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(54) VERSTELLBARER MECHANISCHER HALTER ZUR FEINJUSTAGE DER POSITION EINES 
ELEMENTS WIE EINER LINSE

(57) Die Erfindung betrifft einen verstellbaren mechanischen Halter (1) zur Feinjustage der Position eines am Halter
(1) anbringbaren oder angebrachten Elements (17), insbesondere eines optischen Elements (19) wie einer Linse (21),
wobei der mechanische Halter (1) einen stationären Befestigungsbereich (7) zur Befestigung des mechanischen Halters
(1) an einer Haltestruktur (7a) und einen Haltebereich (15) zur Halterung des Elements (17) umfasst. Mechanische
Halter (1) aus dem Stand der Technik haben einen komplizierten Aufbau und können aufgrund der notwendigen zuein-
ander präzise ausgerichteten Bauelemente nicht beliebig verkleinert werden. In kleinen verfügbaren Bauräumen sind
die Lösungen aus dem Stand der Technik somit nicht praktikabel. Der erfindungsgemäße mechanische Halter (1) ver-
bessert die bekannten Lösungen dadurch, dass wenigstens eine erste Parallelogrammführung (31) zwischen dem Hal-
tebereich (15) und dem Befestigungsbereich (7) vorgesehen ist, die den Haltebereich (15) beweglich mit dem Befesti-
gungsbereich (7) verbindet und dass ferner ein erster beweglicher Aktuator (39) vorgesehen ist, mittels welchem der
Haltebereich (15) durch die erste Parallelogrammführung (31) entlang einer ersten Raumrichtung (5a) beweglich ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen verstellbaren me-
chanischen Halter zur Feinjustage der Position eines am
Halter anbringbaren oder angebrachten Elements, ins-
besondere eines optischen Elements wie einer Linse.
Der mechanische Halter umfasst einen stationären Be-
festigungsbereich zur Befestigung des mechanischen
Halters an einer Haltestruktur und einen Haltebereich zur
Halterung des Elements.
[0002] Mechanische Halter bzw. Halterungen zur Hal-
terung von Elementen, wie beispielsweise Sensoren,
Messköpfe, Halteelemente für Kabel bzw. optische Licht-
wellenleiter oder optischer Elemente wie beispielsweise
Linsen, sind aus dem Stand der Technik bekannt. So
sind beispielsweise Linsenhalterungen bekannt, die rein
beispielhaft einen plattenförmigen Haltebereich aufwei-
sen können, in welchem die Linse aufgenommen und
befestigt ist, wobei der plattenförmige Haltebereich über
Aktuatoren um in der Ebene des Haltebereichs liegende
Rotationsachsen schwenkbar ist. Zumeist weisen die Ak-
tuatoren Auflager auf, die über ein Spannelement, bei-
spielsweise eine Feder, gegen die mit dem stationären
Befestigungsbereich verbundenen Aktuatoren gespannt
werden. Mechanische Halter aus dem Stand der Technik
sind somit kompliziert aufgebaut und erfordern zudem
eine präzise Abstimmung der verbauten Teile, wodurch
sie bei Anwendungen mit sehr geringem verfügbaren
Bauraum oftmals nicht verwendbar sind, da sie zu groß
sind.
[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
somit, einen verstellbaren mechanischen Halter bereit-
zustellen, der eine einfache und kompakte Bauweise auf-
weist, schnell und kostengünstig herstellbar ist sowie ein-
fach handhabbar ist.
[0004] Der eingangs erwähnte verstellbare mechani-
sche Halter löst die obigen Aufgaben dadurch, dass we-
nigstens eine erste Parallelogrammführung zwischen
dem Haltebereich und dem Befestigungsbereich vorge-
sehen ist, die den Haltebereich beweglich mit dem Be-
festigungsbereich verbindet, und dass ferner ein erster
beweglicher Aktuator vorgesehen ist, mittels welchem
der Haltebereich durch die erste Parallelogrammführung
entlang einer ersten Raumrichtung beweglich ist.
[0005] Ein erfindungsgemäßer mechanischer Halter
weist einen einfachen Aufbau auf und kann sehr kompakt
und kostengünstig hergestellt werden.
[0006] Im Folgenden werden weitere, jeweils für sich
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung näher be-
schrieben. Die in den Ausgestaltungen angeführten tech-
nischen Merkmale können beliebig miteinander kombi-
niert oder gar weggelassen werden, sofern es nicht auf
den mit dem weggelassenen technischen Merkmal er-
zeugten technischen Effekt ankommt.
[0007] Unter einem beweglichen Aktuator ist in dieser
Offenbarung ein mechanisch bewegliches System zu
verstehen, welches eine Bewegung generieren kann.
Diese Bewegung kann dazu genutzt werden, um ein mit

dem Aktuator, genauer mit einem beweglichen Teil des
Aktuators, bewegungsübertragend verbundenes Ele-
ment bezüglich einer feststehenden Basis zu bewegen.
[0008] Schrauben sind ein Beispiel für einfache me-
chanische Aktuatoren, wobei bevorzugt Stellschrauben
bzw. Mikrometerschrauben verwendet werden, da diese
aufgrund einer, im Vergleich zu Standardgewinden (bei-
spielsweise metrische Gewinde), geringeren Gewin-
desteigung eine präzisere Bewegung des Aktuators und
folglich des zu bewegenden Elements ermöglichen. Die
verwendeten Schrauben, Stellschrauben oder Mikrome-
terschrauben können beispielsweise ein Betätigungse-
lement, zum Beispiel in Form eines von Hand betätigba-
ren Schraubenkopfes, aufweisen, welches von einem
Benutzer betätigt werden kann, um das bewegliche Teil
des Aktuators zu bewegen. Beispiele für solche von
Hand betätigbare Schrauben sind Rändelschrauben
oder Flügelschrauben. Ferner können auch Aktuatoren
vorgesehen sein, die mit Hilfe von elektrischen Motoren
eine Bewegung des Aktuators ermöglichen. Diese kön-
nen von einer Steuervorrichtung, beispielsweise einem
Steuerungscomputer mit entsprechenden Befehlen, die
der Bewegung des Aktuators zugeordnet sind, ange-
sprochen und gesteuert werden.
[0009] Unter einer Parallelogrammführung ist ein me-
chanisches System zu verstehen, mittels welchem an
einen Arm oder Schenkel befestigte Elemente im ur-
sprünglichen Neigungswinkel (in der Ebene der Bewe-
gung des Arms) verbleiben, selbst wenn der Arm entlang
einer Bahn verkippt wird.
[0010] Eine Parallelogrammführung ist in der Form ei-
nes Parallelogramms aufgebaut, d.h. besitzt jeweils zwei
Paar paralleler Seiten bzw. Schenkel, wobei die Schen-
kel zueinander verkippbar angeordnet sind. Ferner sind
die Schenkel weder durch Strecken noch durch Stau-
chen in ihrer Länge veränderbar, sodass bei fester Lage
eines ersten Schenkels und Verkippung eines zweiten,
benachbart zum ersten Schenkel angeordneten Schen-
kels, ein vierter, dem zweiten Schenkel parallel gegen-
überliegender Schenkel lediglich parallel versetzt iden-
tisch zum zweiten Schenkel verkippt wird. Ein dritter
Schenkel, der dem ersten Schenkel gegenüberliegt, ver-
bleibt in paralleler Orientierung zum ersten Schenkel,
wird jedoch gemäß der Verkippung des zweiten und vier-
ten Schenkels räumlich versetzt.
[0011] Ebenso kann der Aktuator eine lineare Bewe-
gung anstelle einer Schwenkbewegung auf den Schen-
kel übertragen, das heißt, dass der Aktuator im Wesent-
lichen entlang der Ausrichtung des Schenkels orientiert
und beweglich sein kann und diesen Schenkel in Betä-
tigungsrichtung bewegt. Der somit bewegte Schenkel
entspricht in der obigen (willkürlichen und nicht ein-
schränkenden) Benennung der Schenkel dem vierten
ausgelenkten Schenkel.
[0012] Der erfindungsgemäße erste Aktuator realisiert
bevorzugt eine solche Auslenkung eines Schenkels, wo-
bei ferner der Haltebereich mit dem vierten Schenkel mit-
bewegt wird und somit die Auslenkung des Haltebereichs
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realisiert wird. In einem solchen Fall verbleibt der dem
bewegten vierten Schenkel gegenüberliegende zweite
Schenkel ortsfest, wohingegen die zwischen dem orts-
festen zweiten Schenkel und dem linear bewegten vier-
ten Schenkel befindlichen ersten und dritten Schenkel
verkippt werden. Bei dieser Verkippung verbleiben diese
parallel zueinander.
[0013] Die oben verwendete Nummerierung der
Schenkel ist rein beispielhaft und nicht einschränkend.
In der verwendeten Nummerierung erstrecken sich der
zweite und vierte Schenkel zwischen dem Befestigungs-
bereich und dem Haltebereich, wohingegen der erste
Schenkel in der Nähe des Befestigungsbereichs und der
dritte Schenkel in der Nähe des Haltebereichs angeord-
net ist. Die Schenkel sind im Uhrzeigersinn nummeriert
und bilden ein Parallelogramm.
[0014] Insbesondere kann die erste Raumrichtung der
Betätigungsrichtung entsprechenden, d.h. parallel zu
dieser orientiert sein.
[0015] Der erste bewegliche Aktuator kann von einer
Betätigungsseite aus betätigbar sein, d.h. zu dieser Be-
tätigungsseite weisen.
[0016] Unter einer Feinjustage ist eine mögliche Ver-
stellung des Haltebereichs im Bereich weniger Mikrome-
ter bis hin zu wenigen Millimetern zu verstehen. Ein ge-
samter Verstellbereich eines Aktuators kann im Bereich
weniger Millimeter liegen.
[0017] Die Haltestruktur kann beispielsweise ein Gerät
sein, in welchem ein Element beweglich, d.h. verstellbar
gehalten werden soll. Der Haltebereich kann komple-
mentär zum aufzunehmenden Element ausgestaltet
sein.
[0018] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen mechanischen Halters kann ein zweiter
beweglicher Aktuator vorgesehen sein, wobei der zweite
bewegliche Aktuator bewegungsübertragend mit einem
biegesteifen Ausleger verbunden ist, über den ein Dreh-
moment auf mindestens einen Schenkel der ersten Pa-
rallelogrammführung übertragbar ist, wodurch der Hal-
tebereich durch die erste Parallelogrammführung ent-
lang einer zweiten Raumrichtung beweglich ist.
[0019] Die erste Parallelogrammführung kann somit
verwendet werden, um mittels des ersten Aktuators den
Haltebereich entlang einer ersten Raumrichtung und mit-
tels des zweiten Aktuators den Haltebereich entlang der
zweiten Raumrichtungen zu bewegen.
[0020] Insbesondere können die erste und zweite
Raumrichtung senkrecht zueinander orientiert sein.
[0021] Besonders bevorzugt kann auch der zweite be-
wegliche Aktuator von der Betätigungsseite aus betätig-
bar sein, so dass beide, der erste und der zweite Aktuator
zur Betätigungsseite weisen und von dieser aus zugäng-
lich und betätigbar sein können.
[0022] Es kann weiterhin vorteilhaft sein, wenn in einer
weiteren Ausgestaltung zumindest der mit dem Drehmo-
ment beaufschlagbare Schenkel, beispielsweise der
zweite Schenkel um eine Drehachse drehbar ist.
[0023] Eine Drehachse hat den Vorteil, dass die Rota-

