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Kurzfassung 
Das Cochlea-Implantat, bestehend aus einem nachgiebigen Elektrodenträger (ET) und den eingebetteten Elektroden mit 
Kontaktdrähten, ist eine auditorische Neuroprothese, die operativ in die Cochlea eingeführt wird, um einen Höreindruck 
bei hörgeschädigten Patienten zu ermöglichen. Zur Insertionserleichterung wird ein fluidisch aktuierter Elektrodenträger 
mit veränderbarer Krümmung vorgestellt. Seine Verformung wird durch Druckbeaufschlagung im Innenraum sowie ei-
nen in die Wand eingebetteten, nichtdehnbaren Faden oder Streifen gezielt manipuliert. Zwei mögliche Varianten des ET 
werden betrachtet: ein im drucklosen Zustand gerader und ein gekrümmter ET. Zur Ermittlung der Geometrie des ET 
wird eine modellbasierte Synthese durchgeführt: FE-Methode kombiniert mit analytischer Modellbildung. Eine Validie-
rung des analytischen Modells anhand der FE-Methode im Maßstab 3:1 ergibt einen Unterschied unter 2% bezogen auf 
die Länge des ET und 18% bezogen auf die kleinste Cochlea-Querschnittsabmessung. Ein Funktionsmuster zeigt, dass 
die vorgestellte Methode für die Entwicklung chirurgischer Instrumentarien mit veränderlicher Krümmung geeignet ist. 

Abstract 
The cochlear implant, consisting of a compliant electrode carrier (ET) and embedded electrodes with contact wires, is 
an auditory neuroprosthesis, which is surgically inserted into the inner ear (cochlea) in order to create an auditory im-
pression in the hearing-impaired patients. For simplification of the insertion, a fluidically actuated electrode carrier with 
a changeable curvature is presented. The deformation of the ET is specifically manipulated by applying pressure to its 
interior and also by a non-stretchable thin fibre or stripe embedded in its wall. Two possible variants of the ET are con-
sidered: a straight and a curved ET in the non-pressurized state. In order to determine the geometry of the ET, a model-
based synthesis - FE method combined with analytical modelling – is carried out. A validation of the mathematical 
model based on the FE method on a scale of 3:1 results in a difference less than 2% relating to the length of the ET and 
18% relating to the smallest dimension of cochlear cross section. A functional model shows that the presented method is 
suitable for the development of various surgical instruments with changeable curvature. 
  
 

1 Einleitung 
Das Cochlea-Implantat (CI) ist eine auditorische Neu-
roprothese, die operativ in das Innenohr (Cochlea) inse-
riert wird, um den Hörnerv direkt elektrisch zu stimulie-
ren [1, 2]. Dadurch kann den Patienten mit Taubheit und 
an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit ein Höreindruck 
ermöglicht werden.  
Ein Cochlea-Implantat-System besteht aus einem außer-
halb des Körpers getragenen Mikrophon sowie dem Au-
dioprozessor und einem in den Körper zu implantierenden 
Teil. Dieser besteht aus einem Prozessorgehäuse mit inte-
grierter Spule und einem sogenannten Elektrodenträger, 
in dem mehrere Elektroden zur Stimulation des Hörnervs 
eingebettet sind (Bild 1). Dieser nachgiebige Elektroden-
träger wird operativ in die Cochlea eingeführt. 
Kommerziell verfügbare Elektrodenträger (Bild 2) haben 
entweder eine gerade oder eine gekrümmte Form. Gerade 
Elektrodenträger liegen nach der Insertion in die spiral-

förmige Cochlea an deren Außenwandung an, während 
gekrümmte Elektrodenträger nach der Insertion an der In-
nenwandung der Cochlea liegen. Diese Endpositionen 
werden als lateral bzw. perimodiolar bezeichnet. Der 
Hörnerv, dessen Nervenzellen durch das Implantat stimu-
liert werden sollen, entspringt in der Achse der spiralför-
migen Cochlea. Daher verringert eine perimodiolare End-
lage des Implantates den Abstand zwischen den Stimula-
tionselektroden und den zu stimulierenden Nervenzellen, 
was mit einer Verringerung der benötigten Energie zur 
Stimulation und verbesserter Frequenzselektivität verbun-
den wird [3].  
Infolgedessen ist die Funktionalisierung von Elektroden-
trägern mit dem Ziel einer perimodiolaren Endlage Ge-
genstand aktueller Forschung. Verschiedene Ansätze bei-
spielsweise unter Nutzung von Hydrogelen [9], Formge-
dächtnisaktoren [3] oder magnetischer Führung des Im-
plantates [10] während der Insertion wurden vorgestellt. 



