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GRUSSWORT

In diesem Jahr führen wir unsere sehr erfolgreiche Vortragsreihe mit einer Veranstaltung zum Thema Medizinische 
Messtechnik weiter. Der IEEE Workshop wird wieder von der Hochschule Ruhr West – University of Applied Sciences 
und dem Instrumentation and Measurement Chapter der IEEE Germany Section organisiert. 

In diesem Abstract Book präsentieren wir die Kurzfassungen der 19 Vorträge und vier Poster. Wir freuen uns, dass sich zum 
ersten Mal die „St. Petersburg National Research University Of Information Technologies, Mechanics and Optics“ mit einem 
Beitrag beteiligt. Aufgrund des großen Interesses wird die Veranstaltung erstmals zweizügig durchgeführt.

Unsere Veranstaltungen bieten eine Plattform für den Wissensaustausch zwischen der Industrie sowie öffentlichen und kom-
merziellen Forschungseinrichtungen im Bereich Medizinische Messtechnik. 

Das vorliegende Abstract Book bietet allen Teilnehmenden die Möglichkeit, auch später noch Kontakt zu den Vortragenden 
aufzunehmen. Überdies ist es sehr erfreulich, dass auch in diesem Jahr wieder ausgewählte Workshop-Beiträge als Journal- 
beitrag in einem Sonderheft der Zeitschrift tm - Technisches Messen im De Gruyter Oldenbourg Verlag publiziert werden.

Wir danken allen Referentinnen, Referenten und Beteiligten – insbesondere den HRW Organisatorinnen Alexandra Marx und 
Agatha Gebus – für ihre Unterstützung und freuen uns auf rege Diskussionen!

Prof. Dr.-Ing. Olfa Kanoun 
Chair of the IM Chapter IEEE Germany Section 

Michaela Friedrich
Referentin Forschung und Transfer an der HRW

Dr. Heike Wulfert
Referentin Forschung und Transfer an der HRW

Prof. Dr.-Ing. Jörg Himmel
Vizepräsident für Forschung und Transfer an der HRW

Prof. Dr. sc. techn. Klaus Thelen
Institutsleiter Mess- und Sensortechnik
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Analyse des Emissionsverhaltens von Diodenlasern  
für die medizinische Therapie

Inga-Maria Eichentopf, Sebastian Mammitzsch, Martin Reufer
Hochschule Ruhr West 

  inga-maria.eichentopf@hs-ruhrwest.de

Die Einsatzmöglichkeiten der photonischen Technologien in der Medizintechnik sind in den letzten Jahren stark angestiegen. 
Ein Schwerpunkt liegt in der Nutzung von Lasern mit hoher Leistungsdichte. Typische etablierte Anwendungen finden sich  
z. B. in der Augenheilkunde, in der Chirurgie (Laserscalpell) aber auch in der Tumorbekämpfung (Photodynamische Therapie). 
Darüber hinaus ermöglicht die Endoskopie minimal invasive Methoden zur Behandlung.

Eine Schlüsselrolle zur Verbreitung der Lasertechnologie in der Medizin ist auf die starke Steigerung der optischen Aus-
gangsleistung und Leistungsdichte von kommerziellen Lasersystemen in den letzten Jahren zurückzuführen. Der Klasse der 
Diodenlaser kommt in diesem Zusammenhang eine besonders zentrale Rolle zu, da sie sowohl als Pumpquelle in mehrstufigen 
Lasersystemen verwendet werden, als auch direkten Einsatz in der medizinischen Therapie finden. 

Breitstreifendiodenlaser im nahen Infrarot basieren auf dem Materialsystem GaAs. Aufgrund ihrer Resonatorgeometrie emit-
tieren sie eine Vielzahl optischer Moden. Die Anzahl und Ausprägung der Moden und der damit verbundenen ausgesandten 
Wellenfront wird dabei von thermischen und elektrischen Effekten im aktiven Medium beeinflusst. Infolgedessen kann die 
Emission dieser Bauteile stark mit den Betriebsparametern variieren. So verringert sich beispielweise die optische Aus-
gangsleistung mit wachsender Betriebstemperatur und der Öffnungswinkel der sog. slow diverging axis (SA) steigt mit dem 
Betriebsstrom der Laserdiode an, wie in Abb. 1 (a) und (b) ersichtlich ist. 

Abb. 1: (a) Abhängigkeit der optischen Ausgangsleistung von der Betriebstemperatur des Lasers;  
(b) Öffnungswinkel der SA in Abhängigkeit vom Diodenstrom oberhalb der Laserschwelle. 

Aus diesem Grund ist es von besonderer Bedeutung für die Anwendungen, bei denen das Laserlicht in Glasfasern eingekop-
pelt wird, die räumlichen Abstrahlbedingungen für einen weiten Leistungsbereich konstant zu halten, um Effizienzeinbußen 
durch Koppelverluste zu minimieren. 

In unserer Untersuchungen betrachten wir deshalb den Einfluss der Betriebsbedingung auf die Emission von Halbleiterdioden. 
Um Rückschlüsse auf die Modenstruktur ziehen zu können, werden die experimentellen Messergebnisse mit den Ergebnissen 
der optischen Simulationssoftware Virtual Lab korreliert (siehe Abb. 2). 

 
Abb. 2: oben: schematische Darstellung einer Laserdiode mit den Öffnungswinkeln der Emission in der fast diverging axis (FA) 

sowie der slow diverging axis (SA), unten: Modell zur Anpassung der Intensitätsverteilung des Lasers im Fernfeld.

Ziel der ersten Simulationsschritte ist es die im Fernfeld mit Hilfe eines Shack-Hartmann-Sensors gemessene Intensitätsver-
teilung durch eine Kombination von teilkohärenten Hermite-Gauß-Moden anzupassen um Aufschluss über die angeregten 
Lasermoden zu erhalten. Dadurch ist es möglich ein Modell des Lasers zu erstellen und die Form der emittierten Phasenfront 
nachzuvollziehen und zu optimieren. Durch Veränderungen im Resonatordesign soll eine möglichst plane Wellenfront ge-
schaffen werden, die einen Strahl mit kleinen Öffnungswinkeln und damit geringen Kopplungsverlusten ermöglicht.
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Design of Portable Device for In-Vitro Biological Tissue Diagnostic  
by Impedance Spectroscopy

Dhouha Bouchaala, Mahdi Guermazi, Olfa Kanoun
Technische Universität Chemnitz, Germany

  dhouha.bouchaala@etit.tu-chemnitz.de

Impedance spectroscopy presents an attractive solution for biological tissue diagnostic, which can be even implemented in 
portable devices. Impedance spectra of biological tissues consist of three main dispersions: α, β and γ (Figure 1 (b)). The 
most important indicator for tissue structure is the β-dispersion area from 1 kHz to 2 MHz, since it includes relevant electrical 
properties of cells and tissues. The relevant impedance range of pathological status in the meat muscle is in general between 
100Ω and 5 kΩ. In this paper we investigate the possibility to get information about the structure of a biological tissue from 
impedance measurements and propose a portable device for bioimpedance measurement.

Experimental investigations were carried out in order to identify the observability of differences in tissue structures. The mea-
surements were achieved on beef muscles using a circular penetrating probe (Figure 1 (a)) consisting of one central electrode 
and eight surrounding electrodes made of gold plated steel (Ø 1 mm) to avoid the influence of anisotropy [1]. The results show 
a significant dependence on the muscle structure (Figure 1 (b)).

For the design of the portable device which fulfills requirements for biological tissues and realizes a measurement in the 
whole frequency range of beta dispersion, we propose to use the following structure in Figure 2. An AC-voltage (500 mV) 
is generated by a direct digital synthesizer (DDS) from Analog Devices AD9834 in a frequency range between 1 kHz and 1 
MHz with resolution of 0.28 Hz and only 25 mW power consumption. The voltage drop across the tissue under test (TUT) and 
the reference resistor are amplified in the analog signal processing block and then are sent to to the inputs of the gain phase 
detection (GPD) block. The output signals for gain and phase from the gain phase detector (AD8302) are sent to the Digital 
Signal Processing (DSP) which adjusts the frequency and the phase of the sine waves generated by AD9834 and calculates 
the impedance from the signals of AD8302. The limits of the measurement range for the gain phase detector are fixed by the 
limits values of the log amp. In the AD8302, each log amp can detect inputs ranging from 223 μV to 223 mV [2].

Fig. 1: Measurement setup (a) different muscles of beef meat (b)

The two outputs Vtiss and Vref are analyzed in order to fulfill the conditions of the input voltages of the gain phase detector. 
Figure 3 shows the variation of the two outputs depending on the load changing from 10 Ω to 10 kΩ through a frequency 
range from 1 kHz to 10 MHz.

The outputs Vtiss and Vref are variable from 2 mV up to 200 mV which is lower than the maximum value of the input of 
AD8302 (223 mV). 

The next step is the realization of the circuit and the implementation of the portable design. Then, we compare between the 
experimental results of the designed portable device with results made with Agilent.
 
 
References: [1] M. Guermazi, O. Kanoun, N. Derbel, “Reduction of anisotropy influence and contacting effects in in-vitro bioimpedance measu-
rements”. J. Phys.: Conf. Ser. 434 012058, 2013. [2] Analog devices. AD8302 datasheet: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/
AD8302.pdf, accessed on 12th of February 2015.

Fig. 2: Block diagram of portable device for meat measurement

Fig. 3: Analog signal processing outputs: Vref and Vtiss
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Development of a Method to Simulate Temperature Distribution at 
Bipolar Transurethral Resection

Yingze Li, Felix Hochgeschurz, Jörg Himmel, Dinan Wang
Hochschule Ruhr West

  dinan.wang@hs-ruhrwest.de

Transurethral resection of the prostate (TURP) is a surgical method in urology for the removal of prostatic tissue. This is 
necessary for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH). During surgery, there is the possibility of a low risk of 
electro-thermal injury outside of the operation area (e.g. urethra).

In this paper a preliminary computational fluid dynamics (CFD) model to simulate the temperature distribution in the tissue 
close to the surgical area (see Fig. 1) is constructed. At first step, a simplified 2D geometry with the software ANSYS FLU-
ENT is generated (see Fig. 2). The simulation area includes the bladder (A), the prostate (B), the urethra (C), the resecting 
loop (D), the outlet in the direction of the bladder (E) and the inlet of the saline (F).
 

 

In this study the governing equations include the energy equation and the Navier-Stokes equation. The power loss density of 
the resecting loop is used as a heat source. The temperature of the saline at the inlet and the body tissue at the edge of simulati-
on domain is defined by the Dirichlet boundary conditions. Apart from the thermal conduction the convection due to the saline 
flow is also considered here, which results in a one way coupling between the temperature- and the flow-field.

The work presented here provides a method still to be developed further for the simulation of the TURP. For the simulation 
results, the input parameters are crucial. These include in particular the power loss density at the resecting loop, the properties 
of the saline and the temperature around the simulation area. The future work will be the comparison of the simulation results 
with empirical data.
 

References: [1] Terese Winslow: Transurethral Resection of the Prostata (TURP), http://www.uchospitals.edu/images/nci/CDR0000442342.jpg, 2006

Fig. 1: Draft of the surgical area at TURP [1] Fig. 2: Simplified geometry for simulation

Driftfreie Ableitung bioelektrischer Signale.  
Überlegungen und Ansätze für neuartige Elektroden

Peter Wiebe
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Die Ableitung (d. h. die messtechnische Erfassung) bioelektrischer Größen des menschlichen Körpers wie etwa Elektrookulo-
graphiesignale (EOG), Elektroenzephalographiesignale (EEG) und weiterer elektrischer Biosignale erfolgt heutzutage zumeist 
mittels Ag/AgCl-Standardelektroden bzw. ähnlichen metallbasierten Elektroden. Hierbei ergibt sich aufgrund komplexer elek-
trochemischer Prozesse zwischen Hautoberfläche, Elektrolyt und Metallelektrode, insbesondere bei Langzeitmessungen sehr 
niederfrequenter Biosignale (NF-Signalanteile), stets eine nicht prognostizierbar driftende Gleichspannung (DC-Signalanteil), 
die sich als „schwankende Null-Linie“ im Signalverlauf störend bemerkbar macht. Durch ein entsprechend – analog oder 
digital – realisiertes Hochpass-Filter kann dieser schwankende Elektroden-Offset zwar effektiv beseitigt werden, allerdings 
wird damit gleichzeitig auch der NF-Biosignalanteil mit eliminiert. Für bestimmte Anwendungen ist aber gerade dieser von 
besonderem Interesse, z. B. für EOG-Ableitungen zur (statischen) Blickrichtungsbestimmung der Augen oder Ableitungen 
von sehr „langsamen Potentialen“ (slow cortical potentials, SCPs) für darauf basierende Brain-Computer-Interfaces (BCIs).

