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Beschreibung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Einstellung der Höhe 
von einem Gewicht und der auf dieses Gewicht wir-
kenden Entlastungskraft, insbesondere des Ge-
wichts eines Patienten innerhalb eines Bewegungs-
trainingsmittels, um für die Gehtherapie eines para-
paretischen oder hemiparetischen Patienten einge-
setzt zu werden. Mit anderen Worten, die Erfindung 
betrifft eine Vorrichtung zum Entlasten eines an dem 
Ende eines Seiles befestigten Objektes durch eine 
präzise Gegenkraft. Insbesondere betrifft die Erfin-
dung eine Vorrichtung und ein Verfahren, welches in-
nerhalb eines Bewegungstrainings für Patienten ein-
gesetzt werden kann, die Geheinschränkungen auf-
weisen, in jeder Phase der Rehabilitation.

Technischer Hintergrund der Erfindung

[0002] Wie oben erwähnt, kann ein besagtes Modell 
des Entladesystems für verschiedene Anwendungen 
eingesetzt werden, aber es wird vorzugsweise für die 
Verwendung beim Laufbandtraining mit unterstütz-
tem Körpergewicht eingesetzt. Diese Art von Training 
wird beispielsweise eingesetzt, um neurologisch be-
einträchtigte Patienten zu trainieren, so dass sie wäh-
rend der Rehabilitation wieder gehen. Für solche 
nicht vollständig paraplegischen Patienten besteht 
die Möglichkeit der Verbesserung der Gehfähigkeit, 
bis hin zur Normalität durch das Mittel von adäqua-
tem Bewegungstraining. Die erforderliche Therapie 
wird derzeit auf einem Laufband durchgeführt, wobei 
das Gehen zuerst für den Patienten möglich gemacht 
wird durch eine definierte Gewichtsentlastung und 
teilweise über eine zusätzliche unterstützte Führung 
der Beine durch Physiotherapeuten (Wickelgren, I. 
Teaching the spinal cord to walk. Science, 1998, 279, 
319–321).

[0003] Bei der Rehabilitation von Patienten mit be-
einschränkter Bewegung der Beine oder nach ortho-
pädischen Operationen sind verschiedene angetrie-
bene Orthesen bereits in Verwendung, die in aktiver 
Weise die Beine von behinderten Patienten bewe-
gen. Während des Laufbandgtrainings bei unterstütz-
tem Körpergewicht geht ein Patient in einem Lauf-
band, während er teilweise für einen Teils seines Kör-
pergewichts aufgehängt ist.

[0004] Die EP 1 137 378 beschreibt eine automati-
sche Maschine, die bei der Laufbandtherapie (Geh-
therapie) von paraparetischen und hemiparetischen 
Patienten eingesetzt wird, und die in automatischer 
Weise die Beine auf dem Laufband führt. Die besagte 
Maschine besteht aus einer angetriebenen und ge-
steuerten orthotischen Vorrichtung, welche die Beine 
in einer physiologischen Weise für eine Bewegung 

führt, einem Laufband und einem Entlastungsmecha-
nismus. Die Knie- und Hüftgelenke der orthotischen 
Vorrichtung werden jeweils mit einem Antrieb verse-
hen. Die besagte Orthesevorrichtung ist auf einem 
Laufband mit Stabilisierungsmitteln in solch einer 
Weise stabilisiert, dass der Patient nicht sein Gleich-
gewicht halten muss. Die Orthesevorrichtung kann in 
der Höhe eingestellt werden und auf verschiedene 
Patienten angepasst werden.

