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Die Erfindung betrifft ein Spulensystem zur berührungslosen magnetischen Navigation eines magnetischen Körpers (1) in einem
Arbeitsraum, wobei das Spulensystem eine Mehrzahl von Spulen und eine Stromsteuerung zur Steuerung der jeweiligen Ströme in
der Mehrzahl von Spulen aufweist. Die Stromsteuerung ist dabei derart ausgestaltet, dass zur Navigation des magnetischen Kör
pers (1) an eine variabel vorgebbare Position (P) in dem Arbeitsraum die Ströme in der Mehrzahl von Spulen derart eingestellt
werden, dass die durch die Ströme generierten magnetischen Kräfte (Fi, F2, F3, F ), welche auf den magnetischen Körper (1) an
mehreren Positionen (Pi, P , P , P ) am Rand einer konvexen Umgebung (Ω) um die vorgebbare Position (P) wirken, in die Umge
bung (Ω) hinein weisen. Das erfindungsgemäße Spulensystem weist den Vorteil auf, dass ohne mechanische Bewegung des Spu
lensystems und ohne ein Positionsmesssystem zur Ermittlung der Position des magnetischen Körpers eine Bewegung des magneti
schen Körpers hin zu einer Raumposition erreicht wird. Das Spulensystem wird insbesondere in einem medizinischen Gerät ver
wendet, bei dem ein magnetischer Körper in der Form einer Sonde in dem Körper eines Patienten bewegt wird. Dabei kann eine
schnelle Navigation der Sonde in dem Patientenkörper ohne mechanische Bewegungen des Patiententisches oder des Spulensys
tems erreicht werden.



Beschreibung

Spulensystem zur berührungslosen magnetischen Navigation ei

nes magnetischen Körpers in einem Arbeitsraum

Die Erfindung betrifft ein Spulensystem und ein Verfahren zur

berührungslosen magnetischen Navigation eines magnetischen

Körpers in einem Arbeitsraum.

Spulensysteme zur berührungslosen magnetischen Navigation ei

nes magnetischen Körpers erzeugen mit einer Mehrzahl von Spu

len ein Magnetfeld, welches mit dem magnetischen Körper wech

selwirkt, wodurch magnetische Kräfte und Drehmomente gene

riert werden, welche die Bewegung des magnetischen Körpers

verursachen. Über die entsprechenden Ströme in den einzelnen

Spulen des Spulensystems kann dabei die magnetische Kraft und

das magnetische Drehmoment, welche auf den magnetischen Kör

per wirken, geeignet eingestellt werden.

Insbesondere finden Spulensysteme der obigen Art im medizini

schen Bereich Verwendung. Dabei wird mit dem magnetischen

Körper ein Patient im Arbeitsraum des Spulensystems unter

sucht. Der Arbeitsraum ist dabei von außen zugänglich und in

diesem Raum haben die magnetischen Kräfte des Spulensystems

eine ausreichende Wirkung auf den magnetischen Körper. Zur

Durchführung der Untersuchung werden der magnetische Körper,

der sich im Patienten befindet, und der zu untersuchende Teil

des Patientenkörpers in den Arbeitsraum des Spulensystems

eingebracht. Der magnetische Körper stellt dabei eine Sonde

dar, mit der Messungen an - insbesondere Bildaufnahmen von -

inneren Organen des Patienten gemacht werden können.

Ein Spulensystem mit magnetischer Sonde wird beispielsweise

in der Gastroenterologie, insbesondere der Gastroskopie ein-

gesetzt, siehe WO 2007/077922 Al. Während der endoskopischen

Untersuchung wird der Magen des Patienten teilweise mit Was

ser gefüllt und der Patient schluckt eine entsprechende Son

de, welche einen Permanentmagneten und eine Kamera enthält.



Der Magen des Patienten befindet sich dabei im Arbeitsraum

des Spulensystems bzw. wird nach Schlucken der Sonde in den

Arbeitsraum eingebracht. Unter Verwendung der durch das Spu

lensystem erzeugten magnetischen Kräfte und Drehmomente wird

die Sonde so bewegt, dass Aufnahmen von den zu untersuchenden

Arealen der Patientenmagenschleimhaut entstehen. Dabei ist es

notwendig, dass durch geeignete Bestromung der Spulen ein in

homogenes Magnetfeld dergestalt erzeugt werden kann, dass

durch die Wechselwirkung dieses Magnetfeldes mit dem Perma-

nentmagneten in der Sonde die Sonde geeignet positioniert und

in dieser Position gehalten wird.

Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Ansätze bekannt,

um einen magnetischen Körper relativ zu einem Spulensystem

geeignet zu positionieren. Aus dem Dokument WO 2006/014011 Al

ist ein Spulensystem bekannt, bei dem der zu untersuchende

Patient mechanisch in Bezug auf das Spulensystem während der

Untersuchung bewegt wird. Das Spulensystem ist derart kon

struiert, dass ein einzelner Raumpunkt existiert, der fest in

Bezug auf das Spulensystem ist. Wirken auf den magnetischen

Körper keine externen Kräfte, bewegt sich der Körper aufgrund

der ausgeübten magnetischen Kräfte und Drehmomente hin zu

diesem Raumpunkt. Wenn der magnetische Körper diesen Raum

punkt erreicht hat, bleibt er an diesem Raumpunkt, sofern von

außen keine Kräfte ausgeübt werden. Es erweist sich hierbei

als nachteilhaft, dass zur Bewegung des magnetischen Körpers

entweder das Spulensystem oder der Patient oder beiden mecha

nisch bewegt werden müssen. Dies ist insbesondere bei Anwen

dungen problematisch, bei denen eine schnelle Bewegung des

magnetischen Körpers hin zu einer vorgegebenen Position er

forderlich ist.

Aus dem Stand der Technik sind ferner Systeme bekannt, bei

denen das Spulensystem durch eine oder mehrere Permanentmag-

nete zur Bewegung eines magnetischen Körpers ersetzt wird,

siehe z.B. US 7,019,610 B2 . Auch in diesen Systemen wird die

Bewegung hin zu einer vorgegebenen Position durch eine mecha-



nische Bewegung des Patienten bzw. des Permanentmagneten bzw.

von Patient und Permanentmagnet erreicht.

Es sind ferner Spulensysteme bekannt, bei denen ohne mechani-

sehe Bewegung durch entsprechende Einstellung der magneti

schen Felder und Feldgradienten an der Position des magneti

schen Körpers eine nur durch die Ströme in dem Spulensystem

verursachte Bewegung des magnetischen Körpers erreicht wird

(siehe z.B. WO 2006/092421 Al). Dabei ist es jedoch erforder-

lieh, dass die Position und Orientierung des magnetischen

Körpers bekannt ist, was wiederum erfordert, dass die Positi

on des magnetischen Körpers zusätzlich gemessen werden muss.