Dieser Beitrag stellt erste Überlegungen und Ansätze für ein neues Elektrodenkonzept vor, um die besonders interessierenden 
DC/NF-Biosignalkomponenten abzuleiten aber gleichzeitig störende DC-Signaldriften herkömmlicher Ableitelektroden zu 
umgehen. Die Überlegungen beruhen darauf, bei der Ableitvorrichtung möglichst Elektrolyt/Metall-Kontaktstellen und die 
daraus resultierenden (i. A. ungleichen, driftenden) galvanischen Spannungen gänzlich zu vermeiden.

Für bestimmte Anwendungen wäre damit zu erwarten, driftfreie bzw. driftarme NF- bzw. DC-Biosignale messen und verwen-
den zu können. Die konzeptionellen Überlegungen und Ansätze müssen allerdings noch hinreichend experimentell untersucht 
werden.
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Ein Handerkennungseingabegerät als Kommunikationsunterstützung 
für Menschen mit Behinderungen

Piotr Stawicki, Felix Gembler, Ivan Volosyak
Hochschule Rhein-Waal 

  ivan.volosyak@hochschule-rhein-waal.de
 

Durch den demographischen Wandel und dank des medizinischen Fortschritts wird unsere Gesellschaft immer älter. Viele 
von diesen älteren Mitmenschen sind in ihrem täglichen Leben auf Unterstützungstechnologien angewiesen. Diese demogra-
phische Veränderung ist auch einer der Gründe, warum die Entwicklung technischer Geräte rasant voranschreitet. Jedes Jahr 
erscheinen neue technische Hilfsmittel wie benutzerfreundliche Handys, intelligente Smartphones, Tablets oder Smartwatches.

Die Benutzeroberfläche bei diesen Geräten spielt oft eine große Rolle und wird stetig weiterentwickelt. In der nicht weit zu-
rückliegenden Vergangenheit waren es noch mechanische Tasten, die manuell betätigt werden mussten. Bereits jetzt sind wir 
mit verschiedensten Touchscreens regelrecht überflutet. Ein nächster Schritt wäre wohl eine Gestensteuerung, wie sie z. B. in 
dem Science-Fiction-Thriller „Minority Report“ (2002) präsentiert wurde.

Durch die Messung von Biosignalen können diverse neuartige Kommunikationsschnittstellen erschaffen werden. Augen-
steuerung, Gesichtserkennung, Gestenerkennung oder direkte Gehirnsignalmessungen, die bei sogenannten Brain-Computer 
Interfaces (BCIs) [1] standardmäßig verwendet werden, sind nur eine kurze Auflistung der Möglichkeiten moderner Technik. 
Das Smartphone vom amerikanischen Hersteller Amazon, Amazon Fire Phone (2014) ist beispielsweise mit 4 IR Kameras 
ausgestattet, die es diesem Gerät ermöglichen zu erkennen, aus welchem Blickwinkel es vom Benutzer betrachtet wird [2].

In diesem Beitrag präsentieren wir eine Anwendungsmöglichkeit eines Handerkennungsgerätes. Der sogenannte Leap Moti-
on™ Controller ist ein Gerät, das die Hände des Nutzers über 100 Mal pro Sekunde abtastet und in Echtzeit am Computer als 
virtuelle Hände darstellt. Dafür wird die Hand des Benutzers mit 3 Infraroten LED beleuchtet und mithilfe von zwei mo-
nochromatischen IR Kameras in Echtzeit erkannt [3].

Dieses kostengünstige USB-Gerät (Preis unter 100 €) kann an jeden Computer angeschlossen werden.

In unserem Projekt entwickeln wir eine alltagstaugliche Kommunikationsschnittstelle für ältere oder schwer erkrankte Perso-
nen [4]. Dabei verknüpfen wir BCIs mit weiteren Eingabegeräten, um ein modulares Kommunikationssystem zu entwerfen. 
Wir nutzen Leap Motion™ als zusätzliches Eingabeinterface, um Befehle für unsere eigene Software, die auf verschiedene Ein-
gabemöglichkeiten wie z. B. EEG-basierte BCIs, Magnetsteuerung usw. ausgerichtet ist, zu generieren.

Bei einer Pilotstudie mit unserer Software sollten fünf gesunde Probanden mithilfe des Leap Motion™ Controllers ein Schreib-
programm bedienen und ein Wort schreiben. Alle Probanden waren in der Lage, das System zu bedienen und erreichten dabei 
eine Durchschnittsgenauigkeit der Handerkennung von 93 % und eine Durchschnittsinformationstransferrate (Standartabwei-
chung) von 36,3 (5,4) bit/min.
 

Literatur: [1] Wolpaw, Jonathan R., et al. „Brain-computer interfaces for communication and control.„ Clinical neurophysiology 113.6 (2002): 
767-791; [2] www.amazon.de, Herstellerseite von Amazon Fire Phone, Stand 30.01.2015; [3] www.leapmotion.com - Stand 30.01.2015; [4] Felix 
Gembler, Piotr Stawicki and Ivan Volosyak. „Towards a user-friendly BCI for elderly people„ Proceedings of the 6th International Brain-Computer 
Interface Conference 2014 Graz.

Einsatz von Gradiometern in der medizinischen Messtechnik

Maral Heidary Dastjerdi1, Jörg Himmel1, Olfa Kanoun2

1  Hochschule Ruhr West 
2  Technische Universität Chemnitz 

  heidary.maral@hs-ruhrwest.de
 

Sowohl in der industriellen als auch in der medizinischen Messtechnik werden Gradiometer zur Erfassung lokaler Anomalien 
im elektromagnetischen Streufeld des zu untersuchenden Objektes bereits seit Jahrzehnten eingesetzt. In der industriellen 
Messtechnik dienen sie beispielsweise zur elektromagnetischen zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. In der medizinischen 
Messtechnik werden Gradiometer in der modernen Diagnostik zur Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von biologi-
schem Gewebe verwendet, die unter anderem Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des jeweiligen Gewebes schließen 
lassen [1].

Die Empfindlichkeit eines Gradiometers hängt unter anderem von seiner Verstimmung ab [1], [2], [3]. Im Stand der Technik 
werden Gradiometer aus mehreren Drahtwindungen verwendet. Diese Spulen werden auf nichtleitende Trägerkörper aus POM 
oder anderen Materialien mit sehr präzisen Einkerbungen aufgewickelt. Trotz des sehr genau eingelegten und in den Einker-
bungen fixierten Drahtes mit einem typischen Durchmesser von ca. 0,1 mm sind diese Gradiometer auf nur etwa 1 % abzu-
gleichen [3].

Es stellt eine große Herausforderung dar Gradiometer abzugleichen beziehungsweise ihre Verstimmung aktiv einzustellen. Oft 
wird versucht elektrische Verstimmungen des Gradiometers mechanisch abzugleichen [1]. Die Nachteile bei dieser Art des 
Abgleichs sind unter anderem der Verschleiß des Kunstoffs als Trägermaterial für das Gradiometer, die unpräzise Einstellung 
durch Kunststoffschrauben und die daraus resultierende fehlende Reproduzierbarkeit. Im Stand der Technik werden daher 
meist SQUID, Supraleitende-Quanten-Interferenz-Detektoren, eingesetzt [4], [5]. Diese sind derzeit die empfindlichsten ver-
fügbaren Magnetfelddetektoren. Die Nachteile dieser Detektoren sind die sehr aufwendige und kostspielige Vorrichtung, der 
hohe apparative Aufwand sowie die Tatsache, dass zusätzlich Wirbelströme erzeugt werden müssen, die für viele Anwendung 
wichtig sind. Die SQUID müssen auf sehr tiefe Temperaturen (flüssiger-Stickstoff) gekühlt werden. Darüber hinaus detek-
tieren sie durch ihre hohe Empfindlichkeit auch magnetische Störfelder im Bereich der 50 Hz Netzfrequenz sowie das des 
magnetischen Erdfeldes in der Umgebung. Starke Magnetfelder am Ort des SQUID beeinträchtigen zudem ihre Funktion.
Gegenstand der präsentierten Untersuchungen sind axiale Gradiometer unterschiedlicher geometrischer Verstimmung. Es wird 
in Messreihen gezeigt, welchen Einfluss unterschiedliche Verstimmungen des Gradiometers auf das Messsignal haben. Es 
wird ein Konzept vorgestellt, das es erlaubt durch Einbringen einer zusätzlichen Erregerspule eine geometrische Verstimmung 
eines Gradiometers elektrisch einstellbar zu machen. So soll die Verstimmung nahezu eliminiert und das Gradiometer in einen 
definierten Grundzustand gebracht werden. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben werden das Gradiometer gezielt und 
definiert zu verstimmen.

Literatur: [1] Riedel C., Planare induktive Messverfahren in der Medizintechnik. Dissertation, Seite:13. Universität Karlsruhe 2004 [2]; [2] Zhang Y. 
et al (Forschungszentrum Jülich GMBH), EP19950942019, 1999; [3] Dössel O. et al (Philips Patentverwaltung GmbH), EP19900200460, 1994;  
[4] Robert L. Fagaly, The Commercialization of SQUIDs, IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 25, No.3, June 2015 (invited paper)”; 
[5] Hua L. et al, Baseline optimization of SQUID gradiometer for magnetocardiography, Chin. Phys. B Vol. 24, No. 2 (2015)
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Evaluierung eines magnetischen Tracking Systems für den Einsatz in 
einem neuartigen minimal-invasiven chirurgischen Robotersystem

Matthias Mende, Erwin Gerz, Hubert Roth
Universität Siegen

  matthias.mende@uni-siegen.de

 
3D Tracking Systeme sind heute aus dem Bereich der rechnerunterstützten Chirurgie nicht mehr wegzudenken. Mit Ihrer Hilfe 
kann die räumliche Position chirurgischer Instrumente bezogen auf die Anatomie des Patienten ermittelt werden. Die Genau-
igkeit solcher Systeme ist somit von höchster Bedeutung. Da die Hersteller meist nur Fehlergrenzen unter optimalen Bedin-
gungen angeben ist ein direkter Vergleich verschiedener Messsysteme nicht möglich. Bei einigen Systemen muss die Position 
zudem über einen nicht definierten Zeitraum gemittelt werden, um die angegebene Präzision zu erreichen. Dieser Umstand 
erschwert im Besonderen den Einsatz in dynamischen Umgebungen und führt zu Problemen in geregelten Systemen.

Sahm et al.[1] haben in ihrer Arbeit ein auf diese Problemstellung zugeschnittenes Messsystem zur Ermittlung der Genau-
igkeit von optischen 3D-Trackingsystemen vorgestellt. Ihr Aufbau bietet eine preiswerte und flexible Möglichkeit, reprodu-
zierbare und hinreichend genaue (Auflösung<5µ) Kalibrierdaten für das komplette Messvolumen zu erstellen. Als Basis dient 
hier eine auf eine massive Aluminiumplatte geklebte und mit einer Koordinatenmessmaschine zusätzlich vermessene LE-
GO(R)-Basisplatte. LEGO selbst garantiert nach eigenen Angaben eine Fertigungstoleranz unter 2µ.

Das bestehende System wurde in Hard- und Software angepasst, um auch den Ansprüchen magnetischer Trackingsysteme, 
in diesem Fall Aurora V2 der Firma NDI, gerecht zu werden. Zum einen musste die Aluminiumplatte gegen eine Basis aus 
Acryl ausgewechselt werden, um auch Messungen in magnetischen Feldern zu ermöglichen. Die restliche Umgebung wurde 
ebenfalls von leitfähigen Materialien befreit. Lediglich die Halterung des Feldgenerators verblieb im Messaufbau, da sie zum 
Lieferumfang des Systems gehört. 

