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(54) Bezeichnung: Getriebestruktur eines Verdickungsrobotergelenks

(57) Hauptanspruch: Getriebestruktur eines Verdickungsro-
botergelenks, umfassend eine Getriebekette erster Stufe, ei-
nen Planetenhalter, einen Planetenbolzen, ein Doppelver-
dickungsplanetengetriebe, einen ersten Verdickungszahn-
kranz, einen zweiten Verdickungszahnkranz, eine Gehäu-
sekomponente und eine Ausgangswelle, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Getriebestruktur eine Getriebestruktur oh-
ne Sonnenrad ist, wobei die Getriebekette erster Stufe ein
Eingabe-Ende ist, und wobei der erste Verdickungszahn-
kranz mit der Ausgangswelle verbunden ist und ein Ausga-
be-Ende ist, und wobei ein Zahnrad in der Getriebekette ers-
ter Stufe in den Planetenhalter eingreift, und wobei an dem
Planetenhalter der Planetenbolzen angeordnet ist, und wo-
bei der Planetenhalter und der Planetenbolzen mit dem Dop-
pelverdickungsplanetengetriebe verbunden sind, und wobei
der Planetenhalter den Planetenbolzen zur Drehung entlang
der Mitte antreibt und zugleich das Doppelverdickungsplane-
tengetriebe zum Drehen und Umlaufen antreibt, und wobei
das Doppelverdickungsplanetengetriebe jeweils in den ers-
ten Verdickungszahnkranz und den zweiten Verdickungs-
zahnkranz eingreift, und wobei der zweite Verdickungszahn-
kranz an der Gehäusekomponente befestigt ist, und wo-
bei der erste Verdickungszahnkranz und die Ausgangswelle
durch Presspassung oder einen Befestigungsstift oder eine
Schraube an die Ausgangswelle angeschlossen sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung das Gebiet der Un-
tersetzung des Gelenks, insbesondere eine Getrie-
bestruktur eines Verdickungsrobotergelenks.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik wird in der Re-
gel ein Sonnenrad zum Antreiben verwendet, und die
derzeit bestehenden Untersetzer umfassen haupt-
sächlich ein Zykloidenrad-Getriebe, ein gewöhnli-
ches Planetengetriebe, ein Schneckengetriebe und
ein harmonisches Getriebe, das Untersetzungsver-
hältnis des gewöhnlichen einstufigen und zweistufi-
gen Planetengetriebes hat einen kleineren Bereich,
und das Schneckengetriebe hat ein größeres Un-
tersetzungsverhältnis, allerdings besteht eine niedri-
ge Eingangsdrehzahl und der Einsatzbereich ist be-
grenzt; bei der Verwendung ist es zurzeit kritisch,
dass das Zykloidenrad-Getriebe durch eine Kurbel-
welle angetrieben wird, dabei bestehen eine höhe-
re Übertragungsgenauigkeit, eine komplizierte Struk-
tur und extrem hohe Anforderungen an den Verarbei-
tungsprozess; bei dem harmonischen Getriebe be-
steht ein Flächenkontakt-Eingriff von mehreren Zah-
nungen, dabei besteht eine kompakte Struktur, aller-
dings erfolgt der Ausgang durch einen flexiblen schei-
benförmigen becherförmigen Ring, die Eingriffstelle
und der Ausgabeabschnitt sollen sich flexibel verfor-
men, dabei besteht eine relativ schlechte strukturelle
Stoßfestigkeit; deshalb mit der Entwicklung und An-
wendung der neuen Technik werden die Anforderun-
gen ans Getriebe und Gelenk ständig erhöht.

Inhalt der Erfindung

[0003] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, die
obigen Probleme zu lösen, die vorliegende Erfindung
verwendet einen Antrieb durch einen Planetenhalter
und stellt eine Getriebestruktur eines Verdickungs-
robotergelenks mit einer kompakten angemessenen
Struktur, einer hohen Leistungsdichte, einer hohen
Steifigkeit und einem kleinen Rücklaufdifferenz zur
Verfügung, bezüglich der Doppelzahnkränze beste-
hen bestimmt zwei Freiheitsgrade, deshalb bestehen
zwei Ausgangsdrehzahlen, dazu wird die Drehzahl
eines Zahnkranzes auf Null eingestellt, dann wird die
Drehzahl durch einen anderen Zahnkranz ausgege-
ben, die Struktur hat einen großen Bereich des Un-
tersetzungsverhältnisses, und ein modulares Design
kann leicht realisiert werden.