Aufgabe der Erfindung ist es, die oben beschriebenen Nachtei-

Ie des Standes der Technik zu umgehen und ein Spulensystem

und ein Verfahren zu schaffen, mit denen auf einfache Weise

ein magnetischer Körper berührungslos navigiert werden kann.

Diese Aufgabe wird durch das Spulensystem gemäß Patentan-

spruch 1 bzw. das Verfahren gemäß Patentanspruch 15 gelöst.

Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü

chen definiert.

Das erfindungsgemäße Spulensystem umfasst eine Mehrzahl von

Spulen und eine Stromsteuerung zur Steuerung der jeweiligen

Ströme in der Mehrzahl von Spulen. Die Stromsteuerung ist da

bei derart ausgestaltet, dass zur Navigation eines magneti

schen Körpers an eine variabel vorgebbare Position in dem Ar

beitsraum des Spulensystems die Ströme in der Mehrzahl von

Spulen derart eingestellt werden, dass die durch die Ströme

generierten magnetischen Kräfte, welche auf den magnetischen

Körper an einer Mehrzahl von Positionen am Rand einer konve

xen Umgebung um die vorgebbare Position wirken, in die Umge

bung hinein weisen. „Variabel vorgebbar" bedeutet dabei, dass

die Position im Arbeitsraum nicht fix ist, sondern durch die

Stromsteuerung verschieden eingestellt werden kann. Der mag

netische Körper ist insbesondere derart ausgestaltet, dass er



ein vorgegebenes magnetisches Dipolmoment in eine vorbestimm

te Richtung aufweist.

Durch eine derartige Steuerung der Ströme wird sicherge-

stellt, dass unabhängig von der aktuellen Position des magne

tischen Körpers im Arbeitsraum immer eine Bewegung des Kör

pers hin zu der vorgebbaren Position gewährleistet ist. Die

vorgebbare Position kann dabei beispielsweise über eine Be

dienerschnittstelle durch den Bediener eingestellt werden.

Unter konvexer Umgebung wird erfindungsgemäß eine Umgebung

verstanden, welche keine nach innen gewölbten Bereiche auf

weist. Die konvexe Umgebung muss dabei im Arbeitsraum des

Spulensystems liegen. Vorzugsweise liegt die Umgebung dabei

in der Nachbarschaft zu der vorgebbaren Position. Nachbar-

schaft bedeutet insbesondere, dass der maximale Abstand des

Rands des Umgebung 10% oder weniger von der größten Ausdeh

nung des Spulensystems ist. Für medizinische Anwendungen ha

ben sich insbesondere Umgebungen als praktikabel erwiesen,

deren Rand einen maximalen Abstand zwischen 0,005 m und 0,1

m , vorzugsweise von 0,01 m , zu der vorgebbaren Position hat.

Das erfindungsgemäße Spulensystem hat den Vorteil, dass nur

durch eine entsprechende Stromsteuerung ein Magnetfeld-

Maximum („Peak") mit im Wesentlichen auf die vorgebbare Posi-

tion weisenden Kräfte geschaffen werden kann. Dabei ist es

nicht erforderlich, dass das Spulensystem mechanisch bewegt

wird und die aktuelle Position des magnetischen Körpers im

Arbeitsraum bekannt ist. Es kann somit auf eine Positionsbe

stimmung dieser aktuellen Position verzichtet werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Umgebung um die

vorgebbare Position ein Polyeder und/oder ein Polygon, z.B.

ein Dreieck, Viereck oder ein anderes Vieleck. Ein Polygon

kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Bewegung des

magnetischen Körpers weniger als drei translatorische Frei

heitsgrade aufweist. Vorzugsweise liegen die mehreren Positi

onen, auf welche die magnetischen Kräfte am Rand der Umgebung

für einen dort positionierten magnetischen Körper wirken, an



einem oder mehreren der Eckpunkte des Polygons und/oder Poly

eders, insbesondere an allen Eckpunkten des Polygons und/oder

Polyeders .

In einer bevorzugten Ausführungsform des Spulensystems ist

die Stromsteuerung derart ausgestaltet, dass die Ströme im

Betrieb des Spulensystems für die vorgebbare Position berech

net werden. Es werden somit in Realzeit für eine bestimmte

Position die geeigneten Ströme ermittelt. Ebenso ist es mög-

lieh, dass die einzustellenden Ströme für eine Vielzahl von

vorgebbaren Positionen in einem Speicher der Stromsteuerung

hinterlegt sind. Wird eine Raumposition, zu der sich der mag

netische Körper bewegen soll, beispielsweise über eine Bedie

nerschnittstelle festgelegt, werden die entsprechenden einzu-

stellenden Ströme dann aus diesem Speicher ausgelesen.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die zur

Navigation des magnetischen Körpers an die vorgebbare Positi

on einzustellenden Ströme die Lösung eines Optimierungsprob-

lems mit der Randbedingung, dass die durch die Ströme gene

rierten magnetischen Kräfte, welche auf den magnetischen Kör

per an mehreren Positionen am Rand der konvexen Umgebung um

die vorgebbare Position wirken, in die Umgebung hinein wei

sen. Das Optimierungsproblem stellt in einer bevorzugten Aus-

führungsform ein lineares Programm bzw. ein quadratisches

Programm dar, welche mit bekannten Standard-Optimierungs

verfahren zuverlässig und in kurzer Rechenzeit gelöst werden

können .

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das

Optimierungsproblem die Minimierung des Betrags bzw. der 2-

Norm (d.h. der euklidischen Norm) des Vektors der Ströme in

der Mehrzahl von Spulen unter Berücksichtigung der weiteren

Randbedingung, dass die durch die Ströme generierten magneti-

sehen Kräfte, welche auf den magnetischen Körper an den meh

reren Positionen am Rand der konvexen Umgebung um die vorgeb

bare Position wirken, betragsmäßig jeweils einen vorbestimm

ten Wert überschreiten.



In einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Spulen

systems werden bei der Lösung des Optimierungsproblems die

Ströme unterschiedlich gewichtet. Statt der 2-Norm des Vek-

tors der Spulenströme wird dabei zum Beispiel die 2-Norm ei

nes gewichteten Vektors der Spulenströme minimiert werden,

wobei jeder einzelne Spulenstrom mit der Quadratwurzel des

Ohmschen Widerstandes der Spule gewichtet wird. Dadurch wird

die Ohmsche Gesamtverlustleistung in der Mehrzahl der Spulen

minimiert.