Abb.1: Messaufbau  

In einem ersten Schritt wurden Markerpositionen an neun definierten Positionen im Messvolumen aufgezeichnet. An jeder 
dieser Positionen erfolgten 100 Messungen, um Rauschen zu eliminieren und die Streuung der Einzelmessungen zu identi-
fizieren. Die erhaltenen Daten wurden mit denen anderer Trackingsysteme (AxiosCambar 3D, NDI Polaris) verglichen. In 
einem zweiten Schritt wurden Objekte verschiedenster Größe und von unterschiedlichen Materialien in oder neben dem Mess-
volumen positioniert, um Auswirkungen auf die Präzision festzustellen und um zu ermitteln, ob eine statische Kalibrierung 
überhaupt möglich ist. Die gesammelten Daten wurden untersucht und anschaulich dargestellt.

Eine der erhaltenen Erkenntnisse ist, dass sich das magnetische System erstaunlich stabil in der Nähe von Streustrahlungen 
unterschiedlicher Frequenzen verhält. Ein im Messvolumen klingelndes Mobiltelefon zeigte keine Auswirkungen auf die 
Genauigkeit des Systems. Andererseits führt elektrisch leitfähiges Material im oder neben dem Messvolumen zu unvorherseh-
baren statischen Abweichungen bei der ermittelten Markerposition und -orientierung. 

Für den klinischen Einsatz ist es also von elementarer Bedeutung, den Arbeitsraum so zu gestalten, dass das verwendete  
elektromagnetische Feld keine Wirbelströme induzieren kann, da diese dem ursprünglichen Feld entgegenwirken und die  
Messergebnisse verfälschen.
 

Literatur: [1] Sahm,S.; Kerstein, Th.; Scarpin, D.; Roth, H.; Wahrburg, J; “Evaluation of Optical 3D Measurement Systems for Application in Com-
puter Assisted Surgery”, tm-TechnischesMessen, November 2013, pp. 379-387; [2] Fitzpatrick, J.M.; West, J.B.; Maurer, C.R., “Predicting Error in 
Rigid-Body Point-Based Registration”, IEEE Transactions on medical imaging 17 (1998), October, No.5, pp. 694-702
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European Communities Seventh Framework program under grant agreement 287728.
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Implantable EMG measuring and stimulation system 
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Summary 

The development of a multi-channel, implantable EMG measuring system is presented. The system includes two applicati-
on specific integrated circuits, one for EMG monitoring and one for neural stimulation. Inductive coupling is used to supply 
these ASICs as well as an ARM Cortex-M4 microcontroller and a medical wireless data transmission. Additional monitoring 
functions like electrode resistance, temperature and humidity measurement are implemented to monitoring the reliability 
of the system. The implant is projected to control a hand prosthesis by EMG monitoring and to provide feedback using the 
stimulation interface. 

Introduction 

The development of prostheses, which are controlled in an intuitive way and directly linked to the body is an ongoing field of 
research. This approach allows improving the control interface towards the behavior of a real part of the body. It was proven 
that the monitoring of electromyogram (EMG) signals allows one to extract features, which can be used to control a hand 
prosthesis [1]. Another important aspect of this control loop is to provide feedback. On one hand, pressure sensors integrated 
in a hand prosthesis are not able to represent the full spectra of senses like know from a real hand. On the other hand, just an 
impression of feedback like pressure allows the user to control the prosthesis in a more natural way. 

System architecture 

The implantable device consists of a printed circuit board, which is the basis for the different components. Fig. 1 depicts the 
main building blocks and interconnections.

 

Eight differential electrodes are used for EMG measurement. Each measurement channel consists of a high pass filter and a 
low-pass, anti-aliasing filter. A notch filter is added to the channel to suppress power line interferences. This architecture is 
shown in Fig. 2 and design parameters are listed in Tab 1. The sampled, analog signals are serialized using an multiplexer and 
passed to the analog to digital converter, which is integrated with the microcontroller.

Fig. 1: Simplified schematic of the implantable system

 

 

This approach allows implementing an energy efficient acquisition system as the integrated ADC can be served by a direct 
memory access (DMA) controller. An RF transmitter, which is conform to the medical implant communication service is used 
for data transmission. The transmission bandwidth is limited to approx. 600 kbits/s, which forces the implementation of signal 
processing within the implant. Therefore, a cortex-M4 microcontroller, which provides DSP functionality is integrated. The 
data transmission is also used to control the stimulation interface in order to provide feedback from the prosthesis. The latency 
of the overall loop from EMG measurement, conversion, data transmission, prosthesis action, feedback and stimulation has to 
be limited to approx. 120 ms to allow handling like a real hand.

The inductive power supply is sourced from an external unit. The power consumption of the internal device has to be mini-
mized to extent the battery life time of the system. The power consumption of the RF communication is the major contributor 
within this implantable device. Therefore, one focus of the development is to reduce the amount of data, which needs to be 
transmitted. Different data compression algorithm will be evaluated for EMG data within the project.

References: [1] Lewis, S.; Russold, M.; Dietl, H.; Ruff, R.; Audi, J.M.C.; Hoffmann, K.-P.; Abu-Saleh, L.; Schroeder, D.; Krautschneider, W.H.; 
Westendorff, S.; Gail, A.; Meiners, T.; Kaniusas, E., “Fully Implantable Multi-Channel Measurement System for Acquisition of Muscle Activity,” 
Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on, vol.62, no.7, pp.1972,1981, July 2013

Fig. 2: Simplified schematic of one EMG monitoring channel. Devices marked with SC are implemented using switched capacitor technique.

Symbol Description Value

fC LOW Lower cut-off frequency < 1Hz

fC UP Upper cut-off frequency  1 kHz

fSAMPLE Sampling rate 5 kS/s

VN RMS Input referred noise < 2 µVRMS

A System gain (programmable) 50 – 1000

CMRR Common mode rejection 120 dB

fNOTCH Notch filter frequency (programmable) 50/60 Hz

Tab. 1: EMG monitoring ASIC requirements
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Während der transurethralen Resektion (TUR) können erhöhte Temperaturen in der Blase ein Risiko für den Patienten
darstellen. In dieser Arbeit wurde ein künstliches Harnblasenmodell entwickelt, um das thermische Verhalten in der
Operationsumgebung während der simulierten Resektion für unterschiedliche Flussraten und Spülwassertemperaturen zu
untersuchen. Erste Messungen bei 500 ml/min. und 37 °C Spülwassertemperatur haben gezeigt, dass die Temperaturen an
der Wand des Blasenmodells und in der Prostata unterhalb von 40 °C bleiben. Weitere Parameter für anderen Flussraten
und Temperaturen der Spülflüssigkeit werden zur Zeit untersucht.

Einführung

Die transurethrale Resektion (TUR) ist eine urologische Operationstechnik, bei der erkranktes Gewebe mit einem Resektos-
kop aus Harnblase oder Prostata abgetragen wird [1]. 

Das Resektoskop wird dafür in die Harnröhre eingeführt und das kranke Gewebe mit Hilfe einer mit Hochfrequenzstrom
belegten Elektrode schichtweise abgetragen. Durch die am Resektoskop befindliche Optik und entsprechende Beleuchtung
kann das Operationsfeld visualisiert werden. Während der Operation wird kontinuierlich Spülflüssigkeit über
das Resektoskop in das Arbeitsfeld des Chirurgen eingebracht (Abb. 1). 

Durch die Wärmeentwicklung aufgrund des applizierten Stroms an der Resektionselektrode und der transportierten
Spülflüssigkeit können erhöhte Temperaturen in der Blase entstehen. Solche Parameter, die für die Patientensicherheit
relevant sind, wurden bisher aber kaum untersucht [2], [3], [4]. Mit Hilfe eines künstlichen Harnblasenmodells soll das
thermische Verhalten während der simulierten Resektion für unterschiedliche Flussraten und Spülwassertemperaturen
analysiert werden.

 

Methoden

Für die simulierte Resektion wurde ein Harnblasenmodell aus Kunststoff (PP) entwickelt, welches ähnliche thermische
Eigenschaftenwie die menschliche Blase aufweist. Das Modell befindet sich in einem Behälter mit temperiertem Wasser
bei 37 °C (Abb. 2). Die Prostata wird durch eine zylindrische Kunststoffform dargestellt, welche mit einem Gewebeersatz
gefüllt ist.

Abb. 1: Prinzip der transurethralen Resektion (TUR)

Auf der Außenseite des Wärmebads befindet sich eine Silikonröhre, 
die der männlichen Harnröhre entsprechen soll. Um das thermische 
Verhalten untersuchen zu können, befinden sich an mehreren Stellen 
des Modells Temperatursensoren, die über ein Kontrollsystem ausge-
wertet werden. Während eines Messvorgangs wird die Spülflüssigkeit 
(0,9 % Kochsalzlösung) mittels einer Peristaltikpumpe gefördert (50 
ml/min. bis 500 ml/min.) und durch einen Durchlauferhitzer tempe-
riert (20 °C bis 40 °C). Dann wird am Gewebemodellreseziert und die 
resultierende Temperaturentwicklung an unterschiedlichen Stellen der 
Blase gemessen und protokolliert.

 

Ergebnisse

Abbildung 3 zeigt erste Ergebnisse für die Temperaturentwicklung an unterschiedlichen Stellen der Blase für eine Flussrate 
der Spülflüssigkeit von 500 ml/min. Dabei wurde die Spülflüssigkeit auf etwa 37 °C temperiert (Temperatursensor T9 Ein-
gang Resek.). Die höchste Temperatur wurde am obersten Punkt des Blasenmodells gemessen (T3 in Abbildung 3), diese blieb 
unterhalb der Grenztemperatur von 40 °C. Weitere Versuche für unterschiedliche Flussraten und Temperaturen der Spülflüs-
sigkeit werden zur Zeit durchgeführt. Auch die Leistungsaufnahme des Resektoskops soll in Zukunft als Parameter mitberück-
sichtigt werden.

 
Abb. 3: Temperaturentwicklung an verschiedenen Messpunkten des Modells bei einem Spülflüssigkeitsstrom von 500 ml/min.
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Abb. 2: Harnblasenmodell
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Kurzfassung

Die lineare Raman-Streuung (LRS) ist ein exzellentes Analysewerkzeug zur Untersuchung von Multispezies-Gasmischungen 
wie sie beispielsweise während der Inhalationsanästhesie im Atemgasauftreten. Aufgrund ihrer einzigartigen optischen Funk-
tionsweise wird das Untersuchungsmedium nicht beeinflusst. Neben der Speziesidentifikation können die Komponenten einer 
Mischung leicht quantifiziert werden, da das Messsignal in linearer Weise von der Spezieskonzentration abhängig ist. Die 
LRS kommt zudem ohne Probenaufbereitung aus und ermöglicht eine Quantifizierung aller Raman-aktiven Spezies (O2, CO2, 
N2, N2O, H2O, Sevofluran, Desfluran, Isofluran). Den vielen Vorteilen der LRS steht die geringe Intensität des Raman-Signals 
gegenüber. Daher ist es bis heute eine Herausforderung Raman Spektren bei niedrigem Gasdruck mit einer hohen zeitlichen 
Auflösung von wenigen 100 ms aufzunehmen, wie es bei der Atemgasanalyse erforderlich ist. In dieser Arbeit wird ein voll-
funktionsfähiges Raman-System für die Anästhesiegasanalyse vorgestellt, dassbei niedrigem Gasdruck (p ≥ 900 hPa(absolut)) 
arbeitet und die Spezieskonzentration online und vollautomatisch auswertet.

