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(54) Bezeichnung: Planetenradgetriebener Hindernisüberquerungsroboter

(57) Hauptanspruch: Planetenradgetriebener Hindernis-
überquerungsroboter, dadurch gekennzeichnet, dass er ei-
nen Fahrzeugrahmen, eine vordere Antriebsgruppe und ei-
ne hintere Antriebsgruppe umfasst,
wobei die vordere Antriebsgruppe mit dem vorderen Ende
des Fahrzeugrahmens verbunden ist, wobei die vordere An-
triebsgruppe eine Doppelantriebslenkradstruktur umfasst,
wobei die Doppelantriebslenkradstruktur zwei Antriebsräder
und zwei erste Antriebsvorrichtungen umfasst, wobei die bei-
den ersten Antriebsvorrichtungen jeweils unterschiedliche
Drehzahlen an die beiden Antriebsräder ausgeben, um die
Doppelantriebslenkradstruktur zur Lenkung zu bringen, wo-
durch die Lenkung des Fahrzeugrahmens und der hinteren
Antriebsgruppe angetrieben werden,
wobei die hintere Antriebsgruppe mit dem hinteren Ende des
Fahrzeugrahmens verbunden ist, wobei die hintere Antriebs-
gruppe zwei Planetenradsätze, zwei zweite Antriebsvorrich-
tungen und eine Planetenradsatzaufhängungsstruktur um-
fasst, wobei jeder Planetenradsatz einzeln angetrieben wird,
wobei jeder Planetenradsatz ein Vorderrad, ein Hinterrad
und ein Oberrad umfasst, wobei die drei Räder jedes Plane-
tenradsatzes unter der Wirkung eines von einer zweiten An-
triebsvorrichtung ausgegebenen Antriebsmoments zusam-
menwirken, um das Hindernis zu überqueren, wobei die bei-
den zweiten Antriebsvorrichtungen jeweils die Drehzahlen
der beiden Planetenradsätze steuern, um die Lenkung der
beiden Planetenradsätze zu realisieren, wobei die beiden
Planetenradsätze durch ...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
das technische Gebiet des Hindernisüberquerungs-
roboters und insbesondere auf einen planetenradge-
triebenen Hindernisüberquerungsroboter.

Stand der Technik

[0002] Hindernisüberquerungsroboter haben ein
breites Anwendungsspektrum. Derzeit sind Hinder-
nisüberquerungsroboter hauptsächlich mit Rädern,
Raupen und Füßen ausgestattet. Bestehende Hin-
dernisüberquerungsroboter haben auch ihre eige-
nen Vor- und Nachteile. Der fußgetriebene Hinder-
nisüberquerungsroboter verfügt über flexible Bewe-
gungsmöglichkeiten und eine hohe Anpassungsfä-
higkeit an das Gelände, aber seine Struktur und
Steuerung sind sehr komplex, so dass er nicht weit
verbreitet ist. Der raupengetriebene Hindernisüber-
querungsroboter hat eine starke Hindernisüberque-
rungsfähigkeit. Der Raupenmechanismus hat eine
große Stützfläche, einen geringen Absenkungsgrad,
eine hohe Anpassungsfähigkeit an das Gelände und
einen stabilen Betrieb. Der Raupenmechanismus ist
jedoch groß, schwer, hat schlechte Dreheigenschaf-
ten und beschädigt die Straßenoberfläche stark. Der
radgetriebene Hindernisüberquerungsroboter hat ei-
ne große Struktur und ein hohes Tragfähigkeitsver-
hältnis, das eine ausgeglichene und schnelle Bewe-
gung beim Fahren auf einer flachen Straße realisie-
ren kann. Im Allgemeinen wird der planetenradgetrie-
bene Hindernisüberquerungsroboter eingesetzt, aber
die Dreheigenschaften des Hindernisüberquerungs-
roboters sind stark eingeschränkt, da der Planeten-
radsatz im Normalbetrieb und beim Drehen durch die
Landung von zwei Rädern auf dem Boden stark ver-
schleißt.

[0003] Zurzeit haben einschlägige Techniker auf
diesem Gebiet einige Forschungen durchge-
führt. Zum Beispiel offenbart das Patentdokument
CN205632713U ein Fahrgestell eines Hindernisüber-
querungsroboters mit aktivem Planetenradantrieb,
das einen Vollantriebsplanetenradmodus von vier
Gleichstrommotoren annimmt, wobei die vier Plane-
tenradantriebsgruppen relativ zum Fahrzeugrahmen
fixiert sind. Im Normalbetrieb führt die Zweiräder-
landung des Planetenradsatzes zu schlechten Dre-
heigenschaften, was zu einem höheren Verschleiß
an den Rädern führt. Daher gibt es auf diesem Ge-
biet die Entwicklung eines planetenradgetriebenen
Hindernisüberquerungsroboters mit besseren Dreh-
eigenschaften, so dass er eine ausgezeichnete Hin-
dernisüberquerungsleistung und Dreheigenschaften
aufweist, um den Radverschleiß zu reduzieren.

Inhalt der vorliegenden Erfindung

[0004] In Anbetracht der Mängel des Standes der
Technik besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung darin, einen planetenradgetriebenen Hindernis-
überquerungsroboter bereitzustellen, der darauf ab-
zielt, das Problem zu lösen, dass der existierende
Hindernisüberquerungsroboter schlechte Dreheigen-
schaften und ernsthaften Verschleiß aufweist.

