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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen passi-
ven chirurgischen Manipulator (10) zum Halten und Posi-
tionieren eines chirurgischen Instruments (12), mit einem
Rahmen (14), einer mindestens einen Lenker (20, 22, 24,
26) umfassenden ersten Lenkeranordnung (16), welche den
Rahmen (14) mit einem dem Instrument (12) zugeordneten
ersten Gelenkpunkt (17) gelenkig verbindet, und einer min-
destens einen Lenker umfassenden zweiten Lenkeranord-
nung (18), welche den Rahmen (14) mit einem dem Instru-
ment (12) zugeordneten zweiten Gelenkpunkt (19) gelenkig
verbindet, wobei die beiden Lenkeranordnungen (16, 18) so
ausgebildet sind, dass der erste Gelenkpunkt (17) in einer
ersten Bewegungsebene und der zweite Gelenkpunkt (19)
in einer zweiten Bewegungsebene bewegbar ist, wobei die
erste Lenkeranordnung (16) an ersten und zweiten Stellein-
richtungen (28, 30) mit dem Rahmen (14) verbunden ist, und
die zweite Lenkeranordnung an dritten und vierten Stellein-
richtungen (32, 34) mit dem Rahmen (14) verbunden ist. Er-
findungsgemäß ist vorgesehen, dass die erste Stelleinrich-
tung (28) eine erste Schnittstelle (38), die zweite Stellein-
richtung (30) eine zweite Schnittstelle (40), die dritte Stell-
einrichtung (32) eine dritte Schnittstelle (42) und die vierte
Stelleinrichtung (34) eine vierte Schnittstelle (44) zur tem-
porären Aufnahme einer korrespondierenden Schnittstelle
(70) einer handgehaltenen Antriebseinheit (50) aufweist, so-
dass die handgehaltene Antriebseinheit (50) temporär und
sequenziell mit den ersten, ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen passiven chirurgi-
schen Manipulator zum Halten und Positionieren ei-
nes chirurgischen Instruments, mit einem Rahmen
einer mindestens einen Lenker umfassenden ers-
ten Lenkeranordnung, welche den Rahmen mit ei-
nem dem Instrument zugeordneten ersten Gelenk-
punkt gelenkig verbindet, und einer mindestens ei-
nen Lenker umfassenden zweiten Lenkeranordnung,
welche den Rahmen mit einem dem Instrument zu-
geordneten zweiten Gelenkpunkt gelenkig verbindet,
wobei die beiden Lenkeranordnungen so ausgebildet
sind, dass der erste Gelenkpunkt in einer ersten Be-
wegungsebene und der zweite Gelenkpunkt in einer
zweiten Bewegungsebene bewegbar ist, wobei die
erste Lenkeranordnung an ersten und zweiten Stell-
einrichtungen mit dem Rahmen verbunden ist, und
die zweite Lenkeranordnung an dritten und vierten
Stelleinrichtungen mit dem Rahmen verbunden ist.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner eine handgehal-
tene Antriebseinheit zur Verwendung mit einem pas-
siven chirurgischen Manipulator nach der vorstehend
genannten Art. Weiterhin betrifft die Erfindung ein
chirurgisches System umfassend wenigstens einen
Manipulator nach der vorstehenden Art sowie eine
Antriebseinheit nach der vorstehenden Art. Die Erfin-
dung betrifft auch ein Verfahren zum Einstellen einer
Sollposition von zwei Gelenkpunkten eines passiven
chirurgischen Manipulators nach der vorstehend ge-
nannten Art.

[0003] Eine solche chirurgische Manipulatorvorrich-
tung ist beispielsweise aus EP 1 658 016 B1 be-
kannt. Die dort offenbarte Vorrichtung ist dazu vor-
gesehen, ein Endoskop zu halten und ist grundsätz-
lich motorlos ausgebildet. Die Vorrichtung weist einen
Rahmen auf, mit einer mindestens zwei Lenker um-
fassenden Lenkeranordnung, welche den Rahmen
mit einem dem Instrument zugeordneten ersten Ge-
lenkpunkt gelenkig verbindet, und mit einer mindes-
tens zwei Lenker umfassenden zweiten Lenkeran-
ordnung, welche den Rahmen mit einem dem ersten
Instrument zugeordneten zweiten Gelenkpunkt ge-
lenkig verbindet, wobei die Lenker der ersten Lenker-
anordnung relativ zueinander und relativ zum Rah-
men um Schwenkachsen schwenkbar gelagert sind
und die Schwenkachsen parallel zueinander verlau-
fen und wobei die beiden Lenkeranordnungen so
ausgebildet sind, das der erste Gelenkpunkt in ei-
ner ersten Bewegungsebene und der zweite Gelenk-
punkt in einer zweiten Bewegungsebene bewegbar
ist, wobei die erste Bewegungsebene relativ zur zwei-
ten Bewegungsebene bewegbar ist. Dies wird bei
EP 1 658 016 dazu genutzt, eine sich ändernde Dis-
tanz der ersten und zweiten Gelenkpunkte bei un-
terschiedlicher Verschwenkung bzw. Bewegung der
ersten und der zweiten Lenkeranordnungen auszu-
gleichen. Dies ist insbesondere deshalb erforderlich,

da das Instrument direkt mit den Gelenkpunkten ver-
bunden ist. Nachteilig an einem solchen Gerät ist ins-
besondere, dass die Anbindung des Rahmens an ein
Stativ schwierig ist, da auch der Rahmen die Bewe-
gung der Ebene erlauben muss.

[0004] Weiterhin ist aus US 6 368 332 B1 ein System
zum Durchführen einer Bypass-Transplantationsope-
ration am schlagenden Herzen bekannt. Das System
misst die Bewegung des Operationsfeldes und be-
wegt eine Stützstruktur so, dass sie der Bewegung
des Operationsfeldes in Echtzeit folgt. Dazu sind ver-
schiedene Lenker, die ein Parallelogramm bilden, mit
einer Plattform verbunden.

[0005] DE 10 2013 209 112 A1 offenbart darüber
hinaus eine Halteeinrichtung für chirurgische Instru-
mente, insbesondere für die minimal-invasive Chirur-
gie, die einen Haltearm aufweist. Der Haltearm dient
zum Tragen eines Instrumententrägers, an dessen
distalem Ende ein chirurgisches Instrument angeord-
net ist. Das Betätigen des Instruments erfolgt mithil-
fe einer Antriebseinrichtung. Diese ist, um ein ein-
faches Auswechseln des Instrumententrägers zu er-
möglichen, über eine Halteeinrichtung mit dem Hal-
tearm verbunden, sodass die Antriebseinrichtung auf
einfache Weise aus einer Antriebsposition in eine
Auswechselposition überführbar ist.

[0006] Die chirurgische Manipulatorvorrichtung der
vorliegenden Erfindung soll insbesondere an ei-
nem Haltearm aufgenommen werden, wie in
DE 10 2014 016 823 A1, DE 10 2014 016 824 A1,
DE 10 2015 104 810 A1, DE 10 2015 104 819 A1 und
EP 3 130 305 A1 beschrieben. Deren Offenbarungs-
gehalt in Bezug auf den dort beschriebenen Haltearm
wird vollumfänglich hierin mit einbezogen.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es ei-
ne einfache Manipulatorvorrichtung, eine handgehal-
tene Antriebseinheit, ein System und ein Verfahren
anzugeben, mit denen eine einfache Positionierung
eines chirurgischen Instruments möglich ist.

[0008] Die Erfindung löst die Aufgabe bei einem pas-
siven chirurgischen Manipulator der eingangs ge-
nannten Art dadurch, dass die erste Stelleinrichtung
eine erste Schnittstelle, die zweite Stelleinrichtung ei-
ne zweite Schnittstelle, die dritte Stelleinrichtung eine
dritte Schnittstelle und die vierte Stelleinrichtung ei-
ne vierte Schnittstelle zur temporären Aufnahme ei-
ner korrespondierenden Schnittstelle einer handge-
haltenen Antriebseinheit aufweist, sodass die hand-
gehaltene Antriebseinheit temporär und sequenziell
mit den ersten, zweiten, dritten und vierten Schnitt-
stellen zum Übertragen einer Stellbewegung kuppel-
bar ist, um die ersten und zweiten Gelenkpunkte zu
bewegen und in einer vorbestimmten Sollposition zu
positionieren.
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[0009] Hiermit ist ein chirurgischer Manipulator ge-
schaffen, der selbst über keine eigene Antriebsein-
heit verfügt und somit einfach aufgebaut und kosten-
günstig herzustellen ist. Vielmehr ist es möglich, dass
der komplette Antrieb über eine einzige Antriebsein-
heit erfolgt, nämlich über die handgehaltene Antriebs-
einheit, die temporär und sequenziell mit den ersten,
zweiten, dritten und vierten Schnittstellen koppelbar
ist. Es ist also nur ein einziger Antriebsmotor erforder-
lich, der in der handgehaltenen Antriebseinheit unter-
gebracht wird, um die ersten und zweiten Lenkeran-
ordnungen zu verstellen.

[0010] Die ersten und zweiten Lenkeranordnun-
gen sind vorzugsweise selbsthemmend ausgebildet.
Hierdurch wird erreicht, dass auch nach Entfernen
der handgehaltenen Antriebseinheit die Position der
Lenkeranordnung erhalten wird.

[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist der chirurgische Manipulator einen Befes-
tigungsabschnitt zum Befestigen des Manipulators
an einem chirurgischen Haltearm auf. Der chirurgi-
sche Haltearm ist insbesondere als robotischer Hal-
tearm, oder Stativ ausgebildet und vorzugsweise wie
in DE 10 2014 016 824 A1, DE 10 2014 016 823 A1
und DE 10 2015 104 819 A1 offenbart ausgebildet.
Der Offenbarungsgehalt dieser Druckschriften wird
betreffend den Haltearm vollumfänglich hierin mit ein-
bezogen.

