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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft das Gebiet
von sich fortbewegenden Maschinen.
Die Erfindung betrifft eine Schreitkinematik (100) zur Erzeu-
gung einer Schreitbewegung eines Roboterbeines (110), mit
einer antreibbaren Welle (120) und mit einem Bein (110), wo-
bei der proximale Abschnitt (111) des Beines (100) mit der
Welle (120) rotierbar verbunden ist, während eine Beweg-
lichkeit des Beines (110) relativ zum distalen Abschnitt (123)
der Welle (120) begrenzt ist, wobei ein Anschlagselement
(140) vorgesehen ist, welches die Rotation des Beines (110)
um seine Längsachse (L) begrenzt, und wobei die mit dem
Bein (110) verbundene Welle (120) einen Knick (125) auf-
weist.
Die Erfindung betrifft auch eine Synchronisationsvorrichtung
für ein mindestens zwei Antriebseinheiten umfassendes An-
triebssystem eines Roboters, wobei die Antriebseinheiten
durch mindestens eine Kraftkopplung miteinander verbun-
den sind, welche elastisch ist, so dass die Antriebseinheiten
einen variablen Phasenversatz zueinander aufweisen kön-
nen.
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Beschreibung

Einleitung

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet von sich
fortbewegenden Maschinen. Insbesondere betrifft
die Erfindung einen Roboter mit einer verbesserten
Schreitkinematik. Die Erfindung betrifft auch die Ver-
besserung der Synchronisation der Antriebe.

Stand der Technik und Nachteile

[0002] Aus dem Stand der Technik sind ferngesteu-
ert oder sich autonom zu Lande fortbewegende Ma-
schinen hinlänglich bekannt. Derartige Maschinen,
nachfolgend Roboter genannt, weisen Mittel zur Fort-
bewegung auf, die typischerweise als Räder, Raupen
oder Beine ausgebildet sind.

[0003] Während rotierende Fortbewegungsmittel
wie Räder oder Raupen einfach aufzubauen und an-
zutreiben sind, gilt dies für Roboter mit beinartigen
Fortbewegungsmitteln nur bedingt. Dies ist insbe-
sondere dann von Relevanz, wenn die Bewegung
der Beine natürlichen Vorbildern wie beispielswei-
se sechsbeinigen Insekten oder achtbeinigen Spin-
nentieren nachempfunden werden soll. Derartige, zu-
meist als Spielzeug Verwendung findende Roboter
sind z.B. in den Druckschriften DE 2004 016 345 A1,
US 5,423,708, US 2,827,735, US 4,629,440,
US 4,662,465, US 3,331,463, 6,488,560 B2, und
US 5,127,484 offenbart.

[0004] Natürliche Beinbewegungen lassen sich im-
mer dann realisieren, wenn eine große Anzahl
von Gelenken und Motoren und/oder eine kom-
plexe Mechanik vorgesehen ist. Insbesondere für
Spielzeuge, die ausreichende Robustheit bei gerin-
gen Kosten bieten sollen, kommt dieser Ansatz je-
doch nicht in Betracht. Eine Schreitkinematik, wel-
che auch mit einfachen Mitteln ein natürliches Be-
wegen der Beine erlauben soll, offenbart die Druck-
schrift US 6,866,557 B2. Die theoretische Bewegung
der Beinspitze ist in der Fig. 1 dargestellt. Wie ersicht-
lich, ist der „Fuß“ lange am Boden, hebt am hinte-
ren Endpunkt der Bewegung ab, bewegt sich schnell
an den vorderen Startpunkt, und berührt dann wie-
der den Boden. Durch das Vorsehen mehrerer Bei-
ne, welche die beschriebene Bewegung zeitlich und
räumlich versetzt zueinander ausführen, ist eine ver-
hältnismäßig gleichmäßige Fortbewegung eines von
diesen Beinen getragenen Körpers möglich, wobei
die Beinbewegungen denen eines entsprechenden
Insekts ähneln.

[0005] Die besagte Druckschrift zeigt eine ver-
gleichsweise einfache Kinematik (Fig. 2), welche das
Abheben eines Beines mittels einer Schubbewegung
realisiert wodurch sich die Länge des Beines verän-

dert. Dies führt zu einer wenig realistischen Beinbe-
wegung.

[0006] Die Druckschrift zeigt auch eine komplexe Ki-
nematik (Fig. 3), welche eine Vor- und Rückrotation
des Beines im Laufe eines Bewegungszyklus ermög-
licht. Nachteilig an dieser Kinematik ist jedoch, dass
sie aus einer Vielzahl von Gelenken und Stangen be-
steht, und somit kompliziert zu montieren und emp-
findlich gegen mechanische Einwirkungen ist. Dies,
und die aus der komplexen Mechanik erwachsenden
Kosten schränken die möglichen Anwendungsgebie-
te stark ein.

[0007] Ein weiteres Problem bei sich fortbewegen-
den Robotern tritt immer dann auf, wenn für die bei-
den Seiten des Roboters auch zwei Antriebe vorge-
sehen werden, wobei jeder Antrieb beispielsweise ei-
ne Beingruppe bewegt. Soll der Roboter von einer
geradlinigen Bahn abweichen, so ist dies auf einfa-
che Weise durch unterschiedlichen Antrieb der bei-
den Beingruppen möglich, wobei die Antriebe typi-
scherweise „außer Tritt kommen“. Nachfolgend ist es
sinnvoll, die Antriebe für eine dann wieder geradlinige
Fortbewegung miteinander zu synchronisieren. Blie-
ben die beiden Seiten weiterhin „außer Tritt“, so ver-
liefe die Fortbewegung nicht mehr in der Art, dass die
Bewegungen der Beingruppen beider Seiten aufein-
ander abgestimmt sind.

[0008] Eine starre Kopplung der Antriebe beider Sei-
ten würde zwar das Problem des Synchronisations-
verlustes von vornherein eliminieren; allerdings wä-
re damit kein gezielter Richtungswechsel mehr mög-
lich und es ist in der Praxis von großem Vorteil,
wenn den Beingruppen beider Seiten eine vorüber-
gehende mechanische Unabhängigkeit voneinander
ermöglicht wird. So führt beispielsweise die Kollisi-
on einer Beingruppe mit einem Hindernis nicht zu ei-
ner unkontrollierten Abprall-Bewegung des Roboters,
sondern zu einem „sanften“ Entfernen von demsel-
ben. Um eine Re-Synchronisation zu erreichen, sind
elektronische Hilfsmittel bekannt, welche die Position
der Antriebe bzw. Beingruppen erkennen und an ei-
ne Steuerung rückmelden. Dies ist jedoch aufwändig
und entsprechend teuer umzusetzen.

Aufgabe der Erfindung und Lösung

[0009] Die Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstel-
lung eines verbesserten, selbsttätig fortbewegbaren
Roboters mit Schreitkinematik.

[0010] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
demnach, eine Schreitkinematik bereitzustellen, wel-
che die Nachteile des Standes der Technik vermei-
det. Demnach soll die Schreitkinematik einfach und
robust aufbaubar sein und eine Beinbewegung er-
möglichen, die den natürlichen Bewegungen von In-
sekten oder Spinnentieren möglichst nahe kommt,
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und die optional eine Vor- und Rückrotation des Bei-
nes im Laufe eines Bewegungszyklus erlaubt.

