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(57) Hauptanspruch: Haltearm (1) für medizinische Zwe-
cke zum Halten eines chirurgischen Assistenzsystems (200,
202, 204), mit
einem proximalen Ende (2) zum Befestigen des Haltearms
(1) an einer Basis und einem distalen Ende (4) zum Aufneh-
men des chirurgischen Assistenzsystems (200, 202, 204);
zwei oder mehr Armsegmenten (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)
und zwei oder mehr Gelenken (11, 13, 15, 17, 19, 21, 23),
mittels denen die Armsegmente (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)
gelenkig miteinander verbunden sind, wobei jedes Gelenk
(11, 13, 15, 17, 19, 21, 23) mittels einer Bedieneinrichtung
(28) freigebbar und arretierbar ist;
einer ersten Schnittstelle (6) an dem proximalen Ende (2)
zum Verbinden des Haltearms (1) mit einer Energiequelle
sowie mit einer externen Steuereinheit zum Übertragen von
Signalen an den und von dem Haltearm (1);
einer zweiten Schnittstelle (8) an dem distalen Ende (4) zum
Koppeln des Haltearms (1) mit dem Assistenzsystem (200,
202, 204) zum Steuern des Assistenzsystems (200, 202,
204);
und einer Übertragungseinrichtung, welche innerhalb des
Haltearms (1) angeordnet ist und die erste Schnittstelle (6)
mit der zweiten Schnittstelle (8) zum Übertragen von Energie
und Signalen zwischen den Schnittstellen (6, 8) verbindet,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schnittstelle (8) ei-
ne erste Arretiereinrichtung (230) zum Arretieren eines pas-
siven Assistenzsystems (200, 202) und eine zweite Arretier-
einrichtung (260) zum Arretieren eines mechatronischen As-
sistenzsystems (204) aufweist,
und ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Haltearm für me-
dizinische Zwecke zum Halten eines chirurgischen
Assistenzsystems, mit einem proximalen Ende zum
Befestigen des Haltearms an einer Basis und ei-
nem distalen Ende zum Aufnehmen des chirurgi-
schen Assistenzsystems; zwei oder mehr Armseg-
menten und zwei oder mehr Gelenken, mittels de-
nen die Armsegmente gelenkig miteinander verbun-
den sind, wobei jedes Gelenk mittels einer Bedien-
einrichtung freigebbar und arretierbar ist; einer ers-
ten Schnittstelle an dem proximalen Ende zum Ver-
binden des Haltearm mit einer Energiequelle sowie
mit einer externen Steuereinheit zum Übertragen von
Signalen an den und von dem Haltearm; einer zwei-
ten Schnittstelle an dem distalen Ende zum Koppeln
des Haltearms mit dem Assistenzsystem zum Steu-
ern des Assistenzsystems; und einer Übertragungs-
einrichtung, welche innerhalb des Haltearms ange-
ordnet ist und die erste Schnittstelle mit der zweiten
Schnittstelle zum Übertragen von Energie und Signa-
len zwischen den Schnittstellen verbindet. Ferner be-
trifft die Erfindung ein System aus dem Haltearm und
einem Assistenzsystem.

[0002] Haltearme der eingangs genannten Art sind
bereits seit längerem bekannt und werden in der Chir-
urgie insbesondere dazu eingesetzt, einen Operateur
von statischer Haltearbeit zu entlasten. Ein derartiger
Haltearm wird eingesetzt, um ein mechatronisches
Assistenzsystem und/oder ein chirurgisches Instru-
ment zu halten, wie etwa einen Manipulator, ein En-
doskop, eine Klemme und dergleichen. Insbesonde-
re zum Halten von Endoskopen haben sich die ein-
gangs genannten Haltearme bewährt. Bei der endo-
skopischen Chirurgie bedient ein Operateur in der
Regel mit beiden Händen ein Instrument, während
ein Assistent das Endoskop hält, um das Operations-
feld über einen Bildschirm sichtbar zu machen. Das
Halten des Endoskops über einen längeren Zeitraum,
ist sehr ermüdend. Aus diesem Grund werden ver-
mehrt Haltearme eingesetzt.

[0003] Eine solcher Haltearm ist beispielsweise aus
DE 195 26 915 B4 bekannt. Die dort offenbarte Hal-
tevorrichtung für medizinische Zwecke weist ein An-
schlussteil und einen Halter für chirurgische Werk-
zeuge sowie einen zwischen dem Halter und dem
Anschlussteil angeordneten Arm auf. Der Arm ist mit
dem Halter und dem Anschlussteil oder mit einem
benachbarten Arm über ein Gelenk verbunden und
mit einer pneumatisch betätigbaren Vorrichtung zur
wahlweisen Festlegung und Lösung der Gelenke ge-
koppelt, wobei diese Vorrichtung die Gelenke un-
ter Einwirkung einer eine Bremskraft auf das Gelenk
ausübenden mechanischen Feder festlegt und wobei
die Vorrichtung gegen die Kraft dieser Feder pneu-
matisch in einen das Gelenk freigebenden Zustand
überführbar ist. An dem Halter am proximalen Ende

des Arms ist ein Betätigungsorgan angeordnet, mit-
tels dessen Hilfe ein Ventil öffenbar ist, sodass die
einzelnen Gelenke des Arms verstellt werden kön-
nen. Bei Loslassen des Betätigungsorgans wird das
Ventil wieder geschlossen, sodass die Gelenke fest-
gelegt sind.

[0004] Ein ähnlicher Haltearm ist in EP 1 958 587 B1
offenbart. Der dort offenbarte Haltearm weist eben-
falls mehrere Gelenke auf, und zur Betätigung der
Gelenke ist ein berührungssensitiver Sensor vor-
gesehen. Dieser Sensor ist am Haltearm benach-
bart zum medizinischen Instrument angeordnet, so-
dass bei Ergreifen des medizinischen Instruments
der Operator in Kontakt mit dem berührungssensiti-
ven Sensor kommt, wodurch die Gelenke des Hal-
tearms freigegeben werden.

[0005] Beide oben genannten Haltearme sind so-
genannte passive Haltearme, die ausschließlich ge-
bremste Gelenke aufweisen, jedoch keine aktiven
Antriebe in den Gelenken. Die Gelenke sind aufgrund
der Betätigung der Bedieneinrichtung freigebbar und
bei Loslassen dieser wieder arretiert.

