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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Gelenkstruktur (1) vor-
geschlagen, die einen Gliederstrang (2) aufweist, der sich
aus einer Mehrzahl von in einer Strang-Längsrichtung (3) ab-
wechselnd aneinandergereihten und gelenkig miteinander
verbundenen ersten und zweiten Stranggliedern (6, 7) zu-
sammensetzt. Zumindest mehrere in der Strang-Längsrich-
tung (3) unmittelbar aufeinanderfolgende erste Strangglieder
(6) stehen unter Überbrückung des zwischen ihnen ange-
ordneten zweiten Stranggliedes (7) mittels an ihnen vorge-
sehener und aneinander abwälzbar ineinander eingreifender
erster bogenförmiger Verzahnungen (23) in einem Verzah-
nungseingriff, sodass sich eine Zwangskopplung einstellt,
die ein kontrolliertes seitliches Auslenken des Gliederstran-
ges (2) ermöglicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gelenkstruktur, mit
einem Gliederstrang, der eine Vielzahl von in ei-
ner Strang-Längsrichtung abwechselnd aneinander-
gereihten ersten und zweiten Stranggliedern auf-
weist, wobei unmittelbar aufeinanderfolgende ers-
te und zweite Strangglieder jeweils durch ein eine
Schwenkachse definierendes Gelenk unter Ermögli-
chung einer relativen Schwenkbewegung schwenk-
beweglich miteinander verbunden sind, wobei sämt-
liche Schwenkachsen parallel zueinander verlaufen.

[0002] Eine aus der EP 1 738 092 B1 bekannte
Gelenkstruktur dieser Art hat einen als Energiefüh-
rungskette bezeichneten Gliederstrang, der sich aus
einer Vielzahl aneinandergereihter, als Kettenglie-
der konzipierter Strangglieder zusammensetzt. In der
Strang-Längsrichtung wechseln sich erste und zweite
Strangglieder ab, die paarweise durch jeweils ein Ge-
lenk schwenkbeweglich miteinander verbunden sind,
um eine relative Schwenkbewegung zu ermöglichen.
Die Gelenke sind so ausgebildet, dass sämtliche
Schwenkachsen parallel zueinander verlaufen. Auf-
grund des gelenkigen Aufbaus kann der Gliederst-
rang seine Längsgestalt verändern und wahlweise ei-
ne lineare Längsgestalt oder unterschiedliche nicht-
lineare Längsgestalten einnehmen. In dem bekann-
ten Fall begrenzt der Gliederstrang einen seitlich par-
tiell offenen Führungskanal, in dem Energieleiter wie
Leitungen oder Kabel verlegt sind.

[0003] Eine aus der WO 2018/177038 A1 bekannte
Gelenkstruktur hat einen Gliederstrang mit einer Viel-
zahl aneinandergereihter Strangglieder, wobei unmit-
telbar benachbart zueinander angeordnete Strang-
glieder relativ zueinander verschwenkbar sind und
gleichzeitig in einem Verzahnungseingriff miteinan-
der stehen.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine kostengünstig aufgebaute Gelenkstruktur zu
schaffen, deren Gliederstrang in einfach kontrollier-
barer Weise quer zur Strang-Längsrichtung auslenk-
bar ist.

[0005] Zur Lösung der Aufgabe ist bei einer er-
findungsgemäßen Gelenkstruktur in Verbindung mit
den eingangs genannten Merkmalen vorgesehen,
dass zumindest mehrere in der Strang-Längsrichtung
unmittelbar aufeinanderfolgende erste Strangglieder
unter Überbrückung des zwischen ihnen angeordne-
ten zweiten Stranggliedes mittels an ihnen vorgese-
hener und aneinander abwälzbar ineinander eingrei-
fender erster bogenförmiger Verzahnungen in einem
Verzahnungseingriff miteinander stehen.

[0006] Die erfindungsgemäße Gelenkstruktur hat
einen Gliederstrang, der sich aus einer Vielzahl
von aneinandergereihten Stranggliedern zusammen-

setzt, wobei in der Strang-Längsrichtung unmittel-
bar aufeinanderfolgende Strangglieder jeweils gelen-
kig miteinander verbunden sind, sodass jeweils ei-
ne Schwenkachse definiert wird, um die die beiden
aneinander angelenkten Strangglieder unter Ausfüh-
rung einer relativen Schwenkbewegung relativ zu-
einander verschwenkbar sind. Bei den Strangglie-
dern des Gliederstranges handelt es sich um zwei
Arten von Stranggliedern, die zur besseren Unter-
scheidung als erste und zweite Strangglieder be-
zeichnet werden. In der Strang-Längsrichtung sind
die ersten und zweiten Strangglieder mit abwechseln-
der Reihenfolge angeordnet. Jedes Gelenk verbin-
det demnach schwenkbeweglich ein erstes Strang-
glied mit einem zweiten Strangglied. Mindestens
ein zweites Strangglied ist dabei zwischen jeweils
zwei ersten Stranggliedern angeordnet, wobei dieses
zweite Strangglied mit jedem der beiden es in der
Strang-Längsrichtung flankierenden ersten Strang-
glieder über ein Gelenk verschwenkbar verbunden
ist, wobei die Schwenkachsen der Gelenke parallel
zueinander verlaufen. Die Gelenke sind insbesonde-
re so ausgebildet, dass alle Strangglieder bezüglich
einer in der Strang-Längsrichtung verlaufenden ima-
ginären Strang-Längsachse relativ zueinander unver-
drehbar sind, sodass die Parallelität zwischen den
einzelnen Schwenkachsen des Gliederstranges un-
veränderlich ist.

[0007] Ein ganz wesentlicher Aspekt der Erfindung
besteht darin, dass die beiden jeweils ein zweites
Strangglied flankierenden ersten Strangglieder unter-
einander in einem Verzahnungseingriff stehen, oh-
ne dass das dazwischen angeordnete zweite Strang-
glied an diesem Verzahnungseingriff beteiligt ist. Das
zweite Strangglied wird von den beiden ihm benach-
barten ersten Stranggliedern zur Ausbildung des Ver-
zahnungseingriffes überbrückt. Jedes erste Strang-
glied hat eine erste bodenförmige Verzahnung, mit
der es in die bogenförmige Verzahnung des jeweils
anderen ersten Stranggliedes eingreift. Durch den
Verzahnungseingriff wird die relative Schwenkbewe-
gung zwischen den aneinander angelenkten Strang-
gliedern zwar nicht verhindert, jedoch zwangsweise
gekoppelt, sodass man von einer getriebemäßigen
Zwangskopplung sprechen kann. Wenn man sich
beispielsweise das zweite Strangglied als ortsfest
festgehalten vorstellt, hat eine diesbezügliche relati-
ve Schwenkbewegung des einen ersten Strangglie-
des zwangsweise eine synchrone relative Schwenk-
bewegung des anderen ersten Stranggliedes bezüg-
lich des zweiten Stranggliedes zur Folge, wobei der
Schwenkwinkel zwischen jedem ersten Strangglied
und dem zweiten Strangglied gleichgroß ist. Auf diese
Weise liegt insgesamt ein Gliederstrang vor, der unter
Ausführung relativer Schwenkbewegungen zwischen
den ersten und zweiten Stranggliedern seitwärts aus-
lenkbar ist, um wahlweise eine lineare Längsgestalt
oder unterschiedlich stark gekrümmte bogenförmi-
ge Längsgestalten einzunehmen, wobei aufgrund der
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getriebemäßigen Zwangskopplung zwischen den je-
weils ein zweites Strangglied überbrückenden ersten
Stranggliedern eine gleichförmige, kontrollierte Aus-
lenkbewegung gewährleistet ist. Solchermaßen auf-
gebaut eignet sich die Gelenkstruktur unter anderem
vorteilhaft für den Aufbau eines Gelenkarms eines
Roboters.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
gehen aus den Unteransprüchen hervor.

[0009] Bevorzugt liegt das Krümmungszentrum je-
der ersten bogenförmigen Verzahnung auf der
Schwenkachse des das zugeordnete erste Strang-
glied mit dem überbrückten zweiten Strangglied ver-
schwenkbar verbindenden Gelenkes. Auf diese Wei-
se lässt sich mit besonders einfachen Mitteln eine
gleichförmige relative Schwenkbewegung zwischen
sämtlichen aneinander angelenkten Stranggliedern
erzielen.

[0010] Eine Gelenkstruktur mit besonders vor-
teilhaftem Aufbau sieht zusätzlich zu den paar-
weise miteinander in Verzahnungseingriff stehen-
den ersten Stranggliedern vor, dass mehrere in
der Strang-Längsrichtung unmittelbar aufeinander-
folgende zweite Strangglieder unter Überbrückung
des zwischen ihnen angeordneten ersten Strang-
gliedes mittels an ihnen vorgesehener und aneinan-
der abwälzbar ineinander eingreifender zweiter bo-
genförmiger Verzahnungen in einem Verzahnungs-
eingriff miteinander stehen.. Auf diese Weise ergibt
sich eine getriebemäßige Zwangskopplung nicht nur
zwischen den in der Strang-Längsrichtung unmittel-
bar zueinander benachbarten ersten Stranggliedern,
sondern auch zwischen den in der Strang-Längs-
richtung unmittelbar zueinander benachbarten zwei-
ten Stranggliedern. Der paarweise Verzahnungsein-
griff zwischen den zweiten bogenförmigen Verzah-
nungen kann zur besseren Unterscheidung von dem
als erster Verzahnungseingriff bezeichenbaren, paar-
weise zwischen den ersten bogenförmigen Verzah-
nungen bestehenden Verzahnungseingriff als zweiter
Verzahnungseingriff bezeichnet werden. Zwischen
den ersten Stranggliedern und den zweiten Strang-
gliedern liegt kein Verzahnungseingriff vor, hier be-
schränkt sich die Kopplung auf die eine relative
Schwenkbewegung ermöglichenden Gelenke.