[0005] Um den obigen Zweck zu erreichen, stellt die
vorliegende Erfindung einen planetenradgetriebenen
Hindernisüberquerungsroboter bereit, umfassend ei-
nen Fahrzeugrahmen, eine vordere Antriebsgruppe
und eine hintere Antriebsgruppe,
wobei die vordere Antriebsgruppe mit dem vorde-
ren Ende des Fahrzeugrahmens verbunden ist, wo-
bei die vordere Antriebsgruppe eine Doppelantriebs-
lenkradstruktur umfasst, wobei die Doppelantriebs-
lenkradstruktur zwei Antriebsräder und zwei erste An-
triebsvorrichtungen umfasst, wobei die beiden ersten
Antriebsvorrichtungen jeweils unterschiedliche Dreh-
zahlen an die beiden Antriebsräder ausgeben, um die
Doppelantriebslenkradstruktur zur Lenkung zu brin-
gen, wodurch die Lenkung des Fahrzeugrahmens
und der hinteren Antriebsgruppe angetrieben wer-
den,
wobei die hintere Antriebsgruppe mit dem hinteren
Ende des Fahrzeugrahmens verbunden ist, wobei die
hintere Antriebsgruppe zwei Planetenradsätze, zwei
zweite Antriebsvorrichtungen und eine Planetenrad-
satzaufhängungsstruktur umfasst, wobei jeder Plane-
tenradsatz einzeln angetrieben wird,
wobei jeder Planetenradsatz ein Vorderrad, ein Hin-
terrad und ein Oberrad umfasst, wobei die drei Rä-
der jedes Planetenradsatzes unter der Wirkung ei-
nes von einer zweiten Antriebsvorrichtung ausgege-
benen Antriebsmoments zusammenwirken, um das
Hindernis zu überqueren, wobei die beiden zwei-
ten Antriebsvorrichtungen jeweils die Drehzahlen der
beiden Planetenradsätze steuern, um die Lenkung
der beiden Planetenradsätze zu realisieren, wobei
die beiden Planetenradsätze durch die Planetenrad-
satzaufhängungsstruktur verbunden sind, wobei die
Planetenradsatzaufhängungsstruktur eine teleskopi-
sche Parallelogrammstruktur ist, wobei zwei vertika-
le Kanten der Parallelogrammstruktur senkrecht zum
Boden sind und die anderen zwei Kanten parallel zum
Boden sind und die anderen zwei Kanten entspre-
chend dem Gelände gedehnt werden können, wo-
bei die beiden Planetenradsätze symmetrisch mit den
beiden vertikalen Kanten des Parallelogramms ver-
bunden sind, so dass die beiden Planetenradsätze
immer in einem vertikalen Zustand bleiben und sich
an nicht ebenes Gelände anpassen,
wobei der Hindernisüberquerungsroboter unter dem
Antrieb der vorderen Antriebsgruppe und der hinteren
Antriebsgruppe Hindernisse überqueren und lenken
kann.
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[0006] In einem optionalen Beispiel ist vorgesehen,
dass die vordere Antriebsgruppe ferner eine Lenkrad-
aufhängungsstruktur umfasst,
wobei die Doppelantriebslenkradstruktur durch die
Lenkradaufhängungsstruktur mit dem vorderen Ende
des Fahrzeugrahmens verbunden ist,
wobei die Lenkradaufhängungsstruktur eine An-
triebsteilbefestigungsplatte, eine Stoßdämpfungsfe-
der und eine Stoßdämpfungsfederhalterung umfasst,
wobei die Doppelantriebslenkradstruktur ferner ei-
nen Motorbefestigungssitz, eine Antriebsradbefesti-
gungsplatte, eine Antriebsradbefestigungsplatte, ei-
ne Außenverbindungswelle, eine Begrenzungshülse,
eine Innenverbindungswelle und einen Wellenende-
sicherungsring umfasst,
wobei die erste Antriebsvorrichtung mit dem Mo-
torbefestigungssitz verbunden ist, wobei das von
der ersten Antriebsvorrichtung ausgegebene Dreh-
moment über eine Riemenantriebsstruktur oder eine
Kettenantriebsstruktur auf das Antriebsrad übertra-
gen wird, wobei das Antriebsrad mit einer Abtriebs-
welle der Riemenantriebsstruktur oder der Ketten-
antriebsstruktur verbunden ist, wobei die Antriebs-
radbefestigungsplatte die Abtriebswelle und das An-
triebsrad durch Schrauben durch die Abtriebswel-
le verbindet, um eine axiale Befestigung des An-
triebsrads zu realisieren, wobei die Außenverbin-
dungswelle durch Schrauben mit der Antriebsteil-
befestigungsplatte verbunden ist, wobei die Innen-
verbindungswelle durch die Außenverbindungswel-
le verläuft, wobei das untere Ende der Außenver-
bindungswelle mit dem Motorbefestigungssitz ver-
bunden ist, wobei das obere Ende der Innenverbin-
dungswelle mit dem Wellenendesicherungsring ver-
bunden ist, um eine relative Drehung der Innenver-
bindungswelle und der Außenverbindungswelle zu
realisieren, wobei die Begrenzungshülse durch die
Innenverbindungswelle verläuft, wobei der Wellenen-
desicherungsring auf das Gewinde am oberen Ende
der Innenverbindungswelle geschraubt wird, wobei
die Begrenzungshülse gegen die Innenverbindungs-
welle gedrückt wird, um eine axiale Begrenzung zu
erreichen, wobei beide Enden der Stoßdämpfungs-
feder jeweils gegen die Innenverbindungswelle und
das untere Ende der Stoßdämpfungsfederhalterung
gedrückt werden, wobei das obere Ende der Stoß-
dämpfungsfederhalterung mit dem vorderen Ende
des Fahrzeugrahmens verbunden ist.

[0007] Insbesondere ist die Stoßdämpfungsfeder
ein Stoßdämpfer der vorderen Antriebsgruppe.

[0008] In einem optionalen Beispiel ist vorgesehen,
dass die vordere Antriebsgruppe eine zentralsymme-
trische Struktur aufweist.

[0009] In einem optionalen Beispiel ist vorgesehen,
dass die hintere Antriebsgruppe ferner eine Antriebs-
stützplatte umfasst,

wobei die beiden Planetenradsätze jeweils mit einer
Seite der beiden zweiten Antriebsvorrichtungen ver-
bunden sind,
wobei die andere Seiten der beiden zweiten Antriebs-
vorrichtungen mit beiden Seiten der Planetenradsatz-
aufhängungsstruktur verbunden sind,
wobei das obere Ende der Planetenradsatzaufhän-
gungsstruktur mit dem unteren Ende der Antriebs-
stützplatte verbunden ist,
wobei das obere Ende der Antriebsstützplatte mit
dem hinteren Ende des Fahrzeugrahmens verbun-
den ist.

[0010] In einem optionalen Beispiel ist vorgese-
hen, dass die Planetenradsatzaufhängungsstruktur
zwei Motorhalterungen, acht Schwenkstangen, zwei
Pleuelstangen, eine Antriebshalterung, vier Feder-
führungsstangen, vier Druckfedern, zwei Abstands-
hülsen und zwei Stützwellen umfasst,
wobei die beiden Motorhalterungen jeweils mit einer
zweiten Antriebsvorrichtung verbunden sind,
wobei die beiden Motorhalterungen jeweils mit der
Antriebshalterung durch vier Schwenkstangen ver-
bunden sind, um eine teleskopische Parallelogramm-
struktur zu bilden, wobei die vier Schwenkstangen
jeweils aus zwei Schwenkstangen parallel zum obe-
ren Ende und zwei Schwenkstangen parallel zum un-
teren Ende bestehen, wobei eine Pleuelstange zwi-
schen den zwei Schwenkstangen parallel zum unte-
ren Ende verbunden ist,
wobei das obere Ende der Druckfeder gegen die
Stützwelle gedrückt wird und das untere Ende gegen
die Pleuelstange gedrückt wird, wobei die Federfüh-
rungsstange durch die Druckfeder verläuft und durch
die Stützwelle mit der Antriebshalterung verbunden
ist, wobei eine Gabel unter der Federführungsstan-
ge angeordnet ist, wobei die Pleuelstange in der Ga-
bel angeordnet ist, wobei zwei Federführungsstan-
gen, zwei Druckfedern, eine Abstandshülse und eine
Stützwelle jeweils auf beiden Seiten der Antriebshal-
terung angeordnet sind,
wobei die Abstandshülse auf der Stützwelle angeord-
net ist und zwischen zwei Federführungsstangen auf
der gleichen Seite angeordnet ist,
wobei die Form des Parallelogramms, das von
der Motorhalterung, der Antriebshalterung und den
Schwenkstangen gebildet wird, verändert werden
kann, wenn der Planetenradsatz auf Hindernisse
oder Bodenunebenheiten auf der linken und rech-
ten Seite trifft, wobei der Planetenradsatz zusammen
mit der zweiten Antriebsvorrichtung auf die Schwenk-
stangen schwingt, wobei die Pleuelstange die Druck-
feder drückt, um sich in der Gabel unter der Feder-
führungsstange zu bewegen, wobei sich die Feder-
führungsstange um die Stützwelle dreht, wodurch die
Geländeanpassungsfähigkeit des Hindernisüberque-
rungsroboters verbessert wird.

[0011] Insbesondere sind die Komponenten, die aus
der Antriebshalterung, der Abstandshülse, der Stütz-
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welle, der Federführungsstange, der Druckfeder und
der Pleuelstange bestehen, Stoßdämpfer der hinte-
ren Antriebsgruppe.

[0012] In einem optionalen Beispiel ist vorgesehen,
dass jeder Planetenradsatz ferner eine Spurstange
umfasst,
wobei die Spurstange drei Abtriebswellen auf-
weist, wobei die Bewegungsrichtungen und die Be-
wegungsgeschwindigkeiten der drei Abtriebswellen
gleich sind, wobei die drei Abtriebswellen jeweils mit
dem Vorderrad, dem Hinterrad und dem Oberrad ver-
bunden sind,
wobei die Mittelwelle des Oberrads, die Mittelwelle
des Vorderrads und die Mittelwelle des Hinterrads je-
weils mit den Mittelwellen der drei Abtriebswellen der
Spurstange übereinstimmen und die Strukturen des
Oberrads, des Vorderrads und des Hinterrads gleich
sind, wobei der geometrische Mittelpunkt des Ober-
rads, der geometrische Mittelpunkt des Vorderrads
und der geometrische Mittelpunkt des Hinterrads je-
weils an drei Eckpunkten desselben gleichseitigen
Dreiecks liegen.