 

Bild 1 Cochlea-Implantat-System, bestehend aus einem extern 
getragenen Audioprozessor (1) und einem internen Teil mit der 
Spule (2) und dem Elektrodenträger (3), welcher in die gewunde-
ne Form der Cochlea eingeführt wird; mit freundlicher Genehmi-
gung: Cochlear Ltd., Sydney, Australia  

Obwohl diese Implantation ein etabliertes Operationsver-
fahren darstellt, kann eine beachtliche Patientengruppe – 
und zwar mit erhaltenswertem Resthörvermögen – noch 
nicht adäquat versorgt werden. Während der Einführung 
des CI in die gewundene Form der Cochlea [3] kann es zu 
Schäden an der Basilarmembran und den noch intakten 
Haarsinneszellen kommen, was zu einer operationsbe-
dingten Ertaubung führt. 

 

Bild 2 Cochlea-Implantat: (1) – Spitze des Elektrodenträgers, 
(2) – Elektroden aus Platin, (3) – Elektrodenträger aus Silikon, 
(4) – Stilett, (5) – Elektrodendrähte, (6) – Halterung des Cochlea-
Implantats; [8] 

Demzufolge können diese Patienten von einer kombinier-
ten Versorgung durch die gleichzeitige Nutzung des 
Cochlea-Implantats und des Resthörvermögens nicht 
mehr profitieren. Um das Risiko einer iatrogenen Ertau-
bung zu reduzieren, wird hier ein fluidisch aktuierter 
Elektrodenträger für die Anwendung im Cochlea-
Implantat vorgestellt. Die fluidische Aktuierung betrifft 
hier die Beeinflussung der Krümmung des Elektrodenträ-
gers während seiner Einführung in die Cochlea. Das Ziel 
ist dabei, die Krümmung des Elektrodenträgers Schritt für 
Schritt an die Form der Cochlea so anzupassen, dass die 
Insertion mit minimaler Kontaktkraft zur Cochleainnen-
wandung, im Idealfall kontaktlos, erfolgt. Dadurch kön-
nen die Schäden an den fragilen Strukturen innerhalb der 
Cochlea minimiert bzw. vermieden werden. 
 

2 Aktuierung des Elektrodenträ-
gers 

Um ein gezieltes Verformungsverhalten des Elektroden-
trägers zu erzielen, wird in seinem Körper ein Hohlraum 
vorgesehen, welcher fluidisch mit Druck beaufschlagt 
werden kann. In die Wand des Elektrodenträgers wird ein 
nicht dehnbarer Faden oder Streifen, im Folgenden als 
Formgebungsfaden bezeichnet, eingebettet. Durch die 
Druckerhöhung im Innenraum des Elektrodenträgers 
kommt es zur Dehnung einer Wandseite, wobei die Deh-
nung der anderen Wandseite durch den eingebetteten 
Formgebungsfaden verhindert wird. Somit kommt es zu 
einer Krümmung des Elektrodenträgers, welcher im 
Bild 3a schematisch dargestellt ist.  
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Bild 3 Darstellung des Prinzips für die fluidische Aktuierung, 
a: eine gerade Form des Elektrodenträgers, die unter Erhöhung 
des Innendruckes p>0 eine gekrümmte Form annimmt; b: eine 
gekrümmte Form des Elektrodenträgers, unter Erhöhung des In-
nendruckes p wird die Krümmung kleiner, im Sonderfall kommt 
es zu einer geraden Form 

Um eine gezielte Krümmung zu erreichen, soll der Quer-
schnitt des nachgiebigen Elektrodenträgers so gestaltet 
werden, dass dieser während der Insertion seine Krüm-
mung entsprechend dem natürlichen Verlauf des Innenoh-
res ändert, um durch gezielte Konfigurationsänderung das 
Maß an Kontakt zwischen Implantat und umgebender 
Anatomie zu minimieren. Es werden zwei mögliche Vari-
anten des Elektrodenträgers betrachtet [5, 6]: (1) – eine 
gerade Form im drucklosen Zustand (Bild 3a) und ge-
krümmt entsprechend der Cochleaform bei einem maxi-
malen Druck; (2) eine gekrümmte Form entsprechend der 
Cochleawindung im drucklosen Zustand (Bild 3b) mit ei-
ner geraden Form bei maximalem Druck. Die zweite Va-
riante hat den Vorteil, dass eine gezielte drucklose Endla-
ge des CI-Elektrodenträgers nach der Insertion bestehen 
bleibt und somit der Innendruck nicht aufrecht gehalten 
werden muss. 