Einleitung

Das übergeordnete Ziel während einer Operation mit Allgemeinanästhesie (Vollnarkose) ist eine möglichst hohe Patientensi-
cherheit. Dies erfordert die Überwachung einer Vielzahl von Vitalparametern, unteranderem wird heutzutagekontinuierlichdie 
Zusammensetzung der inspiratorischen, als auch exspiratorischen Atemgase hinsichtlich der Spezies: O2, CO2, N2O, Sevoflu-
ran (SEV), Desfluran (DES), Isofluran (ISO), überwacht. Ein engmaschiges, zeitnahes Anästhesiegas-Monitoringkann dem 
Anästhesisten helfen frühzeitig auf Problemsituationen zu reagieren und trägt so wesentlich zur Erhöhung der Sicherheitbei. 
In konventionellen Anästhesiegasmonitoren werden häufig elektrochemische oder paramagnetische Sensoren in Kombina-
tion mit IR-Adsorptionsspektrometern eingesetzt. Diese Systeme benötigen in der Regel trockenes Probengas, das vor der 
Messung durch eine Gasaufbereitung geleitet werden muss. Daher kommen diese Monitore nur im Nebenstromverfahren zum 
Einsatz. Durch den Einsatz unterschiedlicher Messprinzipien liegen die Konzentrationsinformationen nicht zeitgleich vor und 
es sind häufiger Kalibrationen notwendig. Die Stickstoffkonzentration wird von diesen Geräten nicht erfasst, somit ist eine 
umfassende Angabe der Gaszusammensetzung nicht möglich.

In dieser Arbeit wird ein kompakter, mobiler und robuste online Monitor für Anästhesie- und Atemgase vorgestellt, der in der 
Lage ist, alle relevanten Spezies im Atemgas simultan mit hoher Präzision und mit kurzer Messdauer quantitativ zu erfassen. 
Der vorgestellte online Monitor basiert auf der linearen Raman Streuung, kommt ohne Probenaufbereitung aus und ist daher 
prinzipiell für eine Messung im Hauptstrom geeignet. Das präsentierte Sensor-Konzept nutzt eine Multipass-Kavität und eine 
optimierte Empfangs-Geometrie, um die ansonsten schwache Raman-Streuung zu verstärken bzw. optimal zu nutzen. Frühere 
Versuche die Raman-Streuung im Bereich des Anäshtesiegasmonitorings zu nutzen hatten einige Einschränkungen [1] - [3]. 
Aufgrund von Querempfindlichkeiten konnten nur drei von fünf Anästhesiegasen unterschieden werden. Zusätzlich benötigten 
diese Sensoren ebenfalls eine Gasaufbereitung. Der hier vorgestellte Raman-Sensor kommt im Gegensatz dazu ohne Proben-
aufbereitung aus und kann alle Anästhesiegase erfassen.

Messprinzip

Die Grundlage für das hier verwendete Messprinzip bildet die lineare Raman-Streuung. Eine detaillierte Beschreibung ist 
in der Literatur zu finden (siehe z. B. [4], [5]). Fokussiert man monochromatisches Laserlicht in ein Gasvolumen kommt 
es zu einer energetischen Wechselwirkung zwischen den Molekülen und den Photonen des anregenden Lasers und es tritt 
Raman-Streuung auf, die zu den inelastischen Streulichtphänomenen gezählt wird. Das entstehende Raman-Signal ist im 
Vergleich zum anregenden Laser in seiner Frequenz verschoben. Die Frequenzverschiebung ist abhängig vom Aufbau und den 
damit verbundenen Eigenfrequenzender Gasmoleküle und ist somit charakteristisch für die jeweilige Spezies. Die Intensität 
des Raman-Signals steht in linearer Abhängigkeit zur Molekülanzahldichte (vgl. Gl. (1)):
  

(1) 
 

Hier ist k eine aufbauspezifische Konstante, I0 die Intensität des anregenden Lasers, ni die Anzahl der Moleküle der Spezies i 
im Messvolumen, l die Länge des beobachteten Messvolumen, der differentielle Streuquerschnitt und der Beobachtungswin-
kel. Bei einer Multispezies-Gasmischung gilt das Superpositionsprinzip, die Spektren der einzelnen Komponenten überlagern 
sich additiv zum Gemischspektrum [6]. Eine quantitative Auswertung ist somit sehr komfortabel durchführbar. Erste Messun-
gen von Anästhesiegasen zeigen die prinzipielle Eignung der Raman-Messtechnik für das Anästhesiegasmonitoring [7] - [9]. 
Die Auswertung der Raman-Spektren geschieht auf Basis einer Konturfit-Methode. Für jedes gemessene Spektrum berechnet 
ein Algorithmus ein synthetisches Spektrum auf Grundlage einer Stoffdatenbank. Die Auswertezeit beträgt dabei nur wenige 
Millisekunden. Durch eine einmalige Kalibrierung sind die Streuquerschnitte der zu erwartenden Komponenten bekannt, 
somit kann ein quantitatives Messergebnis ausgegeben werden. Vorteil dieser Methode ist, dass auch spektral überlappende 
Banden ausgewertet werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit weitere Substanzen per Softwareupdate in das Mess-
system einzulernen.

Aufbau der Raman-Sonde

Der Sonden-Aufbau besteht aus einem frequenzverdoppelten diodengepumpten Nd:YVO4-CW-Laser, einer Messzelle mit vier 
optischen Zugängen, und einem Spektrometer. Das Messystem ist robust aufgebaut und liefert auch unter widrigen Bedingun-
gen, wie sie im Operationsbereich auftreten können, zuverlässig Messergebnisse. Den vielen Vorteilen der Raman Messtech-
nik stehen die relativ geringe Intensität des Nutzsignals gegenüber,daher lag neben der kompakten Bauform der Fokus auf 
einem optimalen Signalertrag. Hierzu wurde zum einem eine Multipasskavität in den Sensor integriert. Der anregende Laser 
passiert das Messvolumen mehrfach, wodurch sich die Beobachtungslänge l (vgl. Gl. (1))und somit die Intensität des Ra-
man-Signals erhöhen. Zusätzlich wurde auf große Öffnungswinkel der optischen Zugänge der Messzelle geachtet. Das von 
einer Teleskopoptik aufgefangene Raman-Signal wird durch eine Glasfaser in einen Spektrographengeleitet,wo es in seine 
spektralen Komponenten zerlegt und auf einen hochempfindlichen CCD-Sensor geführt wird. Somit konnte die notwenige 
Messzeit für ein Raman-Spektrum für Gase die bei Umgebungsdruck untersucht werden auf 250 ms Sekunden reduziert 
werden. Das Probengas durchströmt kontinuierlich die konditionierte Messzelle. Auf eine Aufbereitung der Gasprobe wird 
verzichtet, was die prinzipielle Eignung der Raman-Messtechnik als Hauptstromsensor demonstriert.
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Messergebnisse

Die beschriebene Raman-Sonde wurde in Reihe zu einem konventionellen Anästhesiegas-Monitor betrieben. Das Probengas 
wurde im Nebenstromverfahren am T-Stück aus dem Beatmungskreislauf zunächst durch die Raman-Sonde und anschließend 
durch den konventionellen Monitor geleitet. 
 

Abb. 1: Verlauf eines typischen Anästhesievorgangs mit den Phasen: 1: Präoxygenierung; 2: Einleitung; 3: Aufrechterhaltung; 4: Ausleitung  
Die Messergebnisse von Raman-Sonde (farbig) und Anästhesiegasmonitor (x, -) sind gegenübergestellt.

Die Messergebnisse der Raman-Sonde konnten so direkt mit den Messergebnissen des Anästhesiegasmonitors verglichen 
werden (vgl. Abbildung 1). Über den gesamten Verlauf zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung für inspiratorische und ex-
spiratorische Gaskonzentrationen zwischen dem konventionellen Monitor und der Raman-Sonde. Im Gegensatz zum konven-
tionellen Anästhesiegasmonitor erfasst die Raman-Sonde auch die N2 und H2O Konzentration im Probengas.
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Seit den 60er Jahren werden Grundlagenforschungen zu Lasern in der Zahnmedizin durchgeführt, jedoch wurde das klini-
sche Spektrum erst in den letzen 10 Jahren erweitert. Über die Transmissions-, Reflektion- und Absorptionseigenschaften der 
Zahnhartsubstanzen ist bisher nur wenig bekannt, sie sind aber therapeutisch und diagnostisch von Bedeutung, z. B. für die 
Kariesdetektion. Die optischen Eigenschaften sind außerdem wichtig, um die Belichtungsdauer beim Befestigen von Res-
taurationsmaterialien mit lichthärtenden Adhäsiven korrekt einzustellen. Ziel der laseroptischen Untersuchungen war es, die 
optischen Eigenschaften von Zahnhartgeweben (in-vitro) und verschiedenen keramischen und polymeren Restaurationsmateri-
alien zu bestimmen. 

Der Messaufbau ermöglicht es die Reflexion und Transmission bei veränderbarem Einfallswinkel zu messen. Die Versuche 
werden mit Lasern unterschiedlicher Wellenlängen (DPSS (Nd:YVO4 (1064 nm, 1,36 W, NIR) und (532 nm, 250 mW, grün), 
Helium-Neon (632 nm, 5 mW, rot)) durchgeführt. Entsprechend ihrer Wellenlängen wurden für jeden Laser andere Detekto-
ren eingesetzt. Bei der Fahrt des Detektors um die Probe wurde pro Winkel 2048 Messungen in 2 Sekunden aufgenommen. 
Hieraus sollen Reflexions- und Transmissionskoeffizient berechnet werden. Es wurden horizontale Schmelz- und Dentin-
querschnitte kariesfreier, humaner Zähne von 0,5 mm, 1 mm und 2 mm Dicke gemessen. Die Präparate sind poliert, um die 
diffusen Reflexionen der relativ rauen Oberflächen zu vermeiden, zum Vergleich wurden unpolierte Proben gemessen. Die 
Farben der Zahnproben (A2, A3, A3,5 und B3) wurden nach der klinischen Häufigkeit ausgewählt. Die Lagerung der Proben 
erfolgte bei 4 °C in einer Natriumazid-Lösung, welche das Wachstum von Mikroorganismen verhindert und die Schmelzstruk-
tur unverändert erhält. Die Keramik- und Kunststoffproben wurden in den gleichen Farben und Dicken wie die Zahnproben 
gemessen. Um die Homogenität der Proben zu untersuchen, wurden die einzelnen Zahnpräparate an verschiedenen Stellen im 
Schmelz- und Dentinbereich bestrahlt und sowohl senkrecht als auch unter 45° zum Laserstrahl positioniert. Äquivalent wurde 
mit den Keramik- und Kunststoffproben verfahren. 

Die Homogenität der Keramikproben konnte bestätigt werden. Die polierte oder unpolierte Oberfläche scheint nur Einfluss bei 
den sehr dünnen Proben (0,5 mm) zu haben. Schon bei Schichtdicken ab 1 mm ist dieser Einfluss nicht mehr zu erkennen. Die 
Extinktionskoeffizienten für die Zahnfarbe A1 sind mit dem roten Laser für die polierten Proben etwa dreimal so hoch, wie für 
die unpolierten und mit dem grünen Laser für die polierten Proben etwa viermal so hoch, wie für die unpolierten. Die Ergeb-
nisse für die Kunststoffproben waren ähnlich, die Absorptionskoeffizienten sind nur etwas höher. Dies liegt möglicherweise an 
den Füllstoffen in den Kunststoffen. 

Die vorliegende Arbeit gibt die Grundlagen für ein Programm, das mit mathematischen Methoden verschiedene Faktoren 
(Dicke der Proben, Wellenlänge des Lasers, Brechungsindex des Materials) mit einbezieht, um sichere Aussagen über die opti-
sche Eigenschaften von Zahnhartsubstanz und dentalen Restaurationswerkstoffen in verschiedenen Farben machen zu können. 
Mit einem solchen Programm kann zum Beispiel eine Vorhersage getroffen werden, wie lange ein Keramik-Inlay belichtet 
werden muss, damit das Adhäsiv zur Befestigung gut ausgehärtet ist.
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Introduction 

Fast dynamical processes of motion of air eddies in the human respiratory system contain important information about the 
state of his respiratory system. [1], [2]. The term “dynamical” means that the observed fast eddies have a frequency of a few 
hertz. This frequency is considerably higher than the frequency of respiratory rhythm.

