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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Endoskop mit einem
Hauptkörper, einem Schaft und einem den Schaft vom
Hauptkörper bis zu einem distalen Ende des Schafts
durchlaufenden Lichtleitfaserbündel, wobei das Lichtleit-
faserbündel am distalen Ende des Schafts an einem Be-
leuchtungsaustritt endet, und das Lichtleitfaserbündel
am Hauptkörper an einem Lichtleitstutzen zum An-
schluss eines Lichtleitkabels endet.
[0002] Entsprechende Endoskope werden seit langem
erfolgreich eingesetzt, um schwer zugängliche Hohlräu-
me in technischen Anlagen oder in tierischen oder
menschlichen Patienten optisch zu untersuchen. Dabei
dient das Endoskop dazu, ein Bild von der inneren Ober-
fläche des Hohlraums aufzunehmen und außerhalb des
Hohlraums zur Verfügung zu stellen. Die Beleuchtung
über ein im Inneren des Endoskops verlaufendes Licht-
leitfaserbündel. In vielen Fällen ist die zur Beleuchtung
verwendete Lichtquelle als separates Gerät ausgeführt,
das Licht wird dann über in ein Lichtleitkabel zu dem En-
doskop geleitet.
[0003] Um eine möglichst hohe Flexibilität im Einsatz
von Endoskopen zu erreichen, ist das Lichtleitkabel oft-
mals zur lösbaren Verbindung mit dem Endoskop aus-
geführt. Dazu weist das Endoskop einen Lichtleitstutzen
auf, auf welchen das Lichtleitkabel aufgesteckt und fixiert
wird. Die Fixierung erfolgt zumeist über standardisierte
Einrichtungen wie Bajonettkupplungen, Schnappkupp-
lungen oder Gewinde.
[0004] Das Lichtleitfaserbündel kann direkt bis zu einer
Stirnfläche des Lichtleitstutzens geführt sein. Oftmals
kommt aber zur Anpassung der numerischen Apertur
zwischen den Lichtleitfasern des Lichtleitkabels und den
Lichtleitfasern des Lichtleitfaserbündels ein Faserkegel
zum Einsatz.
[0005] Am distalen Ende des Schafts kann das Licht-
leitfaserbündel direkt bis zu einem Beleuchtungsaustritt
geführt sein. In manchen Endoskopen sind zwischen
dem Lichtleitfaserbündel und dem Beleuchtungsaustritt
zusätzliche optische Elemente zur Anpassung der
Lichtaustrittsrichtung oder der Intensitätsverteilung vor-
gesehen, wie z.B. Linsen, Spiegel, Prismen oder ver-
schmolzene Faserelemente.
[0006] Für unterschiedliche Anwendungen sind eine
Vielzahl spezieller Endoskope entwickelt worden, wel-
che sich beispielsweise hinsichtlich Schaftdurchmesser,
Schaftlänge und Blickrichtung unterscheiden. Je nach
Ausführung und Anwendungsfall weisen dabei die in den
Endoskopen verlegten Lichtleitfaserbündel unterschied-
liche Anzahlen von Lichtleitfasern und somit auch unter-
schiedliche Durchmesser auf.
[0007] Um nicht gleichzeitig eine große Anzahl unter-
schiedlicher Lichtleitkabel vorhalten zu müssen, werden
Endoskope gemeinsam mit wenigen standardisierten
Lichtleitkabeln verwendet. Um dabei stets eine vollstän-
dige Ausleuchtung des im Endoskop verlegten Lichtleit-
faserbündels zu gewährleisten, weisen die Lichtleitkabel