[0011] Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist die Bereitstellung einer verbesserten Syn-
chronisation für zwei voneinander getrennte An-
triebseinheiten eines selbsttätig fortbewegbaren Ro-
boters, welche vorzugsweise zwei voneinander ge-
trennte Beingruppen antreiben.

Beschreibung

[0012] Nachfolgend wird zunächst die erfindungsge-
mäße Schreitkinematik beschrieben. Im Anschluss
daran erfolgt eine Beschreibung der erfindungsge-
mäßen Synchronisationsvorrichtung.

[0013] Die erfindungsgemäße Schreitkinematik
dient der Erzeugung einer in Zyklen ablaufenden
Schreitbewegung eines Roboterbeines. Sie umfasst
eine motorisch antreibbare Welle, welche einen pro-
ximalen Abschnitt mit einem proximalen Ende sowie
einen distalen Abschnitt, der durch ein distales En-
de abgeschlossen wird, aufweist. „Proximal“ meint in
diesem Zusammenhang immer „zum Körper hin wei-
send“, „distal“ bedeutet „vom Körper weg weisend“.
Die erfindungsgemäße Kinematik umfasst ferner ein
Bein, welches einen proximalen Abschnitt, der durch
ein proximales Ende abgeschlossen wird, und ein dis-
tales Ende aufweist. Dabei ist klar, dass das Bein
zur Befestigung an einem wie auch immer gearteten
„Körper“ vorgesehen ist.

[0014] Erfindungsgemäß ist der proximale Abschnitt
des Beines entlang einer Längsachse desselben mit
dem distalen Abschnitt der Welle rotierbar verbun-
den. Dies bedeutet, dass sich distaler Abschnitt der
Welle und proximaler Abschnitt des Beines um eine
gemeinsame Rotationsachse drehen können, wobei
typischerweise sicherzustellen ist, dass beide Kom-
ponenten dauerhaft in physischem Kontakt zueinan-
der sind.

[0015] Gleichzeitig zu dieser rotatorischen Verbin-
dung ist eine entlang der Längsachse verlaufende,
also „längsaxiale“ Beweglichkeit des proximalen Ab-
schnitts des Beines relativ zum distalen Abschnitt der
Welle durch ein geeignetes „Mittel zur Hemmung“ be-
grenzt. Dies ist beispielsweise durch dem Fachmann
wohlbekannte Vorrichtungen zu erreichen, worauf
später detailliert eingegangen wird.

[0016] Schließlich ist ein „Anschlagselement“ vorge-
sehen, welches vorzugsweise auf den proximalen
Abschnitt des Beines einwirkt, und welches die Ro-
tation des Beines um seine Längsachse begrenzt.
Ohne ein solches Anschlagselement könnte sich das
Bein relativ zu seiner (seinem proximalen Abschnitt
zugeordneten) Längsachse frei drehen, was die ge-

wünschte zyklische Beinbewegung verhindern wür-
de, wie später noch erläutert wird.

[0017] Erfindungsgemäß weist nun die mit dem pro-
ximalen Abschnitt des Beines verbundene Welle am
Übergang zwischen proximalem und distalem Ab-
schnitt einen „Knick“ auf. Er teilt die Welle in ei-
nen proximalen und einen distalen Abschnitt. Dieser
Knick führt dazu, dass durch Rotation der Welle an
einem dem proximalen Ende des Beines entgegen-
gesetzten Ende des proximalen Abschnitts des Bei-
nes eine kreisartige Bewegung erzeugbar ist. Die Be-
wegung ist dabei nicht auf die Form eines Kreises
beschränkt. Mit anderen Worten, das distale Ende
des proximalen Abschnitts des Beines wird durch den
distalen, im Vergleich zum proximalen Abschnitt ab-
geknickten Abschnitt der Welle auf eine geschlosse-
ne und somit zyklische Kurvenbahn (mit zusammen-
fallendem Anfangs- und Endpunkt) gezwungen. Die
Bahn des proximalen Abschnitts des Beines bildet ty-
pischerweise die Oberfläche eines Kegels, an dessen
Spitze sich das proximale Ende des Beines bzw. des-
sen gedachte Verlängerung bis zum Knick befindet.

[0018] Da die übrigen Abschnitte des Beines typi-
scherweise fest mit dem proximalen Abschnitt ver-
bunden sind, ist es klar, dass die anderen Abschnitte
des Beines, insbesondere dessen distales Ende (der
„Fuß“), ebenfalls auf einer geschlossenen Kurven-
bahn bewegt werden. In Abhängigkeit später genau-
er zu beschreibender Parameter ist es möglich, die-
se Kurvenbahn (das „Profil“) so anzupassen, dass ei-
ne annähernd gleichmäßige Vorwärtsbewegung des
Fußes, gepaart mit einem schnellen Abheben, Rück-
führen und Wiederabsetzen desselben erreicht wird.
Dabei ist die in Richtung der Vorwärtsbewegung ver-
laufende „Schrittlänge“ vorzugsweise deutlich größer
dimensioniert als der Hub des Beines. Dies entspricht
einer natürlichen Bewegung, was insbesondere im
Hinblick auf Modelle von Insekten oder Spinnentie-
ren wünschenswert ist, aber auch im Hinblick auf ei-
ne ökonomische Bewegungsweise jeglicher schrei-
tender Roboter einen Vorteil darstellt.

[0019] Nach einer Ausführungsform ist die Verbin-
dung zwischen dem proximalen Abschnitt des Bei-
nes und dem distalen Abschnitt der Welle mittels min-
destens eines Wälz- oder Gleitlagers hergestellt. Vor-
zugsweise ist die Welle in das distale Ende des Bei-
nes einführbar, wobei ausreichender Platz für eines
oder mehrere derartiger Lager vorzusehen ist, die
sich dann zwischen Welle und Bein befinden, so dass
eine reibungsarme relative Rotation der Komponen-
ten zueinander ermöglicht ist. Als einfaches Beispiel
für eine Wälzlagerung seien zwei voneinander beab-
standete Radial-Kugellager genannt.

[0020] Auch Lager, welche die Spitzen der Kompo-
nenten, also das distale Ende der Welle mit dem pro-
ximalen Ende des Beines, verbinden, können diese
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Aufgabe erfüllen, ohne einer Einführbarkeit von Wel-
le in das Bein zu bedürfen.

[0021] Bevorzugt ist jedoch eine Ausführungsform,
nach welcher die Verbindung zwischen dem proxi-
malen Abschnitt des Beines und dem distalen Ab-
schnitt der Welle durch Einschieben des distalen Ab-
schnitts der Welle in den hohl ausgeführten proxi-
malen Abschnitt des Beines hergestellt ist. Dies ent-
spricht einer einfachen Gleitlagerung, welche sich
für viele Zwecke als ausreichend herausgestellt hat
und besonders kostengünstig herstellbar ist. Je nach
konkreter Ausführungsform dient die Welle demnach
als Rotationslager für den proximalen Abschnitt des
Beines. Sofern die Materialpaarungen entsprechend
ausgewählt sind und/oder Schmiermittel in die Lage-
rung eingebracht werden, ist auch hier die Reibung
sehr gering. Ein Beispiel für eine gute Materialpaa-
rung ist Edelstahl (Welle) und Messing (Bein).

[0022] Selbstverständlich sind auch Kombinationen
aller vorstehend genannten Lagerarten möglich.

