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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein orthopädietechni-
sches Hilfsmittel mit zwei relativ zueinander beweg-
baren Teilen und einer Verriegelungsvorrichtung zum 
Verriegeln der beiden Teile in einer vorbestimmten re-
lativen Position und zum Entriegeln der Teile zur Frei-
gabe der Bewegung der Teile zueinander.

Stand der Technik

[0002] Orthopädietechnische Hilfsmittel dieser Art 
werden für zahlreiche Anwendungen eingesetzt, um 
am menschlichen Körper vorübergehend oder dau-
ernd vorhandene Schwächen zu kompensieren und 
sonst nicht ausübbare Funktionen zu ermöglichen. 
Dies geschieht dadurch, dass das orthopädietechni-
sche Hilfsmittel eine Stützfunktion ausübt, indem in 
einer bestimmten Stellung der Teile des Hilfsmittels 
diese Teile zueinander verriegelt werden, wobei die 
verriegelte Stellung der beiden Teile zueinander einer 
Gebrauchsstellung entspricht, in der der betreffende 
Patient die Stützfunktion durch das orthopädietechni-
sche Hilfsmittel benötigt. Ein bevorzugter Anwen-
dungsfall eines derartigen orthopädietechnischen 
Hilfsmittels ist die Ausbildung als Gelenkorthese, wo-
bei beispielsweise die durch ein Gelenk miteinander 
verbundenen Teile der Gelenkorthese in gestreckter 
Stellung verriegelbar sind, um beispielsweise die 
Funktion einer Extremität in der gestreckten und ver-
riegelten Stellung der Gelenkorthese zu ermöglichen. 
Um in eine Ruhestellung zu gelangen, muss die Ver-
riegelungsvorrichtung entriegelt werden. Dies ge-
schieht beispielsweise bei bekannten Kniegelenkort-
hesen durch einen Bowdenzug, mit dem die Verrie-
gelungsvorrichtung entriegelbar ist, sodass das Knie-
gelenk, beispielsweise für den Übergang in die sit-
zende Position des Patienten, gebeugt werden kann. 
Nach dem Aufstehen des Patienten muss die Knie-
gelenkorthese wieder in die gestreckte, verriegelte 
Stellung gelangen. Wird die Verriegelung nicht er-
reicht und dies von dem Patienten nicht bemerkt, be-
steht eine erhebliche Unfallgefahr, da beim Belasten 
der vermeintlich verriegelten Kniegelenkorthese die-
se einknicken kann und das Einknicken durch den 
Patienten aufgrund seiner Gelenkschwäche nicht 
kontrollierbar ist. Der Patient kann dabei unkontrol-
liert stürzen. Es bedarf daher einer besonderen Sorg-
falt des Patienten, auf die tatsächlich erfolgte Verrie-
gelung des Orthopädiemittels zu achten, indem bei-
spielsweise ein für das Einrasten der Verriegelungs-
vorrichtung charakteristisches Geräusch abgewartet 
wird, bevor die Belastung des Hilfsmittels erfolgt.

[0003] Durch WO 00/78263 A2 ist eine Orthesen-
vorrichtung bekannt, die zur Rehabilitation eines Pa-
tienten, insbesondere nach einem Schlaganfall, ein-
gesetzt wird. Demzufolge ist die Orthesenvorrichtung 
mit einem Computer verbunden, über den Übungs-
programme und maximale Sollbewegungen der Ge-

lenke der Orthese in Abhängigkeit von dem Rehabili-
tationszustand eingegeben werden können. Demzu-
folge sind die Gelenke mit Positionssensoren verse-
hen, durch die die Drehbewegung der Gelenke de-
tektiert und im Computer ausgewertet werden kann. 
Überschreitet die Drehbewegung des Gelenks einen 
vorgegebenen Sollwert, kann ein Warnsignal erzeugt 
werden, dass dem Patienten angibt, dass er eine Be-
wegung in einem für ihn noch nicht vorgesehenen, 
und daher möglicherweise schädlichen, Ausmaß
ausgeführt hat. Die Gelenke können auch blockiert 
werden, sodass sie in einer bestimmten Winkelstel-
lung festgelegt und unbeweglich werden. Hierzu sind 
die zueinander zeigenden Stirnflächen von scheiben-
förmigen Gelenkteilen radial verzahnt, wobei die Ver-
zahnungen durch eine Distanzfeder außer Eingriff 
gehalten werden. Durch ein Anziehen einer Verriege-
lungsschraube können die Verzahnungen in Eingriff 
miteinander gebracht werden, wodurch eine weitere 
Bewegung des Gelenks verhindert wird. Eine ent-
sprechende Blockierung des Gelenks kann auch 
elektromagnetisch erzeugt werden. Für den Ge-
brauch muss der Patient davon ausgehen, dass das 
Gelenk auch tatsächlich blockiert ist, wenn er es in ei-
ner blockierten Funktion benutzen soll.