[0005] Das Entlasten wird durch ein Gegengewicht 
erreicht, welches an dem anderen Ende eines Seiles 
befestigt ist, welches mit dem Patienten durch ein 
Geschirr verbunden ist. Dies ist per definitionem ein 
einfaches Verfahren und die Ergebnisse sind für re-
guläres Laufbandtraining häufig akzeptabel. Es be-
stehen jedoch einige Nachteile beim Einsatz dieses 
Verfahrens bei dieser Art der Therapie. Ein Nachteil 
tritt auf, falls der Patient mit einem Grossteil seines 
Körpergewichts aufgehängt werden muss. Falls eine 
grosse Masse auf der anderen Seite des Seiles zu 
befestigen ist, führt die Trägheit dieser Masse zu 
grossen Kräften während der Auf- und Ab- Bewe-
gung und Beschleunigung des Körpers. Auch ist es 
nicht sehr einfach, die Grösse der Entlastung wäh-
rend des Trainings mit den üblichen Gegengewichts-
systemen zu wechseln. Entweder muss der Thera-
peut das gegenüber dem System angewandte Ge-
wicht anheben oder absenken, um die Aufhängung 
zu verändern, oder der Patient muss durch eine Win-
de hochgehoben werden, um zusätzliche Gegenge-
wichte für das System hinzuzufügen.

[0006] Der Stand der Technik beschreibt Vorrichtun-
gen, die eine sichere Positionierung der Vorrich-
tungshöhe erlauben, aber kompliziert sind, um auf 
verschiedene Patienten adaptiert zu werden. Eine 
andere Beschränkung dieser Vorgehensweise liegt in 
der begrenzten Freiheit für Wechsel, die bei der An-
wendung des Gehprogramms auf den Patienten zu 
machen sind. Einige solcher Vorrichtungen sind in 
den Dokumenten US-A-5,273,502 und 
WO-A-96/09094 beschrieben.

[0007] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung liegt da-
her darin, eine Vorrichtung zu beschreiben, die 
schnellere Antwortzeiten und eine genauere Bestim-
mung der Höhe der Position des Patienten und der 
Entlastungskraft ermöglicht.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Die vorliegende Erfindung beruht auf der Ein-
sicht, dass die Funktionen der Kabeleinstellungsmit-
tel zu trennen sind, um eine elektronisch gesteuerte 
schnelle Einstellung der Entlastungskraft zu errei-
chen.

[0009] Dieses Ziel wird in Übereinstimmung mit der 
Erfindung durch Mittel einer Vorrichtung erreicht, die 
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in Übereinstimmung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 ausgestaltet ist.

[0010] Die Merkmale des Anspruchs 1 benutzen 
zwei unterschiedliche Kabellängen-Einstellungsmit-
tel. Eines wird eingesetzt, um die Länge des Kabels 
einzustellen, um die Höhe des aufgehängten Ge-
wichts zu definieren. Die andere ist vorgesehen, um 
die Länge des Kabels einzustellen, um die Entlas-
tungskraft zu liefern, die auf das aufgehängte Ge-
wicht wirkt.

[0011] Die Erfindung verbessert die Steuerung der 
Höhe und der Entlastungskraft durch die Trennung 
der Funktionen. Die Höhe des Gewichts hängt vom 
Patienten ab, ob es eine grosse oder eine kleine Per-
son ist. Dies wird zu Beginn einer Trainingssitzung 
eingestellt. Die entsprechende Vorrichtung kann 
langsam, sogar manuell, arbeiten. Die Entlastungs-
kraft ist während der tatsächlichen Therapie zu steu-
ern. Die zweiten Kabellängen-Einstellungsmittel tei-
len die notwendige Entlastungskraft in einen ersten 
statischen Teil und liefern eine ungefähre Kraftant-
wort und einen zweiten dynamischen Teil, welcher 
die schnellen Fluktuationen der Entlastungskraft lie-
fert, während der Patient geht.

[0012] Weitere bevorzugte Ausführungsbeispiele 
der Vorrichtung gemäss der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen gekennzeichnet.