[0023] Dem „Mittel zur Hemmung“ fällt, wie erwähnt,
die wichtige Aufgabe zu, die axiale Relativbewegung
von Welle und Bein zu begrenzen. „Begrenzen“ be-
deutet in diesem Zusammenhang, dass durchaus ein
gewisses axiales Spiel erlaubt ist, welches jedoch
nur so groß sein darf, dass Bein und Welle physi-
schen Kontakt zueinander haben. Aus konstruktiven
Gesichtspunkten ist ein deutlich kleineres Spiel, bis
hin zu einer vollständigen Verhinderung desselben,
jedoch zu bevorzugen.

[0024] Vorzugsweise ist das Mittel zur Hemmung
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus (i) ei-
nem flexiblen Schlauchelement, welches das proxi-
male Ende des Beines und mindestens einen dista-
len Teil einer an einem Körper fixierten Lagerbuch-
se, welche der Welle als Lager dient, umschließt; (ii)
aus mindestens einem Wälz- bzw. Gleitlager gemäß
Anspruch 2; (iii) und aus einem Bügel, welcher sich
zwischen dem proximalen Abschnitt des Beines und
einem den proximalen Abschnitt der Welle lagernden
Körper erstreckt.

[0025] Ein flexibles Schlauchelement hat den Vor-
teil, besonders einfach und kostengünstig herstell-
und montierbar zu sein. Er stellt zuverlässig ein ge-
ringes, begrenztes axiales Spiel bereit, sofern er ent-
sprechend fest auf o.g. Lagerbuchse der Welle und
Bein befestigt ist und aus einem zumindest etwas
längsdehnbaren Material besteht. Gleichzeitig behin-
dert er die Rotation der Welle relativ zum Bein nicht,
wenn an seiner Innenseite ausreichendes Spiel zur
Wellenoberfläche herrscht.

[0026] Eine Wälz- oder Gleitlagerung kann o.g. Auf-
gabe ebenfalls erfüllen, wenn mindestens ein axial
festlegendes Lager wie insbesondere ein Radial-Ku-

gellager, dessen Außenring fest mit dem Bein, und
dessen Innenring fest mit der Welle verbunden ist,
verwendet wird. Es ist klar, dass die Welle selber ent-
sprechend in einem Körper gelagert sein sollte, bei-
spielsweise mittels einer Lagerbuchse.

[0027] Ein Bügel stellt eine weitere effektive Möglich-
keit der Hemmung axialer Beweglichkeit dar, sofern
dieser entsprechend, beispielsweise mit einem En-
de am Bein und mit dem anderen Ende an besagter
Lagerbuchse, befestigt ist. Beispiele hierfür werden
später gegeben. Bevorzugt ist jedoch, dass der Bügel
eine Rotation von Bein relativ zum Körper (und so-
mit beispielsweise zur Lagerbuchse) nicht vollständig
unterbindet, was im Zusammenhang mit dem nach-
folgenden Merkmal von Vorteil ist.

[0028] Demnach ist es besonders bevorzugt, dass
das Anschlagselement die Rotation des Beines um
seine Längsachse auf einen Schwenkwinkel von
mehr als 0 Grad und zugleich weniger als 180 Grad
und bevorzugt weniger als 90 Grad und besonders
bevorzugt weniger als 30 Grad begrenzt, so dass
eine der kreisartigen Bewegung überlagerte alter-
nierende Rotationsbewegung des Beines um seine
Längsachse ermöglicht ist.

[0029] Es sind demnach Fälle zu unterscheiden, in
welchen die Relativrotation von Bein zu seiner Längs-
achse (und somit zu Körper) auf Null begrenzt ist, und
in welchen eine gewisse Rotation ermöglicht wird.

[0030] Ist keine Rotation des Beines um seine
Längsachse möglich, erlaubt dies lediglich eine we-
niger natürlich wirkende Beinbewegung. Die Ebene,
in der das Bein liegt bleibt während eines gesamten
Bewegungszyklus in einem festen Winkel zum Un-
tergrund. Das Bein selber ist in diesem Fall vorzugs-
weise mittels eines Axialgelenks (Gelenk mit nur ei-
nem, nämlich rotatorischen Freiheitsgrad) unterbro-
chen, und der proximale Abschnitt liegt in dem letzten
Teilstück jenseits dieses Lagers. Mittels einer paralle-
logrammartigen Struktur, deren einer Schenkel vom
proximalen Abschnitt des Beines, und dessen ande-
rer Schenkel vom vorstehend genannten Bügel ge-
bildet ist, erhält das Bein die entsprechende Beweg-
barkeit, ohne selber rotierbar zu sein. Zur Erläuterung
wird auf die Fig. 4 verwiesen.

[0031] Nach einer anderen und bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Bein jedoch um einen gewissen
Schwenkwinkel um seine Längsachse rotierbar aus-
gestaltet. Auf diese Weise ist eine natürlicher erschei-
nende Bewegung des Beines möglich, da dieses nun
nicht mehr dauerhaft in einem festen Schwenkwin-
kel zum Untergrund stehen muss, sondern seinen
Schwenkwinkel im Laufe eines Bewegungszyklus va-
riiert. Zur Erläuterung wird auf die Fig. 5 bis Fig. 8
verwiesen.
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[0032] Für den Fall einer gewissen rotatorischen Be-
weglichkeit des Beines um seine Längsachse ist be-
vorzugt, dass das (dann vorzugsweise gleichzeitig
als Mittel zur Hemmung der axialen Beweglichkeit
dienende) Anschlagselement durch einen wie vorste-
hend genannten Bügel gebildet ist, der entweder (i)
am Bein fixiert und mit dem entgegengesetzten En-
de in ein am Körper angeordnetes Gleitlager eingrei-
fend, oder (ii) am Körper fixiert und mit dem entge-
gengesetzten Ende in ein am Bein fixiertes Gleitlager
eingreifend ausgestaltet ist, wobei jeweils die am Kör-
per angeordnete Lagerung des Bügels, senkrecht zur
Wellenachse gemessen, um einen Versatz, nachste-
hend mit „Y“ bezeichnet, von der Wellenachse beab-
standet ist.

[0033] Mit anderen Worten, ein derartiger Bügel ist
an Bein oder am Körper fixiert und mit der jeweils
anderen Komponente über ein Gleitlager verbunden,
welches zumindest eine begrenzte Rotation des Bei-
nes um seine Längsachse erlaubt. Selbstverständ-
lich sind dem Bein auch Kipp- und/oder Nickbewe-
gungen, vorzugsweise jedoch nur in begrenztem Um-
fang, möglich, damit ein Abheben, Vorwärts- oder
Rückwärtsbewegen und Absetzen des Fußes mög-
lich ist. Beispiele für derartige Konstruktionen sind in
den Fig. 5 bis Fig. 8 gegeben.

[0034] Vorzugsweise weist die Welle einen Nei-
gungswinkel zur Horizontalen von 45 ± 45 Grad auf,
so dass der „Oberschenkel“ eines Beines weder par-
allel zum Boden, noch senkrecht nach oben oder un-
ten weist. Ein Neigungswinkel von 45 bis 70 Grad ist
für Spinnentiere typisch. Es sind aber auch Neigungs-
winkel von 90 Grad (senkrechter proximaler Abschnitt
des Beines) denkbar, was ggf. zu einer Vereinfa-
chung des Antriebs der Welle führen würde. Auch
Neigungswinkel größer als 90 Grad sind möglich.