3 Modellbasierte Synthese des 
Elektrodenträgers 

Zur Ermittlung der Geometrie des neuen Elektrodenträ-
gers, welcher seine Krümmung gezielt ändern soll, wird 
eine modellbasierte Synthese durchgeführt. Dabei werden 
die FE-Methode und die analytische Modellbildung in 
einer Kombination verwendet. Die nichtlinearen Materi-
aleigenschaften des nachgiebigen Elektrodenträgers kön-
nen mithilfe der FE-Methode sehr gut abgebildet werden, 
während für die Synthese seiner Geometrie das analyti-
sche Modell besser geeignet ist. Für die analytische Mo-
dellierung wird die Theorie gekrümmter Stäbe mit großen 
Verformungen und linearen Materialeigenschaften [7] 
verwendet. Da die Dehnung im Elektrodenträger über sei-
ne Länge nahezu gleichmäßig verteilt ist, kann jeweils ein 
E-Modul und dementsprechend lineare Materialeigen-
schaften für die einzelnen Druckbereiche angenommen 
werden. Diese E-Moduln für die einzelnen Druckbereiche 
werden anhand beider Modelle, des FE-Modells und des 
analytischen Modells, für eine Testgeometrie gefunden. 
Danach wird anhand des analytischen Modells die Geo-
metrie des neuen Elektrodenträgers ermittelt ([8]). Der 
beschriebene modellbasierte Entwicklungsweg des Elekt-
rodenträgers ist im Bild 4 dargestellt.  
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Bild 4 Methode zur modellbasierten Synthese für die Entwick-
lung der Geometrie des Elektrodenträgers  

3.1 Simulation und Parameteridentifizie-
rung 

Zur Ermittlung des Elastizitätsmoduls wird eine einfache 
Testgeometrie, ein hohler zylindrischer einseitig ge-

schlossener Stab mit einem eingebetteten Faden, gewählt 
und deren Verformung mittels FE-Methode beschrieben.  
Für die Berechnung der Stabverformung im FE-Modell 
wurden die realen Materialeigenschaften des später ver-
wendeten Silikons mit Hilfe des nichtlinearen Materialge-
setzes, Ogden 3. Ordnung, abgebildet. Diesem lagen 
Messdaten aus gemittelten Kurven von durchgeführten 
uniaxialen, pure shear und biaxialen Zugversuchen zu 
Grunde. Es wurden jeweils die jungfräulichen Belas-
tungskurven verwendet. 
Der Stab besitzt eine einfache gerade Form mit Abmes-
sungen, die den Abmessungen des zu entwickelnden 
Elektrodenträgers ungefähr entsprechen, d.h. seine Länge 
und sein Außendurchmesser erlauben eine kontaktlose 
Lage in der Cochlea mit einem minimalen Abstand von 
0,3 mm zu deren Wänden. Dabei wird ein geometrisch 
ähnliches System – Cochlea und ein Elektrodenträger – 
im Maßstab 3:1 betrachtet, damit die theoretisch erlangten 
Ergebnisse und die experimentellen Untersuchungen un-
tereinander unkompliziert verglichen werden können. Der 
zylinderförmige Stab mit einer Länge von 35 mm und ei-
nem Außenradius von r=0,75 mm besitzt einen zylinder-
förmigen Hohlraum mit dem Radius ri=0,3 mm (Bild 5a). 
Der Formgebungsfaden ist im Abstand h=0,66 mm von 
der Stabachse in die Wand des Stabes eingebettet und ver-
läuft parallel zu dieser.  
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Bild 5 a: Querschnitt des Stabes (Testgeometrie), b: Verfor-
mung des Fadens im Stab nach FE-Modell unter Druck mit Wer-
ten von 1 bar bis 6 bar 