tion des mit dem Drehmoment beaufschlagten zweiten
Schenkels durch diese Drehachse definiert wird, sodass
die Rotation in einer Ebene erfolgt. Diese Rotationsebe-
ne kann insbesondere der Ebene entsprechen, in wel-
cher alle Schenkel der ersten Parallelogrammführung lie-
gen.
[0024] Das Drehmoment erzeugt lediglich eine Rota-
tion, wenn eine Drehachse bereitgestellt ist. Die Dreh-
achse kann sich zwischen der Parallelogrammführung
und dem Befestigungsbereich befinden und kann insbe-
sondere durch ein Scharnier oder einen Bereich verrin-
gerter Flexibilität ausgebildet sein. Ein solcher Bereich
wird beispielsweise durch die Verwendung von weiche-
rem Material bzw. die Verringerung der Materialdicke im
Bereich der Drehachse realisiert.
[0025] Beispielsweise kann ein Filmscharnier vorge-
sehen sein, welches den biegesteifen Ausleger mit dem
stationären Befestigungsbereich verbinden kann.
[0026] Der biegesteife Ausleger kann insbesondere in
den zu rotierenden zweiten Schenkel der Parallelo-
grammführung übergehen. Die Anbindung der Paralle-
logrammführung an den Befestigungsbereich kann somit
über diese Drehachse bzw. Kippstelle erfolgen.
[0027] Insbesondere kann das System aus Ausleger
und zweitem Schenkel biegesteif bezüglich der Ebene
der ersten Parallelogrammführung sein, sodass auf-
grund der Ausgestaltung als Parallelogramm eine Win-
kelauslenkung, d.h. Verkippung des zweiten Schenkels
auch auf den gegenüberliegenden vierten Schenkel
übertragen werden kann.
[0028] In einer Ausgestaltung kann die Drehachse au-
ßerhalb der Parallelogrammführung liegen. In diesem
Fall kann der erste Aktuator als Auflager für den ersten
Schenkel der ersten Parallelogrammführung dienen. Der
dem Befestigungsbereich zugewandte erste Schenkel
der Parallelogrammführung kann gleitend entlang dieses
Auflagers beweglich sein. Bei dieser gleitenden Bewe-
gung des ersten Schenkels entlang des durch den ersten
Aktuator gebildeten Auflagers verringert sich ein Winkel
zwischen dem ersten und zweiten, sowie zwischen dem
dritten und vierten Schenkel. Aufgrund der Parallelo-
grammmechanik wird der dritte Schenkel im Wesentli-
chen entlang der zweiten Raumrichtung bewegt.
[0029] Die Drehachse kann sich in einer weiteren Aus-
gestaltung auch in einem Eckpunkt des Parallelo-
gramms, d.h. an einer Position, an welcher zwei benach-
barte Schenkel beweglich miteinander verbunden sind,
befinden. Beispielsweise kann eine solche Drehachse
im Eckpunkt zwischen dem ersten und zweiten Schenkel
angeordnet sein. Wird in dieser Ausgestaltung der zweite
Schenkel durch das auf den Schenkel wirkende Dreh-
moment im Uhrzeigersinn um die Drehachse rotiert, so
verbleibt der erste Schenkel ortsfest. Eine gleitende La-
gerung am ersten Aktuator erfolgt in dieser Ausgestal-
tung nicht.
[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des mechanischen Halters kann mindestens eine zweite
Parallelogrammführung zwischen dem Haltebereich und
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dem Befestigungsbereich vorgesehen sein, die den Hal-
tebereich beweglich mit dem Befestigungsbereich ver-
bindet, wobei ferner ein dritter, beweglicher Aktuator vor-
gesehen sein kann, mittels welchem der Haltebereich,
unabhängig von einer Auslenkung der ersten Parallelo-
grammführung, durch die zweite Parallelogrammführung
entlang einer dritten Raumrichtung beweglich ist. Eine
solche Ausgestaltung hat den Vorteil, dass ein am Halter
anbringbares oder angebrachtes Element in alle drei
Raumrichtungen, die vorteilhafterweise senkrecht zuein-
ander orientiert sind, bewegt, d.h. im Raum positioniert
werden kann. Somit stellt diese Ausgestaltung einen ver-
stellbaren, mechanischen dreidimensionalen Halter dar.
[0031] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen mechanischen Halters kann
auch der dritte bewegliche Aktuator von der Betätigungs-
seite aus betätigbar sein, so dass alle drei Aktuatoren
zur Betätigungsseite weisen und von dieser aus zugäng-
lich und betätigbar sein können. Dies hat den Vorteil,
dass eine Verstellung des mechanischen Halters in alle
drei Raumrichtungen von einer einzigen Seite des Hal-
ters aus, d.h. beispielsweise von der Betätigungsseite,
möglich ist.
[0032] Insbesondere kann die zweite Parallelogramm-
führung senkrecht zur ersten Parallelogrammführung ori-
entiert sein.
[0033] Ferner kann in einer weiteren Ausgestaltung ein
biegesteifer zweiter Ausleger vorgesehen sein, der sich
von einem Schenkel der zweiten Parallelogrammführung
in eine Tiefenrichtung erstreckt, wobei die Tiefenrichtung
im Wesentlichen senkrecht zur ersten Parallelogramm-
führung orientiert ist, wobei durch den biegesteifen zwei-
ten Ausleger ein Drehmoment auf mindestens einen
Schenkel der zweiten Parallelogrammführung übertrag-
bar ist, wodurch der Haltebereich durch die zweite Par-
allelogrammführung entlang der dritten Raumrichtung
beweglich ist.
[0034] Die zweite Parallelogrammführung kann ana-
log der ersten Parallelogrammführung aufgebaut sein.
Hierbei ist es besonders vorteilhaft, wenn ein Schenkel
der zweiten Parallelogrammführung und ein Schenkel
der ersten Parallelogrammführung, der zweite Schenkel,
identisch sind.
[0035] Um Verwechslungen zu vermeiden, sollen im
Folgenden - ebenso ohne Beschränkung der Allgemein-
heit - die Schenkel der zweiten Parallelogrammführung
als fünfter, sechster, siebenter und achter Schenkel be-
zeichnet werden. Die Nummerierung erfolgt analog dem
Vorgehen bei der ersten Parallelogrammführung im Uhr-
zeigersinn und beginnend mit dem nahe des Befesti-
gungsbereichs angeordneten Schenkel. Bei einer sol-
chen Nummerierung kann der zweite Schenkel der ers-
ten Parallelogrammführung dem achten Schenkel der
zweiten Parallelogrammführung entsprechen.
[0036] Der biegesteife zweite Ausleger kann am
sechsten oder achten Schenkel angeordnet sein und sich
parallel zum fünften oder siebenten Schenkel der zweiten
Parallelogrammführung erstrecken.

