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Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  von  einer  Vorrichtung  zur 
Versorgung  von  Endoskopen,  insbesondere  Video- 
Endoskopen,  nach  der  DE-A-37  42  900  aus,  bei 
der  Licht  einer  Lichtquelle  auf  das  proximale  Licht- 
leiterende  des  Endoskops  durch  eine  lichtundurch- 
lässige  und  lichtdurchlässige  Farbflächenbereiche 
aufweisende  umlaufende  Filterscheibe  mit  den  Pri- 
märfarben  zur  Beleuchtung  eines  Objektes  ge- 
strahlt  wird. 

Vorrichtungen  der  vorerwähnten  bekannten  Art 
haben  den  Nachteil,  daß  durch  die  relativ  lang 
andauernde  Übergangszeit  zwischen  Hell-  und 
Dunkelphase  die  Zeitjn  der  das  abgestrahlte  Licht 
seine  maximale  Intensität  aufweistjnsoweit  einge- 
schränkt  wird,  daß  die  daraus  resultierenden  Licht- 
verluste  zu  einer  Beeinträchtigung  der  Bildübertra- 
gung  führen. 

Die  Aufgabe  nach  der  Erfindung  besteht  darin, 
die  Lichtintensität  bei  Vorrichtungen  der  eingangs 
erwähnten  Art  einer  Idealkurve  anzupassen,  das 
heißt  die  Übergangszeit  zwischen  Belichtungs-  zur 
Abdeck-  bzw.  Abschirmphase  zu  reduzieren. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  durch 
den  Anspruch  1  gelöst.  Durch  diese  Lösung  wird 
erreicht,  daß  die  ansteigenden  und  abfallenden 
Flanken  der  Beleuchtungskurve  sehr  steil  verlaufen, 
weil  die  Übergangszeiten  hell-dunkel  verkürzt  wer- 
den. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  erläutert,  in  der  ein  Ausführungsbeispiel 
schematisch  dargestellt  ist.  Es  zeigen: 

Figur  1  den  schematischen  Aufbau  der 
Lichtversorgungseinheit  in  Verbin- 
dung  mit  einem  gekuppelten,  in  der 
Ansicht  schematisch  dargestellten 
flexiblen  Endoskops, 

Figur  2  eine  Farbfilterscheibe  mit  den  Pri- 
märfarben  rot,  grün  und  blau, 

Figur  3  das  Flügelrad  in  einer  ersten  Ausfüh- 
rungsform, 

Figur  4  das  Flügelrad  in  einer  zweiten  Aus- 
führungsform, 

Figur  5  die  Filterscheibe  nach  Fig.  2  in  Zu- 
sammenarbeit  mit  dem  Flügelrad 
nach  Figur  3  beim  Lichtdurchgang 
durch  die  Scheibe  10  und  einen 
Ausschnitt  des  Flügelrades  1  1  , 

Figur  6  die  Abschirmung  eines  Farbflächen- 
Überganges  durch  einen  Flügel  des 
Flügelrades  1  1  , 

Figur  7  den  idealen  Verlauf  einer  Beleuch- 
tungskurve, 

Figur  8  den  Verlauf  einer  Beleuchtungskurve 
ohne  die  Verwendung  eines  Flügel- 
rades, 

Figur  9  den  Verlauf  der  Beleuchtungskurve 

bei  Verwendung  eines  Flügelrades 
nach  Fig.  3. 

Die  Vorrichtung  zur  Lichtversorgung  von  Endo- 
skopen,  insbesondere  eines  Video-Endoskops  nach 

5  dem  Schema  Fig.  1,  besteht  aus  einem  flexiblen 
Einführungsteil  1,  durch  den  ein  Lichtleiter  2  ver- 
läuft,  welcher  proximal  durch  einen  Stecker  2a  mit 
einer  Steckbuchse  3  kuppelbar  ist.  In  das  proxima- 
le  Lichtleiterende  strahlt  das  Licht  einer  Lichtquelle 

io  4  über  eine  Blende  5,  ein  Infrarotfilter  6  und  ein 
Fabrkorrekturfilter  7  durch  die  Fokuslinse  8  auf  das 
proximale  Lichtleiterende. 

Unmittelbar  vor  dem  proximalen  Ende  des  ge- 
kuppelten  Lichtleiters  2  liegt  quer  zum  Lichtstrahl 

75  15  eine  durch  einen  Motor  9  in  Umlauf  versetzbare 
Filterscheibe  10  mit  drei  Primärfarbflächen 
10a,10b,10c,  dem  ein  abschirmendes  Flügelrad  11 
parallel  zugeordnet  ist,  welches  durch  einen  Motor 
12  in  Umdrehung  versetzbar  ist. 