Mit Hilfe eines FE-Modells wird die Verformung dieses 
Stabes unter Druck mit Werten pk=pk-1+1 bar, von 1 bar 
bis 6 bar, simuliert. Die erhaltenen Formen des Stabes, die 
durch den Formgebungsfaden im Bild 5b dargestellt sind, 
bilden Kreisbögen und weisen jeweils eine nahezu kon-
stante Krümmung κk, k=1,..,6, auf. Anhand dieser ermit-
telten Krümmungen werden die spezifischen E-Moduln, 
Ek, k=1,..,6, die nur für den jeweiligen Druck gelten, be-
rechnet. Dabei wird eine analytische Methode, die Theo-
rie der gekrümmten Stäbe für große Verformungen [7], 
verwendet: 

2
k k i

k 4 4 2 2 2
i i

4R hp r
E =

r - r + 4h (r - r )
    (1) 

Ein vom Druck abhängiger E-Modul, welcher durch gera-
de Verbindungen aus den berechneten E-Moduln (Glei-
chung (1)) zusammengesetzt ist (Bild 6), wird im analyti-
schen Modell verwendet.  
 



 

Bild 6 E-Moduln in Abhängigkeit vom Druck 

Für die Synthese des Elektrodenträgers wird nur der ge-
wundene Teil der Cochlea betrachtet. Dieser wird anhand 
von 18 Radien RCj, j=1,..,18, welche die Cochlea-
Innenwand beschreiben, vorgegeben. Die Außenwand ist 
an der engsten Stelle, am Ende der Cochlea, 3,3 mm von 
der Innenwand entfernt (Bild 7). 
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Bild 7 Der gewundene Teil der Cochlea und der Formge-
bungsfaden für die zu erzielende Lage des Elektrodenträgers: 1 – 
Innenwand der Cochlea, dargestellt durch 18 Radien RCj, 
j=1,..,18; 2 – Außenwand der Cochlea; 3 – Formgebungsfaden 
des Elektrodenträgers, dargestellt durch 18 Radien RF1,j, j=1,..,18 

Der Druck von 6 bar wird als maximaler Druck ange-
nommen, unter welchem ein Elektrodenträger beauf-
schlagt werden darf. 

3.2 Synthese eines geraden Elektroden-
trägers 

Zunächst wird ein im drucklosen Zustand gerader Elekt-
rodenträger betrachtet (vgl. Bild 3a). Das Kriterium für 
die Entwicklung der neuen Form des Elektrodenträgers 
besteht darin, dass dieser unter dem Druck von 6 bar den 
gewundenen Teil der Cochlea über die ganze Länge 
nachbilden soll. Die gewünschte Form des verformten 
Formgebungsfadens, welcher auch eine neutrale Faser des 
Stabes darstellt, wird mit einem Abstand von 0,5 mm von 
der Innenwand der Cochlea gewählt und durch RCj ermit-
telt (Bild 7). Es ergeben sich die Radien RF1,j, i=1,..,18, 

und die Länge l1=30,5 mm für den gewünschten Formge-
bungsfaden. Mit dem Druck von p6=6 bar und dem E-
Modul E6 soll der Elektrodenträger diese gewünschte 
Form exakt wiederholen.  
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Bild 8  Darstellung der Ergebnisse für rj, nach Gleichung (2), 
als eine stufenförmige Außengeometrie des Elektrodenträgers 
und eine über Regression ermittelte Gerade (orange) für eine ko-
nische Form des Elektrodenträgers  

Es wird ein konstanter Radius des Hohlraumes ri=0,3 mm 
und ein konstanter Abstand des Fadens von der Stabachse 
hE=0,55 mm frei gewählt. Gesucht wird der Außenradius 
des neuen Elektrodenträgers, bestehend aus einer Reihe 
der Radien rj, j=1,..,18. Hierfür wird ebenfalls die Theorie 
der gekrümmten Stäbe verwendet [7]: 
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Bild 9 Darstellung der Kurven für: 1 – Innenwand des gewun-
denen Teils der Cochlea mit RCj, j=1,..,18, die durch Punkte ab-
gegrenzt sind; 2 – gewünschte Kurve für den Formgebungsfaden 
des Elektrodenträgers mit RF1,j, j=1,..,18 in seiner Endlage; 3 – 
berechnete Form des Formgebungsfadens für den konisch ge-
formten Elektrodenträger anhand des analytischen Modells; 4 – 
berechnete Form des Formgebungsfadens für den konisch ge-
formten Elektrodenträger mittels des FE-Modells 

