

1. Sicheres Bewegen von zwei Instrumenten.

2. Bei der Definition der sterilen Barriere soll möglichst eine Sterilisation der Elek-

tronik vermieden werden (Siehe Systemstruktur des Manipulators: Bild 5.2).

Außerdem würde eine einfache Installation die Operationsvorbereitungszei-

ten reduzieren. Die Erfahrungen mit dem Operationssystem da Vinci zeigen,

dass das Eintüten der beweglichen Teile mit einer sterilen Folie sehr zeitintensiv

ist.

3. Die geforderten kinematischen Eigenschaften, unter anderem ein Arbeits-

raum von±35◦ um die vertikale Achse müssen ebenfalls eingehalten werden.
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a b

c d

Abbildung 5.8.: Konzepte für einen Single-Port Manipulator basierend auf: a) einem Doppelparallelogramm b)

einer sphärischen Seriellkinematik c) einer kreisförmigen Führung d) einer sphärischen Parallelki-

nematik
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5.4. Konzepte für einen Single-Port Manipulator

Bevor hier die einzelnen Konzepte näher untersucht werden, muss die im folgen-

den verwendete Methode zum Vergleich der Konzepte begründet werden:

Bei dem klassischen Vergleich der Kinematiken, besonders der parallelen Kinema-

tik, wird nicht nur die Architektur sondern auch die Geometrie des Manipulators

analysiert. Dies liegt daran, dass die relativen Abmessungen einzelner Segmente

eines Manipulators die kinetischen und kinematischen Eigenschaften des Systemes

beeinflussen. Unter anderem könnten der Arbeitsraum des Instrumentes und der

Bewegungsraum des Manipulators dadurch geändert werden.

Außer den kinematischen Eigenschaften, die stärker durch die Geometrie des Ro-

boters bestimmt werden [Pot07], [Mer06], hängen alle anderen medizinischen An-

forderungen, wie z.B. Sterilisierbarkeit, mit der Architektur des Manipulators zu-

sammen. In Betracht auf die jetzige Vielfalt der medizinischen Manipulatoren, die

momentan auf demMarkt sind, liegt die Gewichtung dieser Arbeit bei den medizi-

nischen Anforderungen, vor allem bei einer einfachen und kostengünstigen Defi-

nition der sterilen Schnittstelle. Somit kann ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden.

Ferner sind die kinematischen Anforderungen anmedizinischeManipulatoren nied-

riger als Anforderungen an industrielle Roboter. Von daher kann man davon aus-

gehen, dass eine passende Architektur die kinematischen Anforderungen ebenfalls

erfüllen kann. Aus diesem Grund fokussiert sich der Vergleich auf die Architektur

der Kinematiken und die geometrische Auslegung erfolgt im nächsten Kapitel.
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Jede Roboter-Architektur hat in Bezug auf ihren Einsatz für minimal invasive Single-

Port-Laparoskopien folgende Vor- und Nachteile:

a) Doppelparallelogramm:

Das Robotersystem da Vinci basiert auf einer ähnlichen Kinematik [Blu10], [Tod06].

Solche Roboter sind mittlerweile in der Lage, ein Single-Port Operation mit drei

feststehenden Pivot-Punkten durchzuführen [Rog11]. Grundsätzlich kann die-

ses Konzept auch für die Realisierung der Pivot-Ring Bewegung eingesetzt wer-

den. Durch die mechanische Pivotierung sind die Voraussetzungen für eine si-

chere Instrumentenbewegung erfüllt.

Die Architektur des Roboters Jedoch setzt eine Sterilisation der beweglichen

Teile voraus. Dies erfolgt momentan durch das Eintüten in eine sterile Einweg-

folie, was sich nachteilig auf die Operationsvorbereitungszeit und die laufenden

Kosten auswirkt. Außerdem würde die relativ hohe bewegliche Masse des Dop-

pelparallelogramms eine kompakte Konstruktion erschweren.

b) Sphärische Seriellkinematik:

Zu den Vorteilen dieser Kinematik gehören neben der mechanischen Pivotie-

rung die relativ einfache Herleitung und Optimierung der geometrischen Ei-

genschaften. (siehe [Hun78] und [LRSH]). Außerdem kann durch verschiedene

Bogendurchmesser der Roboterarme eine Kollision zwischen den einzelnen ki-

nematischen Ketten vermieden werden.

Von Nachteil sind die beweglichen Antriebe. Somit wird eine klare Trennung

zwischen Elektronik und Mechanik schwierig. Dies wirkt sich hinderlich auf die

Definition der sterilen Barriere aus.
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5.4. Konzepte für einen Single-Port Manipulator

c) Kreisförmige Führung:

Dieser Kinematik zeichnet sich durch eine sehr einfache Definition der Vor- und

Rückwärtskinematik aus. Mehrere medizinische Systeme basieren auf diesem

Konzept [Abe81], [Ber03], [Sho13].

Der größte Nachteil dieses Konzeptes ist die beweglicheMasse verursacht durch

die Antriebe und die Führungen. Außerdem würde das bewegliche Versor-

gungskabel der Motoren die Definition der sterilen Barriere zusätzlich erschwe-

ren.

d) Sphärische Parallelkinematik

Feststehende Antriebe sowie eine bessere Steifigkeit sind die eindeutigen Vor-

teile dieses Konzeptes. Dadurch dass die Antriebe fest mit demGehäuse verbun-

den sind, kann eine Schnittstelle zwischen Antrieb und Manipulator eindeutig

definiert werden.

Die empfindliche Elektronik befindet sich auf der Antriebsseite und kann durch

eine mechanische Kupplung vom Manipulator abgetrennt werden. Die Kupp-

lung stellt gleichzeitig die sterile Barriere dar. Dadurch können die Systemkosten

gesenkt werden, da die elektronischen Teile nicht sterilisiert werden müssen.

Außerdem ermöglicht die mechanische Kopplung eine einfache Installation und

verkürzt dadurch die Operationsvorbereitungszeit. Dies reduziert die Betriebs-

kosten. Nachteilig bei der sphärischen Parallelkinematik ist die Herleitung der

kinematischen Eigenschaften. Dies ist im Gegensatz zu den anderen Konzepten

komplizierter.
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Zusammenfassend wurden die Konzepte in Bezug auf die zwei wichtigsten medi-

zinischen Anforderungen in Tabelle 5.1 miteinander verglichen:

Doppelpara- Sphärische Kreisförmige Sphärische

llelogramm Seriellkinematik Führung Parallelkinematik

Sicherheit + + + + + + + +

Sterilisation + + - + - + +

Tabelle 5.1.: Architektur-basierter Vergleich der verschiedenen Konzepte

Der Vergleich basierte nur auf der Architektur der Manipulatoren. Aus diesem

Grund wurde hier der Arbeitsraum nicht erwähnt, weil diese kinematische Eigen-

schaft sich stärker von der Geometrie und nicht von der Architektur beeinflussen

lässt.

Wie Tabelle 5.1 zeigt, können alle Lösungsprinzipien die wichtigsten medizinischen

Anforderungen erfüllen. Die Sphärische Parallelkinematik bietet den zusätzlichen

Vorteil in Bezug auf die Definition der sterilen Schnittstelle. Dieses Konzept (siehe

Bild 5.9) erfüllt folgende Anforderungen:

- Sichere Pivotierung von zwei Instrumenten

- Einfache Definition der sterilen Barriere durch stehende Antriebe, die sich außer-

halb des sterilen Bereiches befinden

- Hohe Steifigkeit durch zwei parallele kinematische Ketten pro Instrument

- Entkopplung der Mechanik und Elektronik

- Befestigung am OP-Tisch mit nur einem passiven Positionierungsarm

Die Anforderungen bezüglich des Bewegungs- und Arbeitsraumes sind in erster Li-
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Das Pivot-Punkt- Prinzip

Das Pivot-Ring- Prinzip

Sterile Barriere

Kopplung zu den Antrieben

Abbildung 5.9.: Ein Single-Port-Manipulator basierend auf einer sphärischen Parallelkinematik

nie von der Geometrie des Manipulators abhängig. Die Berechnung der Geometrie

erfolgt im folgenden Kapitel.

5.5. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde nach Lösungsprinzipien gesucht, die den gestellte Anfor-

derungen an einen Single-Port-Manipulator gerecht werden. Zu den wichtigsten

medizinischen Anforderungen gehören eine sichere Bewegungsübertragung und

Auslegung der sterilen Barriere.

Als erstes wurde die Systemstruktur des Manipulators aufgestellt. Dabei wurde

die sterile Schnittstelle zwischen der Antriebseinheit und beiden Manipulatoren
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platziert. Demzufolge kann eine einfache Installation erzielt werden. Außerdem

können dadurch die Herstellung- sowie Betriebskosten gesenkt werden und somit

ein eindeutiger Vorteil gegenüber dem Wettbewerb erreicht werden.

Im nächsten Schritt wurden verschiedenen Instrumentenanordnungen zur Bewe-

gung mehrere Instrumente um denselben Zugangsport untersucht. Dabei wurde

festgestellt, dass durch die Kombination von Pivot-Punkt und Pivot-Ring die Kolli-

sion der Instrumente vermieden werden können. Zur Realisierung dieses Lösungs-

prinzipes wurden zuerst die Pivotierungsmöglichkeiten recherchiert und unter Be-

rücksichtigung von Sicherheitsaspekten mehrere Konzepte zur mechanischen Pi-

votierung einzelner Instrumente aufgestellt.

Diese Pivotierungskozepte wurden so angepasst und miteinander kombiniert, dass

eine sichere Pivotierung um einen Punkt und in einem Ring ermöglicht wird. Schließ-

lich wurden die Konzepte basierend auf ihrer Architektur auf die Erfüllung ihrer

medizinischen Anforderungen überprüft. Die modifizierte sphärische Parallelkine-

matik hatte bezüglich der Definition der sterilen Schnittstelle sowie ihrer einfachen

Installation eindeutige Vorteile gegenüber den anderen Konzepten aufgezeigt.

Neben der Definition der sterilen Schnittstelle und den Sicherheitsaspekten gehört

der Arbeitsraum des Manipulators zu den wichtigsten Anforderungen an einen

Single-Port Manipulator. Die kinematischen Eigenschaften des Manipulators, un-

ter anderem der geforderte Arbeitsraum, hängen von der geometrischen Ausle-

gung ab. Die geometrischen Verhältnisse werden im nächsten Kapitel analysiert

und festgelegt.

100



6. Geometrische Auslegung

In dem vorherigen Kapitel wurde gezeigt, dass die Pivot-Punkt und -Ring Kom-

bination eine kollisionsfreie Bewegung mehrere Instrumente um denselben Zu-

gangsport ermöglichen. Zur Realisierung dieses Lösungsprinzipes kamen vier ver-

schiedene Konzepte in Betracht. Die Anforderungen bezüglich Sterilisation konnte

am besten durch eine modifizierte sphärische Parallelkinematik mit koaxialen An-

trieben erfüllt werden. In diesem Kapitel werden die geometrischen Parameter so

ausgelegt, dass der Arbeitsraum des Manipulators die restlichen Anforderungen

aus dem dritten Kapitel erfüllt.

Die zentrale Fragestellung bei den Parallelkinematiken sind die Herleitung der di-

rekten und inversen Aufgabe sowie die geometrische Charakterisierung der singu-

lären Lagen [Hus97]. Die singulären Stellungen sowie die Zweideutigkeiten schrän-

ken der effektiven Arbeitsraum des Manipulators ein. Außerdem beeinflusst die

geometrische Konfiguration dieManipulierbarkeit des Roboters. Demzufolgemuss

der Geometrie so konfiguriert werden, dass keine Singularitäten und Zweideutig-

keiten innerhalb des effektiven Arbeitsraumes vorkommen und gleichzeitig der

Roboter seine maximale Manipulierbarkeit erreichen kann.
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Zur Erfüllung dieser Kriterien wird im Folgenden zuerst auf klassischen Methoden

zur Berechnung von Parallelkinematiken zurückgegriffen. Diese werden im Laufe

dieses Kapitels speziell für diese Anwendung angepasst. Um sich eine Übersicht

über die relevanten Methoden zur Berechnung der sphärischen Parallelkinematik

zu verschaffen, werden als erstes die wichtigsten Arbeiten und deren Anwendun-

gen im Bereich der minimal invasiven Chirurgie im nächsten Abschnitt zusammen-

gefasst.

6.1. Die sphärische Parallelkinematik in der Literatur

Die erste praktische Anwendung zu parallelkinematischen Mechanismen sind aus

dem 20. Jahrhundert bekannt, jedoch gehen die theoretische Arbeiten Jahrhun-

derte zurück [Neu06]. Aus diesem Grund werden hier nur die für diese Arbeit re-

levanten Entwicklungen im Bereich der sphärischen Parallelkinematik zusammen-

gefasst. 1959 beschreibt Hunt [Hun59] einen sphärischen Mechanismus mit vier

Segmenten, indem die Eingangsachse und die Ausgangsachse des Mechanismus

in dem Koordinatenmittelpunkt (Pivot-Punkt) sich treffen. Als ein wichtiges Beispiel

für sphärische Mechanismen wurde hier das Kreuzgelenk (Hooke's Joint) genannt.

Ein weiteres sphärisches Gelenk wurde 1985 von Asada [AG85] entwickelt. Das

sphärische Gelenk (wrist joint) basierte auf drei sphärische kinematischen Ketten

(RRR). Das Antreiben des Gelenkes erfolgte durch drei ineinander gelagerte koaxial

Rohre.

1988 veröffentlichte Gosselin [Gos88] verschiedene Ausführungen eines sphäri-

schen parallelen Manipulators (3-RRR) mit drei rotatorischen Freiheitsgeraden. Der

Manipulator besteht aus drei identischen kinematischen Ketten, die die Basis (das
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Gehäuse) mit einem Endeffektor verbinden. Jede Kette besitzt ein aktives Drehge-

lenk und zwei passive Drehgelenke. Die Drehachsen aller Gelenke treffen sich in

einem gemeinsamen Punkt, dem geometrischen Zentrum des Manipulators (Pivot-

Punkt). Basierend auf diesem Mechanismus veröffentlichte Gosselin 1994 das Ka-

mera Orientierungssystem „Agile Eye“ [GSPG96]. Dieses System ist in der Lage die

Kamera in Arbeitsräume auszurichten, die größer sind als die des menschlichen

Auges (140°). Dazu kommt der dritte Freiheitsgrad des Mechanismus, eine Torsion

von 30° um den Pivot-Punkt. Basierend auf derselben Kinematik wurde 2004 in

US-Patent 20040024387 ein Manipulator für die laparoskopische Chirurgie vor-

gestellt [Pay04].

1997 meldete Gosselin eine sphärische Orientierungsvorrichtung mit zwei Frei-

heitsgraden für Nutzlasten wie z.B. Kameras, Spiegel, Laser und Antennen zum

Patent an [CG05]. Die Vorrichtung basierte auf einem sphärischen fünf Gelenk

Mechanismus und wird mit zwei senkrecht zueinander orientierten Drehantrieben

betätigt. Die Möglichkeit zur Beibehaltung der geometrischen Mitte (Pivot-Punkt)

der Nutzlast sowie die hohe Steifigkeit gehören zu den Vorteilen dieser Erfindung.

Eine Weiterentwicklung zum antreiben solcher Orientierungsmechanismen (Pan-

Tilt Wrists) wurde im Jahr 2006 von Herve veröffentlicht [Her06].

