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Es wird eine Bedieneinheit (3) für ein Medizingerät mit einem angetriebenen beweglichen Bauteil bereitgestellt, die eine
Befestigungsvorrichtung (8) zum Befestigen an dem beweglichen Teil, ein Betätigungselement (9), eine
Signalverarbeitungseinrichtung (12), mindestens einen Betätigungssensor (15) zum Erfassen einer Betätigung des
Betätigungselements (9) in mindestens einer vorbestimmten Betätigungsachse (Β -Β ι+, B2 -B2+), wobei der Betätigungssensor
(15) angepasst ist, ein von einer Betätigungsrichtung (B , Bi+, B2-, B2+) in der Betätigungsachse (Bi-,Bi+,B 2-,B2+) abhängiges
Betätigungssignal zu der Signalverarbeitungseinrichtung (12) zu liefern, und mindestens einen Richtungssensor (13, 19) zum
ausgeben eines Richtungssignals aufweist. Die Signalverarbeitungseinrichtung (12) ist angepasst, ein Betätigungs-
Koordinatensystem entsprechend dem Richtungssignal so auszurichten, dass die Bewegungsrichtung gleich der
Betätigungsrichtung (Bl- -Bi+, B2- -B2+) ist, und ein Ansteuersignal gemäß dem Betätigungssignal in dem ausgerichteten
Betätigungs-Koordinatensystem an eine Steuerungsvorrichtung (4) des Medizingeräts zu liefern.



Bedieneinheit für ein Medizingerät

Die Erfindung bezieht sich auf eine Bedieneinheit für ein Medi-

zingerät, insbesondere eine Bedieneinheit, die an verschiedenen

Seiten eines angetriebenen beweglichen Teils eines Medizingeräts

anbringbar ist.

Zum Bedienen von Medizingeräten sind Bedieneinheiten bekannt,

die an einem beweglichen Teil des Medizingeräts angebracht sind,

um dessen Bewegungen zu steuern. Beispielsweise ist die Bedien

einheit zum Steuern der Bewegungen einer beweglichen Tischplatte

von Patientenlagerungstischen an der Tischplatte angebracht.

Dabei besteht die Möglichkeit, eine Bewegung des beweglichen

Teils mittels eines Antriebs in eine bestimmte Richtung direkt

über eine entsprechende Betätigung durch ein Aufbringen einer

Kraft auf die daran angebrachte Bedieneinheit einzuleiten. Zum

Verfahren des beweglichen Teils in eine bestimmte Richtung wird

beispielsweise ein Bediengriff der Bedieneinheit in diese Rich

tung gedrückt. Das Verfahren des beweglichen Teils in verschie

denen Richtungen, beispielsweise eine Längs- oder Querverschie

bung der Tischplatte von Patientenlagerungstischen, kann durch

ein Erkennen der Richtung der Betätigung erfolgen.

Um eine Flexibilität des beweglichen Teils zu erhöhen, ist es

jedoch wünschenswert, die Bedieneinheit an verschiedenen Positi

onen, insbesondere an verschiedenen Seiten an dem beweglichen

Teil, anzubringen. Wenn beispielsweise eine Behandlung oder eine

Untersuchung auf einer Körperseite des Patienten erfolgt, kann

das Anbringen der Bedieneinheit auf dieser Seite störend sein,

so dass es wünschenswert ist, die Bedieneinheit an einer anderen

Seite anzubringen.



Durch die Möglichkeit, die Bedieneinheit an verschiedenen Seiten

des beweglichen Teils anzubringen, ändert sich dabei jedoch eine

Zuordnung zwischen der Betätigungsrichtung an der Bedieneinheit

und der Bewegung des beweglichen Teils. Beispielsweise ent

spricht eine Bewegungsrichtung des beweglichen Teils bei einem

Anbringen der Bedieneinheit auf dessen erster Seite einer Betä

tigungsrichtung eines Betätigungselements der Bedieneinheit. Bei

dem Anbringen der Bedieneinheit auf einer zu der ersten Seite

gegenüberliegenden Seite des beweglichen Teils ist dessen Bewe

gungsrichtung folglich entgegengesetzt der Betätigungsrichtung

des Betätigungselements.

Aufgrund der flexiblen Befestigungsmöglichkeit der Bedieneinheit

besteht daher die Gefahr einer Fehlbedienung des Medizingeräts,

indem die Bewegung des beweglichen Teils in einer nicht ge

wünschten Richtung erfolgt .

Daraus ergibt sich die Aufgabe, eine Bedieneinheit mit einem Be-

tätigungselement bereitzustellen, mit der ein bewegliches Bau

teil des Medizingeräts so angesteuert werden kann, dass unabhän

gig von einer Position, an der die Bedieneinheit an dem bewegli

chen Teil des Medizingeräts angebracht ist, eine Betätigungs

richtung des Betätigungselements der Bedieneinheit einer Bewe-

gungsrichtung des beweglichen Teils entspricht.

Die Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche

gelöst. Weiterentwicklungen der Erfindung sind Gegenstand der

Unteransprüche .

Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist eine Bedieneinheit für

ein Medizingerät, die an einem angetriebenen beweglichen Teil

des Medizingeräts angebracht ist, einen Betätigungssensor und



entweder einen Richtungssensor oder eine Kontakteinrichtung, die

ein Richtungssignal zu einer Signalverarbeitungseinrichtung lie

fern, auf. Die Signalverarbeitungseinrichtung ist angepasst, das

Richtungssignal und das Betätigungssignal zu vergleichen, ein

Betätigungs- Koordinatensystem entsprechend dem Vergleichsergeb

nis auszurichten, und ein Ansteuersignal gemäß dem Betätigungs -

signal in dem ausgerichteten Betätigungs-Koordinatensystem an

eine Steuerungsvorrichtung des Medizingeräts zu liefern.

Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen unter

Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen erläutert.

Insbesondere zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Operationstischs in einer An

ti-Trendelenburg-Stellung mit einer daran angebrachten

Bedieneinheit ;

Fig. 2 eine isometrische Ansicht der Bedieneinheit;

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Bedieneinheit;

Fig. 4 eine Darstellung der Bedieneinheit ohne eine Abdeckung

eines Betätigungselements;

Fig. 5 eine prinzipielle Darstellung einer Erfassung eines

ersten Merkmals;

Fig. 6 eine prinzipielle Darstellung einer Erfassung eines

zweiten Merkmals;

Fig. 7 eine prinzipielle Darstellung einer Erfassung eines

dritten Merkmals; und



Fig. 8 eine prinzipielle Darstellung einer Steckverbindung

zur Seitenerkennung.

Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht eines Operationstischs 1 als

Beispiel für ein Medizingerät. Andere Medizingeräte, auf die die

Erfindung angewendet werden kann, sind beispielsweise angetrie

bene verstellbare Patientenlagerungstische, oder andere Medizin

geräte, bei denen mehrere Bewegungen eines beweglichen Bauteils

angetrieben verstellt werden können. Der Operationstisch 1 ist

in einer Anti-Trendelenburg-Stellung gezeigt. An dem beweglichen

Bauteil, hier einer Operationstischplatte 2 , ist eine Bedienein

heit 3 angebracht .

Der Operationstisch 1 weist ferner eine Steuerungsvorrichtung 4

auf. Die Steuerungsvorrichtung 4 ist vorgesehen, um Bewegungen

des Operationstisches 1 anzusteuern, die von nicht gezeigten An

trieben ausgeführt werden. Unter anderem sind Antriebe vorgese

hen für

- eine Höhenverstellung H , bei der die Operationstischplatte 2

in ihrer Höhe verstellt wird,

- eine Längsverschiebung L , bei der die Operationstischplatte 2

entlang ihrer Längsachse translatorisch verschoben wird,

- ein Kippen T in eine Trendelenburg- oder Anti -Trendelenburg-

Position, indem die Operationstischplatte 2 um ihre Querachse

rotiert wird,

- eine Querverschiebung Q , bei der die Operationstischplatte 2

entlang ihrer Querachse translatorisch verschoben wird, und

- eine Kantung K , bei der die Operationstischplatte 2 um ihre

Längsachse rotiert wird.

Die Bewegungen werden über ein nicht gezeigtes Bedienpanel an

einer Operationstischsäule 5 , über eine nicht gezeigte Fernbe-



dienung, oder über die Bedieneinheit 3 ausgelöst und mit Hilfe

von Antrieben ausgeführt. In alternativen Ausführungs formen sind

das Bedienpanel und/oder die Fernbedienung nicht zwingend erfor

derlich. Die Antriebe können motorisch mit einem entsprechenden

Getriebe ausgebildet sein. Alternativ sind auch beispielsweise

hydraulische oder pneumatische Antriebe möglich.

Die Bedieneinheit 3 weist eine Kabelverbindung 6 auf, über die

sie mit der Steuerungsvorrichtung 4 verbunden ist. In einer al-

ternativen Ausführungs form ist die Bedieneinheit 3 drahtlos mit

der Steuerungsvorrichtung 4 verbunden. Die drahtlose Verbindung

wird entweder alternativ oder kombiniert über eine Infrarot- o -

der/und Funkverbindung realisiert.

Die in Fig. 2 gezeigte Bedieneinheit 3 weist eine Grundplatte 7

auf, die eine Befestigungseinrichtung 8 und einen Bediengriff 9 ,

der als ein Betätigungselement dient, verbindet. Alternativ sind

andere Betätigungselemente (wie z.B. eine Sensorfläche), mit de

nen eine Betätigungsrichtung und gegebenenfalls eine Betäti-

gungskraft vorgegeben werden kann, möglich.

Die Befestigungseinrichtung 8 dient zum Befestigen der Bedien

einheit 3 an der Operationstischplatte 2 (Fig. 1 ) . Die Befesti

gungseinrichtung 8 wird entweder, wie in Fig. 3 gezeigt und spä-

ter beschrieben, mit Hilfe eines nicht gezeigten Klemmhebels an

eine Carbonplatte als Operationstischplatte 2 (Fig. 1 ) geklemmt

oder wird an einen nicht gezeigten Adapter geklemmt, der wiede

rum an Normschienen an der Operationstischplatte 2 befestigt

ist. Der Klemmhebel ist mittels eines verschiebbaren Riegels ge-

gen unbeabsichtigtes Lösen der Klemmung gesichert. Alternativ

sind auch andere Sicherungseinrichtungen, wie z.B. Klammern mög

lich. Die Klemmung erfolgt werkzeuglos, um die Bedieneinheit 3

im Bedarfsfall schnell abnehmen und an einer anderen Stelle an



der Operationstischplatte 2 anbringen zu können. Alternativ ist

auch eine Befestigung (wie z.B. Verschrauben) , möglich, die mit

Hilfe von Werkzeug erfolgt.

In dem Betätigungselement 9 ist ferner eine Taste 10 für einen

Umschalter 11 vorgesehen, der an eine später beschriebene Sig

nalverarbeitungseinrichtung ein Umschaltsignal liefert. Das Um

schaltsignal dient dazu, dass abhängig von dem Umschaltsignal

bei einer Betätigung des Betätigungselements 9 in einer bestimm-

ten Richtung verschiedene Bewegungen der Operationstischplatte 2

ansteuerbar sind. Die Taste 10 ist an einer solchen Stelle vor

gesehen, so dass, wenn eine Hand eines Bedieners das Betäti

gungselement 9 umfasst, der Daumen die Taste 10 ergonomisch be

tätigen kann. Alternativ ist auch eine andere Stelle für den Um-

Schalter 11 und die Taste 10 möglich, solange die Taste 10 ergo

nomisch aber nicht unabsichtlich betätigbar vorgesehen ist.