stets einen lichtleitenden Querschnitt auf, der größer
oder gleich der am Lichtleitstutzen verfügbaren Quer-
schnittsfläche des Lichtleitfaserbündels ist.
[0008] Wird nun ein Endoskop mit einem Lichtleitkabel
verwendet, dessen lichtleitender Querschnitt größer ist
als die am Lichtleitstutzen verfügbare Querschnittsfläche
des Lichtleitfaserbündels, so wird ein Teil des Beleuch-
tungslichts nicht in das Lichtleitfaserbündel eingekop-
pelt, sondern trifft auf das Material des Lichtleitstutzens
und wird hier zu einem großen Teil absorbiert. Dies führt
zu einer Erwärmung des Hauptkörpers des Endoskops,
welche unerwünscht ist.
[0009] Das Problem wird bei modernen Endoskopie-
systemen dadurch verstärkt, dass durch die Verwendung
immer höherer Bildauflösungen die benötigte Beleuch-
tungsintensität steigt. Dadurch steigt auch die bei Quer-
schnittsabweichungen absorbierte Energiemenge.
[0010] Es besteht daher die Aufgabe der Erfindung da-
rin, ein Endoskop bereitzustellen, welches hinsichtlich
der beschriebenen Problematik verbessert ist.
[0011] Ein Endoskop gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 lehrt die JP 3290700.
[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Endoskop gemäß Anspruch 1. Durch die ver-
minderte Absorption im Material des Lichtleitstutzens
wird die unerwünschte Erwärmung des Hauptkörpers re-
duziert.
[0013] In einer möglichen Ausgestaltung eines erfin-
dungsgemäßen Endoskops umfasst die Stirnfläche des
Lichtleitstutzens eine Koppelfläche, durch welche Licht
in das Lichtleitfaserbündel eingekoppelt werden kann,
und ferner eine Blindfläche, durch welche Licht nicht in
das Lichtleitfaserbündel eingekoppelt werden kann, und
die Blindfläche ist reflektierend ausgeführt. Durch die re-
flektierend ausgeführte Blindfläche wird licht, welches
vom Lichtleitkabel im Bereich der Blindfläche abgegeben
wird, reflektiert und in das Lichtleitkabel zurückgeleitet.
Das Licht gelangt so zurück zur Lichtquelle, wo es zwar
ebenfalls absorbiert wird. Allerdings ist die durch diese
Absorption im Bereich der Lichtquelle auftretende Erwär-
mung deutlich weniger störend als eine Erwärmung des
Hauptkörpers des Endoskops.
[0014] In einer bevorzugten Weiterbildung eines erfin-
dungsgemäßen Endoskops weist die Blindfläche in ei-
nem Wellenlängenbereich von 350nm bis 950nm einen
Reflexionsgrad von größer 85%, insbesondere größer
90%, vorzugsweise insbesondere größer 95%, auf. Dies
ist im Sinne der Erfindung so zu verstehen, dass die
Blindfläche bei jeder Wellenlänge in dem genannten Wel-
lenlängenbereich wenigstens den angegebenen Refle-
xionsgrad aufweist.
[0015] Gemäß einer Ausführung eines erfindungsge-
mäßen Endoskops umfasst der Lichtleitstutzen eine das
Lichtleitfaserbündel einhüllende Hülse, und dass die
Stirnfläche der Hülse ist mit einer reflektierenden Be-
schichtung versehen.
[0016] Die reflektierende Beschichtung kann ein Lack
ist oder einen Lack umfassen. Beispielsweise kann die
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Stirnfläche der Hülse mit einer dünnen Schicht eines
hochreflektierenden Metalls bedampft sein, welche wie-
derum durch eine dünne Schicht eines schützenden
Lacks bedeckt ist.
[0017] In der Ausführung eines erfindungsgemäßen
Endoskops umfasst die Stirnfläche des Lichtleitstutzens
ein Deckglas, welches im Bereich der Blindfläche eine
reflektierende Beschichtung aufweist. Dabei kann die re-
flektierende Beschichtung auf der in Richtung des Licht-
leiterstutzens weisenden Seite des Deckglases aufge-
bracht sein, so dass sie vor mechanischer Beschädigung
beim Montieren oder Demontieren des Lichtleitkabels
geschützt ist.
[0018] Das Deckglas kann ferner im Bereich der Kop-
pelfläche eine reflexionsmindernde Beschichtung auf-
weisen. Dadurch wird gleichzeitig die Effizienz der Licht-
einkopplung optimiert.
[0019] Bei der reflektierenden und/oder der reflexions-
mindernden Beschichtung des Deckglases kann es sich
beispielsweise um eine mehrlagige dielektrische Be-
schichtung handeln. Mittels entsprechender Beschich-
tungen lassen sich über große Wellenlängenbereiche
hohe Transmissions- oder Reflexionsgrade erreichen.
[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eini-
ger beispielhafter Figuren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: ein Endoskopiesystem,
Fig. 2: ein Lichtleitstutzen mit aufgesetztem Lichtleit-
kabel,
Fig. 3: ein weiterer Lichtleiterstutzen mit aufgesetz-
tem Lichtleitkabel