[0004] US 6,517,503 B1 offenbart eine Orthese mit 
Orthesengelenken, die ferngesteuert, beispielsweise 
elektromagnetisch, blockierbar sind. Die Fixierung 
des Gelenks findet dabei in Abhängigkeit von einem 
Sensorsignal statt. Die Blockierung kann beispiels-
weise dadurch erfolgen, dass bei einer Kniegelenk-
orthese mit einer Fußplatte die Gewichtsbelastung 
der Fußplatte durch das Gewicht des Patienten de-
tektiert und zur Steuerung der Verriegelung des Ge-
lenks ausgenutzt wird. Entfällt die Gewichtsbelas-
tung, beispielsweise bei der Einleitung der Schwung-
phase für diesen Fuß beim Gehen, wird die Verriege-
lung aufgehoben. Die Verriegelung dient daher der 
Gangsteuerung. Die Beibehaltung der Verriegelung 
für den Gebrauchszustand „Gehen" und die Entriege-
lung für den Übergang in einen anderen Gebrauchs-
zustand (beispielsweise „Sitzen") ist nicht vorgese-
hen. Der Patient muss sich darauf verlassen, dass 
die Verriegelung auch tatsächlich stattgefunden hat, 
wenn das Orthesengelenk fixiert sein muss. Versagt 
die Verriegelungsvorrichtung, kann ein schweres 
Stürzen des Patienten die Folge sein.

Aufgabenstellung

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Pro-
blemstellung zugrunde, eine Beeinträchtigung des 
Trägers des orthopädietechnischen Hilfsmittels durch 
eine versehentlich nicht vollständige Verriegelung 
der Teile des Hilfsmittels zueinander soweit wie mög-
lich zu vermeiden.

[0006] Ausgehend von dieser Problemstellung ist 
erfindungsgemäß ein orthopädietechnisches Hilfs-
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mittel der eingangs erwähnten Art dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Detektionseinrich-
tung zur Erkennung des Verriegelungszustands der 
Verriegelungsvorrichtung und wenigstens eine Sig-
naleinrichtung vorgesehen ist, die ein eigenes Anzei-
gesignal für den Verriegelungszustand, nämlich ob 
die Verriegelungsvorrichtung verriegelt oder entrie-
gelt ist, für den Benutzer abgibt.

[0007] Die erfindungsgemäße Signaleinrichtung ge-
neriert somit ein eigenes Signal, das den Verriege-
lungszustand (verriegelt oder entriegelt) für den Be-
nutzer des orthopädietechnischen Hilfsmittels gut er-
kennbar anzeigt oder ein Warnsignal fungiert, wenn 
die Verriegelungsvorrichtung entriegelt wird. Letzte-
res ist von Bedeutung, um bei einer versehentlichen 
Entriegelung des orthopädietechnischen Hilfsmittels 
den Benutzer zu warnen, dass der verriegelte Zu-
stand nicht mehr vorhanden ist, sodass der Benutzer 
ggf. den verriegelten Zustand wieder herstellt, wenn 
die Entriegelung versehentlich passiert ist.

[0008] Gemäß der Erfindung weist das orthopädie-
technische Hilfsmittel wenigstens eine Detektionsein-
richtung zur Erkennung des Verriegelungszustands 
(Verriegelung und/oder Entriegelung) der beiden Tei-
le und zur Abgabe eines den Verriegelungszustand 
anzeigenden Signals auf. Bevorzugt ist dabei die An-
zeige der Verriegelung, die somit als Quittungssignal 
für den Benutzer fungiert und ihm verdeutlicht, dass 
die angestrebte Verriegelung tatsächlich erfolgt ist, 
sodass das orthopädietechnische Hilfsmittel risikolos 
belastet werden kann.