[0013] In einem optionalen Beispiel ist vorgesehen,
dass bei normaler Fahrt des Hindernisüberquerungs-
roboters die Vorder- und Hinterräder des Planeten-
radsatzes gleichzeitig auf dem Boden landen und ei-
ne stabile Leistung durch die Vorder- und Hinterräder
bereitgestellt wird,
wenn der Hindernisüberquerungsroboter auf ein Hin-
dernis trifft, wird das Vorderrad durch das Hindernis
blockiert, und unter der Wirkung des von der zwei-
ten Antriebsvorrichtung ausgegebenen Antriebsmo-
ments wird die Spurstange um das Vorderrad nach
vorne gedreht, so dass das Oberrad landet; wenn
zu diesem Zeitpunkt das Hindernis nicht passiert
wurde, wird das Oberrad auch durch das Hindernis
blockiert, und unter der Wirkung des von der zwei-
ten Antriebsvorrichtung ausgegebenen Antriebsmo-
ments wird die Spurstange weiter um das Oberrad
nach vorne gedreht, so dass das Hinterrad landet; die
drei Räder drehen sich nacheinander, bis der gesam-
te Planetenradsatz das Hindernis passiert.

[0014] In einem optionalen Beispiel ist vorgesehen,
dass, wenn der Hindernisüberquerungsroboter auf
eine Rinne trifft, das Vorderrad die Spurstange um
das Vorderrad unter der Wirkung des von der zwei-
ten Antriebsvorrichtung ausgegebenen Antriebsmo-
ments nach vorne dreht, so dass das Oberrad die ge-
genüberliegende Seite der Rinne erreicht; nachdem
das Oberrad die Ebene der gegenüberliegende Sei-
te der Rille berührt hat, treiben das Oberrad und das
Hinterrad gemeinsam den Planetenradsatz für eine
horizontale Bewegung an; das Vorderrad trennt sich
von der Vorderwand der Rinne, und die Aufwärts-
antriebskraft, die vom Vorderrad nach dem Kontakt
mit der Vorderwand der Rille erzeugt wird, und die
Antriebskraft, die vom Oberrad erzeugt wird, wirken

zusammen, um den Planetenradsatz zu einer kom-
binierten Dreh- und Vorwärtsbewegung zu veranlas-
sen, so dass der Schwerpunkt allmählich ansteigt, um
die Überquerung der Rille abzuschließen.

[0015] In einem optionalen Beispiel ist vorgesehen,
dass die hintere Antriebsgruppe eine zentralsymme-
trische Struktur aufweist.

[0016] Im Allgemeinen hat die obige technische Lö-
sung, die durch die vorliegende Erfindung konzipiert
wurde, die folgenden vorteilhaften Wirkungen im Ver-
gleich zum Stand der Technik:

Die vorliegende Erfindung stellt einen plane-
tenradgetriebenen Hindernisüberquerungsrobo-
ter bereit. Die hintere Antriebsgruppe nimmt ei-
ne Planetenradsatzstruktur an. Wenn ein Hin-
dernis angetroffen wird, wird das Planetenrad
durch die Spurstange angetrieben, um umzudre-
hen, wodurch die Hindernisüberquerungsfähig-
keit stark verbessert und Stabilität aufweist. Die
Aufhängungsstruktur der hinteren Antriebsgrup-
pe nimmt eine teleskopische Parallelogramm-
struktur an. Wenn der unebene Boden passiert
wird, schwingt die Schwenkstange, um die Form
des Parallelogramms zu ändern, und unter der
Wirkung der Druckfeder wird der Planetenrad-
satz nicht aufgehängt. Die teleskopische Par-
allelogrammstruktur kann den Planetenradsatz
immer in einem vertikalen Zustand halten, und
der Schwenkwinkel der Schwenkstange ist groß
und die Flexibilität ist hoch, wodurch die Hinder-
nisüberquerungsleistung weiter verbessert wird.
Die vordere Antriebsgruppe der vorliegenden Er-
findung nimmt eine Doppelantriebslenkradstruk-
tur an. Das Doppelantriebslenkrad kann sich
in jedem beliebigen Winkel drehen. Verglichen
mit der vorderen Antriebsgruppe wird auch eine
Planetenradstruktur verwendet, die ausgezeich-
nete Lenkeigenschaften aufweist, wodurch die
Durchlaufleistung von komplexem Gelände ver-
bessert und der Verschleiß des Planetenradsat-
zes verringert wird. Die vordere Antriebsgrup-
pe und die hintere Antriebsgruppe der vorlie-
genden Erfindung sind symmetrische Struktu-
ren, so dass der planetenradgetriebene Hinder-
nisüberquerungsroboter ein besseres Gleichge-
wicht aufweist. Die vorderen und hinteren An-
triebsgruppen der vorliegenden Erfindung sind
mit einem Stoßdämpfer versehen, wobei der
Stoßdämpfer verwendet wird, um die Vibration
der Fahrzeugkarosserie zu reduzieren, wodurch
die Stabilität der Fahrzeugkarosserie verbessert
wird.
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Figurenliste

Fig. 1 ist ein schematisches Strukturdiagramm
eines planetenradgetriebenen Hindernisüber-
querungsroboters gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 ist ein schematisches Strukturdiagramm
eines Fahrzeugrahmens gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 3 ist ein schematisches Strukturdiagramm
einer vorderen Antriebsgruppe gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 4 ist ein schematisches Strukturdiagramm
einer hinteren Antriebsgruppe gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 5 ist ein schematisches Strukturdiagramm
einer Planetenradsatzaufhängungsstruktur ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 6 ist ein schematisches Hauptsichtdia-
gramm eines Hindernisüberquerungsprozesses
eines Planetenradsatzes einer hinteren An-
triebsgruppe gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

Fig. 7 ist ein schematisches Hauptsichtdia-
gramm eines Rinneüberquerungsprozesses ei-
nes Planetenradsatzes einer hinteren Antriebs-
gruppe gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

Fig. 8 ist ein schematisches Diagramm eines
Hindernisüberquerungsroboters, der sich auf ei-
ner Drehtreppe gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung bewegt.

[0017] In allen Zeichnungen werden die gleichen
Elemente oder Strukturen mit gleichen Bezugszei-
chen gekennzeichnet, dabei:

100 Fahrzeugrahmen,

110 vordere Endstruktur des Fahrzeugrah-
mens,

111 innerer Vertikalträger am vorderen En-
de,

112 linker Querträger am vorderen Ende,

13 außerer Vertikalträger am vorderen En-
de,

114 rechter Querträger am vorderen Ende,

120 hintere Endstruktur des Fahrzeugrah-
mens,

121 linker Querträger am hinteren Ende,

122 äußerer Vertikalträger am hinteren En-
de,

123 rechter Querträger am hinteren Ende,

124 innerer Vertikalträger am hinteren Ende,

130 linker Querträger,

140 rechter Querträger,

200 vordere Antriebsgruppenstruktur,

210 Lenkradantriebsstruktur,

211 Antriebsrad,

212 Antriebsvorrichtung,

213 Motorbefestigungssitz,

214 Antriebsradbefestigungssitz,

215 Verbindungsflansch,

216 Begrenzungshülse,

217 Wellenendesicherungsring,

218 Befestigungssitzverbindungswelle,

220 Lenkradaufhängungsstruktur,

221 Antriebsteilbefestigungsplatte,

222 Stoßdämpfungsfeder,

223 Stoßdämpfungsfederhalterung,

300 hintere Antriebsgruppenstruktur,

310 Planetenradsatzstruktur,

311 Oberrad,

312 Vorderrad,

313 Hinterrad,

314 Spurstange,

320 Antriebsvorrichtung,

330 Antriebsstützplatte,

340 Planetenradsatzaufhängungsstruktur,

341 Motorhalterung,

342 Federführungsstange,

343 Abstandshülse,

344 Antriebshalterung,

345 Stützwelle,

346 Pleuelstange,

347 Schwenkstange,

348 -Druckfeder,

10 planetenradgetriebener Hindernisüber-
querungsroboter,

20 Drehtreppe.



DE 20 2021 103 463 U1    2021.08.26

6/17

Ausführliche Ausführungsformen

[0018] Um den Zweck, die technische Lösung und
die Vorteile der vorliegenden Erfindung klarer zu ma-
chen, wird die vorliegende Erfindung im Folgenden
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen
und Ausführungsformen detailliert beschrieben. Es
sollte verstanden werden, dass die hier beschriebe-
nen spezifischen Ausführungsformen nur zur Ausle-
gung der vorliegenden Erfindung und nicht zur Defi-
nition der vorliegenden Erfindung verwendet werden.

[0019] In Anbetracht der oben genannten Män-
gel bzw. des Verbesserungsbedarfs des Stan-
des der Technik stellt die vorliegende Erfin-
dung einen planetenradgetriebenen Hindernisüber-
querungsroboter bereit, der auf den Arbeitseigen-
schaften des planetenradgetriebenen Hindernisüber-
querungsroboters basiert und bessere Dreheigen-
schaften aufweist. Durch die perfekte Kombinati-
on der Hindernisüberquerungsleistung des Plane-
tenrads mit den Dreheigenschaften des Lenkrads
wird das Problem der schlechten Dreheigenschaf-
ten des Planetenradmechanismus gelöst, wodurch
der Verschleiß des Planetenrads wirksam verringert
wird. Darüber hinaus hat der planetenradgetriebene
Hindernisüberquerungsroboter eine einfache Struk-
tur und einen stabilen Betrieb, was für die Populari-
sierung und Anwendung des planetenradgetriebenen
Hindernisüberquerungsroboters vorteilhaft ist.

[0020] Insbesondere stellt die vorliegende Erfindung
die folgende technische Lösung bereit: planetenrad-
getriebener Hindernisüberquerungsroboter, umfas-
send einen Fahrzeugrahmen und eine vordere An-
triebsgruppe und eine hintere Antriebsgruppe zum
Stützen des Fahrzeugrahmens.

[0021] Die vordere Antriebsgruppe ist eine Dop-
pelantriebslenkradstruktur, wobei die Innenverbin-
dungswelle der Doppelantriebslenkradstruktur durch
eine Stoßdämpfungsfeder mit einer Stoßdämpfungs-
federhalterung verbunden ist, wobei die Stoßdämp-
fungsfederhalterung dann mit den mittleren zwei
Querträgern des vorderen Endes des Fahrzeugrah-
mens verbunden ist.

[0022] Die hintere Antriebsgruppe ist eine Plane-
tenradsatzstruktur, die zwei unabhängig voneinander
angetrieben wird. Die hintere Antriebsgruppe umfasst
zwei zweite Antriebsvorrichtungen, zwei Planeten-
radsätze, zwei Motorhalterungen, acht Schwenkstan-
gen, einen Stoßdämpfer und eine Antriebshalterung.
Die zwei Planetenradsätze sind links und rechts an-
geordnet, wobei jeder der Planetenradsätze jeweils
durch eine zweite Antriebsvorrichtung angetrieben
wird. Ferner ist eine zweite Antriebsvorrichtung an je-
der Motorhalterung angeordnet, wobei jede der zwei-
ten Antriebsvorrichtungen mit einem Planetenradsatz
ausgestattet ist. Die Motorhalterung ist mit beiden

Seiten des Stoßdämpfers durch vier Schwenkstan-
gen verbunden, wobei der Stoßdämpfer durch ei-
ne Antriebsstützplatte mit dem Fahrzeugrahmen ver-
bunden ist.

[0023] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Stoß-
dämpfer der hinteren Antriebsgruppe eine Antriebs-
halterung, zwei Abstandshülsen, zwei Stützwellen,
vier Federführungsstangen, vier Druckfedern und
zwei Pleuelstangen umfasst, wobei die Pleuelstan-
ge zwischen zwei Schwenkstangen unter jeder Seite
verbunden ist, wobei die Federführungsstange durch
eine Druckfeder verläuft, wobei das obere Ende der
Federführungsstange durch eine Stützwelle mit der
Antriebshalterung verbunden ist und das untere En-
de der Federführungsstange eine Gabel aufweist und
über der Pleuelstange angeordnet ist, wobei die Fe-
derführungsstange und die Druckfeder an vier Ecken
der Antriebshalterung verteilt sind.

[0024] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die
Schwenkstangen parallel zueinander sind und mit der
Motorhalterung und der Antriebshalterung eine Par-
allelogrammstruktur bilden.

[0025] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die vor-
dere Antriebsgruppe und die hintere Antriebsgrup-
pe eine symmetrische Struktur aufweisen, wobei die
Struktur der linken Antriebsvorrichtung die gleiche
wie die der rechten Antriebsvorrichtung ist.

[0026] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die hinte-
re Antriebsgruppe einen Differentialantrieb des Pla-
netenradsatzes durch ein Differential realisiert, wobei
die Antriebsvorrichtung mit dem Differential verbun-
den ist, wobei die Abtriebsdrehzahl der Antriebsvor-
richtung durch das Differential auf beiden Seiten des
Planetenradsatzes differentiell angetrieben wird.

[0027] Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung weist nicht nur eine
ausgezeichnete Hindernisüberquerungsleistung auf,
sondern weist auch ausgezeichnete Dreheigenschaf-
ten auf, wodurch der Verschleiß des Planetenrads ef-
fektiv reduziert werden kann und in Strukturen ähnlich
wie Krankentragentransportfahrzeuge weit verbreitet
verwendet werden kann, wie in Fig. 1 bis Fig. 5 ge-
zeigt.

[0028] Fig. 1 ist ein schematisches Strukturdia-
gramm eines planetenradgetriebenen Hindernisüber-
querungsroboters gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. Planetenradgetriebener Hin-
dernisüberquerungsroboter der vorliegenden Erfin-
dung umfasst einen Fahrzeugrahmen 100, eine vor-
dere Antriebsgruppenstruktur 200 und eine hintere
Antriebsgruppenstruktur 300, wie in Fig. 1 gezeigt.
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[0029] Der Fahrzeugrahmen 100 umfasst eine vor-
dere Endstruktur des Fahrzeugrahmens 110 und eine
hintere Endstruktur des Fahrzeugrahmens 120, wo-
bei die vordere Antriebsgruppenstruktur 200 und die
hintere Antriebsgruppenstruktur 300 jeweils mit der
vorderen Endstruktur des Fahrzeugrahmens 110 und
der hinteren Endstruktur des Fahrzeugrahmens 120
verbunden sind.

[0030] Zusätzlich umfasst die vordere Antriebsgrup-
penstruktur 200 eine Lenkradantriebsstruktur 210
und eine Lenkradaufhängungsstruktur 220, wobei die
Lenkradantriebsstruktur 210 mit der Lenkradaufhän-
gungsstruktur 220 verbunden ist, wobei die beiden
Seiten der Lenkradaufhängungsstruktur 220 jeweils
mit dem linken Querträger am vorderen Ende und
dem rechten Querträger am vorderen Ende verbun-
den sind.

[0031] Die hintere Antriebsgruppenstruktur 300 um-
fasst eine Planetenradsatzstruktur 310.