[0011] Zweckmäßigerweise liegt das Krümmungs-
zentrum jeder zweiten bogenförmigen Verzahnung
auf der Schwenkachse des das zugeordnete zweite
Strangglied mit dem überbrückten ersten Strangglied
verschwenkbar verbindenden Gelenkes.

[0012] Prinzipiell kann der Gliederstrang in Mini-
malausstattung nur drei Strangglieder aufweisen,
nämlich ein zweites Strangglied und zwei über je-
weils ein Gelenk mit dem zweiten Strangglied ver-
schwenkbar verbundene erste Strangglieder. Ein op-

timales Schwenkverhalten beim seitlichen Auslenken
des Gliederstranges stellt sich jedoch ein, wenn der
Gliederstrang mehrere erste Strangglieder und auch
mehrere zweite Strangglieder aufweist. Beispielswei-
se kann der Gliederstrang genau zwei erste Strang-
glieder und genau zwei zweite Strangglieder umfas-
sen.

[0013] Als besonders vorteilhaft wird es angesehen,
wenn sich die Anzahl der ersten Strangglieder von
der Anzahl der zweiten Strangglieder um ein Strang-
glied unterscheidet. Ein derart ausgebildeter Glie-
derstrang hat beispielsweise zwei erste Strangglieder
und drei zweite Strangglieder, wobei zwei Stück der
zweiten Strangglieder zwei den einander entgegen-
gesetzten axialen Endbereichen des Gliederstranges
zugeordnete endseitige Strangglieder des Gliederst-
ranges bilden.

[0014] Bevorzugt sind die bogenförmigen Verzah-
nungen jeweils einstückig integrierte Bestandteile
des zugeordneten ersten oder zweiten Strangglie-
des. Jedes Strangglied kann einschließlich der zu ihm
gehörenden bogenförmigen Verzahnungen in vorteil-
hafter Weise durch ein generatives Fertigungsver-
fahren oder durch ein Gießverfahren erzeugt sein.
Grundsätzlich besteht aber auch die Möglichkeit, die
bogenförmigen Verzahnungen als bezüglich eines
Grundkörpers des zugeordneten Stranggliedes sepa-
rate Komponenten auszuführen, die an dem Grund-
körper durch geeignete Befestigungsmaßnahmen fi-
xiert sind. Der Grundkörper ist bevorzugt plattenför-
mig gestaltet.

[0015] Die in Verzahnungseingriff miteinander ste-
henden ersten bogenförmigen Verzahnungen und/
oder die in Verzahnungseingriff miteinander ste-
henden zweiten bogenförmigen Verzahnungen be-
stehen zweckmäßigerweise jeweils aus zwei quer
zu der Strang-Längsrichtung zueinander beabstan-
deten Verzahnungsabschnitten, sodass jeder Ver-
zahnungseingriff zwischen zwei Stranggliedern aus
zwei Paaren ineinander eingreifender Verzahnungs-
abschnitte gebildet ist.

[0016] Durch die Aufteilung jeder bogenförmigen
Verzahnung in zwei quer zu der Strang-Längsrich-
tung zueinander beabstandete bogenförmige Ver-
zahnungsabschnitte verfügt der Gliederstrang über
eine besonders hohe Querstabilität.

[0017] Zweckmäßigerweise ist jedes zwischen zwei
benachbarten Stranggliedern vorhandene Gelenk
dadurch gebildet, dass mindestens eine erste Verbin-
dungslasche eines ersten Stranggliedes mit mindes-
tens einer zweiten Verbindungslasche eines zwei-
ten Stranggliedes schwenkbeweglich verbunden ist.
Die ersten und zweiten Strangglieder überlappen sich
mit ihren ersten und zweiten Verbindungslaschen in
der Strang-Längsrichtung und sind an den Verbin-
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dungslaschen bevorzugt von einem die zugeordne-
te Schwenkachse definierenden Lagerbolzen durch-
setzt.

[0018] Zweckmäßigerweise sind an der Bildung je-
des Gelenks zwei Quer zu der Strang-Längsrichtung
zueinander beabstandete Paare gelenkig miteinan-
der verbundener erster und zweiter Verbindungsla-
schen beteiligt. Zwei quer zu der Strang-Längsach-
se zueinander beabstandete erste Verbindungsla-
schen des ersten Stranggliedes sind jeweils mit einer
von zwei ebenfalls quer zu der Strang-Längsrichtung
zueinander beabstandeten zweiten Verbindungsla-
schen des zweiten Stranggliedes verschwenkbar ver-
bunden. Auf diese Weise setzt sich jedes Gelenk aus
zwei quer zu der Strang-Längsrichtung zueinander
beabstandeten Gelenkeinheiten zusammen, an de-
nen jeweils eine erste Verbindungslasche und eine
zweite Verbindungslasche beteiligt sind, die insbe-
sondere mittels eines Lagerbolzens verschwenkbar
aneinander angelenkt sind.

[0019] Zweckmäßigerweise verfügt jedes erste
Strangglied, das gelenkig mit zwei benachbarten
zweiten Stranggliedern verbunden ist, über mindes-
tens zwei in der Strang-Längsrichtung ausgerichte-
te und dabei in einander entgegengesetzte Rich-
tungen weisende erste Verbindungslaschen. Ver-
gleichbar verfügt zweckmäßigerweise jedes zweite
Strangglied, das mit zwei ersten Stranggliedern ge-
lenkig verbunden ist, über mindestens zwei in der
Strang-Längsrichtung ausgerichtete und dabei in ein-
ander entgegengesetzte Richtungen weisende zwei-
te Verbindungslaschen. Die Doppelanordnung erster
und zweiter Verbindungslaschen ist am betreffenden
Strangglied jeweils zweifach vorhanden, wenn jedes
Gelenk in der vorstehend beschriebenen Weise aus
zwei quer zu der Strang-Längsrichtung zueinander
beabstandeten Gelenkeinheiten besteht.

[0020] Sofern die Strangglieder über Verbindungsla-
schen verfügen, sind die bogenförmigen Verzahnun-
gen zweckmäßigerweise unmittelbar an diesen Ver-
bindungslaschen ausgebildet. Somit befinden sich
die bogenförmigen ersten Verzahnungen an den
ersten Verbindungslaschen und die bogenförmigen
zweiten Verzahnungen an den zweiten Verbindungs-
laschen.

[0021] Wenn zur Bildung jedes Gelenks die ersten
und zweiten Verbindungslaschen jeweils paarwei-
se vorhanden sind, ist zweckmäßigerweise an jeder
Verbindungslasche einer der bogenförmigen Verzah-
nungsabschnitte ausgebildet. Die Verwendung der
Verbindungslaschen sowohl zur gelenkigen Verbin-
dung der Strangglieder als auch zur Realisierung der
getriebemäßigen Zwangskopplung erlaubt einen be-
sonders einfachen und kompakten Aufbau der Ge-
lenkstruktur.

[0022] Zur Überwachung und/oder Steuerung einer
quer zu der Strang-Längsrichtung orientierten Aus-
lenkbewegung des Gliederstranges ist es vorteilhaft,
wenn die Gelenkstruktur mit einer Schwenkwinkel-
Erfassungseinrichtung ausgestattet ist, durch die der
bei der relativen Schwenkbewegung zwischen min-
destens zwei aneinander angelenkten ersten und
zweiten Stranggliedern auftretende Schwenkwinkel
erfassbar ist. Da die Strangglieder paarweise durch
einen Verzahnungseingriff miteinander zwangsge-
koppelt sind, lässt sich bereits durch die Erfas-
sung nur des zwischen zwei aneinander angelenk-
ten Stranggliedern auftretenden Schwenkwinkels ein
zuverlässiger Rückschluss auf den gesamten Aus-
lenkwinkel des Gliederstranges ziehen. Um den ge-
samten Auslenkwinkel zu ermitteln, genügt es, den
an einem Gelenk erfassten Schwenkwinkel mit der
Anzahl der vorhandenen Gelenke zu multiplizieren.
Es besteht gleichwohl ohne weiteres die Möglichkeit,
die Schwenkwinkel-Erfassungseinrichtung so auszu-
bilden, dass der Schwenkwinkel bei mehreren oder
bei sämtlichen Gelenken erfasst wird.