[0021] Figur 1 zeigt ein Endoskopiesystem 1 mit einem
Endoskop 5. Das Endoskop 5 umfasst einen Schaft 10
mit einem Beleuchtungsaustritt 11, einen Hauptkörper
12, einen Lichtleiterstutzen 13 sowie einen Okulartrichter
14.
[0022] Eine Lichtquelle 30 ist über ein Lichtleitkabel 31
mit dem Endoskop 5 verbunden. Dazu ist das Lichtleit-
kabel 31 auf den Lichtleitstutzen 13 aufgesteckt. Licht
von der Lichtquelle 30 wird über das Lichtleitkabel 31 in
ein nicht dargestelltes Lichtleitfaserbündel im Endoskop
5 eingekoppelt und in diesem Lichtleitfaserbündel zu
dem Beleuchtungsaustritt 11 am distalen Ende des
Schaftes 10 geleitet. Dort wird das Licht in Richtung einer
anatomischen Struktur S abgestrahlt.
[0023] Das von der anatomischen Struktur S zurück-
geworfene Licht wird über ein nicht dargestelltes Objektiv
am distalen Ende des Schaftes 10 gesammelt und über
einen ebenfalls nicht dargestellten Bildleiter, bei dem es
sich um ein Relais-Linsensystem oder ein Bildfaserbün-
del handeln kann, zum Okulartrichter 14 geleitet. Dort
wird es von einer auf dem Okulartrichter 14 montierten
Kamera 40 in ein Videobild umgewandelt und über ein
Videokabel 41 an eine Bildverarbeitungseinrichtung 42
geleitet, welche das Videobild zur Darstellung auf einen
Monitor 50 leitet.
[0024] In Figur 2 ist der Lichtleitstutzen 13 des Endo-

