
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
(43) Internationales Veröffentlichungsdatum

11. März 2010 (11.03.2010) WO 2010/025943 Al

(51) Internationale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
A61B 19/00 (2006.01) B25J 9/16 (2006.01) jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/006454 BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO,
(22) Internationales Anmeldedatum: DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

4. September 2009 (04.09.2009) HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,

(25) Einreichungssprache: Deutsch ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT,

(30) Angaben zur Priorität: TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
10 2008 04 1 867.6

8. September 2008 (08.09.2008) DE (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
von US): KUKA ROBOTER GMBH [DE/DE]; Zug ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
spitzstrasse 140, 86165 Augsburg (DE). TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ORTMAIER, Tobias LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,

[DE/DE]; Auf der Pferdekoppel 5, 30966 Hemmingen SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,

(DE). GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(74) Anwalt: FUNK, Alexander, Tobias; Funk & Boss GbR, Erklärungen gemäß Regel 4.17:

Sigmundstrasse 1, 80538 München (DE). — hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent
zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.1 7 Ziffer U)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MEDICAL WORKSTATION AND OPERATING DEVICE FOR THE MANUAL MOVEMENT OF A ROBOT
ARM

(54) Bezeichnung : MEDIZINISCHER ARBEITSPLATZ UND BEDIENVORRICHTUNG ZUM MANUELLEN BEWEGEN
EINES ROBOTERARMS

FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a medical Workstation and an operating device (1) for the manual movement of a robot
arm (Ml -M3). The operating device (1) comprises a Controller (5) and at least one manual mechanical input device (E1-E3) cou-
pled to the Controller (5). The Controller (5) is designed to generate Signals for Controlling a movement of at least one robot arm
(M1-M3) provided for treating a Irving being (P) based on a manual movement of the input device (E1-E3) such that the robot
arm (M1-M3) carries out a movement corresponding to the manual movement. The input device (El, E2) comprises at least one
mechanical damping unit (27, 40), which generates a force and/or torque during a manual movement of the input device (El, E2)
for at least partially suppressing a partial movement resulting from a tremor of the person operating the input device (El, E2).

(57) Zusammenfassung:
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— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betrifft einen medizinischen Arbeitsplatz und eine Bedienvorrichtung (1) zum manuellen Bewegen eines Roboter
arms (Ml -M3). Die Bedienvorrichtung (1) weist eine Steuerungsvorrichtung (5) und wenigstens eine mit der Steuerungsvorrich
tung (5) gekoppelte manuelle mechanische Eingabevorrichtung (E1-E3) auf. Die Steuerungsvorrichtung (5) ist eingerichtet, zum
Steuern einer Bewegung wenigstes eines zum Behandeln eines Lebewesens (P) vorgesehenen Roboterarms (Ml- M3 ) vorgesehe
ne aufgrund eines manuellen Bewegens der Eingabevorrichtung (E1-E3) Signale zu erzeugen, so dass der Roboterarm (M1 -M3)
eine der manuellen Bewegung entsprechende Bewegung durchführt. Die Eingabevorrichtung (El, E2) weist wenigstens eine me
chanische Dämpfungseinrichtung (27, 40) auf, die bei einem manuellen Bewegen der Eingabeeinrichtung (El, E2) eine Kraft und/
oder ein Drehmoment zum zumindest teilweise Unterdrücken einer durch einen Tremor der die Eingabevorrichtung (El, E2) be
dienenden Person resultierenden Teilbewegung erzeugt.



Medizinischer Arbeitsplatz und Bedienvorrichtung zum manuel

len Bewegen eines Roboterarms

Die Erfindung betrifft einen medizinischen Arbeitsplatz und

eine Bedienvorrichtung zum manuellen Bewegen eines Roboter¬

arms .

In der Telepräsenz bzw. Teleaktion werden Roboter über rela

tiv große Distanzen ferngesteuert. Dabei werden Sollkomman-

dos von einer Bedienperson an einer Bedienvorrichtung bzw.

Eingabekonsole sensoriell erfasst, verarbeitet und an den

entfernt stehenden Roboter übertragen. Gegebenenfalls über

einen visuellen Rückkanal kann die Bewegung des Roboters

überwacht werden. Personen weisen jedoch im Allgemeinen ein

gewisses Zittern, den so genannten Tremor auf, wodurch die

gewollte manuelle Bewegung der Bedienvorrichtung durch eine

ungewollte durch den Tremor erzeugte Zitterbewegung überla

gert wird. Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn ein Hoch

skalieren der Bewegung an der Bedienvorrichtung realisiert

ist, also die Bewegungen des Roboters größer als die der

Eingabestation sind.