1996 meldete Rosenberg [Ros96] basierend auf der gleichen Kinematik ein Einga-

begerät für die laparoskopische Chirurgie an. 2006 wurde von Rosen ein Instru-

mentenhalter vorgestellt, der ebenfalls auf einen sphärischen fünf Gelenke Me-

chanismus mit rechtwinkligen Segmenten basierte [Ros06]. 2007 wurden zwei

Patente angemeldet [Sch07] [Bax07], die einen sphärischen 5-Gelenke-Parallel-

Manipulator für die chirurgische Anwendung vorstellten.
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Außerdem wurden die kinematischen Eigenschaften einer sphärischen Parallel-

kinematik mit 5 Gelenken bei [TD74], [KK94], [OK94], [CSHRGG04], [Lum04],

[ZNLH06] und [ZLH] analysiert. Kohli und Khonji [KK94] untersuchten die Grashof-

Bedingungen zur völligen Drehbarkeit des Mechanismus. Sanchez [CSHRGG04]

und Zhang [ZNLH06] analysierten den Arbeitsraum. Eine Geschwindigkeit- und

Beschleunigungsanalyse eines sphärischen 5R Kinematik wurde von [TD74] durch-

geführt. [OK94] schlägt ein Optimierungsverfahren für diese Kinematik vor. Eine

ausführliche mathematische Analyse der sphärischen Kinematiken wurde von Mc-

Carthy [MS11] durchgeführt. Eine Methode zur Analyse der Singularität bei einer

Parallelkinematik wurde 1990 von Gosselin und Angeles [GA90] veröffentlicht. Ein

Verfahren zur Messung der Manipulierbarkeit eines Roboters wurde von Yoshika-

wa [Yos85] vorgeschlagen.

6.2. Geometrische Parameter des Manipulators

Die sphärische Parallelkinematik besteht aus zwei Haltearmenmit jeweils zwei Seg-

menten. Das erste Segment des ersten Haltearms wird mit S11 abgekürzt. Dieses

Segment wird durch den ersten Motor angetrieben. S12 bezeichnet das zweite

Segment des ersten Haltearms. Analog dazu werden im Folgenden das erste und

zweite Segment des zweiten Haltearmes mit S21 und S22 dargestellt.

Das erste kreisförmige Segment des ersten Haltearmes wurde in Bild 6.1 dar-

gestellt. Das Kugelkoordinatensystem wurde so ausgewählt, dass der Ursprung

des Koordinatensystems auf dem Pivot-Punkt (pp) liegt und die z−Achse in die

Richtung der angetriebenen Drehachsen zeigt. Der Polarwinkel θ wird relativ zur

z−Achse gemessen. Die x−Achse kann frei im Raum gewählt werden. Der Azi-
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ϕ
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Abbildung 6.1.: Festlegung des Kugelkoordinatensystems

mutwinkel ϕ wird relativ zu xz−Ebene gemessen. Aufgrund der Koaxialität zwi-
schen der z−Achse und der Motorenachse entspricht der Segmentwinkel β11 dem
Polarwinkel θ und der Motorwinkel α1 dem Azimutwinkel ϕ.

Analog zum ersten Segment wurden in Bild 6.2 das zweite Segment des ersten

Haltearmes, S12, sowie die Instrumentenachse, abgekürzt mit Ins, in dem selben

Kugelkoordinatensystem dargestellt. Der Winkel zwischen der Instrumentenach-

se und der Motorenachse entspricht dem Polarwinkel des Instrumentes, θIns. Der

Polarwinkel des zweiten Segmentes θ12 ist gleich θIns − θ11. Im Gegensatz zum

ersten Segment entspricht der Segmentwinkel β12 nicht dem Polarwinkel θ21, weil

die Drehachse des zweiten Segmentes nicht auf der z−Achse liegt.
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ϕ11ϕInsϕ21

θ11
θ21

θIns

r1
r2

x

z

ϕ12

S11

S12

S21

S22

Ins

Abbildung 6.2.: Manipulator, dargestellt in einem Kugelkoordinatensystem

Analog zum Polarwinkel kann der Azimutwinkel berechnet werden. ϕIns beschreibt

den Winkel zwischen der Instrumentenachse und der xz−Ebene. Für das zweite
Segment wird ϕ12 mit Hilfe von ϕIns und ϕ11 berechnet. ϕ12 entspricht ϕIns − ϕ11.

r ist der Radius eines Segmentes und beschreibt den Abstand zwischen dem Hal-

tegelenk und dem Pivot-Punkt. r funktioniert wie ein Skalierungsfaktor und die

Winkelverhältnisse sind unabhängig von r. Aus diesem Grund wurden die beiden

Segmente des ersten Haltearmes mit dem selben Radius, r1, modelliert.

6.3. Der erreichbare Arbeitsraum

Der Arbeitsraum eines Manipulators umfasst alle möglichen Stellungen, die von

der Kinematik erreicht werden können. Bei einer sphärischen Parallelkinematik

spricht man von einem Orientierungsarbeitsbereich. Dies sind laut Merlet [Mer06]

alle möglichen Orientierungen, die von dem Arbeitsplattform in einem fixierten
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Punkt (in dem Fall des Pivot-Punktes) erreicht werden können. Der Arbeitsraum

wird von den geometrischen Einschränkungen sowie den anderen kinematischen

Merkmalen wie z.B. der Singularität limitiert [Mer06].

Für einen sphärischen 5 Gelenk Manipulator (5R) mit symmetrischen kinemati-

schen Ketten und nicht koaxialen Antrieben wurde der Arbeitsraum von San-

chez [CSHRGG04] und Zhang [ZNLH06] analysiert. Bild 6.3 stellt die von ihnen

benutzte Methode zur Bestimmung des Arbeitsraumes dar. Eine ausführliche Be-

schreibung dieser Methode und Bespiele für andere Kinematiken können bei Mer-

let [Mer06] gelesen werden. Zur Definition des Arbeitsraumes werden zuerst die

Arbeitsraumgrenzen für jede einzelne Kette bestimmt. Der erreichbare Arbeits-

raum ergibt sich aus der Überschneidung der beiden Bereiche. Der effektive Ar-

beitsraum wird zusätzlich durch andere Faktoren wie z.B. Zweideutigkeiten und

singuläre Stellungen eingeschränkt.

Arbeitsraum der
1. kinematischen Kette

Arbeitsraum der
2. kinematischen Kette

Theoretischer Arbeitsraum Effektiver Arbeitsraum

Singularität

Zweideutigkeit

Abbildung 6.3.: Bestimmung des Arbeitsraumes
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Analog zu dieser Methode kann der erreichbare Arbeitsraum eines sphärischen 5R

Manipulators mit koaxialen Antrieben bestimmt werden. Wie die Untersuchungen

von Sanchez [CSHRGG04] zeigen, stehen die Arbeitsraumgrenzen einzelner kine-

matischen Ketten in bestimmten Konfigurationsfällen tangential zueinander (Seite

412 Fig.2b). Dies führt zu einem Übergang zwischen einem vorhanden und nicht

vorhanden Arbeitsreich und muss unbedingt vermieden werden.

Die Berechnung solcher Konfigurationen erschwert die Bestimmung des Arbeits-

raumes. Im Falle der Koaxialität der Antriebe sind die Grenzen des Arbeitsraumes

konzentrisch. Deswegen müssen die tangentialen Generze aufeinander liegen und

stellen somit keine Behinderung im Arbeitsraum des Manipulators dar.

Der Arbeitsraum der ersten Kinematischen Kette zeigt Bild 6.4. Die obere Grenze

des Arbeitsraumes ist erreicht, wenn die kinematische Kette sich in einem ausge-

streckten Zustand befindet. Dies entspricht Σβ1 = β11 + β12. In einem gefalteten

Zustand erreicht der Arbeitsraum seine untere Grenze (|△β1| = |β11 − β12|). In
beiden Fällen ist eine volle Drehung um die Motorenachse (theoretisch) möglich.

Deswegen bewegt sich ϕ in einem Bereich von 0◦ bis 360◦.

Zur Bestimmung des erreichbaren Arbeitsraumes des Manipulators muss die Über-

schneidung der beiden Arbeitsräume berechnet werden. Die obere Grenze wird

durch die Winkelsumme der kürzeren Kette bestimmt. Der größte Segmentwin-

kelunterschied bestimmt die untere Grenze des erreichbaren Arbeitsraumes:
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θIns

ϕIns

Σβ1

|△β1|

θmax

θmin

0◦ 360◦

Abbildung 6.4.: Die Grenzen des erreichbaren Arbeitsraumes für eine einzelne Kette

Der erreichbare Arbeitsraum

 max(|△β1|, |△β2|) < θIns < min(Σβ1, Σβ2)

0◦ < ϕIns < 360◦

Zur Festlegung des effektiven Arbeitsraumes muss der Einfluss der anderen kine-

matischen Eigenschaften des Mechanismus auf den erreichbaren Arbeitsraum stu-

diert werden. Zu diesen Eigenschaften gehören unter anderem Zweideutigkeiten

und singuläre Stellungen. Diese werden im nächsten Abschnitt näher betrachtet.

6.4. Zweideutigkeiten im Arbeitsraum

Die Zweideutigkeit kommt vor, wenn unterschiedliche Motorenstellungen zur glei-

chen Lage des Instrumentes führen. Zur Analyse der Zweideutigkeiten muss zuerst

die Abhängigkeit zwischen den Motorenwinkeln und den Instrumentenwinkeln

(Vor- und Rückwärtskinematik) bestimmt werden.
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In der Literatur befinden sich mehreren Methoden zur Bestimmung der Vor- und

Rückwärtskinematik einer sphärischen Parallelkinematik. Gosselin [Gos88] berech-

nete die direkte Kinematik einer 3-DOF 3-RRR Parallelkinematik mit drei komplana-

re Antriebe (The Agile Eye) mit Hilfe von dem Winkel zwischen den passiven Ach-

sen. McCarthy beschreibt in seinem Buch [MS11] verschiedeneMethoden zur Ana-

lyse sphärischer Kinematiken, besonders 4R-Linkage sowie 6R- und 8R-Linkage.

Unter anderem benutzt er die sphärische Trigonometrie zur Modellierung der ki-

nematischen Ketten.

Eine spezielle Berechnung für eine 2-DOF-2RRR sphärische Parallelkinematik mit

rechtwinklig angeordneten Antrieben wurde von Lum [Lum04] durchgeführt. Die

Methode basiert auf der Berechnung der einzelnen Drehmatrizen. Eine andere Me-

thode für Berechnung derselben Kinematik wurde von Sanchez [CSHRGG04] vor-

geschlagen. Er berechnete den Abstand zwischen den passiven Achsen in einem

kartesischen Koordinatensystem. Dieser Abstand bleibt während der Bewegung

des Mechanismus immer gleich. So können die Winkelabhängigkeiten zwischen

den Segmenten festgelegt werden.

Die Koaxialität der Antriebe bei der hier vorgestellten Kinematik vereinfachen die

Berechnung der Vor- und Rückwärtskinematik. Somit können die einzelnen Seg-

mente auf eine Kugeloberfläche projiziert werden. Sie bilden zwei sphärische Drei-

ecke. Basierend auf der sphärischen Trigonometrie [EH96] können die Winkelab-

hängigkeiten innerhalb der sphärischen Dreiecke berechnet werden. Die Methode

wurde ausführlich im Anhang beschrieben. Die Motorenwinkel (α1 und α2) kön-

nen in Abhängigkeit des Instrumentenwinkels (θIns und ϕIns ) wie folgt berechnet

werden:
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α1 = ϕIns − arccos
(
cos(β12)− cos(β11) cos(θIns)

sin(β11) sin(θIns)

)
(6.1)

α2 = ϕIns + arccos
(
cos(β22)− cos(β21) cos(θIns)

sin(β21) sin(θIns)

)
(6.2)

Durch die Änderung von ϕIns ändern sich α1 und α2 um den gleichen Betrag. Das

bedeutet, dass durch ϕIns eine Drehung des kompletten Mechanismus um die

Motorenachse beschrieben wird. Somit charakterisiert ϕIns nur eine Rotation der

starren Kinematik um die Motorenachse. Dabei bleibt der relative Winkel zwischen

der Motorenachse und dem Instrument unverändert. Weil ϕIns beim Subtrahieren

von zwei Motorenwinkeln wegfällt, ist der Motorenwinkelunterschied (α2 − α1)

neben den Segmentwinkeln nur von θIns abhängig. Somit kann durch die Defi-

nition eines neuen Parameters die Rückwärtskinematik vereinfacht werden. Der

Motorenwinkelunterschied (α) wird definiert als:.

α = α2 − α1

= acos

(
c(β22)− c(β21)c(θIns)

s(β21)s(θIns)

)
− acos

(
c(β12)− c(β11)c(θIns)

s(β11)s(θIns)

)
(6.3)

Die Abhängigkeit zwischen α und θIns zeigt Bild 6.5. Eine wichtige Stellung be-

einflusst die Eindeutigkeit des Mechanismus. Die Lage, in der der Winkel zwischen

den Motorenachsen und dem Instrument sein Maximum erreicht, bestimmt die

Eindeutigkeit des Mechanismus. Basierend auf dieser Lage kann der Arbeitsraum

in zwei Bereiche (A und B) eingeteilt werden.

• Bereich A:

Die untere Grenze des Bereiches wird durch eine Kollision zwischen dem In-

strument und der Antriebsachse definiert. Die obere Grenze des Bereiches
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A B

α = α2 − α1

0◦ 50◦ 100◦ 150◦

θIns

50◦

100◦

θIns = Max

Abbildung 6.5.: Vorwärtskinematik mit dem neu definierten Parameter α

wird durch die Stellung definiert, in der die kürzere kinematische Kette aus-

gestreckt wird. Dabei erreicht θIns sein Maximum.(siehe Bild 6.4) In diesem

Bereich befinden sich die beiden passiven Achsen immer auf einer Seite der

Ebene zwischen der Motorenachse und dem Instrument.

• Bereich B:

Dieser Bereich ist durch einen großen Abstand zwischen den passiven Achsen

charakterisiert. Dadurch erhöht sich die Steifigkeit des Mechanismus. Der Be-

wegungsraum des Manipulators wird dementsprechend größer.

Wie Bild 6.5 zeigt kann ein bestimmter Instrumentenwinkel, z.B. θIns = 100◦ durch

zwei unterschiedliche Motorenwinkel, α = 20◦ (Bereich A) und α = 130◦ (Bereich
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B) erreicht werden. Damit ist die Abhängigkeit zwischen θIns und α nicht im ge-

samten Arbeitsraum eindeutig.

α1

α2a

α2b

ϕIns − α2a

erste
passive Achse

zweite passive Achse (b)
zweite passive Achse (a)

Instrumentenachse

Motorenachse

Abbildung 6.6.: Mehrdeutigkeit bei einer sphärischen Parallelkinematik

Ein Beispiel für die Zweideutigkeit zeigt Bild 6.6. Hier gibt es für die dargestellte

Instrumentenposition (ϕIns, θIns) zwei unterschiedliche Motorenwinkelkombina-

tionen (α1, α2a) und (α1, α2b). Die erste Kombination (α1, α2a) kommt zustande,

wenn sich die beiden passiven Achsen auf einer Seite der imaginären Ebene zwi-

schen Motorenachse und Instrumentenachse befinden. Dies entspricht dem Be-

reich A des Arbeitsraumes. Je kleiner der Winkel zwischen den beiden passiven

Achsen wird, desto geringer wird die Steifigkeit des Mechanismus. Im Extremfall,

wenn die beiden passiven Achsen aufeinander liegen, bekommt der Mechanismus

einen zusätzlichen Freiheitsgrad und wird instabil.