[0004] Um das obige Ziel zu erreichen, stellt die vor-
liegende Erfindung eine Getriebestruktur eines Verdi-
ckungsrobotergelenks, wobei durch ein Doppelverdi-
ckungsplanetengetriebe ein Doppelverdickungspla-
netenzahnkranz angetrieben wird, und wobei die vor-

liegende Erfindung eine Getriebekette erster Stu-
fe, einen Planetenhalter, einen Planetenbolzen,
ein Doppelverdickungsplanetengetriebe, einen ers-
ten Verdickungszahnkranz, einen zweiten Verdi-
ckungszahnkranz, eine Gehäusekomponente und ei-
ne Ausgangswelle umfasst, und wobei die Getriebe-
struktur eine Getriebestruktur ohne Sonnenrad ist,
und wobei die Getriebekette erster Stufe ein Eingabe-
Ende ist, und wobei der erste Verdickungszahnkranz
mit der Ausgangswelle verbunden ist und ein Aus-
gabe-Ende ist, und wobei ein Zahnrad in der Getrie-
bekette erster Stufe in den Planetenhalter eingreift,
und wobei an dem Planetenhalter der Planetenbol-
zen angeordnet ist, und wobei der Planetenhalter und
der Planetenbolzen mit dem Doppelverdickungspla-
netengetriebe verbunden sind, und wobei der Pla-
netenhalter den Planetenbolzen zur Drehung ent-
lang der Mitte antreibt und zugleich das Doppelver-
dickungsplanetengetriebe zum Drehen und Umlau-
fen antreibt, und wobei das Doppelverdickungsplane-
tengetriebe jeweils in den ersten Verdickungszahn-
kranz und den zweiten Verdickungszahnkranz ein-
greift, und wobei der zweite Verdickungszahnkranz
an der Gehäusekomponente befestigt ist, und wobei
der erste Verdickungszahnkranz und die Ausgangs-
welle durch Presspassung oder einen Befestigungs-
stift oder eine Schraube an die Ausgangswelle ange-
schlossen sind.

[0005] Die Getriebestruktur eines Verdickungsrobo-
tergelenks hat eine Anordnung des zentralen Arrays.

[0006] Das Doppelverdickungsplanetengetriebe,
der Planetenhalter, der Planetenbolzen, der ers-
te Verdickungszahnkranz und der zweite Verdi-
ckungszahnkranz bilden eine Integrationsanordnung
des Planetensystems aus, wobei das Doppelverdi-
ckungsplanetengetriebe eine zentral symmetrische
oder nicht zentral gleichwinklige Anordnung hat, um
das Planetenübertragungsgesetz zu erfüllen.

[0007] Der erste Verdickungszahnkranz und die
Ausgangswelle sind miteinander verbunden, um ei-
nen Ausgabemechanismus auszubilden, der durch
ein sich schneidendes zylindrisches Rollenlager ho-
her Steifigkeit an dem Gehäuse gestützt ist.

[0008] Bei dem Doppelverdickungsplanetengetriebe
hat die Dicke des Getriebes entlang der Zahnrichtung
eine kontinuierliche Änderung, während der Schrä-
gungswinkel und der Druckwinkel eine kontinuierli-
che Änderung haben.

[0009] Der Planetenbolzen und die Übertragungs-
mitte in dem Planetenhalter können zueinander par-
allel oder winklig ausgerichtet sein.

[0010] Der erste Verdickungszahnkranz und der Pla-
netenhalter bilden eine feste Kombinationsstruktur
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aus und können sich durch das Lager und den Pla-
netenhalter relativ drehen.

[0011] Das Doppelverdickungsplanetengetriebe ist
eine Struktur ohne Sonnenrad, wobei das Sonnen-
rad entfernt und eine hohle Welle gebildet wird, so
dass Kabel durchgeführt werden und einschlägige
Wellen, Leitungen und ähnliche Gegenstände durch-
gehen können.