Alternativ oder zusätzlich kann das Optimierungsproblem auch

derart definiert sein, dass die durch die Ströme generierten

magnetischen Kräfte, welche auf den magnetischen Körper an

den mehreren Positionen am Rand der konvexen Umgebung um die

vorgebbare Position wirken, maximiert werden. Dabei wird als

weitere Randbedingung berücksichtigt, dass die Ströme der

Mehrzahl von Spulen betragsmäßig unterhalb eines jeweiligen

Maximalwerts liegen.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird bei der

Lösung der oben beschriebenen Optimierungsprobleme als zu

sätzliche Randbedingung berücksichtigt, dass das an der vor

gebbaren Position durch die Ströme erzeugte Magnetfeld im We-

sentlichen in eine vorgegebene Richtung weist und einen Be

trag hat, der einen vorgegebenen Wert überschreitet. Auf die

se Weise wird sichergestellt, dass der magnetische Körper

auch eine vorbestimmte Orientierung an der vorgebbaren Posi

tion hat.

In einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Spulen

systems berücksichtigt die Stromsteuerung eine Bewegung des

magnetischen Körpers mit zwei translatorischen Freiheitsgra

den oder weniger.

Das erfindungsgemäße Spulensystem wird vorzugsweise in einem

medizinischen Gerät eingesetzt, welches derart ausgestaltet

ist, dass ein Patient in das Spulensystem positioniert werden



kann und durch die Stromsteuerung ein magnetischer Körper in

der Form einer Sonde zur Untersuchung der Organe des Patien

ten an vorgebbaren Positionen innerhalb des Patientenkörpers

navigiert werden kann.

Die Erfindung umfasst ferner ein Verfahren zur berührungslo

sen magnetischen Navigation eines magnetischen Körpers in ei

nem Arbeitsraum mit Hilfe eines erfindungsgemäßen Spulensys

tems. Dabei werden zur Navigation des magnetischen Körpers an

eine vorgebbare Position in dem Arbeitsraum die Ströme in der

Mehrzahl von Spulen des Spulensystems durch die Stromsteue

rung des Spulensystems derart eingestellt, dass die durch die

Ströme generierten magnetischen Kräfte, welche auf den magne

tischen Körper an mehreren Positionen am Rand einer konvexen

Umgebung um die vorgebbare Position wirken, in die Umgebung

hinein weisen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand

der beigefügten Figuren detailliert beschrieben.

Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines magnetischen

Körpers in der Form einer Kapsel für medizinische

Anwendungen;

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Konfiguration der

magnetischen Kräfte zur Bewegung einer Kapsel an

eine Raumposition gemäß einer Ausführungsform der

Erfindung;

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Optimierungsprob

lems der Erfindung für die Bewegung einer Kapsel

mit zwei translatorischen Freiheitsgraden;

Fig. 4 eine schematische Darstellung des Optimierungsprob

lems der Erfindung für die Bewegung einer Kapsel

mit drei translatorischen Freiheitsgraden.



Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines medizinischen Ge

räts zur endoskopischen Untersuchung von Organen eines Pati

enten erläutert. Das medizinische Gerät umfasst ein Spulen-

System, welches insbesondere analog zu dem Spulensystem der

Druckschrift WO 2006/092421 Al aufgebaut ist. Dieses Spulen

system umfasst 14 einzeln ansteuerbare Spulen zur Erzeugung

entsprechender Magnetfelder. Die einzelnen Spulen sind dabei

derart ausgestaltet, dass das magnetische Feld bzw. der FeId-

gradient der jeweiligen Spulen sich nicht auf einen oder meh

rere Raumpositionen in dem durch die Spulen vorgegebenen Ar

beitsraum konzentriert. Gegebenenfalls können auch andere

Spulensysteme eingesetzt werden, wobei als Minimum acht Spu

len verwendet werden sollten, um die magnetischen Freiheits-

grade unabhängig voneinander steuern zu können. Trotz des

gleichen Aufbaus wie das Spulensystem der Druckschrift WO

2006/092421 Al unterscheidet sich das in der nachfolgend be

schriebenen Ausführungsform verwendete Spulensystem in der

Steuerung der Ströme der einzelnen Spulen.

In der hier beschriebenen Ausführungsform wird durch das Spu

lensystem eine magnetische Kapsel 1 bewegt, welche in Fig. 1

schematisch wiedergegeben ist. Die Kapsel stellt dabei eine

endoskopische Sonde dar, welche von dem Patienten geschluckt

wird, um entsprechende Untersuchungen im Magen-Darmtrakt des

Patienten vorzunehmen. Die Kapsel ist ein magnetischer Körper

mit einem magnetischen Dipolmoment m . Beim Anlegen eines Mag

netfelds, welches in Fig. 1 schematisch durch die Feldlinien

M angedeutet ist, wird ein Drehmoment auf die Kapsel 1 er-

zeugt, welches das magnetische Dipolmoment der Kapsel in

Richtung des Magnetfelds ausrichtet.

Die Kapsel 1 enthält eine (nicht gezeigte) Kamera und wird

von dem Patienten vor der endoskopischen Untersuchung ge-

schluckt. Der Patient ist dabei oder wird danach im Arbeits

raum des Spulensystems positioniert. Die Kapsel kann dann

durch entsprechende Einstellung der Ströme in dem Spulensys

tem bewegt werden und insbesondere auch in eine gewünschte



Orientierungsrichtung ausgerichtet werden. Mit der Kapsel

können beispielsweise gastroenterologische Untersuchungen ge

macht werden. Dabei trinkt der Patient vor und gegebenenfalls

auch während der Untersuchung eine ausreichende Menge Wasser,

so dass bei der Untersuchung die Kapsel im Wasser oder an der

Wasseroberfläche bewegt wird. Durch geeignete Einstellung der

Ströme in den Spulen kann dann die Kapsel an der Wasserober

fläche zu den zu untersuchenden Bereichen im Magen bewegt und

orientiert werden, und auch Nahaufnahmen, bei denen sich die

Kapsel gänzlich im Wasser unterhalb der Wasseroberfläche be

findet, sind möglich. Die Kapsel verfügt dabei über einen

Hochfrequenz-Sender, mit dem die aufgenommenen Bilder ausge

sendet werden und mit einem entsprechenden Empfänger außer

halb des Patienten empfangen werden. Dieser Empfänger ist

beispielsweise in einem Gürtel integriert, den der Patient

bei der Untersuchung trägt.