[0013] Um die Prinzipien der Erfindung auf eine 
grosse Anzahl von Instrumenten einzustellen, sind 
die verschiedenen Vorrichtungen motorisiert und mit 
einem Computermittel verbunden, welches einen 
Speicher umfasst, wobei der Speicher Datenban-
keinträge für verschiedene Patienten umfasst (Höhe 
der Aufhängung und geplante allgemeine Entlas-
tungskraft) und verschiedene Gehtherapien (fein ein-
gestellte Entlastungskraft-Programme). Dies gestat-
tet eine schnelle und sichere Bestimmung und Ein-
stellung der Höhe für verschiedene Patienten und der 
Entlastungskraft innerhalb des Trainingsprogramms 
von jedem Patienten.

[0014] Ein Vorteil der Vorrichtung gemäss der Erfin-
dung liegt daher darin, dass jeder Patient in einfacher 
Weise für die Laufbandtherapie in die einzusetzende 
Vorrichtung einsteigen kann, welche sehr einfach für 
seine Bedürfnisse einzustellen ist. Es ist keine be-
sondere Präparierung des Laufbandes notwendig 
und keine besonderen bestimmten elastischen Mittel 
sind erforderlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Vorrichtung gemäss einem Ausführungsbeispiel 
der Erfindung, und

[0016] Fig. 2 zeigt ein schematisches Diagramm ei-
nes Controllers in Kombination mit der Vorrichtung 
nach Fig. 1.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0017] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Vorrichtung zur Einstellung der Höhe und der Ent-
lastungskraft, die auf ein Gewicht gemäss einem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung wirkt.

[0018] Die Vorrichtung umfasst zwei Hauptkompo-
nenten: einen statischen Teil 1 und einen anderen dy-
namischen Teil 2. Die statische Komponente 1 um-
fasst eine Winde 10, die ein primäres Kabel 11 steu-
ert, an welchem der Patient befestigt ist. In dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel verläuft das primäre 
Kabel 11, welches an der Antriebsrolle der Winde 10
befestigt ist, vorzugsweise parallel zur longitudinalen 
Hauptachse 20 des dynamischen Teils 2 dieser Vor-
richtung. Die besagte longitudinale Hauptachse 20 ist 
vertikal zum Boden ausgerichtet.

[0019] Das Kabel 11 ist über eine feste Rolle 12 auf 
den dynamischen Teil 2 der Vorrichtung hin ausge-
richtet, greift in die sich drehende Rolle 21 ein, die 
Teil des besagten dynamischen Teils 2 ist, und ver-
lässt den dynamischen Teil 2 als eingestellten Kabel-
abschnitt 13 des Kabels 11. Das Kabel 11 verlässt 
dann die Vorrichtung und wird durch eine oder meh-
rere feste Rollen 14 umgelenkt, die entsprechende 
Verlängerung des Kabels 11 hat das Bezugszeichen 
30 erhalten.

[0020] Ein Patient, der eine bekannte Vorrichtung 
für eine Laufbandtherapie benutzen möchte, bei-
spielsweise gemäss der EP 1 137 378, ist in der be-
sagten Verlängerung 30 des Kabels 11 in einem Leib-
gurt (nicht dargestellt) befestigt, welches vertikal aus-
gerichtet ist. Die Winde 10 hängt den Patienten in 
statischer Weise auf, so dass er nicht fallen kann und 
ist somit für die Sicherheit des Patienten an sich ver-
antwortlich.