[0012] Der Planetenhalter ist durch ein sich schnei-
dendes Rollenlager an dem Gehäuse befestigt, wo-
bei für das sich schneidende Rollenlager eine Dich-
tungsstruktur verwendet wird, und wobei für die lin-
ke und rechte Seite eine Öl-Fett-Abtrennung oder ein
Fett-Fett-Abtrennung verwendet werden kann.

[0013] Das Übersetzungsverhältnis der Getriebe-
kette erster Stufe ist i1, die Zahnzahlen des ers-
ten Verdickungszahnkranzes und des zweiten Ver-
dickungszahnkranz sind jeweils z2, z4; die Zahn-
zahlen der Doppelverdickungsplanetengetriebe sind
z1, z3, dann ist das Gesamtübersetzungsverhältnis
i1*z1*z4/ (z1*z4-z2*z3).

[0014] Der zweite Verdickungszahnkranz ist an der
Gehäusekomponente befestigt, wobei die Drehzahl
Null beträgt. Bei dem Koppeln mit dem Doppel-
verdickungsplanetengetriebe kann die relative Dreh-
geschwindigkeit Null beträgt, dadurch, dass sich
das Doppelverdickungsplanetengetriebe durch eine
Kerbverzahnung und eine nicht kreisförmige Struktur
bezüglich der axialen Richtung bewegt, kann ein seit-
liches Spiel zu dem Verdickungszahnkranz gesteuert
werden.

[0015] Im Vergleich zum Stand der Technik hat die
vorliegende Erfindung folgende Vorteile: dass aus
dem Stand der Technik wird in der Regel ein Antrieb
des Sonnenrades verwendet, während die vorliegen-
de Erfindung einen Antrieb durch den Planetenhalter
verwendet, bezüglich der Doppelzahnkränze beste-
hen bestimmt zwei Freiheitsgrade, deshalb bestehen
zwei Ausgangsdrehzahlen, dazu wird die Drehzahl
eines Zahnkranzes auf Null eingestellt, dann wird die
Drehzahl durch einen anderen Zahnkranz ausgege-
ben, mittels der Übertragung der in Reihen geschal-
teten Planeten wird ein benötigtes Untersetzungs-
verhältnis des modularen Designs erhalten, durch
die Übertragung erster Stufe wird das Übersetzungs-
verhältnis geändert, um die Anforderungen an ver-
schiedene Übersetzungsverhältnisse derselben Mo-
dellnummer zu erfüllen, somit kann die Planetenüber-
tragung eine höhere Leistungsdichtheit erhalten; das
Verdickungsgetriebe kann einen relativ kleinen Rück-
lauffehler realisieren und die Anforderung an das
Nichtvorhandensein eines seitlichen Spiels erfüllen,
darüber hinaus kann es realisiert werden, in einem
begrenzten Raum ein größeres Ausgangsdrehmo-
ment zu erhalten, im Vergleich zur Rollenzykloiden-

übertragung und harmonischen Übertragung werden
eine Übertragung mit besserem Gleichgewicht und
Stabilität, eine bessere Bewegungs- und Übertra-
gungsgenauigkeit, ein zuverlässigeres Verfahren, ei-
nen ausgezeichneten Getriebeoberfläche-Wärmebe-
handlungsprozess und eine stabile zuverlässige Le-
bensdauer erreicht.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Getriebestruktur eines Verdickungsroboter-
gelenks in der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer
Integrationsanordnung des Planetensystems ei-
ner Getriebestruktur eines Verdickungsroboter-
gelenks gemäß der vorliegenden Erfindung.

Bezugszeichenliste

1 Gehäusekomponente

2 Erster Verdickungszahnkranz

3 Doppelverdickungsplanetengetriebe

4 Zweiter Verdickungszahnkranz

5 Getriebekette erster Stufe

6 Antriebsmechanismus

7 Ausgangswelle

8 Planetenhalter

9 Planetenbolzen

10 Lager

Ausführliche Ausführungsformen

[0016] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
näher erläutert. Es versteht sich, dass die hier ge-
schilderten ausführlichen Ausführungsformen nur zur
Erläuterung der vorliegenden Erfindung dienen, statt
die vorliegende Erfindung zu beschränken.