[0035] Ferner ist bevorzugt, dass der Knickwinkel
1 bis 10 Grad beträgt. Besonders bevorzugt beträgt
der Knickwinkel ca. 2,5 Grad. Dieser Wert hat sich
in der Praxis als besonders geeignet zur Erzeugung
einer natürlichen Bewegung herausgestellt. Verein-
facht bestimmt der Knickwinkel die Anhebung des
Beines. Kleine Knickwinkel bewirken demnach nur
kleine und langsame Beinbewegungen, große Knick-
winkel ausladende und (bei gleicher Umdrehungs-
zahl der Welle) schnellere Beinbewegungen. Zu gro-
ße Knickwinkel würden dazu führen, dass der „Kör-
per“ während der Schreitbewegung übermäßig geho-
ben und gesenkt wird, was in einer ineffizienten Fort-
bewegung resultiert.

[0036] In Zusammenhang mit dem Vorhandensein
eines oben genannten Körpers, der daran angeord-
neten Lagerung sowie des Bügels kann ein „Axialab-
stand“, nachstehend mit „X“ bezeichnet, definiert wer-
den, und zwar durch den entlang der Wellenachse
gemessenen Abstand vom Knick bis zu einer Ebene,

die durch die am Körper angeordnete Lagerung des
Bügels verläuft und normal zur Wellenachse steht.

[0037] Konkret bestimmt das Verhältnis von X zu Y
das Verhältnis von Rotationsbewegung des Beines
um seine Längsachse zur kreisartigen Bewegung des
proximalen Abschnitts des Beines. Ein großes Ver-
hältnis erzielt stärkere Bewegungen mit größerer Ro-
tation um die Längsachse, und umgekehrt. In weite-
rer Folge erzielt ein großes Verhältnis eine große Vor-
wärtsbewegung im Vergleich zur Hubbewegung des
Beines.

[0038] Dabei beträgt das Verhältnis des Axialab-
stands X zum ggf. vorhandenen Versatz Y bevorzugt
1 bis 10 und besonders bevorzugt 5 ± 2. Ein bevor-
zugter Wert für den Axialabstand X beträgt beispiels-
weise 25 ± 10 mm. Mit einem wie beschrieben ausge-
wählten Verhältnis von X zu Y kann eine besonders
natürliche Bewegung erreicht werden.

[0039] Bevorzugt ist außerdem, dass Welle und Bein
hohl ausgestaltet sind. Dies ermöglicht ein Durchfüh-
ren von Signal- und/oder Versorgungsleitungen vom
Körper zum Fuß bzw. umgekehrt. Zudem ist das Ge-
wicht eines Hohlkörpers geringer, wobei die Stabilität
vergleichbar bleibt.

[0040] Besonders bevorzugt ist am distalen Ende
des Beines ein oder mehrere Sensor(en) und/oder
Aktuator(en) angeordnet. Ein Sensor kann beispiels-
weise ein Näherungssensor sein, welcher dem Ro-
boter ein Hindernis meldet, dem er dann – eine ent-
sprechende Steuerung vorausgesetzt – ausweichen
kann. Auch ein Aktuator kann dort angeordnet sein,
um beispielsweise Vibrationen zu erzeugen, Flüssig-
keit auszugeben oder anderes.

[0041] Die Erfindung betrifft auch die Verbesserung
der Synchronisation der zu einem Antriebssystem ge-
hörenden mindestens zwei Antriebseinheiten, welche
die Bein- oder Rädergruppen eines selbsttätig fort-
bewegbaren Roboters zwecks dessen Fortbewegung
antreiben.

[0042] Bei einer erfindungsgemäßen Synchronisa-
tionsvorrichtung für ein mindestens zwei Antriebs-
einheiten umfassendes Antriebssystem eines Robo-
ters, bei dem je eine Antriebseinheit für je eine Bein-
oder Rädergruppe vorgesehen und mit den Mitglie-
dern dieser Gruppe zwecks deren Antriebs verbun-
den ist, sind die Antriebseinheiten oder die Grup-
pen durch mindestens eine Kraftkopplung miteinan-
der verbunden. Die Kraftkopplung ist „elastisch“, so
dass die Antriebseinheiten einen variablen Phasen-
versatz zueinander aufweisen können. Außerdem ist
in der Kraftkopplung potenzielle Energie speicher-
bar, deren Höhe vom Phasenversatz der Antriebs-
einheiten abhängt. Das bedeutet, dass den unter-
schiedlichen Phasenversätzen der Antriebseinheiten
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unterschiedlich hohe potenzielle Energien zugeord-
net werden können, welche in der Kraftkopplung ge-
speichert werden. Dabei tendieren die Antriebsein-
heiten dazu, einen festen Phasenversatz einzuneh-
men, der einem Minimum der potenziellen Energie
entspricht.

[0043] Mit einer derartigen Synchronisationsvorrich-
tung kann auf einfache Weise die Antriebsgeschwin-
digkeit, also beispielsweise die Drehgeschwindigkeit
mindestens (und bevorzugt) zweier identischer An-
triebsmotoren, angeglichen werden. Somit wird ein
Fahrzeug, dessen rechte und linke Seite von je einem
dieser Motoren angetrieben ist, auf eine gerade Bahn
gebracht, da beide Seiten den gleichen Vortrieb be-
reitstellen.

[0044] Außerdem kann mit einer solchen Synchro-
nisationsvorrichtung auch der Phasenversatz zweier
oder mehr Antriebsmotoren auf einen ganz bestimm-
ten, gewünschten Wert gebracht werden, nämlich auf
denjenigen Phasenversatz, welcher der geringsten
potenziellen Energie der Kraftkopplung zugeordnet
ist.

[0045] Vorzugsweise ist dies gerade der Phasenver-
satz, bei dem die den Antriebseinheiten zugeordne-
ten Gruppen sich so zueinander bewegen, dass eine
gleichmäßige (ruhige) Fortbewegung ergibt. Dies trifft
insbesondere dann zu, wenn es sich bei den Grup-
pen um Beingruppen handelt, da hier beispielsweise
gerade bei einem Phasenversatz von 180 Grad eine
ruhige Fortbewegung eines Schreitroboters erreicht
wird. (Bei Rädergruppen tritt dieses Problem natur-
gemäß nicht auf.)

[0046] Nach einer Ausführungsform erfolgt die elas-
tisch wirkende Kraftkopplung durch eine mechanisch
elastische Verbindung (z.B. Gummiband oder Fe-
der). Mittels dieses „Verbindungsmittels“ werden die
beiden Antriebseinheiten, insbesondere deren An-
triebssachsen, der typischerweise zwei (linken und
rechten) Bein- oder Rädergruppen, oder die Grup-
pen selber miteinander verbunden. Auch die Elasti-
zität der Gruppen kann bereits einen ausreichenden
elastischen Anteil bereitstellen, so dass das Verbin-
dungsmittel selber eher undehnbar sein kann (z.B.
Schnur, Stange).

[0047] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform erfolgt die elastisch wirkende Kraftkopp-
lung mittels Magnetkraft, z.B. mittels diametraler Ma-
gnetringe oder -scheiben, also flachen und (vorzugs-
weise) rotationssymmetrischen Magneten, deren Po-
le an entgegengesetzten Punkten ihres Umfangs an-
geordnet sind. Alternativ sind auch entsprechend
ausgerichtete Stabmagnete verwendbar. Dabei kön-
nen die beiden mit Rundmagneten bestückten und
zu synchronisierenden Achsen der Antriebseinheiten
axial, parallel oder in einem anderen Winkel zuein-

ander ausgerichtet sein, vorausgesetzt, die Achsen
haben einen gemeinsamen Schnittpunkt und der Ab-
stand der Magnete ist ausreichend gering um eine ef-
fektive Kraftkopplung zu ermöglichen.