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf die Bedieneinheit 3 und einen

Teil der Operationstischplatte 2 . Die Bedieneinheit 3 ist hier

an die Carbonplatte als die Operationstischplatte 2 geklemmt.

Die Operationstischplatte 2 kann durch die Längsverschiebung L

jeweils in einer Richtung L~ und L+ verstellt werden. Durch die

Querverschiebung Q kann sie in jeweils einer Richtung Q - und Q+

verstellt werden. Da die Bedieneinheit 3 an der Operationstisch

platte 2 befestigt ist, wird sie simultan in den Richtungen L ,

L+, Q - und Q+ verstellt.

Das Betätigungselement 9 weist einen Betätigungssensor auf, der

eine Betätigung des Betätigungselements 9 in einer vorbestimmten

ersten Betätigungsachse Bi _ -Bi + und in einer vorbestimmten zwei

ten Betätigungsachse B2 -B2
+ erfasst. Des Weiteren ist eine Sig-



nalverarbeitungseinrichtung 12 in der Bedieneinheit 3 vorgese

hen .

Die Signalverarbeitungseinrichtung 12 kann alternativ auch in

der Steuerungsvorrichtung 4 integriert sein, oder als separate

Baugruppe in der Bedieneinheit 3 oder im Operationstisch 1 vor

gesehen sein.

Bei einem Erfassen der Betätigung in der ersten Betätigungsachse

B -Bi + wird an die Signalverarbeitungseinrichtung 12 ein ent

sprechendes Betätigungssignal geliefert. Das Betätigungssignal

ist abhängig von einer Richtung B , B + der Betätigung in der

ersten Betätigungsachse Bi _ -Bi + . Ebenso wird ein weiteres Betäti

gungssignal an die Signalverarbeitungseinrichtung 12 geliefert,

wenn eine Betätigung in einer der Richtungen B2 , B2
+ in der

zweiten Betätigungsachse B2 -B2
+ erfasst wird. Auch hier ist das

Betätigungssignal abhängig von der Richtung B2 , B + der Betäti

gung in der zweiten Betätigungsachse B2--B2
+. Die Betätigungsach

sen Bi- - B + , B --B2
+ bilden ein Betätigungs -Koordinatensystem .

Nachfolgend wird die grundsätzliche Funktion der Bedieneinheit 3

beschrieben .

Wenn eine Betätigung des Betätigungselements 9 in der ersten Be-

tätigungsachse Bi -Bi + erfasst wird, so dass das Betätigungssig

nal an die Signalverarbeitungseinrichtung 12 geliefert wird, und

der Umschalter 11 kein Umschaltsignal an die Signalverarbei

tungseinrichtung 12 liefert, wird über die Steuerungsvorrichtung

4 der Antrieb für die Längsverschiebung L angesteuert. Somit

wird durch eine Betätigung entlang der Längsrichtung der Opera

tionstischplatte 2 ihre Längsverschiebung L angesteuert.



Wenn jedoch zusätzlich zur Betätigung des Betätigungselements 9

in der ersten Betätigungsachse B -Bi + auch die Betätigung des

Umschalters 11 erfasst wird, so dass sowohl das Betätigungssig

nal als auch das Umschaltsignal an die Signalverarbeitungsein-

richtung 12 geliefert wird, wird über die Steuerungsvorrichtung

4 der Antrieb für das Kippen T in eine Trendelenburg- oder Anti-

Trendelenburg-Position angesteuert. Somit wird durch die Betäti

gung entlang der Längsrichtung der Operationstischplatte 2 und

die Betätigung des Umschalters 12 eine Rotation um seine Rotati -

onsachse angesteuert, die senkrecht zu der Längsverschiebung L

ist .

Wenn eine Betätigung des Betätigungselements 9 in der zweiten

Betätigungsachse B 2 B 2
+ erfasst wird, so dass das Betätigungs-

signal an die Signalverarbeitungseinrichtung 12 geliefert wird,

und der Umschalter 11 kein Umschaltsignal an die Signalverarbei

tungseinrichtung 12 liefert, wird über die Steuerungsvorrichtung

4 der Antrieb für die Querverschiebung Q angesteuert. Somit wird

durch eine Betätigung des Betätigungselements 9 in der Querrich-

tung der Operationstischplatte 2 ihre Querverschiebung Q ange

steuert .

Wenn jedoch zusätzlich zur Betätigung des Betätigungselements 9

in der zweiten Betätigungsachse B2 -B2
+ auch die Betätigung des

Umschalters 11 erfasst wird, so dass sowohl das Betätigungssig

nal als auch das Umschaltsignal an die Signalverarbeitungsein

richtung 12 geliefert wird, wird über die Steuerungsvorrichtung

4 der Antrieb für die Kantung K angesteuert. Somit wird durch

eine Betätigung des Betätigungselements 9 in der Querrichtung

der Operationstischplatte 2 und die Betätigung des Umschalters

12 eine Rotation um eine Rotationsachse angesteuert, die senk

recht zu der Querverschiebung Q ist.



In alternativen Aus führungs formen ist es jedoch nicht zwingend

erforderlich, dass die Betätigung in zwei Betätigungsachsen er-

fasst wird. Abhängig von den Bewegungsmöglichkeiten des bewegli

chen Bauteils kann auch die Betätigung in nur einer Betätigungs-

achse oder in mehr als zwei Betätigungsachsen erfasst werden.