In spite of this widespread and applied research methods, often deal with the rhythm of breathing and with some averaged 
characteristics. Studies realized by us indicate that the information on the faster process, allows more accurate assessment of 
the human condition. These processes include for example the information of air vortices in the sinuses and at the inlet to the 
nostrils. For their research had to create a sensor, which is based on high-response rate miniature temperature and pressure 
sensors.

Experimental study of respiration 

Developed a special sensor [1], [2], which is used with slight modifications to the present day. The sensor is used to measure 
of rapid fluctuations of variables such as temperature, pressure or velocity at the inlet to the nose during respiration. In the 
design of the sensor has been developed design for the lowest possible distortion of the air flow and extremely fast response to 
changes in temperature and speed. Typical results of measurements are shown in the figures below. They are presented results 
of measurement of air velocity fluctuations at the inlet to the nostril in a healthy person, and in patients with asthma.
 

Fig. 1: Results of measurements of velocity fluctuations of air at the inlet to the nostril. Left- in a healthy person; right- of the patient with asthma

To better understand the process, 3D model of upper respiratory tract was created, which was used for the creation of a com-
puter model for simulation of air dynamic in upper respiratory tract, and for 3D printing of solid model of the upper respira-
tory tract of a living person. For this purpose 3D-printing solid model of upper respiratory tract, derived from the results of 
multislice computed tomography (MSCT). With a using of computer simulation was obtained dynamics of velocity, pressure 
and temperature fluctuations of air movement on the human respiratory tract.

Methods 

Following methods were used: 

• Spectral analysis based on the Fourier transform;
• Estimating of correlation dimension and correlation entropy;
• Computer simulation;
• Modeling using solid 3D-models.

Spectral analysis based on the Fourier transform
  

Fig. 2: Power spectral density for fluctuations in air flow rate nostril from Fig. 1. Left- healthy person, to the right patient

Estimating of correlation dimension and correlation entropy 

Fig. 3: Reconstructed attractors for fluctuations of velocity of a stream of air in a nostril.  
At the left - the healthy person, on the right - the patient (asthma)

Computer simulation 
 

Fig. 4: One of the results of computer simulation: air velocity in the sinuses
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Modeling using solid 3D-models 
 

Fig. 5: Solid model of internal human nasal channels:  
1 - solid model of the nasal cavity, 2 - pressure sensors, 3 - processing device 4 - to simulate the breathing tube

Fig. 6: Pressure fluctuations in the nostrils of the solid model 

Conclusions 

Application of tiny high-speed sensors allows receiving essential information on the studied process and it is better to under-
stand his behavior at fast changes of conditions. For deeper understanding, it is also necessary to apply various models, to spe-
cify them on the basis of comparison to results of measurements. Among such models can be as numerical computer models, 
natural models, and also dynamic models.
 

Literature: [1] Lukyanov G., Rassadina A. Comparison and the analysis of the processes of the movement of air through the human breathing system 
and its natural model // IEEE. - 2005. - Vol. Catalog Number: 05EX1099C. - P. 872-875; [2] Lukyanov G., Rybina L., Serov I. Identification of the 
psychophysiological state of the man // IEEE. - 2005. - Vol. Catalog Number: 05EX1099C. - P. 884-886.
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In diesem Beitrag präsentieren wir zwei Chip-Architekturen (cf. Abbildung 1) für eine mikrofluidische Zell-Sortieranla-
ge, welche auf dem Elektrowetting-Verfahren (EWOD) [3] beruhen und in dieser Eigenschaft je einen zweidimensionalen 
physikalischen Sortieralgorithmus realisieren. EWOD agiert hier als Antriebs- und Manipulationsmechanismus für kleine 
Tröpfchen (typischerweise 5,7nL PBS-oder HEPES-Lösung bzw. Vielfache davon), welche die entsprechenden vitalen 
Zellen enthalten und ermöglicht so die angestrebte Prozessierung, bzw. Separierung der unterschiedlichen Zelltypen. Dabei 
lassen sich die Tröpfchenen auf der Chip-Ebene transportieren, teilen, mischen und vereinigen – dies sind die elementaren 
EWOD-Manipulationsoperatoren – sowie mittels fluoreszenzzytometrischer Analyseeinheit [2] hinsichtlich der verschiedenen 
(entsprechend markierten) Zelltypen untersuchen. Infolge der rasanten Entwicklung des „Lab-on-a-Chip“-Konzepts in den 
letzten Jahren wurde auch ein deutlich wachsendes Interesse an komplexen Anwendungen festgetsellt, wie z. B. an der chip-
basierten Zellsortierung in der Medizintechnik. Im Rahmen des Forschungs-Verbundprojekts „MINAPSO“ [1] wurde deshalb 
ein EWOD-Zellsorter-Chip entwickelt, optimiert und hergestellt. Der erste Prototyp ist in Abbildung 2 (links) dargestellt.

Gegenüber dem konventionellen Standartverfahren – dem sog. „Jet-in-Air“-Verfahren [2] – bietet die digitale Mikrofluidik 
und im Speziellen das neuartige Zellsorterkonzept die folgenden Vorteile [4]: (i) Zellschonende Sortieroperationen durch 
geringere hydrodynamische Belastungen, (ii) Verhinderung der Bildung von gefährlichen Aerosolen dank der üblichen Ver-
kapselung von Mikrofluidik-Chips, (iii) eine höhere Zellenausbeute bzw. Sortierqualität durch mögliche Parallelisierung bzw. 
Kaskadierung der Sortiermodule sowie (iv) ein durch die kleinen Chip-Abmessungen gegebener kompakter Formfaktor (der 
Footprint des Sorter-Chips beträgt typischerweise wenige cm2, siehe hierzu auch Abbildung 1).

Zu den planaren physikalischen Sortierarchitekturen ist derzeit kaum Literatur vorhanden. Interessante Hinweise ergeben sich 
hingegen aus der Analogie zu z. B. Logistik-Netzwerken, Postverteilzentren oder aus der Physik von Transport und Verkehr. 
Der Entwurf und die Optimierung von effizienten Mikrofluidik-Zellsortern stützt sich deshalb fast ausschließlich auf eine 
detaillierte Modellbildung im Kontext entsprechender numerischer Simulationen.

Abb. 1: Zwei optimierte Zellsorter-Architekturen; (links) 2-3-Sequenzteiler-Sorter (realisierter Prototyp) und (rechts) Smart-Diffusion-Sorter 
mit den Eingangszellensuspension-Reservoirs (A), Pufferlösung-Reservoirs (B), Tropfengenerierungs-Stationen (C), Zweiteilungs-Stationen (D), 
Dreiteilungs-Stationen (E), Vierteilungs-Stationen (F), Abführlogistik-Netzwerken für die aussortierten Tropfen (G), Ausgängen für die aussortierten 
Tropfen (H) und Rückkopplungen der unsortierten Tropfen in die Reservoirs (I). Farbkodierung: Schwarz – Flüssigkeiten mit gemischten Zellenty-
pen; Hellblau – zellenfreie Flüssigkeiten (PBS- bzw. HEPES-Pufferlösung); Grün – Flüssigkeiten mit den gesuchten Zellen; Rot – Flüssigkeiten mit 
den restlichen Zellen.
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Unsere Logistikmodelle für die Mikrofluidik-Zellsorter beruhen auf einer in MATLABTM implementierten Simulationsplatt-
form, mit deren Hilfe zwei optimierte Chip-Architekturen entwickelt wurden [4]. Der erste Zellsorter – i.e. der „2-3-Sequenz-
teiler-Sorter“ – verwendet zwei schnelle, nacheinander angeordnete Teilsequenzen, welche durch entsprechende Mischerstu-
fen ergänzt werden. Die Auskopplung der aussortierten Zellen erfolgt über eine festgelegte Abführ-Logistik. Diese Architektur 
wurde zudem als Prototyp im Projekt MINAPSO realisiert [5] [cf. Abbildungen 1 (links) und 2 (links)] und erreicht für zwei 
unterschiedlich markierte Zelltypen (in Abbildung 1 jeweils rot bzw. grün gekennzeichnet) Sortiergeschwindigkeiten von 0,6 
bis 1,85 Zellen/Takt.

Der zweite „Smart-Diffusion-Sorter“ ist wegen seiner alternativen, auf einfachen, lokalen Entscheidungen basierenden Sor-
tierstrategie interessant, dank derer eine noch größere Sortiergeschwindigkeit von 1,5 bis 5 Zellen/Takt erreicht wird. Nachtei-
le gegenüber dem 2-3-Sequenzteiler-Sorter sind die höhere Elektrodenanzahl in der Chip-Architektur und die starke Abhän-
gigkeit der Sortiergeschwindigkeit von der Zellenkonzentration in den Reservoirs [4] - [6].

Um die simulativ ermittelten Durchsatzraten (Zellen/Takt) auch in realen Zeitskalen ausdrücken zu können, um so die Op-
timierungspotentiale der MINAPSO-Sortieranlage zu ermitteln, wurden mit Hilfe von COMSOL MultiphysicsTM fluiddyna-
mische Simulationen der EWOD-Manipulationsoperatoren durchgeführt. Diese CFD-Simulationen liefern bereits wertvolle 
Erkenntnisse über das Verhalten der Mikrotropfen bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen sowie die ersten charakteristi-
schen Zeitkonstanten hinsichtlich einzelner Operatoren. (cf. Abbildung 2. rechts).

Abb. 2: (links) Erster Prototyp des im Rahmen des Projektes MINAPSO hergestellten Mikrofluidik-Chips. Der Multilayer-Chip (Glass/ITO/Teflon/
Tantaloxid/Silizium) mit den 456 einzeln ansteuerbaren Elektrowetting-Elektroden wird auf Basis der CMOS-Technologie produziert [5].  
(rechts) Schnappschuss einer CFD-Simulation der Tropfen-Bewegung mittels EWOD. Ein 5,7nl HEPES-Tropfen, umgeben von Silikonöl mit der 
Viskosität von 1,1 mPa.s befindet sich in einem gedeckelten EWOD-Kanalsystem (Spalthöhe: 30 µm). Legt man an die benachbarte Elektrode eine 
Spannung an, so erfährt der Tropfen eine antreibende Scherkraft. Bei einer Elektrodenspannung von 40 V erreicht der Tropfen eine mittlere Ge-
schwindigkeit von ca. 14 mm/s.
 
 
Literatur: [1] MINAPSO (Mikrochip-Navigierte Parallel-Sortieranlage) ist ein Verbundprojekt der Universität Duisburg-Essen, dem Fraunhofer IMS 
und der Firma Bartels Mikrotechnik GmbH, Dortmund, welche durch die EU (EFRE) über das Ziel-2-Programm des Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Innovationswettbewerbs NanoMikro+Werk- stof-
fePhotonik.NRW gefördert wird; [2] G. Rothe, „Technische und methodische Grundlagen der Durchflusszytometrie“, in Zelluläre Diagnostik: 
Grundlagen, Methoden und Klinische Anwendungen der Durchflusszytometrie, pp. 27-70, Basel: Karger Verlag, 2006; [3] S. K. Cho, H. Moon and 
C.-J. Kim, „Creating, transporting, cutting, and merging liquid droplets by electrowetting-based actuation for digital microfluidic circuits“, Journal of 
Microelectromechanical Systems, vol. 12, no. 1, pp. 70-80, Feb. 2003; [4] F. Schreiber, A. Rennings, and D. Erni, „Optimierung von Chip-Architek-
turen effizienter Zellsorter basierend auf dem Elektrowetting-Verfahren,“ 4. Mikrosystemtechnik-Kongress 2013 (MST 2013), VDE und Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF), Oct. 14-16, Eurogress, Aachen, Germany, paper 1.21, pp. 413-416, 2013; [5] S. Kahnert, A. Goehlich, 
D. Greifendorf, H. Vogt, K. Lennartz, U. Kirstein, B. Göllner, U. Michelsen, F. Bartels, F. Schreiber, A. Rennings, and D. Erni, „Development of 
a microchip based cell sorting device,“ Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik, vol. 59, no. S-1, pp. S137-S139, (DOI: 10.1515/bmt-
2014-5001), Oct. 2014; [6] F. Schreiber, S. Kahnert, A. Goehlich, D. Greifendorf, F. Bartels, U. Michelsen, K. Lennartz, U. Kirstein, A. Rennings, R. 
Küppers, and D. Erni, „An efficient on-chip electrowetting cell sorter architecture based on smart diffusion,“ Microfluidics 2014, EMBL Conference, 
July 23-25, EMBL Heidelberg, Germany, paper #133, pp. 155, 2014.
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In der modernen Laparoskopie und der Roboter assistierten Chirurgie gibt es Einschränkungen bedingt durch den minimal 
invasiven Zugang, den Mangel an haptischem Feedback und Komplikationen mit steifen Robotern, die in einem begrenzten 
Raum zwischen Organen operieren. Inspiriert von der Bewegung des Oktopus wird in dem EU-Projekt STIFF-FLOP ein 
flexibler Roboterarm für minimal-invasive Eingriffe entwickelt, der sich flexibel bewegen, biegen, strecken und stückweise 
versteifen kann. 