[0009] Die Signaleinrichtung kann ferner zur Abga-
be eines Signals bei der Entriegelung ausgelegt sein 
und als Warnsignal für den Fall einer versehentlichen 
Entriegelung der Verriegelungsvorrichtung dienen.

[0010] Das abgegebene Signal kann optisch, akus-
tisch, haptisch und/oder mechanisch sein. Vorzugs-
weise werden die Signale in mehreren Formen aus-
gegeben, um ein Übersehen bzw. Überhören des Si-
gnals zu vermeiden. Neben der optischen und akus-
tischen Wiedergabe des Signals kann daher eine me-
chanische Signalwiedergabe in Form von Vibrationen 
oder eine haptische Signalwiedergabe erfolgen, 
wenn beispielsweise für den Gebrauch des orthopä-
dietechnischen Hilfsmittels zwangsläufig ein Griff, 
beispielsweise einer Gehhilfe, angefasst werden 
muss.

[0011] Die Detektionseinrichtung kann in Abhängig-
keit vom Verriegelungszustand zur elektrischen Er-
zeugung des Signals ausgelegt sein. Dabei wird vor-
zugsweise auch der Verriegelungszustand selbst mit 
elektrischen Mitteln detektiert. Dies kann beispiels-
weise dadurch erfolgen, dass die Verriegelungsvor-
richtung einen bewegbaren Verriegelungsstift auf-
weist, dessen Position durch die Detektionseinrich-

tung detektierbar ist.

[0012] Die Verriegelungsvorrichtung kann in einer 
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zur Ent-
riegelung elektromechanisch betätigbar ausgebildet 
sein. Bei einer mit einem Verriegelungsstift arbeiten-
den Verriegelungsvorrichtung kann in diesem Fall der 
Verriegelungsstift zur Entriegelung in eine Magnet-
spule ziehbar angeordnet sein. Die Betätigung erfolgt 
somit nach Art eines Elektromagneten.

[0013] Vorzugsweise ist die Detektionseinrichtung 
zur elektrischen Abtastung der Position des Verriege-
lungsstifts ausgebildet. Diese Abtastung kann nach 
Art eines Potentiometers oder vorzugsweise induktiv 
erfolgen.

[0014] Durch die elektromechanische Entriegelung 
der Verriegelungsvorrichtung kann dafür gesorgt 
werden, dass die Entriegelung auf die elektromecha-
nische Weise nur möglich ist, wenn die Teile des or-
thopädietechnischen Hilfsmittels gemäß der verrie-
gelten Stellung belastet werden, sodass eine Entrie-
gelung nicht möglich ist, wenn eine Kraft auf die Teile 
ausgeübt wird, die nicht der Position der Teile in der 
verriegelten Stellung entspricht. Konkret kann das or-
thopädietechnische Hilfsmittel als Gelenkorthese 
ausgebildet sein, bei der die Teile der Orthese in ei-
ner gestreckten Stellung verriegelbar sind, wobei 
eine elektromagnetische Betätigungseinrichtung mit 
einer schwachen Betätigungskraft von nicht mehr als 
2 N vorgesehen ist, und die Gelenkorthese in der ge-
streckten Stellung ein geringes Spiel aufweist, durch 
das eine freie Beweglichkeit des Verriegelungsme-
chanismus in der zur gestreckten Stellung gehören-
den Belastung der Gelenkorthese gegeben ist, wäh-
rend bei einer ein Drehmoment der Gelenkorthese 
ausübenden Belastung der Verriegelungsmechanis-
mus aufgrund von Reibkräften nicht durch die Betäti-
gungseinrichtung entriegelbar ist. Vorzugsweise ist 
die Betätigungskraft der elektromagnetischen Betäti-
gungseinrichtung ≤ 1 N.

[0015] In einer weiter bevorzugten Ausführungs-
form erfolgt die Betätigung der Verriegelungsvorrich-
tung mittels einer drahtlosen Übertragung eines Be-
tätigungssignals. Für den Fall einer Beingelenkorthe-
se ist regelmäßig die Benutzung einer Gehhilfe in 
Form einer Stütze oder auch in Form eines Gehwa-
gens erforderlich. In diesem Fall ist es außerordent-
lich vorteilhaft, wenn das Betätigungssignal für die 
drahtlose Übertragung des Befehlssignals an einem 
Griff der Gehhilfe auslösbar ist.