skops 5 in einer prinzipiellen Schnittdarstellung gezeigt.
Er besteht aus einer Hülse 15 mit einer sich konisch auf-
weitenden Bohrung 16, in welche ein Faserkegel 17 ein-
gefasst ist. An den Faserkegel 17 angrenzend ist ein
Lichtleitfaserbündel 18 in die Bohrung 16 eingesetzt.
[0025] Auf den Lichtleitstutzen 13 ist das Lichtleitkabel
31 aufgesetzt. Das Lichtleitkabel umfasst einen lichtlei-
tenden Querschnitt 32 aus einzelnen Lichtleitfasern, die
der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt sind. Das
Lichtleitkabel ist von einem Schutzschlauch 33 umge-
ben, welcher die Fasern vor mechanischen Beschädi-
gungen schützt. Auf dem Schutzschlauch 33 ist eine
Steckhülse 34 befestigt, mit welcher das Lichtleitkabel
31 auf den Lichtleitstutzen 13 aufgesteckt und fixiert wird.
[0026] Licht aus dem Lichtleitkabel 31 wird in den Fa-
serkegel 17 eingekoppelt und von diesem an das Licht-
leitfaserbündel 18 weitergeleitet. Dabei sorgt die koni-
sche Form des Faserkegels für eine Anpassung der nu-
merischen Apertur der Fasern des Lichtleitkabels 31 an
die numerische Apertur der Fasern des Faserbündels 18.
[0027] Die in Richtung des Lichtleitkabels 31 weisende
Endfläche des Faserkegels 17 stellt eine Koppelfläche
19 dar, durch welche Licht in den Faserkegel 17 und
somit in das Lichtleitfaserbündel 18 eingekoppelt werden
kann. Die in Richtung des Lichtleitkabels 31 weisende
Stirnfläche der Hülse 15 stellt hingegen eine ringförmige
Blindfläche 20 dar, durch welche eine Lichteinkopplung
nicht möglich ist.
[0028] Licht, welches von dem Lichtleitkabel 31 im Be-
reich der Blindfläche 20 abgegeben wird, wir zu einem
großen Teil von der Hülse 15 absorbiert, so dass sich
diese erwärmt. Im dargestellten Beispiel ist der Durch-
messer des lichtleitenden Querschnitts 32 des Lichtleit-
kabels 31 etwa 50% größer als der Durchmesser der
Koppelfläche 19. Bei dieser Konstellation gehen bereits
etwa 50% des durch das Lichtleitkabel 31 transportierten
Lichts verloren. Diese treffen auf die Blindfläche 20 und
werden dort zu einem großen Teil absorbiert und tragen
nur zur Erwärmung der Hülse 15 und somit des Haupt-
körpers 12 bei.
[0029] In Figur 3 ist ein modifizierter Lichtleitstutzen
113 eines Endoskops gemäß der Erfindung dargestellt.
Der Lichtleitstutzen 113 entspricht im Wesentlichen dem
Lichtleitstutzen 13 der Figur 2. Sich entsprechende Kom-
ponenten sind daher mit einem um 100 erhöhten Be-
zugszeichen versehen und nicht erneut beschrieben. Auf
dem Lichtleitstutzen 113 ist wiederum das Lichtleitkabel
31 aufgesetzt und wird hier ebenfalls nicht weiter be-
schrieben.
[0030] Auf der Blindfläche 120 der Hülse 115 sind hier
eine hochreflektierende Metallschicht 121 und eine
schützende Lackschicht 122 aufgebracht. Licht, welches
im Bereich der Blindfläche 120 aus dem Lichtleitkabel 31
abgegeben wird, trifft nun auf die reflektierende Schicht
121 und wird in Richtung des Lichtleitkabels 31 zurück
reflektiert. Bis auf geringe Koppelverluste wird dieses
Licht durch das Lichtleitkabel 31 zurück zur Lichtquelle
30 transportiert und dort abgegeben. Zwar wird auch hier
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das reflektierte Licht letztlich in Wärme umgewandelt,
allerdings ist dies im Bereich der Lichtquelle 30 weite
weniger kritisch als im Bereich des Lichtleiterstutzens
113.
[0031] Die Metallschicht 121 kann beispielsweise eine
Silberschicht sein. Mit einer solchen Schicht können über
einen weiten Wellenlängenbereich Reflexionsgrade von
über 85% erreicht werden.
[0032] In Figur 4 ist ein weiterer Lichtleitstutzen 213
eines Endoskops gemäß der Erfindung in einer Explosi-
onsdarstellung gezeigt. Der Lichtleitstutzen 213 umfasst
wiederum eine Hülse 215 mit konischer Bohrung 216. In
die Bohrung ist von einer Seite ein Faserkegel 217 ein-
gesetzt, von der anderen Seite das Ende eines in dem
Endoskop verlegten Lichtleitfaserbündels 218. Auf der
Stirnseite der Hülse 215 und des Faserkegels 217 ist ein
Deckglas 223 angeordnet, auf dessen der Hülse 215 zu-
gewandte Seite im Bereich der Koppelfläche 219 eine
reflexionsmindernde Schicht 224 aufgebracht ist. Im Be-
reich der Blindfläche 220 ist auf dem Deckglas 223 eine
reflektierende Schicht 225 aufgebracht.
[0033] Die Wirkungsweise des Lichtleitstutzens 213
entspricht im Wesentlichen der des Lichtleitstutzens113
aus Figur 3, auf eine erneute Darstellung wird daher ver-
zichtet.
[0034] Die Beschichtungen 224, 225 können als mehr-
lagige dielektrische Beschichtungen ausgeführt sein, um
über einen möglichst weiten Wellenlängenbereich eine
ausreichende Wirksamkeit zu gewährleisten. Für die re-
flektierende Schicht 225 kann mit einer dielektrischen
Beschichtung über einen weiten Wellenlängenbereich
ein Reflexionsgrad von über 95% erreicht werden.
[0035] Die reflektierenden Schichten aller Ausfüh-
rungsbeispiele sind so ausgelegt, dass der gewünschte
Reflexionsgrad möglichst im gesamten von der Licht-
quelle abgegebenen Spektrum erreicht wird. Dies um-
fasst den gesamten Bereich des sichtbaren Lichts, aber
auch den nahen UV- und IR-Bereich. Diese Wellenlän-
genbereiche werden insbesondere für Fluoreszenzun-
tersuchungen benötigt und daher von der Lichtquelle mit
erzeugt. Entsprechend soll auch die Absorption der ent-
sprechenden spektralen Anteile des Lichts im Lichtleiter-
stutzen vermieden werden.