[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Schnittstellen,
mit denen die handgehaltene Antriebseinheit tempo-
rär und sequenziell koppelbar ist, örtlich voneinander
getrennt sind. Hierdurch ist eine intuitive Bedienung
des chirurgischen Manipulators möglich und der Be-
diener erkennt aufgrund der Konstruktion der Kine-
matik ohne Weiteres, an welcher der Schnittstellen er
die Antriebseinheit koppeln muss, um die ersten und
zweiten Lenkeranordnungen zu verstellen.

[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Schnittstellen an einer gemeinsa-
men Kupplungsausnehmung ausgebildet. In dieser
Kupplungsausnehmung sind dann vorzugsweise vier
verschiedene Abschnitte ausgebildet, die die vier
Schnittstellen bilden. Diese können beispielsweise
axial hintereinander gelagert angeordnet sein. Bei-
spielsweise ist denkbar, dass jede Schnittstelle von
einer Abtriebsscheibe gebildet wird, die ein zentra-
les Durchgangsloch aufweist, sodass beim Einsetzen
der handgehaltenen Antriebseinheit diese mit allen
vier Abtriebsscheiben in Kontakt kommt und jede se-
parat antreiben kann. Auf diese Weise ist die Bedie-
nung weiter vereinfacht, da ein Bediener die handge-
haltene Antriebseinheit nicht an verschiedenen Posi-
tionen des Manipulators einsetzen muss, sondern nur
an der gemeinsamen Kupplungsausnehmung.

[0014] Bevorzugt ist hierbei, dass die Schnittstellen
für eine formschlüssige Aufnahme der Antriebsein-
heit und zur formschlüssigen Übertragung der Stell-
bewegung ausgebildet sind. Durch eine formschlüs-
sige Aufnahme der Antriebseinheit ist eine definierte
Position der Antriebseinheit in Bezug auf die Schnitt-
stellen erreicht. Eine formschlüssige Übertragung der
Stellbewegung resultiert in einer definierten Stellbe-
wegungsübertragung, die schlupffrei ist.

[0015] Alternativ dazu sind die Schnittstellen für
eine formschlüssige Aufnahme der Antriebseinheit
und zur kraftschlüssigen Übertragung der Stellbewe-
gung ausgebildet. Insbesondere weist jede Schnitt-
stelle gemäß dieser Ausführungsform ein ferroma-
gnetisches Kupplungselement auf. Das heißt, ein
Abtriebsabschnitt der handgehaltenen Antriebsein-
heit und ein entsprechendes Kupplungselement der
Schnittstelle werden durch magnetische Kraft gekop-
pelt. Ein Vorteil hierbei liegt darin, dass beim Kuppeln
selbst keine bestimmte Position eingenommen wer-
den muss, sondern beispielsweise jede Art von Dreh-
stellung ohne eine Teilung gekuppelt werden kann.
Weiterhin können so glatte Oberflächen bereitgestellt
werden, die aus hygienischen Gründen im chirurgi-
schen Bereich bevorzugt sind.

[0016] Vorzugsweise weist der chirurgische Manipu-
lator wenigstens einen Sensor zur Ermittlung einer
Kraft auf, die auf den ersten und/oder zweiten Ge-
lenkpunkt wirkt. Hierdurch ist es möglich, eine Kraft,
die auf ein aufgenommenes Instrument wirkt, zu be-
stimmen. Dies kann beispielsweise dazu eingesetzt
werden, zu ermitteln, ob ein Patient bei einer Be-
wegung der ersten und zweiten Lenkeranordnung
falsch belastet wird. So ist es beispielsweise denk-
bar, dass ein Bediener eine Fehlbedienung vornimmt
und die Lenkeranordnungen auf unnütze Weise ver-
stellt. In diesem Fall kann durch die Ermittlung der
Kraft an den Gelenkpunkten eine Rückkopplung ge-
geben werden, die den Bediener der Manipulators
warnt. Hierdurch ist insbesondere die Sicherheit ver-
bessert.

[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung weist der Manipulator eine Steuereinheit mit
einem Prozessor und Softwaremitteln auf, die da-
zu ausgebildet ist, basierend auf einer vorbestimmen
Sollstellung des ersten und zweiten Gelenkpunkts ei-
ne an jeder Schnittstelle erforderliche Stellbewegung
zum Erreichen der Sollstellung zu ermitteln. Vorzugs-
weise wird hierbei eine Pose der ersten und zwei-
ten Lenkeranordnungen ermittelt. Besonders bevor-
zugt ist die Steuereinheit dazu eingerichtet, Signale,
die die ermittelten Stellbewegungen repräsentieren,
an der handgehaltenen Antriebseinheit oder einem
Peripheriegerät bereitzustellen. Alternativ dazu ist die
handgehaltene Antriebseinheit selbst in der Lage, ba-
sierend auf einer vorbestimmten Sollstellung des ers-
ten und zweiten Gelenkpunkts, eine an jeder Schnitt-
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stelle erforderliche Stellbewegung zum Erreichen der
Sollstellung zu ermitteln. Wird dies durch die Steu-
ereinheit des Manipulators erreicht, werden die Si-
gnale, die die ermittelten Stellbewegungen repräsen-
tieren, vorzugsweise an die handgehaltene Antriebs-
einheit oder ein Peripheriegerät gesendet. Dies kann
beispielsweise drahtlos erfolgen. Ein Peripheriege-
rät kann insbesondere ein Haltearm sein, an dem
der Manipulator aufgenommen ist, oder ein OP-Na-
vigationssystem. Es ist beispielsweise denkbar, dass
ein OP-Navigationssystem eine vorbestimmte Soll-
stellung an den Manipulator sendet, der Manipulator
basierend auf der empfangenen vorbestimmten Soll-
stellung die entsprechenden Stellbewegungen ermit-
telt, diese dann an die handgehaltene Antriebseinheit
übermittelt und die handgehaltene Antriebseinheit die
Stellbewegungen dann ausführt, wenn diese mit der
entsprechenden Schnittstelle gekoppelt ist.

[0018] Bevorzugt weist jede Schnittstelle eine Anzei-
geeinheit auf, die dazu eingerichtet ist, ein Erreichen
der Sollstellung anzuzeigen. Vorzugsweise zeigt die
Anzeigeeinheit auch eine Sequenz der Kupplung mit
der handgehaltenen Antriebseinheit an. Vorzugswei-
se zeigt die Anzeigeeinheit an, dass die handgehal-
tene Antriebseinheit mit der entsprechenden Schnitt-
stelle zu koppeln ist. Beispielsweise ist denkbar,
dass die Anzeigeeinheit eine LED-Beleuchtung auf-
weist, und die LED-Beleuchtung der ersten Schnitt-
stelle in einer ersten Farbe aufleuchtet, wenn die ers-
te Schnittstelle mit der handgehaltenen Antriebsein-
heit zu koppeln ist. Nach Erreichen der Sollstellung
leuchtet dann die LED-Leuchte der ersten Schnitt-
stelle in einer zweiten Farbe auf, um das Erreichen
der Sollstellung anzuzeigen. Anschließend leuchtet
beispielsweise die LED-Leuchte der zweiten Schnitt-
stelle in der ersten Farbe auf, um das Anfordern
der Kopplung der handgehaltenen Antriebseinheit mit
der zweiten Schnittstelle anzuzeigen. Entsprechen-
des gilt auch für die weiteren Schnittstellen.

[0019] Vorzugsweise weist der Manipulator eine
oder mehrere Referenzen für ein chirurgisches Na-
vigationssystem auf. Auf diese Weise kann der Ma-
nipulator in ein chirurgisches Navigationssystem ein-
gebunden werden und von diesem erkannt werden.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind an den Schnittstellen Markierungen
angeordnet, die durch eine entsprechende Leseein-
heit abtastbar sind zur Ermittlung einer Stellung der
ersten und zweiten Gelenkpunkte. Die Markierungen
sind vorzugsweise so angeordnet, dass diese beim
Übertragen einer Stellbewegung von der handgehal-
tenen Antriebseinheit auf den Manipulator mitbewegt
werden. Anhand dieser Markierungen ist dann die
Stellung der ersten und zweiten Lenkeranordnungen
ablesbar und damit die Stellung der ersten und zwei-
ten Gelenkpunkte ermittelbar.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der Manipulator mit-
tels eines Rapid-Prototyping-Verfahrens gebildet ist.
Vorzugsweise sind auch die Markierungen mittels
des Rapid-Prototyping-Verfahrens eingebracht. Dies
ist einerseits eine kostengünstige Art der Herstel-
lung des Manipulators, insbesondere wenn dieser als
Single-Use-Produkt verwendet wird. Diese Ausfüh-
rungsform hat auch den Vorteil, dass der Manipula-
tor vollständig sterilisierbar ist, da keine Elektronik in
dem Manipulator vorgesehen ist. Ferner ist es auch
möglich auf diese Weise jeden Manipulator patien-
tenindividuell anzupassen. So können Teile einer Ki-
nematik des Manipulators bei Kindern kleiner sein als
bei Erwachsenen. In diesem Fall ist eine Planungs-
software für den chirurgischen Eingriff bevorzugt, die
dann aus den anatomischen Strukturen und den Pla-
nungsdaten des Chirurgen automatisch die optimale
Kinematik berechnet und ausdruckt.

[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Manipulator vollständig aus einem
Kunststoff gebildet. Bevorzugt wird PA12 oder ein
vergleichbarer Kunststoff eingesetzt. Durch das Aus-
bilden des Manipulators aus Kunststoff ist dieser
durchleuchtbar für Strahlung, insbesondere Röntgen-
strahlung und auch verwendbar in einem Computer-
tomographen oder Kernspintomographen. Hierdurch
ist der Einsatzbereich des Manipulators weiter ver-
größert. Da der Manipulator originär keinen Antrieb
aufweist, ist es möglich, diesen so zu bilden, dass
er in einem Kernspintomographen eingesetzt werden
kann.