[0016] Umgekehrt kann auch das Signal der erfin-
dungsgemäßen Signaleinrichtung auf die Gehhilfe 
drahtlos übertragbar sein, wenn die Gehhilfe vor-
zugsweise eine optische und/oder akustische Signal-
anzeigeeinrichtung aufweist und/oder ein Griff der 
Gehhilfe mit einem durch das Signal betätigbaren Vi-
3/13



DE 103 11 189 B4    2007.02.22
brator versehen ist.

[0017] So ist es möglich, sowohl die Betätigung der 
Verriegelungsvorrichtung, insbesondere zum Entrie-
geln, mittels der Gehhilfe auszulösen und auch an 
der Gehhilfe das von der erfindungsgemäß vorhan-
denen Signaleinrichtung abgegebene Quittungssig-
nal oder Warnsignal zu empfangen.

Ausführungsbeispiel

[0018] Die Erfindung soll im Folgenden anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert werden. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Beinorthese 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung

[0020] Fig. 2 eine zu der Beinorthese gemäß Fig. 1
gehörende Gehhilfe in Form einer Stütze

[0021] Fig. 3 eine Detaildarstellung eines Gelenks 
der Orthese gemäß Fig. 1 im gesperrten Zustand in 
einer Seitenansicht

[0022] Fig. 4 das Gelenk gemäß Fig. 3 in einer An-
sicht von hinten

[0023] Fig. 5 die Ansicht gemäß Fig. 3 für das Ge-
lenk im entriegelten Zustand

[0024] Fig. 6 die Ansicht gemäß Fig. 4 für das Ge-
lenk im entriegelten Zustand

[0025] Fig. 7 eine Seitenansicht des Gelenks ge-
mäß Fig. 5 im gebeugten Zustand

[0026] Fig. 8 eine Seitenansicht eines Steuermo-
duls mit einer Entriegelungstaste

[0027] Fig. 9 eine Draufsicht auf das Steuermodul 
gemäß Fig. 8

[0028] Fig. 10 ein Blockschaltbild für die elektri-
schen Teile der Beinorthese gemäß Fig. 1, die mit ei-
nem Steuermodul gemäß den Fig. 8 und Fig. 9 aus-
gerüstet ist

[0029] Fig. 11 ein Steuermodul für die Beinorthese 
gemäß Fig. 1, die drahtlos ansteuerbar ist

[0030] Fig. 12 eine Draufsicht auf das Steuermodul 
gemäß Fig. 11. 

[0031] Die in Fig. 1 dargestellte Beinorthese 1 weist 
eine Oberschenkelschale 2, eine Unterschenkel-
schale 3 und einen Fußaufnahmeschale 4 auf. Unter-
schenkelschale 3 und Fußaufnahmeschale 4 sind 
durch ein Drehgelenk 5 miteinander verbunden. Zwi-
schen der Oberschenkelschale 2 und der Unter-

schenkelschale 3 ist ein verriegelbares Gelenk 6 an-
geordnet, das über ein Verbindungskabel 7 mit einem 
an der Oberseite der Oberschenkelschale 2 einhäng-
bares Steuermodul 8 verbunden ist.

[0032] In Fig. 1 nicht dargestellt sind in das Gelenk 
6 einsteckbare flache Versteifungsstäbe, die mit der 
Obeschenkelschale 2 bzw. der Unterschenkelschale 
3 verbindbar sind.

[0033] Das Gelenk 6 ist in der in Fig. 1 dargestellten 
gestreckten Stellung verriegelbar und mittels einer 
Entriegelungstaste 9 des Steuermoduls 8 entriegel-
bar.

[0034] Fig. 2 zeigt eine Gehhilfe 10 in Form einer 
stangenförmigen Stütze, die am unteren Ende ein 
zum Aufsetzen auf dem Boden vorgesehenes Gum-
miteil 11 und am oberen Ende einen Griff 12 und eine 
Unterarmstütze 13 aufweist. In den Griff 12 ist ein 
Auslöseschalter 9' integriert, der von der stirnseitigen 
Endfläche des Griffs 12 vorzugsweise mit dem Dau-
men betätigbar ist und der auf einen Sender 14 ein-
wirkt, der daraufhin ein Betätigungssignal für das 
Steuermodul 8 aussenden kann. Das Steuermodul 8
ist in diesem Fall für einen Funkempfang eingerichtet.