20  Das  Licht  der  Lichtquelle  4  tritt  über  die  Farbfil- 
terscheibe  10  durch  den  Lichtleiter  12  am  distalen 
Ende  des  Einführungsteiles  1  zur  farbigen  Beleuch- 
tung  eines  Gegenstandes  aus,  dessen  Bild  über 
einen  Bildleiter  einem  Endoskop,  insbesondere  ei- 

25  nem  Video-Endoskop  13  mit  Multifunktionsanschluß 
14  zur  Versorgung  des  Video-Endoskops  mit  Luft 
und  Spülflüssigkeit  sowie  zur  Übertragung  der  Vi- 
deo-  und  Steuersignale.zugeführt  wird. 

Um  die  Aufgabe  der  Erfindung  zu  lösen,  arbei- 
30  tet  mit  der  Filterscheibe  10  nach  Fig.  1  und  2  das 

Flügelrad  11  zusammen,  welches  nach  Fig.  3  zwei 
undurchsichtige  Flächenbereiche  11a  und  zwei 
Ausschnitte  11b  ,  oder  nur  einen  undurchsichtigen 
Bereich  11c  sowie  einen  Ausschnitt  1  1  d  nach  Figur 

35  4  aufweist.  Wenn  die  Filterscheibe  10  mit  drei 
Primärfarben  rot.grün  und  blau  und  das  Filterrad 
nach  Fig.  3  verwendet  werden.so  dreht  die  Filter- 
scheibe  10  mit  der  Drehzahl  ni  beispielsweise  ent- 
sprechend  der  625-Zeilen-Norm  mit  ni  =  1500 

40  U/min,  was  einer  Frequenz  von  25  Vollbildern  pro- 
Sekunde  entspricht.  In  der  Ruhelage  der  Filter- 
scheibe  10  und  des  Flügelrades  11  überdeckt  ein 
undurchsichtiger  Flächensektor  11a  des  Flügelra- 
des  11  eine  der  drei  Farbübergangszonen  zwi- 

45  sehen  den  drei  Primärfarben  (Fig.  6).  Bei  der  Dreh- 
zahl  ni  der  Filterscheibe  10  muß  dann  das  Flügel- 
rad  ri2  =  1,5  •  ni  drehen,  damit  die  Übergangszo- 
nen  der  Filterscheibe  bei  jeder  Umdrehung  abge- 
deckt  werden,  so  daß  nach  jeder  Abdeckung  einer 

50  Übergangszone  der  Lichtstrahl  15  Figur  5  frei 
durch  einen  der  beiden  Ausschnitte  11b  und  einer 
der  filternden  Flächenbereiche  10a,  10b  oder  10c 
zur  Beleuchtung  verwendet  werden  kann. 

Bei  der  Ausführung  des  Flügelrades  11  nach 
55  Fig.  4  muß  sich  das  Flügelrad  11  mit  der  Zahl  r\2 

=  3«ni  drehen. 
Allgemein  gilt  sodann  die  Formel  rWni  =  x/y 

oder 

2 
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n-  =  x  1 ,  
y  

wobei  x  die  Zahl  der  Filtersektoren  und 
y  die  Zahl  der  undurchsichtigen  Flügelradsek- 

toren  11a  ist. 
Durch  die  höhere  Drehzahl  des  Flügelrades 

erhöht  sich  auch  die  Winkelgeschwindigkeit,  was 
zu  kürzeren  Hell-Dunkel-Übergangszeiten  und  so- 
mit  zu  einer  steileren  Belichtungskurve  nach  Fig.  9 
führt,  die  sich  der  theoretisch  idealen  Belichtungs- 
kurve  nach  Fig.  7  nähert  und  die  eine  wesentliche 
Verbesserung  gegenüber  bekannten  Belichtungs- 
kurve  ohne  Flügelrad  nach  Fig.  8  ergibt. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Lichtversorgung  von  Endosko- 
pen,  insbesondere  Video-Endoskopen,  beste- 
hen  aus  einer  Lichtquelle  (4)  und  einer  dre- 
hend  antreibbaren  Filterscheibe  (10)  mit  Filtern 
(10a,  10b,  10c)  für  den  Durchlaß  von  Licht  in 
drei  Primärfarben,  wobei  die  Filter  (10a,  10b, 
10c)  beim  Drehen  der  Filterscheibe  (10)  nach- 
einander  in  den  Lichtstrahl  (15)  zwischen  der 
Lichtquelle  (4)  und  dem  Endoskop  bringbar 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  sich  mit 
der  Filterscheibe  (10)  im  Bereich  des  Licht- 
strahles  (15)  überlappendes,  mit  höherer  Dreh- 
zahl  als  die  Filterscheibe  (10)  antreibbares  Flü- 
gelrad  (11)  mit  mindestens  einem  Flügel  (11a, 
11c)  vorgesehen  ist  und  daß  die  Drehzahlen 
und  Phasenlagen  der  Filterscheibe  (10)  und 
des  Flügelrades  (11)  so  aufeinander  abge- 
stimmt  sind,  daß  der  Lichtstrahl  (15)  jeweils 
beim  Vorbeilauf  des  Überganges  von  einem 
zum  anderen  Filter  (10a,  10b,  10c)  durch  einen 
Flügel  (11a,  11c)  des  Flügelrades  (11)  abge- 
deckt  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Flügelrad  (11)  aus  einer 
dünnen  Scheibe  mit  einem  Ausschnitt  (1  1  d) 
oder  mehreren  Ausschnitten  (11b)  besteht  und 
daß  die  die  Flügel  (11a,  11c)  bildenden  Berei- 
che  des  Flügelrades  (11)  lichtundurchlässig 
sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Flügelrad  (11)  aus  einer 
Scheibe  aus  einem  lichtdurchlässigen  Material 
besteht  und  in  den  die  Flügel  (11a,  11c)  bil- 
denden  Bereichen  mit  einem  lichtundurchlässi- 
gen  Belag  versehen  ist. 

