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(54) Bezeichnung: OPTISCHES MESSELEMENT MIT EINSTÜCKIGER STRUKTUR

(57) Abstract: The invention relates to an optical measuring element (1) for measuring forces
in at least one direction. The measuring element has a single-piece structure (2) comprising an
outside wall (3) and notches (4) introduced therein, wherein the notches (4) define more or less
elastically flexible zones (5) in the structure (2) and constitute the only connection (6) between
a first and a second region (7) of the structure (2). For optical distance measurements between
the two regions (7) of the structure (2), one or more optical fibers (8) are each attached with
one end (9) thereof to a region (7) of the structure (2) such that close to the ends (9) reflective
surfaces (10) are located, which are firmly connected to another region (7). According to the in
vention, the optical fibers (8) are disposed on the outside wall (3). In addition, according to the
invention each notch (4) comprises parallel edges (16).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Optisches Messelement (1) zum Messen
von Kräften in mindestens einer Richtung. Das Messelement umfasst eine einstückige Struktur
(2) mit einer Aussenwand (3) und mit darin eingebrachten Einschnitten (4), wobei die Ein
schnitte (4) eine oder mehrere elastisch flexible Zonen (5) in der Struktur (2) definieren, welche
die einzige Verbindung (6) zwischen einem ersten und einem zweiten Bereich (7) der Struktur
(2) darstellen. Für optische Abstandsmessungen zwischen den beiden Bereichen (7) der Struk
tur (2) sind ein oder mehrere Lichtleiter (8) mit jeweils einem Ende (9) derart an einem Bereich
(7) der Struktur (2) angebracht, dass sich nahe gegenüber seinen Enden (9) reflektierende Flä
chen (10) befinden, die fest mit einem anderen Bereich (7) verbunden sind. Erfindungsgemäss
sind die Lichtleiter (8) an der Aussenwand (3) angeordnet. Zudem besteht erfindungsgemäss j e
der Einschnitt (4) aus parallelen Rändern (16).
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OPTISCHES MESSELEMENT MIT EINSTÜCKIGER STRUKTUR

Technisches Gebiet:

Die Erfindung betrifft ein optisches Messelement zum Messen

von Kräften in mindestens einer Richtung, wobei das Messele-

ment eine einstückige Struktur mit einer Aussenwand umfasst

und mit darin eingebrachten Einschnitten. Die Einschnitte de

finieren eine oder mehrere elastisch flexible Zonen in der

Struktur, welche die einzige Verbindung zwischen einem ersten

und einem zweiten Bereich der Struktur darstellen. Für opti-

sehe Abstandsmessungen zwischen den beiden Bereichen der

Struktur sind ein oder mehrere Lichtleiter mit jeweils einem

Ende derart an einem Bereich der Struktur angebracht, dass

sich nahe gegenüber seinen Enden reflektierende Flächen be

finden, die fest mit einem anderen Bereich verbunden sind.

Stand der Technik

Optische Kraftmesselemente haben gegenüber anderen Kraftmess

elementen, wie solchen auf DMS beruhend, den Vorteil, dass

sie keine elektrischen Leitungen und Verbindungen enthalten.

Dies ist insbesondere vorteilhaft beim Einsatz in Gebieten,

in denen elektromagnetische Störungen zu erwarten sind. Zudem

lassen sich solche Messelemente wegen den elektrischen Kon¬

taktierungen nur begrenzt miniaturisieren. Für medizinische

Zwecke, speziell für invasive Anwendungen, sind optische

Kraftmesselemente geeignet. Andere Anwendungsbereiche sind

beispielsweise die Robotertechnologie. Die Unterschiede der

optisch gemessenen Distanzen sind proportional zu den einwir

kenden Kräften, welche die Struktur verformen.