[0035] Der Aufbau des Gelenks 6 ist in den Fig. 3
bis Fig. 7 näher dargestellt. Das Gelenk 6 besteht 
aus zwei Gelenkteilen 15, 16 die über das Drehge-
lenk 17 drehbar miteinander verbunden sind.

[0036] Das Teil 15 ist als Gelenkunterteil mit einer 
nach unten offenen Aufnahmekammer 18 für einen 
flachen Versteifungsstab versehen, der mit der Un-
terschenkelschale 3 verbunden wird. In entsprechen-
der Weise weist das Teil 16 eine nach oben offene 
Aufnahmekammer 19 zur Aufnahme eines Verstei-
fungsstabs für die Oberschenkelschale 2 auf.

[0037] Das Gelenkunterteil 15 ist mit einem Füh-
rungsstift 20 versehen, der in einer etwa einen Vier-
telkreis ausbildenden Führungsnut 21 bewegbar ist 
und so Anschläge für die gestreckte Stellung gemäß
Fig. 3 und eine gebeugte Stellung gemäß Fig. 7 des 
Gelenks 6 ausbildet.

[0038] Gelenkunterteil 15 und Gelenkoberteil 16 bil-
den im Bereich des Drehgelenks 17 beide kreisförmi-
ge, augenartige Endabschnitte 22, 23 aus, die inein-
ander zur Bildung des Drehgelenks 17 montiert sind. 
Der Endabschnitt 22 des Gelenkunterteils 15 ist mit 
einer radialen Ausnehmung 24 versehen, in die ein 
Verriegelungsstift 25 mit einem unteren, komplemen-
tär zur Ausnehmung 24 gefomten Ende 26 eingreift, 
um Gelenkunterteil 15 und Gelenkoberteil 16 in der in 
Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten gestreckten Stellung 
miteinander zu verriegeln. Der Verriegelungsstift 25
geht an seinem oberen Ende in einen zylindrischen 
Kern 27 über, der im Innenraum einer elektrischen 
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Spule 28 axial bewegbar ist. Die elektrische Spule 28
ist in einer Halterung 29 im Gelenkoberteil fixiert. Die 
Position des Verriegelungsstifts 25 ist mittels eines im 
Gelenkoberteil 16 neben dem Verriegelungsstift 25
angeordneten und sich parallel zu ihm erstreckenden 
Sensors 30 detektierbar. Mit dem Sensor 30 wirkt ein 
mit dem Verriegelungsstift 25 verbundender Perma-
nentmagnet 31 zusammen, der sich quer zum Verrie-
gelungsstift 25 erstreckt und dessen Magnetfeld 
durch den Sensor 30, der ein Hall-Sensor sein kann, 
detektierbar ist. In der in Fig. 3 dargestellten verrie-
gelten Stellung detektiert der Sensor 30 kein Magnet-
feld des Permanentmagneten 31. Bewegt sich der 
Verriegelungsstift 25 nach oben, weil er aufgrund ei-
nes Stromflusses durch die Spule 28 in deren Innen-
raum gezogen wird, gelangt das Feld des Perma-
nentmagneten 31 in den Bereich des Sensors 30, der 
somit den entriegelten Zustand detektiert. Sowohl 
der Strom für die Spule 28 als auch das Ausgangssi-
gnal des Sensors 30 werden über das Verbindungs-
kabel 7 von bzw. zu dem Steuermodul 8 übertragen.

[0039] Fig. 4 verdeutlicht, dass das Endstück 26
des Verriegelungsstifts 25 axial seitlich versetzt ver-
fahrbar ist und mit dem Verriegelungsstift 25 über ei-
nen Verbindungsstift 32 verbunden ist.

[0040] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen das Gelenk 6 im 
entriegelten Zustand. Über das Verbindungskabel 7
wird die Spule 28 von Strom durchflossen und wirkt 
als Elektromagnet für den Verriegelungsstift 25, der 
in das Innere der Spule 28 – in der zeichnerischen 
Darstellung also nach oben – gezogen wird und das 
mit ihm verbundene Ende 26 aus der zugehörigen 
Ausnehmung 24 herauszieht, sodass das Gelenkun-
terteil 15 nunmehr gegenüber dem Gelenkoberteil 16
drehbar ist, und zwar im Rahmen der durch den Füh-
rungsstift 20 und die Führungsnut 21 vorgegebenen 
Führung 20, 21.