[0023] Als günstig wird es angesehen, wenn
die Schwenkwinkel-Erfassungseinrichtung mindes-
tens eine Schwenkwinkel-Erfassungseinheit auf-
weist, die einem Paar verschwenkbar miteinander
verbundener erster und zweiter Strangglieder zuge-
ordnet ist, die also im Bereich eines der Gelenke
den zwischen dem ersten und zweiten Strangglied
vorhandenen Schwenkwinkel erfasst. Die Schwenk-
winkel-Erfassungseinheit hat bevorzugt einen zur zu-
geordneten Schwenkachse koaxialen Lagerbolzen,
der drehfest am jeweils einen der beiden Strangglie-
der fixiert ist und bezüglich dessen das jeweils ande-
re Strangglied verschwenkbar ist. An dem Lagerbol-
zen ist drehfest ein Magnet angebracht, der berüh-
rungslos mit einem Sensor zusammenwirkt, der sei-
nerseits fest an dem bezüglich des Lagerbolzens ver-
schwenkbaren Strangglied angeordnet ist. Bei einer
relativen Schwenkbewegung führt diese Anordnung
zu einem Verdrehen des Magneten relativ zum Sen-
sor, woraus sich der Schwenkwinkel ableiten lässt.
Der vorgenannte Lagerbolzen ist zweckmäßigerwei-
se ein Bestandteil des zugeordneten Gelenks und in
der weiter oben schon beschriebenen Weise an der
Definition der Schwenkachse beteiligt.

[0024] Es kann nur einem einzigen Gelenk oder
mehreren Gelenken oder sämtlichen Gelenken je-
weils eine eigene Schwenkwinkel-Erfassungseinheit
zugeordnet sein.

[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Gelenkstruktur von einer aktiven Art und ist mit ei-
ner zum Hervorrufen einer Auslenkbewegung des
Gliederstranges geeigneten Aktuatoreinrichtung aus-
gestattet, die an dem Gliederstrang befestigt ist.
Der Gliederstrang und die Aktuatoreinrichtung bil-
den somit eine Baueinheit. Die Aktuatoreinrichtung
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greift an zwei in der Strang-Längsrichtung zuein-
ander beabstandeten Stranggliedern des Gliederst-
ranges in einem Querabstand zu den Schwenkach-
sen an und kann bei seiner Betätigung einen in
der Strang-Längsrichtung gemessenen Abstand zwi-
schen diesen beiden Stranggliedern verändern, was
aufgrund der durch die Verzahnungseingriffe vorhan-
denen Zwangskopplung relative Schwenkbewegun-
gen zwischen sämtlichen aneinander angelenkten
Schwenkeinheiten zur Folge hat, woraus eine seit-
wärts gerichtete Auslenkbewegung des Gliederstran-
ges resultiert, die mit einer bogenförmigen Konfigu-
ration des Gliederstranges einhergeht.

[0026] Der Gliederstrang endet an seinen beiden
einander entgegengesetzten axialen Endbereichen
mit jeweils einem endseitigen Strangglied, wobei die
Aktuatoreinrichtung zweckmäßigerweise an diesen
beiden endseitigen Stranggliedern angreift. Dadurch
lassen sich besonders hohe Auslenkkräfte zwischen
den beiden endseitigen Stranggliedern hervorrufen.

[0027] Die Aktuatoreinrichtung hat zweckmäßiger-
weise zwei längsseits nebeneinander angeordnete
und unabhängig voneinander betätigbare Aktuator-
einheiten. Bezogen auf eine Mittelebene des Glie-
derstranges, die mit sämtlichen Schwenkachsen zu-
sammenfällt und die bei einer Auslenkung des Glie-
derstranges eine bogenförmige Krümmung erfährt,
sind die beiden Aktuatoreinheiten zweckmäßigerwei-
se auf einander entgegengesetzten Seiten dieser Mit-
telebene platziert. Durch aufeinander abgestimmte
Betätigung der beiden Aktuatoreinheiten lässt sich
der Gliederstrang ausgehend von einer Grundstel-
lung mit einer sich linear erstreckenden Mittelebene
wahlweise in eine von zwei einander entgegenge-
setzten Querrichtungen in Auslenkstellungen mit bo-
genförmig gekrümmter Längserstreckung auslenken.

[0028] Bevorzugt ist jede Aktuatoreinheit als ein bie-
geflexibler Membranaktuator ausgebildet, der über
einen in seinem Innern mit einem Antriebsfluid beauf-
schlagbaren, gummielastisch verformbaren Aktuator-
schlauch verfügt. Je nach Ausgestaltung des Aktua-
torschlauches lässt sich durch die Fluidbeaufschla-
gung eine ziehende oder eine drückende Wirkung
hervorrufen. Bevorzugt ist der Membranaktuator als
ein aktiv drückender Aktuator ausgebildet.

[0029] Jede Aktuatoreinheit greift zweckmäßiger-
weise an zwei endseitigen Stranggliedern des Glie-
derstranges an und erstreckt sich innerhalb des Glie-
derstranges durch die zwischen den beiden end-
seitigen Stranggliedern angeordneten, im Folgenden
auch als Zwischen-Strangglieder bezeichneten wei-
teren Strangglieder hindurch. Die weiteren Strang-
glieder bzw. Zwischen-Strangglieder haben zweck-
mäßigerweise pro Aktuatoreinheit eine axiale Durch-
brechung, die von der zugeordneten Aktuatoreinheit
durchsetzt wird. Bevorzugt hat jedes Strangglied ei-

nen plattenförmigen Grundkörper, der sich rechtwin-
kelig zu der Strang-Längsrichtung erstreckt und der
von jeder Aktuatoreinheit durchsetzt ist. An diesem
plattenförmigen Grundkörpern sind zweckmäßiger-
weise die oben beschriebenen optionalen Verbin-
dungslaschen angeordnet. Zwischen in der Strang-
Längsrichtung benachbarten plattenförmigen Grund-
körpern ist ein Zwischenraum ausgebildet, durch den
die relative Schwenkbeweglichkeit der aneinander
angelenkten Strangglieder gewährleistet ist.

[0030] Die Gelenkstruktur kann je nach Anwen-
dungsgebiet mit beliebiger Länge und mit beliebi-
ger Anzahl von ersten und zweiten Stranggliedern
realisiert sein, um unterschiedliche Aufgaben zu be-
wältigen. Die Gelenkstruktur kann eines von mehre-
ren zweckmäßigerweise identischen Gelenkarmseg-
menten repräsentieren, die in beliebiger Zahl anein-
ander anbaubar sind, um einen Gelenkarm beliebiger
Länge zu verwirklichen, der sich insbesondere zur
Verwendung als Roboterarm eines Roboters eignet.
Bei einer Gelenkstruktur aktiver Art ist zweckmäßi-
gerweise jedem Gelenkarmsegment eine eigene Ak-
tuatoreinrichtung zugeordnet.

[0031] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zei-
gen:

Fig. 1 in isometrischer Darstellung eine bevor-
zugte erste Ausführungsform der Gelenkstruk-
tur,

Fig. 2 die Gelenkstruktur aus Fig. 1 in einer An-
sicht mit Blickrichtung gemäß Pfeil II aus Fig. 1,

Fig. 3 einen Längsschnitt der Gelenkstruktur
gemäß Schnittlinie III-III aus Fig. 2, wobei ein
strichpunktiert umrahmter Ausschnitt separat
auch nochmals vergrößert illustriert ist,

Fig. 4 eine weitere Seitenansicht der Gelenk-
struktur mit Blickrichtung gemäß Pfeil IV aus
Fig. 1 und Fig. 2,

Fig. 5 einen Längsschnitt der Gelenkstruktur ge-
mäß Schnittlinie V-V aus Fig. 3,

Fig. 6 einen weiteren Längsschnitt der Gelenk-
struktur gemäß Schnittlinie VI-VI aus Fig. 3, und

Fig. 7 eine vereinfachte Darstellung der Ge-
lenkstruktur, bei der die bevorzugt vorhandenen
Aktuatoreinheiten nur strichpunktiert angedeu-
tet sind und in einer bezüglich der in den an-
deren Figuren gezeigten linearen Grundstellung
um 90° seitwärts ausgelenkten Betriebsstellung
in einer bogenförmigen Konfiguration.

[0032] Die insgesamt mit Bezugsziffer 1 bezeichne-
te Gelenkstruktur hat einen mehrgliedrigen Gliederst-
rang 2, der sich in einer Strang-Längsrichtung 3 er-
streckt, bei der es sich um die Achsrichtung einer mit
dem gleichen Bezugszeichen versehenen Strang-
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Längsachse 3 handelt. In einer aus den Fig. 1 bis
Fig. 6 ersichtlichen Grundstellung verläuft die Strang-
Längsrichtung 3 linear, sodass man von einer linea-
ren Grundstellung sprechen kann.

[0033] Der Gliederstrang 2 ist unter Ausführung ei-
ner durch einen Doppelpfeil angedeuteten Auslenk-
bewegung 4 quer zu der Strang-Längsrichtung 3 aus-
lenkbar. Diese Auslenkbewegung 4 geht einher mit
einer bogenförmigen und insbesondere kreisbogen-
förmigen Krümmung der Strang-Längsachse 3, wie
dies exemplarisch in Fig. 7 illustriert ist. Somit kann
der Gliederstrang 2 außer seiner linearen Grundstel-
lung auch noch mehrere Auslenkstellungen einneh-
men, von denen eine in Fig. 7 gezeigt ist und in de-
nen die Strang-Längsachse 3 bogenförmig gekrümmt
ist. Der Gliederstrang 2 kann in unterschiedlichen
bogenförmig gekrümmten Auslenkstellungen positio-
niert werden, die sich in der Krümmung der Strang-
Längsachse 3 und somit in einem Auslenkwinkel 5
voneinander unterscheiden. Die Fig. 7 illustriert eine
Auslenkstellung mit einem Auslenkwinkel von 90°.