Die zweite Motorenwinkelkombination (α1, α2b) entsteht, wenn sich eine der kine-

matischen Ketten auf einer gespiegelten Position zur imaginären Ebene zwischen
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der Motorenachse und der Instrumentenachse befindet. Diese Kombination liegt

im Bereich B des Arbeitsraumes. Hier verfügt der Mechanismus über eine höhere

Steifigkeit. Dies nimmt jedoch mehr Platz in Anspruch und der Bewegungsraum

des Mechanismus wird größer.

Der Übergang zwischen den beiden Bereichen erfolgt über θIns = Max. Dies ist die

Stellung, in der die kürzere kinematische Kette sich in Strecklage befindet. Um die

Mehrdeutigkeit zu verhindern, soll α entweder auf Bereich A oder Bereich B ein-

geschränkt werden. Um dies zu realisieren kann z.B. immer ein Sicherheitsabstand

zur Strecklage eingehalten werden. Auf dieseWeise verkleinert sich der erreichbare

Arbeitsraum. Andere kinematische Merkmale, die der Arbeitsraum einschränken,

sind die singulären Stellungen. Sie werden im nächsten Abschnitt analysiert.

6.5. Singuläre Stellungen

In einer singulären Stellung verliert die Jacobi-Matrix (die Matrix, die Eingangs- und

Ausgangsgeschwindigkeiten miteinander verbindet) ihren Rang [Gos88]. Demzu-

folge geht der Übersetzungsfaktor zwischen den Antriebs- und Abtriebsgrößen in

einer bestimmten Richtung gegen null oder unendlich [Pot09]. Somit verliert der

Manipulator einen Freiheitsgrad oder bekommt einen zusätzlichen Freiheitsgrad

dazu.

Gosselin [GA90] unterscheidet zwischen drei verscheidenden Arten der Singulari-

tät. Diese Definition wurde mehrfach von anderen Autoren [Jun04], [Bie06] über-
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nommen. Wenn die Determinante der Jacobi-Matrix der inversen Kinematik gleich

null wird, spricht man von einer Singularität der ersten Art. Bei dieser Art der Sin-

gularität können sich die Antriebe minimal bewegen, während das Instrument ste-

hen bleibt.Die Singularität der zweiten Art kommt vor, wenn eine minimale Instru-

mentenbewegung ohne Antriebsbewegung möglich ist. Hier ist die Determinante

der Jacobi-Matrix der direkten Kinematik gleich null. Wenn die beiden Singularität

gleichzeitig auftreten, spricht man von einer Singularität der dritten Art.

Zur Analyse der Singularität muss zuerst die Jacobi-Matrix der Kinematik aufgestellt

werden. Speziell für die koaxiale Anordnung der Antriebe wurde die Jacobi-Matix

bei einer sphärischen 5R-Kinematik untersucht. Formel 6.4 zeigt die Determinante

der Jacobi-Matrix. Die Berechnungen der Determinante der Jacobi-Matrix stam-

men aus einer von dem Verfasser betreuten Bachelorarbeit [TK13].

det Jd = −sin(β11) sin(β21) sin(q1) sin(q2)
sin(q3)

(6.4)

det JI =
1

det Jd
= − sin(q3)

sin(β11) sin(β21) sin(q1) sin(q2)
(6.5)

wobei:

q1 = ]S11S12 q2 = ]S21S22 q3 = ]S12S22

Die Singularität der ersten Art tritt auf, wenn die Determinante der Jacobi-Matix

der inversen Kinematik gleich null wird. Dies bedeutet, dass die Winkel ]S11S12

oder ]S21S22 entweder gleich 0◦ oder 180◦ sein müssen.

Die Determinante der Jacobi-Matrix in Abhängigkeit von α wurde in Bild 6.7 dar-

gestellt. In diesem Fall (β11 = 70◦, β12 = 80◦, β21 = 50◦ und β22 = 70◦) ist bei
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α = 65, 12◦ die Determinante der Jacobi-Matrix gleich null. Hier tritt eine Singula-

rität der ersten Art auf. Dies einspricht genau dem Wert von α, bei dem θIns sein

Maximum erreicht.

α = α2 − α1

40◦

α = 65, 12◦

100◦ 160◦

det JI

2

1

0

α = α2 − α1

40◦

α = 65, 12◦

Bereich BBereich A

100◦ 160◦

θIns

100◦

60◦

Abbildung 6.7.: Oben: Determinante der Jacobi-Matrix der inversen Kinematik. unten: Vorwärtskinematik

Die Singularität der ersten Art tritt immer an einer Grenze des Arbeitsraumes auf.

Dabei befindet sich eine der kinematischen Ketten entweder in einem ausgestreck-

ten Zustand (Strecklage) oder aufeinander liegend. Im Falle einer sphärischen Par-

allelkinematik entspricht der ausgestreckte Zustand dem Übergang von Bereich A

des Arbeitsraumes in Bereich B. Dies wurde in Bild 6.8 gezeigt. Die singuläre Stel-
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lung kommt vor, wenn die kürzere Kette ausgestreckt ist. Dabei erreicht der Instru-

mentenwinkel θIns sein Maximum. Die kürzere kinematische Kette kann entweder

nah am Pivot-Punkt (rechtes Bild) oder entfernt davon (linkes Bild) angeordnet sein.

Abbildung 6.8.: Singularität der ersten Art bei einer Strecklage

Aus kinematischer Sicht bereitet die Singularität der ersten Art kein Problem. Mit

den vorhanden Antrieben kann in solche Lagen hinein bzw. heraus gefahren wer-

den. Steuertechnisch können jedoch solche Positionen ein Problem darstellen, wenn

die Bewegungsinterpolation in Endeffektor-Koordinaten erfolgt [Bie06].

Die Singularität der zweiten Art (parallele Singularität) tritt auf, wenn die Determi-

nante der Jacobi-Matix der direkten Kinematik gleich null geht [MG08]. Dies be-

deutet, dass die Determinante der Jacobi-Matix der inversen Kinematik unendlich

wird. Dazu muss ]S12S22 entweder gleich 0◦ oder 180◦ sein. Dies bedeutet, dass

das zweite Segment der kinematischen Ketten parallel zueinander stehen müssen.

Bild 6.9 zeigt zwei Fälle von Singularität der zweiten Art. Wenn der Winkel zwi-

schen S21 und S22 entweder 0◦ (Variante A) oder 180◦ (Variante B) beträgt, sind

117



Kapitel 6. Geometrische Auslegung

die einwirkenden Kräfte auf das Instrument parallel und kompensieren sich gegen-

seitig. Aus diesem Grund können die Motoren das Instrument nicht aus eigener

Kraft aus einer so eingestellten Position aus fahren. Demzufolge kann das Instru-

ment seine Position infinitesimal ändern, ohne dass sich ein Motor bewegt. Es ist

nicht mehr möglich das Instrument mit Hilfe von vorhandenen Motoren aus dieser

Lage heraus zu bewegen. Diese Art von Singularität kann innerhalb des Arbeits-

raumes liegen [Bie06].

Variante A Variante B

Abbildung 6.9.: Singularität der zweiten Art kommt vor, wenn S21 und S22 parallel sind

Um die Singularität der zweiten Art zu vermeiden, muss:

]S21S22 ̸= 0◦ und ]S21S22 ̸= 180◦ (6.6)

]S21S22 lässt sich aus der sphärischen Trigonometrie berechnen:

]S21S22 = arccos
(
cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β22) cos(α)− cos(β12)) cos(β22)

sin(β12) sin(β22)

)

Basierend auf der obigen Formel wurde der Verlauf von ]S21S22 in Bild 6.10 ge-

zeichnet. Es wird zwischen drei verschiedenen Fällen unterschieden. Der normale

118



6.5. Singuläre Stellungen

α = α2 − α1

]S
21
S
2
2

50◦ 150◦ 250◦

50◦

100◦

140◦

α = α2 − α1

]S
21
S
2
2

50◦ 150◦ 250◦

50◦

100◦

150◦

180◦

singuläre Stellung

Variante A

α = α2 − α1

]S
21
S
22

50◦ 150◦ 250◦

90◦

140◦

180◦

singuläre Stellung
Variante B

Abbildung 6.10.: Untersuchung von ]S21S22: Oben: keine Singularität der zweiten Art. Mitte: Singularität der

zweiten Art,Variante A Unten: Singularität der zweiten Art,Variante B
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Verlauf von ]S21S22 wurde im oberen Bild dargestellt. Hier werden die Grenzen

von 0◦ und 180◦ nicht überschritten. Dadurch entstehen auch keine singulären

Stellungen. Im mittleren Bild wurde der Verlauf von ]S21S22 dargestellt, wenn Va-

riante A der Singularität auftritt. Unmittelbar vor der singulären Stellung fehlt ein

Stück vom Diagramm. Dieser Bereich kann durch vorhandene geometrische Seg-

mente nicht erreicht werden. Das untere Bild zeigt den Fall, wenn die Segmente

180◦ zu einander stehen. Dies entspricht Variante B. Hier kann auch der Bereich

unmittelbar nach der singulären Stellung nicht erreicht werden.

Betrachtet man Variante B, lässt sich feststellen, dass die Motorenachse mit den

zwei passiven Achsen ein Dreieck bildet. Die Segmente S22 und S12 bilden zusam-

men den längsten Seitenwinkel des Dreiecks. Dieses Dreieck kann nicht gebildet

werden wenn: S22 + S12 < S21 + S11. Erfüllt die Geometrie diese Bedingung,

tritt Variante B der Singularität nicht auf. Um Variante A der Singularität auszu-

schließen, muss der Verlauf von ]S21S22 überprüft werden.

Die Singularität der dritten Art tritt auf wenn die erste und zweite Art gemeinsam

vorkommen. Das kann nur passieren, wenn die passiven Achsen aufeinander lie-

gen. Dazu müssen alle Segmente des Mechanismus gleich groß sein. Bei α = 0◦

tritt eine singuläre Stellung der dritten Art auf.

Singuläre Stellungen sind von den Segmentwinkeln abhängig. Im nächsten Ab-

schnitt werden die Segmentwinkel durch die Definitionen neuer geometrischen

Parameter eingruppiert. Somit kann die Festlegung des effektiven Arbeitsraumes

vereinfacht werden.
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6.6. Geometrische Faktoren

Um die Analyse des kinematischen Verhaltens zu vereinfachen werden in diesem

Abschnitt neue geometrische Faktoren definiert. Die maximale Länge der kinemati-

sche Kette bestimmt die obere Grenze des Arbeitsraumes und viele kinematischen

Eigenschaften des Manipulators lassen sich durch das Verhältnis zwischen den ein-

zelnen Segmenten besser beschreiben. Aus diesem Grund werden im Folgenden

die Segmentwinkel durch die beiden geometrischen Parameter ersetzt.

Das Verhältnis zwischen den zwei Segmenten einer kinematischen Kette kann

durch den Faktor K beschrieben werden:

K =
βSegment2

βSegment1
(6.7)

Durch die Änderung von K variiert sich die Länge der kinematischen Kette. Um

mehreren Manipulatoren miteinander vergleichen zu können, muss die Länge der

kinematischen Kette bei allen Varianten gleich groß sein.

Die Länge einer kinematischen Kette bestimmt den maximalen Winkel zwischen

der Motorenachse und dem Instrument. Dies wird im Folgenden als θInsMAX be-

zeichnet. θInsMAX lässt sich aus der Summe einzelner Segmentwinkel bestimmen:

θInsMAX = β11+β12. Somit können die einzelnen Segmentwinkel in Abhängigkeit

von K und θInsMAX berechnet werden:

β11 =
1

1 +K
× θInsMAX (6.8)

β12 =
K

1 +K
× θInsMAX (6.9)
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Bei gleichbleibender Instrumentenposition wurden die drei Varianten fürK = 0, 5,

K = 1 und K = 2 in Bild 6.11 dargestellt. Der maximale Instrumentenwinkel ist

bei allen Varianten gleich (θInsMAX = 130◦).

K = 0, 5 K = 1 K = 2

Abbildung 6.11.: Geometriefaktor K

Setzt man der Wert des Segmentwinkels in der Rückwärtskinematik ein, ergibt sich

α1 in Abhängigkeit von K, θInsMAX , ϕIns und θIns:

α1 = ϕIns − arccos

cos
(
K×θInsMAX

1+K

)
− cos

(
θInsMAX

1+K

)
cos(θIns)

sin
(
θInsMAX

1+K

)
sin(θIns)



ϕIns hat keinen Einfluss auf die Bewegungsübertragung und kann durch einen

beliebigen Wert (z.B. ϕIns = π) ersetzt werden. Für θInsMAX = 130◦ wurde die

Rückwärtskinematik im Arbeitsraum A für unterschiedliche K-Werte in Bild 6.12

dargestellt. Hier variiert K zwischen 0, 5 und 1, 5.

Wie Bild 6.12 zeigt, ändert sich das Bewegungsübertagungsmuster bei K = 1.

Somit kann zwischen drei verschiedenen Gruppen (K < 1, K = 1 und K > 1)
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6.7. Der Effektive Arbeitsraum

K=0,5

K=0,8

K=1

K=1,3 K=1,5

0◦
θIns

28◦ 57◦ 86◦ 114◦

α1

28◦

57◦

86◦

114◦

143◦

172◦

Abbildung 6.12.: Die inverse Kinematik einer einzelnen Kette in Abhängigkeit von verschiedenen K-Werten.

unterschieden werden. Bei jeder Gruppe ist das Bewegungsübertragungsverhalten

ähnlich. Demzufolge bleiben auch viele kinematischen Eigenschaften innerhalb ei-

ner Gruppe gleich. Im Folgenden wird basierend darauf der effektive Arbeitsraum

des Manipulators festgelegt.

6.7. Der Effektive Arbeitsraum

Bei der Definition des effektiven Arbeitsraumes wird der erreichbare Arbeitsraum

so eingeschränkt dass keine Zweideutigkeiten innerhalb des Arbeitsraumes vor-

kommen.

Außerdem werden im Folgenden die geometrischen Faktoren so festgelegt, dass

der effektive Arbeitsraum singularitätsfrei bleibt. Dies bedeutet, dass keine Singu-
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Kapitel 6. Geometrische Auslegung

larität der zweiten Art im erreichbaren Arbeitsraum vorkommt. Die Singularität der

ersten Art liegt am Rande des effektiven Arbeitsraumes.

Arbeitsraum der
1. kinematischen Kette

Arbeitsraum der
2. kinematischen Kette

Effektiver Arbeitsraum

Singularität der ersten Art

Singularität der zweiten Art

Zweideutigkeit

Abbildung 6.13.: Bestimmung des effektiven Arbeitsraumes

Der erreichbaren Arbeitsraum wird in folgender Reihenfolge eingeschränkt:

1. Eindeutigkeit

Um Mehrdeutigkeit zu vermeiden darf sich α entweder im Bereich A oder

B bewegen. Aus der Anforderungsanalyse ist bekannt, dass der Manipulator

am OP-Tisch befestigt wird. Aus diesem Grund ist es von Vorteil, wenn der

Bewegungsraum des Manipulators so klein wie möglich gehalten wird. Wie

Untersuchungen aus Abschnitt 6.4 zeigen, befinden sich die beiden passiven

Achsen in Bereich A nah beieinander. Demzufolge wird der Bewegungsraum

des Manipulators kleiner. Deshalb wird hier der Arbeitsraum A gewählt.