Patentansprüche

1. Endoskop mit einem Hauptkörper (12), einem Schaft
(10) und einem den Schaft (10) vom Hauptkörper
(12) bis zu einem distalen Ende des Schafts durch-
laufenden Lichtleitfaserbündel (18), wobei das Licht-
leitfaserbündel (18,118,218) am distalen Ende des
Schafts (10) an einem Beleuchtungsaustritt (11) en-
det, und das Lichtleitfaserbündel (18) am Hauptkör-
per (12) an einem Lichtleitstutzen (13,113,213) zum
Anschluss eines Lichtleitkabels (31) endet, wobei
der Lichtleitstutzen (13,113,213) ausgeführt ist, um
eine Absorption von Licht, welches von dem Licht-

leitkabel (31) nicht in das Lichtleitfaserbündel
(18,118,218) eingekoppelt werden kann, durch das
Material des Lichtleitstutzens (13) zu reduzieren,
wobei die Stirnfläche des Lichtleitstutzens (113,213)
eine Koppelfläche (119,219) umfasst, durch welche
Licht in das Lichtleitfaserbündel (118,218) einkop-
pelbar ist, und wobei die Stirnfläche des Lichtleitstut-
zens (13) ferner eine Blindfläche (120,220) umfasst,
durch welche Licht nicht in das Lichtleitfaserbündel
(18) einkoppelbar ist, und wobei die Blindfläche
(120,220) reflektierend ausgeführt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stirnfläche des
Lichtleitstutzens (213) ein Deckglas (223) umfasst,
welches im Bereich der Blindfläche (220) eine re-
flektierende Beschichtung (225) aufweist.

2. Endoskop nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blindfläche (120,220) in einem
Wellenlängenbereich von 350nm bis 950nm einen
Reflexionsgrad von größer 85%, insbesondere grö-
ßer 90%, vorzugsweise insbesondere größer 95%,
aufweist.

3. Endoskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gel-
kennzeichnet, dass der Lichtleitstutzen (113) eine
das Lichtleitfaserbündel (118) einhüllende Hülse
(115) umfasst, und dass die Stirnfläche der Hülse
(115) mit einer reflektierenden Beschichtung
(121,122) versehen ist.

4. Endoskop nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die reflektierende Beschichtung
(121,122) ein Lack ist oder einen Lack umfasst.

5. Endoskop nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Deckglas (223)
im Bereich der Koppelfläche (219) eine reflexions-
mindernde Beschichtung (224) aufweist.

6. Endoskop nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Deckglas (233)
eine mehrlagige dielektrische Beschichtung
(224,225) aufweist.