[0041] Fig. 7 zeigt die gebeugte Endstellung des 
Gelenks 6, wie sie eingenommen wird, wenn sich der 
Benutzer setzt. Das Ende 26 des Verriegelungsstifts 
25 gleitet dabei auf der zylinderischen Umfangsflä-
che des Endabschnitts 22 des Gelenkunterteils 15. 
Geht der Benutzer aus dem gebeugten Zustand ge-
mäß Fig. 7 in den gestreckten Zustand gemäß Fig. 3
bis Fig. 6 über, gleitet das untere Ende 26 des Verrie-
gelungsstifts 15 unter dem Einfluss der Schwerkraft 
auf der Umfangsfläche des Endabschnitts 22, bis das 
untere Ende 26 in der vollständig gestreckten Stel-
lung in die Ausnehmung 24 hineinfällt und die Verrie-
gelung gemäß den Fig. 3 und Fig. 4 wirkt.

[0042] Das in den Fig. 8 und Fig. 9 dargestellte 
Steuermodul 8 weist die Taste 9 zum Entriegeln des 
Gelenks 6 an einer bequem erreichbaren Stelle auf. 
Das Steuermodul ist mit einem rechteckigen, flachen 
Gehäuse 33 versehen an dessen schmaler Obersei-
te 34 ein Hauptschalter 35 mit einer Warnleuchte 36

angeordnet ist. Das Gehäuse 33 beinhaltet an der 
Unterseite eine Batterie 37, die über eine an einer 
schmalen Seitenwand angebrachte Ladebuchse 38
wiederaufladbar ist. Das Steuermodul 8 beinhaltet 
ferner eine Kurzzeitsteuerung 39 und zwei Tongene-
ratoren 40, 41 sowie einen Vibrator 42. Über einen 
Schalter 43 können die Tongeneratoren 40, 41 abge-
schaltet werden, um ein in bestimmten Situationen 
unerwünschtes akustisches Signal zu unterdrücken.

[0043] Fig. 9 lässt erkennen, dass an der Oberseite 
34 des Gehäuses 33 eine weitere Kontrollleuchte 44
vorgesehen ist, die den Ladezustand der Batterie 37
anzeigt. Ferner ist das Gehäuse 33 mit einem 
Klemmbügel 45 versehen, mit dem es an der Ober-
kante der Oberschenkelschale 2 klemmend befestig-
bar ist.

[0044] Das in Fig. 10 dargestellte Blockschaltbild 
zeigt die funktionale Verschaltung in dem Steuermo-
dul 8 und die auf das Gelenk 6 über das Verbindungs-
kabel 7 übertragenen Signale.

[0045] Die Batterie 37 ist über den Hauptschalter 35
mit der Ladebuchse 38 und der Taste 9 zum Entrie-
geln des Gelenks 6 verbunden. Wird die Taste 9 be-
tätigt, wird damit der Tongenerator 41 angesteuert, 
der einen Warnton für die Entriegelung abgibt. Bei 
eingeschaltetem Hauptschalter 35 wird der Ladezu-
stand der Batterie 37 durch die Kontrollleuchte 44 an-
gezeigt, indem die Kontrollleuchte 44 beispielsweise 
nicht aufleuchtet, wenn der Ladezustand der Batterie 
37 ausreichend ist. Durch die Taste 9 wird ein Strom 
über das Verbindungskabel 7 in die Spule 28 im Ge-
lenk 6 geleitet, wodurch die Entsperrung vorgenom-
men wird.

[0046] Detektiert der Sensor 30 des Gelenks 6, 
dass der Verriegelungsstift 25 wieder in die verriegel-
te Stellung gefallen ist, wird dieses Ausgangssignal 
des Sensors 30 über das Verbindungskabel 7 in das 
Steuermodul 8 übertragen und löst dort über die 
Kurzzeitsteuerung 39 Quittungssignale aus, nämlich 
durch ein über die Kurzzeitsteuerung 39 gesteuertes 
Aufleuchten der Kontrollleuchte 36, Betätigen des Vi-
brators 42 und Betätigen des Tongenerators 40, so-
fern dieser nicht über den Schalter 43 abgeschaltet 
worden ist.

