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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Entfalten eines Mastes

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Entfalten eines aufgerollten länglichen Hohlkör-
pers aufweisend:
- mindestens einen länglichen Hohlkörper, der ein geschlos-
senes Querschnittsprofil hat, und
- eine Entfaltungsmechanik, die einen Wickelkern hat, auf
dem der längliche Hohlkörper in einem ersten Zustand auf-
gerollt und zusammengedrückt ist und der durch Drehen den
länglichen Hohlkörper von dem ersten Zustand in einen ab-
gerollten und entfalteten zweiten Zustand überführt, wobei
die Entfaltungsmechanik eine Stützeinrichtung aufweist, wo-
bei die Stützeinrichtung
- ein innenliegendes Stützelement hat, das in einem Hohl-
raum innerhalb des länglichen Hohlkörpers angeordnet ist
und zumindest teilweise an der Innenwandung des längli-
chen Hohlkörpers anliegt, und
- ein äußeres Fixierelement hat, das im Bereich des innenlie-
genden Stützelementes außerhalb des länglichen Hohlkör-
pers angeordnet ist, so dass zwischen dem äußeren Fixie-
relement und dem innenliegenden Stützelement der längli-
che Hohlkörper hindurchführbar ist,
- wobei das innenliegende Stützelement mit dem äußeren
Fixierelement form- und/oder kraftschlüssig zur axialen Po-
sitionsfixierung des innenliegenden Stützelementes zusam-
menwirkt, ohne direkt mechanisch mit diesem verbunden zu
sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Entfalten eines aufgerollten länglichen Hohlkörpers,
insbesondere eines entfaltbaren Mastes.

[0002] Seit Beginn der Raumfahrt werden Masten
als Träger für Sensoren und Instrumente als Stütz-
struktur für Solar Arrays, Antennen und Solar Sails
und für weitere Anwendungen eingesetzt. Da jedoch
auch heute noch der Transport von Gütern, wie bei-
spielsweise Satelliten einer strengen Gewichts- und
Platzrestriktion unterliegen, stellen aus dem Trans-
portgut herausragende Masten ein nicht unerhebli-
ches Problem dar. Deshalb werden sehr häufig ent-
faltbare Masten verwendet, die anfänglich in einem
aufgerollten und zusammengedrückten Zustand für
den Transport ins All präpariert sind und dann am
Bestimmungsort abgerollt und entfaltet werden, wo-
durch sie ihre entsprechende Stabilität erhalten und
die entsprechenden Instrumente, Sensoren oder So-
lar Sails entsprechend stützen können.

[0003] Ein solcher entfaltbarer Mast besteht dabei
in der Regel aus einem länglichen Hohlkörper, des-
sen Querschnitt so gestaltet ist, dass der längliche
Hohlkörper zu einem flachen Band umgeformt wer-
den kann. Je nach Konstruktion weist dieses flache
Band die Tendenz auf, sich zu entfalten und somit
den entsprechenden Hohlraum innerhalb des längli-
chen Hohlkörpers auszubilden.

[0004] Im Sinne der vorliegenden Erfindung wird
demzufolge unter einem länglichen Hohlkörper ein
Bauteil verstanden, das sowohl im entfalteten als
auch im aufgerollten Zustand vorliegen kann und im
aufgerollten Zustand keinen Hohlraum aufweist. Die
Bezeichnung länglicher Hohlkörper definiert dabei im
breitesten Sinne die Fähigkeit, einen solchen Hohl-
raum innerhalb des länglichen Hohlkörpers auszubil-
den, nämlich dann, wenn der längliche Hohlkörper
abgerollt und entfaltet ist.

[0005] Ein solcher länglicher Hohlkörper, der als ent-
faltbarer Mast insbesondere in der Raumfahrt ein-
gesetzt werden soll, ist dabei auf einem Wickelkern
aufgerollt, wodurch er zwangsläufig als flaches Band
entsprechend auf dem Wickelkern aufgerollt vorliegt.
Wird der Wickelkern nun um seine Achse gedreht,
so wird der aufgerollte längliche Hohlkörper von sei-
nem aufgerollten ersten Zustand in einen abgeroll-
ten und entfalteten zweiten Zustand überführt, wobei
während des Abrollens von dem Wickelkern der läng-
liche Hohlkörper seine ursprüngliche Querschnitts-
form wieder bzw. eine Übergangsquerschnittsform
annimmt und sich entfaltet und somit den Hohlraum
innerhalb des länglichen Hohlkörpers ausbildet.

[0006] Derartige entfaltbare Masten werden dabei
meist aus dünnwandigen Schalen aus Metall oder

Faserverbundwerkstoffen hergestellt, wobei sich die
einzelnen Schalen aufgrund ihrer geringen Wand-
stärke elastisch zu einem flachen Band verformen
und dadurch auf dem Wickelkern platzsparend aufrol-
len lassen. Man unterscheidet hierbei grundsätzlich
zwei Arten von entfaltbaren Masten, die auch Scha-
lenmasten genannt werden, nämlich jene mit einem
offenen und einem geschlossenen Querschnittspro-
fil. Bei einem offenen Querschnittsprofil weist der
entfaltbare Mast ein diskontinuierliches Querschnitts-
profil, bspw. in Form einer länglichen Öffnung bzw.
Schlitzung in dem Querschnittsprofil, auf, wodurch
sich der Mast besser zusammenrollen und entfalten
lässt. Derartige entfaltbare Masten mit einem offenen
Querschnittsprofil können dabei zu einem einlagigen
Band aufgefaltet werden, wodurch sie sich wesentlich
platzsparender auf den Wickelkern aufrollen lassen.

[0007] Im Gegensatz hierzu weisen entfaltbare Mas-
ten mit einem geschlossenen Querschnitt keine der-
artige axiale Schlitzung auf, wodurch sich grundsätz-
lich eine stabilere Struktur entfaltet, allerdings nicht
mehr einlagig auf dem Wickelkern aufgerollt wer-
den können. Der radiale Platz um den Wickelkern
herum beschränkt somit die Länge des aufgeroll-
ten Schalenmastes bei einem geschlossenen Quer-
schnitt deutlich mehr als bei einem entfaltbaren Mast
mit offenem Querschnittsprofil.

[0008] Strukturell kritisch bei derartigen länglichen
Hohlkörpern, die als entfaltbare Schalenmasten ein-
gesetzt werden sollen, ist der Übergangsbereich zwi-
schen dem noch aufgerollten, flachgedrückten Teil
des Hohlkörpers und dem bereits voll entfalteten Ab-
schnitt. In diesem Übergangsbereich ist der Quer-
schnitt des länglichen Hohlkörpers noch nicht voll ent-
wickelt, wodurch sowohl die Steifigkeit als auch die
Stabilität wesentlich herabgesetzt wird. In der Pra-
xis wird daher der Übergangsbereich von au-ßen mit
weiteren stützenden Elementen, wie externen Form-
schalen oder externen Führungsrollen stabilisiert, um
so die im Allgemeinen höheren Lasten während der
Entfaltung im Übergangsbereich entsprechend abtra-
gen zu können.

