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Beschreibung

[0001] Ein flexibles Rohr für ein Endoskop hat allge-
mein folgenden Aufbau: 

1. Bandartiges Material aus Metall oder Kunstharz 
wird spiralig mit einem vorbestimmten Durchmes-
ser zu einem Rohr gewunden.
2. Das so gewundene Rohr ist durch ein Drahtge-
flechtrohr umhüllt, das durch Verflechten dünner 
Drähte entsteht.
3. Das Hüllrohr ist außen mit Kunstharz beschich-
tet.

[0002] Nach dem Gebrauch werden flexible Rohre 
mit starken Desinfektionsmitteln desinfiziert, die die 
Kunstharzschicht angreifen können. Um dies zu ver-
hindern, wird auf die Kunstharzschicht ein Überzug 
aus chemisch beständigem Material aufgebracht.

[0003] Dieser Überzug wird durch Aufdampfen im 
Vakuum auf die gleichmäßig geglättete Außenseite 
der Kunstharzschicht hergestellt. Ein derartiger Über-
zug haftet jedoch schlecht auf dem Kunstharz und 
löst sich schrittweise während des Gebrauchs, wo-
durch die Kunstharzschicht freigelegt wird. Wieder-
holtes Desinfizieren des flexiblen Rohres mit starken 
Desinfektionsmitteln führt zu Beschädigung der 
Kunstharzschicht.

Stand der Technik

[0004] Aus der Druckschrift DE 41 15 419 A1 ist ein 
flexibles Rohr eines Endoskops bekannt, das ein äu-
ßeres Rohrelement aufweist, auf dessen Außenseite 
eine Kunstharzschicht gebildet ist. Auf der Außensei-
te der Kunstharzschicht sitzt ein Gitterrohr. Mehrere 
Rohre dieser Art werden über geeignete Kopplungs-
elemente miteinander verbunden, um so ein langes 
Endoskoprohr auszubilden.

[0005] Aus der Druckschrift US 4 790 831 ist ein Ka-
theterrohr bekannt, das aus einem inneren Rohrele-
ment, einer auf der Außenseite dieses Rohrelemen-
tes aufgebrachten Schicht sowie einer Umhüllung 
besteht. Das innere Rohrelement hat eine im Quer-
schnitt gezackte, nichtzylindrische Außenseite.

Aufgabenstellung

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein ver-
bessertes flexibles Rohr anzugeben, dessen Über-
zug schwer von der Kunstharzschicht lösbar ist und 
ausgezeichnete Beständigkeit gegen Desinfektions-
mittel hat.

[0007] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch die 
Merkmale des Patentanspruchs 1 oder 5. Vorteilhafte 
Weiterbildungen sind Gegenstand von Unteransprü-
chen.

Ausführungsbeispiel

[0008] Die Erfindung wird im folgenden an Hand der 
Zeichnungen näher erläutert. Darin zeigen:

[0009] Fig. 1 schematisch den Aufbau eines Endo-
skops, bei dem ein flexibles Rohr nach der Erfindung 
eingesetzt wird,

[0010] Fig. 2 den grundsätzlichen Aufbau des fle-
xiblen Rohrs,

[0011] Fig. 3 den Querschnitt des flexiblen Rohrs 
als erstes Ausführungsbeispiel, und

[0012] Fig. 4 den Querschnitt des flexiblen Rohrs 
als zweites Ausführungsbeispiel.

[0013] Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Endoskops 100, bei dem die Erfindung eingesetzt 
wird.

[0014] Das Endoskop 100 hat ein flexibles Rohr 1, 
das in eine Körperhöhle eingeführt werden kann. Das 
proximale Ende des flexiblen Rohrs 1 ist mit dem dis-
talen Ende (in Fig. 1 das untere Ende) einer Bedie-
neinheit 2 verbunden.

[0015] Die Spitze des flexiblen Rohres 1 ist mit ei-
nem biegsamen Teil 3 verbunden, der in beliebige 
Richtung und mit beliebigem Winkel durch Betätigen 
eines Knopfes 4 an der Bedieneinheit 2 gebogen 
werden kann. An die Spitze des biegsamen Teils 3 ist 
eine optische Einheit 5 angeschlossen, die ein Objek-
tiv enthält.

[0016] An der Spitze eines flexiblen Verbindungs-
rohrs 6, das mit dem oberen Ende der Bedieneinheit 
2 verbunden ist, ist ein Stecker 7 vorgesehen. Dieser 
kann an einen Videoprozessor mit Lichtquellenein-
heit (nicht dargestellt) angeschlossen werden, um 
Licht über eine optische Einheit 5 einem Objekt zuzu-
führen und Bildsignale zu verarbeiten, die die opti-
sche Einheit 5 liefert.