[0048] Für den Fall eines Roboters mit Schreitkine-
matiken, bei dem je Antriebseinheit mehrere Schreit-
kinematiken und somit Beine von derselben angetrie-
ben werden, lassen sich auf diese Weise die jeweils
an gleicher Längsposition entlang des Körpers ge-
genüber liegenden Beine im Falle einer gleich schnel-
len Antriebsgeschwindigkeit miteinander synchroni-
sieren, wobei sie besonders bevorzugt eine entge-
gengesetzte Bewegung ausführen. Ihr Phasenver-
satz wird auf einen festen Wert zurückgeführt (syn-
chronisiert), der durch die Positionierung der Magne-
te zueinander vorbestimmt ist. Dieser Wert beträgt
bevorzugt 180 Grad.

[0049] Da die Kraftkopplung nicht starr ist, treten
auch die aus dem Stand der Technik bekannten Pro-
bleme nicht auf. Aufgrund der vorstehend genann-
ten Konstruktion sind die beiden Antriebseinheiten in
gewissen Grenzen mechanisch voneinander entkop-
pelt. Da die Antriebseinheiten jedoch bestrebt sind,
eine bevorzugte („energieärmste“) Lage zueinander
einzunehmen, werden sie nach und nach zueinan-
der synchronisiert. Die schrittweise Synchronisation
ist typischerweise nach wenigen Umdrehungen der
Antriebe abgeschlossen.

[0050] Die Erfindung betrifft schließlich auch einen
selbsttätig fortbewegbaren und vorzugsweise auto-
nom agierenden Roboter, welcher eine Mehrzahl der
vorstehend beschriebenen Schreitkinematiken, und/
oder eine Synchronisationsvorrichtung gemäß obiger
Definition umfasst. Besonders bevorzugt umfasst der
Roboter alle diese Komponenten. Die Schreitkinema-
tiken können dabei aus Metall wie insbesondere Mes-
sing oder aus Kunststoff gefertigt sein. Der Körper
kann vorzugsweise als entsprechend geformte Lei-
terplatte ausgestaltet sein und eine Steuerung tra-
gen. Die Synchronisierung der Antriebe erfolgt vor-
zugsweise mittels eines Gummibandes, mittels einer
Feder, mittels eines elastischen Bügels oder magne-
tisch.

[0051] Besonders bevorzugt ist der Roboter als Bau-
satz ausgestaltet. Demnach sind die einzelnen Kom-
ponenten mit einfachen Hilfsmitteln zusammensetz-
bar. Demensprechend werden zur Befestigung vor-
zugsweise Löt-, Clip- oder einfache Schraubverbin-
dungen verwendet.

[0052] Die vorliegende Erfindung stellt eine Schreit-
kinematik bereit, welche die Nachteile des Standes
der Technik vermeidet. Sie ist einfach und robust auf-
baubar und ermöglicht eine Beinbewegung, die den
natürlichen Bewegungen von Insekten oder Spinnen-
tieren nahe kommt, und die optional eine Vor- und
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Rückrotation des Beines im Laufe eines Bewegungs-
zyklus erlaubt.

[0053] Die Erfindung stellt auch eine verbesserte
Synchronisation für zwei voneinander getrennte An-
triebseinheiten eines selbsttätig fortbewegbaren Ro-
boters bereit, welche vorzugsweise zwei voneinander
getrennte Beingruppen antreiben, die besonders be-
vorzugt von den vorstehend beschriebenen Schreit-
kinematiken angetrieben werden.

Figurenbeschreibung

[0054] Fig. 1 zeigt eine Beinkurve aus dem Stand
der Technik.

[0055] Fig. 2 zeigt eine einfache Kinematik aus dem
Stand der Technik.

[0056] Fig. 3 zeigt eine komplexe Kinematik aus
dem Stand der Technik.

[0057] Fig. 4 zeigt eine erste Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Schreitkinematik.

[0058] Fig. 5 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Schreitkinematik.

[0059] Fig. 6 zeigt eine dritte Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Schreitkinematik.

[0060] Fig. 7 zeigt eine vierte Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Schreitkinematik in einer Vor-
deransicht.

[0061] Fig. 8 zeigt ein Detail der vierten Ausfüh-
rungsform nach Fig. 7.

[0062] Fig. 9 zeigt eine vierte Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Schreitkinematik in einer Seiten-
ansicht.

[0063] Fig. 10 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes als Spinne ausgeführten Roboters mit der erfin-
dungsgemäßen Schreitkinematik.

[0064] Fig. 11 zeigt schematisch eine Ausführungs-
form einer Synchronisationsvorrichtung für den An-
trieb eines selbsttätig fortbewegbaren Roboters.

[0065] Fig. 12 zeigt schematisch eine weitere Aus-
führungsform einer Synchronisationsvorrichtung.

[0066] In der Fig. 1 ist eine Beinkurve aus dem Stand
der Technik dargestellt. Der Abstand der Punkte sym-
bolisiert die Geschwindigkeit der Bewegung. Dem-
nach bewegt sich der Fuß langsam auf dem Boden,
wohingegen er sich schnell durch die Luft zurück be-
wegt. Daraus resultiert eine besonders gute Stand-

festigkeit, da der Fuß die meiste Zeit Kontakt zum Bo-
den hat.

[0067] In der Fig. 2 ist eine einfache, aus dem Stand
der Technik bekannte Schreitkinematik für einen Ro-
boter dargestellt. Das Abheben eines Beines wird mit-
tels einer Schubbewegung realisiert, wodurch sich
die Länge des Beines verändert. Dies führt zu einer
wenig realistischen Beinbewegung.

[0068] Eine verbesserte Beinbewegung ist mit einer
in Fig. 3 gezeigten Kinematik des Standes der Tech-
nik erreichbar. Sie besteht aus einer Vielzahl von
Gelenken und Stangen, und ist somit kompliziert zu
montieren und empfindlich gegen mechanische Ein-
wirkungen.

[0069] Fig. 4 zeigt eine erste Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Schreitkinematik 100. Das Bein
110 weist einen proximalen und hohl ausgeführten
Abschnitt 111 auf, der ein proximales Ende 112 hat. In
diesen Abschnitt 111 ist der distale Abschnitt 123 der
Welle 120 zumindest teilweise eingeführt. Die Welle
120 ist mit ihrem proximalen Abschnitt 121 zumindest
teilweise in einer Lagerbuchse 132 gelagert, welche
ihrerseits in einem Körper 134 fixiert ist. Am proxima-
len Ende 122 der Welle 120 ist ein Zahnrad (ohne
Bezugszeichen) zur Kraftübertragung eines Antriebs
(nicht dargestellt) angebracht. Somit kann die Welle
120 in Rotation gebracht werden.

[0070] Die Welle 120 weist am Übergang zwischen
proximalem Abschnitt 121 und distalem Abschnitt
123 einen Knick 125 auf. Dieser führt zu der weiter
oben beschriebenen kreisartigen Bewegung des dem
proximalen Ende 112 des Beines 110 entgegenge-
setzten Ende 115 des proximalen Abschnitts 111 des
Beines 110. Auf diese Weise wird sich das distale En-
de 114 des Beines 110 ebenfalls entlang einer ge-
schlossenen Kurvenbahn, die vorliegend ellipsenar-
tig ist, bewegen.