Die EP 0 883 376 Bl offenbart einen medizinischen Arbeits

platz mit mehreren zum Behandeln eines Patienten vorgesehe-

nen Roboterarmen, die mittels einer Bedienvorrichtung des

medizinischen Arbeitsplatzes manuell bewegt werden können.

Die Bedienvorrichtung umfasst eine Steuereinrichtung und mit

dieser gekoppelte manuell bewegbare erste und zweite Einga

beeinrichtungen. Werden die Eingabeeinrichtungen bewegt, so

erzeugt die Steuereinrichtung ein Signal, um die Roboterarme

entsprechend zu bewegen. Die Steuereinrichtung weist ferner

ein analoges oder digitales Filter auf, das aus dem Signal

eine einem Hand-Tremor des die Bedienvorrichtung bedienenden

Chirurgen zugeordneten Signalkomponente im Frequenzbereich

von 6-12 Hz herausfiltert.



Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine alternative Bedien

vorrichtung für einen solchen medizinischen Arbeitsplatzes

anzugeben, die relativ unempfindlich gegen einen Tremor ei-

ner die Bedienvorrichtung bedienenden Person ist.

Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch eine Bedienvor

richtung zum manuellen Bewegen eines Roboterarms, aufweisend

eine

- Steuerungs Vorrichtung, die eingerichtet ist, zum Steuern

einer Bewegung wenigstes eines zum Behandeln eines Lebewe

sens vorgesehenen Roboterarms vorgesehene Signale zu er

zeugen, und

- wenigstens eine mit der Steuerungs Vorrichtung gekoppelte

manuelle mechanische Eingabevorrichtung, wobei die Steue

rungsvorrichtung die Signale aufgrund eines manuellen Be-

wegens der Eingabevorrichtung erzeugt, so dass der Robo-

terarm eine der manuellen Bewegung entsprechende Bewegung

durchführt, wobei die Eingabevorrichtung wenigstens eine

mechanische Dämpfungseinrichtung umfasst, die bei einem

manuellen Bewegen der Eingabevorrichtung eine Kraft

und/oder ein Drehmoment zum zumindest teilweisen Unterdrü-

cken einer durch einen Tremor der die Eingabevorrichtung

bedienenden Person resultierenden Teilbewegung erzeugt.

Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung ist dafür vorgesehen,

den Roboterarm über eine gewisse Entfernung manuell zu bewe-

gen. Die mechanische Dämpfungsvorrichtung kann insbesondere

derart eingerichtet sein, dass sie beim manuellen Bewegen

der Eingabevorrichtung eine der manuellen Bewegung entgegen

gerichtete Kraft und/oder ein der manuellen Bewegung entge

gen gerichtetes Drehmoment zum zumindest teilweise Unterdrü-

cken einer durch einen Tremor der die Eingabevorrichtung be-



dienenden Person resultierenden Teilbewegung erzeugt. Eine

mögliche Anwendung für die erfindungsgemäße Bedienvorrich¬

tung ist im medizinischen Umfeld, in dem z.B. ein Arzt ein

Lebewesen mittels eines oder mehrerer Roboterarme behandelt.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft daher einen medi

zinischen Arbeitsplatz, der die erfindungsgemäße Bedienvor

richtung und wenigstes einen zum Behandeln des Lebewesens

vorgesehenen medizinischen Roboterarm aufweist, dessen Bewe

gung mittels der Bedienvorrichtung manuell steuerbar ist.

Wird die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung im medizinischen

Umfeld eingesetzt, dann kann der wenigstens eine Roboterarm

beispielsweise mit einem medizinischen Instrument, insbeson

dere mit einem minimal invasiven medizinischen Instrument

versehen sein, wobei der Arzt den Roboterarm und somit das

medizinische Instrument mittels der manuellen Eingabevor

richtung bewegt. Der Roboterarm kann beispielsweise in sechs

Freiheitsgraden bewegt werden. Die Eingabevorrichtung kann

z.B. dieselbe Anzahl von Freiheitsgraden wie oder mehr Frei-

heitsgrade als der zu bewegende Roboterarm aufweisen. Auf

grund des manuellen Bewegens des Roboter arms mittels der

Eingabevorrichtung ergibt sich ein relativ einfaches manuel

les Bewegen des Roboterarms .