2. Singularität der ersten Art

Wie es in Abschnitt 6.5 gezeigt wurde, befindet sich der Manipulator in einer

singulären Stellung der ersten Art, wenn sich die kürzere kinematische Kette
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6.7. Der Effektive Arbeitsraum

in einem ausgestreckten Zustand befindet. Demzufolge ist die kürzere Kette

für die Singularität der ersten Art zuständig. Außerdem wurde bei der Er-

mittlung der erreichbaren Arbeitsraumes in Abschnitt 6.3 gezeigt, dass durch

die kürzere Kette die obere Grenze des Arbeitsraumes bestimmt wird. Somit

muss die Länge der kürzeren Kette mindestens die Größe des Arbeitsraumes

des Manipulators betragen (θInsMAX ). Außerdem soll ein Sicherheitsabstand

zur Strecklage vorgesehen werden (θzurStrecklage).

3. Kollision mit der Antriebsachse

Im erreichbaren Arbeitsraum dürfen Instrumentenachse und Antriebsachse

aufeinander liegen. In der Realität muss es jedoch einen Sicherheitsabstand

(θzurAntriebsachse) zwischen den beiden Achsen geben. Dies kann jedoch ver-

mieden werden, wenn bei der kürzeren kinematischen Kette das erste Seg-

ment länger ist als das zweite Segment (K < 1). In diesem Fall wird es mit

β12 − β11 = θzurAntriebsachse zu keiner Kollision zwischen Antriebsachse und

Instrumentenachse kommen. Mit den Bedingungen 2 und 3 lässt sich die kür-

zere Kinematische Kette berechnen:

∑
β1 = β11 + β12 = θInsMAX + θzurStrecklage + θzurAntriebsachse (6.10)

△β1 = β12 − β11 = θzurAntriebsachse (6.11)

4. Singularität der zweiten Art

Aus Formel 6.10 und 6.11 kann die erste kinematische Kette so ausgelegt

werden, dass es zu keiner Singularität der ersten Art kommt. In Abschnitt 6.5

wurde eine Methode vorgestellt, die basierend auf dem Betrag von ]S21S22

das Vorkommen einer Singularität der zweiten Art verhindern kann. Mittels

dieser Methode können die obere und untere Grenze für den geometrischen
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Faktor K2 bestimmt werden. Die obere Grenze führt zu ]S21S22 = 0◦. Die
untere Grenze führt zu ]S21S22 = 180◦. Alle Werte zwischen oberer und un-

terer Grenze sind zulässig.

5. Kollision mit dem Patienten

Diese Einschränkung hängt von der passiven Positionierung des Manipulators

ab und wird in Abschnitt 6.9 behandelt.

Mit den hier dargestellten Einschränkungen kann ein eindeutiger singularitätsfreier

Arbeitsraum erreicht werden. Alle geometrischen Konfigurationen innerhalb die-

ses Bereiches sind zulässig und erfüllen die Anforderungen bezüglich des Arbeits-

raumes. Um die Auswahl weiter einzuschränken, werden im Folgenden andere

Kriterien vorgestellt, die nicht den Forderungen sondern den Wünschen aus der

Anforderungsliste nachkamen.

6.8. Kinematische Leistung

Zur Messung der kinematischen Leistung eines Manipulators kann unter anderem

die Manipulierbarkeit sowie die Konditionszahl der Jacobi-Matrix untersucht wer-

den [KG90]. Eine Methode zur quantitativen Messung der Manipulierbarkeit eines

Roboters wurde von [Yos85] vorgeschlagen. Demzufolge kann die Manipulierbar-

keit in einer regulären Position mit Hilfe von Faktor w gemessen werden:

w =
√
det(J.JT ) = | det J | (6.12)

Wobei J die Jacobi-Matrix der inversen Kinematik ist [KG90]. Die Determinante

der Jacobi-Matrix kann mittels Formel 6.4 berechnet werden.
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6.8. Kinematische Leistung

w =
√
det(J.JT ) = | det JI | = | sin(q3)

sin(β11) sin(β21) sin(q1) sin(q2
| (6.13)

Wie die Formel 6.13 zeigt, ändert sich die Manipulierbarkeit innerhalb des Ar-

beitsraumes. Um die beste Manipulierbarkeit zu erreichen, muss nach Bereichen

gesucht werden, in denen w zumMaximum wird. Die maximale Manipulierbarkeit

führt dazu, dass die benötigten Antriebsdrehmomente für eine bestimmte Instru-

mentenkraft weniger werden [KG90].

Aus der Literatur sind weiteren Kennzahlen zur Beurteilung der kinematischen Leis-

tungen bekannt. Salisbury und Craig [SC82] schlagen eine Methode vor, die auf

der Messung der Konditionszahl der Jacobi-Matrix basiert:

c(J) = ||J || ||J−1|| (6.14)

Hier ist ||J || die Norm der Jacobi-Matrix. Zur Berechnung der Matrixnorm kön-

nen verschiedene Definitionen eingesetzt werden. Ranjbaran und Angeles [RAK96]

verwendeten die Frobeniusnorm der Jacobi-Matrix zur Berechnung der Konditions-

zahl:

c(J) =
σmax

σmin
=

√
λmax

λmin
(6.15)

σmax und σmin sind die Singulärwerte der Jacobi-Matrix. λmax und λmin stellen die

Eigenwerte der Jacobi-Matrix dar.

Die Konditionszahl kann als Messwert für die Genauigkeit interpretiert werden,

mit der der Mechanismus aus den Eingangsdrehmomenten die gewünschten Aus-

gangskräfte an dem Endeffektor generiert [PB94]. Der Mindestwert der Konditi-
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onszahl beträgt eins und kommt bei isotropen Matrizen vor [RAK96]. In dem Fall

werden die Fehler an der Eingabe eins zu eins an die Ausgabe übertragen.

Zur Erhöhung der Genauigkeit bei der Bewegungsübertragung ist es sinnvoll, wenn

der Manipulator eine geringe Konditionszahl bzw. eine große Manipulierbarkeit

aufweist. Somit kann eine genaue Instrumentenpositionierung vereinfacht wer-

den.

Die Manipulierbarkeit wurde im Rahmen dieser Arbeit für die verschiedenen geo-

metrischen Verhältnisse untersucht. Dabei wurde der Verlauf von 1
w innerhalb des

effektiven Arbeitsraumes ausgewertet. Wie die Ergebnisse zeigten, hängt die Ma-

nipulierbarkeit von den geometrischen Faktoren des Manipulator (K1 undK2) ab.

Durch eine Kombination aus K1 > 1 (kürzere Kette) und K2 < 1 (längere Kette)

konnte die maximale Manipulierbarkeit erreicht werden. Eine detaillierte Beschrei-

bung erfolgt in Abschnitt 6.10.

6.9. Passive Positionierung und die Kollision mit dem
Patienten

Die geometrischen Abmessungen des Manipulators können durch vorherige Be-

dingungen festgestellt werden. Im letzten Schritt muss überprüft werden, ob es in-

nerhalb des effektiven Arbeitsraumes zu einer Kollision mit dem Patienten kommt.

Dazu muss der Bewegungsraum des Manipulators und alle möglichen Kollisions-

fälle zwischen Manipulator und Patient untersucht werden.
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6.9. Passive Positionierung und die Kollision mit dem Patienten

Die Festlegung der Bezugsebene für diemathematischeModellierung erfolgt durch

die Definition der Patientenebene. Diese Ebene liegt parallel zum OP-Tisch und

geht durch die Einstichstelle am Bauch des Patienten. Die Patientenebene wurde

in Bild 6.14 dargestellt. Aus mathematischer Sicht ergibt sich die Patientenebe-

ne aus einer Drehung der zx-Ebene um die x-Achse. Somit kann die relative Lage

der Motorenachse zur Patientenebene, die sogenannte passive Positionierung, be-

stimmt werden.

M

O
S2aS2b

S2c

x-Achse

X

S21

S22

S12

S11

Motorenachse (z)

Instrument

Patientenebene

Segment mit Kollisionsrisiko

180◦ − θPat

c→ Kollision

b → ϕ = 0◦ a → ϕ = α2

Abbildung 6.14.: Kollisionsuntersuchung zwischen S21 und der Patientenebene a: Normaler Arbeitsreich, b: Das

Segment liegt auf der Nullebene, c: Kollision zwischen Segmentachse und Patientenebene

Die Ausrichtung der Motorenachse zur Patientenebene beeinflusst die Kollision

zwischen dem Manipulator und dem Patienten. Somit bestehen drei Kollisions-

möglichkeiten:
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• Erste Kollisionsmöglichkeit:

Der erste Fall tritt auf, wenn das Instrument in Strecklage mit der Patienten-

ebene in Berührung kommt. Wenn man davon ausgeht, dass die obere kine-

matische Kette die längste Kette ist, muss die Patientenebene so ausgewählt

werden, dass eine Kollision mechanisch bedingt ausgeschlossen ist:

θPat > β11 + β12 (6.16)

Im Falle von θPat < β11 + β12 muss der maximale Instrumentenwinkel steue-

rungstechnisch auf β11 + β12 beschränkt werden.

• Zweite Kollisionsmöglichkeit:

Der zweite Fall tritt auf, wenn die passive Achse der längsten kinematischen

Kette auf der Patientenebene liegt. Der in Bild 6.14 gezeigte Kollisionswin-

kel (ϕKollision) beschreibt die relative Lage vom Kollisionsfall zur Nullachse (x-

Achse).

Dieser Winkel ist einerseits von der Drehung von S21 um die Motorenachse

und andererseits von der Position der Patientenebene abhängig. Um diesen

Winkel zu berechnen wird der Kosinus-Satz im sphärischen Dreieck MXS2c

angewendet:

cos(]S2cOM) = cos(]MOX) cos(]XOS2c)+

sin(]MOX) sin(]XOS2c) cos(180◦ − θPat) (6.17)

]S2cOM ergibt sich aus der Drehung von S21 um die Motorenachse (z-Achse)

und ist somit gleich groß wie β21. ]MOX entspricht dem Winkel zwischen

der z-Achse und der x-Achse und beträgt 90◦.
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Setzt man ]S2cOM = β21 und ]MOX = 90◦ in die Formel 6.17 ergibt sich:

cos(β21) = cos(90◦) cos(]XOS2c) + sin(90◦) sin(]XOS2c) cos(180◦ − θPat)

= − sin(]XOS2c) cos(θPat) (6.18)

mit dem Sinus-Satz im gleichen Dreieck erhält man:

sin(ϕKollision)

sin(]XOS2c)
=
sin(180◦ − θPat)

sin(β21)

sin(ϕKollision) =
sin(θPat) sin(]XOS2c)

sin(β21)
(6.19)

Aus den Formeln 6.18 und 6.19 kann der Kollisionswinkel berechnet werden:

ϕKollision = arcsin(
sin(θPat) cos(]XOS2c)

sin(β21)
)

= − arcsin(
sin(θPat) cos(β21)
cos(θPat) sin(β21)

) = − arcsin(
tan(θPat)

tan(β21)
) (6.20)

Formel 6.20 zeigt, dass der Kollisionswinkel ϕKollision nur abhängig von dem

Winkel der Patientenebene und dem Winkel des größten Abtrieb-Segmentes

(hier S21) ist. So lange α2 > ϕKollision ist, wird es keine Kollision zwischen S21

und dem Patienten geben.

• Dritte Kollisionsmöglichkeit:

Der dritte und letzte Fall tritt auf, wenn die Instrumentenachse auf der Pati-

entenebene liegt. In dem Fall bildet die ausgestreckte kinematische Kette mit

der Patientenebene und zy-Ebene ein Dreieck. In diesem Dreieck gilt:

cos(θInsMax) = cos(θPat) cos(x) + sin(θPat) sin(x) cos(90◦) (6.21)

sin(ϕKollision) =
sin(90◦) sin(x)
sin(θInsMax)

(6.22)
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Mit Hilfe der beiden Formeln kann ϕKollision berechnet werden. Somit kann

der effektive Arbeitsraum so eingeschränkt werden, dass diese Art der Kolli-

sion nicht vorkommt.

Wie hier beschrieben, ist die Kollision zwischen dem Manipulator und dem Patien-

ten in erster Linie von der passiven Positionierung abhängig. Nachdem die geome-

trische Konfiguration des Manipulators festgestellt wurde, kann θPat so berechnet

werden, dass keine Kollision zwischen dem Manipulator und dem Patienten vor-

kommt.

6.10. Algorithmus zur Auslegung der Geometrie

Der Manipulator muss verschiedene kinematische Kriterien (wie z.B. Eindeutigkeit

oder Vermeidung der singulären Stellungen) erfüllen. Diese Kriterien sind abhän-

gig von der geometrischen Auslegung des Manipulators. In diesem Abschnitt wird

eine Vorgehensweise vorgestellt, wie die Geometrie zur Erfüllung aller dieser Be-

dingungen ausgelegt werden kann. Basierend auf dieser Vorgehensweise wird eine

geometrische Konfiguration berechnet. Die vorgeschlagene Methode basiert auf

folgenden Schritten:

1. Festlegen des erforderlichen Arbeitsraumes des Instrumentes θInsMAX :

Die wichtigste Anforderung an einen Manipulator ist der erforderliche Arbeits-

raum. Der Arbeitsraum des Manipulators beträgt laut Anforderungsanalyse ±35◦.

Demzufolge θInsMAX = 70◦
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2. Ermitteln des kleinsten Winkels zwischen der Antriebs- und der Instrumenten-

achse θzurAntriebsachse:

Damit es zu keiner Kollision zwischen der Antriebs- und der Instrumentenachse in-

nerhalb des effektiven Arbeitsraumes kommt, muss ein Sicherheitsabstand gelegt

werden. Dieser Wert ist Abhängig von der mechanische Konstruktion den beiden

Achsen sowie dem Radius der kinematischen Kette. Für den ersten Demonstrator

θzurAntriebsachse = 20◦

3. Festlegen der erforderlichen Sicherheit zur Strecklage θzurStrecklage:

Mit diesem Parameter kann das Vorkommen der Singularität der ersten Art ver-

mieden werden. Für den ersten Demonstrator θzurStrecklage = 10◦

4. Berechnen der kürzeren kinematischen Kette:

Basierend auf den Formeln 6.10 und 6.11 kann die erste kinematische Kette aus-

gelegt werden:

∑
β1 = β11 + β12 = θInsMAX + θzurStrecklage + θzurAntriebsachse

= 70◦ + 10◦ + 20◦ = 100◦

△β1 = β12 − β11 = θzurAntriebsachse = 20◦

⇒ β11 = 40◦, β12 = 60◦, K1 = 1, 5

Somit ist die kürzere kinematische Kette so ausgelegt, dass der erforderliche Ar-

beitsraum zu erreichen ist und keine Singularität der ersten Art auftreten kann.
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5. Festlegung des Längenunterschiedes zwischen zwei kinematischen Ketten△β:

Basierend auf den Untersuchungen in den vorherigen Abschnitten und Erfahrungs-

werte aus dem Digital-Mock-Up Modell (siehe Abschnitt Validierung) kann dieser

Wert festgelegt werden. Als Anfangswert wird△β auf 20◦ gesetzt. Somit beträgt

die Länge der zweiten kinematischen Kette 120◦.