In der nachfolgend beschriebenen Ausführungsform wird die Be

wegung der Kapsel in einem Raum mit fünf Freiheitsgraden um-

fassend zwei translatorische und alle drei rotatorischen

Freiheitsgrade betrachtet. Dies entspricht beispielsweise der

oben beschriebenen Bewegung der Kapsel auf der Wasseroberflä

che im Magen eines Patienten mit drei rotatorischen und le

diglich zwei translatorischen Freiheitsgraden. Ziel der nach-

folgend beschriebenen Steuerung der Ströme in den Spulen ist

es nunmehr, in dem Arbeitsraum des Spulensystems die Ströme

derart einzustellen, dass durch die Spulen ein Magnetfeld-

Maximum an einer vorgegebenen Raumposition erzeugt wird, so

dass sich die Kapsel hin zu dieser Raumposition bewegt und

dort verbleibt. Die Raumposition kann dabei von einem Bedie

ner, d.h. dem medizinischen Personal, über eine Bediener

schnittstelle geeignet eingestellt und verändert werden, um

entsprechende Untersuchungen an den relevanten Organen des

Patienten vorzunehmen.

Im Folgenden wird der dreidimensionale magnetische Dipolmo-
—

ment-Vektor der Kapsel 1 mit bezeichnet und es wird ein

Spulensystem mit 'ttc, f l Spulen betrachtet. Das magnetische Di-



polmoment der Kapsel wird dabei durch ein geeignetes magneti

sches Element innerhalb der Kapsel erzeugt. Darüber hinaus

wird die spezifische dreidimensionale Raumposition, zu der

sich die Kapsel hinbewegen soll, mit P bezeichnet. Das durch

den Stromfluss in den Spulen generierte Magnetfeld wird durch

den dreidimensionalen Magnetfeldvektor B[P) repräsentiert.

Die durch das Magnetfeld erzeugte Kraft in Abhängigkeit von

dem magnetischen Dipolmoment der Kapsel und der Raumposition

P wird durch den dreidimensionalen Kraftvektor F(P. ) wie

dergegeben. Die Ströme in den einzelnen Spulen werden durch

einen Vektor / mit - o Einträgen repräsentiert, wobei jeder

Eintrag den Stromfluss in einer Einzelspule wiedergibt. Es

besteht dabei folgender Zusammenhang zwischen dem Stromvektor

/ und dem daraus generierten Magnetfeld und der daraus gene

rierten Kraft an der Raumposition P :

B
4 (P ,m)/

Dabei ist ..4(RiK-) eine () X /V,.- -Matrix . Die Matrix A[Rm) ist

das Produkt aus zwei Matrizen U(fh) und V(P) , d.h. es gilt:

A(Rm) = IKm)V(P)

Die Matrix I ' (P) ist eine X l
(:o

iJ Matrix, welche nicht nur

von der spezifischen Raumposition P , sondern auch von der Ge

ometrie des Spulensystems abhängt. Die Matrix ist dabei vor

gegeben bzw. kann problemlos aus der spezifischen Geometrie

des Spulensystems nach dem Gesetz von Biot-Savart für belie

bige Raumpositionen bestimmt werden. Die weitere Matrix U(m)

ist eine 6x8 Matrix, welche wie folgt lautet:



Dabei repräsentieren '/ ? , ,Ul ir Vl-
:
die x-, y- und z-Komponenten

des magnetischen Dipolmoment-Vektors YH.

Zur Berechnung der Matrix V{ui) muss das magnetische Dipolmo

ment 'fit--, d.h. die Orientierung der Kapsel, bekannt sein. Wie

bereits dargelegt, wird ein Szenario betrachtet, bei dem sich

die Kapsel im Raum mit fünf Freiheitsgraden umfassend alle

drei rotatorischen Freiheitsgrade bewegen kann. Dies hat zur

Folge, dass sich das magnetische Dipolmoment der Kapsel im

Wesentlichen (d.h. mit vernachlässigbarem Fehler) in Richtung

des auf die Kapsel wirkenden magnetischen Feldes H des Spu

lensystems ausrichtet. Um dies sicherzustellen, wird im Fol

genden als Randbedingung vorgegeben, dass der Betrag des Mag-

netfelds größer als ein Minimalwert ist, d.h. es gilt:

Dabei ist D rn -. ein geeignet gewählter skalarer Wert, der so

groß gewählt wird, dass das größtmögliche Stör-Drehmoment,

das auf die Kapsel wirken kann, geteilt durch das Produkt aus

- -m b i und den Betrag von YH, kleiner ist als der Sinus des

maximal zulässigen Raumwinkels zwischen B und i-.

Das magnetische Dipolmoment ' I der Kapsel ist bekannt. Somit

kann die Beziehung zwischen dem Magnetfeld bzw. der ausgeüb

ten Kraft und dem Stromvektor an der spezifischen Raumpositi

on P wie folgt geschrieben werden:

B
A(P)I

F

Wie bereits dargelegt, sollen die Ströme in dem Spulensystem

nunmehr derart eingestellt werden, dass an dem Punkt P ein

Magnetfeld mit einem Maximum erzeugt wird. Dies geschieht

durch die Lösung eines konvexen Optimierungsproblems unter

Berücksichtigung der Randbedingung, dass sich die magneti

schen Kräfte in Bezug auf die spezifische Raumposition so



ausrichten, wie in Fig. 2 angedeutet ist. Fig. 2 zeigt dabei

die spezifische Raumposition P sowie eine vorgegebene Umge

bung Ω um die Raumposition. Aus Übersichtlichkeitsgründen

ist dabei eine zweidimensionale Umgebung wiedergegeben, die

erfindungsgemäße Optimierung kann jedoch gegebenenfalls auch

auf dreidimensionale Umgebungen angewendet werden. Die Aus

richtung der Kräfte an dem geschlossenen Rand dieser Umgebung

ist dabei mit einer Vielzahl von Pfeilen angedeutet, wobei

beispielhaft einer der Pfeile mit F bezeichnet ist. Die Aus-

richtung der Kräfte muss dabei an den entsprechenden Positio

nen am Rand der Umgebung (welche den jeweiligen Ursprüngen

der Pfeile entsprechen) derart sein, dass jede Kraft, die auf

den magnetischen Körper an der jeweiligen Randposition ausge

übt wird, in die Umgebung Ω hinein weist. Dieses Kriterium

wird in den nachfolgend erläuterten Optimierungsproblemen als

notwendige Randbedingung berücksichtigt.