[0009] Schalenmasten mit einem offenen Quer-
schnittsprofil erlauben es, von außen durch Form-
schalen und von innen durch einen mit den äußeren
Formschalen verbundenen Kern gestützt zu werden,
da der Kern durch die seitliche Öffnung des Mastes
nach außen hin befestigt werden kann. Dadurch wird
das Profil des Mastes sehr gut gegen Verformung
unter Belastung, wie das Ausbilden von Beulen, ge-
schützt und im Übergangsbereich eingeschränkt. So-
mit ergibt sich eine erstrebenswerte Steifigkeit und
Stabilität. Nachteilig an Masten mit offenem Profil
ist jedoch die geringe Torsionssteifigkeit, insbeson-
dere während des Entfaltungsvorgangs. Dadurch ist
dieser Typ empfindlich gegenüber Biegedrillknicken,
insbesondere bei schlanken, langen Masten.
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[0010] Diesen Nachteil besitzen entfaltbare Masten
mit geschlossenem Querschnittsprofil nicht, wodurch
sie bei hohen Schlankheitsgraden und großen Län-
gen strukturell deutlich effizienter sind. Von Nachteil
ist jedoch, dass die Stützung des Übergangsberei-
ches weitaus schwieriger ist, da eine Stützung durch
Formschalen hier nur aufgrund des geschlossenen
Querschnittsprofils von außen erfolgen kann. Dies
führt dazu, dass sich durch Belastung bildende Ver-
formungen ungehindert nach innen ausbilden kön-
nen, wodurch die Steifigkeit als auch die Stabilität des
Mastes im Übergangsbereich bisweilen massiv her-
abgesetzt wird.

[0011] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung eine verbesserte Vorrichtung
zum Entfalten eines aufgerollten länglichen Hohlkör-
pers, insbesondere eines entfaltbaren Schalenmas-
tes, anzugeben, mit der sich längliche Hohlkörper mit
einem geschlossenen Querschnittsprofil insbesonde-
re im Übergangsbereich entsprechend stützen las-
sen und so ein Herabsetzen der Stabilität insbeson-
dere im Übergangsbereich beim Entfalten des Mas-
tes zu verhindern.

[0012] Die Aufgabe wird mit der Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 1 erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen der Erfindung finden sich in den
entsprechenden Unteransprüchen.

[0013] Gemäß Anspruch 1 wird eine Vorrichtung
zum Entfalten eines aufgerollten länglichen Hohlkör-
pers vorgeschlagen, wobei die Vorrichtung gattungs-
gemäß mindestens einen länglichen Hohlkörper auf-
weist, der ein geschlossenes Querschnittsprofil hat.
Des Weiteren weist die Vorrichtung eine Entfaltungs-
mechanik auf, die mindestens einen Wickelkern hat,
auf dem der längliche Hohlkörper in einem ersten Zu-
stand aufgerollt und zusammengedrückt ist und der
durch Drehen den länglichen Hohlkörper von dem
ersten Zustand in einen abgerollten und entfalteten
zweiten Zustand überführt.

[0014] Im Sinne der vorliegenden Erfindung wird
demzufolge unter einem länglichen Hohlkörper ein
Bauteil verstanden, das sowohl zu einem flachen
Band zusammengedrückt als auch einen stabilisie-
renden Querschnitt mit einem Hohlraum aufweisen
kann. Demzufolge ist der längliche Hohlkörper auf
einen Wickelkern aufrollbar, wodurch der längliche
Hohlkörper zu einem flachen Band zusammenge-
drückt wird. Wird der längliche Hohlkörper dann in
diesem flachen zusammengedrückten Zustand abge-
rollt, so entfaltet er sich und bildet demzufolge einen
Hohlraum innerhalb des länglichen Hohlkörpers aus.
Demzufolge wird auch der auf den Wickelkern aufge-
wickelte und zusammengedrückte Körper als Hohl-
körper im Sinne der vorliegenden Erfindung verstan-
den, da er mindestens in dem zweiten Zustand den
entsprechenden Hohlraum aufweist.

[0015] Erfindungsgemäß weist die Entfaltungsme-
chanik eine Stützeinrichtung auf, wobei die Stützein-
richtung ein innenliegendes Stützelement hat, das
in einem Hohlraum innerhalb des länglichen Hohl-
körpers angeordnet ist und zumindest teilweise an
der Innenwandung des länglichen Hohlkörpers an-
liegt und ein äußeres Fixierelement hat, das im Be-
reich des innenliegenden Stützelementes außerhalb
des länglichen Hohlkörpers angeordnet ist, so dass
zwischen dem äußeren Fixierelement und dem in-
nenliegenden Stützelement der längliche Hohlkörper
hindurchführbar ist, wobei das innenliegende Stütz-
element und das äußere Fixerelement derart ausge-
bildet sind, dass das innenliegende Stützelement mit
dem äußeren Fixierelement in axialer Richtung form-
und/oder kraftschlüssig zu axialen Positionsfixierun-
gen des innenliegenden Stützelementes zusammen-
wirkt, ohne direkt mechanisch mit diesen verbunden
zu sein.

[0016] Demzufolge sind das Stützelement und das
Fixierelement derart ausgebildet, dass sie zusam-
men einen Form- und/oder Kraftschluss ausbilden, so
dass das innenliegende Stützelement im Hohlraum
des länglichen Hohlkörpers durch das außenliegen-
de Fixierelement durch einen Form- und/oder Kraft-
schluss axial an seiner Position fixiert wird. Durch
den Form- und/oder Kraftschluss wird es möglich,
dass beim Überführen des länglichen Hohlkörpers
von dem ersten Zustand in den zweiten Zustand die-
ser zwischen dem Stützelement und dem Fixierele-
ment hindurchführbar ist und somit eine Relativbewe-
gung zwischen dem Stützelement und dem Fixierele-
ment ausführt, wobei Stützelement und Fixierelement
gerade nicht direkt mechanisch miteinander verbun-
den sind, da der längliche Hohlkörper ein geschlosse-
nes Querschnittsprofil hat und somit eine direkt Ver-
bindung des innenliegenden Stützkerns bzw. Stüt-
zelementes mit dem außenliegenden Fixierelement
gerade nicht möglich ist. Vielmehr wird das innenlie-
gende Stützelement durch einen Formschluss und/
oder einen Kraftschluss an dem Fixierelement gehal-
ten, so dass ohne direkte mechanische Verbindung
zwischen Stützelement und Fixierelement das Stütz-
element innerhalb des länglichen Hohlkörpers an sei-
ner axialen Position fixiert werden kann.

[0017] Hierdurch wird es möglich, beim Entfalten des
länglichen Hohlkörpers, der beispielsweise ein ent-
faltbarer Mast für Raumfahrtanwendungen sein kann,
insbesondere den Übergangsbereich entsprechend
zu stabilisieren, um so die Stabilität des Mastes zu
verbessern und insbesondere Verformungen nach in-
nen entgegenzuwirken. Denn gerade im Übergangs-
bereich, in den der Mast seine volle Querschnittsform
noch nicht vollständig entfaltet hat, ist die Stabilisie-
rung von innen heraus besonders vorteilhaft, so dass
während der gesamten Entfaltung der längliche Hohl-
körper von innen abgestützt werden kann und hiermit
eine deutliche Erhöhung der Steifigkeit, Stabilität und
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Gesamttragfähigkeit und damit auch eine starke Er-
weiterung der Einsatzmöglichkeit bietet.

