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Endoscopy has become an indispensable tool for various applications in 
medicine, in particular for the purpose of minimally invasive diagnostic and 
therapeutic procedures. An endoscope is intended to facilitate the examination 
or treatment of regions inside the human body by inserting a small tube con- 
taining a viewing channel, an illumination channel and eventually one or more 
ancillary channels and thus causing minimal traumatization. 

Usually, a camera is attached to the distal end of the endoscope for image 
acquisition which is connected to a display device used for presentation of the 
object under scrutiny. Resides safety and reliability, of primary importance 
for the user are thereby the resulting image quality and the ease of handling. 
Present endoscopic systems are mostly based on standard analog television 
norms for image data coding and reproduction. Accordingly, the intrinsic qual- 
ity of most endoscopes in terms of spatial and dynamic resolution as well as 
color fidelity is not fully exploited by this technology. 

In this thesis, a dedicated digital irnaginz system is presented exhibiting high 
spatial resolution, low noise and true colors which is adapted to the special 
characteristics of medical applications and thereby specifically to endoscopy. 
In particular, it has a quadratic aspect ratio to accommodate to circular endo- 
scopic images and a spatial resolution which approaches the diffraction limit 
of small endoscopes. Furthermore, it is composed of two parts, a tniniaturized 
camera which makes the integration into a hand-held endoscope possible and 
a back-end module for control and image processing. 

The camera prototype which shows a significant improvement in image 
quality compared to conventional video standards is based on a commercially 
available high-resolution CCD’ sensor with -1008 x lOL8 active pixels, a dy- 
namic range of NM3 and which is covered with a red, green and blue color 
filter array. Resides the use of this high-definition sensor, the image quality 
improvements are achieved through the application of advanced analog and 
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digital signal processing stages in combination with real-time digital image 
processing algorithms for correction of pixel defects, reconstruction of the 
true-color information and color space transformation. For reasons of perfor- 
mance, power consumption and space requirement, the algorithms are com- 
puted in hardware usin g custom ASTCs” which have been developed at the 
Tntegrated Systems Laboratory of the Swiss Federal Institute of Technology 
(ETH) Zurich, Switzerland. 

Further features of the imaging system include a variable frame rate with up 
to 30f~~ progressive scan, 24bit color depth per pixel, flicker-free video rep- 
resentation on a high-resolution display device and an implementation which 
allows an easy integration into a conventional workstation. Tn addition, single 
images can be acquired periodically for further analyses and the non-standard 
digital video stream is converted to a standard video norm for recording on 
conventional video cassettes. 
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Die Endoskopie ist eine unentbehrliche Methodc fiir verschiedenste Anwen- 
dungen in der Medizin und im Besonderen fiir minim%l invasive, diagnostische 
und therapeutische Prozeduren. Ein Endoskop ermiiglicht dabei die IJnter- 
suchung oder Behandlung von Regionen innerhalb des menschlichen Kiirpers 
durch Einfiihrung einer diimlen Riihre, welche einen Beobachtungskanal, einen 
Beleuchtungskanal und unter UmstGlden einen oder mehrere Arbeitskaniile 
enthglt. 

oblicherweise wird das Bild am distalen Ende des Endoskops mit einex 
Kamera aufgenommen, welche mit einem Wiedergabegerzt verbunden ist, das 
fiir die Darstellung des zu untersuchenden Objektes zust5ndig ist. Wichtige 
Aspekte fiir den Benutzer neben der Sicherheit und der Zuverl&igkeit sind 
in diesem Zusammenhang die resultierende Bildqualittit und eine einfache Be- 
dienbarkeit. Heutige Endoskopiesysteme basieren vorwiegend auf standard- 
isierten, analogen Fernsehnormen fiir die Bildkodierung und -wiedergabe. Ent- 
sprechend wird durch diese Technologie die spezifische QualiCit und insbeson- 
dere das Ciumliche und dynamische Aufliis-Lrrzgsverlll~ge~~ sowie die Farbtreu- 
heit der meisten Endoskope nicht vollst2ndig ausgenutzt. 

In dieser Arbeit wird ein dediziertes digitales Bildaufnahme- und -wiederga- 
besystem vorgestellt, welches ein hohes r$umliches Aufliisutlgsvef’illijgen, nie- 
driges Rauschen sowie Furbechtheit aufweist und zudem auf die speziellen 
Eigenschaften medizinischer Anwendungen utld insbesondere der Endoskopie 
angepasst ist. Im wesentlichen besitzt es ein quadratisches Seitenverh%tnis 
angepasst auf runde Endoskopiebilder und ein r~iumliches Aufliisungsvermij- 
gen welches im Bereich der Beugungslimite von diinnen Endoskopen liegt. 
Des weiteren besteht es aus zwei Teilen. einer mitliaturisierten Kamera, welche 
die Integration in ein Handstiick ermiiglicht. und einem separierten Kontroller- 
modul ZLU- Steuerung LIIIC~. Bilddatenverarbeitung. 

Der Prototyp, welcher, verglichen mit konventionellen Videostandards, eine 
signifikante Verbesserun, ~7 der Bildqualit5t aufweist, basiert auf einem kom- 
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merziell erhgltlichen CCD” Sensor mit 1008 x 1018 aktiven Bildpunkten, einem 
Dynamikbereich von 6OnB und welcher mit einem roten, griinen und blauen 
Filtermosaik bedeckt ist. Abgesehen von diesem Sensor wird die Verbesserung 
der Bildqualit5t durch die Anwendurlg von analogen und digitalen Signalver- 
arbeitungsstufen in Konlbination mit digitalen Bildverarbeitungsalgorithmen 
fiir die Korrektur von Bildpunktdefekten, Rekonstruktion der Echtfarbeninfor- 
mation und Farbraumtransformation erreicht. Aus Griinden der Performance, 
des Leistungsverbrauchs und des Platzbedarfs wird die Berechnung der Algo- 
rithmen in Hardware durch spezifische ASICs” ausgefiihrt, welche am Institut 
fiir Integrierte Systeme der Eidgeniissischen Technischen Hochschule (ETH) 
Ziirich, Schweiz, entwic kel t wurden. 

Weitere Kenndaten des Systems beinhalten eine einstellbare, progressive 
Bildaufnahmerate mit bis ZLI 30fps, 24bl:t Farbtiefe pro Bildpunkt, flimmer- 
freie Bilddarstellung auf einem hochaufliisenden Wiedergabegergt und eine 
Implementation, welche eine einfache Integration in eine konventionelle Work- 
station erlaubt. Zus5tzlich besteht die Miiglichkeit? Einzelbilder fiir eine event- 
uelle Weiterverarbeitung periodisch abzuspeichern und der spezielle digitale 
Bildatenstrom wird in ein standardisiertes Videof’ormat umgewandelt, welches 
eine Speicherung auf konventionellen Videokassetten ermiiglicht. 

iCharge-Coupled Device 
4Applicatior~-Specific Integated Circuit 