Die erfindungs gemäße Bedienvorrichtung weist neben der me

chanischen Eingabevorrichtung die mit dieser gekoppelten

Steuerungsvorrichtung auf . Aufgrund des Bewegens der Einga

bevorrichtung erzeugt die Steuerungsvorrichtung Signale,

mittels derer die Bewegung des Roboterarms entsprechend der

Bewegung der Eingabevorrichtung gesteuert wird. Die Steue¬

rungsvorrichtung kann z.B. direkt die Roboterarme ansteuern

oder mit einer weiteren Steuerungsvorrichtung verbunden

sein, die Antriebe zum Bewegen der Roboterarme ansteuert. Im

zweiten Fall kann, wenn mehrere Roboterarme verwendet wer-

den, eine einzige Steuerungs Vorrichtung alle oder mehrere



der Roboterarme gemeinsam direkt ansteuern oder es kann je

dem einzelnen Roboterarm eine individuelle Steuerungsvor

richtung zugeordnet sein, die von der Steuervorrichtung der

erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung angesteuert werden.

Die Eingabevorrichtung ist dafür vorgesehen, von einer Per

son mit der Hand bewegt zu werden. Durch den so genannten

Tremor dieser Person wird der gewollten manuellen Bewegung

der Eingabevorrichtung eine durch den Tremor hervorgerufene

Zitterbewegung, die resultierende Teilbewegung, überlagert.

Erfindungsgemäß weist die Eingabevorrichtung jedoch wenigs

tens eine mechanische Dämpfungseinrichtung auf, die die

Kraft bzw. das Drehmoment erzeugt, die bzw. das der manuel

len Bewegung der Eingabevorrichtung entgegengerichtet ist

und derart ausgeführt ist, dass es die durch den Tremor der

die Eingabevorrichtung bedienenden Person resultierenden

Teilbewegung zumindest teilweise unterdrückt. Die mechani

sche Dämpfungseinrichtung erzeugt insbesondere eine von der

Bewegung der Eingabevorrichtung abhängige Kraft bzw. ein von

der Bewegung der Eingabevorrichtung abhängiges Drehmoment,

die bzw. das entgegen der Teilbewegung gerichtet ist.

Die mechanische Dämpfungseinrichtung kann beispielsweise ein

passives viskoses Dämpfungselement aufweisen, dessen Dämp-

fung insbesondere einem dem Tremor zugeordneten Frequenzbe

reich zugeordnet ist. Dadurch wird es ermöglicht, in relativ

einfacher Weise gezielt die Kraft bzw. das Drehmoment entge

gen die durch den Tremor erzeugte Zitterbewegung zu richten

und diese zumindest teilweise zu unterdrücken. Die Größe der

Dämpfung des Dämpfungselements kann konstant sein, aber auch

einstellbar sein, um z.B. an eine bestimmte, die erfindungs

gemäße Bedienvorrichtung bedienende Person angepasst zu wer

den. Eine Einstellung der Dämpfung kann z.B. über elektro-

rheologische Flüssigkeiten erfolgen. Die Dämpfung kann auch

abhängig von der Geschwindigkeit der manuellen Bewegung der



Eingabevorrichtung und/oder abhängig von einer Skalierung

sein, so dass sich der Grad der Bewegung des Roboterarms um

die Skalierung von dem Grad der Bewegung der Eingabevorrich

tung unterscheidet. Insbesondere ein Runterskalieren kann im

medizinischen Umfeld angewendet werden, um den Roboterarm

z.B. eine relativ feine Bewegung ausführen zu lassen während

die die Bedienvorrichtung bedienende Person eine entspre

chende relativ großräumige Bewegung durchführt. In der Chi

rurgie ist dies beispielsweise bei Anastomosen von Interes-

se.