[0021] Obwohl innerhalb des bevorzugten darge-
stellten Ausführungsbeispiels der Erfindung die Win-
de 10 eingesetzt wird, um in statischer Weise die 
Länge des Kabels 11 einzustellen, welche mit dem 
besagten Leibgurt verbunden ist, ist es auch möglich, 
das Kabel 11 am Ort der Winde 10 zu befestigen und 
eine Antriebseinheit zu liefern, die mit der Befesti-
gung einer Rolle oberhalb des dynamischen Teils 2, 
beispielsweise die Rolle 12, verbunden ist, so dass 
die besagte Rolle 12 in Richtung der longitudinalen 
Achse 20 bewegt werden kann. In einem anderen in 
den Zeichnungen nicht dargestellten Ausführungs-
beispiel kann es eine Rolle (oder eine Kombination 
von Rollen) abwärts des dynamischen Teils 2, bei-
spielsweise die Rolle 14, sein, die mit einer Antriebs-
einheit verbunden ist, so dass die besagten Rollen 14
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in der Richtung der longitudinalen Achse 20 bewegt 
werden können, um die Länge des Kabels 11 einzu-
stellen, welches vorgesehen ist, um einen Patienten 
anzuhängen. Innerhalb eines dritten Ausführungsbei-
spiels umfasst der statische Teil 1 eine Einheit, die 
mit dem Rahmen 32 verbunden ist. In diesem Falle 
wirkt der statische Teil 1 nicht direkt auf das Kabel. 
Die besagte Einheit ist vorgesehen, um den Rahmen 
32 in Richtung der longitudinalen Achse 20 zu bewe-
gen. Mit einem festen Ende des Kabels 11 bewegt die 
besagte Bewegung des Rahmens 32 die Rolle 21
und verlängert oder verkürzt den freien Kabelanteil 
13.

[0022] Alle diese alternativen Einheiten für die Win-
de 10 können den statischen Teil 1 der Vorrichtung 
ausbilden, um eine statische Einstellung der Länge 
des Kabels 11 zu liefern, die in der besagten Verlän-
gerung 30 liegt, welche die vorgesehene Höhe des 
Leibgurts für die Verwendung bei der Gehtherapie 
entspricht.

[0023] Der dynamische Teil 2 umfasst ein elasti-
sches Mittel. Das elastische Mittel der Ausführungs-
beispiele ist ein Federmittel 22, welche als zwei 
Springfedern auf beiden Seiten einer zentralen Spin-
del 23 angeordnet sind. Neben der Verwendung der 
Springfedern 22 ist es auch möglich, andere Arten 
von elastischen Mitteln einzusetzen, die fähig sind, 
eine Kraft im ungefähren Bereich des Gewichtes aus-
zuüben, welches an der Verlängerung 30 des Kabels 
11 aufgehängt werden soll.

[0024] Die Federn 22 sind zwischen einer Boden-
platte 24 und einer oberen Platte 25 befestigt. Die Bo-
denplatte 24 ist mit einem Spindelantrieb 31 verbun-
den, der mit der Spindel 23 verbunden ist, welche in 
ein Gewinde innerhalb der Bodenplatte 24 eingreift. 
Der Spindelantrieb 31 zeigt einen Handgriff, kann 
aber auch motorisiert sein und mit einer Steuereinheit 
verbunden sein. Die obere Platte 25 ist mit einer Um-
lenkrolle 21 verbunden, die das Kabel 11 nach unten 
zieht. Durch Verwendung der Umlenkung des Kabel-
abschnitts 13 der Rollen 12, 14 und 21 ergibt sich die 
Funktion eines Flaschenzuges. Es kann vorgesehen 
sein, noch mehr Umlenkungen einzusetzen, um die 
Einstellung der Kabellänge der Verlängerung 30 in 
eine sehr viel geringere Bewegung der Flaschen-
zugsrollen 21 umzusetzen.

[0025] Parallel zu den Federn 22, d. h. parallel zur 
Achse 20 besteht ein Linearantrieb 26, der mit dem 
Flaschenzug 21 über die obere Platte 25 verbunden 
ist. Durch diesen Linearantrieb 26 kann die Kraft der 
Federn 22 vermindert oder vergrössert werden. Zwi-
schen dem Flaschenzug 21 und der dynamischen 
Steuerkomponente, die auf die Federn 22 wirkt, und 
den Linearantrieb 26 besteht ein Kraftumwandler 27, 
der in exakter Weise misst, wie viel Kraft auf das Seil 
13 durch den Flaschenzug 21 ausgeübt wird. Der 

Kraftumwandler 27, der in Serie mit dem elastischen 
Mittel 22 verbunden ist, ist mit einer elektronischen 
Steuereinheit versehen. Die Steuereinheit bildet vor-
zugsweise einen geschlossenen Regelkreis.