 
Zur Überwachung und Steuerung des STIFF-FLOP Armes sollen die Bilddaten, des 
für den Chirurgen notwendigen Endoskops, ausgewertet werden. Hierfür werden die 
Bilder als Videostream erfasst. Nach anschließenden Farb- und Verzeichnungs-Kor-
rekturen soll der Roboterarm im Bild erkannt werden. Die Herausforderung besteht 
in der Detektion eines flexiblen Armes, welcher sowohl seine Form und Größe 
verändert, als auch darin, dass der sichtbare Ausschnitt des Armes im Endoskopbild 
variieren kann. Mit dem Ziel eine automatisierte Lern- und Erkennungsmethode mit 
hoher Performance zu erzielen, wurde ein Texturbasiertes Mustererkennungs- und 
Klassifizierungsverfahren basierend auf Support Vector Machines implementiert.

Die grundlegende Idee ist, das Bild in kleine Teilstücke zu teilen, welche als Objekt 
und Hintergrund klassifiziert werden. Diese bekannten Daten werden in der maschi-
nellen Trainingsmethode angelernt und stehen zur späteren Echtzeit-Detektion des 
Objektes zur Verfügung. Bei der Echtzeit-Detektion des Armes im Endoskopbild 
wird das Bild wieder in kleine Teilstücke geteilt, welche anhand der zuvor gene-
rierten Trainingsdaten klassifiziert werden. Dies ermöglicht eine effektive Echtzeit 
Performance mit einem zielführenden Ergebnis.

Zur Bestimmung der Position des detektierten Armes wird zunächst die Mittellinie eingezeichnet und dann senkrecht dazu der 
Durchmesser des Armes bestimmt. Die waagerechte und senkrechte Position des Armes im Bild ergibt sich aus der Position 
der Mittellinie in der Kameraebene. Aus dem Durchmesser des Armes wird die Entfernung zum Endoskop ermittelt. 

Um die vom Endoskop detektierte Position des Armes relativ zu seiner 
Basis erfassen zu können, wird sowohl das Endoskop als auch die Basis 
des Armes von einem 3D-Tracking System beobachtet.

In dem projektweit eingesetzten Robot Operating System (ROS) wird 
ein Transformationsbaum aufgebaut, der die vom Endoskop aufgenom-
menen Positionsdaten in die Basiskoordinaten des Armes transformiert 
und zur Weiterverwendung publiziert.

The work described in this paper is supported by STIFF‐FLOP project grant from the 
European Communities Seventh Framework program under grant agreement 287728.

Abb. 1: Modell des flexiblen Robotersystems

Abb. 2: Übersicht Optisches Tracking System
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Optische Kohärenztomographie (OCT) ist ein nicht-invasives bildgebendes Verfahren, das in der Ophthalmologie seine pro-
minenteste Anwendung findet [1], [2]. Mit einer Auflösung von 1-15 µm und einer Eindringtiefe von 1-2 mm eignet sie sich 
zur Darstellung unterschiedlicher Gewebearten, ohne diese zu beschädigen. Aufgrund dieser Eigenschaften analysieren wir die 
Möglichkeit OCT unterstützter neurochirurgischer Operationen. Dafür wurden zunächst unterschiedliche Tumortypen von 10 
Patienten ex vivo gemessen. In Abbildung 1 ist der Ablauf der Studie dargestellt. 

Als erstes wurden die Proben direkt nach der operativen Entfernung mit einem kommerziellen OCT System (Thorlabs Callisto 
SD) vermessen und anschließend in Paraffin eingebettet. Darauf folgend wurden 10 µm dünne Schichten aus jedem Paraffin-
block geschnitten und mit einem herkömmlichen Mikroskop der Tumor-Typ bestimmt. Die histologische Analyse und Bestim-
mung des Gewebes erfolgte in der Pathologie. Währenddessen wurde der restliche Block mit dem OCT System untersucht. 
Dann wurden die Schnitte mit dem OCT System vermessen. Abbildung 2 zeigt eine Auswahl von Bildern, die während der 
Studie aufgenommen wurden. 

Abb. 1: Ablauf der Studie: grün (bereits durchgeführt), rot (ausstehend)

Abb. 2a) und 2b) zeigen ein Meningeom, das mit einem normalem Mikroskop und unserem OCT System vermessen wurde. 
Es ist deutlich erkennbar, dass die Gewebeeigenschaften mit OCT darstellbar sind. Die Aufnahmen 2c) und 2d) zeigen zwei 
B-Scans, die direkt nach der OP aufgenommen wurden. Die löchrige Struktur des Meningeoms (2c) ist im Vergleich zum 
gesunden Gewebe (2d) klar erkennbar. In Zukunft soll diese Identifizierung automatisiert mit Hilfe von morphologischen 
Bildoperationen, sowie einer spektroskopischen Auswertung erfolgen, um perspektivisch eine intraoperative Unterscheidung 
der Gewebearten zu ermöglichen [3], [4], [5].

Literatur: [1] M.R. Hee, J.A. Izatt, E.A. Swanson et al., Optical coherence tomography of the human retina“, Arch. Ophthalmol. 113(3), 325 (1995); 
[2] Bouma BE, Tearney GJ, editors, “Handbook of optical coherence tomography”, New York, Basel: Marcel Dekker Inc., 2002; [3] U. Morgner, W. 
Drexler, F. X. Kärtner, X. D. Li, C. Pitris, E. P. Ippen, and J. G. Fujimoto, “Spectroscopic optical coherence tomography.,” Optics letters, vol. 25, no. 
2, pp. 111–113, Jan. 2000; [4] A. L. Oldenburg, C. Y. Xu, and S. A. Boppart, “Spectroscopic optical coherence tomography and microscopy,” IEEE J. 
Sel. Top. Quantum Electron., vol. 13, no. 6, pp. 1629–1640, 2007; [5] V. Jaedicke, C. Kasseck, N. Gerhardt, H. Welp, and M. R. Hofmann, “Spectros-
copic Image Analysis with Pattern Recognition in Frequency Domain Optical Coherence Tomography,” in Biomedical Optics, 2010, p. BSuD8.

a) Mikroskop Aufnahme eines 
Meningeoms (eingefärbt in 
Hämatoxylin und Eosin);

b) OCT Aufnahme (en-face) 
desselben Schnittes

c) OCT Aufnahme (B-Scan) direkt nach OP (Meningeom)

Abb. 2: 

d) Aufnahme (B-Scan) direkt nach OP (ZNS)
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Photoacoustic imaging has gained great attention due to being naturally coupled to well-developed ultrasound imaging, pos-
sibility of usage of intrinsic contrast agents and nonionising electromagnetic waves, usually based on solid-state laser emplo-
ying setups.

As a shown low-cost and robust alternative, utilization of high power laser diodes (LDs) is promising [1], although LDs requi-
re usage of high repetition rates, implementation of coding schemes [2] or sophisticated beam forming optics [3] in order to 
achieve good SNR and reasonable scan time.

We investigate the possibilities of further improvement of photoacoustic signal generation using multispectral diode laser sys-
tem, consisting of four laser diodes (650 nm, 808 nm, 850 nm, 905 nm) coupled into arms of 600 µm core fiber bundle with a 
focused single element transducer (center frequency: 3.5 MHz) used for signal detection (Fig. 1). 
Recent results and possible improvements of the setup are discussed.

The research leading to these results has received funding from the People Programme (Marie Curie Actions) of the European 
Union’s Seventh Framework Programme FP7/2007-2013/ under REA grant agreement n° 317526 [Project OILTEBIA].

Fig. 1: Schematic of the experimental setup. Photoacoustic signal is excited by illumination of the sample with four laser diodes of different 
wavelengths coupled into a fiber bundle, detected with a focused single element transducer, further amplified and registered with oscilloscope.

References: [1] Lvming Zeng, Guodong Liu, Diwu Yang, and Xuanrong Ji; 3D-visual laser-diode-based photoacoustic imaging, Opt. Express 20, 
1237-1246 (2012). [2] Beckmann, M.F.; Schmitz, G., Photoacoustic coded excitation using pulse position modulation, Ultrasonics Symposium (IUS), 
2013 IEEE International, pp.1853-1856, 21-25 July 2013, DOI: 10.1109/ULTSYM.2013.0472, [3] K. Daoudi, P. van den Berg, O. Rabot, A. Kohl, S. 
Tisserand, P. Brands, and W. Steenbergen; Handheld probe integrating laser diode and ultrasound transducer array for ultrasound/photoacoustic dual 
modality imaging, Opt. Express 22, 26365-26374 (2014).

Potentialmessung bei der Elektrochirurgie – Optimierter Messaufbau

Felix Hochgeschurz1, Jörg Himmel1, Stephan Klöckner2, Olfa Kanoun3

1 Hochschule Ruhr West
2 Olympus Surgical Technologies Europe
3 Technische Universität Chemnitz

  felix.hochgeschurz@hs-ruhrwest.de

In der Elektrochirurgie wird die transurethrale Resektion in Saline (TURIS) zur Entfernung von erkranktem Prostata- und 
Blasengewebe genutzt. Ein Anwendungsbeispiel ist die gutartige Prostatavergrößerung (BPH). Es werden Resektoskope 
eingesetzt, mit denen der Operateur Gewebe bei gleichzeitiger Sicht resezieren kann. Der Schnitt geschieht durch die hohe 
Stromdichte an der Resektionsschlinge, die eine hohe Verlustleistungsdichte im Gewebe bewirkt. 

Zur Untersuchung der Ursachen von selten auftretenden Komplikationen bei dieser Art der Operation fehlen die notwendigen 
Kenntnisse über die genaue Verteilung der Verlustleistungsdichte um das Resektoskop. Für die Berechnung der Verlustleis-
tungsdichte wird daher die Potentialverteilung in einem komplexitätsreduzierten Aufbau gemessen. Die Versuche finden im 
Labor unter Verwendung von isotonischer Kochsalzlösung (Saline) statt, wie sie bei der Operation verwendet wird.

Unter Annahme quasistationärer Bedingungen kann die Potentialverteilung in dem komplexitätsreduzierten Messaufbau 
mithilfe von Elektroden gemessen werden. Abbildung 1 zeigt die Elektrodenhalterung eines bestehenden Aufbaus, mit dem 
erste Untersuchungen erfolgreich durchgeführt wurden [1], [2]. Einen wesentlichen Nachteil dieses Aufbaus stellt die geringe 
Anzahl von drei Stützstellen in radialer Richtung dar, der durch die Halterung vorgegeben ist. Die Bestimmung der Verlust-
leistungsdichte in unmittelbarer Nähe des Resektoskopes erfolgt bei diesem Aufbau aufgrund fehlender Messinformationen 
durch eine Extrapolation mit Hilfe eines mathematischen Modells.

Abbildung 2 stellt den optimierten Messaufbau mit horizontal verfahrbaren Messelektroden dar, der die aufgezeigten Ein-
schränkungen nicht aufweist. Durch das Erfassen der Potenzialwerte in 0,5 mm Schritten in radialer Richtung wird erreicht, 
dass sich sowohl die Anzahl an Stützstellen erhöht als auch der Bereich in unmittelbarer Nähe der Resektionsschlinge 
gemessen werden kann. Mit dem optimierten Messaufbau ist es nun erstmals möglich ein örtlich höher aufgelöstes Bild der 
Potentialverteilung direkt zu messen und daraus die Verlustleistungsdichte in der Nähe des Resektoskopes ohne Extrapolation 
zu berechnen.