[0037] Bei Betätigung des dritten Aktuators wird folg-
lich ein Drehmoment auf den sechsten (oder achten)
Schenkel übertragen, der zu einer Rotation des mit dem
Drehmoment beaufschlagten Schenkels führt. Diese Ro-
tation wird aufgrund der Parallelogrammmechanik auch
auf den jeweils anderen Schenkel, d.h. den achten (bzw.
sechsten) Schenkel übertragen.
[0038] Derfünfte Schenkel der zweiten Parallelo-
grammführung, nahe des Befestigungsbereichs, ver-
bleibt ortsfest, wohingegen der siebente Schenkel unter
Beibehaltung der Parallelität zum fünften Schenkel ent-
lang der dritten Raumrichtungen auslenkbar ist.
[0039] Die Rotation des sechsten oder achten Schen-
kels kann um eine zweite Drehachse erfolgen, welche
senkrecht zur ersten Drehachse orientiert sein kann.
Wird in der vorausgegangenen Erklärung lediglich von
einer Drehachse gesprochen, so ist damit explizit die ers-
te Drehachse, um welche der zweite Schenkel drehbar
ist, gemeint.
[0040] Die zweite Drehachse kann besonders bevor-
zugt innerhalb der zweiten Parallelogrammführung an-
geordnet sein. Dies hat den Vorteil, dass bei Rotation
des achten (oder sechsten) Schenkels keine parallele
Verschiebung des fünften oder siebenten Schenkels er-
folgt.
[0041] Besonders bevorzugt kann in einer weiteren
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen mechanischen
Halters der zweite Ausleger innerhalb der zweiten Par-
allelogrammführung angeordnet sein.
[0042] Insbesondere bei dieser Ausgestaltung ist es
weiter vorteilhaft, wenn die erste Parallelogrammführung
einen zentralen, innerhalb der ersten Parallelogramm-
führung angeordneten Auslegerschenkel aufweist, der
die Parallelogrammführung in zwei Teilparallelogramme
aufteilt und an welchem der zweite Ausleger befestigt ist.
[0043] Ein solcher Auslegerschenkel kann eine Stütz-
struktur darstellen, die zum einen das durch den dritten
Aktuator eingebrachte Drehmoment auch auf den vierten
Schenkel der ersten Parallelogrammführung, als auch
eine Verkippung des zweiten Schenkels auf den vierten
Schenkel überträgt. Ferner hat eine solche Stützstruktur
den Vorteil, dass ein von den Schenkeln der zweiten Pa-
rallelogrammführung gebildeter Innenraum genutzt wer-
den kann, sodass ein kompakter mechanischer Halter
erhalten wird.
[0044] Der Auslegerschenkel stützt somit die Kon-
struktion der Parallelogrammführungen, sodass eine
Verwindung in den parallelen Schenkeln minimiert bzw.
verhindert werden kann.
[0045] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung können
die Parallelogrammführungen monolithisch miteinander
verbunden sein. Insbesondere können die Parallelo-
grammführungen auch monolithisch mit dem Befesti-
gungsbereich und/oder dem Haltebereich verbunden
sein.
[0046] So kann der mechanischer Halter Metall um-
fassen und aus einem Metall-Rohling durch spanende
Bearbeitung, zum Beispiel Fräsen, hergestellt sein.
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[0047] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weisen die erste Parallelogrammführung und/oder die
zweite Parallelogrammführung mindestens jeweils vier
Gelenkbereiche auf, wobei durch die Gelenkbereiche ein
Winkel zwischen benachbarten Schenkeln der entspre-
chenden Parallelogrammführung änderbar ist.
[0048] Die Gelenkbereiche können bevorzugt in der
Nähe der Eckpunkte der Parallelogrammführung ange-
ordnet sein.
[0049] Insbesondere können in einer Parallelogramm-
führung zwei Schenkel biegesteif und parallel zueinan-
der angeordnet sein. Im Falle der ersten Parallelogramm-
führung sind dies der zweite und vierte Schenkel, im Falle
der zweiten Parallelogrammführung der fünfte und sie-
bente Schenkel. Diese Paare an Schenkeln werden
durch ein weiteres Paar weiterer Schenkel parallel zu-
einander gehalten. Jeder Schenkel ist bevorzugt an sei-
nen Enden mit jeweils einem weiteren Schenkel über
mindestens einen Gelenkbereich verbunden.
[0050] In einer Ausgestaltung des mechanischen Hal-
ters können die Gelenkbereiche der Schenkel der Par-
allelogrammführung durch einen Bereich verringerter
Steifigkeit ausgebildet sein.
[0051] Ein Bereich verringerter Steifigkeit kann bei-
spielsweise durch eine lokal erniedrigte (beispielsweise
durch mechanische, chemische oder optische Behand-
lung des Materials) Materialhärte und/oder verringerter
Materialdicke im Vergleich zum umgebenden Material
erreicht werden.
[0052] Insbesondere können die Gelenkbereiche re-
versibel elastisch auslenkbar sein. Dies ist zum Beispiel
gewährleistet, wenn diese als Filmschamier bzw. Film-
gelenk oder Federanbindung ausgestaltet sind. Ferner
können die Gelenkbereiche vorgespannt sein, was mit-
tels der Aktuatoren möglich ist. Mit anderen Worten kann
ein Produktionszustand des mechanischen Halters, ins-
besondere die Lage der Schenkel der Parallelogramm-
führung nach der Herstellung des Halters nicht der Null-
stellung im Betrieb des mechanischen Halters entspre-
chen.
[0053] Durch eine solche Vorspannung kann gewähr-
leistet werden, dass der mechanische Halter jeweils in
beide Richtungen der Raumrichtungen verstellbar ist.
[0054] Insbesondere kann in einer Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen mechanischen Halters lediglich der
erste und der dritte Aktuator zum Vorspannen der ent-
sprechenden Gelenkbereiche genutzt werden. Eine mit
dem ersten Aktuator eingestellte Vorspannung kann bei-
spielsweise ausreichend sein, um den ersten Ausleger
gegen den zweiten Aktuator vorzuspannen.
[0055] Bevorzugt sind die Gelenkbereiche als reversi-
bel elastisch auslenkbare Filmschamiere ausgestaltet.
Allerdings können die Gelenkbereiche beispielsweise
auch durch eine Achse und eine komplementäre Gabel
ausgebildet sein. Eine solche Ausgestaltung hat den Vor-
teil, dass die Ebene, innerhalb welcher die Winkelände-
rung zwischen benachbarten Schenkeln einstellbar ist,
klar definiert ist und eine Rotation eines Schenkels aus