6. Berechnung der notwendigen Intervallgrenze von K2 zur Vermeidung der Sin-

gularität der zweiten Art:

Wie es in Abschnitt 6.5 erklärt wurde, kann die zweiten Art der Singularität vermie-

den werden, wenn ]S12S22 ̸= 0◦ oder 180◦ ist. Somit kann die obere und untere

Grenze fürK2 berechnet werden. Der Verlauf von ]S12S22 in Abhängigkeit von α

wurde für verscheidende K2 Varianten in Bild 6.15 dargestellt. Die Singularitäten

der zweiten Art kommen bei K2 = 0, 59 und K2 = 1, 13 vor.

K2 = 0, 59

K2 = 0, 72

K2 = 0, 86

K2 = 1

K2 = 1, 13

50◦ 150◦ 250◦

60◦

120◦

180◦

α

]S
21
S
2
2

Abbildung 6.15.: Verlauf von ]S12S22 bei K1 = 1, 5 in Abhängigkeit von K2
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Somit liegen die zulässigen Werte vonK2 zwischen 0, 59 und 1, 13. Alle diese Wer-

te werden den Anforderungen bezüglich des Arbeitsraumes und der Eindeutigkeit

gerecht. Außerdemwerden im effektiven Arbeitsraum des Manipulators keine Sin-

gularitäten vorkommen.

7. Berechnung von K2

Um eine bestimmte Konfiguration des Manipulators festzulegen, mussK2 so fest-

gelegt werden, dass die kinematische Leistung des Manipulators optimiert wird.

Kinematische Leistung kann mittels der Manipulierbarkeit (w) gemessen werden.

Bild 6.16 stellt der Verlauf von 1
w in Abhängigkeit von K2 dar. Maximale Manipu-

lierbarkeit wird erreicht wenn 1
w minimiert wird. Mit zunehmender K2-Parameter

verschlechtert sich die Manipulierbarkeit. K2 kann jedoch nicht beliebig niedrig

ausgewählt werden. Wie im vorherigen Schritt gezeigt wurde tritt bei K2 < 0, 59

eine Singularität auf. MitK2 = 0, 7 kann ein Kompromiss zwischen der maximalen

Manipulierbarkeit und Vermeidung von Singularitäten erzielt werden.

K2 = 0, 5

K2 = 0, 7

K2 = 0, 9

K2 = 1.1

−50◦ −20◦ 10◦

0, 5

1, 0

1
w

α

Abbildung 6.16.: Untersuchung der Manipulierbarkeit: 1
w in Abhängigkeit von K2
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Mit K2 = 0, 7 und
∑

β2 = 120 wird die zweite kinematische Kette ausgelegt:

K2 = 0, 7
∑

β2 = 120 ⇒ β21 = 70◦, β22 = 50◦

8. Optimierung:

Durch die Änderung von θzurStrecklage = △β1 (2.Schritt), K2 (7.Schritt) und △β

(5.Schritt) variiert sich der Verlauf der Vorwärtskinematik und dementsprechend

die kinematische Leistung des Manipulators. Somit kann durch eine Schleife die

Manipulierbarkeit optimiert werden. Nach der Auswertung der Ergebnisse wurde

festgestellt, dass die beste Manipulierbarkeit bei folgender Konfiguration auftritt:

β11 = 42, 5◦ β12 = 57, 5◦ β21 = 66, 5◦ β22 = 63, 5◦

K1 = 1, 35 K1 = 0, 95 △β = 30◦ △β1 = 15◦

Somit erreicht die Manipulierbarkeit sowie die Instrumenten- und Motorenwinkel

innerhalb des effektiven Arbeitsraumes folgende Werte:

Max(|Det(J)|) = 1, 32 △θIns = 70◦

Min(|Det(J)|) = 0.18 △α = 71, 5◦

Der Verlauf der wichtigsten Kennzahlen für die ausgewählte Konfiguration wurde

in Bild 6.17 dargestellt.

9. Berechnung der passiven Positionierung zur Vermeidung der Kollision mit dem

Patienten:

Wie es in Abschnitt 6.9 gezeigt wurde, müssen bei der passiven Positionierung die

folgenden Kriterien erfüllt werden:

θPat > θInsMax > β11 + β12 > 100◦

θPat > 180◦ − β21 > 113, 5◦
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q1 = ]S11S12

q2 = ]S21S22

q3 = ]S12S22

−40◦ −20◦ 0◦ 20◦α

−40◦ −20◦ 0◦ 20◦α

−40◦ −20◦ 0◦ 20◦α

0, 5

1, 0

|Det(J)|

40◦

70◦

θIns

50◦

130◦

210◦

290◦

350◦

Abbildung 6.17.: Verlauf der wichtigsten Kennzahlen innerhalb des effektiven Arbeitsraumes: oben: Winkel

zwischen den Segmenten, mitte: Determinante der Jacobi-Matrix 1
w unten: Vorwärtskinematik
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Somit muss θPat mindestens 113, 5◦ betragen. Mit dieser Wert ergibt sich für die

Drehung des Manipulators um die Antriebsachse: −119◦ < ϕIns < 119◦

10. Bestimmung des effektiven Arbeitsraumes für die berechnete Konfiguration:

Der effektiven Arbeitsraum des Manipulators für diese Konfiguration beträgt so-

mit:

−119◦ < ϕIns < 119◦, 20◦ < θIns < 90◦

Die Passive Positionierung erfolgt mit einem Mindestwinkel von 113, 5◦ zur An-

triebsachse. Somit sind innerhalb dieses Bereiches Singularitäten und Kollisionen

ausgeschlossen. Um die Mehrdeutigkeiten zu vermeiden muss −39, 9◦ < α <

31, 5◦

6.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zuerst der Stand der Forschung im Bereich der sphä-

rischen Parallelkinematiken dargestellt. Basierend darauf wurde der erreichbare

Arbeitsraum des Manipulators ermittelt. Der erreichbare Arbeitsraum wird durch

Mehrdeutigkeiten und Singularitäten eingeschränkt. Aus diesem Grund wurden

die Zweideutigkeit und singuläre Stellungen für eine 5R-sphärische Parallelkine-

matik mit koaxialen Antrieben ermittelt. Außerdem wurden die kinematische Leis-

tung des Manipulators und die Kollision mit dem Patienten untersucht. Letztend-

lich wurde ein Algorithmus zur geometrischen Auslegung des Manipulators vor-

geschlagen. Dabei wurden zuerst geometrische Konfigurationen ermittelt, die den
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geforderten effektiven Arbeitsraum realisieren können. Um die beste kinematische

Leistung zu erreichen, wurde die Manipulierbarkeit dieser Varianten miteinander

verglichen. Basierend darauf wurde die geometrische Konfiguration mit folgenden

Segmentwinkeln zum Maximieren der Manipulierbarkeit des Gesamtsystems aus-

gewählt:

β11 = 42, 5◦ β12 = 57, 5◦ β21 = 66, 5◦ β22 = 63, 5◦

Bild 6.18 zeigt den effektiven Arbeitsraum für diese Variante:

θIns

ϕIns

90◦

20◦

−119◦ 119◦

Abbildung 6.18.: Der effektive Arbeitsraum der ausgewählten Konfiguration

139



7. Evaluierung

Bei der Evaluierung muss festgestellt werden, in wie weit das optimale Konzept

die Anforderungen aus dem dritten Kapitel erfüllen kann. Der Evaluierungspro-

zess wurde in der frühen Phase der Entwicklung begonnen. Somit konnten die

dabei gewonnen Erkenntnisse in der Konzeption und Optimierung mitberücksich-

tigt werden. Der Evaluierungsprozess besteht aus folgenden Schritten:

• Funktionsmuster

Während der Konzeptionsphase wurde parallel mit dem Bau des Funktions-

musters begonnen. Das Funktionsmuster sollte nur die Machbarkeit des Kon-

zeptes beweisen und hatte keine eigenen Antriebe. Außerdemwurde hier nur

ein einzelnes Instrument bewegt. Hier wurden wichtige Kenntnisse bezüglich

der Achsenlagerung und Stabilität der Segmente gewonnen.

• Digital Mock-Up (DMU)

Parallel zum Funktionsmuster wurden die Vor- und Rückwärtskinematik mit

Hilfe eines digitalen Modells überprüft. Außerdem konnten bei der digitalen

Modellerstellung (Digital Mock-Up) mögliche Kollisionen bzw. Singularitäten

ermittelt werden. Die digitale Modellerstellung erfolgte in einem zusätzlichen

Modul des CAD-Programmes Catia V5.
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• Demonstrator

Im nächsten Schritt wurde ein modularer Demonstrator für den Single-Port

Manipulator gefertigt. Durch die modulare Bauweise konnten verschiedene

Konfigurationen getestet werden. Der Demonstrator steuert zwei Instrumen-

te und wird von vier elektrischen Motoren angetrieben. Dabei sollte auf der

Antriebsseite eine kompakte Bauweise der Antriebseinheit zu einer einfachen

Installation des Manipulators führen. Auf der Seite der Segmente wurde durch

eine platzsparende Anordnung der kinematischen Ketten eine Kollision zwi-

schen den Segmenten und den Instrumenten ausgeschlossen. Die Verbindung

zwischen den Segmenten und der Antriebsachse wurde so konzipiert, dass

Segmente mit unterschiedlichen Winkeln untersucht werden können. Außer-

dem sollte eine spielarme Lagerung der passiven Achsen sowie der Antriebs-

sache eine genaue Bewegungsübertragung garantieren.

• Testversuche

Im letzten Schritt wurde der Demonstrator getestet und die Ergebnisse wur-

den mit den Berechnungen aus vorherigen Kapiteln verglichen. So konnte

sichergestellt werden, dass die hier vorgestellte Lösung die Anforderungen

aus dem dritten Kapitel erfüllt.

7.1. Funktionsmuster

Die ursprüngliche Idee des Funktionsmusters basierte auf dem Einsatz eines modu-

laren Segmentes. Somit sollte die Auswirkung von verschiedenen Winkelkombina-

tionen auf den Instrumentenarbeitsraum getestet werden. Es sollte auch die Mög-

lichkeit bestehen, die Radien zu ändern. Das dazu benötigte modulare Segment

zeigt Bild 7.1 unten. Es besteht aus vier Komponenten. Die beiden Kopfteile sind
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mit Schrauben an den mittleren Teilen befestigt. Damit kann der Winkel zwischen

den Achsen variiert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die mittleren Teile

gegeneinander zu verschieben. Dadurch kann der Radius variiert werden. Auf die-

se Weise können verschieden Winkel-Radius Kombinationen mit einer einfachen

und günstigen Konstruktion realisiert werden.

Abbildung 7.1.: Die Entwicklungsstufen eines Segmentes. Oben: Kompaktes Segment mit hoher Steifigkeit.

Unten: Modulares Segment.

Fertigungstoleranzen sowie Ungenauigkeiten bei der Montage führten jedoch da-

zu, dass die Segmente nicht den genauen Abmessungen des CAD-Modelles ent-

sprachen. Außerdem entstand durch die Verwendung normaler Kugellager (SKF

609) ein relativ großes Spiel in den passiven Achsen. Daraus resultierte eine Ver-

ringerung der Stabilität, wenn sich die beiden passiven Achsen näher als ca. 20◦

zueinander befanden. Das große Spiel des Kugellagers und die ungenaue Mon-

tage sowie die geringe Steifigkeit der Stäbe führten dazu dass der Mechanismus

einen zusätzlichen Freiheitsgrad gewann, sobald die passiven Achsen sich annä-

herten.
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Dieses Problem wurde in der verbesserten Version des Funktionsmusters beseitigt.

Bild 7.1 oben zeigt das modifizierte Segment. Durch den doppelten T-Querschnitt

verfügt das Segment über eine hohe Steifigkeit. Der Winkel und Radius wurden

im CAD-Modell festgelegt und mittels des selektiven Lasersinterns (eines gene-

rativen Fertigungsverfahrens) hergestellt. Dies erhöht nicht nur die Genauigkeit,

sondern führt auch zu einer leichten und kompakten Konstruktion. Die Profilbrei-

te der äußeren Segmente wurde dem Drehmomentverlauf angepasst und nimmt

in Richtung der Kraftübertagung zu.

2. Antriebsachse
1. Antriebsachse

S11

S12

S21

S22

Instrumentenachse
Pivot-Punkt

Abbildung 7.2.: Gleitlagerprinzip beim verbesserten Funktionsmuster

Die Drehmomentübertragung erfolgt durch zwei ineinander gelagerte Hohlach-

sen. Dies wurde in Bild 7.2 dargestellt. Die Gleitlager mit einer leichten Vorspan-

nung sorgen für eine präzise Bewegungsübertragung zwischen den von Hand an-

getrieben Achsen und dem Instrument. Die grau markierten Teile zeigen die erste

(kürzere) kinematische Kette. Das gleiche Gleitlagerprinzip wurde auch für die pas-

siven Achsen eingesetzt. Die Vorspannung kann mittels Befestigungsmuttern ein-

gestellt werden. Die passiven Achsen sind sehr spielarm und somit entspricht das
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Verhalten des Funktionsmusters dem berechneten CAD Modell. Die Anordnung

der Segmente wurde so ausgelegt, dass die maximale Stabilität erreicht wurde.

Von daher wurden die beiden mit dem Instrument verbundenen Segmente (S12

und S22) innerhalb der angetriebenen Segmente (S11 und S21) positioniert. Zwi-

schen S12 und S22 befindet sich ebenfalls ein Platzhalter aus Aluminium. Diese

Bauweise erhöht die Stabilität des Gesamtsystems. Außerdem wird der Manipula-

tor von den Motoren weg in Richtung des Instrumentes immer schlanker. Dadurch

verringert sich der Bewegungsraum der Segmente in der Nähe des Pivot-Punktes.

Im Gegensatz zum ersten Funktionsmuster führt die Annäherung der beiden pas-

siven Achsen zu keiner Instabilität des Mechanismus. Im gesamten Arbeitsraum

wurde auch keine Singularität der zweiten Art festgestellt. Mit β11 = 50◦ β12 =

70◦ β21 = 70◦ β22 = 80◦ beträgt der maximale Instrumentenwinkel 70◦. Der

Demonstrator ist in Strecklage 300mm × 140mm × 90mm groß. Bild 7.3 zeigt

das nach dem CAD-Modell gefertigte Funktionsmuster mit einer Hybridkonstruk-

tion aus RP-Teilen (Rapid Prototyp) und Aluminium.

Abbildung 7.3.: Fertiggestelltes Funktionsmuster nach dem CAD-Modell

Mit Hilfe des hier gefertigten Funktionsmusters konnten die einzelnen Teilfunktio-

nen eines Manipulators überprüft werden. Vor allem wurden die Auswirkungen

von spielarmen Gleitlagern auf die Funktionalität des Gesamtsystems untersucht.
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7.2. Digitale Modellerstellung

Um die Richtigkeit der Vorwärtskinematik zu validieren, wurde zuerst ein CAD-

Modell in Catia aufgebaut. Die Überprüfung kann entweder anhand der parame-

trischen Konstruktion oder mit Hilfe des DMU-Kinematiks-Moduls erfolgen. Die

parametrische Konstruktion bietet nur die Überprüfung einer bestimmten Position

innerhalb des Arbeitsraumes. Dazu wird ein normales CAD-Modell mit den not-

wendigen geometrischen Bedingungen (z.B. Koaxialität oder Kontaktbedingung)

versehen. Parallel zu diesem Modell wird ein parametrisches Modell gebaut. Die

Motorenachsen beider Modelle liegen aufeinander. Beim parametrischen Modell

bestehen jedoch keine geometrischen Bedingungen zwischen den Segmenten. Die

relative Lage jedes Segmentes wird durch die Parameter definiert. Die Parameter-

werte müssen aus der Vorwärtskinematik für jede einzelne Position berechnet wer-

den. Die Übereinstimmung der Vorwärtskinematik in diesem Punkt kann bewiesen

werden, wenn die Instrumentenachsen der beidenModelle koaxial zueinander ste-

hen.