[0026] Der Linearantrieb 26 wird durch den besag-
ten elektronischen geschlossenen Regelkreis ge-
steuert, beispielsweise durch ein Computer-System, 
über einen geschlossenen Regelkreis in solch einer 
Weise, dass die Kraft, die auf den Kraftumwandler 27
wirkt, in präziser Weise gesteuert werden kann. Die 
Kraft, die auf den Kraftumwandler 27 wirkt, ist direkt 
proportional zur Kraft, die auf das Kabel 13 am Leib-
gurt wirkt. Der Kraftumwandler 27 kann auch so an-
geordnet werden, um die Kraft zu messen, die auf die 
Umlenkrolle 14 wirkt, auf die Rolle 12 oder nahe des 
Patienten auf der anderen Seite 30 des Kabels 11, 
welche eine Verbindung mit einem Leibgurt bildet, 
welches den Patienten (das Gewicht 40) trägt.

[0027] Ein Laufband-Training eines neurologisch 
behinderten Patienten kann wie folgt durchgeführt 
werden: Zuerst wird der Patient, befestigt an der an-
deren Seite 30 des Kabels 11 innerhalb eines Leib-
gurts, oberhalb der Gehfläche über die Winde 10 auf-
gehängt (das statische Gewichtkompensationssys-
tem 1), bis er steht.

[0028] Die Grösse der Entlastung wird durch die 
Steuereinheit definiert. Ein kleiner Motor, der mit dem 
Spindelantrieb 31 verbunden ist, der die Spannung 
der Federn 22 bestimmt, würde dann die Federn 22
bis zu einer Länge strecken, die mehr oder weniger 
der gewünschten Entlastung des Patienten ent-
spricht. Dadurch ist das dynamische System bereit, 
den Patienten nahezu mit der gewünschten Kraft zu 
entlasten.

[0029] Diese Steuerung der Körpergewichtskontrol-
le mit einem geschlossenen Regelkreis gestaltet die 
perfekte Anpassung an Teilgewichtstrageübungen.

[0030] Die Auf- und Abbewegung des Patienten 
führt dazu, dass die Kraft während des Trainings 
nicht konstant ist, wenn nur die Federn 22 befestigt 
wären. Daher wird der Linearantrieb 26 die Position 
des Flaschenzuges 21 geregelt steuern, wie er durch 
den geschlossenen Regelkreis gesteuert wird, so 
dass die Kraft, die auf das Seil 11 wirkt, konstant ist 
oder der gewünschten Krafttrajectorie folgt, während 
des gesamten Trainings.

[0031] Die Vorrichtung kann nur ein präzises ge-
wünschtes Entlasten garantieren, solange das Ge-
wicht durch den Linearantrieb 26 eingestellt werden 
kann. Dies ist nicht länger möglich, falls der Patient 
zuviel nach oben und unten bewegt wird, was bedeu-
tet, dass der Linearantrieb 26 die Endpunkte seines 
Bewegungsbereiches erreicht. Dies wird durch die 
Steuereinheit erfasst, da die Bewegung des Linear-
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antriebs 26 mit einem Positionssensor gemessen 
wird, beispielsweise einem Ultraschallwandler, der 
unterhalb der oberen Platte 25 befestigt ist. Die Steu-
ereinheit kann daher die Position des Patienten mit 
der Winde 10 wieder neu einstellen, um die Linearan-
triebe 26 wieder zurück in den Arbeitsbereich zu brin-
gen.