[0006] Ein weiterer derartiger Haltearm ist in
DE 10 2011 004 926 A1 offenbart. Der Haltearm
weist mehrere Armsegmente sowie mehrere Gelen-
ke auf, mittels derer die einzelnen Armsegmente
miteinander gekoppelt sind. Der Haltearm gemäß
DE 10 2011 004 926 A1 weist ferner eine erste
Schnittstelle an dem proximalen Ende auf, um den
Haltearm mit einer Normschiene eines Operationsti-
sches zu koppeln. Die erste Schnittstelle ist im We-
sentlichen gemäß einer Klemme ausgebildet. Dar-
über hinaus weist der Haltearm eine Schnittstelle am
distalen Ende auf, die ebenfalls als Klemme ausge-
bildet ist und dazu dient, ein Endoskop aufzunehmen.
Auch wenn sich dieser Arm grundsätzlich gut zum rei-
nen Halten von Endoskopen eignet, besteht dennoch
ein Bedarf, den Einsatzbereich solcher Haltearme fle-
xibler zu gestalten, insbesondere an verschiedene
Aufgaben anzupassen. Ferner ist es wünschenswert,
die Sicherheit derartiger Haltearme dahingehend zu
verbessern, dass ein Verletzungsrisiko eines Patien-
ten während einer Operation, bei der der Haltearm
eingesetzt wird, verringert wird.

[0007] Ein Haltearm mit den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 ist weiterhin aus
DE 10 2014 016 823 der hiesigen Anmelderin be-
kannt.

[0008] Bei solchen Haltearmen besteht der Bedarf,
verschiedene Assistenzsysteme anschließen zu kön-
nen. Insbesondere ist abhängig von der Art der Ope-
ration bzw. der Art der Halteaufgabe erforderlich, ver-
schiedene solche Systeme anschließen zu können.
Darüber hinaus haben verschiedene Hersteller ver-
schiedene Schnittstellen, und es ist bevorzugt, dass
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diese verschiedenen Assistenzsysteme, wie insbe-
sondere Instrumente und dergleichen, an dem Hal-
tearm anschließbar sind.

[0009] Aus US 2015 / 0 305 817 A1 ist eine Halte-
vorrichtung bekannt, die dazu geeignet ist, verschie-
dene Instrumente, wie insbesondere ein Endoskop,
aufzunehmen. Hierzu ist eine mechanische Schnitt-
stelle vorgesehen.

[0010] Weiterhin ist aus EP 1 634 544 A1 ei-
ne Halte- und Ablagevorrichtung für im Wesentli-
chen zylindrische Instrumentenkörper aufweisende
medizinische Instrumente, insbesondere endoskopi-
sche Instrumente, bekannt. Die Instrumentenaufnah-
me weist eine mindestens zwei Haltearme aufwei-
sende ringförmige Spannhülse sowie eine mit der
Spannhülse zusammenwirkende Spannmutter auf.

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
einen Haltearm und ein System der eingangs ge-
nannten Art bereitzustellen, bei dem ein mechatroni-
sches Assistenzsystem auf einfache Art und Weise
anschließbar ist und weiterhin die Einsatzmöglichkei-
ten vergrößert sind.

[0012] Die Aufgabe wird beim Haltearm und beim
System der eingangs genannten Art dadurch ge-
löst, dass die zweite Schnittstelle eine erste Arre-
tiereinrichtung zum Arretieren eines passiven Assis-
tenzsystems und eine zweite Arretiereinrichtung zum
Arretieren eines mechatronischen Assistenzsystems
aufweist.

[0013] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass an ein und dieselbe Schnittstelle, nämlich die
zweite Schnittstelle am distalen Ende des Haltearms,
sowohl passive als auch mechatronische, also akti-
ve, Assistenzsysteme angeschlossen werden. Pas-
sive Assistenzsysteme sind Assistenzsysteme, die
keine elektronischen Aktuatoren, Sensoren oder der-
gleichen aufweisen, und insbesondere keine roboti-
schen Komponenten haben. Unter mechatronischen
Assistenzsystemen werden vorliegend solche Assis-
tenzsysteme verstanden, die robotische Bauelemen-
te haben, wie insbesondere Aktuatoren oder Senso-
ren.

[0014] Passive Assistenzsysteme benötigen allein
eine definierte mechanische Kopplung, während ro-
botische Assistenzsysteme zusätzlich eine elektroni-
sche Schnittstelle benötigen, um elektrische Energie
und Signale empfangen und senden zu können. In-
dem an der zweiten Schnittstelle zwei verschiede-
ne Arretierungseinrichtungen vorgesehen sind, ist es
möglich, die entsprechende Arretiereinrichtung den
Bedürfnissen des jeweiligen Assistenzsystems anzu-
passen. Dabei ist bevorzugt, dass die erste und zwei-
te Arretiereinrichtung räumlich getrennt sind.

[0015] Bezüglich der Ausgestaltung der Übertra-
gungseinrichtung sowie interner Datenübertragung
und einer Steuerung des Haltearms wird insbeson-
dere auf DE 10 2014 016 823 verwiesen. Der hier-
in beschriebene Haltearm weist in seiner Grundstruk-
tur (Übertragungseinrichtung und Steuerung) diesel-
ben Elemente auf, und insofern wird bezüglich der
Offenbarung auf dieses Dokument Bezug genommen
und dessen Offenbarungsgehalt durch Referenz hier-
in mit einbezogen.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weisen die ersten und zweiten Arretierein-
richtungen einen elektrischen Kontakt auf. Durch ent-
sprechende Betätigung des Kontakts ist dann mittels
des Haltearms erfassbar, ob ein passives oder ein
mechatronisches Assistenzsystem an der Schnitt-
stelle angeschlossen ist. Der Haltearm weist dazu
vorzugsweise eine interne Steuerung auf. Der elektri-
sche Kontakt ist beispielsweise so ausgebildet, dass
er bei entsprechender Aufnahme eines Assistenzsys-
tems geschlossen ist.