Die nachfolgend formulierten Optimierungsprobleme sind konve

xe Optimierungsprobleme, welche verlässlich und effizient un-

ter der Verwendung von hinlänglich aus dem Stand der Technik

bekannten konvexen Optimierungsmethoden gelöst werden können.

In dem hier beschriebenen Szenario der magnetischen Navigati

on einer magnetischen Kapsel kann das Optimierungsproblem

auch in Echtzeit gelöst werden. Das heißt, die Stromsteuerung

des Spulensystems enthält eine Recheneinheit, welche abhängig

von der gewählten Orientierung und Position, zu der sich die

Kapsel bewegen soll, ein entsprechendes Optimierungsproblem

löst und die sich daraus ergebenden Stromwerte einstellt. Ge

gebenenfalls ist es auch möglich, für eine Vielzahl von Ori-

entierungen und Positionen im Arbeitsraum des Spulensystems

die entsprechend einzustellenden Ströme vorab zu ermitteln

und in einem Speicher in der Stromsteuerung des Spulensystems

zu hinterlegen.

Das erfindungsgemäß zu lösende Optimierungsproblem wird nach

folgend basierend auf einer Bewegung der Kapsel erläutert,

bei der in y-Richtung keine Kräfte auf die Kapsel wirken und

die Kapsel auch keine translatorische Bewegung in y-Richtung



erfahren kann. Dies entspricht der obigen Bewegung mit zwei

translatorischen Freiheitsgraden, wobei nur eine Translati

onsbewegung der Kapsel in die x- und z-Richtung möglich ist.

Zusätzlich kann die Kapsel beliebig rotieren, d.h. für die

Rotation existieren alle drei möglichen Freiheitsgrade.

Der Zusammenhang zwischen dem Stromvektor und dem Magnetfeld

sowie der ausgeübten magnetischen Kraft kann wie folgt ge

schrieben werden:

B (P) A 1(P)I

B (P) A 2(P)I

BAP) A (P)I

FJP) A (P)I

F (P) A (P)I

F (P) = A (P)I

Dabei bezeichnet A die Zeile i der obigen Matrix A(P) .

Die gewünschte Orientierung , , ,- des magnetischen Dipols

und somit die gewünschte Orientierung des magnetischen Feldes

wird vorab geeignet fest gewählt und ist in dem hier be

schriebenen Ausführungsbeispiel beliebig. Es besteht immer

die Möglichkeit, das (x, y , z )-Koordinatensystem derart aus-

zurichten, dass der Vektor ϊ i-d< air t! in die x-Achse des Koordi

natensystems ausgerichtet ist. Somit wird ohne Beschränkung

der Allgemeinheit nachfolgend das Szenario betrachtet, dass

nur die x-Komponente /?,. des Magnetfelds als ungleich Null ge

geben ist, wohingegen die y-Komponente B l und die z-

Komponente im Wesentlichen Null sind.

Im Folgenden werden die zwei Vektoren I und

7 S [( ),0 ,(i xaJ: t i'iihl ' betrachtet, wobei pa xk width ein positiver

skalarer Entfernungswert, typischerweise im Bereich zwischen

0,01 und 0,1 m , ist. Durch die obigen Vektoren T x und T z

werden vier Punkte j.,P . /4 in dem Arbeitsvolumen des Spu

lensystems wie folgt definiert:



/ i T
P2 f

P f

Diese Punkte sind beispielhaft in Fig. 3 verdeutlicht. Fig. 3

zeigt in der x-z-Ebene den spezifischen Punkt P , zu dem sich

die Kapsel hinbewegen soll. Für diesen Punkt P ist eine ent

sprechende Umgebung Ω gegeben, wobei der Rand der Umgebung

ein Rechteck darstellt, welches in Fig. 3 gestrichelt wieder

gegeben ist. Die entsprechenden Punkte P1 bis P4 liegen im

Abstand x nach links bzw. rechts bzw. im Abstand 2 nach

unten und oben versetzt von dem Punkt P . In der nachfolgen

den Optimierung werden dabei die durch das Magnetfeld des

Spulensystems erzeugten Kräfte F1-F[P1) am Punkt P1,

F2 =F(P 2) am Punkt P2 , F3 =F(P 3) am Punkt P3 und F4 = F(P 4) am

Punkt P4 betrachtet, welche erfindungsgemäß immer in die Um-

gebung Ω hinein weisen müssen.

Insgesamt müssen die folgenden Randbedingungen zu der Erzeu

gung eines Magnetfeld-Maximums in der Umgebung des spezifi

schen Raumpunktes P gegeben sein:

1 . Das Magnetfeld / > an der spezifischen Position P muss

stark genug sein und korrekt ausgerichtet sein, so dass

die erwünschte Orientierung der Kapsel erreicht wird. In

einer ausreichend großen Umgebung um den Punkt P muss

deshalb das Magnetfeld / ungefähr die gleiche Richtung

aufweisen. Diese Umgebung sollte wenigstens die obigen

Positionen P j / P-<,- P enthalten. Diese Bedingung ist

dann erfüllt, wenn ein ausreichend starkes Magnetfeld an

der spezifischen Raumposition P gefordert wird.

2 . Für die Punkte j, P j auf einer vorgegebenen konve

xen Umgebung, welche gemäß Fig. 3 durch ein Rechteck

repräsentiert wird, liegt die magnetische Kraft auf die



Kapsel in jedem dieser Punkte innerhalb dieser konvexen

Umgebung, d.h. die magnetische Kraft ist in die konvexe

Umgebung hinein gerichtet. Auf diese Weise wird im Fal

le, dass keine externen Störungen vorliegen, sicherge-

stellt, dass die Kapsel nach dem Eintritt in die konvexe

Umgebung diese Umgebung niemals verlassen wird, da die

Kräfte immer so gerichtet sind, dass die Kapsel in die

Umgebung geschoben wird. Ferner wird sichergestellt,

dass der Punkt, an dem die magnetische Kraft verschwin-

det, innerhalb dieser konvexen Umgebung in der Nähe des

Punktes liegt. Demzufolge wird sich in Abwesenheit

von externen Störungen die Kapsel immer hin zu dem spe

zifischen Punkt P bewegen und dann auch dort verblei

ben .

3 . Der Absolutwert der Ströme in den einzelnen Spulen muss

kleiner als jeweilige Maximalwerte sein. Ohne Beschrän

kung der Allgemeinheit wird in dem hier beschriebenen

Ausführungsbeispiel angenommen, dass der maximale Strom

für jede Spule gleich groß ist. Dieser Strom wird im

Folgenden als /,„,,., bezeichnet.