Claims

1. Endoscope comprising a main body (12), a shaft (10)
and an optical fiber bundle (18) which extends
through the shaft (10) from the main body (12) to a
distal end of the shaft, the optical fiber bundle (18,
118, 218) terminating, at the distal end of the shaft
(10), at an illumination outlet (11), and the optical
fiber bundle (18) terminating, at the main body (12),
at an optical connector (13, 113, 213) for connecting
an optical cable (31), the optical connector (13, 113,
213) being designed to reduce the amount of light
that cannot be coupled into the optical fiber bundle
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(18, 118, 218) from the optical cable (31) absorbed
by the material of the optical connector (13),
the end face of the optical connector (113, 213) com-
prising a coupling surface (119, 219) by means of
which light can be coupled into the optical fiber bun-
dle (118, 218), and the end face of the optical con-
nector (13) further comprising a blind surface (120,
220) by means of which light cannot be coupled into
the optical fiber bundle (18), and the blind surface
(120, 220) being reflective,
characterized in that the end face of the optical
connector (213) comprises a cover glass (223) which
has a reflective coating (225) in the region of the
blind surface (220).

2. Endoscope according to claim 1, characterized in
that the blind surface (120, 220) has a reflectance
of greater than 85%, in particular greater than 90%,
particularly preferably greater than 95%, in a wave-
length range of from 350 nm to 950 nm.

3. Endoscope according to either claim 1 or claim 2,
characterized in that the optical connector (113)
comprises a sleeve (115) which surrounds the opti-
cal fiber bundle (118), and in that the end face of
the sleeve (115) is provided with a reflective coating
(121, 122).

4. Endoscope according to claim 3, characterized in
that the reflective coating (121, 122) is a lacquer or
comprises a lacquer.

5. Endoscope according to any of claims 1 to 4, char-
acterized in that the cover glass (223) has a reflec-
tion-reducing coating (224) in the region of the cou-
pling surface (219).

6. Endoscope according to any of claims 1 to 5, char-
acterized in that the cover glass (233) has a multi-
layered dielectric coating (224, 225).

Revendications

1. Endoscope comportant un corps principal (12), une
tige (10) et un faisceau de fibres optiques (18) s’éten-
dant à travers la tige (10) à partir du corps principal
(12) jusqu’à une extrémité distale de la tige, le fais-
ceau de fibres optiques (18, 118, 218) se terminant
à l’extrémité distale de la tige (10) au niveau d’une
sortie d’éclairage (11), et le faisceau de fibres opti-
ques (18) se terminant sur le corps principal (12) au
niveau d’un embout optique (13, 113, 213) pour rac-
corder un câble optique (31), l’embout optique (13,
113, 213) étant conçu pour réduire, au moyen du
matériau de l’embout optique (13), l’absorption de
lumière ne pouvant pas être injectée dans le faisceau
de fibres optiques (18, 118, 218) à partir du câble

optique (31),
la face frontale de l’embout optique (113, 213) com-
prenant une surface d’injection (119, 219) à travers
laquelle la lumière peut être injectée dans le faisceau
de fibres optiques (118, 218), et la face frontale de
l’embout optique (13) comprenant en outre une sur-
face aveugle (120, 220) à travers laquelle la lumière
ne peut pas être injectée dans le faisceau de fibres
optiques (18), et la surface aveugle (120, 220) étant
conçue pour être réfléchissante,
caractérisé en ce que la face frontale de l’embout
optique (213) comprend une lamelle couvre-objet
(223), laquelle présente un revêtement réfléchissant
(225) dans la zone de la surface aveugle (220).

2. Endoscope selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la surface aveugle (120, 220) présente une
réflectance supérieure à 85 %, en particulier supé-
rieure à 90 %, de préférence en particulier supérieu-
re à 95 %, dans une plage de longueurs d’onde de
350 nm à 950 nm.

3. Endoscope selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que l’embout optique (113) comprend un
manchon (115) enveloppant le faisceau de fibres op-
tiques (118), et en ce que la face frontale du man-
chon (115) est pourvue d’un revêtement réfléchis-
sant (121, 122).

4. Endoscope selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le revêtement réfléchissant (121, 122) est
une laque ou comprend une laque.

5. Endoscope selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la lamelle couvre-objet (223)
présente un revêtement de réduction de réflexion
(224) dans la zone de la surface d’injection (219).

6. Endoscope selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la lamelle couvre-objet (233)
présente un revêtement diélectrique multicouche
(224, 225).
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