Die zusammengesetzten Radien rj, j=1,..,18 (Bild 8) bil-
den den Außenradius des Elektrodenträgers r entlang der 
Koordinate s des Formgebungsfadens und stellen eine stu-
fenförmige Außengeometrie des Elektrodenträgers dar, 



die sehr ungünstig für die Fertigung und für die Insertion 
ist. Deshalb wird diese mit einer Geraden approximiert, 
wodurch eine konische Form des Elektrodenträgers ent-
steht (Bild 8).  
Als eine approximierte Kurve kann eine beliebige Kurve 
statt einer Geraden gewählt werden, dementsprechend 
wird eine andere Außengeometrie des Elektrodenträgers 
entstehen. 
Der maximale Radius r am Ansatz des konisch geformten 
Elektrodenträgers beträgt 0,8 mm und sein Radius an der 
Spitze ist 0,6 mm (gerundete Werte). Mit diesen Werten 
ahmt der neue Elektrodenträger die gewünschte Form des 
Fadens unter der Wirkung des Druckes von 6 bar nicht 
mehr exakt nach (vgl. Bild 9). 
Der maximale Abstand zwischen dem Faden des koni-
schen Elektrodenträgers (3) und dem Faden in seiner ge-
wünschten Form (2), gemessen orthogonal zu Letzterem 
(2), liegt unter 0,7 mm. Damit ergibt sich eine Abwei-
chung von weniger als 2,5% bezogen auf die Länge des 
Elektrodenträgers und ca. 20% bezüglich der kleinsten 
Querschnittsabmessung der Cochlea (3,3 mm, vgl. 
Bild 7), was als akzeptabel betrachtet wird. 
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Bild 10 Die Lage des Elektrodenträgers unter Innendruck von 
6 bar im gewundenen Teil der Cochlea nach analytischem Mo-
dell: 1 – Innenwand der Cochlea; 2 – Außenwand der Cochlea; 3 
– neuer Elektrodenträger; 4 – Formgebungsfaden des Elektroden-
trägers 

Eine Validierung des analytischen Modells anhand der 
FE-Methode ergibt einen gemessenen Abstand zwischen 
den Kurven (3) und (4) von unter 0,6 mm (entspricht: un-
ter 2% der Länge des Elektrodenträgers und 18% bezogen 
auf die kleinste Querschnittsabmessung der Cochlea) und 
ist in Bild 9 gezeigt. Die Lage des über das analytische 
Modell berechneten Elektrodenträgers mit einem Innen-
druck von 6 bar, innerhalb der Cochlea, ist im Bild 10 ge-
zeigt.  

3.3 Synthese eines gekrümmten Elektro-
denträgers 

Ein drucklos gekrümmter Elektrodenträger soll unter dem 
Innendruck von 6 bar eine gerade Form bilden und im 
drucklosen Zustand die Cochleaform wiederholen, damit 

der Elektrodenträger vorteilhaft drucklos im Innenohr 
verbleiben kann. Entsprechend dieser Kriterien soll der 
gekrümmte Elektrodenträger über das analytische Modell 
ausgelegt werden. Der Formgebungsfaden muss funkti-
onsbedingt in die Wandseite des Elektrodenträgers, die 
weniger Dehnung erfahren soll (vgl. Bild 3b), eingebettet 
werden. Der senkrechte Abstand zwischen dem Formge-
bungsfaden und der Cochlea-Innenwand wird auf 1,8 mm 
angenommen (vgl. Bild 12). Somit entsteht eine ge-
wünschte Form des Formgebungsfadens, die auch für die 
gekrümmte Form des Elektrodenträgers übernommen und 
durch die Krümmungsradien RF2,j beschrieben wird. Diese 
zusammengesetzten Radien werden mit RF2 bezeichnet 
und ergeben eine Länge des Elektrodenträgers von 
l2=39,8 mm. Andere Parameter, wie der Radius des Hohl-
raumes ri, der Abstand des Formgebungsfadens von der 
Stabachse hE sowie die spezifischen E-Moduln, Ek, 
k=1,..,6, bleiben unverändert (Bild 6).  
Um ein Ergebnis als eine stufenförmige Geometrie vom 
Außenradius r des Elektrodenträgers zu vermeiden, wird 
die Form des gewünschten Formgebungsfadens anhand 
eines Polynoms approximiert. Anhand des Krümmungs-
radius RF2 wird zunächst der Tangentenwinkel θ des 
Formgebungsfadens ermittelt: 