Die obigen Bedingungen 1 , 2 und 3 können als konvexes Opti

mierungsproblem beschrieben werden. In einer Variante wird

die Optimierung als eine Maximierung der jeweiligen Ströme in

den Einzelspulen beschrieben. Für einen vorgegebenen maxima

len Strom / ,,... , ein minimales magnetisches Feld B ιn n in x-

Richtung und eine vorgegebene Konstante c (welche klein sein

sollte und typischerweise kleiner als 0,01 ist) wird gemäß

dem Optimierungsproblem nach Werten /. d gesucht, so dass

gilt:



m x i,s,ε
ε

ε >0, δ >0 δ <ε

By(P) <cB
a

Bz{P) <cB a

z(P )>

- δ <Fx(Pι ) <
Fz(P,)< - ε
- δ <Fx(P3)<δ
- δ <Fz(P2)<δ
Fx{P2) <s
- δ <Fz(P4)<δ

x{P,)>ε
~

max < < max komponentenweise

Dabei repräsentieren die Variablen und O Kraftwerte, wel

che gemäß der obigen Optimierung derart zu wählen sind, dass

die Kraft, welche die Kapsel in das Zentrum des Rechtecks mit

den Eckpunkten P1 bis P4 schiebt, maximiert wird, wobei ent

sprechende Beschränkungen in Bezug auf das magnetische Feld,

die Kraftrichtung und die Ströme als Randbedingungen zu be

achten sind. Die Randbedingung 0 < ö < zusammen mit den

Randbedingungen in Bezug auf die Komponenten der entsprechen

den Kräfte F1 bis F4 an den Punkten P1 bis P4 stellen sicher,

dass die magnetischen Kräfte immer in das durch die Punkte P1
bis P4 gebildete Rechteck hinein zeigen.

Das obige Optimierungsproblem ist ein lineares Programm, da

die Kräfte und Felder lineare Kombinationen der Ströme sind.

Die Lösung solcher Optimierungsprobleme ist hinlänglich aus

dem Stand der Technik bekannt und es kann ein beliebiges

Standardverfahren zur Lösung dieses Problems verwendet wer-

den.



In einer zweiten Variante ist das Optimierungsproblem derart

formuliert, dass ein Minimalwert des obigen Kraftwerts 1

vorgegeben ist und die euklidische Norm der Ströme minimiert

wird. In diesem Fall wird für vorgegebenen Größen -, ιu rι
und c nach Variablen i gesucht, so dass gilt:

min |/|
δ >0, S <ε
B' {P) >Bmm

By {P)< cBm a

Bz {P)< cB m

( )>

Fz{P,)<

-S< Fx(P ) <S
-S< Fz (P2) <S

Fx{P2) <s
-S< Fz (P4) <S

Fx{P,)>ε

Gegebenenfalls kann auch bei diesem Optimierungsproblem die

Randbedingung max < / < max berücksichtigt werden.

Im Gegensatz zum vorhergehenden Optimierungsproblem ist die

ses Optimierungsproblem ein quadratisches Programm mit linea

ren Nebenbedingungen. Auch die Lösung solcher Optimierungs-

probleme ist hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannt,

und es kann ein Standardverfahren für die Lösung verwendet

werden. Die obigen Optimierungsprobleme können auch auf ein

fache Weise erweitert werden, indem unterschiedliche Gewichte

für die Ströme berücksichtigt werden, so dass beispielsweise

die Widerstandsverluste in dem Spulensystem minimiert werden.

Die im Vorangegangenen beschriebenen Ausführungsformen wurden

am Beispiel einer Bewegung der Kapsel mit zwei translatori-



sehen und drei rotatorischen Freiheitsgraden beschrieben. Ge

gebenenfalls kann die Erfindung auch für die Bewegung einer

Kapsel mit mehr oder weniger translatorischen bzw. rotatori

schen Freiheitsgraden eingesetzt werden. Beispielhaft ist in

Fig. 4 ein Szenario gezeigt, bei dem auch der translatorische

Freiheitsgrad einer Bewegung in y-Richtung vorliegt. Anstatt

eines Rechteckes gemäß Fig. 3 ist die Umgebung Ω durch einen

Polyeder beschrieben, der sechs Ecken P1 bis P6 aufweist.

Analog zu der Ausführungsform der Fig. 3 ist bei der Lösung

des Optimierungsproblems die Randbedingung zu berücksichti

gen, dass die magnetischen Kräfte in den einzelnen Punkten P1
bis P6 in den Polyeder hinein weisen. Beispielhaft sind ent

sprechende magnetische Kräfte wiederum durch Pfeile angedeu

tet, wobei aus Übersichtlichkeitsgründen lediglich einer der

Pfeile mit Bezugszeichen F bezeichnet ist.

Die soeben erläuterten Varianten des erfindungsgemäßen Ver

fahrens weisen eine Reihe von Vorteilen auf. Insbesondere ist

die mechanische Bewegung eines Patienten bzw. des Spulensys-

tems während der medizinischen Untersuchung des Patienten

nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus ist es nicht mehr nö

tig, dass die Position der Kapsel in dem Arbeitsraum des Spu

lensystems gemessen werden muss, denn die Kapsel bewegt sich

durch entsprechende Einstellung der Ströme unabhängig von ih-

rer aktuellen Position immer zu der Position des Magnetfeld-

Maximums .



Patentansprüche

1 . Spulensystem zur berührungslosen magnetischen Navigation

eines magnetischen Körpers (1) in einem Arbeitsraum, wobei

das Spulensystem eine Mehrzahl von Spulen und eine Stromsteu

erung zur Steuerung der jeweiligen Ströme in der Mehrzahl von

Spulen umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Stromsteuerung derart ausgestaltet ist, dass zur Naviga-

tion des magnetischen Körpers (1) an eine variabel vorgebbare

Position (P) in dem Arbeitsraum die Ströme in der Mehrzahl

von Spulen derart eingestellt werden, dass die durch die

Ströme generierten magnetischen Kräfte (Fi, F2, F3, F4), wel

che auf den magnetischen Körper (1) an mehreren Positionen

(Pi, P , P3, P ) am Rand einer konvexen Umgebung (Ω) um die

vorgebbare Position (P) wirken, in die Umgebung (Ω) hinein

weisen .

2 . Spulensystem nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Umgebung (Ω) derart ausgestaltet ist, dass der maximale

Abstand des Rands der Umgebung (Ω) zu der vorgebbaren Positi

on (P) zwischen 0,005 und 0,1 Metern, insbesondere bei 0,01

Meter, liegt.

3 . Spulensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die Umgebung (Ω) um die vorgebbare

Position (P) ein Polygon und/oder ein Polyeder ist.