Das parametrischeModell kann die Vorwärtskinematik nur in einer bestimmten Po-

sition überprüfen. Das DMU-Modul bietet jedoch die Möglichkeit, die Richtigkeit

der Vorwärts- bzw. Rückwärtskinematik über den gesamten Arbeitsraum des In-

strumentes zu überprüfen. Dazu muss vorerst das Modell durch zusätzliche Mess-

gelenke ergänzt werden. Wie Bild 7.4 zeigt, wurde am Pivot-Punkt des Manipula-

tors das erste Drehgelenk so ausgerichtet, dass seine Achse koaxial zu der Motore-

nachse steht. Rechtwinklig zum ersten Drehgelenk wurde das zweite Drehgelenk

platziert. Die Drehachse des zweiten Gelenkes geht durch den Pivot-Punkt. In der

Mitte des Gelenkes wurde eine Bohrung angebracht. Die Instrumentenachse geht
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durch diese Bohrung. Somit entspricht die Drehung des ersten Drehgelenkes dem

Instrumentenwinkel ϕIns. θIns gleicht der Drehung des zweiten Drehgelenkes.

θIns

ϕIns

x

y

z

2. Drehgelenk

1. Drehgelenk

Abbildung 7.4.: Ein Kreuzgelenk am Pivot-Punkt misst die beiden Instrumentenwinkel

Die Änderung von α kann durch das Drehen vom ersten Antriebssegment um das

zweite simuliert werden. Dabei wird gleichzeitig der Winkel des zweiten Drehge-

lenkes (θIns) gemessen. Das Programm bietet die Möglichkeit, diese zwei Werte

in einem Diagramm darzustellen. Ein Beispiel für die berechneten Werte zeigt Bild

7.5. Hier wurden die beiden Parameter für 500 Schritte zwischen−110◦ < α < 40◦

gemessen. Das untere Bild stammt aus der berechneten Vorwärtskinematik und

stimmt mit dem oberen Bild überein. Die Segmentwinkel des digitalen Modells

betragen: β11 = 40◦ β12 = 60◦ β21 = 70◦ β22 = 50◦. Der hier dargestellte

Arbeitsraum ist kollisionsfrei. Der geforderte Arbeitsraum beträgt 70◦. Es bestehen

somit 25◦ Sicherheitsabstand zur Antriebsachse und 5◦ zur Strecklage.
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25◦

50◦

75◦

100◦θIns

α

0◦ 50◦−50◦−100◦

25◦

50◦

75◦

100◦

θIns

α 0◦ 50◦−50◦−100◦

Abbildung 7.5.: Oben: Vorwärtskinematik gemessen in einem digitalen Modell (DMU). Unten: Vorwärtskinema-

tik berechnet aus der sphärischen Trigonometrie

DMU ermöglichte auch die Visualisierung der kinematischen Zusammenhänge. Die

Einstellungen wurden so ausgewählt, dass im Falle einer Kollision bzw. Singularität

die kinematische Simulation gestoppt und die kritischen Werte gespeichert wur-

den. DMU diente somit als Basis für die Entwicklung des Demonstrators.
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7.3. Demonstrator

Der Demonstrator ist eine Weiterentwicklung des verbesserten Funktionsmusters.

Die Freiheitsgerade und somit die Anzahl von Antriebsachsen wurden auf vier er-

weitert. Die große Herausforderung stellte die Gestaltung der Antriebseinheit dar.

Dabei musste auf eine kompakte Bauweise und eine präzise Bewegungsübertra-

gung geachtet werden. Außerdem wurden die Anordnungsvarianten der kinema-

tischen Ketten optimiert, um eine Kollisionsgefahr zu minimieren.

7.3.1. Antriebseinheit

Da die Antriebsachsen aller kinematischen Ketten koaxial sind, konnten die An-

triebe außerhalb des sterilen Bereiches positioniert werden. Die Antriebseinheit ist

in der Lage, vier ineinander gelagerte Drehachsen zu steuern. Jede Drehachse be-

steht aus einer Welle, einem Spannsatz und einem Zahnrad. Anhand fünf gleicher

Lager werden die vier Drehachsen zueinander positioniert. Das Drehmoment der

Motoren wird durch vier Zahnriemen an die Drehachsen übertragen.

Bild 7.6 zeigt eine Schnittansicht der Antriebseinheit. Um die Übersichtlichkeit zu

verbessern, wurden in dieser Ansicht die Motoren und die Zahnriemen nicht dar-

gestellt. Von innen nach außen variiert der Wellendurchmesser von 6 mm bis zu

19 mm. Jede Welle wird mithilfe eines Spannsatzes in einem Zahnrad befestigt.

Zur Achsenlagerung wurden fünf gleiche Kegelräder eingesetzt. Die Verbindung

zwischen den Kegellagern und den Wellen erfolgte über das jeweilige Zahnrad

und den dazugehörenden Spannsatz. Aus diesem Grund hat jedes Zahnrad sei-
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ne eigene Innengeometrie. Die Außendurchmesser aller Zahnräder bleiben somit

gleich groß.

1. Spannsatz2. Spannsatz3. Spannsatz4. Spannsatz

1. Zahnrad2. Zahnrad3. Zahnrad4. Zahnrad

1. Welle

14
5
m
m

200 mm

Abbildung 7.6.: Die Antriebseinheit. Oben: eine vereinfachte Schnittansicht Unten: Abmessungen

Die Rahmen bestehen aus drei Aluprofilen und einem Kopfteil. Die Vorspannung

aller Lager erfolgt durch die Rahmen. Die Motoren werden von Motorenhaltern an

den Aluprofilen befestigt. Mit dieser Konstruktion konnte eine kompakte Antriebs-
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einheit erzielt werden. Die Antriebseinheit inklusive Motoren ist 145mm x 200mm

x 65mm groß. Außerdem wurde eine spiel- und geräuscharme Bewegungsüber-

tragung durch den Einsatz von vorgespannten Kegellagern garantiert.

Jede Antriebsachse verfügt über einen DC-Motor. Ein Motor wiegt nur 70 g und

sein maximales Dauerdrehmoment beträgt 13,3 mNm. Hinzu kommt ein Getriebe

mit einer Übersetzung von 186:1. Somit beträgt das maximal zur Verfügung ste-

hende Dauerdrehmoment 1,2 Nm. Dieses Drehmoment wird anhand eines Zahn-

riemens mit einem Übersetzungsfaktor von 3:1 auf die Segmentachse übertragen.

Demzufolge beträgt das maximale Dauerdrehmoment jeder Achse 3,6 Nm.

Diese Antriebseinheit wurde innerhalb einer vom Verfasser betreuten Abschluss-

arbeit [Her13] weiterverwendet.

7.3.2. Anordnung der kinematischen Ketten

Die Antriebseinheit steuert vier koaxiale Drehachsen. Jede Drehachse ist für die

Bewegung einer kinematischen Kette zuständig. Je nachdem wie diese kinema-

tischen Ketten zueinander angeordnet sind, variiert sich der relative Bewegungs-

raum der Ketten zueinander. Dadurch kann es bei bestimmten Anordnungen zu

einer Kollision zwischen einem Instrument und den Segmenten kommen. Die zwei

wichtigsten Kettenanordnungen zeigt Bild 7.7. Hier wird zwischen den unterein-

ander und ineinander angeordneten Varianten unterschieden.
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Kollision

Abbildung 7.7.: Zwei verschiedene Anordnungen der kinematischen Ketten

Die ineinander angeordnete Variante (Bild 7.7 rechts) hat den Vorteil, dass die Ab-

stände zwischen den einzelnen kinematischen Ketten des jeweiligen Instrumen-

tenhalters gleichmäßig verteilt sind. Dies führt zu einer besseren Drehmoment-

übertragung. Dadurch kann es jedoch in bestimmten Positionen zu einer Kollision

zwischen der Instrumentenachse und den Segmenten der anderen kinematischen

Kette kommen.Werden die Ketten untereinander angeordnet, kann diese Kollision

ausgeschlossen werden. Für dieselbe Instrumentenposition wurde die untereinan-

der angeordnete Variante im linken Bild dargestellt. Hier besteht keine Kollisions-

gefahr. Die Kraftübertragungsverhältnisse des oberen und unteren Instrumenten-

halters sind jedoch in diesem Fall ungleichmäßig.

Je nachdem was für ein Konzept für die Bewegung entlang der Instrumentenach-

se vorgesehen wird, kann der Arbeitsraum des unteren Instrumentes durch die
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oberen Ketten eingeschränkt werden. Diese Positionen sind aus Sicherheitsgrün-

den unakzeptabel und müssen durch die Steuerung bzw. die Formoptimierung der

Segmente ausgeschlossen werden.

7.3.3. Gestaltung der passiven Achsen

Eine spielarme Lagerung der passiven Achsen garantiert eine präzise Bewegungs-

übertragung. Außerdem war bei der Konstruktion eine kompakte und günstige

Bauweise erwünscht. Dazu wurde eine Kombination aus drei Axiallager und zwei

Nadellager gewählt. Bild 7.8 zeigt eine Schnittansicht einer passiven Achse. Die

umlaufende Achse hat eine Länge von 50 mm und einen Durchmesser von 8mm.

Die zwei Nadellager werden schwimmend montiert und nehmen die radialen Kräf-

te auf. Für die axiale Stabilität sorgen die drei Axiallager. Durch die Befestigungs-

muttern können die Axiallager vorgespannt werden.

Abbildung 7.8.: Gestaltung der passiven Achsen
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Ein anderes mögliches Lagerprinzip ist der Einsatz von vier Kegelrollenlagern in ei-

ner X- Anordnung. Dadurch kann eine axiale und radiale Vorspannung und somit

eine spielfreie Lagerung erreicht werden. Ein Kegelrollenlager in dieser Abmes-

sung wird jedoch nur von bestimmten Herstellern produziert und mit hohe Kosten

und Wartezeiten verbunden. Die hier vorgestellte Lösung verwendet nur die preis-

günstigen Normteile und konnte trotzdem die gestellte Anforderung bezüglich der

präzisen Bewegungsübertragung erfüllen.

7.3.4. Ansatz für einen Positionierungsassistenten

Die Operationsvorbereitungszeit wird hauptsächlich durch die passive Positionie-

rung des Manipulators beeinflusst. Während der Installation des Manipulators am

OP-Tisch sind immer noch keine Instrumente eingebaut. Der Pivot-Punkt des Mani-

pulators muss trotzdem zur Einstichstelle des Patienten ausgerichtet werden. Hier-

zu sind aus der Patentrecherche optische Verfahren mit Hilfe einer zusätzlichen

Kamera bekannt [Bä12a]. Speziell für diesen Manipulator wurde ein Feature ent-

wickelt, damit das OP-Personal die Lage des Pivot-Punktes unabhängig von Instru-

menten feststellen kann.

Wie es Bild 7.9 zeigt, wurde pro kinematische Kette ein Laserpointer in einem

Segment so ausgerichtet dass sein Laserstrahl durch den Mittelpunkt des Kreis-

segmentes (den Pivot-Punkt) geht. Auf die dargestellte Projektionsebene treffen

die Laserstrahlen in unterschiedlichen Punkten auf. Nur wenn diese Ebene durch

den Pivot-Punkt geht, fokussieren sich alle Strahlen in einem Punkt. Somit kann

die Lage des Pivot-Punktes unabhängig von den Instrumenten festgestellt werden.
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Laserpointer

Laserpointer

Pivot-Punkt

Abbildung 7.9.: Bestimmung des Pivot-Punktes anhand des Lasers

Die Montage der kinematischen Ketten auf der Antriebsachse kann auch durch

dieses Prinzip erleichtert werden. Die relative Lage der kinematischen Ketten auf

der Antriebsachse soll so eingestellt werden, dass sich alle Lichtstrahlen in einem

Punkt treffen. So können auch die mögliche Fertigung- bzw. Montage Fehler re-

lativ einfach überprüft werden.

7.3.5. Zusammenbau

Der modulare Aufbau des Demonstrators lässt den Einsatz von Segmenten mit un-

terschiedlichen Winkeln zu. In der frühen Phasen der Entwicklung wurde die erste

Variante mit folgenden Winkelkombination zusammengebaut: β11 = 40◦ β12 =

60◦ β21 = 70◦ β22 = 50◦. Bei der Optimierung der Segmente bezüglich der ki-

nematischen Leistung wurden diese Werte minimal geändert. Die neuen Winkel
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werden zusammen mit anderen Verbesserungen in der nächste Version des De-

monstrators mitberücksichtigt.

Der zusammengebaute Demonstrator wurde in Bild 7.10 dargestellt. Die Befesti-

gung der Segmente auf der Antriebsachse erfolgt durch vier Spannsätze. Die vom

Spannsatz erzeugte radiale Pressung kann einen RP-Teil beschädigen. Deswegen

wurde ein Metallring formschlüssig in das erste Segment jeder kinematischen Ket-

te eingebracht. Der Metallring nimmt die radialen Kräfte auf und somit kann die

Wandstärke der Segmente minimiert werden. Bei der Montage muss auf den rich-

tigen Abstand der kinematischen Ketten zueinander geachtet werden. Eine feh-

lerhafte Montage bringt eine zusätzliche Last auf die Segmente und die passiven

Achsen. Außerdem würde sich dadurch die Lage des Pivot-Punktes verschieben.

Im vorherigen Abschnitt wurde eine Methode vorgeschlagen, die mittels Laser die

Position des Pivot-Punktes bestimmen kann. Diese Methode kann auch beim Zu-

sammenbau angewendet werden, um die Genauigkeit der Montage überprüfen

zu können.

Die äußeren Abmessungen des Demonstrators betragen 450 cm x 250 cm x 90

cm. Durch eine Hybridkonstruktion aus Alu und RP-Teilen konnte das Gewicht des

Gesamtsystems auf 3,5 kg begrenzt werden. Die Masse der beweglichen Teile be-

trägt ca. 500 g.

Mit Hilfe des hier gefertigten Demonstrators wurden verschiedene Funktionen des

Manipulators untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im nächs-

ten Abschnitt zusammengefasst.
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Abbildung 7.10.: Demonstrator

7.4. Testversuche

Der erste Demonstrator wurde 2013 zum ersten Mal auf der Medica Messe in Düs-

seldorf präsentiert. Wie auch in der DMU-Analyse berechnet wurde, finden keine

Kollisionen innerhalb des berechneten Arbeitsraumes statt und alle vorher berech-

nen Punkte sind erreichbar. Außerdem befinden sich keine singulären Stellungen

innerhalb des Arbeitsraumes.

Die hybride Bauweise verbesserte die dynamischen Eigenschaften des Manipula-

tors und reduzierte das Gewicht der beweglichen Teile. Bei einem Dauerversuch

von 10 Stunden traten keine Fehler auf und die Positionen konnten mit der ge-

wünschten Präzision erreicht werden.
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Wie es die Testversuche gezeigt haben, muss die Initialisierung der Motoren bei

diesem Manipulator manuell stattfindet. Somit muss die Anfangsposition der Seg-

mente von Hand eingestellt werden. Dies kann durch die passende Sensorik an

der Antriebsachse bzw. den Einsatz von Hohlwellenmotoren verbessert werden.