Die oben beschriebene Zuordnung trifft zu, wenn das Betätigungs

element 9 so an der Operationstischplatte 2 angebracht ist, dass

das Betätigungs-Koordinatensystem so ausgerichtet ist, dass die

erste Betätigungsachse Bi -Bi + parallel zu der Längsachse der

Operationstischplatte 2 ist, also parallel zu der Längsverschie

bung L ist, und die zweite Betätigungsachse B ~-B2
+ parallel zu

der Querachse der Operationstischplatte 2 ist, also parallel zu

der Querverschiebung V ist. Bei einer Anordnung der Bedienein-

heit 3 an einer anderen Seite der Operationstischplatte 2 ist

eine Änderung einer Ausrichtung des Betätigungs- Koordinaten

systems vorgesehen.

Die Bedieneinheit 3 weist in dieser Aus führungs form ferner einen

Beschleunigungssensor 13 als einen Richtungssensor auf. Der Be

schleunigungssensor 13 erfasst eine Beschleunigung der Bedien

einheit 3 zur Erfassung einer Bewegungsrichtung einer eingelei

teten Bewegung. Der Beschleunigungssensor 13 liefert dann ein

der Bewegungsrichtung der Bedieneinheit 3 entsprechendes Rich-

tungssignal an die Signalverarbeitungseinrichtung 12.

Alternativ sind auch mehrere Beschleunigungssensoren 13 möglich,

die jeweils die Beschleunigung in einer Bewegungsrichtung erfas

sen. Des Weiteren ist als ein Richtungssensor alternativ auch

ein optischer Sensor möglich, der eine Relativbewegung zu einem

ortsfesten Objekt, beispielsweise einem Fußboden oder der Opera

tionstischsäule 5 erfasst, und ein entsprechendes Richtungssig

nal an die Signalbearbeitungsrichtung 12 liefert. Letztlich ist



jeder Sensor umfasst, der ein Bewegungsrichtungssignal bil

den/erfassen kann.

Die Erfassung der Bewegungsrichtung einer Anfangsbewegung der

Bedieneinheit 3 mittels des Beschleunigungssensors 13 erfolgt

sofort nachdem durch das Betätigungselement 9 eine Bewegung der

Operationstischplatte 2 angesteuert wird. Die Signalverarbei

tungseinrichtung 12 vergleicht dann das Betätigungssignal und

das Richtungssignal.

Wenn das Richtungssignal und das Betätigungssignal jeweils einer

Bewegung der Bedieneinheit 3 und einer Betätigungsbewegung des

Betätigungselements 9 entsprechen, die in die gleiche Richtung

gerichtet sind, wird ein Ansteuersignal entsprechend dem Betäti-

gungssignal in dem Betätigungs-Koordinatensystem in der derzei

tigen Ausrichtung relativ zu der Bedieneinheit 3 an die Steue

rungsvorrichtung 4 geliefert, und die Bewegung wird in der Rich

tung der Anfangsbewegung fortgesetzt.

Wenn das Richtungssignal und das Betätigungssignal jeweils der

Bewegung der Bedieneinheit 3 und der Betätigungsbewegung des Be

tätigungselements 9 entsprechen, die in entgegen gesetzten Rich

tungen gerichtet sind, wird die derzeitige Ausrichtung des Betä

tigungs-Koordinatensystems um 180° um eine Achse, die hier senk-

recht zu den Betätigungsachsen Bi -Bi + und B2 -B2
+ ist, gedreht.

Somit wird ein Ansteuersignal entsprechend dem Betätigungssignal

in dem gedrehten Betätigungs-Koordinatensystem, also entgegenge

setzt der Anfangsbewegung, an die Steuerungsvorrichtung 4 gelie

fert .

Wenn das Richtungssignal und das Betätigungssignal jeweils der

Bewegung der Bedieneinheit 3 und der Betätigungsbewegung des Be

tätigungselements 9 entsprechen, die in Richtungen gerichtet



sind, die einen rechten Winkel zueinander einschließen, wird die

derzeitige Ausrichtung des Betätigungs- Koordinatensystems um 90°

bzw. 270° um eine Achse, die senkrecht zu den Betätigungsachsen

B -Bi + und B2 -B2
+ ist, gedreht, und ein Ansteuersignal entspre-

chend dem Betätigungssignal in dem gedrehten Betätigungs-

Koordinatensystem, also um 90° bzw. 270° zu der Bewegungsrich

tung der Anfangsbewegung gedreht, an die Steuerungsvorrichtung 4

geliefert. Dieser Fall tritt dann ein, wenn die Bedieneinheit 3

an einer der Stirnseiten der Operationstischplatte 2 angebracht

ist.

Bei beweglichen Teilen des Medizingeräts, bei denen alternativ

noch weitere Anbringungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Aus

richtungen zu den Bewegungsrichtungen möglich sind, wird das Be-

tätigungs -Koordinatensystem entsprechend der Winkeldifferenz

zwischen der Betätigungsrichtung und der Bewegungsrichtung der

Anfangsbewegung gegebenenfalls auch um eine Achse, die nicht

senkrecht zu den Betätigungsachsen ist, gedreht.

Die Signalverarbeitungseinrichtung 12 ist mit der Steuerungsvor

richtung 4 verbunden und liefert in Abhängigkeit von dem Betäti

gungssignal, dem Umschaltsignal und dem Richtungssignal ein An

steuersignal an die Steuerungsvorrichtung 4 , um die Antriebe für

die gewünschte Bewegung anzusteuern.

In Fig. 4 ist die Bedieneinheit 3 ohne eine Abdeckung des Betä

tigungselements 9 gezeigt .

In dieser Darstellung ist ein Kraftsensor als der Betätigungs-

sensor 15 zum Erfassen der Betätigung des Betätigungselements 9

gezeigt. Der Kraftsensor liefert ein Signal an die Signalverar

beitungseinrichtung 12, das sowohl von der Richtung in der Betä

tigungsachse B _ -Bi + , B 2 -B 2
+ als auch von der Größe der Betäti-



gungskraft abhängig ist. Somit besteht die Möglichkeit, dass die

Steuerungsvorrichtung 4 die Antriebe so ansteuert, dass die Ge

schwindigkeit einer Bewegung der Operationstischplatte 2 von der

Größe der Betätigungskraft abhängt, also beispielsweise bei grö-

ßerer Betätigungskraft ebenfalls größer ist.