[0017] Siehe Fig. 1, offenbart das Verdickungsrobo-
tergelenk-Übertragungsgetriebe der vorliegenden Er-
findung eine Gehäusekomponente 1 der Getriebeket-
te erster Stufe, einen ersten Verdickungszahnkranz
2, einen zweiten Verdickungszahnkranz 4, ein Dop-
pelverdickungsplanetengetriebe 3, eine Getriebeket-
te erster Stufe 5, einen Antriebsmechanismus 6, eine
Ausgangswelle 7, einen Planetenhalter 8, einen Pla-
netenbolzen 9 und ein Lager 10.

[0018] Siehe Fig. 1, ist die Getriebekette erster Stu-
fe 5 ein Eingabe-End, wobei der erste Verdickungs-
zahnkranz 2 mit der Ausgangswelle 7 verbunden ist
und ein Ausgabe-Ende ist, und wobei ein Zahnrad
in der Getriebekette erster Stufe 5 in den Planeten-
halter 8 eingreift, und wobei an dem Planetenhal-
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ter 8 der Planetenbolzen 9 angeordnet ist, und wo-
bei der Planetenhalter 8 und der Planetenbolzen 9
mit dem Doppelverdickungsplanetengetriebe 3 ver-
bunden sind, und wobei der Planetenhalter 8 den
Planetenbolzen 9 zur Drehung entlang der Mitte an-
treibt und zugleich das Doppelverdickungsplaneten-
getriebe 3 zum Drehen und Umlaufen antreibt, und
wobei das Doppelverdickungsplanetengetriebe 3 je-
weils in den ersten Verdickungszahnkranz 2 und den
zweiten Verdickungszahnkranz 4 eingreift, und wobei
der zweite Verdickungszahnkranz 4 an der Gehäuse-
komponente 1 befestigt ist, und wobei der erste Ver-
dickungszahnkranz 2 und die Ausgangswelle 7 durch
Presspassung oder einen Befestigungsstift oder ei-
ne Schraube an die Ausgangswelle 7 angeschlossen
sind.

[0019] Siehe Fig. 1 bis Fig. 2, hat die Getriebestruk-
tur eines Verdickungsrobotergelenks eine Anordnung
des zentralen Arrays, durch das Doppelverdickungs-
planetengetriebe wird der Doppelverdickungsplane-
tenzahnkranz angetrieben.

[0020] Siehe Fig. 2, bilden das Doppelverdickungs-
planetengetriebe 3, der Planetenhalter 8, der Pla-
netenbolzen 9, der erste Verdickungszahnkranz 2
und der zweite Verdickungszahnkranz 4 eine Inte-
grationsanordnung des Planetensystems aus, wobei
das Doppelverdickungsplanetengetriebe eine zentral
symmetrische oder nicht zentral gleichwinklige An-
ordnung hat, um das Planetenübertragungsgesetz zu
erfüllen.

[0021] Siehe Fig. 1 bis Fig. 2, sind der erste Ver-
dickungszahnkranz 2 und die Ausgangswelle 7 mit-
einander verbunden, um einen Ausgabemechanis-
mus auszubilden, der durch ein sich schneidendes
zylindrisches Rollenlager hoher Steifigkeit an dem
Gehäuse gestützt ist. Bei dem Doppelverdickungs-
planetengetriebe hat die Dicke des Getriebes ent-
lang der Zahnrichtung eine kontinuierliche Änderung,
während der Schrägungswinkel und der Druckwinkel
eine kontinuierliche Änderung haben, der Planeten-
bolzen und die Übertragungsmitte in dem Planeten-
halter können zueinander parallel oder winklig aus-
gerichtet sein, der erste Verdickungszahnkranz 2 und
der Planetenhalter 8 bilden eine feste Kombinations-
struktur aus und können sich durch das Lager 10 und
den Planetenhalter 8 relativ drehen, das Doppelver-
dickungsplanetengetriebe ist eine Struktur ohne Son-
nenrad, wobei das Sonnenrad entfernt und ein hohle
Welle gebildet wird, so dass Kabel durchgeführt wer-
den und einschlägige Wellen, Leitungen und ähnliche
Gegenstände durchgehen können, der Planetenhal-
ter 8 ist durch ein sich schneidendes Rollenlager 10
an dem Gehäuse befestigt, wobei für das sich schnei-
dende Rollenlager eine Dichtungsstruktur verwendet
wird, und wobei für die linke und rechte Seite eine Öl-
Fett-Abtrennung oder ein Fett-Fett-Abtrennung ver-
wendet werden kann.