[0018] Das äußere Fixierelement ist dabei vorteilhaf-
terweise so ausgebildet, dass es den gesamten läng-
lichen Hohlköper in dem zu fixierenden Bereich um-
schließt und dabei zusammen mit dem an diesem Be-
reich innenliegend angeordneten Stützelement bzw.
Stützkern einen Formschluss und/oder einen Kraft-
schluss ausbildet, wodurch beim Hindurchführen des
Mastes zwischen Fixierelement und Stützelement in
Entfaltungsrichtung das innenliegende Stützelement
an der vorgegebenen axialen Position des entfalteten
länglichen Hohlkörpers verbleibt.

[0019] Vorteilhafterweise weist die Entfaltungsme-
chanik ein Gestell bzw. Tragstruktur auf, an dem der
Wickelkern und das äußere Fixierelement fest ange-
ordnet sind, so dass das äußere Fixierelement ge-
rade keine Relativbewegung in Bezug zu dem Wi-
ckelkern ausüben kann. Hierdurch wird auch das in-
nenliegende Stützelement hinsichtlich einer Relativ-
bewegung in Bezug auf den Wickelkern fixiert und
verbleibt somit an der vorgegebenen axialen Positi-
on. Dies bedeutet nicht, dass das äußere Fixierele-
ment der Stützeinrichtung nicht ggf. drehbar an dem
Gestell angeordnet ist, um so ggf. tangentiale Bewe-
gungen beim Entfalten des länglichen Hohlkörpers
auszugleichen.

[0020] Wie bereits erwähnt, ist es vorteilhaft, wenn
die Stützeinrichtung der Entfaltungsmechanik in ei-
nen Übergangsbereich innerhalb des Entfaltungswe-
ges angeordnet ist, innerhalb dessen ein Abschnitt
des länglichen Hohlkörpers von dem Wickelkern ab-
gerollt, aber noch nicht vollständig entfaltet ist. Aus-
gehend von dem gesamten Entfaltungsweg von dem
vollständig aufgerollten länglichen Hohlkörper bis hin
zu dem vollständig abgerollten Hohlkörper befindet
sich der Übergangsbereich nahe des Wickelkernes
in einem Abschnitt, in dem der längliche Hohlkör-
per zwar schon einen Hohlraum ausbildet, jedoch
noch nicht sein vollständiges Querschnittsprofil er-
reicht hat. Dieser Übergangsbereich ist letztlich der
Tatsache geschuldet, dass der längliche Hohlkör-
per nicht sprunghaft seine Form von dem aufgeroll-
ten, zusammengedrückten Zustand hin zu dem ent-
falteten und abgerollten Zustand einnehmen kann,
sondern dass eine derartige Formveränderung des
länglichen Hohlkörpers von dem zusammengedrück-
ten in den entfalteten Zustand gleichmäßig und ste-
tig erfolgt. In diesem Übergangsbereich jedoch weist
der längliche Hohlkörper beim Entfalten seine größte
Schwachstellte hinsichtlich der Stabilität und Steifig-
keit auf, so dass ein Abstützen des länglichen Hohl-
körpers mit dem innenliegenden Stützelement in die-
sem Übergangsbereich besonders vorteilhaft ist.

[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Stützeinrichtung eine Formschluss-

mechanik auf, mit der ein Formschluss zwischen ei-
nem Formschlusselement des innenliegenden Stüt-
zelementes und einem Formschlusselement des au-
ßenliegenden Fixierelementes gebildet werden kann,
um so das innenliegende Stützelement durch die
Wand des länglichen Hohlkörpers hindurch zu fixie-
ren. Hierzu weist die Formschlussmechanik mindes-
tens zwei, bspw. rollenförmige, kuppelförmige und/
oder kugelförmige, Formschlusselemente auf, wobei
das erste Formschlusselement an dem innenliegen-
den Stützelement und das zweite Formschlussele-
ment an dem außenliegenden Fixierelement ange-
ordnet ist, so dass zwischen dem ersten und dem
zweiten Formschlusselement der längliche Hohlkör-
per beim Entfalten hindurchführbar ist. Dabei sind
die beiden Formschlusselemente so an der Stützein-
richtung angeordnet, dass das erste Formschlussele-
ment mit dem zweiten Formschlusselement in axia-
ler Richtung des länglichen Hohlkörpers einen Form-
schluss bildet und so das innenliegende Stützele-
ment in axialer Richtung fixiert. Der zwischen den bei-
den Formschlusselementen hindurchgeführte längli-
che Hohlkörper wird dabei in diesem Bereich leicht
eingedrückt oder ausgebeult, da es aufgrund der
Anordnung der beiden Formschlusselemente keinen
durchgehenden geraden Verlauf in axialer Richtung
bzw. in Entfaltungsrichtung (parallel zur axialen Rich-
tung bzw. parallel zur Entfaltungsrichtung) gibt. Durch
diesen aufgrund der beiden Rollen und deren ent-
sprechende Anordnung zueinander erstellten Form-
schluss kann das innenliegende Stützelement der
Stützeinrichtung an der Position des Fixierelementes
in axialer Richtung positioniert und fixiert werden, oh-
ne dass es eine direkte mechanische Verbindung mit
dem innenliegenden Stützelement bedarf.

[0022] Mit mindestens zwei Formschlusselementen,
wie oben angesprochen, wird es möglich, das innen-
liegende Stützelement in zumindest eine axiale Rich-
tung, vorzugsweise in Entfaltungsrichtung, zu fixie-
ren, wobei entgegen der Entfaltungsrichtung eine Fi-
xierung allein aufgrund des sich verjüngenden Quer-
schnittes allein durch die Form bedingt wird.

[0023] Mit den Formschlusselementen wird somit ei-
ne Einschnürung oder eine Ausbeulung in dem Quer-
schnitt des länglichen Hohlkörpers erzeugt, der dann
zur Fixierung des jeweils gegenüberliegenden Form-
schlusselementes dient.

[0024] Bei den Formschlusselementen kann es sich
bspw. um Rollen oder Walzen handeln, wobei die
rollen- oder walzenförmigen Formschlusselemente
senkrecht zur Entfaltungsrichtung einen kleineren
Abstand der Mittelpunkte aufweisen, als die Summe
der Radien der beiden rollenförmigen Formschluss-
elemente insgesamt hat. Mit anderen Worten, die
Mittelpunkte der beiden Formschlusselemente liegen
nicht auf einer gemeinsamen Ebene, die senkrecht
zu der Entfaltungsrichtung bzw. axialer Richtung des
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länglichen Hohlkörpers verläuft, so dass sie zueinan-
der versetzt angeordnet sind und so in Entfaltungs-
richtung einen Formschluss bilden können.

[0025] Bei den Formschlusselementen kann es sich
aber auch um gleitfähige Elemente handeln, die ei-
ne zumindest teilweise gekrümmte Gleitfläche bzw.
Kontaktfläche haben, mit der die Formschlussele-
mente den jeweiligen länglichen Hohlkörper kontak-
tieren. Die Formschlusselemente weisen dabei einen
Gleitabschnitt auf, mit dem die Formschlusselemen-
te den jeweiligen länglichen Hohlkörper kontaktieren
und so den entsprechenden Formschluss bilden kön-
nen. So können derartige feststehende Formschluss-
elemente bspw. kuppelförmig, kugelkopfförmig und/
oder teilgekrümmt sein. Unter kugelkopfförmig wird
verstanden, dass die Gleitfläche bzw. Kontaktfläche
zumindest teilweise einer Kugelform entspricht.