[0071] Die Welle 120 weist ferner einen Neigungs-
winkel W zur Horizontalen von 45 Grad auf, und der
(nicht eingezeichnete) Winkel des Knicks 125 (Knick-
winkel) beträgt im Hinblick auf die in der Fig. 4 ge-
zeigte Ausführungsform typischerweise ca. 10 Grad,
gemessen zwischen Wellenachse A und Längsachse
L des Beines 110. Aufgrund der parallelogrammarti-
gen Konstruktion ist der Hub des Beines 110 wesent-
lich geringer als dessen Vorwärtsbewegung, was in
der ellipsenartigen Bewegung des Beinendes 114 re-
sultiert.

[0072] Die gezeigte Ausführungsform weist als Mit-
tel zur Hemmung 130 ein flexibles Schlauchelement
131 auf, welches das proximale Ende 112 des Bei-
nes 110 und einen distalen Teil der an dem Körper
134 fixierten Lagerbuchse 132, welche der Welle 120
als Lager dient, umschließt. Somit kann sich das Bein
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110 nicht in axialer Richtung von der Welle 120 ab-
ziehen lassen.

[0073] Als Anschlagselement 140 ist ein Bügel 133
vorgesehen, welcher die Rotation des Beines 110 um
seine Längsachse L begrenzt. In der gezeigten Aus-
führungsform ist die Rotation um die Längsachse voll-
ständig behindert, der Schwenkwinkel beträgt dem-
nach 0 Grad.

[0074] Um ein Vor- und Zurückbewegen des Beines
zu erlauben, ist am körpernahen Ende des Bügels
133 neben dem für die parallelogrammartige Bewe-
gung benötigten Gelenk (ohne Bezugszeichen) ein
Drehgelenk 143 angeordnet. Dieses ist vorzugswei-
se mit seiner Drehachse (strichpunktierte Linie, oh-
ne Bezugszeichen), die vorzugsweise senkrecht ver-
läuft, in einer Linie mit dem Knick 125 angeordnet.

[0075] Nachfolgend sind Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Schreitkinematik dargestellt, wel-
che zusätzlich eine Rotation des Beines um seine
Längsachse erlauben (Schwenkwinkel größer als 0
Grad), was zu einem natürlicheren Bewegungsablauf
des Beines führt. Nach diesen Ausführungsformen ist
der Knickwinkel typischerweise kleiner als nach der
zuvor beschriebenen Ausführungsform und beträgt
bevorzugt ca. 2,5 Grad.

[0076] Wenn nicht explizit benötigt, so sind bereits
eingeführte Bezugszeichen in den folgenden Figuren
aus Gründen der Übersicht weggelassen.

[0077] In der Fig. 5 ist eine zweite Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Schreitkinematik gezeigt.

[0078] Nach dieser Ausführungsform ist das Mit-
tel zur Hemmung 130 wieder durch ein flexibles
Schlauchelement 131 gebildet. Als Anschlagsele-
ment 140 dient ein Bügel 133, der mit einem Ende
(oben im Bild) am Bein 110 fixiert ist und mit dem
entgegengesetzten Ende in ein am Körper 134 an-
geordnetes Gleitlager 141 eingreift. In der gezeigten
Ausführungsform wird dieses Gleitlager 141 durch ei-
nen Spalt gebildet, in dem ein Zapfen 142 läuft, wel-
cher am Körper 134 fixiert ist. Somit kann der Bügel
133 im Bereich der Lagerung eine rotatorische wie
auch translatorische Bewegungen vollführen, wobei
er durch die Geometrie des Spaltes in diesen Bewe-
gungen begrenzt ist.

[0079] Eine weitere Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Schreitkinematik 100 ist in Fig. 6
dargestellt. Nach dieser Ausführungsform ist als An-
schlagselement 140 wiederum ein Bügel 133 vorge-
sehen, der mit einem Ende (unten im Bild) am Körper
134 fixiert ist, und mit dem entgegengesetzten Ende
in ein am Bein 110 fixiertes Gleitlager 141 eingreifend
ausgestaltet ist.

[0080] Auch nach dieser Ausführungsform wird die-
ses Gleitlager 141 durch einen Spalt gebildet, in dem
ein Zapfen 142 läuft, welcher am Bügel 133 und so-
mit am Körper 134 fixiert ist.

[0081] Die Fig. 7 zeigt eine vierte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Schreitkinematik 100 in ei-
ner Vorderansicht, also in einer Ansicht von der Vor-
derseite eines Roboters, von welchem lediglich ein
Teil des Körpers 134 sowie eine einzelne Schreitki-
nematik 100 dargestellt sind.

[0082] Die Welle 120 ist in einer Lagerbuchse 132
gelagert und mit einem Klemmring (ohne Bezugszei-
chen) gesichert.

[0083] Nach dieser Ausführungsform ist das Mittel
zur Hemmung 130 aus einem flexiblen Bügel 133
gebildet, welcher sich zwischen dem proximalen Ab-
schnitt 111 des Beines 110 und dem den proximalen
Abschnitt 121 der Welle 120 lagernden Körper 134
erstreckt. Aufgrund der flachen Form des Bügels 133
biegt sich dieser ausschließlich in vertikaler Richtung
entsprechend dem Knickwinkel der Welle 120. Wie
ersichtlich hemmt demnach dieser Bügel die axiale
Beweglichkeit zwischen Bein 110 und Welle 120.

[0084] Der Bügel 133 dient auch als Anschlagsele-
ment 140. Mit dem einen Ende (oben im Bild) ist er,
wie erwähnt, am Bein 110 fixiert, und greift mit dem
entgegengesetzten Ende in ein am Körper 134 an-
geordnetes Gleitlager 141 ein. In der gezeigten Aus-
führungsform wird dieses Gleitlager 141 durch einen
Zapfen 142 gebildet, welcher am Körper 134 fixiert
ist. Der Bügel 133 weist an seinem dem Körper 134
zugewandten Ende (unten im Bild) eine Bohrung (oh-
ne Bezugszeichen) auf, welche mit dem Zapfen 141
zusammenwirkt. Somit kann der Bügel 133 eine rota-
torische wie auch translatorische Bewegungen voll-
führen, wobei er durch die Geometrie des Zapfens
141 sowie der Bohrung in diesen Bewegungen be-
grenzt ist. Dementsprechend kann das Bein 110 eine
(zyklische) Schwenkbewegung um seine Längsach-
se L vollführen.

[0085] Wie aus der Fig. 7 weiterhin hervorgeht, ist
die am Körper 134 angeordnete Lagerung 141 des
Bügels 133, senkrecht zur Wellenachse A gemessen,
um einen Versatz Y von der Wellenachse A beab-
standet.

[0086] Ferner ist ein Axialabstand X durch den ent-
lang der Wellenachse A gemessenen Abstand vom
Knick 125 bis zu einer (nicht eingezeichneten) Ebene
definiert, die durch die am Körper 134 angeordnete
Lagerung 141 des Bügels 133 verläuft und normal zur
Wellenachse A steht.

[0087] Das Verhältnis von X zu Y bestimmt das Ver-
hältnis von Schwenkbewegung des Beines 110 um
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seine Längsachse L zu kreisartiger Bewegung des
proximalen Abschnitts des Beines; auf die Erläute-
rungen weiter oben wird verwiesen. Der Versatz Y
und der Axialabstand X sind auch in den übrigen Aus-
führungsformen vorhanden, jedoch aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht dargestellt.