[0023] Weiterhin ist bevorzugt, dass die erste Len-
keranordnung einen ersten und einen zweiten Hebel
aufweist, die relativ zueinander und relativ zum Rah-
men um Schwenkachsen schwenkbar gelagert sind
und die Schwenkachsen parallel zueinander verlau-
fen, und die zweite Lenkeranordnung einen dritten
und einen vierten Hebel aufweist, die relativ zuein-
ander und relativ zum Rahmen um Schwenkachsen
schwenkbar gelagert sind und die Schwenkachsen
parallel zueinander und zu den Schwenkachsen der
ersten Lenkeranordnung verlaufen. Hierdurch ist ins-
besondere der Bauraum des Manipulators verkleinert
und eine kompakte Konstruktion erreicht.

[0024] Die eingangs genannte Aufgabe wird im zwei-
ten Aspekt der Erfindung durch eine handgehaltene
Antriebseinheit zur Verwendung mit einem passiven
chirurgischen Manipulator nach einer der vorstehend
beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen ei-
nes passiven chirurgischen Manipulators gelöst, mit
einem Gehäuse, in dem ein Antriebsmotor in einer
Steuereinheit mit einem Prozessor und Softwaremit-
teln angeordnet ist, und einer Schnittstelle zum tem-
porären und sequenziellen Koppeln mit einer kor-
respondierenden Schnittstelle des Manipulators und
zum Übertragen einer Stellbewegung auf den Mani-
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pulator, wobei die Steuereinheit dazu eingerichtet ist,
den Antriebsmotor derart zu steuern, dass ein Stell-
bewegung übertragen wird, die dazu geeignet ist, die
ersten und zweiten Gelenkpunkte zu bewegen und in
einer vorbestimmten Sollposition zu positionieren. Es
soll verstanden werden, dass der Manipulator gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung und die Antriebsein-
heit gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung glei-
che und ähnliche bevorzugte Weiterbildungen auf-
weisen, wie sie insbesondere in den Unteransprü-
chen niedergelegt sind. Insofern wird vollumfänglich
auf die obige Beschreibung des Manipulators gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung verwiesen.

[0025] Die handgehaltene Antriebseinheit kann
nach ihrer Art her wie ein handgehaltenes Schleifge-
rät, oder eine handgehaltene elektrische Zahnbürs-
te ausgebildet sein. Sie ist vorzugsweise im Wesent-
lichen stabförmig und weist vorzugsweise an einem
axialen Ende die Schnittstelle zum temporären und
sequenziellen Koppeln mit der korrespondierenden
Schnittstelle des Manipulators auf.

[0026] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Antriebseinheit weist die Schnittstel-
le der Antriebseinheit eine Abtriebswelle auf. Die Ab-
triebswelle weist vorzugsweise einen elektronischen
Kontakt zur Übertragung von Signalen auf. Auf diese
Weise können von der Antriebseinheit auch elektroni-
sche Signale an den Manipulator übertragen werden,
oder von dem Manipulator erfasst werden. Beispiels-
weise, für den Fall, dass der Manipulator Sensoren
aufweist zur Erfassung von Kräften oder Drehstellun-
gen einzelner Elemente, können von diesen Senso-
ren entsprechend Signale über die Schnittstelle auf
die Antriebseinheit übertragen werden.

[0027] Ferner ist bevorzugt, dass die Abtriebswel-
le Kupplungsmittel zum Kuppeln mit den Schnittstel-
len des Manipulators aufweist. Diese Kupplungsmit-
tel können formschlüssig oder kraftschlüssig, insbe-
sondere magnetisch wirken, wie dies bereits oben mit
Bezug auf den Manipulator beschrieben wurde.

[0028] Hierbei ist besonders bevorzugt, dass die Ab-
triebswelle für jede Schnittstelle des Manipulators ein
separates Kupplungsmittel aufweist. Dies ist insbe-
sondere dann bevorzugt, wenn die Schnittstellen des
Manipulators in einer gemeinsamen Kupplungsaus-
nehmung angeordnet sind. Hier wird insbesondere
ein Schlüsselprinzip umgesetzt. Beispielsweise weist
die Abtriebswelle in der Antriebseinheit vier Zahn-
räder oder dergleichen auf, die axial versetzt sind
und von der Spitze aus zur Antriebseinheit hin im
Durchmesser zunehmen. Entsprechende Scheiben
mit Ausnehmungen weist der Manipulator auf, so-
dass auf diese Weise die Antriebseinheit mit dem Ma-
nipulator gekoppelt werden kann.

[0029] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass die Steuereinheit da-
zu ausgebildet ist, eine vorbestimmte Sollposition
des ersten und zweiten Gelenkpunkts zu empfan-
gen. Diese Sollposition wird vorzugsweise von ei-
nem OP-Navigationssystem oder dergleichen bereit-
gestellt. Die Steuereinheit der Antriebseinheit kennt
die Kinematik des Manipulators und entsprechende
Daten sind hierzu in der Steuereinheit der Antriebs-
einheit hinterlegt. Basierend hierauf und basierend
auf der gewünschten Sollposition und der Ist-Positi-
on des Manipulators wird die erforderliche Stellbewe-
gung von der Steuereinheit der Antriebseinheit ermit-
telt.

[0030] Die Antriebseinheit ist dann vorzugsweise da-
zu ausgebildet, basierend auf der vorbestimmten
Sollposition des ersten und zweiten Gelenkpunkts ei-
ne an jeder Schnittstelle erforderliche Stellbewegung
zum Erreichen der Sollposition zu ermitteln.

[0031] Weiter ist bevorzugt, dass die Antriebsein-
heit ein Anzeigepaneel aufweist, wobei die Steuer-
einheit dazu eingerichtet ist, ein Erreichen der Soll-
stellung mittels des Anzeigepaneels anzuzeigen. Die
Antriebseinheit überträgt die Stellbewegung auf den
Manipulator. Das heißt, der Abtrieb der Antriebsein-
heit hört auf sich zu bewegen, wenn die Sollposition
erreicht ist. Dennoch ist es sinnvoll, das Erreichen der
Sollposition anzuzeigen. Je nach Umfang und Ge-
schwindigkeit der Bewegung ist die Dauer der Über-
tragung der Bewegung auf den Manipulator unter-
schiedlich lang und daher ist es bevorzugt, den Be-
diener darüber zu informieren, dass die Sollposition
erreicht wurde. Der Bediener kann dann die Antriebs-
einheit von dem Manipulator entfernen und an einer
weiteren Schnittstelle einsetzen.

[0032] Auch ist bevorzugt, dass die Antriebsein-
heit eine Aufnahme für einen Navigationstracker auf-
weist. Hierdurch kann ein Navigationssystem regis-
trieren, dass ein Bediener die Antriebseinheit in das
OP-Feld eingebracht hat und das OP-Navigations-
system kann basierend hierauf ein oder mehrere Ein-
richtungen veranlassen, ein oder mehrere Aktionen
auszuführen, oder zu unterbinden.

[0033] Weiterhin ist bevorzugt, dass die Antriebsein-
heit wenigstens eine Infrarotstrahlungsquelle, insbe-
sondere IR-LED zum Senden von Signalen an ein
chirurgisches Navigationssystem aufweist. Solche In-
formationen können insbesondere das Erreichen der
Sollposition, oder auch erfasste Daten des Manipu-
lators sein, wie insbesondere Kräfte an den Gelen-
ken. Auch kann die Antriebseinheit die Sollposition
selbst an das OP-Navigationssystem übertragen, so-
dass das OP-Navigationssystem die Position des In-
struments im OP-Feld kennt. Für diesen Fall ist ei-
ne separate Ausrüstung des Instruments mit Naviga-
tionstrackern nicht erforderlich.
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[0034] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der An-
triebseinheit ist vorgesehen, dass diese wenigstens
einen Sensor zum Ermitteln eines an der Schnittstel-
le wirkenden mechanischen Widerstands aufweist,
wobei der Sensor mit der Steuereinheit verbunden
ist und die Steuereinheit dazu eingerichtet ist, die
erfassten Daten zu verarbeiten und/oder an einem
Peripheriegerät bereitzustellen. So ist erfassbar, ob
das Instrument, welches an dem Manipulator aufge-
nommen ist, bei der Bewegung von der Ist-Positi-
on in die Soll-Position mit Widerständen in Kontakt
kommt, und ob etwa hierdurch ein Patient verletzt
werden könnte. Hierdurch ist die Sicherheit weiter
verbessert. Es kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass die Steuereinheit und/oder das Peripheriegerät
bestimmt, dass ein mechanischer Widerstand einen
vorbestimmten Schwellwert überschreitet, und dass
das weitere Verbringen des Manipulators in die Soll-
Stellung verhindert wird.

[0035] Vorzugsweise umfasst das Verarbeiten: Er-
mitteln von auf den ersten und zweiten Gelenkpunk-
ten des Manipulators wirkenden Kräften. Insbeson-
dere werden Kräfte erfasst und ermittelt, die auf einen
Tool Center Point wirken.

[0036] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung
wird die eingangs genannte Aufgabe durch ein chir-
urgisches System gelöst, umfassend wenigstens ei-
nen Manipulator nach einer der vorstehend beschrie-
benen bevorzugen Ausführungsformen eines passi-
ven chirurgischen Manipulators gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung und einer Antriebseinheit ge-
mäß einer der vorstehend beschriebenen bevorzug-
ten Ausführungsformen einer handgehaltenen An-
triebseinheit gemäß dem zweiten Aspekt der Erfin-
dung.