4 . Spulensystem nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass

die mehreren Positionen (Pi, P2, P3, P4) an einem oder mehre

ren Eckpunkten des Polygons und/oder Polyeders, insbesondere

an allen Eckpunkten, liegen.

5 . Spulensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Stromsteuerung derart ausges

taltet ist, dass die Ströme im Betrieb des Spulensystems für

die vorgebbare Position (P) durch die Stromsteuerung berech

net werden.



6 . Spulensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die einzustellenden Ströme für ei

ne Vielzahl von vorgebbaren Positionen (P) in einem Speicher

der Stromsteuerung hinterlegt sind.

7 . Spulensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die zur Navigation des magneti

schen Körpers (1) an die vorgebbare Position (P) einzustel-

lenden Ströme die Lösung eines Optimierungsproblems mit der

Randbedingung darstellen, dass die durch die Ströme generier

ten magnetischen Kräfte (Fi, F , F3, F4), welche auf den mag

netischen Körper (1) an den mehreren Positionen (Pi, P , P3,

P ) am Rand der konvexen Umgebung (Ω) um die vorgebbare Posi-

tion (P) wirken, in die Umgebung (Ω) hinein weisen.

8 . Spulensystem nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass

das Optimierungsproblem ein lineares Programm und/oder ein

quadratisches Programm ist.

9 . Spulensystem nach Anspruch 7 oder 8 , dadurch gekennzeich

net, dass das Optimierungsproblem die Minimierung des Betrags

des Stromvektors umfassend die Ströme in der Mehrzahl von

Spulen ist, wobei als weitere Randbedingung berücksichtigt

wird, dass die durch die Ströme generierten magnetischen

Kräfte (Fi, F2, F3, F4), welche auf den magnetischen Körper

(1) an den mehreren Positionen (Pi, P2, P3, P4) am Rand der

Umgebung (Ω) um die vorgebbare Position (P) wirken, betrags

mäßig jeweils einen vorbestimmten Wert überschreiten.

10. Spulensystem nach einem der Ansprüche 7 bis 9 , dadurch

gekennzeichnet, dass das Optimierungsproblem die betragsmäßi

ge Maximierung der durch die Ströme generierten magnetischen

Kräfte (Fi, F2, F3, F4) ist, welche auf den magnetischen Kör-

per (1) an den mehreren Positionen (Pi, P2, P3, P4) am Rand

der konvexen Umgebung (Ω) um die vorgebbare Position (P) wir

ken, wobei als weitere Randbedingung berücksichtigt wird,



dass die Ströme der Mehrzahl von Spulen betragsmäßig unter

halb eines jeweiligen Maximalwerts liegen.

11. Spulensystem nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch

gekennzeichnet, dass bei der Lösung des Optimierungsproblems

als zusätzliche Randbedingung berücksichtigt wird, dass das

an der vorgebbare Position (P) durch die Ströme erzeugte Mag

netfeld im Wesentlichen in eine vorgegebene Richtung weist

und einen Betrag aufweist, der einen vorgegebenen Wert über-

schreitet.

12. Spulensystem nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch

gekennzeichnet, dass bei der Lösung des Optimierungsproblems

die jeweiligen Ströme der Mehrzahl von Spulen unterschiedlich

gewichtet werden.

13. Spulensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die Stromsteuerung eine Bewegung

des magnetischen Körpers (1) mit zwei translatorischen Frei-

heitsgrade oder weniger berücksichtigt.

14. Medizinische Gerät, umfassend ein Spulensystem nach einem

der vorhergehenden Ansprüche, welches derart ausgestaltet

ist, dass ein Patient in den Arbeitsraum des Spulensystems

positioniert werden kann und durch die Stromsteuerung des

Spulensystem ein magnetischer Körper (1) in Form einer Sonde

zur Untersuchung eines Organs des Patienten an vorgebbaren

Positionen (P) innerhalb des Patientenkörpers navigiert wer

den kann.

15. Verfahren zur berührungslosen magnetischen Navigation ei

nes magnetischen Körpers (1) in einem Arbeitsraum mit Hilfe

eines Spulensystems nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

zur Navigation des magnetischen Körpers (1) an eine vorgebba

re Position (P) in dem Arbeitsraum die Ströme in der Mehrzahl

von Spulen durch die Stromsteuerung derart eingestellt wer

den, dass die durch die Ströme generierten magnetischen Kräf-



te (Fi, F2, F3, F4) , welche auf den magnetischen Körper (1) an

mehreren Positionen (Pi, P P3 / P ) am Rand einer konvexen

Umgebung (Ω) um die vorgebbare Position (P) wirken, in die

Umgebung (Ω) hinein weisen.
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Box No IV Text of the abstract (Continuation of item 5 of the first sheet)
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Continuation of Box II.2

Claims 1-15 (all in part)

Current Claim 1 relates to a device characterized by a certain desired property or
effect, namely that the current control is switched off such that, for the purpose of
navigation of the magnetic body to a variable predefinable position (P) in the
working space, the currents in the plurality of coils are adjusted in such a manner
that the magnetic forces, which are generated by the currents and act onto the
magnetic body (1) at several positions at the edge of a convex environment (Q)
about the predefinable position (P), point to the environment (Q). According to the
description (page 4, lines 4 ff), the technical effect consists in that, independently
from the actual position of the magnetic body in the working space, a movement
of the body towards the predefinable position is always ensured and thus (page 4,
lines 28, 29) a position determination of said actual position is not required. The
description explicitly mentions the application to a three-dimensional
environment (page 12, lines 3-9). According to the description (page 15, lines 4 ff),
it is therefore ensured that the capsule will never leave said environment after
having entered the convex environment, because the forces are always directed in
such a manner that the capsule is pushed into the environment. Furthermore, it is
apparently ensured that the point where the magnetic force vanishes lies within
this convex environment in the vicinity of position (P) and that the capsule is
therefore always moving towards the specific point and remains there in the
absence of external perturbations. In summary and according to Claim 1
(interpreted in the light of the description), the potential is selected such that a
Potential minimum is formed at the predefinable position. According to
Earnshaw' s theorem, however, which was already proven in 1842, it is precisely
this phenomenon that is physically impossible. The proof is essentially based on
the fact that a stable equilibrium for a magnetic dipole in the electromagnetic field
would require an energy minimum.
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This is however impossible to achieve because, according to the Laplace
equation, no isolated minima or maxima, but saddle points exist with respect to
energy (see D1, page 307, right column). As a result, each such configuration is
instable in at least one spatial direction (see D2, paragraph 10), i.e. no forces
acting into the convex environment exist. Known exceptions, where a stable
equilibrium can be achieved (diamagnetic bodies, see frog in figure 4; spinning
objects), do not apply to the claimed subject matter. The claimed subject matter
is therefore in contradiction to the known established laws of physics. An
invention that cannot be carried out does not meet the requirements of PCT
Article 5. Since all Claims depend on claim 1, this objection is valid for all Claims.
The objections regarding novelty are based on a broad interpretation of the
choice for the "convex environment" . For the above-mentioned reasons,
Systems having a feedback by position sensors were also considered during
search.