[0026] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass ein drittes Formschluss-
element zum Einsatz kommt, das entweder an dem
Stützelement angeordnet ist und formschlüssig in
Art des ersten Formschlusselementes mit dem zwei-
ten Formschlusselement zusammenwirkt oder das
an dem Fixierelement angeordnet ist und formschlüs-
sig in Art des zweiten Formschlusselementes mit
dem ersten Formschlusselement zusammenwirkt.
Mit mindestens drei solchen Formschlusselementen
wird es möglich, dass innenliegende Stützelement
axial sowohl in Entfaltungsrichtung als auch axial ent-
gegen der Entfaltungsrichtung zu fixieren, so dass
der Stützkern immer an der durch das Fixierelement
vorgegebenen axialen Position fixiert wird und dort
verbleibt.

[0027] Demzufolge ist in dieser Ausgestaltung vor-
gesehen, dass an dem Fixierelement das zweite
Formschlusselement angeordnet ist, während vor
und nach diesem zweiten Formschlusselement an
dem Stützelement das erste und dritte Formschluss-
element angeordnet ist. Diese drei Formschlussele-
mente liegen dabei nicht in einer gemeinsamen Ebe-
ne, die senkrecht zur Entfaltungsrichtung bzw. senk-
recht zur axialen Ausrichtung des länglichen Hohlkör-
pers im entfalteten zweiten Zustand liegt. Bei rollen-
förmigen Formschlusselementen ist der Abstand der
Mittelpunkte senkrecht zur Entfaltungsrichtung bzw.
axial in Richtung des länglichen Hohlkörpers zwi-
schen dem zweiten und dem ersten und dem zwei-
ten und dem dritten rollenförmigen Formschlussele-
ment kleiner als die Summe der Radien des zwei-
ten und ersten rollenförmigen Formschlusselemen-
tes bzw. des zweiten und des dritten rollenförmigen
Formschlusselementes ist.

[0028] Demzufolge gibt es keine gerade, axiale Linie
zwischen den drei Formschlusselementen, so dass
das innenliegende Stützelement nicht in axialer Rich-

tung bewegt werden kann, wenn das äußere Fixier-
element fest ist.

[0029] Demzufolge ist es ebenfalls denkbar, dass an
dem innenliegenden Stützelement das erste Form-
schlusselement angeordnet ist, während an dem äu-
ßeren Fixierelement das zweite und dritte Form-
schlusselement angeordnet ist, wobei das erste rol-
lenförmige Formschlusselement in axialer Richtung
zwischen dem zweiten und dem dritten Formschluss-
element des Fixierelementes liegt. In der zuvor ge-
nannten Ausführungsform, bei der das Fixierelement
nur das zweite Formschlusselement hat, liegt das
zweite Formschlusselement in axialer Ausrichtung
des länglichen Hohlkörpers zwischen dem ersten und
dem dritten rollenförmigen Formschlusselement.

[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Stützeinrichtung eine Mehrzahl solcher
Formschlussmechaniken auf, die jeweils mindestens
zwei, vorteilhafterweise drei, Formschlusselemente
hat. Dies hat den Vorteil, dass ein Verkanten des
innenliegenden Stützelementes bei größeren Quer-
schnittsformen verhindert wird und so ein gleichmäßi-
ges Hindurchgleiten des länglichen Hohlkörpers beim
Entfalten gewährleistet werden kann.

[0031] Hierbei ist es denkbar, dass mindestens zwei
der Formschlussmechaniken derart angeordnet sind,
dass die Ebene der Kontaktflächen der Formschluss-
elemente der ersten Formschlussmechanik unter ei-
nem Winkel kleiner als 180° zu der Ebene der Kon-
taktflächen der Formschlusselemente der zweiten
Formschlussmechanik verlaufen, vorzugweise unter
einem Winkel zwischen 90° und 180°.

[0032] Bei rollenförmigen Formschlusselementen
verlaufen die Achsen der rollenförmigen Form-
schlusselemente der ersten Formschlussmechanik
unter einem Winkel kleiner als 180° zu den Achsen
der rollenförmigen Formschlusselemente der zweiten
Formschlussmechanik.

[0033] Hierbei ist es denkbar, dass eine dritte und ei-
ne vierte Formschlussmechanik vorgesehen ist, de-
ren Ebene der Kontaktflächen der Formschlussele-
mente ebenfalls unter einem Winkel kleiner als 180°,
vorzugsweise aber größer als 90°, verlaufen, so dass
mindestens vier Formschlussmechaniken vorgese-
hen sind, die insbesondere bei dem innenliegen-
den Stützelement ein Verkanten des innenliegen-
den Stützelementes innerhalb des länglichen Hohl-
körpers vermeiden.

[0034] Alternativ ist es allerdings auch denkbar, dass
die erste Formschlussmechanik an einer ersten Sei-
te bezüglich des länglichen Hohlkörpers und die min-
destens zweite Formschlussmechanik an einer der
ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite be-
züglich des länglichen Hohlkörpers an der Stützein-
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richtung vorgesehen ist. Dabei ist es denkbar, dass
die Ebene der Kontaktflächen der Formschlussele-
mente der ersten Formschlussmechanik im Wesent-
lichen parallel zu der Ebene der Kontaktflächen der
Formschlusselemente der zweiten Formschlussme-
chanik verlaufen. Hierdurch wird das Stützelement
sowohl an der oberen als auch an der unteren Sei-
te des länglichen Hohlkörpers abgestützt. Bei einem
schalenförmigen länglichen Hohlkörper, der aus zwei
Halbschalen hergestellt wird, ist es dabei denkbar,
dass die erste Formschlussmechanik an einer ers-
ten Halbschale im Eingriff steht, während die zweite
Formschlussmechanik an einer zweiten Halbschale
im Eingriff steht.

[0035] Bei rollenförmigen Formschlusselementen
können die Achsen der rollenförmigen Formschluss-
elemente der ersten Formschlussmechanik parallel
zu den Achsen der rollenförmigen Formschlussele-
mente der zweiten Formschlussmechanik verlaufen.

[0036] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Stützelement neben der Möglichkeit
des form- und/oder kraftschlüssigen Eingriffs mit dem
Fixierelement eine Gleitfläche auf, an der die Innen-
wandung des länglichen Hohlkörpers beim Überfüh-
ren des länglichen Hohlkörpers von dem ersten Zu-
stand in den zweiten Zustand zu Formstabilität ent-
langgleitet, um so durch eine entsprechende stützen-
de Form innerhalb des länglichen Hohlkörpers die-
sen beim Entfalten gerade im Übergangsbereich ent-
sprechend zu stabilisieren. Mithilfe des form- und/
oder kraftschlüssigen Eingriffs mit dem Fixierelement
verbleibt dabei das Stützelement mit seiner formsta-
bilisierenden Gleitfläche an der axialen Position, wo
das Stützelement die länglichen Hohlkörper entspre-
chend abstützen soll.

[0037] Hierbei ist es ganz besonders vorteilhaft,
wenn die Gleitfläche in Entfaltungsrichtung konisch
geformt ist, um so der Querschnittsform im Bereich
des Stützelementes zu entsprechen und diese ent-
sprechend nachzubilden. Denn während des Entfal-
tens vergrößert sich der Querschnitt des länglichen
Hohlkörpers von dem zusammengedrückten Zustand
in den voll entfalteten Zustand allmählich, wobei im
Übergangsbereich das Stützelement entsprechend
einen solchen konischen Übergang in Form der Gleit-
fläche vorteilhafterweise aufweist.