dieser Ebene heraus durch einen solchen Aufbau des
Gelenkbereichs verhindert wird.
[0056] Um einer möglichen geringeren Verwindungs-
steifigkeit der Filmscharniere entgegenzuwirken, kann in
einer weiteren Ausgestaltung des mechanischen Halters
mindestens ein Stützschenkel vorgesehen sein, welcher
mit der ersten und der zweiten Parallelogrammführung
verbunden ist. Ein solcher Stützschenkel kann ein uner-
wünschtes Verwinden, beispielsweise eine sich unter-
scheidende Rotation des zweiten und vierten Schenkels
der ersten Parallelogrammführung aus der Ebene der
Parallelogrammführung heraus, verringern bzw. verhin-
dern.
[0057] In einer weiteren Ausgestaltung können die ers-
te Parallelogrammführung, die zweite Parallelogramm-
führung und der Stützschenkel näherungsweise ein be-
wegliches, den Befestigungsbereich mit dem Haltebe-
reich beweglich verbindendes Parallelepiped ausbilden.
[0058] Ein solches Parallelepiped kann als Struktur
verstanden werden, die aus mehreren Parallelogramm-
führungen zusammengesetzt ist. In einer Ausgestaltung
kann jede der sechs Seiten des Parallelepipeds eine Pa-
rallelogrammführung sein.
[0059] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
kann das Parallelepiped in der Nullstellung als Würfel
oder Quader beschreibbar sein. Dies hat den Vorteil,
dass eine Auslenkung des Haltebereiches entlang einer
der Raumrichtungen näherungsweise mit lediglich ge-
ringfügigen Abweichungen als lineare Bewegung ange-
sehen werden kann.
[0060] Da ein aus insgesamt sechs Parallelogramm-
führungen bestehendes Parallelepiped überdeterminiert
ist, können in einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen mechanischen Halters die jeweils dem
Befestigungsbereich und/oder dem Haltebereich zuge-
wandten Schenkel der ersten und der zweiten Parallelo-
grammführung jeweils eine geschlossene Seitenfläche
eines Parallelepipeds ausbilden, wobei die Seitenflä-
chen winkelfest sind. Eine solche Ausgestaltung hat den
Vorteil, dass der mechanische Halter verwindungssteif
ist und somit auch leicht biegsame Federgelenke ver-
wendet werden können, die ein leichtes (d.h. mit gerin-
gem Kraftaufwand des Nutzers) Einstellen der Position
des Haltebereiches ermöglichen.
[0061] Aufgrund der Ausgestaltung des mechani-
schen Halters mit geschlossenen Seitenflächen können
jeweils zwei parallel zueinander angeordnete Parallelo-
gramme des Parallelepipeds als jeweils einzelne Paral-
lelogrammführung verstanden werden, da diese parallel
zueinander angeordneten Parallelogramme durch die
Seitenflächen in ihrer Bewegung gekoppelt bzw. syn-
chronisiert sind.
[0062] Da die Seitenflächen winkelfest sind, bilden die-
se zudem keine dritte Parallelogrammführung aus.
[0063] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen mechanischen Halters kann der Halte-
bereich an einem Schenkel der ersten Parallelogramm-
führung befestigt und von den weiteren Schenkeln der
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Parallelogrammführung mechanisch entkoppelt sein.
Bevorzugt kann der Haltebereich am vierten Schenkel
der ersten Parallelogrammführung befestigt sein. Eine
Befestigung an lediglich einem Schenkel hat den Vorteil,
dass über die Gelenkbereiche zueinander auslenkbare
Schenkel frei auslenkbar sind und keine zusätzliche me-
chanische Begrenzung der Auslenkung eines Schenkels
aufgrund des Haltebereichs auftritt.
[0064] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen mechanischen Halters können
alle Aktuatoren von einer Seite des mechanischen Hal-
ters aus zugänglich sein.
[0065] Eine solche Ausgestaltung hat den Vorteil, dass
der mechanische Halter auch bei geringem verfügbarem
Bauraum und insbesondere bei eingeschränkter Zu-
gänglichkeit zu diesem Bauraum verbaut und betrieben
werden kann.
[0066] Die Zugänglichkeit aller drei Aktuatoren von ei-
ner Seite des mechanischen Halters, insbesondere von
der Betätigungsseite aus, wird durch die Konstruktion,
Orientierung und Anordnung der beiden Parallelo-
grammführungen und des biegesteifen Auslegers reali-
siert.
[0067] Durch die beiden Parallelogrammführungen
kann erreicht werden, dass von den drei Aktuatoren ge-
nerierte Bewegungen und daraus resultierende Kräfte
allesamt in eine gemeinsame Richtung wirken. Durch die
Konstruktion des mechanischen Halters kann jedoch je-
de der drei, in die gemeinsame Richtung wirkenden Kräf-
te in bevorzugt zueinander senkrecht stehende Bewe-
gungen des am Halter anbringbaren oder angebrachten
Elements umgesetzt werden.
[0068] Somit können alle drei Aktuatoren zu einer ein-
zigen Seite, insbesondere der Betätigungsseite weisen
und dennoch eine Bewegung des am Halter anbringba-
ren oder angebrachten Elements in unterschiedliche
Raumrichtungen ermöglichen.
[0069] Die Umsetzung der drei in die gemeinsame
Richtung wirkenden Kräfte der drei Aktuatoren in jewei-
lige, bevorzugt zueinander senkrecht erfolgende Bewe-
gungen basiert somit auf der Anordnung der Parallelo-
grammführungen am biegesteifen Ausleger, mit entspre-
chenden Drehachsen und Auflagepunkten (entlang de-
nen ein Schenkel verschoben werden kann).
[0070] Jede der drei durch die jeweiligen Aktuatoren
generierten und in die gemeinsame Richtung wirkenden
Kräfte wirkt an einer unterschiedlichen Position der Kon-
struktion des mechanischen Halters. Dies führt zu einer
jeweils unterschiedlichen Auslenkung desselben. Der
erste Aktuator bewirkt beispielsweise eine Verkippung
des zweiten Schenkels, wohingegen eine Betätigung des
zweiten Aktuators zu keiner Änderung der Lage und Po-
sition des zweiten Schenkels führt, jedoch eine Lageän-
derung des vierten Schenkels unter Beibehaltung des-
sen Parallelität zum zweiten Schenkel und unter Winke-
länderungen des ersten und dritten Schenkels bezüglich
des zweiten und vierten Schenkels hervorruft.
[0071] Eine Betätigung des dritten Aktuators resultiert

in einer Verbiegung bzw. Verkippung der ersten Paral-
lelogrammführung aus dessen ursprünglicher Ebene
heraus bzw. in diese hinein.
[0072] Hierbei werden Innenwinkel der ersten Paralle-
logrammführung nicht verändert. Die Betätigung des drit-
ten beweglichen Aktuators zur Verschiebung der zweiten
Parallelogrammführung gleicht jener Bewegung der ers-
ten Parallelogrammführung, die durch Betätigung des
ersten Aktuators realisiert wird.
[0073] Unterschiedlich in beiden Bewegungen sind je-
doch die Drehachse und die Orientierung der Ebenen
der Parallelogrammführungen im Raum. Sowohl die bei-
den entsprechenden Drehachsen, als auch die beiden
entsprechenden Ebenen sind bevorzugt senkrecht zu-
einander orientiert.
[0074] Der mechanische Halter kann somit selbst in
einer Art Tasche oder Vertiefung eines Gerätes befestigt
sein und ist trotzdem von der einen Öffnung aus in allen
drei Raumrichtungen verstellbar sein.
[0075] Ferner kann eine einzige Werkzeugöffnung vor-
gesehen sein, über welche beispielsweise ein Schrau-
bendreher oder Inbusschlüssel am mechanischen Halter
angesetzt werden kann, um diesen in einer beliebigen
Raumrichtung zur Feinjustage zu verstellen.
[0076] Besonders bevorzugt sind der Befestigungsbe-
reich, der Haltebereich und die zwei Parallelogrammfüh-
rungen des erfindungsgemäßen verstellbaren Halters
monolithisch ausgestaltet, der Haltebereich über drei un-
abhängige Aktuatoren in drei zueinander senkrechte
Raumrichtungen verstellbar und alle Aktuatoren von le-
diglich einer Seite des Halters zugänglich.
[0077] Im Folgenden soll der erfindungsgemäße ver-
stellbare Halter anhand beispielhafter Zeichnungen nä-
her beschrieben werden. Die Zeichnungen stellen ledig-
lich eine spezifische Ausgestaltung des beanspruchten
mechanischen Halters dar, wobei diese Ausgestaltung
nicht als den beanspruchten Schutzumfang einschrän-
kend verstanden werden soll. Letzterer ist durch die An-
sprüche definiert. In den Zeichnungen werden techni-
sche Merkmale und technische Merkmale gleicher Funk-
tion mit denselben Bezugszeichen beschriftet. Einzelne
technische Merkmale können beliebig miteinander kom-
biniert und/oder weggelassen werden, sofern es nicht
auf den mit dem weggelassenen technischen Merkmal
erzeugten technischen Effekt ankommt.
[0078] Es zeigen:

Fig. 1 eine erste perspektivische Ansicht einer Aus-
gestaltung des erfindungsgemäßen mechani-
schen Halters;

Fig. 2 eine Vorderansicht des mechanischen Hal-
ters der Fig. 1;

Fig. 3 eine Seitenansicht des mechanischen Halters
der Fig. 1;

Fig. 4 eine zweite perspektivische Ansicht des me-
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chanischen Halters der Fig. 1;

Fig. 5 Verdeutlichung der Verstellung des mechani-
schen Halters entlang der ersten Raumrich-
tung: Ruhestellung;

Fig. 6 Verdeutlichung der Verstellung des mechani-
schen Halters entlang der ersten Raumrich-
tung: ausgelenkte Stellung;

Fig. 7 Verdeutlichung der Verstellung des mechani-
schen Halters entlang der zweiten Raumrich-
tung: Ruhestellung;

Fig. 8 Verdeutlichung der Verstellung des mechani-
schen Halters entlang der zweiten Raumrich-
tung: ausgelenkte Stellung;

Fig. 9 Verdeutlichung der Verstellung des mechani-
schen Halters entlang der dritten Raumrich-
tung: Ruhestellung;

Fig. 10 Verdeutlichung der Verstellung des mechani-
schen Halters entlang der dritten Raumrich-
tung: ausgelenkte Stellung.

[0079] Der verstellbare mechanische Halter 1 ist in den
Fig. 1 bis 4 aus unterschiedlichen Perspektiven darge-
stellt. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf diese
vier Figuren, wobei an geeigneter Stelle auf die Sicht-
barkeit technischer Merkmale in einzelnen Figuren hin-
gewiesen wird.
[0080] In den Figuren ist jeweils ein kartesisches Ko-
ordinatensystem 3 eingezeichnet. Dieses zeigt drei
Raumrichtungen 5, die senkrecht zueinander orientiert
sind und durch die x-Achse x, die y-Achse y und die z-
Achse z beschrieben werden können. Die Bezeichnung
der drei Raumrichtungen 5 ist rein beispielhaft und nicht
einschränkend gewählt, d.h. dass auch von der hier ge-
wählten Definition der Raumrichtungen 5 abweichende
Koordinatensysteme 3 von der vorliegenden Offenba-
rung erfasst sind.
[0081] Die positive Richtung der x-Achse stellt rein bei-
spielhaft und nicht einschränkend eine erste Raumrich-
tung 5a dar. Entsprechend ist eine zweite Raumrichtung
5b entlang der y-Achse und eine dritte Raumrichtung 5c
entlang der z-Achse orientiert.
[0082] Der mechanische Halter 1 erstreckt sich insbe-
sondere entlang der ersten Raumrichtung 5a, weist eine
geringere Ausdehnung entlang der zweiten Raumrich-
tung 5b und die geringste Ausdehnung entlang der dritten
Raumrichtung 5c auf.
[0083] Der mechanische Halter 1 umfasst einen stati-
onären Befestigungsbereich 7, der beispielsweise an ei-
ner Haltestruktur 7a (siehe Fig. 5) befestigbar ist. Der
stationäre Befestigungsbereich 7 ist in der gezeigten
Ausgestaltung des mechanischen Halters 1 ein L-förmi-
ger verwindungssteifer Körper 9, der in der gezeigten

Ausgestaltung zwei Befestigungsöffnungen 11 in Form
von Bohrungen 13 aufweist.
[0084] Ferner umfasst der mechanische Halter 1 einen
Haltebereich 15, in welchem ein Element 17, insbeson-
dere ein optisches Element 19, wie eine Linse 21, auf-
genommen werden kann (siehe Fig. 2). Der Haltebereich
15 kann eine Haltestruktur 15a, beispielsweise in Form
von mehreren Halterfingern 15b, sowie einen Anschlag
15c, hier in Form einer Wandung 15d, aufweisen.
[0085] Die Wandung15d befindet sich an einem Ende
23 eines zylinderförmigen Haltevolumens 25, welches
sich zwischen den Haltefingern 15b befindet bzw. von
diesen definiert wird. Das Haltevolumen 25 ist entgegen
der dritten Raumrichtung 5c über eine Halteöffnung 27
zugänglich (siehe Fig. 4), über welche das Element 17
in den Haltebereich 15 einsetzbar ist, wobei das Element
17 an der Wandung 15d anliegt, was eine vorab definierte
Lage und/oder Orientierung des Elements 17 gewähr-
leistet.
[0086] Entlang der ersten Raumrichtung 5a gesehen
befindet sich zwischen dem Befestigungsbereich 7 und
dem Haltebereich 15 wenigstens eine Parallelogramm-
führung 29.
[0087] Eine erste Parallelogrammführung 31 ist in Fig.
2 eingezeichnet und durch eine gestrichelte Linie ver-
deutlicht. Die erste Parallelogrammführung 31 ist durch
einen Auslegerschenkel 35 in zwei Teilparallelogramme
37 aufgeteilt, wobei die Teilparallelogramme 37 ebenfalls
durch die gestrichelte Linie dargestellt bzw. getrennt ge-
zeichnet sind.
[0088] Mittels der ersten Parallelogrammführung 31 ist
der Befestigungsbereich 7 mit dem Haltebereich 15 be-
wegungsübertragend, d.h. beweglich verbunden. Mit an-
deren Worten kann durch die erste Parallelogrammfüh-
rung 31 eine Position 17a des Elements 17 durch die
Änderung der Position 17a des Haltebereichs 15 bezüg-
lich des Befestigungsbereichs 7 variiert werden.
[0089] Eine solche Variation der Position 17a kann
durch einen ersten Aktuator 39 realisiert werden. Der ers-
te Aktuator 39 ist in Fig. 2 und Fig. 4 erkennbar, wobei
der erste Aktuator 39 als Mikrometerschraube 41 aus-
gestaltet ist. Die Mikrometerschraube 41 weist ein Betä-
tigungsende 43 und ein Auflageende 45 auf. Das Betä-
tigungsende 43 ist beispielsweise ein mit einem Werk-
zeug (nicht gezeigt, siehe Fig. 5 bis Fig. 10) betätigbarer
Schraubenkopf 43a und das Auflageende 45 ein Kugel-
auflager 45a.
[0090] Der erste Aktuator 39 ist entlang der ersten
Raumrichtung 5a orientiert und ebenso entlang dieser
ersten Raumrichtung 5a beweglich.
[0091] Das Kugelauflager 45a liegt auf einer Ecke 47,
die von einem ersten Schenkel 49 und einem vierten
Schenkel 55 gebildet wird. Parallel zum ersten Schenkel
49 ist ein dritter Schenkel 53 und parallel zum vierten
Schenkel 55 ein zweiter Schenkel 51 angeordnet. Diese
vier Schenkel 57 bilden die erste Parallelogrammführung
31.
[0092] In der ersten Raumrichtung 5a mündet der vier-
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te Schenkel 55 in der Haltestruktur 15a des Haltebe-
reichs 15. Der Haltebereich 15 ist somit an diesem
Schenkel 57, d.h. dem vierten Schenkel 55 mit der ersten
Parallelogrammführung 31, verbunden und von weiteren
Schenkeln 57, insbesondere vom dritten Schenkel 53
mechanisch entkoppelt.
[0093] Zwischen dem dritten Schenkel 53 und der Hal-
testruktur 15a ist ein Zwischenraum 59 angeordnet. In
diesem Zwischenraum 59 kann der dritte Schenkel 53
hinein bewegt werden. Ferner weist der mechanische
Halter 1 einen zweiten Aktuator 61 auf, der ähnlich dem
ersten Aktuator 39 ausgestaltet ist. Der zweite Aktuator
61 liegt mit seinem Kugelauflager 45a in einer Führungs-
nut 63 eines biegesteifen Auslegers 65 auf.
[0094] Auch der zweite Aktuator 61 ist entlang der ers-
ten Raumrichtungen 5a orientiert und in dieser beweg-
lich.
[0095] Über den zweiten Aktuator 61 ist ein Drehmo-
ment M, was an einer ersten Drehachse 67 angreift, auf
den biegesteifen Ausleger 65 und mindestens einen
Schenkel 57 der ersten Parallelogrammführung 31 über-
tragbar. Insbesondere wird das Drehmoment M auf den
zweiten Schenkel 51 übertragen.
[0096] Das wirkende Drehmoment M bewirkt eine Ro-
tation des biegesteifen Auslegers 65 um die erste Dreh-
achse 67, wodurch der Haltebereich 15 entlang der zwei-
ten Raumrichtungen 5b beweglich ist. Diese Bewegung
wird später anhand der Fig. 7 und Fig. 8 näher erläutert.
[0097] Die gezeigte Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen mechanischen Halters 1 umfasst ferner eine
zweite Parallelogrammführung 33, die in Fig. 3 gezeigt
und durch eine gestrichelte Linie dargestellt ist.
[0098] Die zweite Parallelogrammführung 33 weist
ebenso vier Schenkel 57 auf, die, um Verwechslungen
zu vermeiden, als fünfter Schenkel 69, sechster Schen-
kel 71, siebenter Schenkel 73 und achter Schenkel 75
bezeichnet werden.
[0099] Auch die zweite Parallelogrammführung 33 ist
zwischen dem Haltebereich 15 und dem Befestigungs-
bereich 7 angeordnet und verbindet den Haltebereich 15
beweglich mit dem Befestigungsbereich 7.
[0100] Über einen dritten Aktuator 77 ist der Haltebe-
reich 15 unabhängig von einer Auslenkung der ersten
Parallelogrammführung 31 durch die zweite Parallelo-
grammführung 33 entlang der dritten Raumrichtungen
5c auslenkbar.
[0101] Auch der dritte Aktuator 77 ist entlang der ersten
Raumrichtungen 5a orientiert und beweglich.
[0102] Der dritte Aktuator 77 liegt an einem biegestei-
fen zweiten Ausleger 79 an, der sich von einem Schenkel
57, insbesondere vom achten Schenkel 75, der zweiten
Parallelogrammführung 33 in eine Tiefenrichtung 81, die
der z-Achse bzw. der dritten Raumrichtung 5c entspricht,
erstreckt.
[0103] Die Tiefenrichtung 81 ist insbesondere senk-
recht zur ersten Parallelogrammführung 31 orientiert.
[0104] Mittels des dritten Aktuators 77 ist durch den
biegesteifen zweiten Ausleger 79 ein Drehmoment M auf