In der WO 2007/015139 ist ein Katheter mit einer Sensorspitze

beschrieben, an deren Ende ein optisches Kraftmesselement an

gebracht ist. Diese Sensorspitze kann in einem menschlichen

Organ, beispielsweise in einem Herzen, an dessen Wand ge-

bracht werden und ermittelt dort die durch die Organwand auf

gebrachte dreidimensionale Kraft auf die Sensorspitze. So

kann ein sogenanntes „Mapping" von Gefässen und Organen

durchgeführt werden.

In der Veröffentlichung von J . Peirs, J . Clijnen, P . Herij-

gers, D . Reynaerts, H . Van Brüssel, B . Corteville und S . Boo-

ne „Design of an Optical Force Sensor for Force Feedback du-

ring Minimally. Invasive Robotic Surgery" wird ein optischer

Sensor beschrieben, der beispielsweise für die oben beschrie

bene Anwendung eingesetzt werden kann. Er beschreibt eine e-

lastische äussere zylindrische Struktur, in der drei Licht

leiter mit drei Faserenden mittig eingelagert sind. Diese

messen die Distanz zu einem festen Ende, das je nach Kraft

einwirkung auf den oberen Teil der Struktur näher bei den Fa

serenden ist. Nachteilig an diesem Sensor ist die begrenzte

Möglichkeit zur Miniaturisierung. Zudem ist die Messung der

Kräfte in die drei Richtungen x , y und z stets gekoppelt.

In der US 2008/0009750 Al ist eine Katheterspitze mit einge¬

bauter, eingangs erwähnte Struktur angegeben. Sie ist iden

tisch mit der Struktur, die bereits in der Veröffentlichung

von Peirs et al beschrieben wurde. Sie besteht aus einem

Rohr, das durch radial angebrachte Einschnitte im mittleren

Bereich zu einer flexiblen Struktur geschnitten wurde. Diese

weist eine Vielzahl von Säulen auf, die abwechslungsweise an

einem oberen und an einem unteren Ring angebracht sind, wobei

jeweils ein benachbartes Säulenpaar mit zwei flexiblen Stegen

miteinander verbunden ist. Im unteren Ring sind Lichtleiter



in Öffnungen angeordnet, die den Abstand zu den unteren Enden

der oben angebrachten Säulen oder zu den Stegen messen kön¬

nen, um dadurch auf die auf den oberen Ring einwirkenden

Kräfte zu schliessen.

Da alle Einschnitte und somit alle Ränder der Säulen und der

elastischen Stege radial zur Rohrachse verlaufen, sind die

Säulen an der Rohraussenwand dicker als an der Rohrinnwand,

und die Stege sind an der Rohraussenwand weicher als an der

Rohrinnwand, weil sie dort kürzer sind. Aus diesem Grund muss

die Wanddicke des Rohres dünn ausgestaltet sein im Verhältnis

zum Aussendurchmesser des Rohres, etwa 1:10, um die Flexibi

lität der elastischen Stege zu gewährleisten. Die angegebenen

Masse von 0.5 mm Wandstärke und 5 mm Rohrdurchmesser können

nicht unterschritten werden, da die Struktur sonst zu labil

werden würde. Für viele Anwendungen, beispielsweise auch für

Katheter, werden aber kleinere Sensoren gefordert.

Ein weiterer Nachteil dieser Struktur ist, dass sowohl eine

axial als auch eine radial auf die Struktur wirkende Kraft

stets eine Torsion auslöst, bedingt durch den spiralförmigen

Aufbau der Struktur. Diese Struktur-bedingte Torsion er

schwert die Umrechnung von den ermittelten Abstandsmessungen

zu den dreidimensional einwirkenden Kräften. Insbesondere ist

im beschriebenen Katheter nicht ersichtlich, wie eine auf die

Katheterspitze einwirkende Kraft auf das Rohr übertragen

wird, da ausser über die Aussenwand keine Verbindung zur Ka

theterspitze vorgesehen ist. Eine axiale Last würde sich dem¬

nach kaum auf das Messelement übertragen.