[0038] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form hat das innenliegende Stützelement ein oder
mehrere Stützrollen und/oder Stützgleiter, die mit
der Innenwandung des länglichen Hohlkörpers beim
Überführen des länglichen Hohlkörpers von dem ers-
ten Zustand in den zweiten Zustand zur Formstabi-
lisierung kontaktieren, wobei diese Stützrollen und/
oder Stützgleiter gerade keinen Formschluss mit dem
außenliegenden Fixierelement bilden sollen. Hierbei
ist es vorteilhaft, wenn für mindestens eine der Stütz-

rollen und/oder Stützgleiter das Fixierelement eine
Gegenrolle und/oder Gegengleiter hat, die so ange-
ordnet sind, dass zwischen der Stützrolle und/oder
Stützgleiter des Stützelementes und der Gegenrolle
und/oder Gegengleiter des Fixierelementes der läng-
liche Hohlkörper kontaktbehaftet hindurchführbar ist,
ohne dass hierbei ein Formschluss in axialer Rich-
tung bzw. in Entfaltungsrichtung gebildet wird. Hier-
durch kann ein kontrolliertes Entlanggleiten des läng-
lichen Hohlkörpers realisiert werden.

[0039] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das äußere Fixierelement eine Formscha-
le auf, die der Form des länglichen Hohlkörpers an
dieser Position entspricht und durch die der längliche
Hohlkörper hindurchführbar ist. Das außenliegende
Fixierelement umschließt somit im Bereich des innen-
liegenden Stützelementes den länglichen Hohlkörper
und formt dessen äußere Querschnittsform in diesem
Bereich insbesondere nach, wobei das innenliegen-
de Stützelement an dieser Position kraft- und/oder
formschlüssig gehalten wird. Hierdurch wird in die-
sem Bereich der längliche Hohlkörper sowohl nach
innen als auch nach außen formstabilisierend ge-
stützt, wodurch Stabilitätsbeeinträchtigungen durch
eine Formveränderung in diesem Bereich vermieden
werden.

[0040] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form, die beispielsweise zu den Formschlusselemen-
ten alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein kann,
weist die Stützeinrichtung eine Magneteinrichtung
zur kraftschlüssigen axialen Positionsfixierung des
innenliegenden Stützelementes auf, wobei ein ers-
ter Magnet an dem Stützelement und wenigstens ein
zweiter Magnet an dem äußeren Fixierelement an-
geordnet ist, die derart zusammenwirken, dass die
ausgeübte Magnetkraft das innenliegende Stützele-
ment an der axialen Position innerhalb des Hohlrau-
mes des länglichen Hohlkörpers fixiert. Dies ist be-
sonders dann vorteilhaft, wenn der längliche Hohlkör-
per ein Material aufweist, das sich nicht in radialer
Richtung verformen lässt.

[0041] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind auf dem Wickelkern zwei, drei, vier oder
ggf. mehr längliche Hohlkörper in einem jeweils ers-
ten Zustand aufgerollt und zusammengedrückt, wo-
bei durch Drehen des Wickelkerns alle länglichen
Hohlkörper von dem ersten Zustand jeweils in einen
abgerollten und entfalteten zweiten Zustand über-
führbar sind, und wobei jeder längliche Hohlkörper ei-
ne eigene Stützeinrichtung, wie vorstehend beschrie-
ben, aufweist. Dies ist beispielsweise dann vorteil-
haft, wenn mithilfe der Entfaltungsmechanik gleich-
zeitig mehrere entfaltbare Masten ausgerollt und ent-
faltet werden sollen, um so beispielsweise Solarsegel
aufzuspannen.
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[0042] Der längliche Hohlkörper kann dabei aus ei-
nem Faserverbundwerkstoff, aufweisend ein Faser-
material und ein das Fasermaterial einbettendes Ma-
trixmaterial, hergestellt sein. Denkbar ist auch, dass
der längliche Hohlkörper aus einem Metallwerkstoff
hergestellt ist.

[0043] Die Erfindung wird anhand der beigefügten
Figuren beispielhaft erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 - Ausführungsform der Vorrichtung im auf-
gerollten Zustand;

Fig. 2 - Ausführungsform der Vorrichtung im ent-
falteten Zustand;

Fig. 3 - Perspektivische Darstellung eines läng-
lichen Hohlkörpers mit Stützeinrichtung;

Fig. 4a) bis Fig. 4c) - Darstellung einer Stützein-
richtung in einer ersten Ausführungsform;

Fig. 5 - Stützeinrichtung in einer zweiten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 6a) bis Fig. 6b) - Stützeinrichtung in einer
dritten Ausführungsform.

[0044] Die in den nachfolgenden Figuren und deren
Beschreibung gezeigten Formschlusselemente sind
rollenförmig ausgebildet. Grundsätzlich lassen sich
jedoch sämtliche rollenförmig ausgebildeten Form-
schlusselemente auch durch kugel- oder kuppelför-
mige Formschlusselemente ersetzen. Daher sind die
gezeigten Darstellungen nur beispielhaft.

[0045] Fig. 1 zeigt eine Darstellung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung 10, mit der sich vier längliche
Hohlkörper in Form von entfaltbaren Masten ausfah-
ren lassen. Die Vorrichtung 10 weist eine Entfaltungs-
mechanik 11 auf, die im Inneren einen nicht darge-
stellten Wickelkern 12 hat, auf dem die länglichen
Hohlkörper 14 in einem ersten Zustand aufgerollt und
zusammengedrückt sind. Die länglichen Hohlkörper
14 sind demzufolge in Art eines flachen Bandes zu-
sammengedrückt und so auf dem zylindrischen Win-
kelkern 12 aufgewickelt. Dabei sind im Ausführungs-
beispiel der Fig. 1 alle der vier länglichen Hohlkörper
gleichzeitig auf dem Wickelkern 12 so aufgerollt, dass
sie übereinander aufgerollt sind und gleichzeitig ab-
gerollt werden können. Fig. 1 zeigt dabei eine Dar-
stellung, bei der alle länglichen Hohlkörper auf dem
Wickelkern 12 aufgerollt sind und somit in einem ers-
ten Zustand vorliegen.

[0046] Der Wickelkern 12 ist dabei an einer Trag-
struktur 13 der Entfaltungsmechanik 11 drehbar an-
geordnet, wobei sich von dem Wickelkern 12 der Ent-
faltungsmechanik 11 sternförmig Tragarme 15 erstre-
cken, die entsprechende Führungselemente 16 auf-
weisen, mit deren Hilfe sich die aufgerollten Hohlkör-
per 14 in ihre jeweiligen Tragarme 15 hinein abrollen

und dabei an der jeweiligen Stützeinrichtung 20 zu-
geführt werden.

[0047] Dabei weist jeder der Tragarme 15 der Trag-
struktur 13 der Entfaltungsmechanik 11 eine solche
Stützeinrichtung 20 auf, sodass jeder der aufgeroll-
ten Hohlkörper 14 seine eigene Stützeinrichtung 20
erhält, mit der der jeweilige aufgerollte Hohlkörper 14
beim Entfalten entsprechend in seinem Übergangs-
bereich gestützt wird.