[0017] Weiterhin ist bevorzugt, dass der Haltearm
ein Schloss zum Versperren und Freigeben der ers-
ten und/oder zweiten Arretiereinrichtung aufweist.
Vorzugsweise ist das Schloss dazu eingerichtet, die
erste und zweite Arretiereinrichtung wechselseitig
freizugeben. Das Schloss dient dazu, die Arretierein-
richtungen freizugeben und zu sperren. Ist eine Ar-
retiereinrichtung freigegeben, kann mittels dieser Ar-
retiereinrichtung ein entsprechendes Assistenzsys-
tem aufgenommen werden. Ist anderenfalls die Ar-
retiereinrichtung gesperrt, ist es nicht möglich, ein
Assistenzsystem aufzunehmen oder von dem Hal-
tearm zu entfernen. Das Schloss ist vorzugsweise
dazu ausgebildet, die ersten und zweiten Arretierein-
richtungen wechselseitig freizugeben. Das heißt, ist
die erste Arretiereinrichtung freigegeben und kann
somit ein passives Assistenzsystem aufgenommen
werden, ist gleichzeitig die zweite Arretiereinrichtung
versperrt, und ein mechatronisches Assistenzsystem
kann nicht aufgenommen werden. Hierdurch wird ei-
ne Fehlbedienung verhindert, und ein passives As-
sistenzsystem kann beispielsweise nicht fälschlicher-
weise an die zweite Arretiereinrichtung angeschlos-
sen werden. Nach Aufnahme eines entsprechenden
Assistenzsystems an den ersten oder zweiten Ar-
retiereinrichtungen wird die entsprechende Arretier-
einrichtung mittels des Schlosses versperrt. Das be-
deutet in dieser Ausführungsform im Umkehrschluss,
dass, wenn beispielsweise ein passives Assistenz-
system aufgenommen ist, nach Aufnahme und Ver-
sperren der Arretiereinrichtung die zweite Arretierein-
richtung freigegeben ist. Dies hat den Vorteil, dass
dann keine Fehlbestimmung durch die Steuerung des
Haltearms erfolgen kann, dahingehend dass irrtümli-
cherweise bestimmt wird, dass ein mechatronisches
Assistenzsystem aufgenommen ist.
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[0018] Vorzugsweise weist das Schloss ein um die
Längsachse des entsprechenden Armsegments ers-
tes rotierbares Freigabeelement auf. Da die zweite
Schnittstelle am distalen Armsegment angeordnet ist,
ist die Längsachse die Längsachse des distalen Arm-
segments. Ist das Armsegment im Wesentlichen zy-
lindrisch ausgebildet, ist die Längsachse die Rotati-
onsachse des zylindrischen Armsegments. Anderen-
falls ist die Längsachse die Zentralachse der geo-
metrischen Form des letzten Armsegments. Es kann
in Ausführungsformen aber auch denkbar sein, dass
das Freigabeelement um eine zur Längsachse paral-
lele Achse rotierbar ist. Das erste rotierbare Freiga-
beelement ist vorzugsweise für die erste Arretierein-
richtung vorgesehen und zwischen einer ersten Po-
sition, in der die erste Arretiereinrichtung freigegeben
ist, und einer zweiten Position, in der die erste Arre-
tiereinrichtung versperrt ist, rotierbar.

[0019] Vorzugsweise ist das Freigabeelement ring-
förmig und weist wenigstens einen Griffabschnitt zum
manuellen Ergreifen und Rotieren auf. Ein ringförmi-
ges Freigabeelement hat den Vorteil, dass es auf ein-
fache Art und Weise um das entsprechende Armseg-
ment des Haltearms angeordnet werden kann und
ferner durch einen Bediener leicht zu ergreifen ist.
Der Griffabschnitt kann beispielsweise als Lasche,
Vorsprung oder Ausnehmung ausgebildet sein. Der
Griffabschnitt dient zum besseren manuellen Ergrei-
fen des Rings und Rotieren des Rings. Ferner kann
an dem Griffabschnitt auch abgelesen werden, ob der
Ring bereits rotiert wurde oder nicht, das heißt, ob
er sich in der ersten oder zweiten Position befindet.
Hierdurch wird die Sicherheit insgesamt verbessert.

[0020] Vorzugsweise ist das erste Freigabeelement
in den versperrten Zustand vorgespannt. Im Ruhezu-
stand ist also die erste Arretiereinrichtung versperrt,
und zum Aufnehmen eines entsprechenden passiven
Assistenzsystems ist es zunächst erforderlich, das
Freigabeelement in die erste Position zu verbringen.
Ferner wird hierdurch sichergestellt, dass, wenn ein
passives Assistenzsystem an der Schnittstelle aufge-
nommen ist, die Arretiereinrichtung stets versperrt ist,
sodass im Betrieb ein irrtümliches Entfernen des pas-
siven Assistenzsystems verhindert ist.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass das Schloss ein in Rich-
tung der Längsachse des entsprechenden Armseg-
ments zweites linear bewegbares Freigabeelement
aufweist. Bezüglich der Längsachse gilt das oben Ge-
sagte. Das zweite Freigabeelement ist vorzugswei-
se für die zweite Arretiereinrichtung vorgesehen. Ge-
mäß dieser Ausführungsform ist für jede Arretierein-
richtung ein Freigabeelement vorgesehen, wobei das
erste Freigabeelement rotierbar ist und das zweite
Freigabeelement entlang einer linearen Bewegungs-
bahn bewegbar ist. Die beiden Freigabeelemente ha-
ben also verschiedene Bewegungsbahnen, und so-

mit ist für jede Gattung von Assistenzsystemen, pas-
siven Assistenzsystemen und mechatronischen As-
sistenzsystemen, eine eigene Bewegungsbahn vor-
gesehen. Auch hiermit wird die Sicherheit weiter ver-
bessert. Es kann auch Ausführungsformen geben, in
denen ein einziges Freigabeelement sowohl rotierbar
als auch linear bewegbar ist. In solchen Ausführungs-
formen ist dann eine Bewegungsbahn jeweils der ers-
ten oder zweiten Arretiereinrichtung zugeordnet.

[0022] In einem zweiten Aspekt löst die Erfindung
die eingangs genannte Aufgabe bei einem Sys-
tem mit einem Haltearm nach einer der vorstehend
beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen ei-
nes Haltearms gemäß dem ersten Aspekt der Er-
findung sowie einem passiven Assistenzsystem da-
durch, dass das passive Assistenzsystem wenigs-
tens einen sich axial erstreckenden Vorsprung auf-
weist, der dazu vorgesehen ist, mit der ersten Ar-
retiereinrichtung zum Arretieren des passiven Assis-
tenzsystems an dem Haltearm zusammenzuwirken.

[0023] In einem dritten Aspekt löst die Erfindung die
eingangs genannte Aufgabe bei einem System mit ei-
nem Haltearm nach wenigstens einer der vorstehend
beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen ei-
nes Haltearms gemäß dem ersten Aspekt der Er-
findung sowie einem mechatronischen Assistenzsys-
tem dadurch, dass das mechatronische Assistenz-
system ein linear bewegliches Freigabeelement zum
Zusammenwirken mit der zweiten Arretiereinrichtung
aufweist. Gemäß dieser Lösung ist das zweite Freiga-
beelement nicht an dem Haltearm angeordnet, son-
dern an dem mechatronischen Assistenzsystem. Es
kann aber auch Ausführungsformen geben, bei de-
nen das zweite Freigabeelement an dem Haltearm
angeordnet ist. Das zweite Freigabeelement ist vor-
zugsweise Teil des Schlosses.