Bei der Erfassung der Betätigungskraft in mehr als einer Betäti

gungsachse, also beispielsweise in einer Längsrichtung und einer

Querrichtung, werden beide entsprechenden Signale an die Signal-

Verarbeitungseinrichtung 12 geliefert. Die Anzahl der erfassten

Betätigungsachsen ist von der Aus führungs form des Betätigungs-

sensors 15 und/oder der Anzahl der vorhandenen Betätigungssenso

ren 15 abhängig. Wenn beispielsweise zusätzlich eine Höhenver

stellung der Operationstischplatte 2 mit Hilfe des Betätigungs-

elements 9 ansteuerbar ist, ist der Betätigungssensor 15 dann so

ausgeführt, dass er eine jeweilige Betätigungskraft in einer

Längsrichtung, einer Querrichtung und eine Höhenvers tellrichtung

erfasst. Alternativ können auch drei Betätigungssensoren 15 vor

gesehen sein, von denen jeder eine Betätigungskraft in jeweils

einer der Richtungen erfasst.

Fig. 5 und Fig. 6 zeigen jeweils prinzipielle Darstellungen von

einer Erfassung einer geometrischen Eigenschaft als ein erstes

Merkmal (Fig. 5 ) bzw. als ein alternatives, zweites Merkmal

(Fig. ) der Operationstischplatte 2 mit Hilfe von verschiedenen

Ausführungs formen der Bedieneinheit 3 und einer medizingerä-

teseitigen Befestigungskomponente, wie einer Normschiene oder

einer Operationstischplatte 2 .

In Fig. 5 ist das erste Merkmal eine Fase 16 der Operations

tischplatte 2 . Die Bedieneinheit 3 weist einen nicht gezeigten

Richtungssensor auf, der durch einen Betätiger 17 geschaltet

wird .



In Fig. 5 links ist das erste Merkmal nicht vorhanden, wohinge

gen in Fig. 5 rechts das erste Merkmal vorhanden ist, so dass

unterschiedliche Richtungssignale an die Signalverarbeitungsein-

richtung geliefert werden. In Fig. 5 links ist eine Seite der

Operationstischplatte 2 ohne Fase dargestellt. Der Betätiger 17

wird durch eine Seitenfläche der Operationstischplatte 2 betä

tigt, und der Richtungssensor gibt das entsprechende Richtungs-

signal an die Signalverarbeitungseinrichtung. Auf der rechts

dargestellten gegenüberliegenden Seite der Operationstischplatte

2 ist die Fase 16 vorhanden, und somit wird der Betätiger 17

durch die Seitenfläche nicht betätigt. Darum wird im Unterschied

zu der Betätigung kein oder ein anderes Richtungssignal an die

Signalverarbeitungseinrichtung geliefert .

In Fig. 6 ist als alternatives, zweites Merkmal eine Nut 18 der

Operationstischplatte 2 gezeigt. Die Bedieneinheit 3 weist den

nicht gezeigten Richtungssensor auf, der durch den Betätiger 17

geschaltet wird.

In Fig. 6 links ist das zweite Merkmal nicht vorhanden, wohinge

gen in Fig. 6 rechts das zweite Merkmal vorhanden ist, so dass

unterschiedliche Richtungssignale an die Signalverarbeitungsein

richtung geliefert werden. In Fig. 6 links ist eine Seite der

Operationstischplatte 2 ohne Nut dargestellt. Der Betätiger 17

wird durch die Seitenfläche der Operationstischplatte 2 betä

tigt, und der Richtungssensor gibt das entsprechende Richtungs

signal an die Signalverarbeitungseinrichtung. Auf der rechts

dargestellten gegenüberliegenden Seite der Operationstischplatte

2 ist die Nut 18 vorhanden, und somit wird der Betätiger 17

nicht betätigt. Darum wird im Unterschied zu der Betätigung kein

oder ein anderes Richtungssignal an die Signalverarbeitungsein

richtung geliefert.



Der Richtungssensor gibt in Abhängigkeit des Vorhandenseins des

Merkmals das Richtungssignal an die Signalverarbeitungseinrich

tung. In der Signalverarbeitungseinrichtung ist hinterlegt, wel-

che Seite der Operationstischplatte mit dem Merkmal versehen

ist, so dass unterschieden werden kann, an welcher Seite die Be

dieneinheit 3 angebracht ist.

Fig. 7 zeigt eine prinzipielle Darstellung einer Aus führungs form

der Bedieneinheit 3 , die alternativ ein Magnetfeld als das Merk

mal erfasst. Dazu weist sie einen Magnetsensor 19, beispielswei

se einen Reedkontakt oder einen Hallgeber, als den Richtungs-

sensor auf . Die Operationstischplatte 2 ist auf einer Seite

(hier links dargestellt) mit einem Magnetstreifen 20 versehen,

der das Magnetfeld bildet. Ein Vorhandensein des Magnetfelds des

Magnetstreifens 20 wird durch den Magnetsensor 19 erfasst. Somit

wird von dem auf der linken Seite in Fig. 7 dargestellten Mag

netsensor 19 ein anderes Richtungssignal an die Signalverarbei

tungseinrichtung gegeben als von dem auf der rechten Seite dar-

gestellten Magnetsensor 19 auf der gegenüberliegenden Seite der

Operationstischplatte 2 .