einen Schenkel 57, insbesondere den achten Schenkel
75, übertragbar, wodurch der Haltebereich 15 durch die
zweite Parallelogrammführung 33 entlang der dritten
Raumrichtung 5c beweglich ist.
[0105] Wie besonders aus Fig. 3 erkennbar ist, er-
streckt sich der zweite Ausleger 79 in die zweite Paral-
lelogrammführung 33 hinein.
[0106] In einer weiteren Ausgestaltung kann der zwei-
te Ausleger 79 auch am sechsten Schenkel 71 angeord-
net sein und sich von diesem in die dritte Raumrichtungen
5c erstrecken.
[0107] Der in den Figuren gezeigte mechanische Hal-
ter 1 ist ein monolithischer Halter 83, d.h. das der Befes-
tigungsbereich 7, der Haltebereich 15 sowie die beiden
Parallelogrammführung in 31 und 33 monolithisch mit-
einander verbunden sind und beispielsweise aus einem
Rohling (nicht gezeigt) durch Fräsen hergestellt worden
sind.
[0108] Wie in den Figuren ersichtlich, ist der zweite
Ausleger 79 am Auslegerschenkel 35 befestigt, wobei
der Auslegerschenkel 35 zentral innerhalb der ersten Pa-
rallelogrammführung 31 angeordnet ist.
[0109] Die Schenkel 57 sowohl der ersten Parallelo-
grammführung 31, als auch der zweiten Parallelogramm-
führung 33 weisen mindestens jeweils vier Gelenkberei-
che 83 auf. Diese sind in den Ansichten der Fig. 2 und
Fig. 3 eingezeichnet.
[0110] Die Gelenkbereiche 83 sind bevorzugt in der
Nähe der Ecken 47 der jeweiligen Parallelogrammfüh-
rung 31, 33 angeordnet. In Fig. 2 ist lediglich eine Ecke
47, in Fig. 3 der Übersichtlichkeit halber nur drei Ecken
47 eingezeichnet.
[0111] Die Gelenkbereiche 83 erlauben die Änderung
eines Winkels 85 zwischen den Schenkeln 57 der beiden
Parallelogrammführungen 31, 33.
[0112] In einem in Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten Ruhezu-
stand 89 des mechanischen Halters 1 beträgt der Winkel
85 im Wesentlichen 90°. Der Winkel 85 ist lediglich in
Fig. 3 zwischen dem siebenten Schenkel 73 und dem
achten Schenkel 75 eingezeichnet.
[0113] Aufgrund der Ausgestaltung als Parallelo-
gramm 37 sind diagonal gegenüberliegende Winkel 85
gleich groß. Die beiden verbleibenden Winkel sind auf
einfache Art und Weise mittels des Innenwinkels eines
Viereckes ermittelbar.
[0114] Die Gelenkbereiche 83 sind durch Bereiche
verringerter Steifigkeit 91 ausgebildet. Mit anderen Wor-
ten ist in diesen Bereichen entweder eine geringere Ma-
terialhärte bereitgestellt und/oder eine geringere Materi-
aldicke im Vergleich zum Material bzw. der Dicke des
betrachteten Schenkels 57.
[0115] In der gezeigten Ausgestaltung des mechani-
schen Halters 1 ist die verringerte Steifigkeit durch Be-
reiche verringerter Materialdicke 93 realisiert, sodass die
Gelenkbereiche 83 in Form von reversibel elastisch aus-
lenkbaren Filmgelenken 95 bereitgestellt sind.
[0116] Die Filmgelenke 95 sind lediglich in Fig. 3 für
die zweite Parallelogrammführung 33 eingezeichnet, al-
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lerdings sind die Gelenkbereiche 83 der ersten Paralle-
logrammführung 31 ebenso als Filmgelenke 95 ausge-
staltet.
[0117] In Fig. 4 ist ferner ein Stützschenkel 97 gezeigt,
der mit der ersten Parallelogrammführung 31 und der
zweiten Parallelogrammführung 33 verbunden ist. Die-
ser Stützschenkel 97 dient vorrangig dazu, die über die
Filmgelenke 95 verbundenen Schenkel 57 beweglich
miteinander zu koppeln, ohne dass eine Verwindung,
d.h. beispielsweise eine unterschiedliche Auslenkung
des zweiten 51 und des dritten Schenkels 57 zueinander
auftritt.
[0118] Die dem Befestigungsbereich 7 und dem Hal-
tebereich 15 zugewandten Schenkel 57 der ersten 31
und der zweiten Parallelogrammführung 33 können dafür
insbesondere eine geschlossene Seitenfläche 99 eines
derart geformten Parallelepipeds 101 ausbilden. Die Sei-
tenflächen 99 sind dabei winkelfest, d.h., dass in Rich-
tung der ersten Raumrichtungen 5a gesehen keine Pa-
rallelogrammführung 29 ausgebildet ist.
[0119] Zur Verdeutlichung des Parallelepipeds 101
und der winkelfesten geschlossenen Seitenflächen 99
sind diese schematisch neben dem mechanischen Hal-
ter 1 in Fig. 4 dargestellt. Die geschlossenen Seitenflä-
chen 99 sind mittels einer Schraffur 103 eingezeichnet.
Bevorzugter Weise ist das Parallelepiped 101 ein Quader
105, da somit eine Auslenkung der Schenkel 57 zu einer
näherungsweise linearen Auslenkung entlang einer der
drei Raumrichtungen 5a, 5b und 5c führt.
[0120] Wie aus Fig. 1 bis Fig. 4 ersichtlich, sind alle
Aktuatoren 39, 61 und 77 entlang der dritten Raumrich-
tungen 5a orientiert und von einer einzigen Seite 107,
einer Betätigungsseite 107 zugänglich.
[0121] Im Folgenden werden anhand der Fig. 5 bis Fig.
10 jeweils einzeln die Auslenkung des erfindungsgemä-
ßen mechanischen Halters 1 entlang jeder der drei
Raumrichtungen 5a, 5b und 5c beschrieben.
[0122] Die Fig. 5 und Fig. 6 beschreiben die Auslen-
kung des Haltebereichs 15 entlang der ersten Raumrich-
tung 5a.
[0123] Ferner zeigt Fig. 5 die Befestigung des Befes-
tigungsbereichs 7 an der Haltestruktur 7a (beispielswei-
se an einer Wand) mittels Befestigungselemente 7b, im
gezeigten Fall zweier Schrauben 7c.
[0124] Für eine Bewegung des Haltebereichs 15 ent-
lang der ersten Raumrichtung 5a wird der erste Aktuator
39 (dieser ist vom L-förmigen verwindungssteifen Körper
9 verdeckt und daher gestrichelt eingezeichnet) mittels
eines Werkzeugs 109 betätigt und in die erste Raumrich-
tung 5a in den mechanischen Halter 1 hineingeschraubt.
[0125] Das Kugelauflager 45a übt eine Kraft F entlang
der ersten Raumrichtung 5a auf den vierten Schenkel 55
der ersten Parallelogrammführung 31 aus.
[0126] Der zweite Schenkel 51 ist aufgrund des ersten
Auslegers 65 über den zweiten Aktuator 61 unbeweglich
gegenüber dem stationären Befestigungsbereich 7.
[0127] Durch die Kraft F wird nunmehr jedes der Film-
gelenke 95 elastisch und reversibel ausgelenkt, sodass

