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Kurzfassung

Rcgclungstcchnische und biomcchanischc Beiträge für den Einsatz

haptischerSimulatorenin der medizinischen Ausbildungund Rehabilitation

Mit dem haptischen Sinn erfasst der Mensch Informationen über auftretende Reaktions¬

kräfte, Positionen und Oberflächenbeschaffenheitenseiner unmittelbaren Umgebung. Eine

haptische Simulation erlaubt die mechanische Interaktion mit einer virtuellen, also nicht
real existenten Umgebung, beispielsweise die Manipulation eines virtuellen Objektes. Für
die Realisierung einer haptischen Simulation erfordert es eines Systems zur technischen

Realisierung der Interaktion, das haptischeDisplay, dessen Ansteuenmgsowie eine geeig¬
nete Beschreibung der mechanischen Eigenschaftendes virtuellen Objektes,mit welchem
die Interaktion erfolgen soll.

Diese Arbeit behandelt regelungstechnische Methoden haptischer Displays und Metho¬
den der analytischen Formulierung dynamischer mechanischer Eigenschaften virtueller

Strukturen und Objekte sowie deren Anwendungin der medizinischen Ausbildung und

Rehabilitation. Ferner werden Verfahren zur Erfassung mechanischer Eigenschaftenhu¬
maner Gelenkstrukturenund deren analytische Modellierung und Integration in haptische
Simulationen vorgestellt.
Hierfür werdenzunächst etablierteRegelungsstrukturenhaptischer Displayssowie der Ro¬
botik dargelegt und durch die Angabeeiner geeignetenImplementierung dynamischer Be¬

schreibungen massebehafteter virtueller Objekte zu umfassendenhaptischen Regehmgs-
strukturenerweitert. Diese heben Einschränkungen für die haptischeDarstellbarkeit spe¬
zifischer mechanischer Eigenschaftenauf. Die Methoden werdenin übertragenerWeise auf
einen Messaufbaufür die biomechanische Forschung sowie auf zwei Anwendungsbeispiele
aus dem Bereichder Medizin angewandt: auf haptischeSimulatoren in der medizinischen

Ausbildung und auf die automatisierte Gangrehabilitationvon Patienten mit Gehbehin¬

derung.
Ein Verfahren und der experimentelleAufbau zur räumlich hochauflösenden in vitro Er¬

fassung multidimensionalerelastischerbiomechanischer Eigenschaftenhumaner oder tie¬
rischer Gelenkstrukturen wird vorgestellt. Als Messinstrument dient ein Industrieroboter,
der mit entsprechenderPositions- und Kraftsensorik ausgestattet ist. Durch die Verwen¬

dung neuartiger Steuerhard- und Software wurde eine im Verhältnis zu vergleichbaren
Messaufbauten schnelle,aber dennoch präzise Erfassungelastischermechanischer Gelenk¬
parameter erreicht. Anwendung findet der Messaufbauin drei Pilotprojekten der biome¬
chanischen Forschung in der Endoprothetik,bei Untersuchungen hinsichtlichdes Kreuz¬
bandersatzesund in der Wirbelsäulenforschung,sowie bei der Erstellung einer räumlich
hochauflösenden Messdatenbasis für die Identifizierung eines dynamischenModells eines
menschlichen Kniegelenkes. Ein Verfahren zur analytischen Approximationder gemesse¬
nen elastischen Gelenkeigenschaftenund deren Implementierung wird angegeben.

Die praktische medizinische Ausbildung steht oft vor dem Problem, keine ausreichen¬
de Zahl an Probanden für das Erlernen und Üben diagnostischer und therapeutischer
Massnahmenzur Verfügung zu haben. Zur Verbesserung der praktischenAusbildung in

der Orthopädie wurde der Münchner Kniesimulatorsentwickelt, eine multimodale Trai¬

ningsplattform, an welcher die Ausübung manueller Kniefunktionstestserlernt und trai-
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niert werdenkann. Dies wird mit einem haptischenDisplayrealisiert, welchesaus passiven
Phantomkörperndes Unter- und Oberschenkels besteht, die an zwei leistungsstarke,mit
entsprechenderKraft- und Positionssensorik ausgestattete Roboter gekoppelt sind. Die

Roboter sind nicht mechanisch,sondern nur virtuell über die dynamische, analytische Be¬

schreibungdes Kniegelenks miteinander gekoppelt. Die Konzeption, der Aufbau und die