[0088] Die eine Detailansicht der Fig. 7 darstellen-
de Fig. 8 zeigt die Parameter a und b. Diese geben
die untere und obere Grenze des Normalabstandes
von der Lagerung des Bügels am Körper zur bewe-
genden Längsachse des Beines an. Der Versatz Y
ergibt sich aus dem Mittelwert der Parameter a und b.
Das Verhältnis der Geschwindigkeit am höchsten und
am tiefsten Punkt des Beines wird durch das Verhält-
nis von b zu a bestimmt. Diese Geschwindigkeitsdif-
ferenz wirkt sich positiv auf eine möglichst gleichmä-
ßige Vorwärtsbewegung des Beines bzw. des Fußes
während dem Kontakt mit dem Boden, sowie auf eine
erhöhte Kraftübertagung in dieser Phase der Bewe-
gung aus. Des Weiteren folgt daraus eine Vorwärts-
bewegung des Beines über mehr als 50% der Zyklus-
dauer (Dauer einer vollen Umdrehung der Welle 120).

[0089] Die Bewegung des distalen Endes des Bei-
nes 110, auch „Profil“ P genannt, ist in der Fig. 7
ebenfalls eingezeichnet. An dessen Form ist zu er-
kennen, dass sich das Bein nahezu senkrecht auf
den Untergrund zubewegt bzw. von ihm abhebt, und
nur während der „Schwungphase“ (Bewegungspha-
se, während der das Bein keinen Kontakt zum Un-
tergrund aufweist) auch eine horizontale Bewegung
weg vom Körper ausführt. Noch besser ist diese Be-
wegung in Fig. 9 erkennbar, welche die Ausführungs-
form der Fig. 7 in einer Seitenansicht zeigt. Würde
sich der Körper 134 des Roboters nach links bewe-
gen, so würde der Bodenkontakt vom nachfolgen-
den Bein (nicht gezeigt) hergestellt werden, noch be-
vor das Bein 110 den hinteren Umkehrpunkt erreicht,
wo es den Bodenkontakt verliert, vorausgesetzt die
betreffenden Beine bewegen sich mit einer relativen
Phasenverschiebung von 180 Grad zueinander.

[0090] Das gezeigte Profil P ist auch vorteilhaft ge-
genüber dem aus dem in Fig. 1 gezeigten Profil
aus dem Stand der Technik. Letzteres ist aus einem
Winkel dargestellt, welcher steil zum Untergrund ver-
läuft. Eine Transformation in eine echte Seitenan-
sicht, wie sie die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen, würde ein
sehr flaches Profil ergeben. Dieses ist nur bei glat-
ten und ebenen Untergründen vorteilhaft, welche je-
doch auch durch Räder befahrbar wären. In den Fäl-
len, in denen Beine aufgrund ihrer größeren Gelän-
degängigkeit Rädern überlegen sind, ist ein größerer
Hub unabdingbar, wie er durch die erfindungsgemä-
ße Schreitkinematik bereitgestellt wird. Auch kann so
der Aufsetzpunkt des Beines bei Unebenheiten des
Untergrundes variieren.

[0091] In der Fig. 10 ist eine perspektivische An-
sicht eines als Spinne ausgeführten Roboters mit der
erfindungsgemäßen Schreitkinematik (ohne Bezugs-
zeichen) gezeigt. Wie ersichtlich weist der Roboter je
Seite vier erfindungsgemäße Schreitkinematiken auf.
Zudem ist auf seinem Körper eine Steuerplatine 150
angeordnet. Diese ist unter anderem mit Sensoren
151 verbunden, so dass der Roboter auf seine Um-
gebung reagieren kann. Dargestellt ist außerdem das
Profil P eines Beines 110.

[0092] Die Fig. 11 zeigt schematisch eine Ausfüh-
rungsform einer Synchronisationsvorrichtung für den
Antrieb eines selbsttätig fortbewegbaren und bevor-
zugt autonom agierenden Roboters. Die beiden ro-
tierbaren Antriebsachsen 161, 162 sind kollinear zu
einander angeordnet und tragen an ihren jeweiligen
zueinander weisenden Enden eine Scheibe 163, 164,
die jeweils eine diametrale Magnetscheibe ist. Die
Pole der Scheiben 163, 164 sind mit N bzw. S be-
zeichnet. In der Figur befinden sich die jeweils beiden
Pole N, S der beiden Scheiben 161, 162 nicht in ihrer
bevorzugten Lage zueinander. Aufgrund der magne-
tischen Anziehungskräfte sind die beiden Scheiben
163, 164, und somit die Antriebsachsen 161, 162 be-
strebt, eine Lage zueinander anzunehmen, in denen
die entgegengesetzten Pole N/S bzw. S/N der Schei-
ben 163, 164 den geringstmöglichen Abstand zuein-
ander haben (nicht gezeigt), bzw. die von N nach
S verlaufenden Magnetisierungsachsen (nicht einge-
zeichnet) parallel zueinander verlaufen. Somit sind
die Antriebe mechanisch voneinander entkoppelt und
trotzdem mittels einer elastisch wirkenden Kraftkopp-
lung synchronisiert.

[0093] Die Fig. 12 zeigt eine analoge Situation, wo-
bei anstelle der magnetischen Kräfte eine Feder 165
die elastisch wirkende Kraftkopplung bereitstellt. Die
Feder 165 ist an Scheiben 161, 162 befestigt, die
nicht magnetisch sind. Zwar können die Antriebsach-
sen 161, 162 prinzipiell jeden Phasenversatz zuein-
ander aufweisen, sie werden jedoch bestrebt sein,
diejenige Lage zueinander einzunehmen, in der die
Feder am wenigsten gespannt ist. Diese Lage führt
zu der gewünschten Positionierung der Beingruppen
zueinander und entspricht einem Phasenversatz der
Beingruppen von 180 Grad. Nach Kurvenläufen des
Roboters, während denen der Phasenversatz vari-
iert, weil die Beingruppen unterschiedlich schnell an-
getrieben werden, führt die gezeigte Synchronisati-
onsvorrichtung zu einem automatischen Angleich der
Geschwindigkeiten und der Bewegungen der beiden
Beingruppen.
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Bezugszeichenliste

100 Kinematik, Schreitkinematik
110 Roboterbein, Bein
111 proximaler Abschnitt des Beines
112 proximales Ende des proximalen Ab-

schnitts des Beines
114 distales Ende des Beines, Beinende
115 dem proximalen Ende entgegenge-

setztes Ende des proximalen Ab-
schnitts des Beines

120 Welle
121 proximaler Abschnitt der Welle
122 proximales Ende des proximalen Ab-

schnitts der Welle
123 distaler Abschnitt der Welle
125 Knick
130 Mittel zur Hemmung
131 flexibles Schlauchelement
132 Lagerbuchse
133 Bügel
134 Körper
140 Anschlagselement
141 Gleitlager, Lagerung
142 Zapfen
143 Drehgelenk
150 Steuerplatine
151 Sensor
161, 162 Antriebsachse
163, 164 Scheibe
L Längsachse des Beines
A Wellenachse
W Neigungswinkel der Welle
X Axialabstand
Y Versatz
P Profil
a Parameter
b Parameter
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Patentansprüche