[0037] In einem vierten Aspekt löst die Erfindung
die eingangs genannte Aufgabe durch ein Verfah-
ren zum Einstellen einer Soll-Position von zwei Ge-
lenkpunkten eines passiven chirurgischen Manipu-
lators, insbesondere einem Manipulator nach einer
der vorstehend beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsformen eines passiven chirurgischen Manipula-
tors gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung, mittels
einer handgehaltenen Antriebseinheit, insbesonde-
re einer Antriebseinheit nach einem der vorstehend
beschriebenen bevorzugten Ausführungsform einer
handgehaltenen Antriebseinheit gemäß dem zweiten
Aspekt der Erfindung, wobei das Verfahren die Schrit-
te aufweist: Ermitteln einer Ist-Position der zwei Ge-
lenkpunkte; Ermitteln einer Soll-Position der zwei Ge-
lenkpunkte; Ermitteln von Stellbewegungen für die
Lenkeranordnungen des Manipulators und Übertra-
gen der Stellbewegung mittels der handgehaltenen
Antriebseinheit an dafür vorgesehenen Schnittstellen
des Manipulators durch temporäres und sequenziel-
les Kuppeln der handgehaltenen Antriebseinheit mit
den entsprechenden Schnittstellen des Manipulators.

Es soll verstanden werden, dass der Manipulator ge-
mäß dem ersten Aspekt der Erfindung, die Antriebs-
einheit gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung so-
wie das System gemäß dem dritten Aspekt der Er-
findung und das Verfahren gemäß dem vierten As-
pekt der Erfindung gleiche und ähnliche bevorzug-
te Ausgestaltungen aufweisen, wie sie insbesonde-
re in den Unteransprüchen niedergelegt sind. Inso-
fern wird vollumfänglich auf die obige Beschreibung
zu dem ersten, zweiten und dritten Aspekt der Erfin-
dung Bezug genommen.

[0038] Bei dem Verfahren gemäß dem vierten As-
pekt der Erfindung umfasst das Übertragen der Stell-
bewegung vorzugsweise: Kuppeln der handgehal-
tenen Antriebseinheit mit einer ersten Schnittstelle
des Manipulators; Betätigen der Antriebseinheit und
Übertragen einer ersten Stellbewegung auf die ers-
te Schnittstelle zum Bewegen eines ersten Lenkers,
insbesondere Hebels, des Manipulators; Entkuppeln
der handgehaltenen Antriebseinheit von der ersten
Schnittstelle; Kuppeln der handgehaltenen Antriebs-
einheit mit einer zweiten Schnittstelle des Manipula-
tors; Betätigen der Antriebseinheit und Übertragen
einer zweiten Stellbewegung auf die zweite Schnitt-
stelle zum Bewegen eines zweiten Lenkers, insbe-
sondere Hebels, des Manipulators; und Entkuppeln
der handgehaltenen Antriebseinheit von der zweiten
Schnittstelle. Die Schritte des Übertragens der Stell-
bewegung werden vorzugsweise in dieser Reihenfol-
ge ausgeführt.

[0039] Nachstehend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines pas-
siven chirurgischen Manipulators, der an einem
robotischen Haltearm befestigt ist;

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf den Ma-
nipulator aus Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Teilansicht einer
Schnittstelle des Manipulators aus Fig. 2;

Fig. 4 eine erste Variante der Anordnung von
Schnittstellen in einer schematischen Darstel-
lung;

Fig. 5 eine zweite Variante der Anordnung der
Schnittstellen in einer schematischen Ansicht;

Fig. 6 einen schematischen Schnitt durch ei-
ne handgehaltene Antriebseinheit gemäß einem
ersten Ausführungsbeispiel;

Fig. 7 die handgehaltene Antriebseinheit gemäß
Fig. 6, während sie mit einer Schnittstelle des
Manipulators gekoppelt ist;

Fig. 8 eine schematische Seitenansicht einer
zweiten Ausführungsform der handgehaltenen
Antriebseinheit;
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Fig. 9 eine schematische Draufsicht auf eine Ki-
nematik eines Manipulators gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiels;

Fig. 10 eine schematische Draufsicht eines Ma-
nipulators gemäß einem dritten Ausführungsbei-
spiel; und

Fig. 11 eine schematische Darstellung eines
Verfahrens gemäß der Erfindung.

[0040] Gemäß Fig. 1 ist zunächst ein roboti-
scher Haltearm 1 gezeigt, wie er grundsätzlich aus
DE 10 2014 016 842 A1, DE 10 2014 016 823 A1 und
DE 10 2015 104 819 A1 bekannt ist. Deren Offen-
barungsgehalt wird vollumfänglich hierin mit einbezo-
gen. Der Haltearm 1 weist ein proximales Ende 2 auf,
mit dem diese an einer Schiene 4 eines OP-Tisches
6 befestigt ist. An dem distalen Ende 8 des Haltearms
1 ist ein passiver chirurgischer Manipulator 10 aufge-
nommen. Es soll verstanden werden, dass der passi-
ve chirurgischer Manipulator 10 nicht nur an dem Hal-
tearm 1 aufgenommen werden kann, sondern auch
an anderen Haltesystemen, wie insbesondere Stati-
ven oder Robotern. Zum Befestigen des Manipula-
tors 10 an dem Haltearm 1 weist dieser einen Befes-
tigungsabschnitt 11 auf. Der Manipulator 10 trägt fer-
ner ein chirurgisches Instrument 12, das in diesem
Ausführungsbeispiel als Endoskop ausgebildet ist.

[0041] Der passive chirurgische Manipulator 10
weist einen Rahmen 14 auf (vgl. Fig. 2) an dem eine
erste Lenkeranordnung 16 und eine zweite Lenkeran-
ordnung 18 (vgl. Fig. 1) gelenkig angeordnet sind. In
Fig. 2 ist nur die erste Lenkeranordnung 16 zu sehen,
die zweite Lenkeranordnung 18 ist allerdings iden-
tisch ausgebildet (vgl. Fig. 1) und mit Bezug auf Fig. 2
in der Zeichenebene hinter der ersten Lenkeranord-
nung 16 angeordnet. Die erste Lenkeranordnung 16
weist einen ersten Gelenkpunkt 17 auf und die zweite
Lenkeranordnung einen zweiten Gelenkpunkt 19. An
den beiden Gelenkpunkten 17, 19 ist (in Fig. 1 über
eine weitere Halterung) das Instrument 12 aufgenom-
men. Durch entsprechende verschiedene Positionie-
rungen der ersten und zweiten Gelenkpunkte 17, 19
ist eine Verkippung des Instruments 12 möglich.

[0042] Die Aussagen zur ersten Lenkeranordnung
16 sollen im Folgenden auch für die zweite Lenker-
anordnung 18 entsprechend gelten, auch wenn dies
nicht explizit erwähnt ist.

[0043] Die ersten Lenkeranordnung 16 umfasst als
Lenker einen ersten Hebel 20 und einen zweiten He-
bel 22 sowie einen ersten Stab 24 und einen zweiten
Stab 26. Es soll verstanden werden, dass auch ande-
re Konfigurationen denkbar sind, wie dies insbeson-
dere mit Bezug auf die Fig. 9 und Fig. 10 später er-
läutert werden wird.

[0044] Auch ist es denkbar die vorliegende Erfin-
dung auf eine sogenannte Vier-Finger-Kinematik an-
zuwenden, bei der vier Finger es Manipulators paral-
lel zueinander und translatorisch verschiebbar ange-
ordnet sind. Die vier Finger sind endseitig mit einer
Übertragungskinematik mit einem Instrument gekop-
pelt. Durch entsprechende lineare Verschiebung je-
des Fingers ist so das Instrument positionierbar. In
diesem Sinne bilden die Finger Lenker im Sinne der
Erfindung. Das Gleiche gilt auch für Drei-Finger-Ki-
nematiken oder Kinematiken mit fünf oder mehr Fin-
gern.

[0045] Die erste Lenkeranordnung 16 ist an ersten
und zweiten Stelleinrichtungen 28, 30 mit dem Rah-
men 14 verbunden. Ebenso ist die zweite Lenkeran-
ordnung 18 an dritten und vierten Stelleinrichtungen
32, 34 (in Fig. 2 nicht zu sehen, vgl. Fig. 5) mit dem
Rahmen 14 verbunden. Über die Stelleinrichtungen
28, 30, 32, 34 sind die ersten und zweiten Hebel 20,
22 sowie auch dritte und vierte Hebel 24, 26 der zwei-
ten Lenkeranordnung 18 (vgl. Fig. 5) stellbar, wie
durch die Pfeile in Fig. 2 angezeigt.

[0046] Erfindungsgemäß weist die erste Stelleinrich-
tung 28 eine erste Schnittstelle 38 auf, die zweite
Stelleinrichtung eine zweite Schnittstelle 40, die dritte
Stelleinrichtung 32 eine dritte Schnittstelle 42 und die
vierte Stelleinrichtung 34 eine vierte Schnittstelle 44.
Es ist allerdings auch möglich, dass weitere Schnitt-
stellen, wie insbesondere fünfte, sechste, etc. vorge-
sehen sind. Dies ist insbesondere abhängig von der
in der konkreten Ausführung gewählten Kinematik.

[0047] Fig. 3 zeigt eine vergrößerte Darstellung der
Stelleinrichtung 38. Die Stelleinrichtung 38 ist als
drehbare Scheibe mit einer Öffnung 46, die die
Schnittstelle 38 aufweist, ausgebildet. Radial inner-
halb der Öffnung 46 sind elektrische Kontakte 48a,
48b, 48c, 48d angeordnet, um Daten zu empfangen
und zu übertragen. An der Stelleinrichtung 38 ist dann
der Hebel 20 gekoppelt. Die Stelleinrichtung 38 und
Hebel 20 können auch einteilig ausgebildet sein, ins-
besondere nicht zerstörungsfrei lösbar.

[0048] Die Fig. 4 und Fig. 5 illustrieren zwei ver-
schiedene Ausführungsbeispiele der Schnittstellen
38, 40, 42, 44.