Darstellung der Erfindung

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Messelement

gemäss dem eingangs beschriebenen Sensor anzugeben, welches

einfacher und kleiner hergestellt werden kann und zuverlässi-

ge Rückschlüsse von den gemessenen Daten zu den vorherrschen¬

den Kräften liefert. Zudem soll die Möglichkeit bestehen, die

Kräfte in x , y und z ungekoppelt zu messen.

Die Aufgabe wird gelöst durch die Kennzeichen des unabhängi¬

gen Patentanspruchs .

Die der Erfindung zugrunde liegende Idee besteht darin, dass

beim erfindungsgemässen Messelement die Lichtleiter an der

Aussenwand, das heisst an der äusseren Oberfläche der Struk

tur, angeordnet sind. Dadurch sind sie einerseits einfacher

anzubringen, da sie von aussen angebracht und/oder fixiert

werden können. Vor allem aber verlangt die Struktur somit

nicht unbedingt nach einer zentralen Bohrung, wodurch die

Struktur robuster, kompakter und kleiner ausgestaltet werden

kann. Zudem besteht die der Erfindung zugrunde liegende Idee

darin, dass jeder Einschnitt aus parallelen Rändern besteht.

Durch diese flächigen Einschnitte muss die Struktur nicht

zwingend rohrförmig sein sondern kann solide ausgestaltet

sein, wobei eine zentrale Bohrung durchaus vorgesehen sein

kann. Diese sollte für miniaturisierte Abwendungen maximal

etwa die Hälfte des Durchmessers der Gesamtstruktur ausma-

chen, damit das verbleibende Material noch die geforderte

Festigkeit aufweist. Der Durchmesser einer erfindungsgemässen

Struktur misst weniger als die Hälfte eines Durchmessers ei

ner Struktur nach dem Stand der Technik.



Zusätzlich wird die Struktur als Messelement in einer bevor¬

zugten Aus führungs form noch genauer durch die Schaffung von

unabhängigen elastisch flexiblen Zonen, welche jeweils nur in

eine Richtung x , y oder z deformierbar sind, da die einzelnen

Kraftkomponenten entkoppelt gemessen werden können.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Im Folgenden wird die Erfindung unter Beizug der Zeichnungen

näher erklärt. Es zeigen

Fig. 1 eine fotografische Darstellung eines erfindungsge-

mässen Messelements;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Seitenansicht

des erfindungsgemässen Sensors nach Fig. 1 ;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines erfindungsge¬

mässen Sensors in einer alternativen, gekoppelten

Ausführung;

Fig. 4 einen Querschnitt der Darstellung nach Fig. 3 ;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines erfindungsge

mässen Sensors in einer alternativen, teilweise ge¬

koppelten Ausführung.

Wege zur Ausführung der Erfindung

Die Fig. 1 zeigt eine perspektivische fotografische Darstel

lung eines erfindungsgemässen Messelements. Das dargestellte

optische Messelement 1 eignet sich zum Messen von Kräften in

drei Richtungen x , y und z , wobei z in Axialrichtung des



Messelements verläuft und x und y senkrecht dazu, in radialer

Richtung verlaufen.

Die Fig. 2 zeigt dasselbe Messelement wie Fig. 1 , jedoch in

schematischer, vereinfachter Darstellung. In dieser Darstel-

lung wurde unnötiges Material in der Struktur weggelassen,

wodurch die Funktionsweise einfacher verständlich wird. Ins

besondere die Verbindungen, welche die Struktur in Bereiche

teilt, sind klar ersichtlich. Die Fig. 2 Kann somit als äqui

valent der Fig. 1 betrachtet werden, wobei die Grössenver-

hältnisse in Fig. 1 der Realität entsprechen, die der Fig. 2

aber nicht.