1.     Schreitkinematik (100) zur Erzeugung einer
Schreitbewegung eines Roboterbeines (110), mit ei-
ner motorisch antreibbaren Welle (120), welche ei-
nen proximalen Abschnitt (121) mit einem proximalen
Ende (122) sowie einen distalen Abschnitt (123) auf-
weist, und mit einem Bein (110), welches einen proxi-
malen Abschnitt (111), der durch ein proximales En-
de (112) abgeschlossen wird, und ein distales Ende
(114) aufweist,
– wobei der proximale Abschnitt (111) des Beines
(110) entlang einer Längsachse (L) desselben mit
dem distalen Abschnitt (123) der Welle (120) rotier-
bar verbunden ist, während
– eine entlang der Längsachse (L) verlaufende Be-
weglichkeit des proximalen Abschnitts (111) des Bei-
nes (110) relativ zum distalen Abschnitt (123) der
Welle (120) durch ein geeignetes Mittel zur Hem-
mung (130) begrenzt ist, und
– ein Anschlagselement (140) vorgesehen ist, wel-
ches die Rotation des Beines (110) um seine Längs-
achse (L) begrenzt, und
– wobei die mit dem proximalen Abschnitt (111) des
Beines (110) verbundene Welle (120) am Übergang
zwischen proximalem und distalem Abschnitt (121,
123) einen Knick (125) aufweist,
so dass durch Rotation der Welle (120) an einem dem
proximalen Ende (112) des Beines (110) entgegenge-
setzten Ende (115) des proximalen Abschnitts (111)
des Beines (110) eine kreisartige Bewegung erzeug-
bar ist.

2.    Schreitkinematik nach Anspruch 1, wobei
die Verbindung zwischen dem proximalen Abschnitt
(111) des Beines (110) und dem distalen Abschnitt
(123) der Welle (120) mittels mindestens eines Wälz-
oder Gleitlagers hergestellt ist.

3.    Schreitkinematik nach Anspruch 1, wobei
die Verbindung zwischen dem proximalen Abschnitt
(111) des Beines (110) und dem distalen Abschnitt
(123) der Welle (120) durch Einschieben des distalen
Abschnitts (123) der Welle (120) in den hohl ausge-
führten proximalen Abschnitt (111) des Beines (110)
hergestellt ist.

4.  Schreitkinematik nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Mittel zur Hemmung (130)
ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus (i) ei-
nem flexiblen Schlauchelement (131), welches das
proximale Ende (112) des Beines (110) und mindes-
tens einen distalen Teil einer an einem Körper (134)
fixierten Lagerbuchse (132), welche der Welle (120)
als Lager dient, umschließt; (ii) aus mindestens ei-
nem Wälz- bzw. Gleitlager gemäß Anspruch 2; (iii)
und aus einem Bügel (133), welcher sich zwischen
dem proximalen Abschnitt (111) des Beines (110)
und einem den proximalen Abschnitt (121) der Welle
(120) lagernden Körper (134) erstreckt.

5.  Schreitkinematik nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Anschlagselement (140)
die Rotation des Beines (110) um seine Längsach-
se (L) auf einen Schwenkwinkel von mehr als 0 Grad
und zugleich weniger als 180 Grad und bevorzugt we-
niger als 90 Grad und besonders bevorzugt weniger
als 30 Grad begrenzt, so dass eine der kreisartigen
Bewegung überlagerte alternierende Rotationsbewe-
gung des Beines (110) um seine Längsachse (L) er-
möglicht ist.

6.   Schreitkinematik nach Anspruch 5, wobei das
Anschlagselement (140) durch einen Bügel (133)
nach Anspruch 4 gebildet ist, der entweder (i) am
Bein (110) fixiert und mit dem entgegengesetzten En-
de in ein am Körper (134) angeordnetes Gleitlager
(141) eingreifend, oder (ii) am Körper (134) fixiert
und mit dem entgegengesetzten Ende in ein am Bein
(110) fixiertes Gleitlager (141) eingreifend ausgestal-
tet ist, wobei jeweils die am Körper (134) angeordne-
te Lagerung des Bügels, senkrecht zur Wellenachse
(A) gemessen, um einen Versatz (Y) von der Wellen-
achse (A) beabstandet ist.

7.  Schreitkinematik nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Welle (120) einen Nei-
gungswinkel (W) zur Horizontalen von 45 ± 45 Grad
aufweist, und/oder der Knick (125) 1 bis 10 Grad be-
trägt, und/oder bei Vorhandensein eines gemäß An-
spruch 6 definierten Körpers (134), der daran ange-
ordneten Lagerung sowie des Bügels (133) ein Axial-
abstand (X) durch den entlang der Wellenachse (A)
gemessenen Abstand vom Knick (125) bis zu einer
Ebene definiert ist, die durch die am Körper (134) an-
geordnete Lagerung des Bügels (133) verläuft und
normal zur Wellenachse (A) steht, wobei das Verhält-
nis des Axialabstands (X) zum ggf. nach Anspruch 6
vorhandenen Versatz (Y) bevorzugt 1 bis 10 und be-
sonders bevorzugt 5 ± 2 beträgt.

8.  Schreitkinematik nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei Welle (120) und Bein (110)
hohl ausgestaltet sind.

9.  Schreitkinematik nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei am distalen Ende (114) des
Beines (110) ein Sensor (151) und/oder Aktuator an-
geordnet ist.

10.    Synchronisationsvorrichtung für ein mindes-
tens zwei Antriebseinheiten umfassendes Antriebs-
system eines Roboters, bei dem je eine Antriebsein-
heit für je eine Bein- oder Rädergruppe vorgesehen
und mit den Mitgliedern dieser Gruppe zwecks de-
ren Antriebs verbunden ist, wobei die Antriebseinhei-
ten oder die Gruppen durch mindestens eine Kraft-
kopplung miteinander verbunden sind, welche elas-
tisch ist, so dass die Antriebseinheiten einen varia-
blen Phasenversatz zueinander aufweisen können,
und in welcher potenzielle Energie speicherbar ist,
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deren Höhe vom Phasenversatz der Antriebseinhei-
ten abhängt, wobei die Antriebseinheiten einen fes-
ten Phasenversatz, der einem Minimum der potenzi-
ellen Energie entspricht, einnehmen können.

11.    Synchronisationsvorrichtung nach Anspruch
10, wobei dieselbe zur Angleichung der Antriebsge-
schwindigkeiten mindestens zweier Antriebsmotoren
verwendet wird.

12.    Synchronisationsvorrichtung nach Anspruch
10, wobei dieselbe zur Angleichung des Phasenver-
satzes mindestens zweier Antriebsmotoren verwen-
det wird.

13.   Synchronisationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 10 bis 12, wobei die elastisch wirkende
Kraftkopplung durch eine mechanisch elastische Ver-
bindung erfolgt.

14.   Synchronisationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 10 bis 12, wobei die elastisch wirkende
Kraftkopplung mittels Magnetkraft erfolgt.

15.   Synchronisationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 10 bis 14, wobei dieselbe in einem Robo-
ter mit Schreitkinematiken gemäß Definition in einem
der Ansprüche 1 bis 9 verwendet wird, wobei von je-
der Antriebseinheit mehrere Schreitkinematiken an-
treibbar sind.

16.    Selbsttätig fortbewegbarer Roboter, umfas-
send eine Mehrzahl von Schreitkinematiken gemäß
Definition in einem der Ansprüche 1 bis 9, und/oder
eine Synchronisationsvorrichtung gemäß Definition
in einem der Ansprüche 10 bis 15.

17.  Roboter nach Anspruch 16, wobei derselbe als
Bausatz ausgeführt ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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