sich der vierte Schenkel 55 in die erste Raumrichtung 5a
bewegt und dabei den ersten 49 und den dritten Schenkel
53 durch die Filmgelenke 95 verkippen. Da der Haltebe-
reich 15 mit dem vierten Schenkel 55 verbunden ist, be-
wegt sich dieser auch entlang der ersten Raumrichtung
5a.
[0128] Vergleicht man die Darstellung des mechani-
schen Halters 1 der Fig. 5 mit jener der Fig. 2, so ist eine
leichte Neigung 110 sowohl des ersten 49, als auch des
dritten Schenkels 53 zu erkennen. Mit anderen Worten
ist der Winkel 85 zwischen dem ersten Schenkel 49 und
dem zweiten Schenkel 51 kleiner als 90°. Dies rührt da-
her, dass mittels des ersten Aktuator 39 eine Vorspan-
nung 111 auf die erste Parallelogrammführung 31 ange-
wandt wurde. Dies ermöglicht es, den ersten Aktuator 39
entgegen der ersten Raumrichtung 5a zu bewegen, wo-
bei sich der Haltebereich 15 auch in diese Richtung be-
wegt.
[0129] Sofern die in Fig. 2 gezeigte Ausrichtung des
mechanischen Halters 1 als Nullstellung angesehen
wird, bewirkt eine Bewegung des ersten Aktuator 39 ent-
gegen der ersten Raumrichtungen 5a lediglich, dass sich
der erste Aktuator 39 vom vierten Schenkel 55 entfernt,
ohne jedoch eine Bewegung des vierten Schenkels 55
entgegen der ersten Raumrichtung 5a zu bewirken.
[0130] Bei der in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigten Bewegung
wird eine Parallelität zwischen dem zweiten 51 und vier-
ten Schenkel 55 beibehalten. Ebenso sind der erste
Schenkel 49, der Auslegerschenkel 35 und der dritte
Schenkel 53 während der gesamten Bewegung parallel
zueinander orientiert.
[0131] In den Fig. 7 und 8 ist eine Bewegung des Hal-
tebereichs 15 entlang der zweiten Raumrichtung 5b ge-
zeigt.
[0132] Für eine solche Bewegung wird der zweite Ak-
tuator 61 mittels des Werkzeugs 109 betätigt, insbeson-
dere entlang der ersten Raumrichtung 5a in den mecha-
nischen Halter 1 eingeschraubt.
[0133] Die durch den zweiten Aktuator 61 auf den ers-
ten Ausleger 65 ausgeübte Kraft F führt aufgrund der
drehbaren Lagerung des ersten Auslegers 65 und des
mit diesem fest verbundenen zweiten Schenkels 51 zu
einem Drehmoment M, welches an der Drehachse 67
angreift.
[0134] Dieses Drehmoment M führt zu einer Rotation
des ersten Auslegers 65 und des zweiten Schenkels 51
um die Drehachse 67.
[0135] Diese Rotation führt dazu, dass der erste
Schenkel 49, der am Kugelauflager 45a des ersten Ak-
tuators 39 anliegt, im Wesentlichen entlang der zweiten
Raumrichtung 5b entlang des Kugelauflagers 45a ver-
schoben wird.
[0136] Ebenso wird der dritte Schenkel 53 parallel zum
ersten Schenkel 49 im Wesentlichen entlang der zweiten
Raumrichtung 5b verschoben.
[0137] Der vierte Schenkel 55 wird während dieser Be-
wegung parallel zum zweiten Schenkel 51 ausgerichtet.
[0138] Bei dieser Bewegung wird zum einen ein Ge-
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lenkbereich 83 zwischen dem Befestigungsbereich 7 und
dem ersten Ausleger 65, als auch die Filmscharniere 95
der ersten Parallelogrammführung 31 ausgelenkt.
[0139] Der Haltebereich 15 wird durch den zweiten Ak-
tuator 61 entlang der zweiten Raumrichtung 5b verstellt.
Dies ist durch eine erste zentrale Position 16a und eine
zweite zentrale Position 16b des Haltebereichs 15 sym-
bolisch dargestellt. Die erste zentrale Position 16a stellt
dabei ein Zentrum des Haltebereichs 15 in der Einstel-
lung des Halters 1 der Fig. 7 dar und ist mit einem punk-
tiert gezeichneten Kreuz dargestellt. Entsprechend sym-
bolisiert das mit einer durchgezogenen Linie gezeichnete
Kreuz die zweite zentrale Position 16b, d.h. das Zentrum
des Haltebereichs 15 in der in Fig. 8 gezeigten Einstel-
lung. Der Haltebereich ist somit entlang der zweiten
Raumrichtung 5b um die Strecke zwischen der ersten
16a und der zweiten zentralen Position 16b verstellt. Die-
se Verschiebung ist rein symbolisch gezeigt, der Betrag
derselben ist somit nicht maßstäblich.
[0140] Bezüglich der in den vorigen Figuren beschrie-
benen Vorspannung 111 sei an dieser Stelle angemerkt,
dass eine Bewegung entlang der zweiten Raumrichtung
5b von der Vorspannung 111 des ersten Aktuator 39 pro-
fitieren kann und somit keine weitere Vorspannung 111
durch den zweiten Aktuator 61, welche den Gelenkbe-
reich 83 im Bereich der ersten Drehachse 67 vorspannt,
notwendig ist.
[0141] Mittels der Fig. 9 und Fig. 10 ist eine Verstellung
des mechanischen Halters 1 entgegen der dritten Raum-
richtung 5c gezeigt.
[0142] In der seitlichen Darstellung des mechanischen
Halters 1 ist der Befestigungsbereich 7, der zweite Ak-
tuator 61, der erste Ausleger 65, der zweite 51 und vierte
Schenkel 55 der ersten Parallelogrammführung 31, so-
wie der fünfte 69, sechste 71, der siebente 73 und der
achte Schenkel 75 der zweiten Parallelogrammführung
33 gezeigt. Der achte Schenkel 75 der zweiten Paralle-
logrammführung 33 entspricht dem zweiten Schenkel 51
der ersten Parallelogrammführung 31.
[0143] Ferner ist der Zwischenraum 59, der den dritten
Schenkel 53 der ersten Parallelogrammführung 31 vom
Haltebereich 15 trennt erkennbar. Ebenso ist der Stütz-
schenkel 97 erkennbar. Das Werkzeug 109 betätigt den
Schraubenkopf 43a des dritten Aktuators 77 und übt die
Kraft F auf den zweiten Ausleger 79 aus. Dies führt zu
einem Drehmoment M, welche die Gelenkbereiche 83,
d.h. die Filmscharniere 95 der zweiten Parallelogramm-
führung 33 elastisch auslenkt und den achten Schenkel
75 der zweiten Parallelogrammführung 33 rotiert.
[0144] Aufgrund der Anordnung als Parallelogramm
werden auch die Gelenkbereiche 83 bzw. die Filmschar-
niere 95 des vierten Schenkels 55 der ersten Parallelo-
grammführung 31 bzw. des Stützschenkels 97 elastisch
und reversibel ausgelenkt.
[0145] Durch den dritten Aktuator 77 und das durch
diesen hervorgerufene Drehmoment M und folgender
Rotation des sechsten 71 und achten Schenkels 75 er-
folgt eine Bewegung des Haltebereichs 15 entgegen der