[0049] Zunächst Bezug nehmend auf Fig. 4 ist eine
Variante beschrieben, bei der die Schnittstellen 38,
40, 42, 44 nicht räumlich voneinander getrennt sind.
In Fig. 4 sind diese zwar nebeneinander dargestellt,
es soll aber verstanden werden, dass sie einheitlich in
einer gemeinsamen Kupplungsausnehmung 54 an-
geordnet sind. Die handgehaltene Antriebseinheit 50
ist in diesem Fall nur in die gemeinsame Kupplungs-
ausnehmung 54 einzusetzen und kommt gleichzei-
tig mit allen vier Schnittstellen 38, 40, 42, 44 in Kon-
takt. Diese sind innerhalb der gemeinsamen Kupp-
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lungsausnehmung 54 separiert und können separat
angesteuert werden. Die separaten Schnittstellen 38,
40, 42, 44 weisen jeweils eine mechanische Kupp-
lung MK sowie eine elektronische Kupplung EK mit
einer integrierten Verarbeitungseinheit auf. Insofern
weist die Kupplungsausnehmung 54 eine mechani-
sche Kupplung 51 mit der handgehaltenen Antriebs-
einheit 50 auf sowie eine elektrische Verbindung 52,
die über die gestrichelte Linie dargestellt ist. Auf glei-
che Weise sind auch die mechanischen Kopplungen
MK über eine mechanische Kupplung mit entspre-
chenden Antriebswellen W1, W2, W3, W4 für die ers-
ten, zweiten, dritten und vierten Stelleinrichtungen
28, 30, 32, 34 gekoppelt, sowie darüber hinaus mit
einer über eine elektrische Leitung 52 mit den elek-
tronischen Kupplungen EK.

[0050] Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel der
Fig. 5 sind die Schnittstellen 38, 40, 42, 44 räumlich
voneinander getrennt. Je eine Schnittstelle 38, 40,
42, 44 ist in einer Drehachse der Hebel 20, 22, 24,
26, das heißt auch in der Drehachse der Stelleinrich-
tungen 28, 30, 32, 34 angeordnet. Insbesondere ist
die jeweilige Öffnung 46 der Schnittstellen 38, 40, 42,
44 koaxial zur Drehachse der Hebel 20, 22, 24, 26
angeordnet. In der in Fig. 5 gezeigten Stellung ist ei-
ne handgehaltene Antriebseinheit 50 mit der zweiten
Schnittstelle 40 gekoppelt. Mittels der durchgezoge-
nen Linie 51 ist die mechanische Verbindung ange-
zeigt und mittels der gestrichelten Linie 52 die elek-
trische Verbindung. Die Schnittstelle 40 ist ihrerseits
über eine Getriebestufe G sowie eine Verarbeitungs-
einheit VE mit einer entsprechenden Antriebswelle
W2 für die zweite Stelleinrichtung 30 gekoppelt. Die
Verarbeitungseinheit VE ist über die elektrische Lei-
tung mit einem Sensor S gekoppelt, der seinerseits
eine Kraft misst, die auf die zweite Welle wirkt.

[0051] Wie sich aus Fig. 5 ergibt, ist jeder der
Schnittstellen 38, 40, 42, 44 mit entsprechenden Lei-
tungen 51, 52 ausgestattet sowie auch mit entspre-
chenden Getriebestufen G, Verarbeitungseinheiten
VE, Sensoren S und Wellen W1, W2, W3 und W4.

[0052] Die Ausführungsformen der Figuren 4 und 5
können auch kombiniert werden. So ist es insbeson-
dere denkbar, bei der Variante gemäß Fig. 4 die Sen-
soren der Variante gemäß Fig. 5 einzusetzen. Auch
ist es bevorzugt, dass bei der Variante gemäß Fig. 4
separate Verarbeitungseinheiten VE gemäß Fig. 5
eingesetzt werden.

[0053] Fig. 6 illustriert eine handgehaltene Antriebs-
einheit 50, wie sie mit der Ausführungsform gemäß
Fig. 5 verwendet werden kann. Das heißt, die An-
triebseinheit 50 gemäß Fig. 6 ist dazu vorgese-
hen, mit räumlich voneinander getrennten, separaten
Schnittstellen 38, 40, 42, 44 in Kontakt zu kommen
und nicht mit Schnittstellen, die in einer gemeinsa-
men Kupplungsausnehmung 54 angeordnet sind.

[0054] Die handgehaltene Antriebseinheit 50 weist
ein Gehäuse 60 auf, das in diesem Ausführungsbei-
spiel im Wesentlichen stabförmig ist und in seiner
Konfiguration einer elektrischen Zahnbürste oder ei-
nem Handschleifer ähnelt. Im Inneren des Gehäuses
60 ist ein Antriebsmotor 62 vorgesehen, der als Elek-
tromotor ausgebildet ist. Der Motor 62 ist insbeson-
dere als Stellmotor ausgebildet. Der Motor 62 ist ver-
bunden mit einer Steuereinheit 64, von der Steuerein-
heit 64 hält der Motor 62 über eine hier gestrichelt dar-
gestellte Leitung 66 elektrische Energie und Stellsi-
gnale, das heißt insbesondere Signale für eine Bewe-
gung seiner Abtriebswelle 68. Die Abtriebswelle 68
der Antriebseinheit 50 bildet eine Schnittstelle 70 zum
temporären und sequenziellen Kuppeln mit einer kor-
respondierenden Schnittstelle 38, 40, 42, 44 des Ma-
nipulators und zum Übertragen einer Stellbewegung
auf den Manipulator 10. Dazu weist die Abtriebswelle
68 gemäß diesem Ausführungsbeispiel einen elektri-
schen Kontakt 72 auf, zum Kontaktieren der entspre-
chenden elektrischen Kontakte 48a, 48b, 48c, 48d,
die mit der Verarbeitungseinheit VE beziehungswei-
se der elektronischen Kupplung EK verbunden sind.
Zum Abgreifen und Übertragen von Daten und Signa-
len auf den elektrischen Kontakt 72 sind vier Schleif-
ringe 74a, 74b, 74c, 74d vorgesehen, die ihrerseits
über Signalleitung 76a, 76b, 76c, 76d mit der Steu-
ereinheit 64 gekoppelt sind.

[0055] Zum Kuppel der Abtriebswelle 68 mit den
Schnittstellen 38, 40, 42, 44 ist diese abschnittsweise
vollständig magnetisch ausgebildet, und die Schnitt-
stellen 38, 40, 42, 44 weisen korrespondierende,
insbesondere ferromagnetische Kupplungselemente
auf, sodass eine Drehbewegung von der Abtriebswel-
le 68 kraftschlüssig auf die ersten und zweiten Len-
keranordnungen 16, 18 übertragbar ist.

[0056] Schließlich weist die Antriebseinheit 50 ein
Anzeige-Bedienpaneel 80 auf, über das die Antriebs-
einheit 50 betätigbar ist.

[0057] Die Steuereinheit 64 ist dazu ausgebildet,
über eine Drahtlosschnittstelle 82 eine vorbestimmte
Soll-Position für die ersten und zweiten Gelenkpunkte
17, 19 zu empfangen und basierend auf dieser emp-
fangenen vorbestimmten Soll-Position eine an jeder
Schnittstelle 38, 40, 42, 44 erforderliche Stellbewe-
gung zum Erreichen der Soll-Position zu ermitteln.
Dazu ist die Konfiguration der ersten und zweiten
Lenkereinheiten 16, 18 in einer Speichereinheit in der
Steuereinheit 64 hinterlegt und die Steuereinheit 64
ermittelt mittels entsprechender Softwaremittel basie-
rend auf der aktuellen Ist-Position des ersten und
zweiten Gelenkspunktes 17, 19 und der Soll-Positi-
on der Gelenkpunkte 17, 19 die erforderliche Stellbe-
wegung an jeder Schnittstelle 38, 40, 42, 44. Die er-
forderliche Stellbewegung ist in diesem Ausführungs-
beispiel dann durch eine entsprechende Drehung der
Abtriebswelle 68 der Antriebseinheit 50 verkörpert.
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[0058] Zum Übertragen der Stellbewegung wird in
diesem Ausführungsbeispiel die handgehaltene An-
triebseinheit 50 zunächst mit einer Schnittstelle, in
diesem Ausführungsbeispiel der ersten Schnittstelle
38, gekoppelt (Fig. 7). Hierzu wird die Abtriebswelle
68 in die Schnittstelle 38 gesteckt. Dass der Bediener
diese Operation durchführen soll wird dem Bediener
über das Anzeige-Bedienpaneel 80 angezeigt. Auf
dem Anzeige-Bedienpaneel 80 kann beispielsweise
angezeigt werden, dass der Bediener die Antriebs-
einheit 50 mit der ersten Schnittstelle 38 koppeln soll.
Ist dies erfolgt, betätigt die Steuereinheit 64 den Mo-
tor 62 und der Motor treibt die Abtriebswelle 68 solan-
ge an, bis der entsprechende Drehwinkel, der durch
die Steuereinheit 64 vorgegeben ist, erreicht wurde.
Anschließend schaltet die Steuereinheit 64 den An-
trieb 62 wieder aus. Hierdurch wird der erste Hebel
22 verschwenkt und über den ersten Stab 26 der Ge-
lenkpunkt 17 bewegt.

[0059] Nachdem nun die Stellbewegung auf die ers-
te Schnittstelle 38 übertragen wurde, kann ein Bedie-
ner die Antriebseinheit 50 wieder von der Schnittstel-
le 38 entkoppeln und auf dem Anzeige-Bedienpaneel
80 wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. An-
schließend erscheint auf dem Anzeige-Bedienpaneel
80 ein weiteres Signal, das dem Bediener anzeigt, mit
welcher der Schnittstellen 38, 40, 42, 44 die Antriebs-
einheit 50 als Nächstes zu koppeln ist.