Das Messelement 1 umfasst eine einstückige Struktur 2 mit ei

ner äusseren Oberfläche, der Aussenwand 3 , und mit in der

Struktur 2 eingebrachten Einschnitten 4. Diese Einschnitte 4

definieren mehrere elastisch flexible Zonen 5 in der Struktur

2 , welche die einzigen Verbindungen 6x, 6y und 6z zwischen

jeweils einem ersten Bereich 7x und einem zweiten Bereich

7x' , resp. zwischen den Bereichen 7y und 7y' und zwischen 7z

und 7z' der Struktur 2 darstellen. Die flexiblen Zonen 5 sind

vorzugsweise in allen Versionen als dünne Stege ausgestaltet.

Das Messelement 1 weist insbesondere ein gerundetes Ende auf,

welches geeignet ist, die dreidimensional zu messende Kraft

aufzunehmen und in die einzelnen Bereiche 7 weiter zuleiten.

In dieser Aus führungs form ist der Bereich 7z' identisch mit

7x und Ix' ist identisch mit 7y. Somit verfügt dieses Mess¬

element über vier durch Verbindungen 6 getrennte Bereiche 7 .

Einfachere Messelemente 1 umfassen entsprechend über Ein¬

schnitte 4 , die nur eine Verbindung 6 aufweisen, welche aus

mehreren elastisch flexiblen Zonen 5 bestehen kann. Diese

Einschnitte 4 teilen das Messelement 1 in genau zwei Bereiche



7 und 7'. Entsprechend können die Einschnitte 4 das Messele

ment 1 alternativ auch durch zwei Verbindungen 6z, 6xy in

drei Bereiche 7 , 1 ' = 71 und 71' teilen. In dieser Ausfüh¬

rungsform kann eine Verbindung β eine flexible Zone in mehr

als eine Richtung zulassen.

Zwischen zwei Bereichen I1 7 ' ist jeweils ein Spaltabstand 11

durch Einschnitte 4 definiert, der sich verändert, wenn eine

Kraft auf die Sensorspitze einwirkt. Bei einer Krafteinwir

kung aus der Z-Richtung verändert sich der Spaltabstand 11z,

entsprechendes gilt für Krafteinwirkungen aus der x- und y-

Richtung.

Für optische Abstandsmessungen zwischen jeweils zwei Berei¬

chen 7 , 1 ' der Struktur 2 ist am zweiten dieser Bereichen 7 '

ein Lichtleiter 8 mit einem Ende 9 an der Struktur 2 derart

angebracht, dass sich gegenüber diesem Ende 9 , am ersten Be

reich 7 , eine reflektierende Fläche 10 befindet, die fest mit

diesem ersten Bereich 7 verbunden ist. Aus diesem Lichtleiter

8 ausgestrahltes Licht wird bei einer Messung an der reflek

tierenden Fläche 10 reflektiert, wonach er wieder in den

Lichtleiter 8 eintritt. Ein am Lichteiter angeschlossenes

Auswertegerät kann aufgrund der erhaltenen Informationen auf

den Spaltabstand 11 und schliesslich auf die auf das Messele¬

ment 1 einwirkende Kraft schliessen.