Die Eingabevorrichtung weist nach einer Variante der erfin

dungsgemäßen Bedienvorrichtung eine Achse, einen drehbar um

die Achse und/ oder längs der Achse verschiebbar gelagerten

Hebel und einen Elektromotor auf, der eingerichtet ist, bei

einer manuellen Bewegung des Hebels längs der Achse die die

ser manuellen Bewegung entgegen gerichtete Kraft auf den He

bel und/ oder bei einer manuellen Bewegung des Hebels um die

Achse das dieser manuellen Bewegung entgegen gerichtete

Drehmoment auf den Hebel zu erzeugen. Die Eingabevorrichtung

gemäß dieser Aus führungs form weist demnach die wenigstens

eine Achse auf, der der Elektromotor zugeordnet ist. Der

Elektromotor kann u.A. dafür verwendet werden, die Bedien¬

vorrichtung kraftgeregelt auszuführen. Gemäß dieser Variante

wird die Kraftregelung insbesondere dafür verwendet, gezielt

in dem Bereich, in dem die durch den Tremor entstehende Zit

terbewegung (Teilbewegung) entsteht, einzuwirken, indem der

Elektromotor beispielsweise derart angesteuert oder geregelt

wird, um die der Zitterbewegung entgegen gerichtete Kraft

bzw. das der Zitterbewegung entgegen gesetzte Drehmoment auf

den der Achse zugeordneten Hebel aufzubringen. Somit ist es

in relativ einfacher Weise und mit relativ einfachen Mitteln

möglich, die Zitterbewegung zumindest teilweise zu kompen

sieren, insbesondere dann, wenn die Bedienvorrichtung kraft-

geregelt ausgeführt ist.



Das vom Elektromotor aufzubringende entgegen gerichtete

Drehmoment τMotOr kann beispielsweise gemäß folgender Formel

berechnet werden :

TMotor = O - {θs - θ )

wobei D ein Dämpfungsfaktor, der insbesondere dem Frequenz

bereich des Tremors zugeordnet ist, θ die Geschwindigkeit

ist, mit der sich der Hebel um die Achse dreht, und θs die

zeitliche Ableitung eines Soll-Winkels des Hebels ist. Än

dert sich der Soll-Winkel nicht oder nur verhältnismäßig

langsam, dann wird θs null bzw. kann gegebenenfalls vernach

lässigt werden. Der Dämpfungsfaktor kann konstant oder z.B.

von der Geschwindigkeit abhängig sein, mit der sich der He

bel um die Achse dreht. Die Größe der Dämpfung kann auch

einstellbar sein, um z.B. an eine bestimmte, die erfindungs

gemäße Bedienvorrichtung bedienende Person angepasst zu wer

den. Die Dämpfung kann auch abhängig von einer Skalierung

sein, wobei sich der Grad der Bewegung des Roboterarms um

die Skalierung von dem Grad der Bewegung der Eingabevorrich

tung unterscheidet .

Nach weiteren Aus führungs formen der erfindungsgemäßen Be-

dienvorrichtung kann das vom Elektromotor aufzubringende

entgegen gerichtete Drehmoment τMotor gemäß einer der folgen

den Formeln berechnet werden:

τ Moto r = D - ( θs - θ ) + k ( θ s - θ )

Mot or = D - ( θs - θ ) + m - i θs - θ )

Mot or = O - { θs - θ ) + k ( θ s - θ + m - ( θs - θ )



wobei k eine dem Hebel zugeordnete virtuelle Steifigkeit, m

eine dem Hebel zugeordnete virtuelle Masse bzw. Trägheit, θs
ein Soll-Winkel des Hebels bezüglich der Achse, θ ein (SoIl-

)Winkel, um den der Hebel bezüglich des Soll-Winkels θs um

die Achse gedreht ist, θ die Beschleunigung ist, mit der

sich der Hebel um die Achse dreht, und θs die zeitliche Ab

leitung des Soll-Winkels des Hebels ist. Ändert sich der

Soll-Winkel nicht oder nur verhältnismäßig langsam, dann

wird θs und θs null bzw. kann gegebenenfalls vernachlässigt

werden .

Die Geschwindigkeit kann z.B. mittels dem Hebel zugeordneter

Positionssignalen ermittelt werden. Bei der Wahl des Dämp-

fungsfaktors und gegebenenfalls der virtuellen Steifigkeit

und der virtuellen Masse/ der virtuellen Trägheit kann eine

durch die Berechnung der Geschwindigkeit mittels der Positi

onssignale entstehende Latenz berücksichtigt werden. Die Ge

schwindigkeit kann aber auch mittels eines dem Hebel bzw.

der Achse zugeordneten Geschwindigkeitssensors ermittelt

werden .

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind exemplarisch in den

beigefügten schematischen Zeichnungen dargestellt. Es zei-

gen :

Fig. 1 einen medizinischen Arbeitsplatz mit mehreren

Roboterarmen und eine mechanische Handeingabe

vorrichtungen aufweisende Bedienvorrichtung zum

manuellen Bewegen der Roboterarme und

Fig. 2 und 3 Detailansichten einer der mechanischen Handein

gabevorrichtungen und



Fig. 4 eine Detailansicht einer alternativen mechani

schen Handeingabevorrichtung für die Bedienvor

richtung.