Validierung zentraler Komponentendieser Trainingsstation werden vorgestellt und dis¬

kutiert. Weitere Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Geburtshilfe und interaktiver
Lehrmedienwerden gegeben.
Das manuelle Laufbandtrainingzur Rehabilitation von Patientenmit Gehstörungenwur¬
de in den letzten Jahren erfolgreichmit Reabilitationsrobotemautomatisiert, welche die

Führung der Beine des Patientenauf dem Laufbandübernehmen.Ist ein solcher Roboter
mit entsprechenderKraft- und Positionssensorik ausgestattet, so kann dieserauch als hap-
tisches Display fungieren. Um die Funktionalität und Interaktivität der automatisierten

Gangrehabilitationzu steigern, wurden durch die Anwendung der regelungstechnischen
Methoden haptischer Displayserreicht, dassder Roboter patientenkooperativesVerhalten
zeigt. Dieses ermöglichtdem Patientendie eigene Wahl des Gangmusters und der Geh-

geschwindigkeit wobei er stets in seinen Bewegungen gezielt kraftunterstützt und geführt
werdenkann. Dadurch wird erwartet, dass die Motivation des Patientenzur aktivenTeil¬

nahmeam Rehabilitationstraining stimuliert und der Rehabilitationserfolg gesteigertwer¬
den kann.

Abstract

HapticDisplays in MedicalEducationand Rehabilitation:
Control Strategies and Biomcchanical Contributions

The haptic sense is used to acquire informationabout reaction forces, positions, and

textures of the nearby human environment. A haptic Simulationenables mechanical in¬

teraction with an artificial environment, the so called Virtual environment. For example,
this can be done with handling and manipulating Virtual objects. Two main components
are required to implement a haptic Simulation. First, the haptic interface generates the
interaction forces and displays position information. Second, an analytical description of
the properties of the Virtual object are necessary to realise a Virtual interaction.

This thesis focuses on control aspects for hapticinterfacesand analytical modellingaspects
of Virtual objects. Two fields of application are considered: medical education and reha-
bilitation. Furthermore, a method to acquire the mechanical properties of human joints
in vitro and to approximate the acquired data is presented.

Common control strategies from the literatureare presentedand analysed for their Per¬
formance and stability in the control theory section of this thesis. Advanced force-position
control strategies for robot manipulators are extended by a general dynamic description
of mass affected objects. The result is a hybrid impedance admittance control strategy.
Some limitations of the basic control strategies in terms of displayable mass, damping
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and stiffness parameters are obsolete with the novel concept presented. The introduced
methods are applied to applications in the medical field: to haptic Simulators in medical

education, to automated gait rehabilitation,and to a measurementsetup used for biome-
chanical research.

The measurement setup presented is capable of acquiring in vitro data of elastic Joint
properties with high resolution and multiple degrees of freedom. The measurementtool is
a sensor equipped industrial robot. Novel control hardware and Software is used to reach
an outstanding control Performance compared to similar measurement Setupsfrom other

Workgroups. The measurement setup is applied to three pilot projects in biomechanical
research accordingto endoprosthesis, replacement of the anterior cruciate ligament, and

spine research. In addition, it is used to acquire a database with high spactial resolution
for the identificationof a dynamical model of the human knee Joint. Furthermore, a me¬

thod that can be used to analytically approximate the measured elastic Joint properties
is presented.
Medical students must leam how to examine and diagnose patients. The practical edu¬
cation in mediane suffers from the fact that there are not enough volunteering patients
to participate in student Workshops. The multimodal Munich Knee Joint Simulator has
been developed to improve medical education in orthopaedics. Its haptic display enables

practice and training of clinical knee Joint tests in the same way as with a real patient.
The Simulatorconsists of passive life-like plastic prostheses of the upper and lower leg.
Each is connected to a powerful sensor-equippedrobot. The linkage between the upper
and lower leg is realised with the analytical description of knee Joint dynamicsin Virtual

space. The concept, the architecture, and the Validation of the main components of the
Simulatorare presentedand discussed. Further applications in the field of delivery Simu¬
lation and novel interactive teachingtools are presented.
Manual treadmill training for disabled persons has been successfully automated in the
last 10 years. Rehabilitation robotsguide the patient legs along a reference trajectory of
a healthygait pattern. Such a rehabilitation robot can serve as a haptic display if it is

equipped with appropriate force and position sensors. Haptic display control strategies
have been applied to a rehabilitation robot in order to improve its functionality and in-

teractivity. Now the patient is capable of choosing his own gait pattem and speed while
his legs are force supported but still remain guided. It is expected that the motivationof
the patient to actively participate in gait training will increase and that the therapeutic
outcome of the rehabilitation will improve.