Literatur: [1] C. Knopf: Methodik zur Analyse der elektrischen Feldverteilung und thermischer Vorgänge bei der bipolaren transurethralen  
Resektion, Aachen: Shaker, 2014 (Zugl.: Chemnitz, Techn. Univ., Diss., 2014), S. 106-109. [2] C. Knopf, J. Himmel, F. Hochgeschurz, S. Klöckner,  
K. Thelen, O. Kanoun: Power loss density distribution in biological tissue to analyse processes in electrosurgery, In: IEEE 11th International Multi- 
Conference on Systems, Signals & Devices, Castelldefels, February 2014.

Abb. 1: Aufbau mit fixierten Messelektroden um das Resektoskop Abb. 2: Optimierter Messaufbau mit vier horizontal verfahrbaren Messelektroden
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Pulskonturmessung im Ohr

Hans-Georg Ortlepp, Martin Schädel, Olaf Brodersen
CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

  hgortlepp@cismst.de

Das CiS Forschungsinstitut arbeitet seit über 10 Jahren an Methoden zur nichtinvasiven Erfassung von Vitalparametern durch 
Im-Ohr-Sensoren. Das grundlegende Messverfahren ist die Photoplethysmographie in Auflichtbetrieb mit mehreren Lichtwel-
lenlängen an der Innenseite des Tragus. Die Auswertung der mit den Sensoren gemessenen photoplethysmographischen Signa-
le erlaubt die Bestimmung der Herzrate (und deren Variation), der relativen Blutsauerstoffsättigung und liefert Indikatoren für 
den Zustand der zentralen Blutgefäße (Gefäßsteifigkeit). 

Durch Anpassung der Sensorgeometrie und durch gezielte Wahl der verwendeten Lichtwellenlängen (LED) konnte das Signal- 
Rausch-Verhältnis signifikant verbessert werden. Dadurch können neben der Amplitude auch weitere Feinheiten der Pulswel-
lenkontur erfasst werden. Aus charakteristischen Formmerkmalen kann der Laufzeitunterschied der Teilwellen, und daraus ein 
Maß für die Gefäßsteifigkeit ermittelt werden. Für die Trennung der stark überlappenden Komponenten werden weiterent- 
wickelte Auswertealgorithmen diskutiert. Als Modellfunktionen für Teilwellen werden sowohl symmetrische Gaußkurven und 
Zeitverläufe von Solitonen als auch asymmetrische Stoßantwortfunktionen betrachtet. 

Der Sensor wird über eine batteriebetriebene Elektronikeinheit angesteuert und ausgelesen. Zusätzlich kann damit ein zeit-
synchrones 3-Elektroden-EKG erfasst werden. Der direkte Vergleich zeigt, dass der Im-Ohr-Sensor bei der Auswertung von 
Schlag-zu-Schlag-Intervallen mit den Ergebnissen von EKG-Messungen korreliert. 

Der wesentliche Vorteil des Im-Ohr-Sensors gegenüber den verfügbaren Alternativen ist seine Alltagstauglichkeit. So können 
Monitoring und telemedizinische Anwendungen adressiert werden, was die Behandlung und Erkennung von Gefahrensitua-
tionen, insbesondere für Risiko-Patienten (z. B. mit Herz-Kreis-Erkrankungen) und chronisch Kranke (z. B. COPD) deutlich 
verbessern kann.

Rapid Prototying mikrofluidischer Kanalstrukturen

Sebastian Mammitzsch, Markus Dahmann, Martin Reufer
Hochschule Ruhr West
 

Mikrofluidische Kanalstrukturen finden vielseitigen Einsatz in Lab-on-a-chip-Systemen und Mikroreaktoren. Das hier vor-
gestellte Rapid Prototying Verfahren ermöglicht die schnelle Umsetzung einer Idee hin zu einem mikrofluidischen System. 
Dabei wird das designte CAD-Layout zunächst mittels eines CAM-Tools in G-Code umgewandelt. Dieser wird dazu verwen-
det auf einer Mikro-CNC-Maschine mit High-Speed-Präzisionsspindel die Strukturen in Polycarbonat (PC) zu fräsen. Eine 
spezielle Rußbeschichtung der PC-Platte erlaubt es anschließend die gefrästen Mikrokanäle zu verdeckeln. Hierzu werden die 
strukturierte und eine unstrukturierte PC-Platte unter Vakuum zusammengepresst und durch einen Linienlaser gefahren. Die 
intensive IR-Strahlung sorgt in Verbindung mit dem Russabsorber für ein Verschweißen der Fügepartner. Die so hergestellten 
Kanäle sind transparent, besitzen ausschließliche eine PC-Oberfläche und sind bis 5 bar druckgetestet. 

Abb. 1: Laserschweißvorgang in Vakuumbox
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Schnelle nicht-invasive Messung von Fettgehalt und Fettvolumen 
mittels 1H-MR-spektroskopischer Relaxometrie und quantitativer 
MR-Bildgebung
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1  Universität Bonn
2  Ruhr-Universität Bochum
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Hintergrund

Die Verfettung der Leber (Lebersteatose) ist mittlerweile eine der häufigsten Le-
bererkrankungen weltweit. Die nicht-invasive Messung des relativen Fettanteils im 
Leberparenchym spielt dabei eine wichtige Rolle in der Diagnostik und kann auch 
zur Verlaufskontrolle eingesetzt werden [1]. Darüber hinaus ist die Bestimmung des 
Volumens von epi- und perikardialem (das Herz umgebende) Fettgewebe Thema 
aktueller Forschungsarbeiten, da dieses mit dem Auftreten von kardiovaskulären 
Erkrankungen assoziiert ist [2]. Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich von spektrosko-
pischen und bildgebenden Magnet-Resonanz (MR) Verfahren zur Bestimmung des 
relativen Fettgehaltes von Gewebe sowie die Vorstellung einer Methode zur Bestim-
mung des Volumens von kardialem Fettgewebe. 

Material und Methoden

In der MR-Spektroskopie (MRS) wird das akquirierte MR Signal einer Fouriertrans-
formation unterzogen. Anhand der „chemischen Verschiebung“ der Larmorfrequenz 
zwischen Kernspins in H2O und der verschiedenen Triglyzerid(TG)-Komponenten, 
kann somit die Signalintensität von Wasser (W) und Fett (F) getrennt quantifiziert 
werden (Abb. 1a). Das so gemessene Signalverhältnis von Fett zu Wasser entspricht jedoch aufgrund von unterschiedlichen 
T1- und T2-Relaxationszeiten nicht direkt den Mengenverhältnissen. Mit Hilfe der spektroskopischen Relaxometrie können 
aus einer Inversion-Recovery- und einer Multi-Spinecho-Serie (Abb. 1a) die T1 bzw. T2 Zeiten von H2O- und TG-Komponen-
ten bestimmt werden und damit auf die Gleichgewichtsmagnetisierung M0 zurück gerechnet werden. Der relative Fettanteil 
errechnet sich dann aus F/(W+F) = M0F/(M0W+M0F).

Während in der konventionellen MR Bildgebung ein Summensignal von 
Wasser und Fett gemessen wird, erlaubt die mDixon-Methode die Berech-
nung reiner Wasser- und reiner Fettbilder [3]. Hierbei wird ausgenutzt, 
dass die Unterschiede in der Larmorfrequenz Phasierungseffekte erzeugen, 
welche die Intensität des Summensignals in Abhängigkeit der Echozeit TE 
modulieren. So lässt sich das komplexwertige Summensignal S des n-ten 
Echos beschreiben durch 

mit wobei W und F den Betrag des Wasser- bzw. Fettsignals, und Φ den 
Phasenwinkel des Gesamtsignals bezeichnen. Der Phasenwinkel der m-ten 
Fettkomponente ergibt sich aus deren bekannter spektralen Verschiebung 
Δf. Neben Δf wird auch die relative Signalintensität am a priori für jede TG-Komponente vorgegeben. Im Modell werden 10 
TG-Komponenten berücksichtigt (Abb 1b,c) [4]. Durch Anpassung des Signalmodells an die akquirierten Daten lassen sich W 

Abb. 2: Fettfraktionskarte zeigt eine Verfettung der 
Leber mit einer lokalen Minderverfettung (roter Pfeil)

Abb. 1: MR Spektroskopie: a) Multi-Spinecho 
Serie, b) In-vivo Spektrum mit den Hauptkom-
ponenten von Fettgewebe c) hochaufgelöstes 
in-vitro Fettspektrum zur Illustration der im 
mDixon Modell verwendeten Spektrallinien

und F und damit auch der relative Fettgehalt F/(F+W) ermitteln. Zur Vermeidung von Bewegungsartefakten werden sowohl 
MRS als auch die mDixon-Sequenz in Atemstillstand akquiriert. Aufgrund des guten Signal-zu-Rauschverhältnisses bei 3 
Tesla MR-Systemen kann die Akquisition von MRS und mDixon jeweils bereits in einem einzelnen Atemstillstand (ca 15s) 
erfolgen. Dabei deckt die mDixon-Sequenz die gesamte Leber ab.

Die mDixon-Methode kann auch als Grundlage für die Volumenbestimmung von Fettgewebe eingesetzt werden. Da die 
verwendete mDixon-Sequenz zur Herzbildgebung in erster Linie auf die Bildqualität optimiert wurde, ist der Einfluss von 
Relaxationseffekten nicht mehr vernachlässigbar. Daher muss bei der Auswertung zunächst das Signalverhältnis zwischen 
reinem Fettgewebe und praktisch fettfreien Voxeln (Myocard) bestimmt werden. Anhand dieses Signalverhältnisses lässt sich 
eine Schwelle in der berechneten F/(F+W)-Karte festlegen anhand derer für jedes Voxel ermittelt werden kann, ob es vorwie-
gend Fett- oder Nicht-Fett-Gewebe enthält. Durch Multiplikation der Voxelgröße mit der Anzahl an „Fettvoxeln“ erhält man 
schließlich ein Maß für das Fettvolumen. Zur Vermeidung von Bewegungsartefakten wird die Aufnahme EKG-getriggert und 
Navigator-gesteuert d.h. Tracking der Zwerchfellbewegung und Datenverwertung nur in bestimmter Atemphase. Die Net-
to-Akquisitionszeit beträgt je nach Herzfrequenz 2-4 Minuten.

Ergebnisse und Diskussion:

Die Fettgehaltsbestimmung mittels MR spektroskopischer Relaxometrie kann 
als Gold-Standard Methode zur nicht-invasiven Bestimmung des Fettgehaltes 
betrachtet werden [1]. Jedoch wird standardmäßig der Fettgehalt nur in einem ein-
zelnen Volumen (typischerweise 10-30 ml) bestimmt und die Auswertung erfordert 
Expertise und Zeit. Bei der mDixon Methode hingegen lassen sich einfach auszu-
wertende Fettfraktionskarten erstellen die auch lokale Unterschiede im Fettgehalt 
wiedergeben (Abb. 2). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass nicht jede mDixon 
Sequenz zur Quantifizierung geeignet ist, da hierfür Relaxationseffekte entweder 
vermieden oder bei der Analyse berücksichtigt werden müssen. Sättigungseffekte 
durch unvollständige T1 Relaxation lassen sich durch Verwendung sehr kleiner 
Anregungswinkel (z. B. 2°) vermeiden. T2* Relaxationseffekte können durch die Wahl 
von mit mindestens 3 verschiedenen Echozeiten ermittelt und bei der Berechnung des 
Fettgehaltes berücksichtigt werden. Dies ist insbesondere bei Patienten mit erhöhtem 
Eisengehalt zwingend erforderlich, da ansonsten der gemessene Fettgehalt erheblich vom wahren Fettgehalt abweichen kann 
und in der Regel unterschätzt wird [4]. In den zitierten Studien wurden standardmäßig 6 Echos akquiriert. Darüber hinaus 
demonstrieren unsere Arbeiten die Einsetzbarkeit des mDixon Verfahrens zur Volumetrie von kardialem Fettgewebe [5]. In 
Phantomversuchen konnte eine gute Genauigkeit des Messverfah-
rens gezeigt werden (Abb. 3). Zur separaten Quantifizierung von 
epi- und perikardialem Fett wurde eine Software entwickelt welche 
die effiziente Erstellung von dreidimensionalen Region-of-Interest 
ermöglicht (Abb. 4). In laufenden Studien wird dieses Verfahren 
eingesetzt um den Zusammenhang zwischen kardialen Fettvolumen 
und verschiedenen kardialen Risikofaktoren zu untersuchen. 