[0060] In der oben beschriebenen Variante der
Fig. 4, bei der die Schnittstellen 38, 40, 42, 44 in ei-
ner gemeinsamen Kupplungsausnehmung 54 ausge-
bildet sind, ist die Antriebseinheit 50 nur mit dieser
einen Kupplungsausnehmung 54 zu koppeln. Dazu
weist die Antriebseinheit 50 eine speziell dafür vor-
gesehene Schnittstelle 70 auf, die in Fig. 8 darge-
stellt ist. Grundsätzlich ist die Antriebseinheit 50 ge-
mäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ( Fig. 8) iden-
tisch zu der Antriebseinheit 50 gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel (Fig. 6, Fig. 7) ausgebildet. Der
Unterschied besteht im Wesentlichen in der Schnitt-
stelle 70. Die Schnittstelle 70 ist so ausgebildet, dass
sie gleichzeitig mit allen vier Schnittstellen 38, 40, 42,
44, die gemeinsam in der gemeinsamen Kupplungs-
ausnehmung 54 angeordnet sind, kuppeln kann. Da-
zu sind an der Abtriebswelle 68 vier Abtriebsschei-
ben 84a, 84b, 84c, 84d angeordnet, deren äuße-
rer Durchmesser D1, D2, D3, D4 vom distalen En-
de der Abtriebswelle 68 zum proximalen Ende, das
heißt zum Gehäuse 60 hin, zunimmt. So kann jede
der Abtriebsscheiben 84a, 84b, 84c, 84d mit einem
entsprechenden Kupplungselement der ersten, zwei-
ten, dritten und vierten Schnittstelle 38, 40, 42, 44 in
Kontakt kommen und so die Stellbewegung übertra-
gen. Vorzugsweise sind die einzelnen Abtriebsschei-
ben 84a, 84b, 84c, 84d separat antreibbar, beispiels-
weise über mehrere ineinander geschachtelte Hohl-
wellen in der Abtriebswelle 68. Die Abtriebsschei-
ben 84a, 84b, 84c, 84d können beispielsweise als

Zahnräder ausgebildet sein. In der Kupplungsaus-
nehmung 54 können entsprechende Scheiben mit
zentralen Durchlasslöchern ausgebildet sein, oder
axial versetzt zur Abtriebswelle 68 separate Kupp-
lungselemente, die dann um entsprechende Rotati-
onsachsen rotieren können, die parallel versetzt zur
Abtriebswelle 68 sind.

[0061] Fig. 9 illustriert nun ein zweites Ausführungs-
beispiel des Manipulators 10, wobei in Fig. 9 nur
die Kinematik des Manipulators 10, nämlich die erste
Lenkeranordnung 16 dargestellt ist. Gleiche und ähn-
liche Elemente sind mit gleichen Bezugszeichen ver-
sehen und insofern wird vollumfänglich auf die obige
Beschreibung Bezug genommen.

[0062] Die Kinematik der Lenkeranordnung 16 ist in
diesem Ausführungsbeispiel (Fig. 9) als doppelte Ki-
nematik ausgebildet und weist insofern ein erstes,
zweites, drittes und viertes Parallelogramm 90, 92,
94, 96 auf. Das erste Parallelogramm 90 wird durch
den ersten Hebel 20 aufgespannt und das zweite Par-
allelogramm 92 durch den zweiten Hebel 22. Genau-
er gesagt wird das erste Parallelogramm 90 durch
den ersten Hebel 20, einen fünften Hebel 100 und ei-
ne erste Lenkerplatte 102 sowie den Rahmen 14 (in
Fig. 9 nur schematisch gezeigt) gebildet. Das zwei-
te Parallelogramm 92 wird in entsprechender Weise
durch den zweiten Hebel 22, einen sechsten Hebel
104, eine zweite Lenkerplatte 106 sowie den Rahmen
14 gebildet. Die Lenker 20, 22, 100, 104 sind über
Gelenkpunkte 108, 109, 110, 111 mit der jeweiligen
Lenkerplatte 102, 106 gelenkig verbunden.

[0063] An die Lenkerplatten 102, 106 schließen sich
dann die ersten und zweiten Stäbe 24, 26 an, die ih-
rerseits über Gelenkpunkte 112, 113 mit der jeweili-
gen Lenkerplatte 102, 106 verbunden sind. Am ande-
ren Ende sind die ersten und zweiten Stäbe 24, 26 mit
einer Klammer 114 verbunden, die den Gelenkpunkt
17 für das Instrument bildet. Über den Gelenkpunkt
17 ist in diesem Ausführungsbeispiel ein weiterer U-
Halter 116 an der Klammer 114 angeordnet, der da-
zu vorgesehen ist, das Instrument aufzunehmen. Ge-
nauer gesagt ist der U-Halter 116 mit einem Linear-
antrieb 118 gekoppelt, der den U-Halter 116 mit Be-
zug auf Fig. 9 in Zeichenebene linear bewegen kann.

[0064] Die ersten und zweiten Stäbe 24, 26 sind über
Gelenkpunkte 119, 120 mit der Klammer 114 verbun-
den. Zum Aufspannen der dritten und vierten Paralle-
logramme 94, 96 sind ferner fünfte und sechste Stä-
be 121, 122 vorgesehen, die einerseits am Gelenk-
punkt 109, 111 mit den Lenkerplatten 102, 106 ver-
bunden sind sowie am anderen Ende über Gelenk-
punkte 123, 124 mit der Klammer 114. Durch diese
besondere Anordnung der Parallelogramme 90, 92,
94, 96 wird eine besondere Stabilität erreicht. Zum
Bewegen des ersten Gelenkpunktes 17 reicht es aus,
zwei der Hebel, insbesondere die ersten und zweiten
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Hebel 20, 22 zu verstellen. Die fünften und sechsten
Hebel 100, 104 können passiv mitlaufen.

[0065] Insofern sind die ersten und zweiten Hebel
20, 22, wie mit Bezug auf die vorherigen Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben wurde, mit ersten und
zweiten Stelleinrichtungen 28, 30 gekoppelt, die ers-
ten und zweiten Schnittstellen 38, 40 aufweisen. Das
heißt, zum Verstellen der ersten Lenkeranordnung
gemäß diesem Ausführungsbeispiel (Fig. 9) kann die
handgehaltene Antriebseinheit 50 gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel (Fig. 6) mit der ersten Schnitt-
stelle 38 und/oder der zweiten Schnittstelle 40 gekop-
pelt werden, um die ersten und zweiten Hebel 20, 22
anzutreiben, während die fünften und sechsten Hebel
100, 104 passiv mitlaufen.

[0066] In Fig. 9 ist zu erkennen, dass an den fünften
und sechsten Hebeln 100, 104 die dritten und vier-
ten Schnittstellen 42, 44 ausgebildet sind. Über die
dritten und vierten Schnittstellen 42, 44 werden aller-
dings nicht die Hebel 100, 104 angetrieben, sondern
die Hebel der zweiten Lenkeranordnung 18, die in
Fig. 9 allerdings nicht gezeigt sind. Die zweite Len-
keranordnung 18 liegt mit Bezug auf Fig. 9 in der Zei-
chenebene unterhalb der ersten Lenkeranordnung
16 und ist identisch ausgebildet. Bei der zweiten Len-
keranordnung 18 werden allerdings nicht die mit Be-
zug auf Fig. 9 links angeordneten Hebel 20, 22 an-
getrieben, sondern die parallel und unterhalb zu den
fünften, sechsten Hebeln 104 angeordneten, korre-
spondierenden Hebel. Auf diese Weise lassen sich
sowohl die erste als auch die zweite Lenkeranord-
nung 16, 18 von einer Seite des Manipulators 10 aus
bedienen, während bei dem ersten Ausführungsbei-
spiel, wie in Fig. 1 gezeigt, die Antriebseinheit zu-
nächst von oben mit der ersten Lenkeranordnung 16
und dann von unten mit der zweiten Lenkeranord-
nung 18 zu koppeln ist. Hierdurch ist die Bedienung
weiter vereinfacht.

[0067] Ein weiteres Merkmal, dass in Fig. 9 zu se-
hen ist, ist eine Anzeigeeinrichtung 130. Die Anzeige-
einrichtung 130 umfasst in dieser Ausführungsform
vier LED-Ringe 131, 132, 133, 134, die koaxial um
die Rotationsachsen der Hebel 20, 22, 100, 104 und
um die Schnittstellen 38, 40, 42, 44 angeordnet sind.
Über diese LED-Ringe 131, 132, 133, 134, wird ei-
nem Bediener angezeigt, an welcher der Schnittstel-
len 38, 40, 42, 44 er die handgehaltene Antriebsein-
heit 50 einsetzen soll, um die Pose der ersten und
zweiten Lenkeranordnung 16, 18 und somit die Posi-
tion der Gelenkpunkte 17, 19 zu verstellen. Es kann
auch vorgesehen sein, dass vor, und/oder während
des Übertragens der Stellbewegung die LED-Ringe
131, 132, 133, 134, eine andere Farbe annehmen,
oder eine umlaufende Beleuchtung einzelner LED-
Elemente der LED-Ringe 131, 132, 133, 134, erfolgt,
um die Rotationsrichtung der Hebel 20, 22, 100, 104
anzuzeigen. Es kann auch vorgesehen sein, dass

die LED-Ringe 131, 132, 133, 134 das Erreichen der
Soll-Position durch Aufleuchten in einer weiteren Far-
be, durch Blinken oder anderweitige Aufleuchten an-
zeigen. Ebenso ist es möglich, dass über die LED-
Ringe 131, 132, 133, 134 das Erreichen und/oder
Überschreiten eines vorbestimmten Schwellwerts in
Bezug auf eine Kraft, die auf die Gelenkpunkte 17,
19, beziehungsweise ein Tool Center Point wirkt, an-
gezeigt wird. Hierzu sind die LED-Ringe 131, 132,
133, 134 vorzugsweise mit den Verarbeitungseinhei-
ten VE (vgl. Fig. 5) verbunden.