[0047] Die Fig. 11 und Fig. 12 zeigen das Steuer-
modul 8' in einer Version, die ein für einen Funkemp-
fang vom Sender 14 der Gehhilfe 10 ausgelöstes Be-
tätigungssignal beinhaltet. Sie ist daher zusätzlich 
mit einem Funkempfänger 46 und einem Schaltrelais 
47 anstelle der Entriegelungstaste 9 versehen. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, zusätzlich zu 
dem Funkempfänger 46 und dem Schaltrelais 47
auch die Entriegelungsmöglichkeit über die Taste 9 in 
dem Steuermodul 8, 8' vorzusehen.
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[0048] In der in den Fig. 11 und Fig. 12 dargestell-
ten Ausführungsform ist wegen des Wegfalls der Ent-
riegelungstaste 9 auch die entsprechende Kontroll-
leuchte 36 entfallen, sodass sich an der Oberseite 34
des Gehäuses 33 nur noch die Kontrollleuchte 44 für 
den Ladezustand der Batterie 37 befindet.

[0049] Im Übrigen ist das Steuermodul 8' identisch 
zum Steuermodul 8 aufgebaut.

Patentansprüche

1.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel mit zwei re-
lativ zueinander bewegbaren Teilen (15, 16) und ei-
ner Verriegelungsvorrichtung zum Verriegeln der bei-
den Teile (15, 16) in einer vorbestimmten relativen 
Position und zum Entriegeln der Teile (15, 16) zur 
Freigabe der Bewegung der Teile (15, 16) zueinan-
der, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens 
eine Detektionseinrichtung (30, 31) zur Erkennung 
des Verriegelungszustands der Verriegelungsvorrich-
tung und wenigstens eine Signaleinrichtung (36, 40, 
41, 42) vorgesehen ist, die ein eigenes Anzeigesignal 
für den Verriegelungszustand, nämlich ob die Verrie-
gelungsvorrichtung verriegelt oder entriegelt ist, für 
den Benutzer abgibt.

2.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Signal-
einrichtung (36, 40, 41, 42) zur Abgabe eines Signals 
bei der Entriegelung ausgelegt ist.

3.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Signal optisch, akustisch, haptisch und/oder mecha-
nisch ist.

4.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach einem 
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verriegelungsvorrichtung einen bewegba-
ren Verriegelungsstift (25) aufweist, dessen Position 
durch die Detektionseinrichtung (30, 31) detektierbar 
ist.

5.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verriegelungsvorrichtung zur Entriegelung 
elektromechanisch betätigbar ausgebildet ist.

6.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach An-
spruch 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Entriegelung der Verriegelungsstift (25) in eine elek-
tromagnetische Spule (28) ziehbar angeordnet ist.

7.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach einem 
der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Detektionseinrichtung (30, 31) zur elektri-
schen Abtastung der Position des Verriegelungsstifts 
(25) ausgebildet ist.

8.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach einem 
der Ansprüche 1 bis 7, ausgebildet als eine Gelenk-
orthese, bei der die Teile (15, 16) des Gelenks (6) in 
einer gestreckten Stellung verriegelbar sind, wobei 
eine elektromagnetische Spule als Betätigungsein-
richtung (28) mit einer schwachen Betätigungskraft 
von nicht mehr als 2 N ausgebildet ist und dass das 
Gelenk (6) in der gestreckten Stellung ein geringes 
Spiel aufweist, durch das eine freie Beweglichkeit 
des Verriegelungsmechanismus in der zur gestreck-
ten Stellung gehörenden Belastung des Gelenks (6) 
gegeben ist, während bei einer ein Drehmoment des 
Gelenks (6) ausübenden Belastung der Verriege-
lungsmechanismus aufgrund von Reibkräften nicht 
durch die Betätigungseinrichtung (28) entriegelbar 
ist.

9.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach einem 
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Betätigung der Verriegelungsvorrichtung 
mittels einer drahtlosen Übertragung eines Betäti-
gungssignals erfolgt.

10.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Betäti-
gungssignal für die drahtlose Übertragung des Be-
fehlssignals an einem Griff (12) einer Gehhilfe (10) 
auslösbar ist.

11.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach An-
spruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Signal der Signaleinrichtung (36, 40, 41, 42) auf die 
Gehhilfe (10) drahtlos übertragbar ist.

12.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Gehilfe 
(10) eine optische und/oder akustische Signalanzei-
geeinrichtung aufweist.

13.  Orthopädietechnisches Hilfsmittel nach An-
spruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Griff (12) der Gehhilfe (10) mit einem durch das Sig-
nal betätigbaren Vibrator versehen ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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