[0034] Die Gelenkstruktur 1 hat eine Vielzahl von
in der Strang-Längsrichtung 3 aneinandergereihten
Stranggliedern 6, 7, die im Folgenden zur besseren
Unterscheidung auch als erste und zweite Strangglie-
der 6, 7 bezeichnet werden. Die ersten und zweiten
Strangglieder 6, 7 wechseln sich in der Strang-Längs-
richtung 3 ab.

[0035] Obgleich der Gliederstrang 2 prinzipiell auch
eine untereinander gleiche Anzahl erster und zwei-
ter Strangglieder 6, 7 aufweisen kann, unterscheidet
sich bei dem illustrierten Ausführungsbeispiel die An-
zahl der ersten und zweiten Strangglieder 6, 7 um ein
Stück. Gezeigt ist eine bevorzugte Ausgestaltung mit
zwei ersten Stranggliedern 6 und drei zweiten Strang-
gliedern 7. Der Gliederstrang 2 setzt sich hier also
aus insgesamt fünf Stranggliedern 6, 7 zusammen.

[0036] Der Gliederstrang 2 hat zwei einander ent-
gegengesetzte erste und zweite axiale Endbereiche
8, 9, wobei er an dem ersten axialen Endbereich 8
mit einem ersten endseitigen Strangglied 12 und an
dem zweiten axialen Endbereich 9 mit einem zwei-
ten endseitigen Strangglied 13 endet. Beide endsei-
tigen Strangglieder 12, 13 sind exemplarisch von ei-
nem der zweiten Strangglieder 7 gebildet.

[0037] Zwischen den beiden endseitigen Strangglie-
dern 12, 13 befindet sich eine prinzipiell beliebige An-
zahl von Zwischen-Stranggliedern 14. Exemplarisch
enthält der Gliederstrang 2 drei Zwischen-Strangglie-
der 14, die von zwei ersten Stranggliedern 6 und ei-
nem zwischen diesen beiden ersten Stranggliedern 6
platzierten zweiten Strangglied 7 gebildet sind.

[0038] Die in der Strang-Längsrichtung 3 jeweils un-
mittelbar aufeinanderfolgenden ersten und zweiten

Strangglieder 6, 7 sind jeweils durch ein Gelenk 15 re-
lativ zueinander schwenkbeweglich miteinander ver-
bunden. Jedes Gelenk 15 definiert eine Schwenkach-
se 16 für die beiden jeweils aneinander angelenkten
ersten und zweiten Strangglieder 6, 7, wobei diese
beiden Strangglieder 6, 7 jeweils eine durch einen
Doppelpfeil angedeutete Schwenkbewegung 17 rela-
tiv zueinander ausführen können, die im Folgenden
auch als relative Schwenkbewegung 17 bezeichnet
wird.

[0039] Die Gelenke 15 sind so ausgebildet, dass
sämtliche Schwenkachsen 16 parallel zueinander
verlaufen.

[0040] Der Gliederstrang 2 ist bevorzugt so ausge-
bildet, dass die Parallelität zwischen den einzelnen
Schwenkachsen 16 unveränderlich ist. Insbesonde-
re sind die Strangglieder 6, 7 bezüglich der Strang-
Längsachse 3 nicht relativ zueinander verdrehbar. In
der linearen Grundstellung des Gliederstranges 2 lie-
gen sämtliche Schwenkachsen 16 in einer gemein-
samen, sich linear erstreckenden Mittelebene 18 des
Gliederstranges 2, in der auch die Strang-Längsach-
se 3 verläuft. Bei Ausführung der relativen Schwenk-
bewegungen 17 bleibt die Parallelität zwischen den
Schwenkachsen 16 erhalten, wobei die Mittelebene
eine bogenförmige und insbesondere kreisbogenför-
mige Krümmung erfährt, die in jeder Auslenkstellung
vorhanden ist.

[0041] Die konstante Parallelität zwischen den diver-
sen Schwenkachsen 16 ist exemplarisch durch die
Ausgestaltung der Gelenke 15 gewährleistet. Diese
bewirken insbesondere die schon erwähnte Verdreh-
sicherung zwischen den einzelnen Stranggliedern 6,
7 bezüglich der Strang-Längsachse 3 und erlauben
als Bewegungsfreiheitsgrad zwischen den einzelnen
Stranggliedern 6, 7 nur einen Schwenkfreiheitsgrad
zur Ausführung der relativen Schwenkbewegung 17.

[0042] Eine Besonderheit im Aufbau des Gliederst-
ranges 2 besteht darin, dass die in der Strang-Längs-
richtung 3 unmittelbar aufeinanderfolgenden ersten
Strangglieder 6 unter Überbrückung des jeweils zwi-
schen ihnen angeordneten zweiten Stranggliedes 7
in einem Verzahnungseingriff 21 miteinander stehen,
der im Folgenden zur besseren Unterscheidung auch
als erster Verzahnungseingriff 21 bezeichnet wird. Im
Hinblick darauf, dass der beispielhafte Gliederstrang
2 über nur zwei erste Strangglieder 6 verfügt, ist der
erste Verzahnungseingriff 21 einmal vorhanden.

[0043] Besonders vorteilhaft ist es, wenn entspre-
chend dem illustrierten Ausführungsbeispiel zusätz-
lich auch die in der Strang-Längsrichtung 3 jeweils
unmittelbar aufeinanderfolgenden zweiten Strang-
glieder 7 unter Überbrückung des zwischen ihnen
jeweils angeordneten ersten Stranggliedes 6 in ei-
nem Verzahnungseingriff 22 miteinander stehen, der
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zur besseren Unterscheidung im Folgenden auch als
zweiter Verzahnungseingriff 22 bezeichnet wird.

[0044] Jeder erste und zweite Verzahnungseingriff
21, 22 bewirkt eine Zwangskopplung der jeweils zu-
geordneten ersten oder zweiten Strangglieder 6, 7
bei ihren relativen Schwenkbewegungen 17. Führt
beispielsweise ein erstes Strangglied 6 seine relati-
ve Schwenkbewegung 17 bezüglich des an ihm an-
gelenkten zweiten Stranggliedes aus, dann hat der
erste Verzahnungseingriff 21 eine synchrone rela-
tive Schwenkbewegung 17 des weiteren, ebenfalls
am zweiten Strangglied 7 verschwenkbar gelagerten
und an dem ersten Verzahnungseingriff 21 beteiligten
ersten Stranggliedes 6 zur Folge. Dies gilt entspre-
chend für die beiden an einem ersten Strangglied 6
verschwenkbar gelagerten und in einem zweiten Ver-
zahnungseingriff 22 stehenden zweiten Strangglieder
7. Die Folge hiervon ist, dass bei der Auslenkbewe-
gung 4 eine klar vorgegebene schwenkwinkelmäßi-
ge Beziehung zwischen den durch die Gelenke 15
aneinander angelenkten Stranggliedern 6, 7 besteht,
wodurch sich der Gliederstrang 2 bei seiner Auslenk-
bewegung 4 sehr gut überwachen und/oder kontrol-
lieren lässt.

[0045] Jeder erste Verzahnungseingriff 21 resultiert
vorzugsweise daraus, dass an den beiden daran be-
teiligten ersten Stranggliedern 6 jeweils eine erste bo-
genförmige Verzahnung 23 ausgebildet ist und die-
se beiden ersten bogenförmigen Verzahnungen 23
aneinander abwälzbar ineinander eingreifen. In ver-
gleichbarer Weise resultiert zweckmäßigerweise je-
der zweite Verzahnungseingriff 22 aus dem abwälz-
bar Ineinander-Eingreifen zweier zweiter bogenförmi-
ger Verzahnungen 24, die jeweils an einem der bei-
den zweiten Strangglieder 7 ausgebildet sind.

[0046] Die ersten und zweiten bogenförmigen Ver-
zahnungen 23, 24 sind jeweils entlang einer strich-
punktiert angedeuteten Bogenlinie 25 gekrümmt, wo-
bei es sich insbesondere um eine kreisbogenförmige
Krümmung handelt und wobei jede Bogenlinie 25 auf
dem Teilkreis der zugeordneten ersten oder zweiten
bogenförmigen Verzahnung 23, 24 liegt.

[0047] Es ist besonders günstig, wenn das Krüm-
mungszentrum 26 einer jeden der beiden miteinan-
der in Eingriff stehenden ersten bogenförmigen Ver-
zahnungen 23 auf der Schwenkachse 16 desjenigen
Gelenks 15 liegt, über das das jeweilige erste Strang-
glied 6 mit dem zwischen den beiden ersten Strang-
gliedern 6 liegenden überbrückten zweiten Strang-
glied 7 gelenkig verbunden ist. In vergleichbarer Wei-
se ist es vorteilhaft, wenn das Krümmungszentrum
27 jeder zweiten bogenförmigen Verzahnung 24 auf
der Schwenkachse 16 desjenigen Gelenks 15 liegt,
durch das das betreffende zweite Strangglied 7 mit
dem dazwischen angeordneten, überbrückten ersten
Strangglied 6 verschwenkbar verbunden ist.