[0032] Fig. 2 ist ein schematisches Strukturdia-
gramm eines Fahrzeugrahmens gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung. Der Fahr-
zeugrahmen 100 umfasst ferner einen linken Quer-
träger 130 und einen rechten Querträger 140, wie in
Fig. 2 gezeigt, wobei der linke Querträger 130 und
der rechte Querträger 140 jeweils mit der vorderen
Endstruktur des Fahrzeugrahmens 110 und der hin-
teren Endstruktur des Fahrzeugrahmens 120 verbun-
den sind, wobei die vordere Endstruktur des Fahr-
zeugrahmens 110 einen inneren Vertikalträger am
vorderen Ende 111, einen linken Querträger am vor-
deren Ende 112, einen äußeren Vertikalträger am
vorderen Ende 113 und einen rechten Querträger am
vorderen Ende 114 umfasst, wobei der innere Verti-
kalträger am vorderen Ende 111 und der äußere Ver-
tikalträger am vorderen Ende 113 parallel mit dem lin-
ken Querträger 130 und dem rechten Querträger 140
verbunden sind, wobei der linke Querträger am vor-
deren Ende 112 und der rechte Querträger am vorde-
ren Ende 114 parallel mit dem inneren Vertikalträger
am vorderen Ende 111 und dem äußeren Vertikalträ-
ger am vorderen Ende 113 verbunden sind, wobei die
hintere Endstruktur des Fahrzeugrahmens 120 einen
linken Querträger am hinteren Ende 121, einen äuße-
ren Vertikalträger am hinteren Ende 122, einen rech-
ten Querträger am hinteren Ende 123 und einen in-
neren Vertikalträger am hinteren Ende 124 umfasst,
wobei der innere Vertikalträger am hinteren Ende 124
und der äußere Vertikalträger am hinteren Ende 122
parallel mit dem linken Querträger 130 und dem rech-
ten Querträger 140 verbunden sind, wobei der lin-
ke Querträger am hinteren Ende 121 und der rechte
Querträger am hinteren Ende 123 parallel mit dem in-
neren Vertikalträger am hinteren Ende 124 und dem
äußeren Vertikalträger am hinteren Ende 122 verbun-
den sind. In der vorliegenden Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die vordere Endstruktur des Fahr-

zeugrahmens 110 und die hintere Endstruktur des
Fahrzeugrahmens 120 im Wesentlichen die Form ei-
nes rechteckigen Rahmens mit Querstreben haben.
Es versteht sich, dass der Fahrzeugrahmen 100 in
anderen Ausführungsformen andere Formen haben
kann, wie beispielsweise ein Trapez.

[0033] Fig. 3 ist ein schematisches Strukturdia-
gramm einer vorderen Antriebsgruppe gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Die
Lenkradantriebsstruktur 210 umfasst zwei Antriebs-
räder 211, zwei erste Antriebsvorrichtungen 212,
zwei Motorbefestigungssitze 213, eine Antriebsrad-
befestigungsplatte 214, eine Außenverbindungswelle
215, eine Begrenzungshülse 216, eine Innenverbin-
dungswelle 217 und einen Wellenendesicherungs-
ring 218, wie in Fig. 3 gezeigt. Die Lenkradaufhän-
gungsstruktur 220 umfasst eine Antriebsteilbefesti-
gungsplatte 221, eine Stoßdämpfungsfeder 222 und
eine Stoßdämpfungsfederhalterung 223.

[0034] Jede erste Antriebsvorrichtung 212 ist mit
einem Motorbefestigungssitz 213 verbunden. Um
den Raum zu reduzieren, wird das von jeder ers-
ten Antriebsvorrichtung 212 ausgegebene Drehmo-
ment über eine Riemenantriebsstruktur oder eine
Kettenantriebsstruktur auf ein Antriebsrad 211 über-
tragen, wobei jede der ersten Antriebsvorrichtungen
212 ein Antriebsrad 211 einzeln antreibt. Das An-
triebsrad 211 ist mit der Abtriebswelle der Riemen-
getriebestruktur oder der Kettengetriebestruktur ver-
bunden. Die Antriebsradbefestigungsplatte 214 dient
zur axialen Positionierung des Antriebsrads 211 und
wird mit Schrauben durch die Abtriebswelle am An-
triebsrad 211 befestigt. Die Außenverbindungswel-
le 215 ist mit der Antriebsteilbefestigungsplatte 221
durch Schrauben verbunden. Das untere Ende der
Innenverbindungswelle 217 ist mit dem Motorbefes-
tigungssitz 213 verbunden. Das obere Ende der In-
nenverbindungswelle 217 ist mit dem Wellenendesi-
cherungsring 218 verbunden. Die Begrenzungshül-
se 216 durchläuft die Innenverbindungswelle 217 und
wird durch den Wellenendesicherungsring 218 ge-
gen die Innenverbindungswelle 217 gedrückt, um ei-
ne axiale Begrenzung zu erreichen. Die beiden En-
den der Stoßdämpfungsfeder 222 sind jeweils gegen
die Innenverbindungswelle 217 und die Stoßdämp-
fungsfederhalterung 223 gedrückt.

[0035] Die vordere Antriebsgruppenstruktur 200 ist
eine Doppelantriebslenkradstruktur mit einer zentral-
symmetrischen Struktur. Durch die beiden ersten An-
triebsvorrichtungen 212 werden jeweils unterschiedli-
che Drehzahlen an die beiden Antriebsräder 211 aus-
gegeben, um eine Lenkung zu erreichen und ausge-
zeichnete Lenkeigenschaften zu haben.

[0036] Fig. 4 ist ein schematisches Strukturdia-
gramm einer hinteren Antriebsgruppe gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Die
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hintere Antriebsgruppenstruktur 300 umfasst ferner
zwei zweite Antriebsvorrichtungen 320, eine An-
triebsstützplatte 330 und eine Planetenradsatzauf-
hängungsstruktur 340, wie in Fig. 4 gezeigt.

[0037] Jeder Planetenradsatz 310 ist mit einer zwei-
ten Antriebsvorrichtung 320 verbunden, die den Pla-
netenradsatz 310 durch die zweite Antriebsvorrich-
tung 320 antreibt. Die beiden zweiten Antriebs-
vorrichtungen 320 sind mit der Planetenradaufhän-
gungsstruktur 340 verbunden. Die Planetenradauf-
hängungsstruktur 340 ist mit der Antriebsstützplatte
330 verbunden. Die beiden Seiten der Antriebsstütz-
platte 330 sind jeweils mit dem linken Querträger 121
am hinteren Ende des Fahrzeugrahmens und dem
rechten Querträger 123 am hinteren Ende des Fahr-
zeugrahmens verbunden. Die Seitenwand der An-
triebsstützplatte 330 ist mit einer Nabenstruktur ver-
sehen, die die Last teilen kann.

[0038] Die hintere Antriebsgruppe 300 hat eine sym-
metrische Struktur mit der gleichen Struktur auf der
linken und rechten Seite. Die Lenkung wird durch die
Steuerung der Abtriebsdrehzahlen der beiden zwei-
ten Antriebsvorrichtungen 320 erreicht. Darüber hin-
aus kann die Differentialgeschwindigkeit durch ein
Differential gesteuert werden, wodurch eine Lenkung
erreicht wird. Insbesondere ist die zweite Antriebs-
vorrichtung mit dem Differential verbunden und der
Planetenradsatz ist auf beiden Seiten des Differenti-
als verbunden. Das Differential wird durch die zweite
Antriebsvorrichtung in eine Bewegung eingegeben.
Beim Drehen verteilt das Differenzial die Drehzahlen
auf beide Seiten und verliert dann an den Planeten-
radsatz, um eine Differentialdrehung zu erreichen.