[0022] Das Übersetzungsverhältnis der Getriebe-
kette erster Stufe ist i1, die Zahnzahlen des ers-
ten Verdickungszahnkranzes und des zweiten Ver-
dickungszahnkranz sind jeweils z2, z4; die Zahn-
zahlen der Doppelverdickungsplanetengetriebe sind
z1,  z3, dann ist das Gesamtübersetzungsverhältnis
i1*z1*z4/ (z1 *z4-z2*z3).

Ausführungsform 1:

[0023] Der Antriebsmechanismus 6 treibt die Getrie-
bekette erster Stufe 5 an, ein Zahnrad in der Getrie-
bekette treibt den Planetenhalter 8 zur Drehung an,
wobei der Planetenhalter 8 den Planetenbolzen 9 zur
Drehung entlang der Mitte antreibt und zugleich das
Doppelverdickungsplanetengetriebe 3 zum Drehen
und Umlaufen antreibt; und wobei der Verdickungs-
zahnkranz 2 an der Gehäusekomponente 1 befestigt
ist und die Drehzahl 0 rpm beträgt.

[0024] Der erste Verdickungszahnkranz wird durch
das Planetenrad angetrieben, da der erste Ver-
dickungszahnkranz und die Ausgangswelle durch
Presspassung oder einen Befestigungsstift oder ei-
ne Schraube an die Ausgangswelle 9 angeschlos-
sen sind, somit wird die Drehzahl an das Doppel-
verdickungsplanetengetriebe 2 und den ersten Ver-
dickungszahnkranz ausgegeben, unter Wirkung des
Doppelverdickungsplanetengetriebes 3 wird es si-
chergestellt, dass das Spiel und die Rücklaufdiffe-
renz des Ausgangs extrem klein sind, Das Überset-
zungsverhältnis der Übertragung erster Stufe ist i1,
die Zahnzahlen der Verdickungszahnkränze sind je-
weils z2, z4; die Zahnzahlen der Doppelverdickungs-
planetengetriebe sind z1, z3, dann ist das Gesamt-
übersetzungsverhältnis i1*z1*z4/ (z1*z4-z2*z3).

[0025] Die Zahnform des Verdickungszahnrades
soll sich entlang der Zahnrichtung und der Dicken-
richtung kontinuierlich ableitbar ändern, jedes Paar
von ineinander eingreifenden Zahnrädern soll jeweils
das Evolventenprinzip des Eingriffs der Zahnräder er-
füllen.

[0026] Aus dem Stand der Technik wird in der Re-
gel ein Antrieb des Sonnenrades verwendet, wäh-
rend die vorliegende Erfindung einen Antrieb durch
den Planetenhalter verwendet, bezüglich der Doppel-
zahnkränze bestehen bestimmt zwei Freiheitsgrade,
deshalb bestehen zwei Ausgangsdrehzahlen, dazu
wird die Drehzahl eines Zahnkranzes auf Null einge-
stellt, dann wird die Drehzahl durch einen anderen
Zahnkranz ausgegeben.

