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Tech nik + Wirt schaft

3-D-Ka me ra fürs mi ni mal in -
va si ve En do skop

Fo to nach weis: s. Sei ten-PDF

Me di zin tech nik: Bei der Vor be rei tung auf ei ne Ope ra ti on spielt die op ti -
sche Ver mes sung von Ober flä chen heu te ei ne ent schei den de Rol le. Für
den Ein satz in der Me di zin tech nik ha ben For scher der TU Mün chen ge -
mein sam mit der Nürn ber ger Awaiba GmbH jetzt ein mi nia tu ri sier tes
Ste reo sys tem mit zwei Ka me ras und ei ner zu sätz li chen Pro jek ti ons ein -
heit ent wi ckelt, das die drei di men sio na le Er fas sung von Ob jek ten aus
un ter schied li chen Blick win keln er laubt.

Der Clou: Das ge sam te Sys tem misst we ni ger als 4 mm im Durch mes ser
und kann als Ein weg sys tem rea li siert wer den. So mit ent fällt ei ne auf -
wen di ge Ste ri li sa ti on des Me di zin pro dukts.

Durch Aus le gung des ope ra ti ven Be reichs mit ei nem Ab stand von 2 mm
bis 15 mm zum Ob jekt las sen sich ex trem klei ne Struk tu ren op tisch er -
fas sen. Un ter stützt wird die Tie fen mes sung durch die Pro jek ti on von
ko dier ten In for ma tio nen, die im Pro jek tor durch Mus ter im Mi kro me -
ter be reich hin ter legt sind. Die se Mus ter kön nen an spe zi fi sche An wen -
dungs be rei che an ge passt wer den.
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Auch we gen sei ner ge rin gen Ab mes sun gen sei das Sys tem ide al für den
Zu kunfts markt der me di zi ni schen Mul ti funk ti ons werk zeu ge ge eig net,
mei nen die Ent wick ler. Die se kom bi nie ren Dia gno se und Bild ge bung
mit Ope ra ti ons werk zeu gen wie Ta cker oder Skal pell di rekt in ei nem Ge -
rät. ak/cs/ber