F2

dθ(s) 1= , θ(0) = 0
ds R

.    (3) 

Der Winkel θ ist in Bild 11 dargestellt und wird durch ein 
Polynom dritter Ordnung approximiert: 

-3 2 -6 3
Aθ (s) = 1,12×10s +1,33×10 s + 5,57 ×10 s . (4) 

Mithilfe dieses approximierten Tangentenwinkels θA kön-
nen Koordinaten des Formgebungsfadens ermittelt wer-
den: 

A

A

dx(s) = cosθ (s), x(0) = 0,
ds

dy(s) = sinθ (s), y(0) = 0.
ds

   (5) 
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Bild 11  Der Tangentenwinkel θ des Formgebungsfadens nach 
Gleichung (3) und die Approximation θA durch ein Polynom drit-
ter Ordnung nach Gleichung (4) 

Infolge der Approximation entsteht eine von der ge-
wünschten Form abweichende Kurve (maximale Abwei-
chung von ca. 2,5 mm) für den Formgebungsfaden (vgl. 
Bild 12). Diese Kurve ist aufgrund ihrer geringen maxi-
malen Abweichung und ihres gewählten Ordnungsgrades 
für die folgenden Berechnungen vorteilhaft, da sie beim 
weiteren Verlauf der Berechnung einen stetigen Verlauf 



für den Außenradius des Elektrodenträgers erzeugt. Aus 
der Bedingung, dass unter Innendruck von 6 bar eine ge-
rade Form des Elektrodenträgers entstehen soll, lässt sich 
sein Außenradius berechnen [7]: 
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Bild 12  Darstellung der Kurven für: 1 – Innenwand der Coch-
lea; 2 – Außenwand der Cochlea; 3 – gewünschte Kurve für den 
Formgebungsfaden des Elektrodenträgers mit RF2,j, j=1,..,18; 4 – 
approximierte Kurve für den Formgebungsfaden des Elektroden-
trägers, siehe Gleichungen (5) 

Der Krümmungsradius RFA wird durch den Winkel θA 
ermittelt: 

A

FA

dθ (s)1 =
R ds

.     (7) 

Die Lösung der Gleichung (6) ist in Bild 13 dargestellt 
und weist eine stetige Abhängigkeit von s auf. Ein Elekt-
rodenträger mit diesem Außenradius wird unter dem In-
nendruck von 6 bar, ausgehend von der drucklosen 
Form (4) aus Bild 12, eine exakte Gerade bilden. Den-
noch kann auch hier eine konische Form des Elektroden-
trägers angestrebt werden, wonach das Ergebnis für den 
Außenradius durch eine Gerade angenähert wird 
(Bild 13).  
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Bild 13 Darstellung der Ergebnisse für r nach Gleichung (6) 
und eine über Regression ermittelte Gerade (orange) für eine ko-
nische Form des Elektrodenträgers 

Dabei entsteht der Außenradius des neuen Elektrodenträ-
gers, welcher sich linear von 0,84 mm am Ansatz bis 

0,64 mm (gerundete Werte) an seiner Spitze verändert. 
Infolge dieser Annäherung wird der Elektrodenträger kei-
ne exakte gerade Form unter dem Innendruck von 6 bar 
annehmen, sondern eine leicht gekrümmte Form. Bild 14 
demonstriert eine gekrümmte drucklose Form des Elekt-
rodenträgers (2) mit seinem Formgebungsfaden (3) und 
eine nahezu gerade Form (4) unter Innendruck von 6 bar, 
die für eine Insertion geeignet ist. 
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Bild 14 Der gekrümmte Elektrodenträger (2) mit einem Form-
gebungsfaden (3) im drucklosen Zustand in der gewundenen 
Form der Cochlea (1) und eine nahezu gerade Form des Elektro-
denträgers (4) mit dem entsprechenden Formgebungsfaden (5) 
unter dem Innendruck von 6 bar 

4 Gerades Funktionsmuster eines 
Elektrodenträgers 

Ein erstes Funktionsmuster, das im drucklosen Zustand 
gerade ist (vgl. Bild 15a), wurde aufgebaut und seine Ver-
formung unter steigendem Innendruck qualitativ unter-
sucht. Das Funktionsmuster ist im Stande unter steigen-
dem Innendruck (vgl. Bild15b-e) die Krümmung der 
Cochlea im Maßstab 3:1 nachzubilden.  