Erfindungsgemäss sind diese Lichtleiter 8 an der Aussenwand

oder Aussenseite 3 des Messelements 1 angebracht. Im Gegen

satz zum Stand der Technik, bei dem die Lichtleiter im Innern

der rohrf örmigen Struktur angebracht sind, lässt sich die

vorliegende Anordnung einfacher, kostengünstiger und genauer

herstellen. Erf indungsgemäss sind zur Aussenwand 3 hin offene

Aussparungen an der Struktur 2 angebracht, in welche die



Lichtleiter gebracht werden. Die Lichtleiter 8 können dann

entweder von der Aussenwand 3 her oder vom unteren Ende her

in die Aussparungen der Struktur 2 eingeführt werden. Die

Öffnung zur Aussenwand 3 hin ist vor allem wichtig für die

Befestigung der Lichtleiter 8 an der Struktur 2 . Dieses Fas¬

sen und feste Anbringen der Lichtleiter 8 an der Aussenwand 3

ist dadurch einfacher und verlangt nicht nach einem zusätzli

chen zentralen Bauteil, in dem die Lichtleiter erst ange¬

bracht werden müssen, bevor dieses Bauteil mit der Struktur

zu einem Messelement zusammengesetzt wird. Zudem kann durch

diese Konstruktionsart der Durchmesser des Messelements 1

deutlich verringert werden, nämlich für Messungen von bis zu

5N bis oder auf weniger als 2.5 mm, was insbesondere für me¬

dizinische Anwendungen von grosser Bedeutung ist. Bei Durch-

messern von 1.7 bis 2 mm können Kräfte von 0.01 bis 1 N ge¬

messen werden, ohne Gefahr zu laufen, die Struktur zu beschä-

,digen.

Ein weiterer Vorteil kann erreicht werden, wenn, wie in den

dargestellten Anordnungen, alle Einschnitte 4 die gesamte

Struktur 2 bis zur gegenüberliegenden Aussenwand 3 durchdrin¬

gen. Zudem werden sie durch Schnitte ausgeführt, die jeder

für sich, parallele Ränder 16 definiert. Dadurch muss das

Messelement bei der Herstellung nicht rotiert werden, was

erstens billiger kommt, und zweitens genauere Schnitte defi-

niert.

Im Gegensatz dazu durchdringen die Einschnitte 4 aus dem be¬

kannten Stand der Technik die rohrförmige Struktur jeweils

nur radial, was eine teurere Herstellung hervorruft.

Die Einschnitte 4 werden in der Regel durch Drahterodierung

(Wire-EDM/ EDM: electrical discharge machining, Funkenerudie-



ren) hergestellt, wodurch Einschnitte 4 erzielt werden, die

bis zu 0.05 mm dünn sind.

Erfindungsgemäss werden in einem Messelement 1 mindestens so

viele Lichtleiter 8 eingesetzt, wie Richtungen gemessen wer-

den sollen. Bei einem Messelement 1 mit nur einer zu messen¬

den Komponente genügt daher der Einsatz eines einzigen Licht¬

leiter 8 , für zwei Komponenten sind mindestens zwei Lichteli¬

ter 8 und für drei Komponenten mindestens drei Lichtleiter 8

an der Struktur anzubringen. Jeder Lichtleiter misst den Ab-

stand zwischen zwei benachbarten Bereichen 7 der einstückigen

Struktur 2 . Wenn mehr als die notwendige Anzahl von Lichtlei¬

tern 8 im Einsatz sind, können entsprechend die Fehler mini

miert werden, unter Nutzung bekannter mathematischer Metho

den.

Die Verbindungen 6 in Fig. 1 und 2 zwischen zwei benachbarten

Strukturen sind entkoppelt und lassen jeweils nur Deformatio¬

nen in eine der Richtung x , y oder z zu. Somit ist die Struk¬

tur durch drei Verbindungen in vier aneinander gereihte Be

reiche 7 geteilt, wobei eine erste Verbindung nur Deformatio-

nen in Richtung x , eine zweite Verbindung nur Deformationen

in Richtung y und eine dritte Verbindung nur Deformationen in

Richtung z zulassen.

Entsprechend sind drei Lichtleiter 8 an der Struktur angeord¬

net, von denen jeder den Abstand eines Spaltabstandes 11 zwi-

sehen zwei verschiedenen Bereichen 7 messen kann. In dieser

Anordnung sind die Kräfte in die drei Richtungen voneinander

entkoppelt .

In Fig. 3 ist eine Struktur 2 dargestellt, bei der die Kräfte

nicht entkoppelt sind. In Fig. 4 ist ein Querschnitt durch

Fig. 3 dargestellt.