Weitere Vermessungsvorschläge werden im nächsten Kapitel näher erklärt.

7.5. Zusammenfassung

Im Laufe des Entwicklungsprozesses wurden die Ergebnisse an mehreren Stellen

anhand von Funktionsmustern validiert. Das erste Muster diente der Untersuchung

einer sphärischen Parallelkinematik mit koaxialen Antrieben. Somit wurde gezeigt

dass die Anordnung der Antriebe auf einer Achse die Anforderungen nach Kom-

paktheit und einfacher Installation erfüllt. Außerdem wurden der realisierbare Ar-

beitsraum und das Auftreten von Singularitäten undMehrdeutigkeiten untersucht.

Die analytisch ermittelte Vor- und Rückwärtskinematik wurde mittels Digital Mock

Up (DMU) überprüft. Dabei stimmten die gemessenen Motoren und Instrumen-

tenwinkel aus der DMU-Simulation mit den berechneten Werten aus der mathe-

matischen Modellierung überein. Demzufolge konnte gezeigt werden, dass die

berechneten Vorwärts- und Rückwärtskinematiken valide sind.

Abschließend wurde ein Demonstrator mit zwei Instrumentenhaltern und elektri-

schen Antrieben gebaut. Der Arbeitsraum der jeweiligen Instrumente beträgt 80◦

(Anforderung: 70◦). Außerdem kommt es zu keiner Kollision zwischen den beiden

Instrumenten. Somit konnte die Machbarkeit des Pivot-Ring-Konzeptes bewiesen
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werden. Die Anordnung der Antriebe auf einer Achse sorgt für eine kompakte

Bauweise und mit den Abmessungen von 450 cm x 250 cm x 90 cm konnten

die Anforderungen bezüglich der Kompaktheit erfüllt werden. Dabei muss darauf

hingewiesen werden, dass diese Abmessungen durch die Verwendung von bes-

seren Materialien (Segmenten aus Alu) und kompakter Lagerung (passive Achsen)

sowie Hohlwellenmotoren (Antriebseinheit) noch kleiner werden können. Durch

eine Hybridkonstruktion aus Alu und RP-Teilen konnte das Gewicht des Gesamt-

systems auf 3,5 kg begrenzt werden. (Für die weiteren klinischen Versuche müssen

die RP-Teile durch ein hitzebeständiges Material ersetzt werden.) Die klare Tren-

nung zwischen den elektronischen und mechanischen Teilen bietet ein einfaches

Sterilisationskonzept.
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8. Diskussion und Ausblick

Der während dieser Arbeit entwickelte Demonstrator hat die Gültigkeit der These

bewiesen. Somit wurde bestätigt, dass basierend auf den zwei sphärischen Par-

allelkinematiken ein Manipulator für die Single-Port Chirurgie entwickelt werden

kann. Dieser Manipulator erfüllt die medizinischen Anforderungen bezüglich Hy-

giene und Sicherheit. Der nächste Entwicklungsschritt zur Zulassung eines Medi-

zinprodukts ist die Durchführung von Tierversuchen. Um die Effektivität des Mani-

pulators bei einem Tierversuch zu erhöhen, werden in diesem Kapitel einige Ver-

besserungsvorschläge vorgestellt. Somit kann die Funktionalität des bestehenden

Demonstrators erweitert werden.

8.1. Kupplung als sterile Barriere

Der Manipulator basiert auf einer Parallelkinematik. Somit sind die Antriebe fest

mit dem Gehäuse verbunden und dementsprechend ist eine klare Trennung zwi-

schen den elektronischen und mechanischen Komponenten möglich. Durch die

Trennung zwischen den hitzeempfindlichen Teilen (Elektronik) und den mechani-

schen Komponenten kann die Definition der sterilen Schnittstelle vereinfacht wer-

den.
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Kapitel 8. Diskussion und Ausblick

Bild 8.1 zeigt eine Kupplung, die die Antriebsachse mit der Antriebseinheit ver-

bindet. Die Kupplung ist einerseits für die Drehmomentübertragung zuständig.

Anderseits kann hierdurch die sterile Barriere definiert werden. Somit ist es mög-

lich, dass nur die mechanischen Teile mit feuchter Hitze sterilisiert werden. Die

Antriebseinheit wird in eine sterile Einwegfolie eingewickelt.

1. Kupplung

2. Kupplung

Hitzebeständige Teile

St
er
ile

Ba
rr
ie
re

Eingewickelt in sterile Folie

Abbildung 8.1.: Mechanische Kupplung definiert die sterile Schnittstelle

Weiterhin besteht die Möglichkeit eine zweite Kupplung zwischen dem ersten und

zweiten Instrumentenhalter einzubauen. Somit kann der erste Instrumentenhalter

unabhängig vom anderen benutzt werden. Demzufolge ist es möglich, je nach

Bedarf im OP-Raum den Single-Port Manipulator in einen Endoskophalter umzu-

bauen. Die einzelnen Stücke der Antriebsachse müssen jedoch unabhängig von-

einander gelagert werden. Dadurch kann sich der Durchmesser der Antriebsachse

vergrößern.
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8.2. Instrumentenantriebe

8.2. Instrumentenantriebe

Das Antreiben von Instrumenten kann durch verschiedene Prinzipien realisiert wer-

den. Dabei muss auf zwei wichtige Eigenschaften des Manipulators geachtet wer-

den. Einerseits sollen die Antriebe fest mit dem Gehäuse verbunden sein. An-

dererseits soll die Definition der sterilen Barriere nicht beeinträchtigt werden. Im

Rahmen von zwei Abschlussarbeiten, die vom Verfasser betreut wurden ( [Aba13]

und [Her13]), sind mehrere Lösungen für die Drehmomentübertragung innerhalb

eines Segmentes ausgearbeitet worden. Eine der besten Lösungen stellt den Ein-

satz des Seilzugprinzips dar. Dies hat den Vorteil, dass die dazu notwendige Mo-

toren in der Antriebseinheit integriert werden können. Somit können die Bewe-

gungsübertragungen durch die Antriebsachse erfolgen.

Außerdem stellen die bei Fraunhofer entwickelten hydraulischen Instrumente ei-

ne sinnvolle Kombination dar [CJV+13]. Die hydraulischen Antriebe sind mit dem

Gehäuse fest verbunden und die hydraulischen Schläuche können innerhalb eines

Segmentes geführt werden. Somit bleibt der wichtigste Vorteil einer Parallelkine-

matik, die feststehenden Antriebe, erhalten.

8.3. Single-Port Trokar

Die kommerziellen Single-Port Trokare bieten drei bis vier Pivot-Punkte zur Einfüh-

rung von Instrumenten und ein Endoskop. Der Manipulator basiert jedoch auf der

Kombination eines Pivot-Punktes und mehreren Pivot-Ringen. Vor diesem Hinter-

grund müssen hier neue innovative Trokar-Lösungen eingesetzt werden. Ein Tro-

kar mit einer pneumatischen Dichtung zeigt Bild 8.2. Da hier keine mechanischen
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Kapitel 8. Diskussion und Ausblick

Dichtungen vorhanden sind, kann dieses Dichtungsprinzip speziell für die Pivot-

Ring-Lösung weiterentwickelt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass

der durch Druckluft entstehende Lärm mit zunehmendem Durchmesser ansteigt.

Deswegen muss der benötigte Durchmesser auf Lärmbelastung überprüft werden.

Abbildung 8.2.: Ein Trokar mit pneumatischer Dichtung Links: Patentskizze [Kur10] Rechts: AirSeal® von Firma

Surgiquest [sur13]

Ein anderes Trokar-Prinzip basiert auf dem Einsatz von elastischen Materialien. Dies

kann jedoch zusätzliche Kräfte auf die Instrumente ausüben und dadurch die Ge-

nauigkeit der Bewegungsübertragung beeinträchtigen.
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9. Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Manipulator für die roboterassistierte Single-

Port Chirurgie entwickelt. AmAnfang des Entwicklungsprozesses wurden die wich-

tigsten Anforderungen an Manipulatoren im Bereich der minimal invasiven Chir-

urgie untersucht. Im Fokus der Anforderungsanalyse standen die Sicherheit bei

der Bewegungsübertragung, die hygienischen Aspekte sowie der Instrumentenar-

beitsraum. Diese drei wesentlichen Anforderungen beeinflussen direkt und indirekt

viele andere Faktoren wie z.B. die Anschaffungskosten oder die laufenden Kosten.

Im nächsten Schritt wurde nach aktuellen Lösungen gesucht, die diese Anforde-

rungen erfüllen können. Um die Suche systematisch durch zu führen wurden die

Manipulatoren nach der Art ihrer Kinematik in verschiedene Gruppen unterteilt.

Dabei wurde zuerst zwischen den Manipulatoren mit einer flexiblen Instrumen-

tenstruktur (den sogenannten “Snake Robots”) und einem starren Instrument un-

terschieden. Die zweite Gruppe unterteilte sich in Manipulatoren mit und ohne

mechanische Pivotierung. Letztendlich basierten die Manipulatoren mit einer me-

chanischen Pivotierung entweder auf einer seriellen oder parallelen Kinematik. Zu

der parallelkinematischen Lösung mit einer mechanischen Pivotierung gehörte die

sphärische Parallelkinematik. Diese Kinematik bietet unter anderem die geforderte

Sicherheit bei der Bewegungsübertragung.

163



Kapitel 9. Zusammenfassung

Anforderungsanalyse 

Stand der Technik: 

Sichere Pivotierung 

Definition der sterilen Barriere: 
- Keine sterilisierbaren Antriebe 
- Einfache Installation 

Instrumentenarbeitsraum 

- Flexible Manipulatoren, 
- Starre Manipulatoren  
  Mit und ohne Pivotierung  

Sphärische Parallelkinematik 

Kombination von einem Pivot- 
Punkt und mehreren Pivot-Ringe 

- Max. erreichbarer Arbeitsraum 
- Singularitätsuntersuchung  
- Mehrdeutigkeiten 
- hohe Manipulierbarkeit 

Lösungsansatz 

Geometrische Auslegung 

Bewegung mehrere Instrumente  
     um den selben Zugang 

- Funktionsmuster 
- DMU Kinematik 
- Demonstrator 
- Testversuche 

Valideren 

X

X
X

X

Abbildung 9.1.: Zusammenfassung des Entwicklungsprozesses

Auf der Suche nach einem geeigneten Konzept zur Bewegung mehrerer Instru-

mente um den gleichen Zugangsport wurde als erstes die sterile Schnittstelle zwi-

schen der Antriebseinheit und beiden Manipulatoren platziert. Somit konnten die

hygienischen Anforderungen erfüllt werden. Im nächsten Schritt wurde durch die

Kombination von Pivot-Punkt und Pivot-Ring eine kollisionsfreie Bewegung der In-

strumente sichergestellt. Anschließend wurde basierend auf der sphärischen Paral-
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lelkinematik das erste Konzept entwickelt. Letztendlich wurde dieses Konzept mit

anderen Konzepten, die ebenfalls eine mechanische Pivotierung für zwei Instru-

mente anbieten, verglichen. Die sphärische Parallelkinematik hatte den eindeuti-

gen Vorteil, dass durch die feststehenden koaxialen Antriebe eine einfache und

kostengünstige Definition der sterilen Schnittstelle möglich war.

Um den geforderten Arbeitsraum zu realisieren wurde eine kinematische Analy-

se durchgeführt. Als erstes wurde der erreichbare Arbeitsraum des Manipulators

berechnet. Anschließend wurden die Mehrdeutigkeiten innerhalb des Arbeitsrau-

mes festgestellt. Folglich wurden die singulären Stellungen analytisch ermittelt.

Dementsprechend wurde der effektive Arbeitsraum des Manipulators so ausge-

legt, dass keine Mehrdeutigkeiten und Singularitäten innerhalb dieses Bereiches

vorkamen. Letztlich wurden die geometrischen Verhältnisse so optimiert, dass das

Gesamtsystem eine hohe Manipulierbarkeit aufweist. Somit konnte eine genaue

Instrumentenpositionierung sichergestellt werden.

Im Laufe des Entwicklungsprozesses wurden die Ergebnisse mehrfach validiert.

Dies begann mit der Fertigung eines Funktionsmusters zur Untersuchung einer

sphärischen Parallelkinematik mit koaxialen Antrieben. Die analytisch ermittelte

Vor- und Rückwärtskinematik wurde mittels DMU überprüft. Letztendlich wurde

ein Demonstrator mit zwei Instrumentenhaltern und elektrischen Antrieben ge-

baut um die Machbarkeit des Gesamtkonzeptes zu beweisen. Die Zusammenfas-

sung des Entwicklungsprozesses wurde in Bild 9.1 grafisch dargestellt.

Während dieser Arbeit wurden viele Kenntnissen über die sphärische Parallelkine-

matik mit koaxialen Antrieben gewonnen. Diese wurden im letzten Kapitel näher
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Kapitel 9. Zusammenfassung

erläutert. Außerdem sind weitere zusätzliche Funktionen, die für eine Serienpro-

duktion benötigt werden, diskutiert worden. Dazu gehören die Trokar-Konzepte

sowie das Antreiben von Instrumenten.

Die erzielten Ergebnisse beweisen, dass basierend auf einer sphärischen Parallelki-

nematik ein kompakter Manipulator für die laparoskopische Single-Port Chirurgie

gebaut werden kann. Dieser Manipulator bietet eine mechanische Pivotierung und

besitzt feststehende Antriebe. Durch die Optimierung der geometrischen Verhält-

nisse konnte das Auftreten von Singularitäten und Mehrdeutigkeiten innerhalb

des geforderten Arbeitsraumes ausgeschlossen werden. Außerdem wurde durch

eine hoheManipulierbarkeit des Gesamtsystems eine genaue Instrumentenpositio-

nierung erzielt. Zusammenfassend konnte durch die ausgewählte Kinematik ein

Manipulator für die Single-Port Chirurgie entwickelt werden, der alle wichtigen

Anforderungen an solche Systeme erfüllen kann.
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10. Summary

In this work, we have developed a manipulator for laparoscopic single-port sur-

gery. First, the minimally invasive surgical techniques have been presented and

the advantages of robot-assisted systems have been described. Next, the need to

develop a manipulator for robot-assisted single-port surgery has been described.

Furthermore, the following hypothesis is established: a manipulator for single-port

surgery can be developed based on a novel mechanism. This mechanism must be

able to move several instruments to the same access port.

The medical and mechanical requirements of a single-port manipulator have also

been examined: the instruments have to be moved to the access point, therefo-

re pivoting around the access port (two degrees of freedom) is necessary for the

manipulator. The necessary working space for the manipulator is an elliptical co-

ne with a vertex angle of 70 °. The sterile interface must be defined so that the

sensitive electronic components are protected from the heat. In addition, a small

number of supply lines as well as a compact design is desirable.

Next, state of the art and research were presented. The identified manipulators

are classified into different groups according to the nature of their kinematics. A
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Kapitel 10. Summary

distinction is made between manipulators with flexible instruments and rigid in-

struments. The manipulators with flexible instruments have multiple degrees of

freedom. This has a negative effect on the stiffness of the manipulator. The ma-

nipulators with rigid instruments are divided into two groups: manipulators with

computerized pivoting or with mechanical pivoting. The mechanical pivoting can

be done either through serial or parallel kinematics. The serial kinematics include

double parallelograms, circular guide and serial spherical kinematics. The mobile

drives in serial kinematics have a negative impact on the definition of the sterile

interface. The sterilization of the parallel kinematic mechanism is simpler because

the drives are outside of the structure. The requirement for the simultaneous ope-

ration of several instruments within the same access point is not optimally fulfilled

in the present state of development. The instrument working space must also be

optimized.