Claims 

1.  Device  for  supplying  light  to  endoscopes,  in 
particular  video  endoscopes,  comprising  a  light 

5  source  (4)  and  a  rotatably  drivable  filter  disc 
(10)  with  filters  (10a,  10b,  10c)  for  passage  of 
light  in  three  primary  colours,  it  being  possible 
to  bring  the  filters  (10a,  10b,  10c)  one  after 
another  into  the  light  beam  (15)  between  the 

io  light  source  (4)  and  the  endoscope  when  rotat- 
ing  the  filter  disc  (10),  characterised  in  that  an 
impeller  wheel  (11)  having  at  least  one  vane 
(11a,  11c)  and  which  can  be  driven  at  a  higher 
rotational  speed  than  the  filter  disc  (10)  and 

15  overlaps  the  filter  disc  (10)  in  the  region  of  the 
light  beam  (15)  is  provided,  and  in  that  the 
speed  and  phase  relationships  of  the  filter  disc 
(10)  and  of  the  impeller  wheel  (11)  are  adapted 
to  one  another  so  that  the  light  beam  (15)  is 

20  covered  by  one  vane  (11a,  11c)  of  the  impeller 
wheel  (11)  every  time  there  is  a  transition  from 
one  to  the  other  filter  (10a,  10b,  10c). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
25  that  the  impeller  wheel  (11)  comprises  a  thin 

disc  with  a  cut-out  (1  1  d)  or  several  cut-outs 
(11b),  and  in  that  the  areas  of  the  impeller 
wheel  (11)  forming  the  vanes  (11a,  11c)  are 
impermeable  to  light. 

30 
3.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 

that  the  impeller  wheel  (11)  comprises  a  disc 
of  light-permeable  material  and  in  the  regions 
forming  the  vanes  (11a,  11c)  is  provided  with  a 

35  light-impermeable  coating. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'illumination  pour  endoscopes,  no- 
40  tamment  des  endoscopes  video,  compose 

d'une  source  de  lumiere  (4)  et  d'un  disque  de 
filtrage  (10)  pouvant  etre  entraTne  en  rotation  et 
comportant  des  filtres  (10a,  10b,  10c)  permet- 
tant  le  passage  de  la  lumiere  selon  trois  cou- 

45  leurs  primaires,  les  filtres  (10a,  10b,  10c)  pou- 
vant  etre  amenes  successivement,  lors  de  la 
rotation  du  disque  de  filtrage  (10),  dans  le 
rayon  lumineux  (15)  entre  la  source  de  lumiere 
(4)  et  l'endoscope,  caracterise  en  ce  qu'est 

50  prevue  une  roue  ä  ailettes  (11)  comportant  au 
moins  une  ailette  (11a,  11c),  pouvant  etre  en- 
traTnee  en  rotation  avec  une  vitesse  de  rotation 
plus  elevee  que  le  disque  de  filtrage  (10),  et 
chevauchant  ce  disque  de  filtrage  (10)  dans  la 

55  zone  du  rayon  lumineux  (15),  et  en  ce  que  les 
vitesses  de  rotation  et  les  positions  de  phase 
du  disque  de  filtrage  (10)  et  de  la  roue  ä 
ailettes  (11)  sont  synchronisees  entre  elles  de 

3 
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maniere  teile,  que  le  rayon  lumineux  (15),  ä 
chaque  passage  de  la  transition  d'un  filtre 
(10a,  10b,  10c)  ä  l'autre,  soit  masque  par  une 
ailette  (11a,  11c)  de  la  roue  ä  ailettes  (11). 

5 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  que  la  roue  ä  ailettes  (11)  est  constituee 
par  un  disque  fin  comportant  une  decoupe 
(1  1  d)  ou  plusieurs  decoupes  (11b),  et  en  ce 
que  les  zones  de  la  roue  ä  ailettes  (11),  for-  10 
mant  les  ailettes  (11a,  11c),  sont  opaques. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  roue  ä  ailettes  (11)  est  constituee 
par  un  disque  en  un  materiau  transparent  ä  la  75 
lumiere,  et  pourvu  d'un  revetement  opaque, 
dans  les  zones  formant  les  ailettes  (11a,  11c). 
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