In dieser Struktur 2 sind zwei Einschnitte 4 angebracht, wel

che eine elastisch flexible Zone 5 und somit eine Verbindung

6 definieren. Diese Verbindung 6 lässt Deformationen in alle

drei Richtungen x , y und z zu. Andere Einschnitte 4 können

entsprechend derart an einer Struktur angebracht sein, dass

die dadurch entstandenen Verbindungen 6 Deformationen in zwei

der Richtungen x , y und z zulassen.

Die Struktur in Fig. 3 ist durch eine Verbindung in zwei Be

reiche 7 geteilt. Drei Lichtleiter 8 messen an verschiednen

Stellen den Abstand zwischen diesen beiden Bereichen 7, 1 ' .

Sie sind einigermassen gleichmässig an der Aussenwand 3 ange¬

bracht. Zwei von ihnen durchstossen die Verbindung berüh¬

rungsfrei, an der sie selbst nicht angebracht sind.

In anderen Konfigurationen sind zwischen zwei benachbarten

Bereichen 7 jeweils mindestens so viele Lichtleiter 8 ange¬

bracht, wie Richtungen gemessen werden sollen.

Die Lichtleiter sind, gleich wie in Fig. 1 und 2 beschrieben,

geeignet angebracht, um bei einer Messung den Abstand zur ge¬

genüberliegen, reflektierenden Oberfläche zu messen, welche

fest mit dem benachbarten Bereich 7 verbunden ist. Ein Aus¬

wertegerät berechnet aus den ermittelten Abstandsmessungen

die auf die Struktur 2 aufgetretenen Kräfte in die Richtungen

x , y und z . In dieser Anordnung sind die Kräfte gekoppelt. Im

Gegensatz zur Anordnung in Fig. 1 ist diese Anordnung viel-

leicht weniger genau, andererseits ist die Struktur viel kür¬

zer, nämlich etwa 5 mm lang.

Für Verwendungen des Messelements für invasive und minimalin-

vasive medizinische Zwecke ist eine kurze Länge von grosser

Bedeutung.



Solche kurze Messelemente lassen sich durch Katheter mit

kleinen Biegeradien führen. Diese sind beispielsweise notwen¬

dig für kardiovaskuläre Anwendungen, da der Weg im Herzen zu

den Venen über enge Kurven erfolgt.

Wie ebenfalls in Fig. 3 und 4 dargestellt kann die Struktur

ein Vollkörper oder ein Hohlkörper sein, der eine zentrale,

durchgehende oder nicht durchgehende Aussparung 13 aufweist.

Eine solche Aussparung 13 kann auch in einer der anderen er-

findungsgemässen Strukturen 2 angebracht sein. Für Katheter

Anwendungen sind durchgehende Aussparungen 13 wichtig, um

kleine elektrische Kabel und/oder ein feines Rohr für Flüs

sigkeiten durchzuführen. Zudem kann die Aussparung 13 dazu

verwendet werden, Leitungen für Sichtgeräte wie Kabel für ei

ne Kamera oder optische Faserbündel aufzunehmen für endosko-

pische Anwendungen.

Eine weitere erfindungsgemässe Struktur ist in Fig. 5 schema¬

tisch dargestellt. Hier handelt es sich um ein halb entkop¬

peltes System. Die beiden elastisch flexiblen Zonen 5χ und 5

bilden eine Verbindung 62, welche eine Bewegung in z-Richtung

zulassen, während die elastisch flexible Zone 53 eine Verbin¬

dung 6X Y für die Richtungen x und y ist. Vollkommene Entkopp¬

lung besteht in diesem Fall nicht, entsprechend müssen Kor¬

rekturen rechnerisch korrigiert werden. Die Struktur 2 ist

natürlich wie alle hier beschriebenen Strukturen einstückig,

die verschiedenen Schraffuren in der Struktur dienen ledig¬

lich der Verdeutlichung der Funktionsweise. Die Lichtleiter

82 und 83 sind durch die Verbindung 6 der elastisch flexiblen

Zone 53 berührungsfrei geführt.