Die Fig. 1 zeigt einen medizinischen Arbeitsplatz, der eine

Patientenliege L , mehrere Roboterarme M1-M3 und eine Bedien

vorrichtung 1 zum manuellen Bewegen der Roboterarme M1-M3

aufweist. Jeder der Roboterarme M1-M3 weist mehrere mittels

Antrieben bewegbare Achsen und eine Befestigungsvorrichtung

F1-F3 auf und kann beispielsweise bezüglich sechs Freiheits

graden bewegt werden .

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels liegt auf der

Patientenliege L eine Person P , die mittels der Roboterarme

M1-M3 bzw. mittels an den Befestigungsvorrichtungen F1-F3

der Roboterarme M1-M3 befestigten Instrumenten behandelt

werden kann. An den Befestigungsvorrichtungen Fl, F2 der Ro

boterarme Ml, M2 sind z.B. jeweils medizinische Instrumente

Wl, W2 und an der Befestigungsvorrichtung F3 des Roboterarms

M3 ist beispielsweise eine Kamera W3 befestigt.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels sind die An¬

triebe der Roboterarme M-M3 , die medizinischen Instrumente

Wl, W2 und die Kamera W3 in nicht dargestellter Weise mit

einem ersten Steuerrechner 3 verbunden. Auf dem ersten Steu¬

errechner 3 läuft ein Rechnerprogramm, mittels dem der Steu

errechner 3 die Antriebe der Roboterarme M1-M3 derart an

steuern kann, so dass sich die Achsen der Roboterarme M1-M3

in gewünschter Weise derart bewegen, damit die Befestigungs-

Vorrichtungen F1-F3 bzw. die Tool Center Points der medizi

nischen Instrumente Wl, W2 und der Kamera W3 eine gewünschte

Lage (Position und Orientierung) einnehmen.

Der medizinische Arbeitsplatz umfasst ferner die Bedienvor-

richtung 1 . Diese weist im Falle des vorliegenden Ausfüh-



rungsbeispiels einen zweiten Steuerrechner 5 , zwei an einem

Tisch 4 angeordnete und in nicht dargestellter Weise mit dem

zweiten Steuerrechner 5 verbundene Handeingabevorrichtungen

El, E2 , einen in nicht dargestellter Weise mit dem zweiten

Steuerrechner 5 verbundenen Bildschirm 6 und eine mittels

einer Leitung Ll mit dem zweiten Steuerrechner 5 verbundene

Fußumschalteinrichtung 7 auf. Die beiden Steuerrechner 3 , 5

können ferner über eine Datenleitung L2 miteinander kommuni

zieren.

Ein Teil einer der beiden Handeingabevorrichtungen El, E2,

z.B. der Handeingabevorrichtung El ist in den Figuren 2 und

3 dargestellt.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels weisen die

beiden Handeingabevorrichtungen El, E2 jeweils einen Hand

griff Hl, H2, mehrere Achsen 21, 22 und mehrere Hebel 23-25

auf. In der in der Fig. 2 gezeigten Detailansicht der Hand

eingabevorrichtung El ist der Hebel 24 relativ zum Hebel 23

drehbar um die Achse 21 und der Hebel 25 relativ zum Hebel

24 drehbar um die Achse 22 gelagert dargestellt.

Ein in den Figuren nicht näher dargestellter Arzt kann die

Handeingabevorrichtungen El, E2 mittels der Handgriffe Hl,

H2 manuell bezüglich wenigstens sechs Freiheitsgraden bewe

gen. Die Handeingabevorrichtungen El, E2 weisen z.B. den je

weiligen Achsen 21, 22 der Handeingabevorrichtungen El, E2

zugeordnete und in der Fig. 3 dargestellte Winkelsensoren 26

auf, deren Signale dem zweiten Steuerrechner 5 übermittelt

werden. Auf dem zweiten Steuerrechner 5 läuft wiederum ein

Rechnerprogramm, das aufgrund der von den Handeingabevor

richtungen El, E2 stammenden Signalen Bewegungen der Hand

eingabevorrichtungen El, E2 erkennt. Die beiden Handeingabe

vorrichtungen El, E2 können auch mehr als sechs Freiheits-

grade aufweisen.



Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist die Hand

eingabevorrichtung El dafür vorgesehen, den Roboterarm Ml zu

bewegen. Bei einem manuellen Bewegen der Handeingabevorrich-

tung El mittels ihres Handgriffs Hl detektieren die Winkel¬

sensoren 26 der Handeingabevorrichtung El Winkeländerungen

der relevanten Achsen 21, 22. Aus den von den Winkel Sensoren

26 erzeugten Signalen ermittelt der zweite Steuerrechner 5

entsprechende Bewegungen der Handeingabevorrichtung El und

übermittelt über die Leitung L2 eine entsprechende Informa¬

tion an den ersten Steuerrechner 3, der daraufhin die An

triebe des Roboterarms Ml derart ansteuert, so dass dessen

Befestigungsvorrichtung Fl bzw. der Tool Center Point des

medizinischen Instrumentes Wl eine der manuellen Bewegung

der Handeingabevorrichtung El entsprechenden Bewegung durch

führt .

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist die Hand

eingabevorrichtung E2 dafür vorgesehen, die beiden anderen

Roboterarme M2, M3 zu bewegen. Um einen der beiden Roboter

arme M2, M3 für das Bewegen auszuwählen, kann der Arzt die

Fußumschalteinrichtung 7 betätigen, der mit der Steuerlei

tung Ll mit dem zweiten Steuerrechner 5 verbunden ist.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist am Robo¬

terarm M3 die Kamera W3 befestigt, mit der Bilder vom Opera-

tionssitus aufgenommen werden können, so dass der Arzt z.B.

eine optische Rückmeldung über die Lagen der Roboterarme Ml,

M2 und/oder der medizinischen Instrumente Wl, W2 erhält. Die

den mit der Kamera W3 aufgenommenen Bildern zugeordneten

Bilddatensätze werden über die Leitung L2 vom ersten Steuer¬

rechner 3 zum zweiten Steuerrechner 5 übermittelt, damit der

zweite Steuerrechner 5 diese Bilder am Bildschirm 6 dar

stellten kann.



Personen weisen in der Regel eine natürlich Zitterbewegung,

den so genannten Tremor, auf. Aufgrund des Tremors wird ei

ner gewollten Bewegung des Arztes beim Bewegen der Handein

gabevorrichtungen El, E2 eine der Zitterbewegung zugeordnete

Teilbewegung überlagert. Um diese zumindest teilweise zu un

terdrücken, umfassen die Handeingabevorrichtungen El, E2

Dämpfungseinr ichtungen .

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels sind z.B. der

Achse 21 bzw. dem Hebel 24, der wie in der Fig. 3 näher dar

gestellt z.B. mittels einer Lagerung 30 bezüglich der Achse

21 relativ zum Hebel 23 drehbar gelagert ist, ein Elektromo

tor 27 zugeordnet, der mittels seiner Welle 28 mit einem Ge

triebe 29 gekoppelt ist. Der Elektromotor 27 weist z.B. auch

eine Bremse 31 auf. Der Elektromotor 27, die Bremse 31 und

der Winkelsensor 26 sind in nicht dargestellter Weise mit

dem zweiten Steuerrechner 5 verbunden. Den weiteren Achsen

der Handeingabevorrichtungen El, E2 können ebenfalls Elekt

romotoren zugeordnet sein.

Mittels des Elektromotors 27 kann auf den Hebel 24 eine

Kraft bzw. ein Drehmoment τMotor aufgebracht werden. Auf dem

zweiten Steuerrechner 5 läuft nicht nur ein Rechnerprogramm,

das aufgrund von den Winkelsensoren 26 stammenden Signalen

die Signale zum Bewegen der Roboterarme M1-M3 erzeugt, son

dern auch ein Rechnerprogramm, das den Elektromotor 27 der

art ansteuert oder regelt, so dass dieser ein der Zitterbe

wegung des die Bedienvorrichtung 1 bedienenden Arztes entge¬

gen gesetztes Drehmoment τMotOr erzeugt. Dadurch wird die die

gewollte Bewegung des Hebels 24 überlagerte Zitterbewegung

gedämpft, wodurch durch die Zitterbewegung des Arztes verur

sachten Signalkomponenten der von den Winkelsensoren 26

stammenden Signalen zumindest reduziert werden.



Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels berechnet der

zweite Steuerrechner 5 das vom Elektromotor 27 aufzubringen

de Drehmoment τMotor gemäß folgender Gleichung:

Motor O-( ΘS -Θ)

wobei D ein Dämpfungsfaktor, θ die Geschwindigkeit ist, mit

der sich der Hebel 24 um die Achse 21 dreht, und θs die

zeitliche Ableitung eines Soll-Winkels des Hebels 24 ist.

Ändert sich der Soll-Winkel nicht oder nur verhältnismäßig

langsam, dann wird θs null bzw. kann gegebenenfalls vernach

lässigt werden.