Zusammenfassung
 
Moderne Verfahren der Magnet-Resonanz bieten sowohl geeignete 
Methoden zur schnellen nicht-invasiven Bestimmung des Fettgehaltes von Gewebe als auch für die Volumetrie von kardialem 
Fettgewebe.
 
 
Literatur: [1] Kukuk GM, Hittatiya K, Sprinkart AM, et al. European Radiology (2015), accepted [2] Dey D, Nakazato R, Li D, et al. Atherosclerosis 
(2010) 209(1): p. 136-41 [3] Eggers H, Brendel B, Duijndam A, et al. Magn Reson Med (2011) 65:96-107 [4] Sprinkart AM, Kukuk GM, Block W, 
et al. 44. Jahrestagung der DGMP, Medizinische Physik (2013), 440-443 [5] Homsi R, Sprinkart AM, Luetkens JA et al. Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. 
Med. 23 (2015), 5648

Abb. 3: Übereinstimmung zwischen gemes-
senem (Ordinate) und wahrem Fettvolumen 
[ml] in Fett-Muskel Phantomen

Abb. 4: Fettvolumenbestimmung mittels mDixon: Wasserbild,  
F/(F+W)-Karte und segmentiertes Fettvolumen. Die Auswahl der 
Region zur Fettvolumenbestimmung erfolgt durch Einzeichnen 
einer „Region of Interest” auf allen Schichten (3d-ROI).
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Steuerung eines Roboters mithilfe eines SSVEP basierten BCI-Systems
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Einleitung 
 
Die Elektroenzephalografie ist eine Methode zur Messung der elektrischen Gehirnaktivität durch Aufzeichnungen der Span-
nungsschwankungen an der Kopfoberfläche. Das Elektroenzephalogramm (EEG) bezeichnet die grafische Darstellung dieser 
Schwankungen und ist eine standardmäßige Untersuchungsmethode in der Neurologie und der medizinischen Diagnostik. 
Darüber hinaus findet diese Messtechnik auf dem Forschungsgebiet der sogenannten Brain-Computer Interfaces (BCIs) An-
wendung. 

Brain-Computer Interface 

Ein BCI ist eine direkte Schnittstelle zwischen dem menschlichen Gehirn und dem Computer. Steady-state visual evoked 
potentials (SSVEPs) sind normale Aktivitäten des menschlichen Gehirns, die in Folge einer visuellen Stimulation mit ver-
schiedenen konstanten Frequenzen auftreten. SSVEPs können mithilfe des EEG nichtinvasiv gemessen und mit einem BCI in 
Steuersignale umgewandelt werden. Durch Konzentrieren auf einen bestimmten Stimulus, kann der Benutzer auf diese Weise 
einen gewünschten Befehl auswählen, um zum Beispiel einen Sprachcomputer oder einen Rollstuhl zu steuern [1].

Ein BCI stellt daher eine Möglichkeit für Menschen mit schweren Behinderungen dar, wieder mit Ihrer Umgebung zu intera-
gieren. Solche BCIs könnten beispielsweise dazu genutzt werden, einen mobilen Assistenzroboter zu bedienen, der erkrankte 
Menschen in Alltagssituationen unterstützt [2].

Materialien

Zur Gewinnung der EEG-Signale wurden Standard Ag/AgCl-Elektroden verwendet. Die acht Signalelektroden wurden an den 
Positionen Pz, PO3, O4, O1, O2, OZ, O9 und O10 entsprechend dem internationalen 10-20 System der EEG-Elektrodenplat-
zierung angebracht, und die Masseelektrode und die Referenzelektrode über AFz und Cz. Ein herkömmliches EEG-Elektro-
dengel wurde auf die Kopfhaut aufgetragen, um Kontaktwiderstände unterhalb von 5 kΩ zu erreichen. Ein EEG Verstärker 
g.USBamp (Guger Technologies, Graz, Austria) wurde verwendet. Die Abtastrade wurde auf 128 Hz gesetzt. Während der 
EEG-Signalgewinnung wurde ein Bandbreitenfilter zwischen 2 und 30 Hz und ein Kerbfilter um 50 Hz eingesetzt.

In der hier vorgestellten Studie manövrierten zehn Probanden einen mittels SSVEP gesteuerten Roboter (siehe Abb. 1) durch 
einen kleinen Parcours. An der Front des Roboters war eine Kamera (Logitech C210) befestigt. Diese konnte durch einen 
Servomotor in fünf vorgegebene Positionen orientiert werden: vorwärts, links, rechts, hoch und runter.

Die Bilder der Kamera wurden auf einen LCD-Bildschirm gestreamt, der ebenfalls für die Darstellung der visuellen Stimuli 
genutzt wurde. Die gewünschte Fahrtrichtung bzw. Kameraorientierung konnte nun durch Konzentration auf den betreffenden 
Stimuli (eine von vier gleichzeitig auf dem Bildschirm präsentierten blinkenden Boxen) ausgewählt werden. In den Boxen wa-
ren Pfeile dargestellt, welche die Befehle links, rechts, und nach oben bzw. vorwärts repräsentierten (siehe Abb. 2). Die vierte 
Auswahlmöglichkeit ermöglichte dem Benutzer, zwischen Fahrmodus und Kameramodus zu wechseln.

Methode

Zehn gesunde Probanden mit einem Durchschnittsalter von 24 ±3.89 Jahren manövrierten den Roboter durch den Parcours. 
Der Streckenverlauf wurde durch weiße Linien (Klebestreifen, die auf den Boden geklebt wurden) vorgegeben. An einem fes-
ten Punkt der Strecke stand der Roboter einer Textnachricht gegenüber. In dieser Nachricht wurde der Proband dazu angewie-
sen die Umgebung mit der Kamera zu untersuchen, um eine versteckte Zahl zu finden.

Ergebnisse

Zur Auswertung der Fahrleistung des SSVEP-basierten BCI-Systems wurden die üblichen objektiven Merkmale, Genauigkeit 
in Prozent und ITR (engl. Information Transfer Rate, Übertragungsrate in bit/min.) herangezogen. Die Genauigkeit P spiegelt 
das Verhältnis der Anzahl korrekter Befehle zur Anzahl aller Befehle wieder. Zur Berechnung der ITR wurde die folgende 
Formel verwendet [3]

wobei auch die Anzahl aller Auswahlmöglichkeiten N (in diesem Experiment gab es vier Auswahlmöglichkeiten) herangezo-
gen wurde. Die konventionelle ITR in bits pro Minute (Bm) erhielt man nun aus

wobei Cn die Anzahl aller ausgeführten Kommandos und T die für die Strecke insgesamt benötigte Zeit in Sekunden bezeichnete. 

In dieser Studie erreichten die Probanden eine Durchschnitts-ITR von 10.3 bit/min. und eine Durchschnittsgenauigkeit von 
86.2 %.
 

Literatur: [1] Volosyak, Ivan. „SSVEP-based Bremen-BCI interface – boosting information transfer rates.“ Journal of neural engineering 8.3 (2011): 
036020; [2] Volosyak, Ivan, Oleg Ivlev, and Axel Graser. „Rehabilitation robot FRIEND II-the general concept and current implementation.“ Reha-
bilitation Robotics, 2005. ICORR 2005. 9th International Conference on. IEEE, 2005; [3] Wolpaw, Jonathan R., et al. „Brain–computer interfaces for 
communication and control.“ Clinical neurophysiology 113.6 (2002): 767-791.

Abb. 2: Grafische Benutzeroberfläche der Steuerungssoftware des RobotersAbb. 1: Mobiles Roboterfahrzeug
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Ventrikuläre Extrasystolen in der HRV-Analyse: Störgröße oder  
Informationsträger? Vergleich von EKG, Plethysmographie und 
Sportgurt.

Johannes Mockenhaupt, Hans Helmuth Schäfer, Udo Roth, Volker Sommer
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Die Analyse der Pulsratenvariabilität (HRV) findet heute vielfachen Einsatz bei der Detektion funktioneller Herz-Kreislauf-
störungen, der Optimierung physiologischer Parameter im Sport oder der Prognose der Lebenserwartung nach Myokardin-
farkt. Die physiologische Grundlage der HRV bilden die zeitlichen Abstände der Herzaktionen, die i. d. R. vom Sinusknoten 
getriggert werden. Sinus- und Atrioventrikular-Knoten sind durch Sympathikus und Vagus beeinflussbar und liefern damit bei 
entsprechender Beobachtung auch einen Einblick in den Funktionszustand des viszeralen Nervensystems. 

Die biologische Informationsverarbeitung im Säuger Herzen folgt dabei einer hierarchischen Organisation: übergeordnete 
Automatiezentren feuern mit hoher Frequenz und kommen damit i. d. R. untergeordneten Automatiezentren zuvor. Dennoch 
gelingt es hin und wieder ventrikulären Automatiezentren, außerordentliche Herzaktionen auszulösen, die sich als ventrikuläre 
Extrasystolen (VES) wahrnehmen lassen, häufig aber auch vom Träger unbemerkt bleiben. Je nach Häufigkeit können solche 
VES die HRV-Analyse empfindlich stören, indem sie höherfrequente Anteile im Frequenzbereich vortäuschen.

Der Beitrag untersucht neben der Detektions- auch die Kompensationsmöglichkeit der VES in allen drei verwendeten Modali-
täten. Dabei wird auch versucht, den potentiellen Informationsgehalt der VES darzustellen.

Wirtschaftliche und technische Herausforderungen bei der  
Realisierung von Hoch-Frequenz und Hoch-Leistungsverstärkern  
für medizintechnische Anwendungen

Klaus Werner
RF Energy Alliance

  klaus.werner@rfenergy.org

Kurzbeschreibung

In den letzten Jahren hat sich das Preis-Leistungsverhältnis für Hochleistungs- und Hochfrequenzbauelemente drastisch 
verbessert. Dadurch kann die feststoffbasierte Hochfrequenzerzeugung auch für neuere, preis-empfindliche Anwendungen 
wie Heizen, Trocknen und Leistungseinstrahlung im Allgemeinen eingesetzt werden. Zukünftig wird selbst das Magnetron als 
allgegenwärtiger HF Generator verdrängt und kann endlich jeder alles reproduzierbar in der Mikrowelle kochen. 

Bedingt durch die exzellente Kontrolle über das HF Signal, ergeben sich auch neue Anwendungsfelder wie zum Beispiel Plas-
mazündsysteme für die Automobilindustrie oder Medizinanwendungen wie Hyperthermie, HF Ablation oder in der Dermato-
logie. 

Für den kommerziellen Erfolg der Technologie auch als Massenware gilt es jedoch, die Kosten für HF-Leistungsverstärker um 
einen Faktor 10 bis 20 zu senken. Der Vortrag beschäftigt sich im Weiteren mit den Strategien, um diese notwendige Kosten-
reduktion zu erreichen.

Abb. 1: Die obere Bildhälfte zeigt eine EKG-Kurve aus einer einkanaligen Registrierung. Die Kammerkontraktionen wurden mittels Signalfilter 
identifiziert und anhand einer Varianzanalyse als reguläre Systolen (S) oder ventrikuläre Extrasystolen (VES) differenziert. In der unteren Bildhälfte 
erscheint die am Ohrläppchen mit Auflichtsensor gewonnene Pulskurve. Die Triggerpunkte wurden aus der 1. Ableitung ermittelt und weiter zur 
Berechnung der RR-Abstände verwendet. 
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