[0032] Die Fig. 2 zeigt ein schematisches Dia-
gramm der elektronischen Steuereinheit in Kombina-
tion mit der Vorrichtung gemäss Fig. 1. Die Winde 10, 
der Stellglied 26, beispielsweise der Linearantrieb, 
und das Vorspannmittel 31, beispielsweise der Spin-
delantrieb, sind mit einem entsprechenden Steuersi-
gnal I empfangend dargestellt und einem Ausgangs-
signal, welches der wohl definierten Kraft F oder der 
Position x entspricht. Die Kästen der Fig. 2 zeigen 
eine Vorrichtung gemäss der Fig. 1, die im allgemei-
nen dieselben Bezugszeichen erhält, obwohl es na-
türlich für den Fachmann klar ist, dass die Kästen der 
Fig. 2 weitere elektronische Steuerkomponenten 
enthalten, um die erwähnten Steuersignale abzuge-
ben.

[0033] Das Bezugszeichen 40 wird eingesetzt, um 
das Gewicht beispielsweise eines menschlichen 
Subjektes zu definieren, der das Laufband benutzen 
möchte, für den die Vorrichtung das Gewicht einstellt 
und die auf das besagte Gewicht 40 wirkende Entlas-
tungskraft liefert. Ein Positionssensor 34 (nicht in der 
Fig. 1 dargestellt) misst xreal, die reale Position, und 
liefert xmeasured für die gemessene Position. Der Kraft-
sensor 27 misst Freal, die reale Kraft, und liefert Fmeasu-

red für die gemessene Kraft. Die (statische) Position 
des Seiles xmeasured für die gemessene Position ist das 
Signal für den Windencontroller 35, der auf ein Steu-
ersignal Iwinch auf die Winde 10 wirkt, um die vorbe-
stimmte Höhe zu definieren, die an den Windencont-
roller 35 über ein Tastenmittel oder ein elektronisches 
Signal der besagten elektronischen Steuereinheit 
übermittelt wird, welches das Gehprogramm für ei-
nen Patienten umfasst.

[0034] Die Eingabemittel oder ein elektronisches Si-
gnal der besagten elektronischen Steuereinheit, wel-
ches das Gehprogramm für einen Patienten umfasst, 
erzeugen den Eingangswert Fdesired für die gewünsch-
te Kraft. Ein Mischer 36 wird vorgesehen, um das Dif-
ferenz-Signal zwischen Fdesired und Fmeasured abzuge-
ben. Das besagte Differenz-Signal Fdiff ist Eingangs-
signal für einen Kraft-Controller 37, der das entspre-
chende Steuersignal Idrive für das Antriebssignal aus-
gibt, welches dem Stellglied 26 zugeführt wird, um in 
dynamischer Weise die Länge des Kabels 13 zu än-
dern, um die Kraftentlastung zu steuern.

[0035] Fdesired ist auch das Eingangssignal für den 
Federlast-Controller 38, der ein Signal Isprings für die 
Vorspannmittel 31 abgibt, die wiederum die Boden-
platte 24 bewegen, um die statische Gewichtskomp-

ensation durch die Federn 22 einzustellen. Die Länge 
der Federn 22 wird durch das Vorspannmittel 31 ge-
steuert, um die Bodenplatte 24 in eine Position zu 
bringen, dass die Spannung der Federn 22 dergestalt 
ist, dass der Patient ungefähr durch die gewünschte 
Kraft Fdesired entlastet wird. Der Federlast-Controller 
38 hat daher eine sehr viel langsamere Antwort als 
der Kraft-Controller 37.