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Hebel 24 aufgrund der

manuellen Bewegung um die Achse 21 dreht, berechnet im Falle

des vorliegenden Ausführungsbeispiels der zweite Steuerrech

ner 5 aus den von dem Winkelsensor 26 stammenden Signalen.

Andere Verfahren zum Ermitteln dieser Geschwindigkeit, wie

z.B. eine direkte Messung mittels eines Geschwindigkeitssen-

sors, sind auch möglich.

Der Dämpfungsfaktor kann konstant sein, ist aber im Falle

des vorliegenden Ausführungsbeispiels abhängig von der Ge

schwindigkeit, mit der der Hebel 24 um die Achse 21 gedreht

wird, abhängig von einer Skalierung und/oder abhängig von

der Person, die die Bedienvorrichtung 1 betätigt. Bei einer

Skalierung unterscheidet sich der Grad der Bewegung des Ro

boterarms Ml-M3 um die Skalierung von dem Grad der Bewegung

der Handeingabevorrichtung El, E2 .

Der zweite Steuerrechner 5 kann das Drehmoment τMotor für den

Elektromotor 27 auch gemäß einer der folgenden Formeln be¬

rechnen :



Motor = D - (θs θ )+ k (θs-θ )

iMotor = D -(θs-θ )+ m -(θs-θ )

τMotor = O-( θs-θ )+ k (θs-θ; + m-( θs-θ )

wobei k eine dem Hebel 24 zugeordnete virtuelle Steifigkeit,

m eine dem Hebel 24 zugeordnete virtuelle Masse bzw. Träg

heit, θs ein Soll -Winkel des Hebels 24 bezüglich der Achse

21, θ der Winkel, um den der Hebel 24 bezüglich des Soll-

Winkels θ um die Achse 21 gedreht ist, und θ die Beschleu¬

nigung, mit der sich der Hebel 24 um die Achse 21 dreht.

Im Falle des in den Figuren 2 und 3 gezeigten Ausführungs-

beispiels ist der Hebel 24 drehbar um die Achse 21 gelagert.

Es ist aber auch möglich, dass die Handeingabevorrichtungen

El, E2 einen oder mehrere Hebel aufweisen, der längs einer

Achse verschieblich gelagert ist. Ist z.B. der Hebel 24

längs der Achse 21 verschieblich gelagert ausgeführt, dann

kann der Elektromotor 27 eine translatorische Bewegung des

Hebels 24 längs der Achse 21 derart dämpfen, so dass die

durch die Zitterbewegung des Arztes erzeugte Teilbewegung

zumindest teilweise unterdrückt wird.

Die Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer

Dämpfungseinrichtung für die Handeingabevorrichtungen El,

E2 , die zusätzlich oder alternativ zu der als Elektromotor

27 ausgebildeten Dämpfungseinrichtung verwendet werden kann.

Im Falle der in der Fig. 4 dargestellten Dämpfungseinrich-

tung handelt es sich um ein viskoses Dämpfungselement 40,

das mittels einer Lagerung 41 am Hebel 24 befestigt ist und

eine Bewegung des Hebels 24 um die Achse 21 insbesondere in



einem dem Tremor des Arztes zugeordneten Frequenzbereich

dämpft .

Der Dämpfungsfaktor des Dämpfungselements 40 kann konstant

sein, ist aber im Falle des vorliegenden Ausführungsbei

spiels abhängig von der Geschwindigkeit, mit der der Hebel

24 um die Achse 21 gedreht wird, abhängig von einer Skalie

rung und/oder abhängig von der Person, die die Bedienvor

richtung 1 betätigt.

Im Falle des in der Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiels

ist der Hebel 24 drehbar um die Achse 21 gelagert. Es ist

aber auch möglich, dass die Handeingabevorrichtungen El, E2

einen oder mehrere Hebel aufweisen, der längs einer Achse

verschieblich gelagert ist. Ist z.B. der Hebel 24 längs der

Achse 21 verschieblich gelagert ausgeführt, dann kann das

Dämpfungselement 40 eine translatorische Bewegung des Hebels

24 längs der Achse 21 derart dämpfen, so dass die durch die

Zitterbewegung des Arztes erzeugte Teilbewegung zumindest

teilweise unterdrückt wird.