[0048] Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Vorrich-
tung in einem zweiten, abgerollten und entfalteten Zu-
stand der Hohlkörper 14. Wie zu erkennen ist, wur-
de jeder der länglichen Hohlkörper 14 beim Abrol-
len durch die jeweilige Stützeinrichtung 20 hindurch-
geführt, wobei die Stützeinrichtung 20 aufgrund der
festen Anordnung an den jeweiligen Tragarm 15 fest
mit der Tragstruktur 13 verbunden ist und somit ins-
besondere keine Relativbewegung gegenüber dem
Wickelkern ausführen kann. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass beim Entfalten der länglichen Hohlkör-
per 14 dieser gegenüber der Stützeinrichtung 20 eine
Relativbewegung in axialer Richtung der Entfaltungs-
richtung R1 ausführen. Hierdurch wird erreicht, dass
die Stützeinrichtung 20 immer innerhalb des Über-
gangsbereiches 17 angeordnet ist, wo die sich ent-
faltenden Hohlkörper 14 noch nicht ihr voll entfalte-
tes Querschnittsprofil haben und somit die Stabilität
und Steifigkeit der jeweiligen Hohlkörper 14 in diesem
Übergangsbereich 17 herabgesetzt ist. In den Fig. 1
und Fig. 2 ist dabei eine Vorrichtung 10 gezeigt, mit
der sich insgesamt vier längliche Hohlkörper 14 in
Form eines entfaltbaren Mastes ausfahren lassen.
Grundsätzlich ist die Idee der Stützeinrichtung 20 im
Übergangsbereich 17 jedoch nicht beschränkt auf die
Anzahl der Hohlkörper 14, sodass es selbstverständ-
lich auch denkbar ist, dass eine solche Stützeinrich-
tung 20 bei einer Vorrichtung mit nur einem Hohlkör-
per, zwei Hohlkörpern, drei Hohlkörpern oder sogar
mehr als vier Hohlkörpern Anwendung finden kann.

[0049] Fig. 3 zeigt exemplarisch einen Hohlkörper
14, der einen bereits voll entfalteten länglichen Ab-
schnitt aufweist. Der Hohlkörper 14, wie er in Fig. 3
dargestellt ist, wurde aus zwei Halbschalen 14a) und
14b) gebildet, die einen omegaförmigen Querschnitt
aufweisen. Im aufgerollten Zustand liegt der Hohlkör-
per 14 in Form eines aufgerollten und zusammenge-
drückten flachen Bandes 18 vor, der als erster Zu-
stand bezeichnet werden kann. Vollständig entfal-
tet weist der längliche Hohlkörper einen zweiten Zu-
stand 19 auf, in der der Hohlkörper 14 ein Doppel-
omegaförmiges Querschnittsprofil aufweist. Im zwei-
ten Zustand 19 hat der Hohlkörper 14 dabei seine
höchste Stabilität.

[0050] Im Übergangsbereich zwischen dem ersten
Zustand 18 und dem zweiten Zustand 19 entwickelt
sich das Querschnittsprofil des zweiten Zustandes 19
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kontinuierlich, wobei in diesem Übergangsbereich 17
der Hohlkörper 14 seine entsprechende Endstabili-
tät noch nicht erreicht hat. Es besteht hier insbeson-
dere die Gefahr, dass der längliche Hohlkörper im
Übergangsbereich 17 abknickt und damit die gesam-
te Vorrichtung beschädigt.

[0051] Erfindungsgemäß ist hierfür im Übergangs-
bereich 17 die Stützeinrichtung 20 angeordnet, die
einen innerhalb des Hohlkörpers 14 im Übergangs-
bereich 17 liegendes Stützelement (nicht dargestellt
in Fig. 3) hat sowie ein äußeres Fixierelement 21,
um so in axialer Richtung das innenliegende Stütz-
element form- und/oder kraftschlüssig zu positionie-
ren. Damit wird sichergestellt, dass das innenliegen-
de Stützelement, welches eine zusätzliche Stabilität
des länglichen Hohlkörpers 14 im Übergangsbereich
17 gewährleisten soll, innerhalb des Übergangsberei-
ches 17 verbleibt, obwohl der Hohlkörper 14 ein ge-
schlossenes Querschnittsprofil hat. Durch die in axia-
ler Richtung form- und/oder kraftschlüssige Fixierung
des innenliegenden Stützelements mit Hilfe des Fi-
xierelementes 21 bedarf es keiner direkt mechani-
schen Verbindung des Fixierelementes 21 mit dem
innenliegenden Stützelement.

[0052] Fig. 4a) zeigt eine Ausführungsform des Stüt-
zelementes 20, bei dem zur besseren Darstellung ein
Teil des äußeren Fixierelementes 21 entfernt wurde.
Hierdurch wird das innenliegende Stützelement 22
erkennbar, das normalerweise innerhalb des Hohl-
körpers 14 angeordnet ist. Zur besseren Darstellung
ist auch der Hohlkörper 14 in den folgenden Figuren
nicht mehr dargestellt. Zum besseren Verständnis,
der Hohlkörper 14 würde dabei zwischen dem innen-
liegenden Stützelement 22 und dem äußeren Fixier-
element 21 hindurchgeführt werden, wenn der Hohl-
körper von seinem aufgerollten ersten Zustand in sei-
nen entfalteten zweiten Zustand überführt wird.

[0053] In Fig. 4a) ist dabei eine Formschlussme-
chanik 30 dargestellt, die im Ausführungsbeispiel der
Fig. 4a) ein erstes Formschlusselement 31, ein zwei-
tes Formschlusselement 32 und ein drittes Form-
schlusselement 33 hat. Das erste Formschlussele-
ment 31 und das dritte Formschlusselement 33, die
in Form kleiner Rollen oder Walzen ausgebildet sind,
sind dabei an dem innenliegenden Stützelement 22
angeordnet, während das zweite rollenförmige Form-
schlusselement 32 an dem nicht sichtbaren Teil des
äußeren Fixierelementes 21 angeordnet ist.

[0054] Der durch das Stützelement 20 hindurchge-
führte längliche Hohlkörper würde demzufolge zwi-
schen dem zweiten Formschlusselement 32 des Fi-
xierelementes 21 einerseits und den beiden ande-
ren ersten Formschlusselement 31 und dritten Form-
schlusselement 33 des Stützelementes 22 hindurch-
geführt werden müssen.

[0055] Die drei Formschlusselemente 31 bis 33 sind
dabei so zueinander angeordnet, dass der längliche
Hohlkörper nicht in gerader Linie zwischen den Form-
schlusselementen hindurchführbar ist, sondern durch
das zweite Formschlusselement 32 in Richtung des
innenliegenden Stützelementes 22 eingedrückt wird.
Das erste und das dritte Formschlusselement 31 und
33 dienen dabei als Lagerpunkte, während das zwei-
te Formschlusselement 32 den Bereich des längli-
chen Hohlkörpers zwischen den beiden ersten und
dritten Formschlusselementen in Richtung des innen-
liegenden Stützelementes 22 eindrückt.

[0056] Hierdurch wird ein Formschluss in axialer
Richtung des innenliegenden Stützelementes 22 mit
dem Fixierelement 21 erreicht, da das zweite Form-
schlusselement 32 an dem Fixierelement gegenüber
dem ersten und dem dritten Formschlusselement des
Stützelementes 22 eine Art Hinterschnitt bildet, die
einen Formschluss in axialer Richtung des innenlie-
genden Stützelementes 22 bewirkt.