Übersetzung der Bezeichnungen in den Zeichnun-
gen

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Einstellung der Höhe von ei-
nem Gewicht (40) und von der auf dieses Gewicht 
wirkenden Entlastungskraft, insbesondere auf das 
Gewicht eines Patienten innerhalb eines Lokomoti-
ons-Trainingsmittels für den Einsatz in der Gehthera-
pie von paraparetischen und hemiparetischen Pati-
enten, wobei das besagte Gewicht durch ein Kabel 
(11, 30) gestützt wird, mit einem ersten die Kabellän-
ge einstellenden Mittel (1), um eine Einstellung der 
Länge des Kabels (11) zu liefern, um die Höhe (x) des 
besagten aufgehängten Gewichts (40) zu definieren, 
mit einem zweiten die Kabellänge einstellenden Mit-
tel (2), um eine Einstellung der Länge des Kabels (11) 
zu liefern, um die Entlastungskraft (F) zu definieren, 
die auf das aufgehängte Gewicht (40) wirkt, wobei 
das erste die Kabellänge einstellende Mittel (1) ein 
Windenmittel (10) umfasst, welches an einem freien 
Ende des Kabels (11) vorgesehen ist oder ein beweg-
liches Rollenmittel (12, 14) umfasst, welches strom-
aufwärts oder stromabwärts des Eingriffspunktes des 
zweiten die Kabellänge einstellenden Mittels (2) an-
geordnet ist oder ein Versatzmittel für das zweite die 
Kabellänge einstellende Mittel (2) umfasst, wobei das 
zweite die Kabellänge einstellende Mittel (2) ein elas-
tisches Mittel (22) umfasst, um eine Gegenkraft auf 
das aufgehängte Gewicht mit einem Wert im Bereich 
der vorgesehenen Entlastungskraft zu liefern, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein Stell-
glied (26) umfasst, der eine Kraft parallel zur Rich-
tung der Gegenkraft liefert, die von dem elastischen 
Mittel (22) geliefert wird, wobei die Addition der zwei 
Kräfte den Wert der vorgesehenen Entlastungskraft 
bestimmt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie weiterhin einen Kraftum-

xreal die reale Position
xmeasured die gemessene Position
Freal die reale Kraft
Fmeasured die gemessene Kraft
Fdesired die gewünschte Kraft
Fdiff das Differenz-Signal
Iwinch das Winden-Steuersignal
Idrive Steuersignal für das Antriebssignal
Isprings Steuersignal für die Vorspannmittel
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wandler (27) umfasst, der mit einer Steuereinheit ver-
bunden ist, die mit dem besagten Stellglied (26) ver-
bunden ist, um die Entlastungskraft zu steuern, vor-
zugsweise in Gestalt einer einen geschlossenen Re-
gelkreis umfassenden Steuereinheit.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Vorspannmittel (31) parallel 
mit dem Stellglied (26) angeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die 
Steuereinheit (35, 37, 38) angepasst ist, um Daten in 
Bezug auf die Höhe (x) des Patienten und der vorge-
sehenen Entlastungskraft (Fdesired) zu erhalten, um ein 
erstes die Kabellänge einstellendes Mittel (1) zu akti-
vieren, um eine Einstellung der Länge des Kabels 
(11) zu liefern, um die Höhe (x) des aufgehängten 
Gewichts (40) zu definieren, und um ein zweites die 
Kabellänge einstellendes Mittel (2) zu aktivieren, um 
eine Einstellung der Länge des Kabels (11) zu liefern, 
um die Entlastungskraft (F) zu definieren, die auf das 
aufgehängte Gewicht (40) wirkt, wobei der Kraftum-
wandler (27), der in Serie mit dem elastischen Mittel 
(22) des zweiten die Kabellänge einstellenden Mittels 
(2) angeordnet ist und der mit der Steuereinheit ver-
bunden ist, angepasst ist, um einen Kraftmesswert 
des unterstützten Gewichts zu erzeugen und um die 
besagten Werte an die Steuereinheit zu übermitteln, 
die mit dem besagten Stellglied (26) des zweiten die 
Kabellänge einstellenden Mittels (2) verbunden ist, 
wobei die Steuereinheit das Stellglied (26) steuert, 
um eine Kraft parallel zur Richtung der Gegenkraft zu 
liefern, die von dem elastischen Mittel (22) geliefert 
wird, wobei die Addition der zwei Kräfte den Wert der 
vorgesehenen Entlastungskraft zu jedem Zeitpunkt 
bestimmt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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