[0024] Nachstehend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Da-
bei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines
Haltearms gemäß der Erfindung;

Fig. 2 eine perspektivische Detailansicht eines
letzten Armsegments mit zweiter Schnittstelle;

Fig. 3a eine Frontalansicht der Schnittstelle aus
Fig. 2 mit der zweiten Arretiereinrichtung in frei-
gegebenem Zustand;

Fig. 3b ein Detail aus Fig. 3a;

Fig. 4a eine Frontalansicht der Schnittstelle aus
Fig. 2 mit der ersten Arretiereinrichtung im frei-
gegebenen Zustand;

Fig. 4b ein Detail aus Fig. 4a;

Fig. 5 eine schematische teilweise ausgebro-
chene Seitenansicht der Schnittstelle;
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Fig. 6a eine schematische teilweise ausgebro-
chene Seitenansicht der zweiten Arretiereinrich-
tung im gesperrten Zustand;

Fig. 6b die Ansicht aus Fig. 6a mit der zweiten
Arretiereinrichtung im freigegebenen Zustand;

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines Sys-
tems mit Haltearm und einem passiven Assis-
tenzsystem, im abgenommenen Zustand;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des passiven
Assistenzsystems aus Fig. 7;

Fig. 9 ein System mit Haltearm und passivem
Assistenzsystem in perspektivischer Ansicht;

Fig. 10 eine Explosionsdarstellung des Systems
aus Fig. 9 mit einem medizinischen Instrument
für das passive Assistenzsystem;

Fig. 11 eine Variante zu Fig. 9; und

Fig. 12 eine Explosionsdarstellung eines Sys-
tems mit einem mechatronischen Assistenzsys-
tem.

[0025] Fig. 1 zeigt einen Haltearm 1 für medizini-
sche Zwecke, insbesondere zum Halten eines chir-
urgischen mechatronischen Assistenzsystems und/
oder chirurgischen Instruments. Der Haltearm 1 weist
ein proximales Ende 2 und ein distales Ende 4 auf.
An dem proximalen Ende 2 sind eine erste Schnitt-
stelle 6 und eine mechanische Schnittstelle 7 ausge-
bildet. Die Schnittstelle 7 dient dazu, den Haltearm 1
an einer Basis, wie insbesondere an einem Operati-
onstisch, zu befestigen. Die Schnittstelle 7 dient zur
Übergabe von Energie sowie zur Kopplung des Hal-
tearms 1 mit einer externen Steuereinheit. An dem
distalen Ende 4 ist eine zweite Schnittstelle 8 vor-
gesehen, über die ein passives und ein mechatroni-
sches Assistenzsystem, wie insbesondere ein Mani-
pulator, an den Haltearm 1 koppelbar ist. Vorzugs-
weise wird hier ein Manipulator zum Halten und Ma-
nipulieren eines Endoskops angeordnet.

[0026] Der Haltearm 1 gemäß Fig. 1 weist sieben
Armsegmente 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 auf, die je-
weils im Wesentlichen stabförmig sind und bis auf
das letzte Armsegment 22 alle im Wesentlichen eine
gleiche Länge aufweisen. Die sieben Armsegmente
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sind jeweils mit Gelenken
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 miteinander gekoppelt, wo-
bei das nullte Gelenk 11 den Haltearm 1 mit der Ba-
sis koppelt. Die Gelenke 13, 15, 17, 19, 21, 23 sind
gemäß diesem Ausführungsbeispiel sämtlich als ro-
tatorische Gelenke mit jeweils einem Freiheitsgrad
ausgebildet. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel ist
dem nullten Segment 10 das nullte Gelenk 11 zuge-
ordnet, dem ersten Armsegment 12 das erste Ge-
lenk 13 zugeordnet, dem zweiten Armsegment 14
das zweite Gelenk 15 zugeordnet, dem dritten Arm-
segment 16 das dritte Gelenk 17 zugeordnet, dem
vierten Armgelenk 18 das vierte Gelenk 19 zugeord-

net, dem fünften Armsegment 20 das fünfte Gelenk
21 zugeordnet, und dem sechsten Armsegment 22 ist
das sechste Gelenk 23 zugeordnet. Das Gelenk 11 ist
als translatorisches Gelenk ausgebildet, sodass das
Armsegment 10 teleskopartig verlängerbar ist, um so
den Haltearm 1 in der Höhe zu verstellen. Die Gelen-
ke 13, 15, 17, 19, 21, 23 weisen jeweils Schwenkach-
sen A1, A2, A3, A4, A5, A6 auf, wobei jeweils benach-
barte Gelenke Schwenkachsen haben, die senkrecht
zueinander sind. Hierdurch wird eine einfache Posi-
tionierung des distalen Endes 4 im Raum erreicht.

[0027] Der Haltearm 1 gemäß Fig. 1 weist ferner ei-
ne Bedieneinrichtung 28 auf. Mittels der Bedienein-
richtung 28 ist der Haltearm 1 in eine gewünschte Po-
se verbringbar, wobei die Bedieneinrichtung 28 dazu
eingerichtet ist, bei Kontakt zwischen einer Bedien-
person und einem der sieben Armsegmente das zu-
geordnete Gelenk freizugeben. Dazu weist die Be-
dieneinrichtung 28 gemäß diesem Ausführungsbei-
spiel sieben Kontaktabschnitte 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42 auf, wobei an jedem Armsegment 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22 jeweils ein Kontaktmittel 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42 angeordnet ist. So ist am nullten Armseg-
ment 10 ein nulltes Kontaktmittel 30 angeordnet, am
ersten Armsegment 12 ein erstes Kontaktmittel 32,
am zweiten Armsegment 14 ein zweites Kontaktmit-
tel 34, am dritten Armsegment 16 ein drittes Kontakt-
mittel 36, am vierten Armsegment 18 ein viertes Kon-
taktmittel 38, am fünften Armsegment 20 ein fünftes
Kontaktmittel 40 und am sechsten Armsegment 22
ein sechstes Kontaktmittel 42 angeordnet.