Ein Vorteil der Anordnungen der Fig. 3 und 5 sind, dass die

Einschnitte 4 nur in zwei Dimensionen, beispielsweise (x, Z )



verlaufen, wodurch sie in einem Arbeitsgang erfolgen können.

Die Einschnitte 4 in Fig. 1 müssen in zwei Arbeitsgängen von

zwei verschiedenen Richtungen (x, z ) und (y, z ) her erfolgen.

Die Einschnitte nach dem Stand der Technik hingegen müssen

radial erfolgen, unter Drehung der Struktur.

Die optischen Abstandsmessungen können insbesondere mit einem

photometrischen Messprinzip oder mit Intensitätsmessungen

durchgeführt werden. Insbesondere können dazu in allen Anord¬

nungen jeder Lichtleiter 8 aus einem Lichtleiterpaar beste-

hen. Es hat sich gezeigt, dass interferometrische Messungen,

insbesondere mit Weisslicht Interferometrie, viel genauer

sind als Intensitätsmessungen.

Zudem kann die Struktur mindestens im Bereich der Einschnitte

4 mit einer Membranhülle 15 zur Abdichtung umschlossen sein.

Dies verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten oder anderen

Verunreinigungen und ist insbesondere notwendig, wenn die

Struktur beispielsweise medizinisch eingesetzt wird. Diese

Membranhülle kann vorzugsweise aus Gummi, Teflon oder Silikon

bestehen. Falls eine zentrale Aussparung 13 an der Struktur

angebracht ist, wird deren innerer Rand ebenfalls abgedich

tet, beispielsweise mit einem Teflonrohr.

Ein Überlastschutz verhindert, dass die Enden der Lichtleiter

9 bei Überlast die gegenüberliegenden reflektierenden Flächen

berühren und/oder dass die Struktur irreversibel deformiert

wird. Ein solcher konstruktionsbedingter Überlastschutz kann

aus einem Anschlag zwischen benachbarten Bereichen 7 beste

hen, der bei starker Last verhindert, dass ein Ende eines

Lichtleiters 9 die Struktur 2 berührt. Alternativ dazu kann

der Lichtleiter 8 auch leicht zurückversetzt sein, um eine

Kollision zu vermeiden. Vorteilhafterweise ist der Lichtlei-



ter 8 nicht genau an der Stelle montiert, wo der Änderung des

Spaltabstandes 11 unter Krafteinf luss am grössten ist und wo

demnach ein Verschwinden des Spaltabstandes 11 im Überlast

fall zu erwarten ist, sondern nebenan, seitlich versetzt, wo

stets ein minimaler Abstand bleibt.

Die Struktur kann aus jedem elektrisch leitenden Material

sein, das sich gut und präzise verarbeiten lässt, beispiels

weise Titan. Ein alternatives Material in dieser Hinsicht ist

leitende Keramik oder ein Halbleitermaterial, insbesondere

Silikon.

Bezugszeichenliste

1 Optisches Messelement

2 Einstückige Struktur

3 Aussenwand, äussere Oberfläche

4 Einschnitt

5 Elastisch flexible Zonen

6 Verbindung

7 Bereich

8 Lichtleiter

9 Ende des Lichtleiters

10 Reflektierende Flächen

11 Spaltabstand

12 Richtungen

13 Zentrale Aussparung

14 Durchmesser

15 Membranhülle

16 Rand eines Einschnitts



Patentansprüche

1 . Optisches Messelement (1) zum Messen von Kräften in min

destens einer Richtung (z) , wobei das Messelement eine

einstückige Struktur (2) mit einer Aussenwand (3) umfasst

und mit darin eingebrachten Einschnitten (4), wobei die

Einschnitte (4) eine oder mehrere elastisch flexible Zo¬

nen (5) in der Struktur (2) definieren, welche die einzi¬

ge Verbindung (6) zwischen einem ersten und einem zweiten

Bereich (7) der Struktur (2) darstellen, und wobei für

optische Abstandsmessungen zwischen den beiden Bereichen

(7) der Struktur (2) ein oder mehrere Lichtleiter (8) mit

jeweils einem Ende (9) derart an einem Bereich (7) der

Struktur (2) angebracht sind, dass sich nahe gegenüber

seinen Enden (9) reflektierende Flächen (10) befinden,

die fest mit einem anderen Bereich (7) verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtleiter (8) an der

Aussenwand (3) angeordnet sind und dass jeder Einschnitt

(4) aus parallelen Rändern (16) besteht.