The applicant is advised that Claims relating to inventions in respect of which no
international search report has been established cannot normally be the subject
of an international preliminary examination (PCT RuIe 66.1(e)). In its capacity as
International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out
a preliminary examination for subject matter that has not been searched. This
also applies in cases where the Claims were amended after receipt of the
international search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new
Claims in the course of the procedure under PCT Chapter II. However, after entry
into the regional phase before the EPO an additional search may be carried out in
the course of the examination (cf. EPO Guidelines, C-Vl, 8.5) if the deficiencies
that led to the declaration under PCT Article 17(2) have been corrected.
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Box No II Observations where certain Claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been estabhshed in respect of certain Claims under Article 17(2)(a) for the following reasons

1. Claims Nos.
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely

2. |_x] Claims Nos. 1-15 (all in part)
because they relate to parts ot the international application that do not comply with the presc πbed requirements to such an
extent that no meamngful international search can be carried out, specifically

see supplemental sheet ISA/210

Claims Nos.
because they are dependent Claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of RuIe 6 4(a).

Box No III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
claims.

2 I I As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Autho πty did not invite payment of
additional fees

3. I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.

4. J No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims, it is covered by claims Nos

Remark on Protest | | The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the
payment of a protest fee

I I The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid within the time hmit specified in the invitation.

I I No protest accompanied the payment of additional search fees.
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Fortsetzung von Feld II. 2

Ansprüche Nr.: l-15(alle teilweise)

Der vorliegende Anspruch 1 bezieht sich auf eine Vorrichtungen,
charakterisiert durch eine bestimmte gewünschte Eigenschaft oder Wirkung,
nämlich dass die Stromsteuerung derart ausgestaltet ist, dass zur
Navigation des magnetischen Körpers an eine variabel vorgebbare Position
(P) in dem Arbeitsraum die Ströme in der Mehrzahl von Spulen derart
eingestellt werden, dass die durch die Ströme generierten magnetischen
Kräfte, welche auf- den magnetischen Körper (1) an mehreren Positionen am
Rand einer konvexen Umgebung (Q) um die vorgebbare Position (P) wirken,
in die Umgebung (Q) hinein weisen. Gemäß der Beschreibung, S . 4 , Z . 4ff
besteht der technische Effekt darin dass unabhängig von der aktuellen
Position des magnetischen Körpers im Arbeitsraum immer einer Bewegung des
Körpers hin zu der vorgebbaren Position gewährleistet ist und somit (S.

4 , Z . 28, 29) auf eine Positionsbestimmung dieser aktuellen Position
verzichtet werden kann. Die Beschreibung beinhaltet dabei explizit die
Anwendung auf eine dreidimensionale Umgebung (S. 12, Z . 3-9). Gemäß S .

15, Z . 4ff wird dadurch sichergestellt, dass die Kapsel nach dem
Eintritt in die konvexe Umgebung diese Umgebung niemals verlassen wird,
da die Kräfte immer so gerichtet sind, dass die Kapsel in die Umgebung
geschoben wird. Ferner wird angeblich sichergestellt, dass der Punkt, an
dem die magnetische Kraft verschwindet innerhalb dieser konvexen Umgebung
in der Nähe des Punktes P liegt und die Kapsel sich demzufolge in

Abwesenheit von externen Störunen immer hin zu dem spezifischen Punkt
bewegt und auch dort verbleibt. Zusammenfassend beansprucht Anspruch 1
(im Lichte der Beschreibung interpretiert), das Potential so zu wählen,
dass an der vorgebbaren Position ein Potentialminimum ausgebildet ist.

Gemäß dem Earnshaw-Theorem, das bereits 1842 bewiesen wurde, ist genau
dieses jedoch physikalisch nicht möglich. Der Beweis beruht " im

Wesentlichen darauf, dass ein stabiles Gleichgewicht für einen
magnetischen Dipol im elektromagnetischen Feld ein Energieminimum
erfordern würde. Ein solches ist aber unmöglich, weil gemäß der
Laplace-Gleichung für die Energie keine isolierten Minima oder Maxima
existieren, sondern lediglich Sattelpunkte (s. Dl, S . 307, rechte
Spalte). Das bedeutet, dass jede solche Konfiguration in mindestens einer
Raumrichtung instabil ist (D2, para 10), d.h. dass dort keine in die
konvexe Umgebung hinein wirkenden Kräfte existieren. Die bekannten
Ausnahmen, bei denen ein stabiles Gleichgewicht erreicht werden kann
(Diamagnetische Körper, vgl. den Frosch in Abb. 4 ; Kreiselnde Objekte)
treffen auf den beanspruchten Gegenstand nicht zu. Der beanspruchte
Gegenstand steht daher im Widerspruch zu bekannten, etablierten Gesetzen
der Physik. Eine Erfindung, die nicht-ausführbar ist, erfüllt nicht die
Erfordernisse des Art. 5 PCT. Da alle Ansprüche von Anspruch 1 abhängen,
gilt dieser Einwand für alle Ansprüche. Die Neuheitseinwände beruhen auf

einer breiten Auslegung der Auswahl möglichkeit für die "konvexe
Umgebung". In der Recherche wurden aus obigen Gründen auch Systeme mit

Rückkopplung durch Lagesensoren berücksichtigt.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf
Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise ni£ht__Gegenstand einer internationalen vorläufigen
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WEITERE ANGÄBEN PCT/ISA/ 210

Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT)-In seiner Eigenschaft als mit der
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also
in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, ziT
denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im
Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patentansprüche
vorlegt. Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im

Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl.

EPA-Richtlinien C-VI, 8.2), sollten die Mängel behoben sein, die zu der
Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt

Ansprüche Nr
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr l-15(al l e tei lwei se)
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

Ansprüche Nr
weil es sich dabei um abhangige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Reger 6 4 a) abgefasst sind

Feld Nr. IM Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehorde hat festgestellt dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt

1 Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Rechercheogebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebuhren aufgefordert

3 Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet Dieser internationale
Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung, diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebuhren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebuhr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet

Die Zahlung der zusätzlichen Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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