[0028] Ferner ist gemäß diesem Ausführungsbei-
spiel vorgesehen, dass jedes Kontaktmittel 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42 jeweils zwei im Wesentlichen ge-
genüberliegend angeordnete Kontaktmittelelemente
30a, 30b, 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b,
40a, 40b, 42a, 42b aufweist. Die Kontaktmittel 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42 dienen dazu, einen Kontakt eines
Bedieners mit dem entsprechenden Armsegment 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22 zu erfassen. Beim Ergreifen ei-
nes Armsegments 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 kommt
der Bediener in Kontakt mit beiden Kontaktmittelele-
menten 30a, 30b bis 42a, 42b, und nur bei Kontakt
mit beiden Kontaktmittelelementen 30a, 30b bis 42a,
42b eines Kontaktmittels 30 bis 42 wird das zugeord-
nete Gelenk freigegeben. Das heißt, beim Ergreifen
des ersten Armsegments 12 und gleichzeitigem In-
kontaktkommen mit den beiden Kontaktmittelelemen-
ten 32a, 32b wird durch die Bedieneinrichtung 28 das
erste Gelenk 13 freigegeben. Dadurch ist es mög-
lich, dass der Bediener den Haltearm 1 beziehungs-
weise die Armsegmente 12 bis 22 um die Achse A1
verschwenken kann. Bei Loslassen eines der beiden
oder beider Kontaktmittelelemente 32a, 32b wird das
Gelenk 13 wieder arretiert, und ein Verschwenken
um die Achse A1 ist nicht mehr möglich. Auch bei
einer unbeabsichtigten Berührung nur eines der bei-
den Kontaktmittelelemente 32a, 32b, beispielsweise
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mit einem Arm oder Ellenbogen des Bedieners, wird
das Gelenk 13 nicht freigegeben, und der Haltearm 1
bleibt im arretierten Zustand und hält seine Pose.

[0029] Entsprechendes gilt für das zweite Armseg-
ment 14. Auch hier weist das zweite Kontaktmittel
34 zwei Kontaktmittelelemente 34a, 34b auf, die im
Wesentlichen gegenüberliegend umfänglich an dem
Armsegment 14 vorgesehen sind. Bei Ergreifen die-
ses Armsegments 14 und Inkontaktkommen mit den
beiden Kontaktmittelelementen 34a, 34b wird dieser
Kontakt durch die Bedieneinrichtung 28 erfasst, und
das dem Armsegment 14 zugeordnete Gelenk 15
freigegeben. Nun ist ein Verschwenken um die Ach-
se A2 möglich, sodass das distale Ende 4, bezogen
auf Fig. 1, nach oben beziehungsweise unten ver-
schwenkt werden kann. Gleichzeitig bleiben alle wei-
teren Gelenke 13, 17, 19, 21, 23 arretiert, sodass in
diesen keine Bewegung stattfindet.

[0030] Die Bedieneinrichtung 28 kann dazu einen
Controller oder Mikroprozessor aufweisen, der dazu
eingerichtet ist, einen Kontakt zwischen Kontaktmit-
telelementen 30a, 30b bis 42a, 42b zu erfassen und
in elektrische Signale zu übertragen.

[0031] Die Kontaktmittel 30 beziehungsweise die
Kontaktmittelemente 30a, 30b bis 42a, 42b sind ge-
mäß diesem Ausführungsbeispiel als berührungs-
empfindliche Sensoren ausgebildet und erfassen ei-
nen Druck eines Kontakts zwischen dem Bediener
und dem entsprechenden Kontaktmittelelement 30a,
30b bis 42a, 42b. Vorzugsweise sind die Kontaktmit-
telelemente 30a, 30b bis 42a, 42b als kapazitive be-
rührungsempfindliche Sensoren ausgebildet.

[0032] Bei dem dargestellten Haltearm 1 ist es auch
möglich, dass ein Bediener zwei Armsegmente, bei-
spielsweise das Armsegment 14 und das Armseg-
ment 18, gleichzeitig ergreift und so gleichzeitig die
Kontaktmittelelemente 34a, 34b und 38a, 38b kon-
taktiert. Folglich werden die Gelenke 15 und 19 frei-
gegeben, und ein Verschwenken sowohl um die Ach-
se A2 als auch um die Achse A4 ist möglich. Bei die-
ser gleichzeitigen Freigabe ist es möglich, eine Win-
kelorientierung der Armsegmente 18 und 20 im Raum
beizubehalten, während nur die Armsegmente 34, 36
verschwenkt werden. So ist auch eine translatorische
Bewegung des distalen Endes 4 möglich. In einer be-
vorzugten Ausgestaltung des Haltearms werden bei
dem gleichzeitigen Kontaktieren von zwei Armseg-
menten, gemäß diesem Beispiel der Armsegmente
14 und 18 nicht die Gelenke 15 und 19 freigegeben,
sondern alle zwischen diesen Armsegmenten 14 und
18 liegenden Gelenke, also gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel die Gelenke 17 und 19. Das Gelenk 15
bleibt arretiert. Der Haltearm 1 kann nun so in seiner
Pose verändert werden, dass eine Rotation um die
Achse A3 und die Achse A4 möglich ist. Dies ist eine
besonders intuitive Bedienung des Haltearms. Ent-

sprechend werden, beispielsweise bei dem Kontakt
zwischen Bediener und den Haltearmsegmenten 12
und 20, die Gelenke 15, 17, 19 und 21 freigegeben.

[0033] Weiterhin ist in der Fig. 1 zu erkennen, dass
der Haltearm 1 über eine Gewichtskompensations-
einrichtung 50 verfügt. Die Gewichtskompensations-
einrichtung 50 weist gemäß diesem Ausführungsbei-
spiel ein Gasdruckfederelement auf, welches mit dem
Armsegment 14 und dem Armsegment 12 gekoppelt
ist. Alternativ kann die Gewichtskompensationsein-
richtung auch einen Seilzug und/oder ein ausbalan-
ciertes Gegengewicht aufweisen. Bei dem Haltearm
1 gemäß Fig. 1 lastet auf dem Gelenk 15 um sei-
ne Rotationsachse A2 das größte Moment. Folglich
ist es bevorzugt, genau dieses Gelenk 15 mittels der
Gewichtskompensationseinrichtung 50 abzustützen.
Bei Freigabe des Gelenks 15, durch Kontaktieren des
Armsegments 14, wird also ein Gewicht, welches auf
dem Armsegment 14 lastet, aufgrund der weiteren
Armsegmente 16, 18, 20, 22 und eines an der Schnitt-
stelle 8 angeordneten Manipulators durch die Ge-
wichtskompensationseinrichtung 50 abgestützt, so-
dass das distale Ende 4 bei Ergreifen des Segments
14 nicht sofort „absackt“.