Various solution principles are formulated for the movement of several instruments

to a single access port. Through a combination of the pivot point and pivot ring

the conditions for a safe instrument movement could be met. In this concept, the

first instrument passes through the pivot point. The second instrument is displa-

ced relative to its axis. As a result, the path of movement of the second instrument

changes to a pivot ring. To realize this solution principle, the kinematics were com-

bined together. The spherical parallel kinematics concept has the distinct advanta-

ge, regarding the separation of the sterile environment, that the actuator is fixed

to the frame. The drives were arranged coaxially. Thus, two kinematics could be

combined together along the same drive axes. The torque is transmitted by me-

ans of four coaxial tubes. The drives could be placed outside of the sterile work

area. The geometrical parameters were designed so that in the working space of

the manipulator no ambiguities or singularities occurred. For the analysis of ambi-
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guities, backward and forward kinematics are determined for a manipulator with

coaxial drives based on spherical trigonometry. For analyzing the singularity, the

Jacobian matrix of the kinematics was examined. Finally, a possible collision with

the patient is monitored. In summary, an algorithm for the geometric design of

the manipulator is proposed.

During the development process, the results were validated in several places on the

basis of functional models. The first functional model was used to study a spherical

parallel manipulator with coaxial drives. It has been shown that the arrangement

of the drives on an axis meets the requirements for compactness. The analytical-

ly determined forward and reverse kinematics were checked by Digital Mock Up

(DMU). Finally, a prototype with two tool holders and electric drives was built. The

working space of the instrument is 70 °. In addition, there is no conflict between

the two instruments. Thus, the feasibility of the pivot ring concept could be pro-

ven. The clear separation between the electronic and mechanical parts provides a

simple sterilization concept.
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Anhang

A.1. Berechnung der Vor- und Rückwärtskinematik basiert
auf der sphärischen Trigonometrie

Eine Voraussetzung zur geometrischen Auslegung eines Mechanismus ist das Er-

kennen der Vor- bzw. Rückwärtskinematik. Dazu muss ein mathematisches Modell

für die Abhängigkeit zwischen den Eingangsparametern (den Motorenwinkeln)

und den Ausgangsparametern (den Instrumentenwinkeln) definiert werden.

Im Falle einer sphärischen Parallelkinematik mit koaxialen Antrieben bewegen sich

alle Segmente auf eine Kugeloberfläche. Aus diesem Grund wurde hier ein Ku-

gelkoordinatensystem zur mathematischen Modellierung bevorzugt. Die beiden

kinematischen Ketten können auf eine Kugeloberfläche projiziert werden. Somit

bilden sich zwei sphärischen Dreiecke. Zur Berechnung der Winkelabhängigkeiten

werden die Sätze der sphärischen Trigonometrie angewendet.

Im Jahre 1896 fasste Euler [EH96] die Winkelabhängigkeiten auf einer Kugelober-

fläche zusammen. Eine vereinfachte Beschreibung der Sätze der sphärischen Trigo-

nometrie kann unter anderem bei Walser [Wal02] gelesen werden. Das sphärische

Dreieck ABC in Bild A.1 ist ein Teil der Kugeloberfläche mit dem Kugelzentrum

M .

Im Gegensatz zur ebenen Trigonometrie wird hier zwischen einem Seitenwinkel

und einem Zwischenwinkel unterschieden. Jede Dreieckseite kann als Seitenwin-

kel aufgefasst werden. Der Seitenwinkel ist der Winkel zwischen zwei Linien. Zum
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M

A B

C

]A ]B

]C

ab

c

Abbildung A.1.: Das sphärische Dreieck

Beispiel entspricht der Winkel zwischen MA und MB dem Seitenwinkel c (c =

]AMB). Der Zwischenwinkel beschreibt den Winkel zwischen zwei Ebenen. Als

Beispiel kann der Zwischenwinkel C betrachtet werden. ]C entspricht dem Win-

kel zwischen der Ebene CMA und der Ebene CMB. Im Falle einer sphärischen

Kinematik ist z.B. der Segmentwinkel β ein Seitenwinkel und der Motorwinkel α

ein Zwischenwinkel.

Die Seitenwinkel und Zwischenwinkel sind innerhalb eines sphärischen Dreiecks

voneinander abhängig. Der Kosinus- und Sinussatz beschreibt diese Abhängig-

keiten. Der Kosinussatz kann auf Seitenwinkel oder Zwischenwinkel angewendet

werden. Der Seiten-Kosinussatz beschreibt, wie die Seitenwinkel von den Zwi-

schenwinkeln abhängig sind:

cos(c) = cos(a) cos(b) + sin(a) sin(b) cos(]C) (A.1)
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Die zwei anderen Formeln werden durch zyklisches Vertauschen erhalten:

cos(a) = cos(b) cos(c) + sin(b) sin(c) cos(]A) (A.2)

cos(b) = cos(a) cos(c) + sin(a) sin(c) cos(]B) (A.3)

DerWinkel-Kosinussatz hat bis auf ein Vorzeichen dieselbe Struktur wie der Seiten-

Kosinussatz:

cos(]C) = − cos(]A) cos(]B) + sin(]A) sin(]B) cos(c) (A.4)

(A.5)

Und letztendlich lautet der Sinussatz:

sin(a)
sin(]A) =

sin(b)
sin(]B)

=
sin(c)
sin(]C)

(A.6)

Anhand der hier beschriebenen Gleichungen können die Winkelabhängigkeiten

zwischen den Segmenten in einer sphärischen Parallelkinematik hergeleitet wer-

den. Das Bild A.2 zeigt eine symbolische Darstellung eines Manipulators in einem

Kugelkoordinatensystem. Die Haltearme besitzen denselben Radius. Die PunkteM

und Ins zeigen die Position der Antriebs- und Instrumentenachse. Die zwei passi-

ven Achsen wurden mit S1 und S2 dargestellt.

Die erste und die zweite kinematische Kette sind mit Hilfe von Instrumentenhaltern

miteinander verbunden. Somit haben die zwei sphärischen Dreiecke MS1S2 und

InsS1S2 den gleichen Seitenwinkel ]S1OS2. Außerdem gelten ]S11 = β11 und

]S12 = β12. Der Kosinussatz im sphärischen Dreieck S1MS2 lautet:

cos(]S1OS2) = cos(S11) cos(S21) + sin(S11) sin(S21) cos(ϕ21 − ϕ11)

= cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11) (A.7)
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S11

S12

S21

S22

O
Ins

S1

S2

M

ϕ11

ϕIns

ϕ21

ϕ12

θ11
θ21

θIns

Abbildung A.2.: Manipulator dargestellt mit zwei sphärischen Dreiecken

Weiterhin gilt der Sinussatz im sphärischen Dreieck S1MS2:

sin(]MS1S2)

sin(S21)
=
sin(ϕ21 − ϕ11)

sin(]S1OS2)
(A.8)

Umgestellt nach sin(]MS1S2) ergibt sich:

sin(]MS1S2) =
sin(S21) sin(ϕ21 − ϕ11)

sin(]S1OS2)
(A.9)

=
sin(β21) sin(ϕ21 − ϕ11)√

1−
(
cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11)

)2
(A.10)

Der Kosinussatz im sphärischen Dreieck S1InsS2 lautet:

cos(S22) = cos(]S1OS2) cos(S12) + sin(]S1OS2) sin(S12) cos(]S2S1Ins)

cos(β22) = cos(]S1OS2) cos(β12) + sin(]S1OS2) sin(β12) cos(]S2S1Ins)

(A.11)
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Umgestellt nach cos(]S2S1Ins) ergibt sich:

cos(]S2S1Ins) =
cos(β22)− cos(]S1OS2) cos(β12)

sin(]S1OS2) sin(β12)

=
cos(β22)−

(
cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11)

)
cos(β12)(√

1−
(
cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11)

)2)
sin(β12)

(A.12)

Der Winkel ]MS1Ins setzt sich aus den berechneten Winkeln der Formeln A.10

und A.12 zusammen:

]MS1Ins = ]MS1S2 + ]S2S1Ins

= arcsin
(

sin(β21) sin(ϕ21 − ϕ11)√
1−

(
cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11)

)2
)

+arccos
(
cos(β22)− (cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11)) cos(β12)(√

1−
(
cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11)

)2)
sin(β12)

)
(A.13)

Der Instrumentenpolarwinkel θIns ist gleichgroß wie ]MOIns und kann mit Hilfe

des Kosinussatzes im sphärischen DreieckMS1Ins berechnet werden:

cos(θIns) = cos(]MOIns)

= cos(S11) cos(S12) + sin(S11) sin(S12) cos(]MS1Ins)

= cos(β11) cos(β12) + sin(β11) sin(β12) cos(]MS1Ins) (A.14)
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Die Wert von ]MS1Ins wird aus der Formel A.13 berechnet:

cos(θIns) = cos(β11) cos(β12) + sin(β11) sin(β12) cos(]MS1S2 + ]S2S1Ins)

= cos(β11) cos(β12) + sin(β11) sin(β12)×(
cos
(
arcsin(

sin(β21) sin(ϕ21 − ϕ11)√
1− (cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11))2

)

+arccos(
cos(β22)− (cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11)) cos(β12)

(
√
1− (cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(ϕ21 − ϕ11))2) sin(β12)

)
))
(A.15)

ϕ11 und ϕ21 in Formel A.15 entsprechen den Motorenwinkel α1 und α2. Somit

ergibt sich ein Zusammenhang zwischen dem polaren Instrumentenwinkel und

den Motorenwinkeln :

θIns = arccos

(
cos(β11) cos(β12) + sin(β11) sin(β12)×(

cos
(
arcsin(

sin(β21) sin(α2 − α1)√
1− (cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(α2 − α1))2

)+

arccos(
cos(β22)− (cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(α2 − α1)) cos(β12)

(
√
1− (cos(β11) cos(β21) + sin(β11) sin(β21) cos(α2 − α1))2) sin(β12)

)
)))
(A.16)

Als nächstes soll die Abhängigkeit des Instrumentenazimutwinkels ϕInst von den

Motorenwinkeln hergeleitet werden:

ϕIns = ϕ11 + ϕ12 = α1 + ϕ12 (A.17)

ϕ12 wird nach dem Kosinussatz im sphärischen DreieckMS1Ins berechnet:

cos(S12) = cos(S11) cos(θIns) + sin(S11) sin(θIns) cos(ϕ12) (A.18)
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Umgestellt nach cos(ϕ12) ergibt sich:

cos(ϕ12) =
cos(β12)− cos(β11) cos(θIns)

sin(β11) sin(θIns)

ϕ12 = arccos
(
cos(β12)− cos(β11) cos(θIns)

sin(β11) sin(θIns)

)
(A.19)

A.19 eingesetzt in A.17 ergibt sich die Rückwärtskinematik für ϕIns :

ϕIns = α1 + ϕ12

= α1 + arccos
(
cos(β12)− cos(β11) cos(θIns)

sin(β11) sin(θIns)

)
(A.20)

θIns in Formel A.20 lässt sich aus der Formel A.16 berechnen.

Die beiden Formeln A.16 und A.20 beschreiben die Vorwärtskinematik des Ma-

nipulators. Im Gegensatz zu den seriellen Kinematiken ist die Herleitung der Vor-

wärtskinematik bei den Parallelkinematiken viel aufwändiger und komplizierter.

Die Herleitung der Rückwärtskinematik ist dagegen relativ einfach. Dies liegt dar-

an, dass der Seitenwinkel]MOIns bekannt ist und die zwei anderen Seitenwinkel

des sphärischen DreiecksMS1Ins undMS2Ins den Segmentenwinkeln gleichen.

Somit können die benötigten Zwischenwinkel, α1 und α2, direkt mit dem Kosinus-

satz hergeleitet werden.

Mit dem Kosinussatz im sphärischen DreieckMS1Ins (siehe Bild A.2) gilt:

cos(S12) = cos(S11) cos(θIns) + sin(S11) sin(θIns) cos(ϕ12)

cos(β12) = cos(β11) cos(θIns) + sin(β11) sin(θIns) cos(ϕ12) (A.21)
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A.1. Vor- und Rückwärtskinematik

Umgestellt nach cos(ϕ12):

cos(ϕ12) =
cos(β12 − cos(β11) cos(θIns)

sin(β11) sin(θIns)

ϕ12 = arccos
(
cos(β12)− cos(β11) cos(θIns)

sin(β11) sin(θIns)

)
(A.22)

Der Motorwinkel α1 wird mit Hilfe von A.22 berechnet:

α1 = ϕ11

= ϕIns − ϕ12

= ϕIns − arccos
(
cos(β12)− cos(β11) cos(θIns)

sin(β11) sin(θIns)

)
(A.23)

Mit dem Kosinussatz im sphärischen DreieckMInsS2 (siehe Bild A.2) gilt:

cos(S22) = cos(S21) cos(θIns) + sin(S21) sin(θIns) cos(ϕ21 − ϕIns)

cos(β22) = cos(β21) cos(θIns) + sin(β21) sin(θIns) cos(ϕ21 − ϕIns) (A.24)

Umgestellt nach cos(ϕ21 − ϕIns):

cos(ϕ21 − ϕIns) =
cos(β22 − cos(β21) cos(θIns)

sin(β21) sin(θIns)

ϕ21 − ϕIns = arccos
(
cos(β22)− cos(β21) cos(θIns)

sin(β21) sin(θIns)

)
(A.25)

Der Motorenwinkel α1 wird mit Hilfe von A.25 berechnet:

α2 = ϕ21 = ϕIns + arccos
(
cos(β22)− cos(β21) cos(θIns)

sin(β21) sin(θIns)

)
(A.26)

Die hier hergeleiteten Abhängigkeiten basieren auf der Annahme, dass sich die

kinematischen Ketten auf der gegenüber liegenden Seite der Ebene zwischen der
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Anhang

O
Ins

S1 S2
S2 (erste Variante)

M

α1

α2

α2 (erste Variante)

θIns

Abbildung A.3.: Bei derselben Instrumentenposition können sich die kinematischen Ketten auf einer Seite oder

auf beiden Seiten der MOIns-Ebene befinden.

Motorenachse und der Instrumentenachse,MOIns-Ebene, befinden. Dies wurde

als erste Variante in Bild A.3 dargestellt. Die Berechnung der Rückwärtskinematik

basiert auf den zwei Dreiecken,MS1Ins undMS2Ins, mit gemeinsamem Seiten-

winkel MIns. Wie es Bild A.3 zeigt, sind die benutzten sphärischen Gleichungen

für beide Varianten gleich. Aus diesem Grund sind die hier hergeleiteten Gleichun-

gen für alle Fälle gültig. Dies gilt auch, wenn α2 − α1 6 0.
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Minimal invasive Operationstechniken haben sich in den letzten Jahren sehr 
schnell weiterentwickelt. Unter anderem konnte sich die roboterassistierte 
Laparoskopie auf dem Markt etablieren. Solche Systeme können jedoch sehr 
eingeschränkt für die Single-Port Laparoskopie eingesetzt werden. Im Rahmen 
dieser Arbeit wurde basierend auf einer sphärischen Parallelkinematik ein 
kompakter Manipulator entwickelt. Dieser Manipulator wird in erster Linie für 
die laparoskopische Single-Port Chirurgie genutzt.
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