2 . Messelement nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

alle Einschnitte (4) die gesamte Struktur (2) bis zur

Aussenwand (3) durchdringen.

3 . Messelement nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , gekenn

zeichnet durch mindestens einen zweiten, vorzugsweise

auch einen dritten Lichtleiter (8) für optische Abstands-

messungen zwischen zwei getrennten Bereichen (7) der

Struktur (2) .

4 . Messelement nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Struktur (2) durch mehrere Verbindungen (β) mit elas-



tisch flexiblen Zonen (5) in mindestens drei, vorzugswei¬

se vier getrennte Bereiche (7) geteilt ist.

5 . Messelement nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen jeweils zwei benachbarten Bereichen (7) mindes-

tens ein Lichtleiter (8) für optische Abstandsmessungen

an der Struktur (2) angebracht ist.

6 . Messelement nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass

jede Verbindung (6) zwischen zwei benachbarten Strukturen

(2) nur Deformationen in eine der Richtung (12) x , y oder

z zulassen.

7 . Messelement nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Struktur (2) durch drei Verbindungen (6) in vier an¬

einander gereihte Bereiche (7) geteilt ist, wobei eine

erste Verbindung (6) nur Deformationen in Richtung x , ei-

ne zweite Verbindung nur Deformationen in Richtung y und

eine dritte Verbindung nur Deformationen in Richtung z

zulassen.

8 . Messelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die Verbindungen (6) Deformationen in

mindestens zwei, vorzugsweise in drei der drei Richtungen

(12) x , y und z zulassen.

9 . Messelement nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass

mindestens zwei, vorzugsweise drei Lichtleiter (8) für

optische Abstandsmessungen zwischen den beiden Bereichen

(7) der Struktur (2) angeordnet sind.

10. Messelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Struktur (2) ein Hohlkör¬

per mit einer zentralen Aussparung (13) ist.



11. Messelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die Struktur (2) einen Durch¬

messer (14) von weniger als 2.5 mm, insbesondere zwischen

1.7 und 2mm aufweist.

12. Messelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die optische Abstandsmessung

mit einem interferometrischen Messprinzip, insbesondere

mittels Weisslichtinterferometrie gemessen werden kann.

13. Messelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass jeder Lichtleiter (8) aus ei¬

nem Lichtleiterpaar besteht für photometrische Messungen.

14. Messelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Struktur (2) mindestens in

der Umgebung der Verbindungen (6) mit einer Membranhülle

(15) zur Abdichtung umschlossen ist.

15. Messelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ge¬

kennzeichnet durch einen Überlastschutz, der verhindert,

dass die Enden der Lichtleiter (9) bei Überlast die gege¬

nüberliegenden reflektierenden Flächen (10) berühren

und/oder die Struktur irreversibel deformiert wird.

16. Messelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die Struktur (2) aus einer

leitenden Keramik oder aus einem Halbleitermaterial, ins¬

besondere aus Silizium besteht.

17. Verwendung des Messelements nach einem der vorhergehenden

Ansprüche für invasive und/oder minimalinvasive medizini¬

sche Zwecke.



18. Verwendung des Messelements nach einem der Ansprüche 1

bis 16 oder nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet,

dass die optische Abstandsmessung mit einem interfero-

metrischen Messprinzip, insbesondere mittels Weisslich-

tinterferometrie durchgeführt wird.
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