[0017] Fig. 2 zeigt den grundsätzlichen Aufbau des 
flexiblen Rohres 1. Die innerste Schicht besteht aus 
zwei Spiralrohren 11A und 11B, die typischerweise 
durch spiraliges Wickeln bandförmigen Metalls wie 
Edelstahl oder einer Kupferlegierung gebildet wer-
den. In Fig. 2 sind zwei Spiralrohre 11A und 11B ge-
zeigt, deren Wicklungen gegenläufig sind. Die Erfin-
dung ist jedoch keineswegs auf eine derartige Struk-
tur beschränkt, sondern kann auch bei Endoskopen 
mit nur einem Spiralrohr oder mehr als zwei Spiral-
rohren eingesetzt werden.

[0018] Die Spiralrohre 11A und 11B sind mit einem 
geflochtenen Rohr 12 aus geflochtenen dünnen Me-
tall- oder Nichtmetalldrähten umhüllt, welches wie-
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derum mit einer Kunstharzschicht 13, oder einer fle-
xiblen Hülle aus Kunstharz, überzogen ist. Auf die 
Außenfläche der Kunstharzschicht 13 ist außerdem 
ein Überzug 14 aufgebracht.

[0019] Die Kunstharzschicht 13 besteht beispiels-
weise aus einem Material, das als Hauptanteil Polyu-
rethan enthält. Dieses Material wird in eine Extrudier-
maschine eingegeben und in geschmolzenem Zu-
stand direkt auf die Außenseite des geflochtenen 
Rohres 12 aufgebracht und anschließend ausge-
kühlt, so daß sich eine rohrförmige Kunstharzschicht 
13 auf dem geflochtenen Rohr 12 bildet. Die Dicke 
der Kunstharzschicht 13 beträgt beispielsweise 0,3 
mm bis 0,8 mm.

[0020] Der Überzug 14 besteht aus Material mit ho-
her chemischer Beständigkeit, wie z.B. Acryl-, Epo-
xid- oder Urethanmaterial und wird mit einer Dicke 
von 0,01 mm bis 0,1 mm auf die Außenseite der 
Kunstharzschicht 13 aufgebracht.

[0021] Fig. 3 ist ein Querschnitt des flexiblen Roh-
res 1, in einer Ebene senkrecht zu seiner Achse, als 
erstes Ausführungsbeispiel. Die folgenden Kompo-
nenten sind dargestellt: eine Bildsignal-Übertra-
gungsleitung 21, ein Lichtführungsfaserbündel 22, 
ein Luft- bzw. Wasserzufuhrrohr 23 bzw. 24, ein Ein-
führkanal für ein Behandlungsinstrument 25 und ein 
Manipulationsdraht 26.

[0022] Auf der Außenseite der Kunstharzschicht 13
sind V-förmige Vertiefungen 15 ausgebildet, die par-
allel zur Achse des flexiblen Rohres 1 verlaufen. In 
dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel sind 
sechsunddreißig (36) Vertiefungen 15 mit einer Tiefe 
von 0,01 mm bis 0,05 mm im wesentlichen gleichmä-
ßig in Umfangsrichtung über die Kunstharzschicht 13
verteilt.

[0023] Durch die Vertiefungen 15 auf der Außensei-
te der Kunstharzschicht 13 vergrößert sich die Berüh-
rungsfläche zwischen der Kunstharzschicht 13 und 
dem Überzug 14. Außerdem ragen die den Vertiefun-
gen 15 gegenüberstehenden Bereiche der Innenflä-
che des Überzugs 14 in die Vertiefungen 15 hinein, 
so daß sich die Bindungskraft zwischen Überzug 14
und Kunstharzschicht 13 erhöht.

[0024] Da der Überzug 14 nur schwer von der 
Kunstharzschicht 13 lösbar ist, kommt diese nicht mit 
der Umgebung in Kontakt und wird daher nicht von 
Desinfektionsmitteln angegriffen. Somit hat das fle-
xible Rohr 1 mit der oben beschriebenen Struktur 
eine höhere chemische Beständigkeit.

[0025] Es wird darauf hingewiesen, daß die Vertie-
fungen auch eine andere Form haben können. Auch 
ist ihre Anzahl variabel. Bereits eine einzige Vertie-
fung kann die Bindungskraft zwischen Kunstharz-

schicht 13 und Überzug 14 verbessern. Die Vertiefun-
gen müssen nicht zwingend parallel zur Achse der 
Kunstharzschicht 13 verlaufen, sondern können auch 
spiralförmig auf der Außenseite der Kunstharzschicht 
13 ausgebildet sein.