[0068] Fig. 10 illustriert ein drittes Ausführungsbei-
spiel des Manipulators 10, beziehungsweise insbe-
sondere ein drittes Ausführungsbeispiel der ersten
Lenkeranordnung 16. Wiederum sind gleiche und
ähnliche Elemente mit gleichen Bezugszeichen ver-
sehen und insofern wird vollumfänglich auf die obi-
ge Beschreibung Bezug genommen. Insbesondere
ist die Kinematik der Lenkeranordnung 16 gemäß
diesem Ausführungsbeispiel (Fig. 10) identisch zu
der Kinematik der Lenkeranordnung 16 des zwei-
ten Ausführungsbeispiels (Fig. 9) ausgebildet. Inso-
fern wird im Folgenden insbesondere auf die Unter-
schiede zwischen den Ausführungsbeispielen gemäß
Fig. 9 und Fig. 10 eingegangen.

[0069] Der wesentliche Unterschied zwischen die-
sen beiden Ausführungsbeispielen liegt in der Anzei-
geeinrichtung 130. Während diese bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 9 vier LED-Ringe 131, 132,
133, 134 umfasst, ist bei dem Ausführungsbeispiel
in Fig. 10 eine rein mechanische Anzeigeeinrichtung
130 vorgesehen. Der Manipulator 10 gemäß dem
Ausführungsbeispiel aus Fig. 10 weist keinerlei elek-
tronische Bausteine auf und ist somit dafür geeignet,
in einem Computertomographen eingesetzt zu wer-
den. Die mechanische Anzeigeeinrichtung 130 um-
fasst Markierungen 140, 141, 142, 143, die mit den
entsprechenden Schnittstellen 38, 40, 42, 44 gekop-
pelt sind. Die Markierungen 140, 141, 142, 143 zei-
gen eine Drehstellung der entsprechenden Hebel an
und sind optisch erfassbar.

[0070] Gemäß Fig. 11 ist schließlich ein Ausfüh-
rungsbeispiel für ein Verfahren zum Einstellen einer
Soll-Position von zwei Gelenkpunkten 17, 19 eines
passiven chirurgischen Manipulators 10 nach einer
der vorstehend beschriebenen Ausführungsformen
dargestellt.

[0071] Insbesondere bezieht sich das in Fig. 11 dar-
gestellte Verfahren auf das zweite Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 9. Es soll aber verstanden werden,
dass eine Anzeigeeinrichtung 130, wie sie im zwei-
ten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 dargestellt ist,
auch bei dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß der
Fig. 1 bis Fig. 8 vorgesehen sein kann. Bei dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Figur 1 wären dann die LED-
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Ringe 131, 132, 133, 134 auf entsprechend gegen-
überliegenden Seiten des Rahmes 14 angeordnet.

[0072] In dem in Fig. 11 dargestellten Verfahren ist
bereits eine Soll-Pose an einer Steuereinheit des Ma-
nipulators 10, oder einer externen Steuereinheit emp-
fangen worden. In Schritt S1 findet dann eine Be-
rechnung der Ziel-Pose der ersten und zweiten Len-
keranordnungen 16, 18 und der sequenziellen Bewe-
gungsreihenfolge und Bewegungsprofile der einzel-
nen Freiheitsgrade der Lenkeranordnungen 16, 18
statt. Das heißt, es wird berechnet, wie die einzelnen
Hebel 20, 22, 100, 104 zu rotieren sind, um die Ge-
lenkpunkte 17, 19 in die gewünschte Position zu brin-
gen.

[0073] In Schritt S2 wird ein erster LED-Ring 131
abweichend zu den übrigen LED-Ringen 132, 133,
134 beleuchtet, um anzuzeigen, dass die Antriebs-
einheit 50 mit der diesem LED-Ring 131 zugeordne-
ten Schnittstelle 38 zu koppeln ist. Hierzu wird ein
entsprechendes Signal von der Steuereinheit an den
entsprechenden LED-Ring 131 gesendet.

[0074] Im Schritt S3 koppelt ein Bediener die hand-
gehaltene Antriebseinheit 50 mit der durch den LED-
Ring 131 angezeigten Schnittstelle 38. Die handge-
haltene Antriebseinheit 50 registriert die Kopplung
und überträgt sodann die vorbestimmte Stellbewe-
gung über die Schnittstelle 38 auf die entsprechen-
de zugeordnete erste Lenkeranordnung 16. Es kann
auch vorgesehen sein, dass die handgehaltene An-
triebseinheit 50 nicht automatisch das Kuppeln mit
der ersten Schnittstelle 38 registriert; in diesem Fall
schaltet ein Bediener über das Anzeige- und Be-
dienpaneel 80 der handgehaltenen Antriebseinheit
50 diese frei, um die Stellbewegung auf die Schnitt-
stelle 38 zu übertragen. Hierzu kann ein Menü auf
dem Anzeigebedienpaneel angezeigt werden.

[0075] Durch Einschalten des Rotors 62 der hand-
gehaltenen Antriebseinheit 50 wird in Schritt 4 die
Stellbewegung übertragen und zwar solange, bis die
gewünschte Soll-Position des entsprechenden Frei-
heitsgrads erreicht ist.

[0076] In Schritt 5 wird nach Erreichen dieser Ziel-
Position der Motor 62 durch die Steuereinheit 64 der
handgehaltenen Antriebseinheit 50 abgeschaltet und
der LED-Ring 131 der entsprechenden Schnittstelle
38 wechselt die Farbe, um das Erreichen der Soll-
Position anzuzeigen.

[0077] In Schritt S6 findet dann die Entscheidung
statt, ob ein weiterer Freiheitsgrad verstellt werden
soll. Für diesen Fall ist, wie durch den zu Schritt
2 führenden Pfeil angezeigt, ein weiterer LED-Ring,
beispielsweise LED-Ring 132, beleuchtet, um das
Koppeln der handgehaltenen Antriebseinheit 50 mit
der entsprechend dann zugeordneten Schnittstelle

40 anzuzeigen. Die Schritte S2, S3, S4 und S5 fol-
gen dann analog mit Bezug auf die jeweilige Schnitt-
stelle 38, 40, 42, 44. Falls in Schritt6 bestimmt wird,
dass keine weitere Verstellung erforderlich ist, wird in
Schritt 7 festgestellt, dass das Verstellen abgeschlos-
sen ist. Dies kann angezeigt werden durch ein ein-
faches Aufleuchten aller LED-Ringe 131, 132, 133,
134, oder durch eine andere Art der Anzeige, wie
beispielsweise ein Wechseln der Farbe der LED-Rin-
ge oder auch durch ein akustisches Signal, und/oder
durch das Anzeigebedienpaneel 80.

Patentansprüche

1.    Passiver chirurgischer Manipulator (10) zum
Halten und Positionieren eines chirurgischen Instru-
ments (12), mit
einem Rahmen (14),
einer mindestens einen Lenker (20, 22, 24, 26) um-
fassenden ersten Lenkeranordnung (16), welche den
Rahmen (14) mit einem dem Instrument (12) zuge-
ordneten ersten Gelenkpunkt (17) gelenkig verbindet,
und
einer mindestens einen Lenker umfassenden zwei-
ten Lenkeranordnung (18), welche den Rahmen (14)
mit einem dem Instrument (12) zugeordneten zweiten
Gelenkpunkt (19) gelenkig verbindet,
wobei die beiden Lenkeranordnungen (16, 18) so
ausgebildet sind, dass der erste Gelenkpunkt (17) in
einer ersten Bewegungsebene und der zweite Ge-
lenkpunkt (19) in einer zweiten Bewegungsebene be-
wegbar ist,
wobei die erste Lenkeranordnung (16) an ersten und
zweiten Stelleinrichtungen (28, 30) mit dem Rahmen
(14) verbunden ist, und die zweite Lenkeranordnung
an dritten und vierten Stelleinrichtungen (32, 34) mit
dem Rahmen (14) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet dass die erste Stellein-
richtung (28) eine erste Schnittstelle (38), die zwei-
te Stelleinrichtung (30) eine zweite Schnittstelle (40),
die dritte Stelleinrichtung (32) eine dritte Schnittstel-
le (42) und die vierte Stelleinrichtung (34) eine vier-
te Schnittstelle (44) zur temporären Aufnahme einer
korrespondierenden Schnittstelle (70) einer handge-
haltenen Antriebseinheit (50) aufweist,
sodass die handgehaltene Antriebseinheit (50) tem-
porär und sequenziell mit den ersten, zweiten, dritten
und vierten Schnittstellen (38, 40, 42, 44) zum Über-
tragen einer Stellbewegung koppelbar ist, um die ers-
ten und zweiten Gelenkpunkte (17, 19) zu bewegen
und in einer vorbestimmten Soll-Position zu positio-
nieren.

2.  Manipulator nach Anspruch 1, wobei die ersten
und zweiten Lenkanordnungen (16, 18) selbsthem-
mend ausgebildet sind.

3.    Manipulator nach einem der vorstehenden
Ansprüche, aufweisend einen Befestigungsabschnitt
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(11) zum Befestigen des Manipulators (10) an einem
chirurgischen Haltearm (1).

4.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Schnittstellen (38, 40, 42, 44)
räumlich voneinander getrennt sind.

5.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Schnittstellen (38, 40, 42, 44)
an einer gemeinsamen Kupplungsausnehmung (54)
ausgebildet sind.

6.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Schnittstellen (38, 40, 42, 44) für
eine formschlüssige Aufnahme der handgehaltenen
Antriebseinheit (50) und zur formschlüssigen Über-
tragung der Stellbewegung ausgebildet sind.