Patentansprüche

1 . Bedienvorrichtung zum manuellen Bewegen eines Roboter-

arms, aufweisend

- eine Steuerungsvorrichtung (5) , die eingerichtet ist,

zum Steuern einer Bewegung wenigstes eines zum Behan

deln eines Lebewesens (P) vorgesehenen Roboterarms

(M1-M3) vorgesehene Signale zu erzeugen, und

- wenigstens eine mit der Steuerungsvorrichtung (5) ge

koppelte manuelle mechanische Eingabevorrichtung (EI

ES), wobei die Steuerungsvorrichtung (5) die Signale

aufgrund eines manuellen Bewegens der Eingabevorrich

tung (E1-E3) erzeugt, so dass der Roboterarm (M1-M3)

eine der manuellen Bewegung entsprechenden Bewegung

durchführt, wobei die Eingabevorrichtung (El, E2) we

nigstens eine mechanische Dämpfungseinrichtung (27,

40) umfasst, die bei einem manuellen Bewegen der Ein

gabeeinrichtung (El, E2) eine Kraft und/oder ein Dreh

moment zum zumindest teilweisen Unterdrücken einer

durch einen Tremor der die Eingabevorrichtung (El, E2 )

bedienenden Person resultierenden Teilbewegung er-

zeugt.

2 . Bedieneinrichtung nach Anspruch 1 , bei der die mechani¬

sche Dämpfungseinrichtung ein passives viskoses Dämp-

fungselementvorrichtung (40) aufweist, dessen Dämpfung

insbesondere einstellbar, abhängig von der Geschwindig

keit der manuellen Bewegung der Eingabevorrichtung (El,

E2), einem dem Tremor zugeordneten Frequenzbereich zuge

ordnet ist und/oder abhängig von einer Skalierung ist,

so dass sich der Grad der Bewegung des Roboterarms um



die Skalierung von dem Grad der Bewegung der Eingabevor

richtung unterscheidet.

3 . Bedienvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, deren Eingabe-

Vorrichtung (El, E2) eine Achse (21) , einen drehbar um

die Achse (21) und/oder längs der Achse (21) verschieb

bar gelagerten Hebel (24) und einen Elektromotor (27)

aufweist, der eingerichtet ist, bei einer manuellen Be

wegung des Hebels (24) längs der Achse (21) die dieser

manuellen Bewegung entgegen gerichtete Kraft auf den He

bel (24) und/oder bei einer manuellen Bewegung des He¬

bels (24) um die Achse (21) das dieser manuellen Bewe¬

gung entgegen gerichtete Drehmoment auf den Hebel (24)

zu erzeugen.

4 . Bedienvorrichtung nach Anspruch 3, bei der das vom

Elektromotor (27) aufzubringende entgegen gerichtete

Drehmoment gemäß folgender Formel berechnet wird:

τMotor = D -{θs-θ )

wobei D ein Dämpfungsfaktor, der insbesondere dem Fre¬

quenzbereich des Tremors zugeordnet ist, θ die Geschwin

digkeit ist, mit der sich der Hebel (24) um die Achse

(21) dreht, und θs die zeitliche Ableitung eines Soll-

Winkels des Hebels (24) ist.

5 . Bedienvorrichtung nach Anspruch 3, bei der das vom

Elektromotor (27) aufzubringende entgegen gerichtete

Drehmoment gemäß einer der folgenden Formeln berechnet

wird:

iMotor = O-( θs - θ )+ k (θs-θ )



XMo t or = D - ( θs - θ ) + m- { θ s - θ )

iMotor = - { ΘS - Θ ) + ( θ s - θ ) + m - θs - θ )

wobei D ein Dämpfungsfaktor, der insbesondere dem Fre

quenzbereich des Tremors zugeordnet ist, k eine dem He

bel zugeordnete virtuelle Steifigkeit, m eine dem Hebel

(24) zugeordnete virtuelle Masse bzw. Trägheit, θs ein

Soll-Winkel des Hebels (24) bezüglich der Achse (21), θ
ein Winkel, um den der Hebel (24) bezüglich des Soll-

Winkels θs um die Achse (21) gedreht ist, θ die Ge

schwindigkeit, mit der sich der Hebel (24) um die Achse

(21) dreht, und θ die Beschleunigung ist, mit der sich

der Hebel (24) um die Achse (21) dreht.

6 . Bedienvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5 , bei der der

Dämpfungsfaktor von der Geschwindigkeit abhängt, mit der

sich der Hebel (24) um die Achse (21) dreht.

7 . Medizinischer Arbeitsplatz, aufweisend eine Bedienvor

richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 und we¬

nigstes einen zum Behandeln des Lebewesens (P) vorgese

henen medizinischen Roboterarm (M1-M3), dessen Bewegung

mittels der Bedienvorrichtung (1) manuell steuerbar ist.
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