[0048] Jede der ersten und zweiten bogenförmigen
Verzahnungen 23, 24 ist derart konvex gekrümmt,
dass die freien Enden ihrer Zähne vom zugeordneten
Krümmungszentrum 26, 27 wegweisen.

[0049] Jedes Gelenk 15 ist bevorzugt dadurch gebil-
det, dass das erste Strangglied 6 zwei quer zu der
Strang-Längsrichtung 3 voneinander beabstandete
erste Verbindungslaschen 28 und das zweite Strang-
glied 7 zwei ebenfalls quer zu der Strang-Längs-
richtung 3 zueinander beabstandete zweite Verbin-
dungslaschen 29 aufweist, wobei die ersten und
zweiten Verbindungslaschen 28, 29 in die Strang-
Längsrichtung 3 weisen und einander paarweise in
dieser Strang-Längsrichtung 3 überlappen. Der an
den voneinander abgewandten Außenseiten gemes-
sene Abstand zwischen den beiden zweiten Verbin-
dungslaschen 29 ist geringfügig kleiner als der zwi-
schen den einander zugewandten Innenseiten ge-
messene Abstand zwischen den beiden ersten Ver-
bindungslaschen 28, sodass das zweite Strangglied
7 mit seinen zweiten Verbindungslaschen 29 zwi-
schen die ersten Verbindungslaschen 28 des be-
nachbarten ersten Stranggliedes 6 mit minimalem
Bewegungsspiel eintaucht.

[0050] Jedes der daraus resultierenden Paare sich
überlappender erster und zweiter Verbindungsla-
schen 28, 29 ist von einem Lagerbolzen 32 durch-
setzt, der die zugeordnete Schwenkachse 16 defi-
niert, wobei die beiden Lagerbolzen 32, die die bei-
den sich überlappenden Paare erster und zweiter
Verbindungslaschen 28, 29 verbindenden, koaxial
zueinander ausgerichtet sind.

[0051] Jede Kombination bestehend aus zwei sich
überlappenden ersten und zweiten Verbindungsla-
schen 28, 29 und einem Lagerbolzen 32 definiert ei-
ne von zwei Gelenkeinheiten 15a, 15b, die rechtwin-
kelig zu der Strang-Längsachse 3 zueinander beab-
standet sind und die gemeinsam eines der Gelenke
15 bilden.

[0052] Jedes Strangglied 6, 7 hat einen sich quer zu
der Strang-Längsrichtung 3 erstreckenden Grundkör-
per 33, an dem die zum gleichen Strangglied 6, 7 ge-
hörenden ersten oder zweiten Verbindungslaschen
28, 29 angeordnet sind. Bevorzugt sind die ersten
und zweiten Verbindungslaschen 28, 29 einstückig
mit dem zugeordneten Grundkörper 33 ausgebildet.
Jede Verbindungslasche 28, 29 ragt in der Strang-
Längsrichtung 3 vom zugeordneten Grundkörper 33
weg.

[0053] Jeder Grundkörper 33 ist bevorzugt platten-
förmig gestaltet und hat eine zu der Strang-Längs-
achse 3 senkrechte Plattenebene.

[0054] Die beiden endseitigen Strangglieder 12, 13
haben zweckmäßigerweise jeweils nur ein Paar von
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Verbindungslaschen, die in der gleichen Richtung
vom Grundkörper 33 wegragen. Somit verfügen die
beispielhaft jeweils von einem zweiten Strangglied
7 gebildeten ersten und zweiten endseitigen Strang-
glieder 12, 13 jeweils über zwei zweite Verbin-
dungslaschen 29, die ausgehend vom zugeordneten
Grundkörper 33 in der Richtung zum benachbarten
Zwischen-Strangglied 14 ragen.

[0055] Die Zwischen-Strangglieder 14 hingegen ha-
ben jeweils zwei Paare von Verbindungslaschen, die
ausgehend vom Grundkörper 33 in einander entge-
gengesetzte Richtungen der Strang-Längsrichtung 3
weisen. Dementsprechend hat exemplarisch jedes
erste Strangglied 6 zwei Paare erster Verbindungsla-
schen 28, die von dem Grundkörper 33 in einander
entgegengesetzten Richtungen der Strang-Längs-
richtung 3 wegragen, wobei der quer zu der Strang-
Längsrichtung 3 gemessene Abstand zwischen den
auf der einen Seite des Grundkörpers 33 angeordne-
ten ersten Verbindungslaschen 28 gleichgroß ist wie
der Querabstand zwischen den auf der anderen Sei-
te des Grundkörpers 33 angeordneten ersten Verbin-
dungslaschen 28.

[0056] Das exemplarisch einzige zweite Strangglied
7, das ein Zwischen-Strangglied 14 ist, hat in ver-
gleichbarer Weise wie die als Zwischen-Strangglie-
der 14 fungierenden ersten Strangglieder 6 zwei Paa-
re zweiter Verbindungslaschen 29, die ausgehend
vom zugeordneten Grundkörper 33 in einander ent-
gegengesetzte axiale Richtungen weisen.

[0057] Stets sind die sich in der Strang-Längsrich-
tung 3 überlappenden ersten und zweiten Verbin-
dungslaschen 28, 29 von einem Lagerbolzen 32
durchsetzt, um die diversen Gelenkeinheiten 15a,
15b und die jeweils aus zwei Gelenkeinheiten 15a,
15b bestehenden Gelenke 15 zu bilden.

[0058] Exemplarisch sind jeweils zwei separate La-
gerbolzen 32 zur Bildung eines jeweiligen Gelenks
15 vorgesehen. Diese Lagerbolzen 32 sind quer zu
der Strang-Längsrichtung 3 zueinander beabstandet,
sodass ein Zwischenraum bleibt, der eine problemlo-
se Unterbringung einer weiter unten beschriebenen
Aktuatoreinrichtung 34 der Gelenkstruktur 1 begüns-
tigt. Grundsätzlich können aber die beiden zum je-
weils gleichen Gelenk 15 gehörenden Lagerbolzen
32 auch von den Endabschnitten einer durchgehen-
den einteiligen Lagerstange gebildet sein.

[0059] Die zu den zweiten Stranggliedern 7 gehö-
renden zweiten Verbindungslaschen 29 liegen näher
bei der den Gliederstrang 2 zentral durchsetzenden
Strang-Längsachse 3 als die zu den ersten Strang-
gliedern 6 gehörenden ersten Verbindungslaschen
28. Bei der exemplarisch vorhandenen paarweisen
Anordnung zum jeweils gleichen Gelenk 15 gehören-
der erster und zweiter Verbindungslaschen 28, 29 hat

dies zur Folge, dass die ersten Verbindungslaschen
28 quer zu der Strang-Längsrichtung 3 au-ßen liegen,
während die zweiten Verbindungslaschen 29 innen
liegen.

[0060] Die ersten und zweiten bogenförmigen Ver-
zahnungen 23, 24 sind vorzugsweise an den ersten
und zweiten Verbindungslaschen 28, 29 angeordnet.
Dies trifft auf das illustrierte Ausführungsbeispiel zu.
Hier sind die ersten und zweiten Verbindungslaschen
28, 29 zweckmäßigerweise so gestaltet, dass sie un-
mittelbar die ersten und zweiten bogenförmigen Ver-
zahnungen 23, 24 ausbilden. Die ersten und zweiten
bogenförmigen Verzahnungen 23, 24 befinden sich
zweckmäßigerweise jeweils an den vom zugeordne-
ten Grundkörper 33 abgewandten Stirnseiten der ers-
ten und zweiten Verbindungslaschen 28, 29.

[0061] Jede erste bogenförmige Verzahnung 23 hat
zwei quer zu der Strang-Längsrichtung 3 zueinan-
der beabstandete bogenförmige erste Verzahnungs-
abschnitte 23a, die jeweils an einer der in der glei-
chen Richtung vom Grundkörper 33 wegweisenden
ersten Verbindungslaschen 28 ausgebildet sind. In
vergleichbarer Weise besteht jede zweite bogenför-
mige Verzahnung 24 aus zwei bogenförmigen zwei-
ten Verzahnungsabschnitten 24a, die jeweils an ei-
ner der zum gleichen Gelenk 15 gehörenden zwei-
ten Verbindungslaschen 29 ausgebildet sind. Die ers-
ten und zweiten Verzahnungsabschnitte 23a, 24a be-
finden sich zweckmäßigerweise an den vom Grund-
körper 33 des zugeordneten Stranggliedes 6, 7 weg-
weisenden Stirnseite der betreffenden Verbindungs-
lasche 28, 29.