[0057] Eine solche Formschlussmechanik 30 ist im
Ausführungsbeispiel der Fig. 4a) auch an der ge-
genüberliegenden Seite vorhanden, wie dies in der
Fig. 4b) und Fig. 4c) zu erkennen ist. Durch das
zweite Formschlusselement 32 der jeweiligen Form-
schlussmechanik wird dabei das innenliegende Stüt-
zelement zwischen diesen beiden Formschlussme-
chaniken eingeklemmt und kann sich somit in axialer
Richtung nicht bewegen.

[0058] In Fig. 4b) ist dabei das innenliegende Stüt-
zelement 22 ohne das äußere Fixierelement 21 zu
erkennen, wobei der Vollständigkeitshalber die für
den Formschluss notwendigen zweiten rollenförmi-
gen Formschlusselemente 32 noch mit dargestellt
sind. In Entfaltungsrichtung R1 befindet sich an dem
innenliegenden Stützelement eine Gleitfläche 23, die
dazu vorgesehen sein kann, an einer Innenwandung
des länglichen Hohlkörpers anzuliegen und dort ent-
langzugleiten und darüber hinaus ein Abknicken des
länglichen Hohlkörpers zu verhindern. Die Gleitfläche
23 weist an ihren seitlichen Enden Flügel 24 auf, die
den länglichen Hohlkörper im Übergangsbereich der
beiden Halbschalen zusätzlich stützt.

[0059] Darüber hinaus weist das innenliegende Stüt-
zelement 22 im Ausführungsbeispiel der Fig. 4a) bis
Fig. 4c) zusätzliche Stützrollen 25 auf, an denen oh-
ne ein Formschluss in axialer Richtung der längliche
Hohlkörper an seiner Innenwandung kontaktiert wird.
Hierdurch wird sichergestellt, dass das innenliegende
Stützelement 22 sich innerhalb des länglichen Hohl-
körpers nicht verkantet und somit ein Entfalten un-
möglich wird. Diese Stützrollen 25 des innenliegen-
den Stützelementes 22 können dabei durch an dem
äußeren Fixierelement 21 angeordneten Gegenrollen
26 unterstützt werden, sodass der längliche Hohlkör-
per zwischen der Stützrolle 25 des innenliegenden
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Stützelementes 22 und der Gegenrolle 26 des äuße-
ren Fixierelementes 21 hindurchgeführt wird.

[0060] Der Vorteil dieser in den Fig. 4a) bis Fig. 4c)
dargestellten Variante besteht darin, dass lediglich
mit zwei Formschlussmechaniken 30 eine axiale Fi-
xierung des innenliegenden Stützelementes 22 be-
wirkt wird, wodurch der längliche Hohlkörper ledig-
lich an zwei Stellen während des Entfaltens aufgrund
des gewollten Formschlusses deformiert wird. Mit Hil-
fe der seitlich angeordneten und unter einem Winkel
verlaufenden Stützrollen 25 kann dabei eine seitliche
Abstützung des innenliegenden Stützelementes 22
erreicht werden, wodurch ein Verkanten des innenlie-
genden Stützelementes 22 verhindert werden kann.

[0061] In Fig. 4c) ist das innenliegende Stützele-
ment 22 noch einmal in einer Form dargestellt, in der
die erste Formschlussmechanik 30a) und die zweite
gegenüberliegende Formschlussmechanik 30b) der
Stützeinrichtung deutlich zu erkennen ist. Es ist au-
ßerdem zu erkennen, dass ein zwischen dem zweiten
Formschlusselement 32 des äußeren Fixierelemen-
tes und den beiden ersten und dritten Formschluss-
elementes 31 und 33 des innenliegenden Stützele-
mentes hindurchgeführten länglichen Hohlkörper auf-
grund der Anordnung des zweiten Formschlussele-
mentes 32 in Richtung des innenliegenden Stützele-
mentes deformiert wird, wodurch ein entsprechender
Formschluss des innenliegenden Stützelementes an
den zweiten Formschlusselementen 32 des äußeren
Fixierelementes gebildet wird.

[0062] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines in-
nenliegenden Stützelementes, das bis auf die Form-
schlussmechanik 30 lediglich als vollständige Gleit-
fläche 23 ausgebildet ist, sodass der längliche Hohl-
körper mit seiner Innenwandung an der gesamten
Gleitfläche 23 anliegt, während das innenliegende
Stützelement 22 in axialer Richtung aufgrund der
Formschlussmechanik 30 axial in seiner Position fi-
xiert wird. In dieser Ausführungsform ist allerdings die
Innenwandreibung deutlich größer, sodass hier ge-
eignete Materialien verwendet werden müssen. Da-
für ist die Gesamtstabilität deutlich größer.

[0063] In den Fig. 6a) und Fig. 6b) ist eine dritte Aus-
führungsform gezeigt, bei dem insgesamt vier Form-
schlussmechaniken 30a) bis 30d) vorgesehen sind.
Jedes dieser Formschlussmechaniken ist dabei so
aufgebaut, wie in den Fig. 4a) bis Fig. 4c) bereits in-
tensiv beschrieben.

[0064] Als Besonderheit in dieser Ausführungsform
ist dabei die Anordnung der einzelnen Formschluss-
elemente der verschiedenen Formschlussmechani-
ken 30a) bis 30d). Die Achsen der Formschlussele-
mente der ersten Formschlussmechanik 30a) verlau-
fen dabei unter einem Winkel zu den Achsen der
Formschlusselemente benachbarter Formschluss-

mechaniken (beispielsweise zweite Formschlussme-
chanik 30b) oder vierte Formschlussmechanik 30d)
), wobei der Winkel kleiner als 180 Grad ist. Die
einzelnen rollenförmigen Formschlusselemente der
verschiedenen Formschlussmechaniken sind somit
schräg zueinander angeordnet, wobei gegenüberlie-
gende Formschlussmechaniken entsprechende par-
allele Achsen ihre Formschlusselemente aufweisen
kann. Hierdurch bedarf es keiner weiteren Stützrol-
len innerhalb des Kerns, da durch diese vier Form-
schlussmechaniken 30a) bis 30d) das innenliegen-
de Stützelement 22 in alle seine Richtungen abge-
stützt wird. Allerdings wird in dieser Ausführungsvari-
ante der längliche Hohlkörper an insgesamt vier ver-
schiedenen Stellen zum Erzielen des Formschlusses
deformiert, was mit einer meist höheren Materialbe-
lastung einhergeht. Dafür weist ein solches Stützele-
ment 22 gegenüber der ersten Variante in Fig. 4a) bis
Fig. 4c) weniger drehende Teile auf und ist somit ggf.
weniger anfällig.