Eine weitere prinzipielle Aus führungs form der Bedieneinheit 3

ist in Fig. 8 gezeigt. Hier weist die Bedieneinheit 3 eine erste

Steckeinrichtung 21 auf. Die erste Steckeinrichtung 21 ist mit

einer ersten Kontakteinrichtung 22 versehen. Geräteseitig, also

auf der Seite der Operationstischplatte 2 , ist auf den beiden

dargestellten Seiten jeweils eine zweite Steckeinrichtung 23 mit

einer zweiten Kontakteinrichtung 24 vorgesehen. Hier ist eine

Polarität einer an den zweiten Kontakteinrichtungen 24 angeleg

ten Spannung auf den beiden Seiten jeweils unterschiedlich.

Dadurch wird von der Bedieneinheit 3 ein jeweiliges Richtungs

signal entsprechend der Polarität an die Signalverarbeitungsein-



richtung gegeben. In der Signalverarbeitungseinrichtung ist hin

terlegt, auf welcher Seite der Operationstischplatte 2 die zwei

te Kontakteinrichtung 24 mit der entsprechenden Polarität vorge

sehen ist, so dass unterschieden werden kann, an welcher Seite

die Bedieneinheit 3 angebracht ist .

Die Kontakteinrichtungen 22, 24 müssen nicht zwingend in einer

der Steckeinrichtungen 21, 23 vorgesehen sein. Alternativ können

die Kontakteinrichtungen 22, 24 auch nur berührende Kontakte

(Flächenkontakte, etc.) aufweisen oder beispielsweise eine be

rührungslose Kontaktverbindung, wie optische Signalleitungen,

Lichtleisten/-schranken, kapazitive Kontakt Systeme, induktive

Kontaktsysteme, sein. Die Kontakteinrichtungen 22, 24 ermögli

chen eine Befestigung der Bedieneinheit 3 entlang der Seite des

beweglichen Bauteils an einer beliebigen Position, also nicht in

einem bestimmten vorgegebenen Raster.

In einer weiteren Alternative müssen die Kontakteinrichtungen

nicht an der Bedieneinheit 3 , sondern können an einer mit der

Bedieneinheit verbundenen Kommunikationseinrichtung vorgesehen

sein .

Die Anzahl der Merkmale 16, 18, 19 bzw. die Ausführung der Kon

takteinrichtungen 22, 24 ist hier so dargestellt, dass eine Un-

terscheidung von zwei Seiten möglich ist. Durch Modifikationen

der Merkmale, wie etwa eine andere Anzahl oder eine andere räum

liche Anordnung, können aber auch mehr als zwei Seiten unter

schieden werden. Auch können geometrische Eigenschaften unter

schiedlich sein und beispielsweise können Nuten mit verschiede-

nen Tiefen vorgesehen sein. In Abhängigkeit von der Tiefe unter

scheidet dann der Richtungssensor, an welcher Seite die Bedien

einheit 3 angebracht ist. Somit besteht die Möglichkeit, durch

eine Kodierung Positionssignale an die Signalverarbeitungsein-



richtung zu liefern, die für alle Seiten der Operationstisch

platte unterschiedlich sind.

Die alternativen Ausführungs formen können miteinander kombiniert

werden.

Im Betrieb ist nach einer Initialisierung der Bedieneinheit 3

ein so genannter „FreeFloat" -Modus mit einem initial ausgerich

teten Betätigungs-Koordinatensystem eingestellt.

Das Betatigungs -Koordinatensystem wird entweder anhand der Merk

male 16, 18, 19 bzw. der Ausführung der Kontakteinrichtungen 22,

24 initial ausgerichtet, oder beispielsweise entsprechend einer

zuletzt abgespeicherten Ausrichtung ausgerichtet.

Bei einer Ausrichtung entsprechend den Merkmalen bzw. der Kon

takteinrichtung, oder sofern bei einer Richtungserkennung die

Betätigungsrichtungen den Bewegungsrichtungen entsprechen, steu

ert die Steuerungsvorrichtung 4 in dem „FreeFloat "-Modus die An-

triebe so an, dass, entsprechend der Betätigungsrichtung in dem

initial ausgerichteten Betätigungs-Koordinatensystem, bei einer

Betätigung des Betätigungselements 9 in der ersten Betätigungs

achse B i -Bi+, die Längsverschiebung L angesteuert wird, und bei

einer Betätigung des Betätigungselements 9 in der zweiten Betä-

tigungsachse B2 -B2 +, entsprechend der Betätigungsrichtung, die

Querverschiebung Q angesteuert wird. Eine Betätigung des Betäti

gungselements 9 , das Komponenten in beiden Achsen Β ~-Β + , B2 -B2+

hat, führt zu einer überlagerten Ansteuerung der Längsverschie

bung L und der Querverschiebung Q .

Bei der Betätigung des Umschalters 12 und der Betätigung des

tätigungselements 9 in der ersten Betätigungsachse B -B bzw.

zweiten Betätigungsachse B2-B2 wird in dem „FreeFloat "-Modus



Kippen T in die Trendelenburg- oder Anti-Trendelenburg-Position

bzw. die Kantung K der Operationstischplatte 2 angesteuert.

Sofern vorgesehen, muss für das Ausführen einer Bewegung des

Operationstischs zu der Betätigung des Betätigungselements 9

gleichzeitig ein Freigabeschalter betätigt werden.