7.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche 1 bis 5, wobei die Schnittstellen (38, 40,
42, 44) für eine formschlüssige Aufnahme der hand-
gehaltenen Antriebseinheit (50) und zur kraftschlüs-
sigen Übertragung der Stellbewegung ausgebildet
sind.

8.    Manipulator nach Anspruch 7, wobei jede
Schnittstelle (38, 40, 42, 44) ein ferromagnetisches
Kupplungselement aufweist.

9.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, aufweisend wenigstens einen Sensor (S)
zur Ermittlung einer Kraft, die auf den ersten und/oder
zweiten Gelenkpunkt (17, 19) wirkt.

10.    Manipulator nach einem der vorstehenden
Ansprüche, aufweisend eine Steuereinheit mit Pro-
zessor und Softwaremitteln, die dazu ausgebildet
ist, basierend auf einer vorbestimmten Soll-Stellung
des ersten und zweiten Gelenkpunkts eine an jeder
Schnittstelle (38, 40, 42, 44) erforderliche Stellbewe-
gung zum Erreichen der Soll-Stellung zu ermitteln.

11.  Manipulator nach Anspruch 10, wobei die Steu-
ereinheit dazu eingerichtet ist, Signale, die die ermit-
telten Stellbewegungen repräsentieren, an der hand-
gehaltenen Antriebseinheit (50) oder einem Periphe-
riegerät bereitzustellen.

12.  Manipulator nach einem der Ansprüche 10 oder
11, wobei jede Schnittstelle (38, 40, 42, 33) eine An-
zeigeeinheit (130, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143,
144) aufweist, die dazu eingerichtet ist, ein Erreichen
der Soll-Stellung anzuzeigen.

13.  Manipulator nach Anspruch 12, wobei die An-
zeigeeinheiten (130, 131, 132, 133, 134, 141, 142,
143, 144) dazu eingerichtet sind, eine Sequenz der
Kupplung mit der handgehaltenen Antriebseinheit
(50) anzuzeigen.

14.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, aufweisend eine oder mehrere Referenzen
für ein chirurgisches Navigationssystem.

15.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei an den Schnittstellen (38, 40, 42, 44)
Markierungen (141, 142, 143, 144) angeordnet sind,
die durch eine entsprechende Leseeinheit abtastbar
sind, zur Ermittlung einer Stellung der ersten und
zweiten Gelenkpunkte (17, 19).

16.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Manipulator (10) mittels eines Ra-
pid-Prototyping-Verfahrens gebildet ist.

17.  Manipulator nach Anspruch 15 und 16, wobei
die Markierung (141, 142, 143, 144) mittels des Ra-
pid-Prototyping-Verfahrens eingebracht werden.

18.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Manipulator (10) vollständig aus
einem Kunststoff gebildet ist.

19.  Manipulator nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei
die erste Lenkanordnung (16) einen ersten und einen
zweiten Hebel (20, 22) aufweist, die relativ zueinan-
der und relativ zum Rahmen (14) um Schwenkach-
sen schwenkbargelagert sind und die Schwenkach-
sen parallel zueinander verlaufen, und
die zweite Lenkanordnung (18) einen dritten und ei-
nen vierten Hebel (24, 26) aufweist, die relativ zuein-
ander und relativ zum Rahmen (14) um Schwenkach-
sen schwenkbar gelagert sind und die Schwenkach-
sen parallel zueinander und zu den Schwenkachsen
der ersten Lenkanordnung (16) verlaufen.

20.    Handgehaltene Antriebseinheit (50) zur Ver-
wendung mit einem passiven chirurgischen Manipu-
lator (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1
bis 19, mit
einem Gehäuse (60), in dem ein Antriebsmotor (62)
und eine Steuereinheit (64) mit einem Prozessor und
Softwaremitteln angeordnet sind, und
einer Schnittstelle (70) zum temporären und se-
quenziellen Kuppeln mit einer korrespondierenden
Schnittstelle (38, 40, 42, 44) des Manipulators (10)
und zum Übertragen einer Stellbewegung auf den
Manipulator (10),
wobei die Steuereinheit (64) dazu eingerichtet ist den
Antriebsmotor (62) derart zu steuern, dass eine Stell-
bewegung übertragen wird, die dazu geeignet ist, die
ersten und zweiten Gelenkpunkte (17, 19) zu bewe-
gen und in einer vorbestimmten Soll-Position zu po-
sitionieren.

21.   Antriebseinheit nach Anspruch 20, wobei die
Schnittstelle (70) eine Abtriebswelle (68) aufweist.
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22.   Antriebseinheit nach Anspruch 21, wobei die
Abtriebswelle (68) einen elektronischen Kontakt (72)
zur Übertragung von Signalen aufweist.

23.  Antriebseinheit nach Anspruch 21 oder 22, wo-
bei die Abtriebswelle (70) Kupplungsmittel zum Kup-
peln mit den Schnittstellen des Manipulators (10) auf-
weist.

24.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 20
bis 23, wobei die Abtriebswelle (68) für jede Schnitt-
stelle (38, 40, 42, 44) des Manipulators (10) ein sepa-
rates Kupplungsmittel (84a, 84b, 84c, 84d) aufweist.

25.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 20
bis 24, wobei die Steuereinheit (64) dazu ausgebildet
ist, eine vorbestimmte Soll-Position des ersten und
zweiten Gelenkpunkts (17, 19) zu empfangen.

26.   Antriebseinheit nach Anspruch 25, wobei die
Steuereinheit (64) dazu ausgebildet ist, basierend auf
der vorbestimmten Soll-Position des ersten und zwei-
ten Gelenkpunkts (17, 19) eine an jeder Schnittstelle
(38, 40, 42, 44) erforderliche Stellbewegung zum Er-
reichen der Soll-Position zu ermitteln.

27.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 20
bis 26, aufweisend ein Anzeigepaneel (80), wobei die
Steuereinheit (64) dazu eingerichtet ist, ein Erreichen
der Soll-Stellung mittels des Anzeigepaneels (80) an-
zuzeigen.

28.   Antriebseinheit nach Anspruch 27, wobei die
Steuereinheit (64) dazu ausgebildet ist einen oder
mehrere Systemzustände der Antriebseinheit (50)
und/oder des Manipulators (10) mittels des Anzeige-
Bedienpaneels (80) anzuzeigen.

29.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 20
bis 28, aufweisend eine Aufnahme für einen Naviga-
tionstracker.

30.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 20
bis 29, aufweisend wenigstens eine Infrarot-Strah-
lungsquelle, insbesondere IR-LED, zum Senden von
Signalen an ein chirurgisches Navigationssystem.

31.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 20
bis 30, aufweisend wenigstens einen Sensor zum er-
mitteln eines an der Schnittstelle (70) wirkenden me-
chanischen Widerstands, wobei der Sensor mit der
Steuereinheit (64) verbunden ist, und die Steuerein-
heit (64) dazu eingerichtet ist die erfassten Daten zu
verarbeiten und/oder an einem Peripheriegerät be-
reitzustellen.

32.  Antriebseinheit nach Anspruch 31, wobei das
Verarbeiten umfasst: Ermitteln von auf den ersten
und zweiten Gelenkpunkt (17, 19) des Manipulators
(10) wirkenden Kräften.

33.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 20
bis 32, aufweisend eine Wameinrichtung, die mit der
Steuereinheit (64) verbunden ist, wobei die Steuer-
einheit (64) dazu ausgebildet ist mittels der Warnein-
heit ein Warnsignal auszugeben, wenn die Steuerein-
heit (63) eine kritische Situation ermittelt.

34.  Chirurgisches System umfassend wenigstens
einen Manipulator (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 19 und eine Antriebseinheit (50) nach einem der
Ansprüche 20 bis 33.

35.    Verfahren zum Einstellen einer Soll-Position
von zwei Gelenkpunkten (17, 19) eines passiven chir-
urgischen Manipulators, insbesondere einem Mani-
pulator (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 19, mit-
tels einer handgehaltenen Antriebseinheit, insbeson-
dere einer Antriebseinheit (50) nach einem der An-
sprüche 20 bis 33, mit den Schritten:
- Ermitteln einer Ist-Position der zwei Gelenkpunkte
(17, 19);
- Ermitteln einer Soll-Position der zwei Gelenkpunkte
(17, 19);
- Ermitteln (S1) von Stellbewegungen für jede Len-
keranordnung (16, 18) des Manipulators (10), und
- Übertragen (S3) der Stellbewegung mittels der
handgehaltenen Antriebseinheit (50) an dafür vorge-
sehenen Schnittstellen (38, 40, 42, 44) des Manipu-
lators (10), durch temporäres und sequenzielles Kup-
peln der handgehaltenen Antriebseinheit (50) mit den
entsprechenden Schnittstellen (38, 40, 42, 44) des
Manipulators (10).

36.  Verfahren nach Anspruch 35, wobei das Über-
tragen der Stellbewegung umfasst:
- Kuppeln der handgehaltenen Antriebseinheit (50)
mit einer ersten Schnittstelle (38) des Manipulators
(10);
- Betätigen der Antriebseinheit (50) und Übertragen
einer ersten Stellbewegung auf die erste Schnittstelle
(38) zum Bewegen eines ersten Lenkers, insbeson-
dere Hebels (20), des Manipulators (10);
- Entkuppeln der handgehaltenen Antriebseinheit
(50) von der ersten Schnittstelle (38);
- Kuppeln der handgehaltenen Antriebseinheit (50)
mit einer zweiten Schnittstelle (40) des Manipulators
(10);
- Betätigen der Antriebseinheit (50) und Übertragen
einer zweiten Stellbewegung auf die zweite Schnitt-
stelle (40) zum Bewegen eines zweiten Lenkers, ins-
besondere Hebels (22), des Manipulators (10); und
- Entkuppeln der handgehaltenen Antriebseinheit
(50) von der zweiten Schnittstelle (40).

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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