[0034] Fig. 2 illustriert zunächst das Armsegment 22
des Haltearms 1. Das Kontaktmittel 42 ist gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel ringförmig um die Längs-
achse L des Armsegments 22 angeordnet und weist
zwei Kontaktabschnitte 42a, 42b auf, wobei bei Drü-
cken dieser das Armsegment 22 um die Längsach-
se L rotierbar ist. An dem distalen Ende 4 ist eine
Schnittstelle 8 vorgesehen, die zur Aufnahme eines
medizinischen Assistenzsystems 200, 202, 204 (vgl.
Fig. 7 bis Fig. 12) ausgebildet ist. Die Schnittstelle
8 weist zunächst eine Stirnseite 60 auf, von der sich
zentral ein Funktionskörper 62 erstreckt. Der Funk-
tionskörper 62 ist insbesondere für mechatronische
Assistenzsysteme 204 (vgl. Fig. 12) vorgesehen und
für passive Assistenzsysteme 200, 202 insbesonde-
re zur Kraftmomentenaufnahme gedacht. Der Funk-
tionskörper 62 weist einen sich leicht konisch verjün-
genden Grundkörper 64 auf, der eine flache Stirnsei-
te 66, zwei abgeflachte Seiten 68a, 68b sowie abge-
rundete Ober- und Unterseiten 70a, 70b aufweist. Die
Seiten 68a, 68b und Unter- und Oberseiten 70a, 70b
dienen insbesondere als Stützflächen für ein passi-
ves Assistenzsystem 200, 202. Ein passives Assis-
tenzsystem (vgl. Fig. 7 und Fig. 8) weist ebenfalls
einen leicht kegelstumpfförmig oder konisch zulau-
fenden Grundkörper 210 auf, der eine flache Stirn-
seite 212 hat. Von der flachen Stirnseite 212 erstre-
cken sich Formschlusselemente 214a, 214b, die zur
Aufnahme eines medizinischen Instruments 216 (vgl.
Fig. 10) dienen können. Die Formschlusselemente
214a, 214b sind standardisiert und mit Hilfe ihrer
ist eine Vielzahl verschiedener medizinischer Instru-
mente an dem passiven Assistenzsystem 200 auf-
nehmbar.
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[0035] Auf einer Rückseite 220 weist das passive
Assistenzsystem 200 einen Hohlraum 222 auf, der
seitlich durch ebene Flächen 224a, 224b begrenzt
ist. An Ober- und Unterseite bezogen auf Fig. 8 sind
abgerundete Vorsprünge 226a, 226b vorgesehen.
Die Seitenflächen 224a, 224b sowie die Vorsprünge
226a, 226b wirken gemeinsam mit den entsprechen-
den Flächen 68a, 68b, 70a, 70b des Grundkörpers 62
zusammen. Sie liegen daran formschlüssig an. Durch
diese Konfiguration ist in radialer sowie in zur Längs-
achse L senkrechter Richtung ein Formschluss er-
reicht, und Kräfte und Momente sind übertragbar.

[0036] Zur Befestigung des passiven Assistenzsys-
tems 200 an der Schnittstelle 8 weist die Schnitt-
stelle 8 eine erste Arretiereinrichtung 230 auf. Die
erste Arretiereinrichtung 230 umfasst zwei im We-
sentlichen gegenüberliegend zur Längsachse L an-
geordnete Ausnehmungen 232, 234 (vgl. insbeson-
dere Fig. 3a und Fig. 4a). In diesen Ausnehmungen
232, 234 sitzt jeweils ein Kontakt 236, 238, der mit ei-
ner entsprechenden Steuerung des Haltearms 1 ver-
bunden ist und bei Kontakt zwischen dem Assistenz-
system 200 und den entsprechenden Kontakten 236,
238 bestimmt, dass es sich um ein passives aufge-
nommenes Assistenzsystem handelt.

[0037] Zum Versperren der ersten Arretiereinrich-
tung 230 ist ein Schloss 240 vorgesehen. Das
Schloss 240 umfasst ein Verschlusselement, das hier
als eine Lochscheibe 242 ausgebildet ist, die hinter
der Stirnseite 60 angeordnet ist und um die Längs-
achse L verdrehbar ist. In der Lochscheibe 242 sind
gegenüberliegend Langlöcher 244, 246 ausgebildet,
die einen Pilzkopfabschnitt 244a, 246a und einen ver-
jüngten Abschnitt 244b, 246b aufweisen.

[0038] An dem Assistenzsystem 200 sind an dem
Grundkörper 210 entsprechende Vorsprünge 250a,
250b angeordnet, die einen Kopf 252a, 252b und ei-
nen hintergreifbaren verjüngten Abschnitt 254a, 254b
aufweisen. Die Köpfe 252a, 252b bzw. der Pilzkopf-
abschnitt 244a, 246a sind so ausgebildet, dass der
Kopf 252a, 252b durch den Pilzkopfabschnitt 244a,
246a gelangen kann. Der Kopf 252a, 252b kann al-
lerdings nicht durch den verjüngten Abschnitt 244b,
246b treten. Dementsprechend ist in Fig. 4a, Fig. 4b
der freigegebene Zustand dargestellt, während in den
Fig. 3a, Fig. 3b der versperrte Zustand dargestellt ist.
In dem Zustand gemäß den Fig. 4a, Fig. 4b ist es
möglich, das Assistenzsystem 200 an der Schnittstel-
le 8 anzuordnen, derart, dass die Vorsprünge 250a,
250b durch die entsprechenden Ausnehmungen 244,
246, nämlich durch den Pilzkopfabschnitt 244a, 246a,
geführt werden können. Wird dann die Lochscheibe
242 dann verdreht, nämlich um die Längsachse L ro-
tiert, kommt der verjüngte Abschnitt 244b, 246b in
Eingriff mit den Köpfen 252a, 252b und arretiert die-
se in der ersten Arretiereinrichtung 230. Ein Entfer-
nen des Assistenzsystems 200 von der Schnittstelle

8 ist dann nicht mehr möglich und formschlüssig ver-
hindert.