[0062] Der Gliederstrang 2 lässt sich besonders kos-
tengünstig herstellen, wenn die ersten und zweiten
bogenförmigen Verzahnungen 23, 24 jeweils einstü-
ckig in das betreffende erste oder zweite Strangglied
6, 7 integriert sind. Dies ergibt sich exemplarisch
daraus, dass die ersten und zweiten Verbindungsla-
schen 28, 29 einstückig mit dem Grundkörper 33 ver-
bunden sind und an ihren von dem Grundkörper 33
wegweisenden Stirnseiten eine die ersten oder zwei-
ten Verzahnungsabschnitte 23a, 23b bildende Struk-
tur haben.

[0063] Durch die ersten und zweiten Verzahnungs-
eingriffe 21, 22 sind sämtliche Strangglieder 6, 7
des Gliederstranges 2 getriebemäßig miteinander
zwangsgekoppelt. Jede zwischen zwei beliebigen
Stranggliedern 6, 7 ausgeführte relative Schwenk-
bewegung 17 hat ein synchrones Verschwenken al-
ler anderen vorhandenen ersten und zweiten Strang-
glieder 6, 7 zur Folge. Dadurch ergibt sich stets ei-
ne gleichförmige Auslenkbewegung 4 ohne ein un-
kontrolliertes Abknicken. In jeder von der linearen
Grundstellung abweichenden Auslenkstellung hat
der Gliederstrang 2 insbesondere eine durch sämt-
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liche Schwenkachsen 16 hindurchgehende kreisbo-
genförmig gekrümmte Strang-Längsachse 3.

[0064] Da die ersten Verbindungslaschen 28 bei-
spielhaft außen an den Grundkörpern 33 angeordnet
sind, können die an ihnen angeordneten ersten bo-
genförmigen Verzahnungen 23 ungehindert mitein-
ander in Eingriff gelangen. Damit auch der zweite
Verzahnungseingriff 22 zwischen den an den zweiten
Verbindungslaschen 29 ausgebildeten zweiten bo-
genförmigen Verzahnungen 24 einfach möglich ist,
weist der Grundkörper 33 jedes Zwischen-Strangglie-
des 14 im Bereich der zweiten Verbindungslaschen
29 eine fensterartige Durchbrechung 31 auf, durch
die die zweiten Verbindungslaschen 29 zum gegen-
seitigen Verzahnungseingriff partiell hindurchtreten
können.

[0065] Sämtliche ersten und zweiten Verzahnungs-
eingriffe 21, 22 sind für eine untereinander identische
Verzahnungswirkung ausgelegt und haben insbeson-
dere die gleiche Übersetzung. Dies hat den Effekt,
dass die bei einer Auslenkbewegung 4 zwischen den
jeweils durch ein Gelenk 15 unmittelbar miteinander
verbundenen zweiten Stranggliedern 6, 7 auftreten-
den Schwenkwinkel untereinander identisch sind.

[0066] Die Auslenkbewegung 4 bezieht sich auf die
Relativbewegung zwischen zwei zueinander beab-
standeten Stranggliedern, wobei es sich um unter-
schiedliche erste und zweite Strangglieder 6, 7 oder
um gleichartige erste Strangglieder 6 bzw. zweite
Strangglieder 7 handeln kann. Bevorzugt bezieht sich
die Auslenkbewegung auf eine Schwenkbewegung
zwischen den beiden endseitigen Stranggliedern 12,
13. Letzteres trifft auf das Ausführungsbeispiel zu.
Unterstellt man, dass bei einer momentanen Aus-
lenkbewegung 4 das erste endseitige Strangglied 12
fixiert ist, äußert sich die Auslenkbewegung 4 in einer
Schwenkbewegung des zweiten endseitigen Strang-
gliedes 13 bezüglich des ersten endseitigen Strang-
gliedes 12.

[0067] Die Fig. 7 zeigt eine im Rahmen der Auslenk-
bewegung erzielte Auslenkstellung, in der das zwei-
te endseitige Strangglied 13 um einen Auslenkwin-
kel von 90 Grad bezüglich des ersten endseitigen
Stranggliedes 12 verschwenkt ist. Bedingt dadurch,
dass zwischen den beiden endseitigen Strangglie-
dern 12, 13 drei Zwischen-Strangglieder 14 einge-
gliedert sind, beträgt der zwischen den unmittelbar
aneinander angelenkten ersten und zweiten Strang-
gliedern 6, 7 vorhandene Schwenkwinkel jeweils 22,
5 Grad.

[0068] Um die Auslenkbewegung 4 zu überwachen
oder zu steuern, ist es vorteilhaft, wenn die Ge-
lenkstruktur 1 eine dem Gliederstrang 2 zugeord-
nete Schwenkwinkel-Erfassungseinrichtung 35 auf-
weist. Sie ermöglicht die Erfassung des Schwenkwin-

kels, der zwischen wenigstens zwei durch ein Gelenk
15 verschwenkbar miteinander verbundenen ersten
und zweiten Stranggliedern 6, 7 bei einer relativen
Schwenkbewegung 17 auftritt.

[0069] Die Schwenkwinkel-Erfassungseinrichtung
35 hat zweckmäßigerweise pro zu erfassendem
Schwenkwinkel eine Schwenkwinkel-Erfassungsein-
heit 36. Bei der beispielhaften Gelenkstruktur 1 ist
jedem Gelenk 15 eine solche Schwenkwinkel-Erfas-
sungseinheit 36 individuell zugeordnet, durch die ei-
ne Erfassung des Schwenkwinkels der durch das Ge-
lenk 15 miteinander verbundenen ersten und zweiten
Strangglieder 6, 7 möglich ist. Aus der Summe der
erfassten Schwenkwinkel ergibt sich der Auslenkwin-
kel 5 der Auslenkbewegung 4.

[0070] Eine bevorzugte Ausgestaltung jeder
Schwenkwinkel-Erfassungseinheit 36 ist in dem ver-
größerten Ausschnitt der Fig. 3 gut ersichtlich.

[0071] Zu der Schwenkwinkel-Erfassungseinheit 36
gehört demnach einen der Lagerbolzen 32, der sich
durch eine innen angeordnete zweite Verbindungs-
lasche 29 und eine außen angeordnete erste Ver-
bindungslasche 28 hindurch erstreckt. In der zwei-
ten Verbindungslasche 29 ist der Lagerbolzen 32
drehfest fixiert, zu welchem Zweck er beispielsweise
einen polygonförmigen Verdrehsicherungsabschnitt
37 hat, der sich in einer komplementär konturierten
Durchbrechung der zweiten Verbindungslasche 29
erstreckt. Ein sich daran axial anschließender Drehla-
gerabschnitt 38 des Lagerbolzens 32 erstreckt sich
in einer Weise durch die außen vorgelagerte erste
Verbindungslasche 28 hindurch, die der ersten Ver-
bindungslasche 28 ein Verschwenken bezüglich des
unverdrehbar an der zweiten Verbindungslasche 29
fixierten Lagerbolzens 32 ermöglicht. Die axiale Po-
sition des Lagerbolzens 32 ist zweckmäßigerweise
durch ein mit einer Schraube 42 gesichertes Abstüt-
zelement 43 gewährleistet, das der ersten Verbin-
dungslasche 28 an der der zweiten Verbindungsla-
sche 29 entgegengesetzten Außenseite vorgelagert
ist.

[0072] An dem Abstützelement 43 ist ein Perma-
nentmagnet 44 befestigt, der zweckmäßigerweise
scheibenförmig ausgebildet ist. Er ist an das Abstütz-
element 43 bevorzugt angeklebt. Alternativ kann der
Permanentmagnet 44 auch auf andere Weise dreh-
fest mit dem Lagerbolzen 32 verbunden sein.

[0073] Bei einer relativen Schwenkbewegung 17
zwischen den beiden die erste und zweite Verbin-
dungslasche 28, 29 aufweisenden ersten und zwei-
ten Stranggliedern 6, 7 wird die erste Verbindungsla-
sche 28 relativ zu dem drehfest mit der zweiten Ver-
bindungslasche 29 verbundenen Permanentmagnet
44 verdreht. Dieser Drehwinkel, der dem momenta-
nen Schwenkwinkel zwischen den beiden Strangglie-
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dern 6, 7 entspricht, ist berührungslos durch einen
Sensor 45 der Schwenkwinkel-Erfassungseinheit 36
detektierbar, der außen an der ersten Verbindungsla-
sche 28 oder an einem anderen Abschnitt des ersten
Stranggliedes 6 befestigt ist.

[0074] Zur Fixierung des Sensors 45 an der zwei-
ten Verbindungslasche 29 ist zweckmäßigerweise
ein Sensorhalter 46 vorhanden, der den Sensor 45
trägt und der an der ersten Verbindungslasche 28
montiert ist. Dieser Sensorhalter 46 trägt zweckmä-
ßigerweise auch eine mit dem Sensor 45 elektrisch
verbundene Sensorelektronik 47, die zweckmäßiger-
weise mittels einer Leiterplatte implementiert ist.

[0075] Zweckmäßigerweise sind entsprechend des
illustrierten Ausführungsbeispiels zwei Sensoren 45,
die benachbarten Gelenken 15 zugeordnet sind, je-
weils mittels eines gemeinsamen Sensorhalters 46
fixiert. Beiden Sensoren 45 ist dann zweckmäßiger-
weise auch eine Sensorelektronik 47 gemeinsam zu-
geordnet.