Schutzansprüche

1.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks, umfassend eine Getriebekette erster Stufe, ei-
nen Planetenhalter, einen Planetenbolzen, ein Dop-
pelverdickungsplanetengetriebe, einen ersten Verdi-
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ckungszahnkranz, einen zweiten Verdickungszahn-
kranz, eine Gehäusekomponente und eine Aus-
gangswelle, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
triebestruktur eine Getriebestruktur ohne Sonnenrad
ist, wobei die Getriebekette erster Stufe ein Eingabe-
Ende ist, und wobei der erste Verdickungszahnkranz
mit der Ausgangswelle verbunden ist und ein Aus-
gabe-Ende ist, und wobei ein Zahnrad in der Getrie-
bekette erster Stufe in den Planetenhalter eingreift,
und wobei an dem Planetenhalter der Planetenbol-
zen angeordnet ist, und wobei der Planetenhalter und
der Planetenbolzen mit dem Doppelverdickungspla-
netengetriebe verbunden sind, und wobei der Pla-
netenhalter den Planetenbolzen zur Drehung ent-
lang der Mitte antreibt und zugleich das Doppelver-
dickungsplanetengetriebe zum Drehen und Umlau-
fen antreibt, und wobei das Doppelverdickungsplane-
tengetriebe jeweils in den ersten Verdickungszahn-
kranz und den zweiten Verdickungszahnkranz ein-
greift, und wobei der zweite Verdickungszahnkranz
an der Gehäusekomponente befestigt ist, und wobei
der erste Verdickungszahnkranz und die Ausgangs-
welle durch Presspassung oder einen Befestigungs-
stift oder eine Schraube an die Ausgangswelle ange-
schlossen sind.

2.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Getriebestruktur eines Verdickungsroboter-
gelenks eine Anordnung des zentralen Arrays hat.

3.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Doppelverdickungsplanetengetriebe, der
Planetenhalter, der Planetenbolzen, der erste Verdi-
ckungszahnkranz und der zweite Verdickungszahn-
kranz eine Integrationsanordnung des Planetensys-
tems ausbilden, wobei das Doppelverdickungspla-
netengetriebe eine zentral symmetrische oder nicht
zentral gleichwinklige Anordnung hat, um das Plane-
tenübertragungsgesetz zu erfüllen.

4.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Verdickungszahnkranz und die Aus-
gangswelle miteinander verbunden sind, um einen
Ausgabemechanismus auszubilden, der durch ein
sich schneidendes zylindrisches Rollenlager hoher
Steifigkeit an dem Gehäuse gestützt ist, wobei bei
dem Doppelverdickungsplanetengetriebe die Dicke
des Getriebes entlang der Zahnrichtung eine konti-
nuierliche Änderung hat, während der Schrägungs-
winkel und der Druckwinkel eine kontinuierliche Än-
derung haben.

5.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Planetenbolzen und die Übertragungsmitte
in dem Planetenhalter zueinander parallel oder wink-
lig ausgerichtet sein können.

6.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Verdickungszahnkranz und der Plane-
tenhalter eine feste Kombinationsstruktur ausbilden
und sich durch das Lager und den Planetenhalter re-
lativ drehen können.

7.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Doppelverdickungsplanetengetriebe eine
Struktur ohne Sonnenrad ist, wobei das Sonnenrad
entfernt und eine hohle Welle gebildet wird, so dass
Kabel durchgeführt werden und einschlägige Wel-
len, Leitungen und ähnliche Gegenstände durchge-
hen können.

8.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Planetenhalter durch ein sich schneiden-
des Rollenlager an dem Gehäuse befestigt ist, wobei
für das sich schneidende Rollenlager eine Dichtungs-
struktur verwendet wird, und wobei für die linke und
rechte Seite eine Öl-Fett-Abtrennung oder ein Fett-
Fett-Abtrennung verwendet werden kann.

9.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboterge-
lenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Übersetzungsverhältnis der Getriebekette
erster Stufe i1 ist, wobei die Zahnzahlen des ers-
ten Verdickungszahnkranzes und des zweiten Verdi-
ckungszahnkranz jeweils z2, z4 sind; und wobei die
Zahnzahlen der Doppelverdickungsplanetengetriebe
z1, z3 sind, so dass das Gesamtübersetzungsver-
hältnis i1*z1*z4/ (z1*z4-z2*z3) ist.

10.    Getriebestruktur eines Verdickungsroboter-
gelenks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der zweite Verdickungszahnkranz an der
Gehäusekomponente befestigt ist, wobei die Dreh-
zahl Null beträgt, und wobei bei dem Koppeln mit
dem Doppelverdickungsplanetengetriebe die relati-
ve Drehgeschwindigkeit Null beträgt, und wobei da-
durch, dass sich das Doppelverdickungsplanetenge-
triebe durch eine Kerbverzahnung und eine nicht
kreisförmige Struktur bezüglich der axialen Richtung
bewegt, ein seitliches Spiel zu dem Verdickungs-
zahnkranz gesteuert werden kann.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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