Im Falle der Aus führungs form mit dem Richtungssensor, der die

Bewegungsrichtung der Bedieneinheit 3 erfasst, führt das Ansteu-

ern einer Bewegung zu einem Ansteuersignal an die Steuerungsvor

richtung 4 entsprechend dem initial ausgerichteten Betätigungs-

Koordinatensystem. Dazu wird die Betätigungsrichtung des Betäti

gungselements 9 in dem initial ausgerichteten Betätigungs-

Koordinatensystem erfasst und ein entsprechendes Betätigungssig-

nal an die Signalverarbeitungseinrichtung 12 geliefert. Von ei

ner Anfangsbewegung der Operationstischplatte 2 und somit der

Bedieneinheit 3 wird durch den Richtungssensor die Bewegungs-

richtung erfasst und das Richtungssignal ebenfalls an die Sig

nalverarbeitungseinrichtung 12 geliefert. In der Signalverarbei-

tungseinrichtung 12 werden das Betätigungssignal und das Rich

tungssignal verglichen und wenn das Richtungssignal einer Bewe

gungsrichtung der Bedieneinheit 3 entspricht, die gleich der

Richtung der Betätigung des Betätigungselements 9 ist, wird die

Bewegung der Operationstischplatte 2 in dieser Richtung fortge-

setzt. In dem Fall, in dem die Richtung der Bewegung der Bedien

einheit 3 nicht der Betätigungsrichtung des Betätigungselements

9 entspricht, wird das Betätigungs-Koordinatensystem entspre

chend gedreht, so dass die Richtung der Bewegung der Bedienein

heit 3 der Betätigungsrichtung des Betätigungselements 9 ent-

spricht. Die Bewegungsrichtung der Operationstischplatte 2 wird

dann entsprechend dem Betätigungssignal in dem gedrehten Betäti

gungs-Koordinatensystem geändert. Dieser Ablauf erfolgt bei je

der Betätigung des Betätigungselements 9 , so dass bei einer un-



veränderten Positionierung der Bedieneinheit 3 eine durchgängige

Bewegung der Operationstischplatte 2 erfolgt. Bei einer Verände

rung der Position der Bedieneinheit 3 erfolgt jedoch sofort eine

Korrektur der Zuordnung zwischen Betätigungsrichtung und Bewe-

gungsrichtung der Operationstischplatte 2 .

Im Falle der Aus führungs formen, in denen spezifische Merkmale

der Operationstischplatte 2 erfasst werden bzw. die Ausführung

der Kontakteinrichtung erfasst wird, ist die Zuordnung der Merk-

male zu den Seiten der Operationstischplatte 2 in der Signalver

arbeitungseinrichtung 12 hinterlegt und die initiale Ausrichtung

des Betätigungs-Koordinatensystems erfolgt dementsprechend.

Die verschiedenen Ausführungs formen sind miteinander kombinier-

bar.



Patentansprüche

1 . Bedieneinheit (3) für ein Medizingerät mit einem angetrie

benen beweglichen Bauteil, die aufweist:

eine Befestigungsvorrichtung (8) zum Befestigen der Bedien

einheit (3) an dem beweglichen Bauteil,

ein Betätigungselement (9) ,

mindestens einen Betätigungssensor (15) zum Erfassen einer

Betätigung des Betätigungselements (9) in mindestens einer vor-

bestimmten Betätigungsachse (B -Bi + , B: -B2
+) wobei der Betäti

gungssensor (15) dazu angepasst ist, ein von einer Betätigungs-

richtung (Bi _ , Bi + , B2 , B2
+) in der Betätigungsachse (Β - Βι + , B2 -

B2
+) abhängiges Betätigungssignal zu einer Signalverarbeitungs

einrichtung (12) zu liefern, und

mindestens einen Richtungssensor (13) , der angepasst ist,

eine Bewegungsrichtung der Bedieneinheit (3) zu erfassen und ein

entsprechendes Richtungssignal an die Signalverarbeitungsein

richtung (12) zu liefern,

wobei die Signalverarbeitungseinrichtung (12) dazu ange-

passt ist, das Richtungssignal mit dem Betätigungssignal zu ver

gleichen, ein Betätigungs-Koordinatensystem entsprechend einem

Vergleichsergebnis so auszurichten, dass die Bewegungsrichtung

gleich der Betätigungsrichtung ist, und ein Ansteuersignal gemäß

dem Betätigungssignal in dem ausgerichteten Betätigungs-

Koordinatensystem an eine Steuerungsvorrichtung (4) des Medizin

geräts zu liefern.

2 . Bedieneinheit (3) gemäß Anspruch 1 , wobei der Richtungs-

sensor (13) ein Beschleunigungssensor ist.

3 . Bedieneinheit (3) gemäß Anspruch 1 , wobei der Richtungs

sensor (13) ein optischer Sensor ist, der zur Erfassung einer



Relativbewegung zwischen der Bedieneinheit (3) und einem orts

festen Objekt angepasst ist.

4 . Bedieneinheit (3) für ein Medizingerät mit einem angetrie-

benen beweglichen Bauteil, wobei das bewegliche Bauteil ein spe

zifisches Merkmal aufweist, das an Anbringpositionen für die Be

dieneinheit (3) an verschiedenen Seiten des beweglichen Bauteils

unterschiedlich ist, und, wobei die Bedieneinheit (3) aufweist:

eine Befestigungsvorrichtung (8) zum Befestigen der Bedien-

einheit (3) an dem beweglichen Bauteil,

ein Betätigungselement (9) ,

mindestens einen Betätigungssensor (15) zum Erfassen einer

Betätigung des Betätigungselements in mindestens einer vorbe

stimmten Betätigungsachse (Βι -Βι+, B 2 -B 2
+ ) , wobei der Betäti-

gungssensor (15) dazu angepasst ist, ein von einer Betätigungs

richtung (Bi , B i+ , B 2 , B 2
+ ) in der Betätigungsachse (Bi -Bi + , B 2 -

B2
+) abhängiges Betätigungssignal zu einer Signalverarbeitungs

einrichtung (12) zu liefern, und

mindestens einen Richtungssensor (19) , der dazu angepasst

ist, das spezifische Merkmal zu erfassen und ein entsprechendes

Richtungssignal an die Signalverarbeitungseinrichtung (12) zu

liefern,

wobei die Signalverarbeitungseinrichtung (12) dazu ange

passt ist, das Richtungssignal zu erkennen, ein Betätigungs-

Koordinatensystem entsprechend dem Richtungssignal so auszurich

ten, dass eine Bewegungsrichtung gleich der Betätigungsrichtung

(Bi - , B i+ , B2 , B2
+) ist, und ein Ansteuersignal gemäß dem Betäti

gungssignal in dem ausgerichteten Betätigungs-Koordinatensystem

an eine Steuerungsvorrichtung (4) des Medizingeräts zu liefern.