[0039] Zum Betätigen der ersten Arretiereinrichtung
230 weist das Schloss 240 ein Freigabeelement 256
auf, welches als ringförmiger Körper, der um die
Längsachse L drehbar ist, ausgebildet ist. Es sitzt
in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 direkt hin-
ter der Stirnfläche 60 und weist zwei Griffabschnitte
258a, 258b auf. Der Ring 256 ist mit der Lochscheibe
242 gekoppelt und verdreht diese. In dem versperr-
ten Zustand (vgl. Fig. 3a, Fig. 3b) sind die beiden
Griffabschnitte, die als vorspringende Griffe ausge-
bildet sind, in etwa auf 10 bzw. 2 Uhr bezogen auf
die Längsachse L angeordnet. Das Freigabeelement
256 ist in die Position, wie in Fig. 3a, Fig. 3b gezeigt,
vorgespannt. Hierzu ist im Inneren eine Feder, insbe-
sondere eine Spiralfeder, vorgesehen. Wird nun das
Freigabeelement 256 rotiert, und zwar im Uhrzeiger-
sinn, kommt der erste Griffabschnitt 258 etwa auf 3
Uhr und der zweite Griffabschnitt 258b etwa auf 11
Uhr. In dieser Position ist die erste Arretiereinrichtung
230 freigegeben.

[0040] Die zweite Schnittstelle 8 weist weiterhin ei-
ne zweite Arretiereinrichtung 260 auf. Die zweite Ar-
retiereinrichtung 260 ist zum Arretieren von mecha-
tronischen Assistenzsystemen 206 (vgl. Fig. 12) vor-
gesehen. Die zweite Arretiereinrichtung 260 weist an
den Seitenflächen 68a, 68b des Grundkörpers 64 mit-
einander korrespondierende Führungsnuten 262a,
262b auf. Ferner weist die zweite Arretiereinrichtung
260 eine Ausnehmung 264 in der Stirnfläche 60 der
Schnittstelle 8 auf. In der Ausnehmung 264 ist ein
Kontakt 266 angeordnet.

[0041] Wie sich insbesondere aus dem Vergleich der
Fig. 3a und Fig. 3b ergibt, ist die Ausnehmung 264
mittels der Lochscheibe 242 versperrbar, sodass,
wenn die erste Arretiereinrichtung 230 freigegeben
ist (vgl. Fig. 4a) die zweite Arretiereinrichtung 260
versperrt ist, nämlich die Ausnehmung 264 versperrt
ist. Ist allerdings die erste Arretiereinrichtung 230 ver-
sperrt (vgl. Fig. 3a) ist die zweite Arretiereinrichtung
260 freigegeben und der Kontakt 266 zugänglich.

[0042] Die Führungsnuten 262a, 262b sind im We-
sentlichen L-förmig gebildet und weisen einen Ab-
schnitt 268 auf, der in etwa parallel zur Längsachse L
verläuft (vgl. Fig. 5). Daran anschließend weisen die
Führungsnuten 262a, 262b einen Abschnitt 270 auf,
der in etwa senkrecht zur Längsachse L verläuft und
etwa im rechten Winkel zum Abschnitt 268. Am Ende
des Abschnitts 270 ist ein Anschlag 272 vorgesehen.

[0043] Das mechatronische Assistenzsystem (vgl.
Fig. 12) weist eine zentrale Ausnehmung 274 auf,
wobei sich gegenüberliegend an Seiten der Aus-
nehmung 274 Vorsprünge 276a, 276b senkrecht zur
Längsachse L erstrecken. Diese Vorsprünge korre-
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spondieren mit den Führungsnuten 262a, 262b und
sind in ihrem Durchmesser und ihrer Höhe so bemes-
sen, dass sie spielfrei an dem Anschlag 272 zu liegen
kommen. Beim Aufstecken des mechatronischen As-
sistenzsystems 204 ist dieses also zunächst in Rich-
tung der Längsachse L zu bewegen, und zwar so,
dass die Vorsprünge 276a, 276b mit den Führungs-
nuten 262a, 262b in Eingriff kommen. Dabei wer-
den die Vorsprünge 276a, 276b zunächst in dem Ab-
schnitt 268 geführt und dann das gesamte mecha-
tronische Assistenzsystem 204 senkrecht zur Längs-
achse L bewegt, bis die Vorsprünge 276a, 276b mit
dem Anschlag 272 in Eingriff kommen (vgl. Fig. 5).

[0044] Zum Versperren bzw. Freigeben weist nun
die zweite Arretiereinrichtung 260 ein Freigabeele-
ment 278 auf, welches mit der Öffnung 264 korre-
spondiert. Das Freigabeelement 278 ist im Wesent-
lichen stiftförmig ausgebildet (vgl. Fig. 6a, Fig. 6b)
und mit einem Schiebegriff 280 an dem mechatro-
nischen Assistenzsystem 204 gekoppelt. Es ist zwi-
schen einer zurückgezogenen Position (vgl. Fig. 6b),
in welcher es nicht in Eingriff mit der Ausnehmung
264 steht, und einer vorgeschobenen Position (vgl.
Fig. 6a), in welcher es in die Ausnehmung 264 ein-
greift, bewegbar. Es verläuft im montierten Zustand
in etwa parallel zur Längsachse L. Hierdurch ist die
zweite Arretiereinrichtung 260 versperrbar. Ist das
Freigabeelement 278 in der vorgeschobenen Positi-
on und greift es in die Ausnehmung 264 ein, steht
dabei in Kontakt mit dem Kontakt 266 (vgl. Fig. 6a),
kann das mechatronische Assistenzsystem 204 nicht
mehr von der Schnittstelle 8 entfernt werden. Denn
dazu müsste das mechatronische Assistenzsystem
204 zunächst senkrecht zur Längsachse L bewegt
werden, sodass die Vorsprünge 276a, 276b durch
den Abschnitt 270 der Führungsnuten 262a, 262b ge-
langen. Dies ist jedoch aufgrund des Eingriffs des
Freigabeelements 276 und der Ausnehmung 264
nicht möglich. Durch den Schiebegriff 280, der durch
einen Bediener wahrnehmbar ist, kann ein Bediener
auch leicht an dem mechatronischen Assistenzsys-
tem 204 erkennen, ob es sich im freigegeben oder
gesperrten Zustand befindet.

[0045] Das Bewegen des mechatronischen Assis-
tenzsystems 204 senkrecht zur Längsachse L, wäh-
rend die Vorsprünge 276a, 276b in dem Abschnitt
270 verlaufen, hat noch einen weiteren Zweck. An
dem Grundkörper 64 sind am oberen Abschnitt
elektrische Kontakte 290 angeordnet. Diese elek-
trischen Kontakte 290 sind Steckkontakte, die mit
entsprechenden Gegenkontakten 292 am mecha-
tronischen Assistenzsystem 204 zusammenwirken.
Um den Steckkontakt zwischen den Kontakten 290,
292 herzustellen, ist der Kontakt 292 senkrecht (von
oben) zum Kontakt 290 zu bewegen. Durch die Be-
wegung der Vorsprünge 276a, 276b entlang des Ab-
schnitts 270 wird also der elektrische Kontakt zwi-
schen den Kontakten 292, 290 hergestellt.