[0039] Die Planetenradsatzstruktur 310 umfasst ein
Oberrad 311, ein Vorderrad 312, ein Hinterrad 313
und eine Spurstange 314, wie in Fig. 4 gezeigt. Die
Bewegungsrichtungen und Bewegungsgeschwindig-
keiten der drei Abtriebswellen der Spurstange 314
sind gleich. Die drei Abtriebswellen der Spurstange
314 sind jeweils mit dem Oberrad 311, dem Vor-
derrad 312 und dem Hinterrad 313 verbunden. Die
Mittelwelle des Oberrads 311, die Mittelwelle des
Vorderrads 312 und die Mittelwelle des Hinterrads
313 stimmen jeweils mit den Mittelwellen der drei
Abtriebswellen der Spurstange 314 überein und die
Strukturen des Oberrads 311, des Vorderrads 312
und des Hinterrads 313 sind gleich. Der geometrische
Mittelpunkt des Oberrads 311, der geometrische Mit-
telpunkt des Vorderrads 312 und der geometrische
Mittelpunkt des Hinterrads 313 liegen jeweils an drei
Eckpunkten desselben gleichseitigen Dreiecks.

[0040] Fig. 5 ist ein schematisches Strukturdia-
gramm einer Planetenradsatzaufhängungsstruktur
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Die Planetenradsatzaufhängungsstruktur
340 umfasst eine Motorhalterung 341, eine Federfüh-

rungsstange 342, eine Abstandshülse 343, eine An-
triebshalterung 344, eine Stützwelle 345, eine Pleu-
elstange 346, eine Schwenkstange 347 und eine
Druckfeder 348, wie in Fig. 5 gezeigt. Die Motor-
halterung 342 wird verwendet, um die Antriebsvor-
richtung 320 zu befestigen und die Antriebshalte-
rung 344 durch vier Pendelstangen 347 zu verbin-
den, um eine Parallelogrammstruktur zu bilden, wo-
durch große Winkeländerungen erfüllt und die Gelän-
deanpassungsfähigkeit verbessert werden kann. Die
Pleuelstange 346 ist zwischen den folgenden zwei
Schwenkstangen 347 verbunden, wobei die Feder-
führungsstange 342 durch die Druckfeder 348 ver-
läuft und durch die Stützwelle 345 mit der Antriebs-
halterung 344 verbunden ist, wobei eine Gabel un-
ter der Federführungsstange 342 angeordnet ist, wo-
bei die Pleuelstange 346 in der Gabel angeordnet ist,
wobei das obere Ende der Druckfeder 348 gegen die
Stützwelle 345 gedrückt wird und das untere Ende
gegen die Pleuelstange 346 gedrückt wird, wobei die
Abstandshülse 343 auf der Stützwelle 345 angeord-
net ist und zwischen zwei Federführungsstangen 342
auf der gleichen Seite angeordnet ist.

[0041] Um das Verständnis zu erleichtern, werden
das Vorderrad 312, das Hinterrad 313 und das Ober-
rad 311 in dem oben beschriebenen Planetenradsatz
durch das Rad A, das Rad B und das Rad C ersetzt.

[0042] In einer spezifischen Ausführungsform be-
zieht sich der Hindernisüberquerungsprozess des
Planetenradsatzes 310 auf Fig. 6. Während des nor-
malen Fahrens landen das Rad A und das Rad B der
Planetenradstruktur 310 gleichzeitig und liefern sta-
bile Kraft durch das Rad A und das Rad B, siehe (a) in
Fig. 6. Das Rad A wird durch ein Hindernis blockiert,
wenn es auf ein Hindernis trifft. Unter der Wirkung des
von der zweiten Antriebsvorrichtung 320 ausgegebe-
nen Antriebsdrehmoments wird die Spurstange 314
um das Rad A nach vorne gedreht, so dass das Rad
C landet und das Rad A eine Aufwärtsantriebskraft
erzeugt, die mit der Antriebskraft zusammenwirkt, die
durch das Rad C erzeugt wird, um das Planeten-
rad zu einer kombinierten Dreh- und Vorwärtsbewe-
gung zu veranlassen, so dass der Schwerpunkt all-
mählich ansteigt, um die Hindernisüberquerung ab-
zuschließen, siehe (b) - (f) in Fig. 6. Wenn zu diesem
Zeitpunkt das Hindernis nicht passiert wurde, wird
das Rad C durch ein Hindernis blockiert, und unter
der Wirkung des von der zweiten Antriebsvorrichtung
320 ausgegebenen Antriebsmoments wird die Spur-
stange 314 um das Rad C nach vorne gedreht, so
dass das Rad B landet und die drei Räder nachein-
ander umgedreht werden, bis der gesamte Radsatz
das Hindernis passiert.

[0043] In einer spezifischen Ausführungsform be-
zieht sich der Rinneüberquerungsprozess des Plane-
tenradsatzes 310 auf (a) - (f) in Fig. 7. Wenn der
Planetenradsatz 310 auf die Rinne trifft, ist das Rad
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A nahe der Vorderwand der Rille unter der Wirkung
des von der zweiten Antriebsvorrichtung 320 ausge-
gebenen Antriebsmoments, und der Planetenradsatz
bewegt sich vorwärts und im Uhrzeigersinn, und die
Mitte des Planetenradsatzes fällt ab. Nachdem das
Rad C die Ebene der gegenüberliegende Seite der
Rille berührt hat, treiben das Rad B und das Rad C
gemeinsam den Planetenradsatz für eine horizontale
Bewegung an. Aufgrund der relativen Bewegung der
Mittelwelle des Planetenradsatzes und des Planeten-
radsatzes ist das Rad A von der Vorderwand der Ril-
le getrennt und an der Rückwand der Rille befestigt.
Dabei löst sich das Rad B von der vorderen Ebene
der Rille. Die Aufwärtsantriebskraft, die vom Rad A
nach dem Kontakt mit der Vorderwand der Rille er-
zeugt wird, und die Antriebskraft, die vom Rad C er-
zeugt wird, wirken zusammen, um den Planetenrad-
satz zu einer kombinierten Dreh- und Vorwärtsbewe-
gung zu veranlassen, so dass der Schwerpunkt all-
mählich ansteigt, um die Überquerung der Rille ab-
zuschließen.

[0044] Es ist ersichtlich, dass bei normaler Fahrt
die beiden Räder des Planetenradsatzes gleichzeitig
mit dem Boden in Kontakt kommen, was zu einem
schlechten Dreheigenschaften und einem starken
Verschleiß führt. Daher wird die Doppelantriebslenk-
radstruktur durch die vordere Antriebsgruppe ver-
wendet. Verglichen mit der vorderen Antriebsgruppe
ist es auch eine Planetenradsatzstruktur, die bessere
Dreheigenschaften aufweist, so dass sie eine ausge-
zeichnete Hindernisüberquerungsleistung und Dreh-
eigenschaften aufweist.

[0045] Es ist verständlich, dass die Hindernisüber-
querungsfähigkeit des planetenradgetriebenen Hin-
dernisüberquerungsroboters stark durch den Rad-
durchmesser begrenzt ist, während die Hindernis-
überquerungsfähigkeit des Planetenradsatzes durch
den Radius R des Planetenrahmens und den Radius
r des Planetenrads begrenzt ist. Daher können der
Radius R des Planetenrahmens und der Radius r des
Planetenrads entsprechend der praktischen Anwen-
dung optimiert werden. Der Radius R aller Planeten-
rahmen und der Radius r des Planetenrads werden
durchlaufen, um alle möglichen Lösungen auszuwäh-
len und zu filtern. Es wird entsprechend der Gesamt-
größe optimiert, und die Gesamthöhe des Planeten-
rads wird als Optimierungsindex verwendet, um den
Minimalwert der Gesamthöhe auszuwählen, um das
Design des Planetenradsatzes zu optimieren.