[0026] Fig. 4 ist ein Querschnitt des flexiblen Roh-
res 1, in einer Ebene senkrecht zur seiner Achse, als 
zweites Ausführungsbeispiel. In diesem zweiten Aus-
führungsbeispiel sind statt der V-förmigen Vertiefun-
gen mehrere Vorsprünge 15P auf der Außenseite der 
Kunstharzschicht 13 ausgebildet. Die Vorsprünge 
verlaufen parallel zur Achse der Kunstharzschicht 13
und sind über ihre Außenseite verteilt.

[0027] Der Querschnitt eines Vorsprungs 15P in ei-
ner Ebene senkrecht zur Achse der Kunstharzschicht 
13 ist halbkreisförmig. Die Höhe des Vorsprungs be-
züglich zur Grundfläche der Kunstharzschicht 13 soll-
te geringer sein als die Dicke des Überzugs 14, bei-
spielsweise 0,01 mm bis 0,1 mm.

[0028] Die Form der Vorsprünge ist keineswegs auf 
die hier beschriebene Form beschränkt, sondern ist 
beliebig variierbar. So ist beispielsweise der Quer-
schnitt der Vorsprünge 15P nicht auf die Halb-
kreis-Form beschränkt, sondern kann verschiedene 
andere Formen haben. Auch müssen die Vorsprünge 
15P nicht parallel zur Achse der Kunstharzschicht 13
verlaufen, sondern können auch spiralförmig auf de-
ren Außenseite ausgebildet sein.

[0029] Auch die Anzahl der Vorsprünge 15P ist nicht 
beschränkt. Bereits ein einziger Vorsprung kann die 
Bindungskraft zwischen Überzug 14 und Kunstharz-
schicht 13 verbessern.

[0030] Außerdem können Vertiefungen 15 und Vor-
sprünge 15P zusammen auf der gleichen Außenseite 
der Kunstharzschicht 13 ausgebildet sein.

[0031] Vertiefungen 15 und Vorsprünge 15P müs-
sen nicht durchgehend über die gesamte Länge des 
flexiblen Rohres 1 verlaufen, sondern können mit Ab-
ständen darüber verteilt sein.

[0032] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
Anwendung bei dem flexiblen Rohr 1 beschränkt, 
sondern kann bei jeglichem anderem flexiblen Teil 
des Endoskops 100 eingesetzt werden, wie bei-
spielsweise bei dem flexiblen Verbindungsrohr 6
(Fig. 1).

[0033] Wie oben beschrieben, wird die Haftung zwi-
schen dem Überzug und der Kunstharzschicht durch 
die vorliegende Erfindung verbessert.

Patentansprüche

1.  Flexibles Rohr eines Endoskops, mit einem 
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äußeren Rohrelement (12), auf dessen Außenseite 
eine Kunstharzschicht (13) gebildet ist, auf deren Au-
ßenseite ein Überzug (14) zum Schutz der Kunst-
harzschicht (13) vor Desinfektionsmitteln aufge-
bracht ist, wobei die zylindrische Außenseite der 
Kunstharzschicht (13) zumindest eine Vertiefung (15) 
hat, die im wesentlichen über die gesamte Länge des 
flexiblen Rohres (1) verläuft.

2.  Flexibles Rohr nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zumindest eine Vertiefung (15) 
im wesentlichen parallel zur Achse des äußeren 
Rohrelements (12) verläuft.

3.  Flexibles Rohr nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß meh-
rere Vertiefungen (15) vorgesehen sind.

4.  Flexibles Rohr nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
zumindest eine Vertiefung (15) spiralförmig auf der 
Außenseite der Kunstharzschicht (13) ausgebildet 
ist.

5.  Flexibles Rohr eines Endoskops, mit einem 
äußeren Rohrelement (12), auf dessen Außenseite 
eine Kunstharzschicht (13) gebildet ist, auf deren Au-
ßenseite ein Überzug (14) zum Schutz der Kunst-
harzschicht (13) vor Desinfektionsmitteln aufge-
bracht ist, wobei die zylindrische Außenseite der 
Kunstharzschicht (13) zumindest einen Vorsprung 
(15P) hat, der im wesentlichen über die gesamte Län-
ge des flexiblen Rohres (1) verläuft.

6.  Flexibles Rohr nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der zumindest eine Vorsprung 
(15P) im wesentlichen parallel zur Achse des äuße-
ren Rohrelements (12) verläuft.

7.  Flexibles Rohr nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, daß mehrere Vorsprünge 
(15P) vorgesehen sind.

8.  Flexibles Rohr nach Anspruch 5 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der zumindest eine Vor-
sprung (15P) spiralförmig auf der Außenseite der 
Kunstharzschicht (13) ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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