Bezugszeichenliste

10 - Vorrichtung zum Entfalten

11 - Entfaltungsmechanik

12 - Wickelkern

13 - Tragstruktur

14 - Längliche Hohlkörper

15 - Tragarme

16 - Führungselemente

17 - Übergangsbereich

18 - erster Zustand

19 - zweiter Zustand

20 - Stützeinrichtung

21 - äußeres Fixierelement

22 - innenliegendes Stützelement

23 - Gleitfläche

24 - Gleitflächenflügel

25 - Stützrollen

26 - Gegenrollen

30 - Formschlussmechanik

31 - erstes rollenförmiges Formschlussele-
ment

32 - zweites rollenförmiges Formschlussele-
ment

33 - drittes rollenförmiges Formschlussele-
ment

R1 - axiale Entfaltungsrichtung
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (10) zum Entfalten eines aufgeroll-
ten länglichen Hohlkörpers (14) aufweisend:
- mindestens einen länglichen Hohlkörper (14), der
ein geschlossenes Querschnittsprofil hat, und
- eine Entfaltungsmechanik (11), die einen Wickel-
kern (12) hat, auf dem der längliche Hohlkörper (14)
in einem ersten Zustand (18) aufgerollt und zusam-
mengedrückt ist und der durch Drehen den länglichen
Hohlkörper (14) von dem ersten Zustand (18) in ei-
nen abgerollten und entfalteten zweiten Zustand (19)
überführt, dadurch gekennzeichnet, dass die Ent-
faltungsmechanik (11) eine Stützeinrichtung (20) auf-
weist, wobei die Stützeinrichtung (20)
- ein innenliegendes Stützelement (22) hat, das in ei-
nem Hohlraum innerhalb des länglichen Hohlkörpers
(14) angeordnet ist und zumindest teilweise an der
Innenwandung des länglichen Hohlkörpers (14) an-
liegt, und
- ein äußeres Fixierelement (21) hat, das im Bereich
des innenliegenden Stützelementes (22) außerhalb
des länglichen Hohlkörpers (14) angeordnet ist, so
dass zwischen dem äußeren Fixierelement (21) und
dem innenliegenden Stützelement (22) der längliche
Hohlkörper (14) hindurchführbar ist,
- wobei das innenliegende Stützelement (22) mit dem
äußeren Fixierelement (21) in axialer Richtung form-
und/oder kraftschlüssig zur axialen Positionsfixierung
des innenliegenden Stützelementes (22) zusammen-
wirkt, ohne direkt mechanisch mit diesem verbunden
zu sein.

2.    Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Entfaltungsmechanik (11)
ein Gestell aufweist, an dem der Wickelkern (12) und
das äußere Fixierelement (21) fest angeordnet sind.

3.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stützeinrichtung
(20) der Entfaltungsmechanik (11) in einem Über-
gangsbereich (17) angeordnet ist, innerhalb dessen
der ein Abschnitt des längliche Hohlkörpers (14) von
dem Wickelkern (12) abgerollt, aber noch nicht voll-
ständig entfaltet ist.

4.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stützeinrichtung (20) mindestens eine Formschluss-
mechanik (30) hat, die jeweils mindestens zwei Form-
schlusselemente aufweist, wobei das erste Form-
schlusselement (31) an dem Stützelement und das
zweite Formschlusselement (32) an dem Fixierele-
ment angeordnet ist, so dass zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Formschlusselement (31, 32)
der längliche Hohlkörper (14) hindurchführbar ist, wo-
bei das erste Formschlusselement mit dem zweiten
Formschlusselement in axialer Richtung des längli-
chen Hohlkörpers einen Formschluss bildet.

5.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein drittes Formschlusselement
(33) vorgesehen ist, das entweder an dem Stützele-
ment angeordnet ist und formschlüssig in Art des
ersten Formschlusselementes (31) mit dem zweiten
Formschlusselement (32) zusammenwirkt oder das
an dem Fixierelement angeordnet ist und formschlüs-
sig in Art des zweiten Formschlusselementes (32) mit
dem ersten Formschlusselement (31) zusammen-
wirkt.

6.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stützeinrichtung
(20) eine Mehrzahl von Formschlussmechaniken (30)
hat, die jeweils mindestens zwei Formschlussele-
mente aufweist.

7.    Vorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens zwei der Form-
schlussmechaniken (30) derart angeordnet sind,
dass die Ebene der Kontaktflächen der Formschluss-
elemente der ersten Formschlussmechanik (30a) un-
ter einem Winkel kleiner 180° zu den Ebene der
Kontaktflächen der Formschlusselemente der zwei-
ten Formschlussmechanik (30b) verlaufen.

8.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Formschlussmechanik
(30a) an einer ersten Seite bezüglich des länglichen
Hohlkörpers (14) und die mindestens zweite Form-
schlussmechanik (30b) an einer der ersten Seite ge-
genüberliegenden zweiten Seite bezüglich des läng-
lichen Hohlkörpers (14) an der Stützeinrichtung (20)
vorgesehen ist.

9.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
innenliegende Stützelement (22) eine Gleitfläche (23)
aufweist, an der die Innenwandung des länglichen
Hohlkörpers (14) beim Überführen des länglichen
Hohlkörpers (14) von dem ersten Zustand (18) in den
zweiten Zustand (19) zur Formstabilisierung entlang-
gleitet.

10.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gleitfläche (23) in Entfal-
tungsrichtung konisch geformt ist.

11.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
innenliegende Stützelement (22) ein oder mehrere
Stützrollen (25) und/oder Stützgleiter hat, die mit der
Innenwandung des länglichen Hohlkörpers (14) beim
Überführen des länglichen Hohlkörpers (14) von dem
ersten Zustand (18) in den zweiten Zustand (19) zur
Formstabilisierung kontaktieren.

12.    Vorrichtung (10) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass für mindestens eine
der Stützrollen (25) und/oder Stützgleiter das Fixier-
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element eine Gegenrolle (26) und/oder Gegengleiter
hat, die so angeordnet ist, das zwischen der Stützrol-
le (25) und/oder Stützgleiter des Stützelementes und
der Gegenrolle (26) und/oder Gegengleiter des Fixie-
relementes der längliche Hohlkörper (14) kontaktbe-
haftet hindurchführbar ist.

13.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
äußere Fixierelement (21) eine Formschale hat, die
der Form des länglichen Hohlkörpers (14) an dieser
Position entspricht und durch die der längliche Hohl-
körper (14) hindurchführbar ist.

14.    Vorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stützeinrichtung (20) eine Magneteinrichtung zur
kraftschlüssigen axialen Positionsfixierung des in-
nenliegenden Stützelementes (22) hat, wobei ein ers-
ter Magnet an dem Stützelement und wenigstens ein
zweiter Magnet an dem äußeren Fixierelement (21)
angeordnet ist, die derart zusammenwirken, dass die
ausgeübte Magnetkraft das innenliegende Stützele-
ment (22) an der axialen Position innerhalb des Hohl-
raumes des länglichen Hohlkörpers (14) fixiert.

15.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf
dem Wickelkern (12) zwei, drei, vier oder mehr läng-
liche Hohlkörper (14) in einem jeweils ersten Zustand
(18) aufgerollt und zusammengedrückt sind, wobei
durch Drehen des Wickelkerns (12) alle länglichen
Hohlkörper (14) von dem ersten Zustand (18) jeweils
in einen abgerollten und entfalteten zweiten Zustand
(19) überführbar sind, und wobei jeder längliche Hohl-
körper (14) eine eigene Stützeinrichtung (20) auf-
weist.

16.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
längliche Hohlkörper (14) aus einem Faserverbund-
werkstoff aufweisend ein Fasermaterial und ein das
Fasermaterial einbettendes Matrixmaterial oder dass
der längliche Hohlkörper (14) aus einem Metallwerk-
stoff hergestellt ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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