[0046] Fig. 8 ist ein schematisches Diagramm ei-
nes Hindernisüberquerungsroboters, der sich auf ei-
ner Drehtreppe gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung bewegt. Jede Stufe der Dreh-
treppe 20 ist im Allgemeinen innen schmal und außen
breit. Je kleiner der Drehradius ist, desto größer ist
der Unterschied in der Breite jeder Stufe auf der inne-
ren und äußeren Seite, wodurch die Anforderungen

an die Hindernisüberquerungsleistung und die Dre-
heigenschaften des Hindernisüberquerungsroboters
höher sind, wie in Fig. 8 gezeigt. Wenn der planeten-
radgetriebene Hindernisüberquerungsroboter 10 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung eine solche Trep-
pe besteigt, kann der Höhenunterschied zwischen
den linken und rechten Rädern der vorderen und hin-
teren Antriebsgruppe nicht zu groß sein. Mit ande-
ren Worten, wenn sich die linken und rechten Räder
auf verschiedenen Stufen befinden, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass der Roboter aufgrund der starken
Neigung der Fahrzeugkarosserie umkippt. Die hinte-
re Antriebsgruppe steuert die Abtriebsdrehzahl des
Motors, so dass sich die linken und rechten Plane-
tenradsätze auf der gleichen Stufe befinden. Die vor-
dere Antriebsgruppe, d. h. die Doppelantriebslenk-
radstruktur, ist flexibler und kann den Winkel belie-
big ändern, so dass sich die vordere Antriebsgruppe
auf der gleichen Stufe befindet, so dass sich die lin-
ke und rechte Höhe der Fahrzeugkarosserie im We-
sentlichen nicht ändert. Die Antriebsgruppen auf al-
len Ebenen sind unabhängig voneinander und wer-
den getrennt gesteuert, so dass die Fahrzeugkaros-
serie aufgrund inkonsistenter Bewegungen zwischen
den Antriebsgruppen nicht feststeckt.

[0047] In dem planetenradgetriebenen Hindernis-
überquerungsroboter gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist die vordere Antriebsgruppe eine Doppelan-
triebslenkradstruktur. Wenn sich die hintere Antriebs-
gruppe auf der gleichen Stufe befindet, kann die vor-
dere Antriebsgruppe den Winkel beliebig ändern, so
dass sich die vordere Antriebsgruppe auch auf der
gleichen Stufe befindet. Daher wird das Überschla-
gen und das Feststecken des Planetenradfahrzeugs
bei der Hindernisüberquerung vermieden, was die
Hindernisüberquerungsfähigkeit des planetenradge-
triebenen Hindernisüberquerungsroboters erheblich
verbessert. Darüber hinaus hat der planetenradge-
triebene Hindernisüberquerungsroboter eine einfa-
che Struktur und gute Dreheigenschaften, was für die
Popularisierung und Anwendung des planetenradge-
triebenen Hindernisüberquerungsroboters vorteilhaft
ist.

[0048] Der Fachmann ist leicht zu verstehen, dass
das Vorstehende lediglich eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung darstellt und
nicht dazu dient, die vorliegende Erfindung einzu-
schränken. Jede Modifikation, gleichwertige Erset-
zung, Verbesserung usw., die im Rahmen des Geis-
tes und des Prinzips der vorliegenden Erfindung vor-
genommen wird, sollte in den Schutzbereich der vor-
liegenden Erfindung einbezogen werden.
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Schutzansprüche

1.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter, dadurch gekennzeichnet, dass er ei-
nen Fahrzeugrahmen, eine vordere Antriebsgruppe
und eine hintere Antriebsgruppe umfasst,
wobei die vordere Antriebsgruppe mit dem vorde-
ren Ende des Fahrzeugrahmens verbunden ist, wo-
bei die vordere Antriebsgruppe eine Doppelantriebs-
lenkradstruktur umfasst, wobei die Doppelantriebs-
lenkradstruktur zwei Antriebsräder und zwei erste An-
triebsvorrichtungen umfasst, wobei die beiden ersten
Antriebsvorrichtungen jeweils unterschiedliche Dreh-
zahlen an die beiden Antriebsräder ausgeben, um die
Doppelantriebslenkradstruktur zur Lenkung zu brin-
gen, wodurch die Lenkung des Fahrzeugrahmens
und der hinteren Antriebsgruppe angetrieben wer-
den,
wobei die hintere Antriebsgruppe mit dem hinteren
Ende des Fahrzeugrahmens verbunden ist, wobei die
hintere Antriebsgruppe zwei Planetenradsätze, zwei
zweite Antriebsvorrichtungen und eine Planetenrad-
satzaufhängungsstruktur umfasst, wobei jeder Plane-
tenradsatz einzeln angetrieben wird,
wobei jeder Planetenradsatz ein Vorderrad, ein Hin-
terrad und ein Oberrad umfasst, wobei die drei Rä-
der jedes Planetenradsatzes unter der Wirkung ei-
nes von einer zweiten Antriebsvorrichtung ausgege-
benen Antriebsmoments zusammenwirken, um das
Hindernis zu überqueren, wobei die beiden zwei-
ten Antriebsvorrichtungen jeweils die Drehzahlen der
beiden Planetenradsätze steuern, um die Lenkung
der beiden Planetenradsätze zu realisieren, wobei
die beiden Planetenradsätze durch die Planetenrad-
satzaufhängungsstruktur verbunden sind, wobei die
Planetenradsatzaufhängungsstruktur eine teleskopi-
sche Parallelogrammstruktur ist, wobei zwei vertika-
le Kanten der Parallelogrammstruktur senkrecht zum
Boden sind und die anderen zwei Kanten parallel
zum Boden sind und die anderen zwei Kanten ent-
sprechend dem Gelände gedehnt werden können,
wobei die beiden Planetenradsätze symmetrisch mit
den beiden vertikalen Kanten des Parallelogramms
verbunden sind, so dass die beiden Planetenradsät-
ze immer in einem vertikalen Zustand bleiben und
sich an nicht ebenes Gelände anpassen, wobei der
Hindernisüberquerungsroboter unter dem Antrieb der
vorderen Antriebsgruppe und der hinteren Antriebs-
gruppe Hindernisse überqueren und lenken kann.

2.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die vordere An-
triebsgruppe ferner eine Lenkradaufhängungsstruk-
tur umfasst,
wobei die Doppelantriebslenkradstruktur durch die
Lenkradaufhängungsstruktur mit dem vorderen Ende
des Fahrzeugrahmens verbunden ist,

wobei die Lenkradaufhängungsstruktur eine An-
triebsteilbefestigungsplatte, eine Stoßdämpfungsfe-
der und eine Stoßdämpfungsfederhalterung umfasst,
wobei die Doppelantriebslenkradstruktur ferner ei-
nen Motorbefestigungssitz, eine Antriebsradbefesti-
gungsplatte, eine Außenverbindungswelle, eine Be-
grenzungshülse, eine Innenverbindungswelle und ei-
nen Wellenendesicherungsring umfasst,
wobei die erste Antriebsvorrichtung mit dem Mo-
torbefestigungssitz verbunden ist, wobei das von
der ersten Antriebsvorrichtung ausgegebene Dreh-
moment über eine Riemenantriebsstruktur oder eine
Kettenantriebsstruktur auf das Antriebsrad übertra-
gen wird, wobei das Antriebsrad mit einer Abtriebs-
welle der Riemenantriebsstruktur oder der Ketten-
antriebsstruktur verbunden ist, wobei die Antriebs-
radbefestigungsplatte die Abtriebswelle und das An-
triebsrad durch Schrauben durch die Abtriebswel-
le verbindet, um eine axiale Befestigung des An-
triebsrads zu realisieren, wobei die Außenverbin-
dungswelle durch Schrauben mit der Antriebsteil-
befestigungsplatte verbunden ist, wobei die Innen-
verbindungswelle durch die Außenverbindungswel-
le verläuft, wobei das untere Ende der Außenver-
bindungswelle mit dem Motorbefestigungssitz ver-
bunden ist, wobei das obere Ende der Innenverbin-
dungswelle mit dem Wellenendesicherungsring ver-
bunden ist, um eine relative Drehung der Innenver-
bindungswelle und der Außenverbindungswelle zu
realisieren, wobei die Begrenzungshülse durch die
Innenverbindungswelle verläuft, wobei der Wellenen-
desicherungsring auf das Gewinde am oberen Ende
der Innenverbindungswelle geschraubt wird, wobei
die Begrenzungshülse gegen die Innenverbindungs-
welle gedrückt wird, um eine axiale Begrenzung zu
erreichen, wobei beide Enden der Stoßdämpfungs-
feder jeweils gegen die Innenverbindungswelle und
das untere Ende der Stoßdämpfungsfederhalterung
gedrückt werden, wobei das obere Ende der Stoß-
dämpfungsfederhalterung mit dem vorderen Ende
des Fahrzeugrahmens verbunden ist.