[0046] In Fig. 11 ist eine Variante des passiven As-
sistenzsystems 202 dargestellt. Im Wesentlichen ist
das passive Assistenzsystem 202 ausgebildet wie
das passive Assistenzsystem 200 und weist ebenso
einen Grundkörper 210 sowie eine Stirnfläche 212
auf. Auch die Verbindung zwischen dem Assistenz-
system 202 und der Schnittstelle 8 ist identisch zu
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9
und Fig. 10.

[0047] Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel
aus den Fig. 7 bis Fig. 10 weist das passive As-
sistenzsystem 202 gemäß dem Ausführungsbeispiel
aus Fig. 11 nicht die beiden Formschlusselemente
214a, 214b auf, sondern einen zentralen Gewinde-
schaft 300. Dieser Gewindeschaft 300 dient dazu,
dass weitere medizinische Instrumente dort aufge-
schraubt werden können.

[0048] Insgesamt ist es mit der erfindungsgemäßen
Schnittstelle, an der zwei Arretiereinrichtungen 230,
260 vorgesehen sind, also möglich, sowohl ein me-
chatronisches Assistenzsystem 204 als auch ein pas-
sives Assistenzsystem 202 aufzunehmen. Beide sind
formschlüssig arretiert und mittels eines Schlosses
zusätzlich versperrbar. Im versperrten Zustand sind
die Assistenzsysteme 200, 202, 204 nicht mehr von
der Schnittstelle abnehmbar.

[0049] Indem das passive Assistenzsystem 200, 202
im Wesentlichen napfförmig gebildet ist und den ko-
nischen Grundkörper 210 aufweist, verdeckt es fer-
ner im montierten Zustand die elektrischen Kontak-
te 290 des mechatronischen Assistenzsystems 206
und schützt diese so. Die zweite Arretiereinrichtung
260 ist also auch dann, wenn ein passives Assistenz-
system 200, 202 an der ersten Arretiereinrichtung
230 aufgenommen ist, vollständig abgedeckt und vor
Kontamination und dergleichen geschützt.

Patentansprüche

1.  Haltearm (1) für medizinische Zwecke zum Hal-
ten eines chirurgischen Assistenzsystems (200, 202,
204), mit
einem proximalen Ende (2) zum Befestigen des Hal-
tearms (1) an einer Basis und einem distalen Ende
(4) zum Aufnehmen des chirurgischen Assistenzsys-
tems (200, 202, 204);
zwei oder mehr Armsegmenten (10, 12, 14, 16, 18,
20, 22) und zwei oder mehr Gelenken (11, 13, 15, 17,
19, 21, 23), mittels denen die Armsegmente (10, 12,
14, 16, 18, 20, 22) gelenkig miteinander verbunden
sind, wobei jedes Gelenk (11, 13, 15, 17, 19, 21, 23)
mittels einer Bedieneinrichtung (28) freigebbar und
arretierbar ist;
einer ersten Schnittstelle (6) an dem proximalen Ende
(2) zum Verbinden des Haltearms (1) mit einer Ener-
giequelle sowie mit einer externen Steuereinheit zum
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Übertragen von Signalen an den und von dem Hal-
tearm (1);
einer zweiten Schnittstelle (8) an dem distalen Ende
(4) zum Koppeln des Haltearms (1) mit dem Assis-
tenzsystem (200, 202, 204) zum Steuern des Assis-
tenzsystems (200, 202, 204);
und einer Übertragungseinrichtung, welche inner-
halb des Haltearms (1) angeordnet ist und die erste
Schnittstelle (6) mit der zweiten Schnittstelle (8) zum
Übertragen von Energie und Signalen zwischen den
Schnittstellen (6, 8) verbindet,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schnitt-
stelle (8) eine erste Arretiereinrichtung (230) zum Ar-
retieren eines passiven Assistenzsystems (200, 202)
und eine zweite Arretiereinrichtung (260) zum Arretie-
ren eines mechatronischen Assistenzsystems (204)
aufweist,
und ferner aufweisend ein Schloss (240) zum Ver-
sperren und Freigeben der ersten und/oder zwei-
ten Arretiereinrichtung (230, 260), wobei das Schloss
(240) dazu eingerichtet ist, die ersten und zweiten Ar-
retiereinrichtungen (230, 260) wechselseitig freizuge-
ben.

2.  Haltearm nach Anspruch 1, wobei die erste und
zweite Arretiereinrichtungen (230, 260) räumlich ge-
trennt sind.

3.  Haltearm nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die ersten und zweiten Arretiereinrichtun-
gen (230, 260) einen elektrischen Kontakt (236, 238,
266) aufweisen.

4.  Haltearm nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei das Schloss (240) ein um die Längsach-
se (L) des entsprechenden Armsegments (22) erstes
rotierbares Freigabeelement (256) aufweist.

5.  Haltearm nach Anspruch 4, wobei das Freiga-
beelement (242, 256) ringförmig ist und wenigstens
einen Griffabschnitt (258a, 258b) zum manuellen Er-
greifen und Rotieren aufweist.

6.  Haltearm nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
wobei das erste Freigabeelement (242, 256) in den
versperrten Zustand vorgespannt ist.

7.    Haltearm nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das Schloss (240) ein in Richtung
der Längsachse (L) des entsprechenden Armseg-
ments (22) zweites linear bewegbares Freigabeele-
ment (278) aufweist.

8.  System, mit einem Haltearm (1) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, und einem passiven Assis-
tenzsystem (200, 202), wobei das passive Assistenz-
system (200, 202) wenigstens einen sich axial erstre-
ckenden Vorsprung (250a, 250b) aufweist, der da-
zu vorgesehen ist, mit der ersten Arretiereinrichtung

(230) zum Arretieren des passiven Assistenzsystems
(200, 202) an dem Haltearm (1) zusammenzuwirken.

9.  System, mit einem Haltearm (1) nach einem der
vorstehenden Ansprüche 1 bis 7, und einem mecha-
tronischen Assistenzsystem (204), wobei das mecha-
tronische Assistenzsystem (204) ein linear bewegli-
ches Freigabeelement (278) zum Zusammenwirken
mit der zweiten Arretiereinrichtung (260) aufweist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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