[0076] Die dem jeweils gemessenen Schwenkwinkel
entsprechenden Sensorsignale der Schwenkwinkel-
Erfassungseinheiten 36 werden einer nicht weiter ab-
gebildeten elektronischen Steuereinrichtung zur wei-
teren Verarbeitung zugeführt.

[0077] Abweichend vom illustrierten Ausführungs-
beispiel kann eine im Vergleich zur Anzahl der Ge-
lenke 15 geringere Anzahl von Schwenkwinkel-Er-
fassungseinheiten 36 vorhanden sein. Beispielswei-
se ist nur ein Gelenk 15 mit einer Schwenkwinkel-Er-
fassungseinheit 36 ausgestattet, wobei dann der ge-
samte Auslenkwinkel durch eine Multiplikation des er-
fassten Schwenkwinkels mit der Anzahl der Gelenke
15 bestimmbar ist oder bestimmt wird.

[0078] Die beiden einem jeweiligen Gelenk 15 zu-
geordneten Lagerbolzen 32 können prinzipiell iden-
tisch ausgebildet sein, wobei allerdings maximal nur
einer dieser Lagerbolzen 32 zur Realisierung einer
Schwenkwinkel-Erfassungseinheit 36 herangezogen
wird.

[0079] Die Schwenkwinkel-Erfassungseinrichtung
35 erweist sich als besonders vorteilhaft im Zusam-
menhang mit einer Bauform, bei der die Gelenkstruk-
tur 1 eine schon weiter oben angesprochene Aktua-
toreinrichtung 34 enthält. Diese Aktuatoreinrichtung
34 ist dafür ausgebildet, die Auslenkbewegung 4 her-
vorzurufen, und zweckmäßigerweise auch dafür, den
Gliederstrang 2 wahlweise in der Grundstellung und
in jeder Auslenkstellung zu positionieren.

[0080] Die Betätigung der Aktuatoreinrichtung 34 ist
über die schon erwähnte, nicht abgebildete elektro-
nische Steuereinrichtung steuerbar, wobei die von
der Schwenkwinkel-Erfassungseinrichtung 35 gelie-

ferten Sensorsignale für die Ansteuerung verwertbar
sind oder verwertet werden.

[0081] Die Aktuatoreinrichtung 34 erstreckt sich
zweckmäßigerweise innerhalb des Gliederstranges 2
in der Strang-Längsrichtung 3, wobei sie gleichzei-
tig an zwei in der Strang-Längsrichtung zueinander
beabstandeten ersten und zweiten Stranggliedern 6,
7 angreift, und zwar beabstandet zu der Mittelebe-
ne 18. Besonders zweckmäßig ist eine dem Aus-
führungsbeispiel entsprechende Anordnung, bei der
die Aktuatoreinrichtung 34 an den beiden endseitigen
Stranggliedern 12, 13 des Gliederstranges 2 angreift.

[0082] Die Aktuatoreinrichtung 34 greift an wenigs-
tens einem und vorzugsweise an beiden endseitigen
Stranggliedern 12, 13 in einem Abstand zu der Mittel-
ebene 18 an, sodass ein Drehmoment auf das betref-
fende erste oder zweite Strangglied 6, 7 ausübbar ist,
aus dem die seitwärts orientierte Auslenkbewegung
4 resultiert.

[0083] Die Aktuatoreinrichtung 34 hat zweckmäßi-
gerweise zwei längsseits nebeneinander angeordne-
te und unabhängig voneinander betätigbare Aktua-
toreinheiten 34a, 34b. Diese beiden Aktuatoreinhei-
ten 34a, 34b erstrecken sich auf einander entgegen-
gesetzten Seiten der Mittelebene 18, wobei die eine
Aktuatoreinheit 34a auf der einen Seite der Mittelebe-
ne 18 und die andere Aktuatoreinheit 34b auf der an-
deren Seite der Mittelebene 18 an den beiden end-
seitigen Stranggliedern 12, 13 angreift.

[0084] Die beiden Aktuatoreinheiten 34a, 34b sind
bevorzugt als Drückaktuatoren ausgebildet, die in der
Lage sind, bei entsprechender Betätigung eine die
beiden endseitigen Strangglieder 12, 13 voneinander
wegdrückende Antriebskraft zu erzeugen. Auf die-
se Weise kann durch eine aufeinander abgestimm-
te Ansteuerung der beiden Drückaktuatoren jeder ge-
wünschte Auslenkwinkel 5 des Gliederstranges 2 ein-
gestellt werden.

[0085] Jede der beiden Aktuatoreinheiten 34a, 34b
ist bei dem illustrierten Ausführungsbeispiel als ein
biegeflexibler Membranaktuator 48 ausgebildet, so-
dass er bei der von ihm hervorgerufenen Auslenkbe-
wegung 4 ebenfalls bogenförmig auslenkbar ist, was
in Fig. 7 durch bogenförmige strichpunktierte Linien
verdeutlicht ist, die schematisch die beiden Aktuator-
einheiten 34a, 34b repräsentieren.

[0086] Die Aktuatoreinrichtung 34 kann zwar prinzi-
piell eine elektrische Aktuatoreinrichtung sein, ist je-
doch vorzugsweise und entsprechend des Ausfüh-
rungsbeispiels als eine fluidbetätigte Aktuatoreinrich-
tung 34 realisiert. Sie wird bevorzugt mit Druckluft als
Antriebsfluid betrieben.
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[0087] In diesem Zusammenhang enthält exempla-
risch jeder biegeflexible Membranaktuator 48 einen
gummielastisch verformbaren Aktuatorschlauch 50,
der in seinem Innern einen Antriebsraum 49 be-
grenzt, der durch Steuerkanäle 52 hindurch gesteuert
mit einem Antriebsfluid beaufschlagbar ist. Der Ak-
tuatorschlauch 50 ist zweckmäßigerweise ein Gum-
mischlauch, der mit einer die radiale Aufweitung be-
grenzenden und insbesondere aus Fasern aufgebau-
ten Ummantelung versehen ist, bei der es sich vor-
zugsweise um eine textile Ummantelung handelt. Mit
seinem Aktuatorschlauch 50 stützt sich der Membra-
naktuator 48 an den einander zugewandten axialen
Innenflächen 53 der endseitigen Strangglieder 12, 13
ab. Wird er in seinem Innern mit einem unter Über-
druck stehenden Antriebsfluid beaufschlagt, dehnt
er sich axial aus und drückt die beiden endseitigen
Strangglieder 12, 13 unter Erzeugung der Auslenk-
bewegung 4 voneinander weg.

[0088] Jede Aktuatoreinheit 34a, 34b erstreckt sich
zweckmäßigerweise durch die Zwischen-Strangglie-
der 14 hindurch. Exemplarisch geschieht dies da-
durch, dass der Grundkörper 33 jedes Zwischen-
Stranggliedes 14 für jede Aktuatoreinheit 34a, 34b ei-
ne axiale Durchbrechung 54 aufweist, durch die sich
die zugeordnete Aktuatoreinheit 34a, 34b hindurch
erstreckt. Bevorzugt hat jeder Grundkörper 33 beid-
seits der Mittelebene 18 eine axiale Durchbrechung
54 für jeweils eine der beiden Aktuatoreinheiten 34a,
34b.

[0089] Bei einer Fluidbeaufschlagung des Antriebs-
raumes 49 kann sich der Membranaktuator 48 in
den zwischen benachbarten Grundkörpern 33 lie-
genden Zwischenräumen ballonartig aufblähen und
auf die einander zugewandten axialen Stirnflächen
55 der zueinander benachbarten Grundkörper 33 ei-
ne Drückkraft ausüben, sodass die Betätigungskraft
zum Hervorrufen der Auslenkbewegung 4 erheblich
verstärkt wird.

[0090] An jedem der beiden endseitigen Strangglie-
der 12, 13 befindet sich zweckmäßigerweise eine
Befestigungsschnittstelle 56, die eine Fixierung an
einer beliebigen anderen Struktur gestattet. Insbe-
sondere sind über die Befestigungsschnittstellen 56
zwei externe Strukturen fixierbar, die durch Betäti-
gung der Aktuatoreinrichtung 34 relativ zueinander
bewegt werden sollen.

[0091] Besonders vorteilhaft eignet sich die Gelenk-
struktur 1 zur Realisierung eines Roboterarmes. Da-
bei kann sie mit beliebiger Länge und mit beliebi-
ger Anzahl von ersten und zweiten Stranggliedern 6,
7 realisiert werden. Vorteilhaft ist es, wenn die Ge-
lenkstruktur 1eines von mehreren zweckmäßigerwei-
se identischen Gelenkarmsegmenten repräsentiert,
die mittels ihrer Befestigungsschnittstellen 56 anein-
ander anbaubar sind, um einen als Gelenkarm aus-

gebildeten Roboterarm beliebiger Länge zu verwirk-
lichen.
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Patentansprüche

1.  Gelenkstruktur, mit einem Gliederstrang (2), der
eine Vielzahl von in einer Strang-Längsrichtung (3)
abwechselnd aneinandergereihten ersten und zwei-
ten Stranggliedern (6, 7) aufweist, wobei unmittelbar
aufeinanderfolgende erste und zweite Strangglieder
(6, 7) jeweils durch ein eine Schwenkachse definie-
rendes Gelenk (15) unter Ermöglichung einer relati-
ven Schwenkbewegung (17) schwenkbeweglich mit-
einander verbunden sind, wobei sämtliche Schwen-
kachsen (16) parallel zueinander verlaufen, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest mehrere in der
Strang-Längsrichtung (3) unmittelbar aufeinanderfol-
gende erste Strangglieder (6) unter Überbrückung
des zwischen ihnen angeordneten zweiten Strang-
gliedes (7) mittels an ihnen vorgesehener und an-
einander abwälzbar ineinander eingreifender erster
bogenförmiger Verzahnungen (23) in einem Verzah-
nungseingriff (21) miteinander stehen.