5 . Bedieneinheit (3) gemäß Anspruch 4 , wobei der Richtungs -

sensor (19) ein Magnetsensor ist, und das spezifische Merkmal



ein Magnetfeld ist, das an den unterschiedlichen Anbringpositio

nen des beweglichen Teils (2) unterschiedlich ist.

6 . Bedieneinheit (3) gemäß Anspruch 4 , wobei das spezifische

Merkmal eine geometrische Eigenschaft des beweglichen Teils (2)

ist, die an den unterschiedlichen Anbringpositionen des bewegli

chen Teils (2) unterschiedlich ist.

7 . Bedieneinheit (3) gemäß Anspruch 6 , wobei die geometrische

Eigenschaft eine sich entlang mindestens einer der Seiten er

streckende Fase (16) ist.

8 . Bedieneinheit gemäß Anspruch 6 oder 7 , wobei die geometri

sche Eigenschaft eine sich entlang mindestens einer der Seiten

erstreckende Nut (18) ist.

9 . Bedieneinheit (3) für ein Medizingerät mit einem angetrie

benen beweglichen Bauteil, das zumindest eine erste Seite und

eine der ersten Seite gegenüberliegende zweite Seite aufweist,

wobei die Bedieneinheit (3) aufweist:

eine Befestigungsvorrichtung (8) zum Befestigen der Bedien

einheit (3) an einer der Seiten des beweglichen Bauteils,

ein Betätigungselement (9),

mindestens einen Betätigungssensor (15) zum Erfassen einer

Betätigung des Betätigungselements in mindestens einer vorbe

stimmten Betätigungsachse (Bi _ -Bi + , B2--B2
+), wobei der Betäti

gungssensor (15) dazu angepasst ist, ein von einer Betätigungs-

richtung (Br , Bi + , 2
~, B2

+) in der Betätigungsachse (Bi- -Bi + , B 2
~-

B 2+ ) abhängiges Betätigungssignal zu einer Signalverarbeitungs-

einrichtung (12) zu liefern, und

eine erste Kontakteinrichtung (22) , die mit einer zweiten

medizingeräteseitigen Kontakteinrichtung (24) zusammenwirkt, wo

bei an der zweiten Kontakteinrichtung (24) auf der ersten Seite



und der zweiten Seite des beweglichen Teils ein jeweils unter

schiedliches Richtungssignal anliegt,

wobei die Signalverarbeitungseinrichtung (12) dazu ange-

passt ist, das Richtungssignal zu erkennen, ein Betätigungs-

Koordinatensystem entsprechend dem Richtungssignal so auszurich

ten, dass die Bewegungsrichtung gleich der Betätigungsrichtung

(Bi_, Βι +, B 2 , B2
+) ist, und ein Ansteuersignal gemäß dem Betäti

gungssignal in dem ausgerichteten Betätigungs-Koordinatensystem

an eine Steuerungsvorrichtung (4) des Medizingeräts zu liefern.

10. Bedieneinheit (3) gemäß Anspruch 9 , wobei die erste Kon

takteinrichtung (12) und die zweite Kontakteinrichtung (24) so

angepasst sind, dass die Bedieneinheit (3) entlang der Seite des

beweglichen Bauteils an einer beliebigen Position befestigbar

ist.

11. Bedieneinheit (3) gemäß einem der vorangehenden Ansprüche,

wobei die Signalverarbeitungseinrichtung (12) in dem Medizinge

rät integriert ist.

12. Bedieneinheit (3) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei

die Signalverarbeitungseinrichtung (12) in der Bedieneinheit (3)

integriert ist.

13. Bedieneinheit (3) gemäß einem der vorangehenden Ansprüche,

wobei sie so gestaltet ist, dass sie werkzeuglos anbringbar und

abnehmbar ist.

14. Bedieneinheit (3) gemäß einem der vorangehenden Ansprüche,

wobei das Medizingerät ein Patientenlagerungstisch ist.

15. Bedieneinheit (3) gemäß Anspruch 14, wobei der Patientenla

gerungstisch ein Operationstisch ist.



16. Verfahren zum Bedienen eines Medizingeräts mit einer Bedien

einheit (3) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 oder einem der An

sprüche 1 bis 3 und einem der Ansprüche 11 bis 15, das folgende

Schritte aufweist:

- Erfassen der Betätigungsrichtungen (Bi _ , Bi+, B2 , B + ) des Be

tätigungselements (9);

- Liefern des Ansteuersignais an die Steuerungsvorrichtung (4)

des Medizingeräts;

- Erfassen der Bewegungsrichtung der Bedieneinheit (3);

- Vergleichen der Bewegungsrichtung mit der Betätigungsrichtung

- wenn die Bewegungsrichtung der Betätigungsrichtung (B , B i+ ,

B 2 , B 2 ) entspricht, dann Fortsetzen des Ansteuersignais;

- wenn die Bewegungsrichtung einer anderen Richtung als der Be

tätigungsrichtung (Bi~ , Bi+, B 2 , B2+) entspricht, Ausrichten

des Betätigungs-Koordinatensystems, so dass die Bewegungs-

richtung der Betätigungsrichtung (Bi , B i+ , B2 , B2+) ent

spricht ;

- Liefern des Ansteuersignais in dem ausgerichteten Betäti-

gungs- Koordinatensystem an die Steuerungsvorrichtung (4) des

Medizingeräts .
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