3.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die vordere Antriebsgruppe eine
zentralsymmetrische Struktur aufweist.

4.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die hintere Antriebs-
gruppe ferner eine Antriebsstützplatte umfasst,
wobei die beiden Planetenradsätze jeweils mit einer
Seite der beiden zweiten Antriebsvorrichtungen ver-
bunden sind,
wobei die andere Seiten der beiden zweiten Antriebs-
vorrichtungen mit beiden Seiten der Planetenradsatz-
aufhängungsstruktur verbunden sind,
wobei das obere Ende der Planetenradsatzaufhän-
gungsstruktur mit dem unteren Ende der Antriebs-
stützplatte verbunden ist,
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wobei das obere Ende der Antriebsstützplatte mit
dem hinteren Ende des Fahrzeugrahmens verbun-
den ist.

5.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Planeten-
radsatzaufhängungsstruktur zwei Motorhalterungen,
acht Schwenkstangen, zwei Pleuelstangen, eine
Antriebshalterung, vier Federführungsstangen, vier
Druckfedern, zwei Abstandshülsen und zwei Stütz-
wellen umfasst,
wobei die beiden Motorhalterungen jeweils mit einer
zweiten Antriebsvorrichtung verbunden sind,
wobei die beiden Motorhalterungen jeweils mit der
Antriebshalterung durch vier Schwenkstangen ver-
bunden sind, um eine teleskopische Parallelogramm-
struktur zu bilden, wobei die vier Schwenkstangen
jeweils aus zwei Schwenkstangen parallel zum obe-
ren Ende und zwei Schwenkstangen parallel zum un-
teren Ende bestehen, wobei eine Pleuelstange zwi-
schen den zwei Schwenkstangen parallel zum unte-
ren Ende verbunden ist,
wobei das obere Ende der Druckfeder gegen die
Stützwelle gedrückt wird und das untere Ende gegen
die Pleuelstange gedrückt wird, wobei die Federfüh-
rungsstange durch die Druckfeder verläuft und durch
die Stützwelle mit der Antriebshalterung verbunden
ist, wobei eine Gabel unter der Federführungsstan-
ge angeordnet ist, wobei die Pleuelstange in der Ga-
bel angeordnet ist, wobei zwei Federführungsstan-
gen, zwei Druckfedern, eine Abstandshülse und eine
Stützwelle jeweils auf beiden Seiten der Antriebshal-
terung angeordnet sind,
wobei die Abstandshülse auf der Stützwelle angeord-
net ist und zwischen zwei Federführungsstangen auf
der gleichen Seite angeordnet ist,
wobei die Form des Parallelogramms, das von
der Motorhalterung, der Antriebshalterung und den
Schwenkstangen gebildet wird, verändert werden
kann, wenn der Planetenradsatz auf Hindernisse
oder Bodenunebenheiten auf der linken und rech-
ten Seite trifft, wobei der Planetenradsatz zusammen
mit der zweiten Antriebsvorrichtung auf die Schwenk-
stangen schwingt, wobei die Pleuelstange die Druck-
feder drückt, um sich in der Gabel unter der Feder-
führungsstange zu bewegen, wobei sich die Feder-
führungsstange um die Stützwelle dreht, wodurch die
Geländeanpassungsfähigkeit des Hindernisüberque-
rungsroboters verbessert wird.

6.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Planetenrad-
satz ferner eine Spurstange umfasst,
wobei die Spurstange drei Abtriebswellen auf-
weist, wobei die Bewegungsrichtungen und die Be-
wegungsgeschwindigkeiten der drei Abtriebswellen
gleich sind, wobei die drei Abtriebswellen jeweils mit

dem Vorderrad, dem Hinterrad und dem Oberrad ver-
bunden sind,
wobei die Mittelwelle des Oberrads, die Mittelwelle
des Vorderrads und die Mittelwelle des Hinterrads je-
weils mit den Mittelwellen der drei Abtriebswellen der
Spurstange übereinstimmen und die Strukturen des
Oberrads, des Vorderrads und des Hinterrads gleich
sind, wobei der geometrische Mittelpunkt des Ober-
rads, der geometrische Mittelpunkt des Vorderrads
und der geometrische Mittelpunkt des Hinterrads je-
weils an drei Eckpunkten desselben gleichseitigen
Dreiecks liegen.

7.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass bei normaler Fahrt
des Hindernisüberquerungsroboters die Vorder- und
Hinterräder des Planetenradsatzes gleichzeitig auf
dem Boden landen und eine stabile Leistung durch
die Vorder- und Hinterräder bereitgestellt wird,
wenn der Hindernisüberquerungsroboter auf ein Hin-
dernis trifft, wird das Vorderrad durch das Hindernis
blockiert, und unter der Wirkung des von der zwei-
ten Antriebsvorrichtung ausgegebenen Antriebsmo-
ments wird die Spurstange um das Vorderrad nach
vorne gedreht, so dass das Oberrad landet; wenn
zu diesem Zeitpunkt das Hindernis nicht passiert
wurde, wird das Oberrad auch durch das Hindernis
blockiert, und unter der Wirkung des von der zwei-
ten Antriebsvorrichtung ausgegebenen Antriebsmo-
ments wird die Spurstange weiter um das Oberrad
nach vorne gedreht, so dass das Hinterrad landet; die
drei Räder drehen sich nacheinander, bis der gesam-
te Planetenradsatz das Hindernis passiert.

8.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass, wenn der Hindernisüberque-
rungsroboter auf eine Rinne trifft, das Vorderrad die
Spurstange um das Vorderrad unter der Wirkung
des von der zweiten Antriebsvorrichtung ausgegebe-
nen Antriebsmoments nach vorne dreht, so dass das
Oberrad die gegenüberliegende Seite der Rinne er-
reicht; nachdem das Oberrad die Ebene der gegen-
überliegende Seite der Rille berührt hat, treiben das
Oberrad und das Hinterrad gemeinsam den Plane-
tenradsatz für eine horizontale Bewegung an; das
Vorderrad trennt sich von der Vorderwand der Rin-
ne, und die Aufwärtsantriebskraft, die vom Vorderrad
nach dem Kontakt mit der Vorderwand der Rille er-
zeugt wird, und die Antriebskraft, die vom Oberrad er-
zeugt wird, wirken zusammen, um den Planetenrad-
satz zu einer kombinierten Dreh- und Vorwärtsbewe-
gung zu veranlassen, so dass der Schwerpunkt all-
mählich ansteigt, um die Überquerung der Rille ab-
zuschließen.

9.    Planetenradgetriebener Hindernisüberque-
rungsroboter nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die hintere Antriebsgruppe eine
zentralsymmetrische Struktur aufweist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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