 

Bild 15 Funktionsmuster des Elektrodenträgers: a nach der Fer-
tigung im drucklosen Ausgangszustand: 1 – zylindrischer Teil, 2 
– konischer Teil, 3 – eingebetteter Formgebungsfaden, 4 – zy-
lindrischer Hohlraum; b-e unter steigendem inneren Druck mit 
steigender Einführtiefe in eine Cochleaform 



Das Funktionsmuster wurde über ein Formwerkzeug mit 
Hilfe des Spritzgießverfahrens aus dem Silikon Elasto-
sil ® Vario 40 (Wacker Chemie AG, München, Deutsch-
land) hergestellt. In das Formwerkzeug werden vor der 
Befüllung ein Formgebungsfaden und Bauteile, die den 
Hohlraum erzeugen eingeführt. Als Grundlage für die aus 
Kunststoff gefertigte Cochleaform im Maßstab 3:1 wurde 
ein CAD-Datensatz verwendet, dessen geometrische Ab-
messungen an den Maßen eines mittleren, humanen In-
nenohrs orientiert sind.  

5 Zusammenfassung  
Mit dem Ziel der Minimierung von Schäden an der Ba-
silarmembran wurden fluidisch aktuierte Elektrodenträger 
mit veränderbarer Krümmung für die Anwendung im 
Cochlea-Implantat vorgestellt. Zwei mögliche Varianten 
des Elektrodenträgers wurden in Betracht gezogen: mit ei-
ner geraden und einer gekrümmten Form im drucklosen 
Zustand. Die zweite Variante hat den Vorteil, dass eine 
gezielte drucklose Endlage des CI-Elektrodenträgers nach 
der Insertion bestehen bleibt. 
Es wurde gezeigt, dass eine modellbasierte Synthese sol-
cher Systeme unter Kombination der FE-Methode und der 
Theorie gekrümmter Stäbe für große Verformungen mög-
lich ist. Es wurden für zwei vorgestellte Varianten der 
Elektrodenträger Abmessungen ermittelt, welche deren 
Anwendung unter dem Innendruck von 6 bar erlauben. Ei-
ne Validierung des mathematischen Modells anhand der 
FE-Methode ergibt einen Unterschied von unter 2% bezo-
gen auf die Länge des Systems bzw. Elektrodenträgers und 
ca. 18% bezogen auf die kleinste Querschnittsabmessung 
der Cochlea. Die Entwicklung und die Untersuchungen des 
Systems wurden für einen Elektrodenträger im Maß-
stab 3:1 durchgeführt, um eine experimentelle Verifizie-
rung zu erleichtern. Ein erster Funktionsdemonstrator wur-
de aufgebaut und seine Verformung unter variierendem 
Innendruck qualitativ untersucht. Das Funktionsmuster ist 
im Stande, die Krümmung der Cochlea 3:1 nachzubilden. 
In weiteren Arbeiten werden neben den geraden auch ge-
krümmte Elektrodenträger gefertigt. Weiterhin werden 
beide Varianten einer quantitativen messtechnischen Un-
tersuchung unterworfen. 
Die beschriebenen Systeme können ihre Krümmung und 
gleichzeitig ihre Steifigkeit durch den Innendruck verän-
dern. In Abhängigkeit von der gewählten Variante (eine 
gerade oder eine gekrümmte Form im drucklosen Zustand) 
steigt oder fällt die Steifigkeit des Systems mit Zunahme 
seiner Krümmung. Derartige Eigenschaften können auch 
für andere chirurgische Instrumentarien in der Medizin-
technik angewendet werden. 
 
Die Autoren bedanken sich für die finanzielle Unterstüt-
zung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (ZE 714/9-1, 
MA 4038/9-1). 
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