2.  Gelenkstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Krümmungszentrum (26)
jeder ersten bogenförmigen Verzahnung (23) auf
der Schwenkachse (16) des das zugeordnete erste
Strangglied (6) mit dem überbrückten zweiten Strang-
glied (7) verschwenkbar verbindenden Gelenkes (15)
liegt.

3.    Gelenkstruktur nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere in der Strang-
Längsrichtung (3) unmittelbar aufeinanderfolgende
zweite Strangglieder (7) unter Überbrückung des zwi-
schen ihnen angeordneten ersten Stranggliedes (6)
mittels an ihnen vorgesehener und aneinander ab-
wälzbar ineinander eingreifender zweiter bogenförmi-
ger Verzahnungen (24) in einem Verzahnungseingriff
(21) miteinander stehen.

4.  Gelenkstruktur nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Krümmungszentrum (27)
jeder zweiten bogenförmigen Verzahnung (24) auf
der Schwenkachse (16) des das zugeordnete zweite
Strangglied (7) mit dem überbrückten ersten Strang-
glied (6) verschwenkbar verbindenden Gelenkes (15)
liegt.

5.    Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Gliederst-
rang (2) mehrere erste Strangglieder (6) und mehrere
zweite Strangglieder (7) aufweist.

6.  Gelenkstruktur nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Anzahl der ersten und
zweiten Strangglieder (6, 7) des Gliederstranges (2)
um ein Strangglied (6, 7) unterscheidet.

7.  Gelenkstruktur nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gliederstrang (2) insgesamt
fünf Strangglieder (6, 7) aufweist.

8.    Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die bogenför-
migen Verzahnungen (23, 24) jeweils einstückig in-
tegrierte Bestandteile des zugeordneten ersten oder
zweiten Stranggliedes (6, 7) sind.

9.    Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die in Ver-
zahnungseingriff (21, 22) miteinander stehenden bo-
genförmigen Verzahnungen (23, 24) jeweils aus zwei
quer zu der Strang-Längsrichtung (3) zueinander be-
abstandeten Verzahnungsabschnitten (23a, 24a) be-
stehen, derart, dass jeder Verzahnungseingriff (21,
22) aus zwei Paaren ineinander eingreifender Ver-
zahnungsabschnitte (23a, 23b) gebildet ist.

10.   Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die in der
Strang-Längsrichtung (3) unmittelbar aufeinanderfol-
genden ersten und zweiten Strangglieder (6, 7) sich
in der Strang-Längsrichtung (3) überlappende erste
und zweite Verbindungslaschen (28, 29) haben, die
zur Bildung des jeweils zugeordneten Gelenks (15)
schwenkbeweglich miteinander verbunden sind, wo-
bei jede erste Verbindungslasche (28) zu einem ers-
ten Strangglied (6) und jede zweite Verbindungsla-
sche (29) zu einem zweiten Strangglied (7) gehört.

11.    Gelenkstruktur nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die sich überlappenden ers-
ten und zweiten Verbindungslaschen (28, 29) jeweils
von einem die zugeordnete Schwenkachse (16) defi-
nierenden Lagerbolzen (32) durchsetzt sind.

12.  Gelenkstruktur nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass von den durch ein Ge-
lenk (15) miteinander verbundenen ersten und zwei-
ten Stranggliedern (6, 7) jedes erste Strangglied (6)
zwei quer zu der Strang-Längsrichtung (3) zueinan-
der beabstandete erste Verbindungslaschen (28) und
jedes zweite Strangglied (7) zwei quer zu der Strang-
Längsrichtung (3) zueinander beabstandete zweite
Verbindungslaschen (29) aufweist, wobei die ersten
und zweiten Verbindungslaschen (28, 29) jeweils un-
ter Bildung einer Gelenkeinheit (15a, 15b) des Ge-
lenks (15) schwenkbeweglich paarweise miteinander
verbunden sind, derart, dass jedes Gelenk (15) aus
zwei quer zu der Strang-Längsrichtung (3) zueinan-
der beabstandeten Gelenkeinheiten (15a, 15b) be-
steht.

13.  Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 10
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein erstes Strangglied (6) mindestens ein Paar von
zwei in der Strang-Längsrichtung (3) ausgerichte-
ten und dabei einander entgegengesetzt orientierten
ersten Verbindungslaschen (28) aufweist und/oder
dass mindestens ein zweites Strangglied (7) min-
destens ein Paar von zwei in der Strang-Längsrich-
tung (3) ausgerichteten und dabei einander entge-
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gengesetzt orientierten zweite Verbindungslaschen
(29) aufweist.

14.  Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 10
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten
bogenförmigen Verzahnungen (23) an den ersten
Verbindungslaschen (28) und die zweiten bogenför-
migen Verzahnungen (24) an den zweiten Verbin-
dungslaschen (29) ausgebildet sind.

15.    Gelenkstruktur nach Anspruch 14 in Verbin-
dung mit Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass an jeder der ersten und zweiten Verbindungs-
laschen (28, 29) einer der Verzahnungsabschnitte
(23a, 24a) ausgebildet ist.

16.   Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenk-
struktur (1) mit einer Schwenkwinkel-Erfassungsein-
richtung (35) ausgestattet ist, durch die der bei der
relativen Schwenkbewegung (17) zwischen wenigs-
tens zwei aneinander angelenkten ersten und zwei-
ten Stranggliedern (6, 7) auftretende Schwenkwinkel
erfassbar ist.

17.    Gelenkstruktur nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schwenkwinkel-Erfas-
sungseinrichtung (35) mindestens eine Schwenkwin-
kel-Erfassungseinheit (36) aufweist, die einem Paar
verschwenkbar miteinander verbundener erster und
zweiter Strangglieder (6, 7) zugeordnet ist, wobei die
Schwenkwinkel-Erfassungseinheit (36) einen zur zu-
geordneten Schwenkachse (16) koaxialen Lagerbol-
zen (32) aufweist, der drehfest am einen der beiden
Strangglieder (6, 7) fixiert ist und bezüglich dem das
andere Strangglied (7, 6) verschwenkbar ist, wobei
an dem Lagerbolzen (32) drehfest ein Permanentma-
gnet (44) angebracht ist, der berührungslos mit einem
Sensor (45) zusammenwirkt, der fest an dem bezüg-
lich des Lagerbolzens (32) verschwenkbaren Strang-
glied (6, 7) angeordnet ist.

18.   Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 1
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine sich
in der Strang-Längsrichtung (3) des Gliederstranges
(2) erstreckende Aktuatoreinrichtung (34) aufweist,
die gleichzeitig an zwei in der Strang-Längsrichtung
(3) zueinander beabstandeten Stranggliedern (6, 7)
des Gliederstranges (2) angreift und durch deren
Betätigung der Gliederstrang (2) unter Ausführung
der relativen Schwenkbewegung (17) zwischen den
schwenkbeweglich miteinander verbundenen ersten
und zweiten Stranggliedern (6, 7) zu einer seitwärts
orientierten Auslenkbewegung (4) mit bogenförmi-
ger Konfiguration antreibbar ist, wobei die Aktuator-
einrichtung (34) zweckmäßigerweise an den beiden
endseitigen Stranggliedern (12, 13) des Gliederstran-
ges (2) angreift.

19.    Gelenkstruktur nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aktuatoreinrichtung (34)
zwei längsseits nebeneinander angeordnete und un-
abhängig voneinander betätigbare Aktuatoreinheiten
(34a, 34b) aufweist, die auf einander entgegenge-
setzten Seiten einer mit sämtlichen Schwenkachsen
zusammenfallenden Mittelebene (18) des Gelenk-
stranges (2) angeordnet sind.

20.    Gelenkstruktur nach Anspruch 19, dadurch
gekennzeichnet, dass jede Aktuatoreinheit (34a,
34b) als ein biegeflexibler Membranaktuator (48) aus-
gebildet ist, der über einen in seinem Innern mit ei-
nem Antriebsfluid beaufschlagbaren, gummielastisch
verformbaren Aktuatorschlauch (50) verfügt und der
zweckmäßigerweise ein zur Ausübung einer axialen
Drückkraft ausgebildeter Membranaktuator (48) ist.

21.  Gelenkstruktur nach einem der Ansprüche 18
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass jede Aktua-
toreinheit (34a, 34b) an zwei endseitigen Strang-
gliedern (12, 13) des Gliederstranges (2) angreift
und sich durch die zwischen den beiden endseitigen
Stranggliedern (14) angeordneten weiteren Strang-
glieder (6, 7) hindurcherstreckt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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