dritten Raumrichtung 5c.
[0146] Die zuvor beschriebenen Bewegungen entlang
der Raumrichtungen 5a, 5b und 5c sind unabhängig von-
einander. D.h., dass eine beliebige Linearkombination
der einzelnen Bewegungen entlang der drei Raumrich-
tungen 5a, 5b und 5c (bzw. entgegen der dritten Raum-
richtungen 5c) durch den erfindungsgemäßen mechani-
schen Halter 1 realisiert werden kann. Die Kombination
der Auslenkungen kann zeitlich hintereinander oder zeit-
gleich erfolgen.
[0147] Wie aus Fig. 5 bis Fig. 10 erkennbar, erfolgt der
Zugang zu den jeweiligen Aktuatoren 39, 61, und 77 je-
weils von ein und derselben Seite 107, sodass der me-
chanische Halter 1 zur Betätigung lediglich von dieser
einen Seite 107 zugänglich sein muss. Ferner ist der me-
chanische Halter 1 durch seine monolithische Ausgestal-
tung sehr kompakt.

Bezugszeichen

[0148]

1 mechanischer Halter
3 kartesisches Koordinatensystem
5 Raumrichtungen
5a erste Raumrichtung
5b zweite Raumrichtung
5c dritte Raumrichtung
7 stationärer Befestigungsbereich
7a Haltestruktur
7b Befestigungselement
7c Schraube
9 L-förmiger verwindungssteifer Körper
11 Befestigungsöffnung
13 Bohrung
15 Haltebereich
15a Haltestruktur
15b Haltefinger
15c Anschlag
15d Wandung
16a erste zentrale Position
16b zweite zentrale Position
17 Element
17a Position
19 optisches Element
21 Linse
23 Ende
25 Haltevolumen
27 Halteöffnung
29 Parallelogrammführung
31 erste Parallelogrammführung
33 zweite Parallelogrammführung
35 Auslegerschenkel
37 Teilparallelogramm
39 erster Aktuator
41 Mikrometerschraube
43 Betätigungsende
43a Schraubenkopf
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45 Auflageende
45a Kugelauflager
47 Ecke
49 erster Schenkel
51 zweiter Schenkel
53 dritter Schenkel
55 vierter Schenkel
57 Schenkel
59 Zwischenraum
61 zweiter Aktuator
63 Führungsnut
65 biegesteifer Ausleger
67 erste Drehachse
69 fünfter Schenkel
71 sechster Schenkel
73 siebenter Schenkel
75 achter Schenkel
77 dritter Aktuator
79 biegesteifer zweiter Ausleger
81 Tiefenrichtung
83 Gelenkbereich
85 Winkel
89 Ruhezustand
91 Bereich verringerter Steifigkeit
93 Bereich verringerter Materialdicke
95 Filmgelenk
97 Stützschenkel
99 geschlossene Seitenfläche
101 Parallelepiped
103 Schraffur
105 Quader
107 Seite
109 Werkzeug
110 Neigung
111 Vorspannung

F Kraft
M Drehmoment
x x-Achse
y y-Achse
z z-Achse

Patentansprüche

1. Verstellbarer mechanischer Halter (1) zur Feinjusta-
ge der Position eines am Halter (1) anbringbaren
oder angebrachten Elements (17), insbesondere ei-
nes optischen Elements (19) wie einer Linse (21),
wobei der mechanische Halter (1) umfasst:

- einen stationären Befestigungsbereich (7) zur
Befestigung des mechanischen Halters (1) an
einer Haltestruktur (7a); und
- einen Haltebereich (15) zur Halterung des Ele-
ments (17),

dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine

erste Parallelogrammführung (31) zwischen dem
Haltebereich (15) und dem Befestigungsbereich (7)
vorgesehen ist, die den Haltebereich (15) beweglich
mit dem Befestigungsbereich (7) verbindet und dass
ferner ein erster beweglicher Aktuator (39) vorgese-
hen ist, mittels welchem der Haltebereich (15) durch
die erste Parallelogrammführung (31) entlang einer
ersten Raumrichtung (5a) beweglich ist.

2. Mechanischer Halter (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein zweiter beweglicher Ak-
tuator (61) vorgesehen ist, wobei der zweite beweg-
liche Aktuator (61) bewegungsübertragend mit ei-
nem biegesteifen Ausleger (65) verbunden ist, über
den ein Drehmoment (M) auf mindestens einen
Schenkel (57) der ersten Parallelogrammführung
(31) übertragbar ist, wodurch der Haltebereich (15)
durch die erste Parallelogrammführung (31) entlang
einer zweiten Raumrichtung (5b) beweglich ist.

3. Mechanischer Halter (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest der mit dem
Drehmoment (M) beaufschlagbare Schenkel (57)
um eine Drehachse (67) drehbar ist.

4. Mechanischer Halter (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine zweite Parallelogrammführung (33) zwi-
schen dem Haltebereich (15) und dem Befesti-
gungsbereich (7) vorgesehen ist, die den Haltebe-
reich (15) beweglich mit dem Befestigungsbereich
(7) verbindet und dass ferner ein dritter Aktuator (77)
vorgesehen ist, mittels welchem der Haltebereich
(15), unabhängig von einer Auslenkung der ersten
Parallelogrammführung (31), durch die zweite Par-
allelogrammführung (33) entlang einer dritten
Raumrichtung (5c) beweglich ist.

5. Mechanischer Halter (1) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass ein biegesteifer zweiter Aus-
leger (79), der sich von einem Schenkel (57) der
zweiten Parallelogrammführung (33) in eine Tiefen-
richtung (81) erstreckt vorgesehen ist, wobei die Tie-
fenrichtung (81) im Wesentlichen senkrecht zur ers-
ten Parallelogrammführung (31) orientiert ist, wobei
durch den biegesteifen zweiten Ausleger (79) ein
Drehmoment (M) auf mindestens einen Schenkel
(57) der zweiten Parallelogrammführung (33) über-
tragbar ist, wodurch der Haltebereich (15) durch die
zweite Parallelogrammführung (33) entlang der drit-
ten Raumrichtung (5c) beweglich ist.

6. Mechanischer Halter (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Ausleger (79) in-
nerhalb der zweiten Parallelogrammführung (33) an-
geordnet ist.

7. Mechanischer Halter (1) nach einem der Ansprüche
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4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Paral-
lelogrammführungen (31, 33) monolithisch mitein-
ander verbunden sind.

8. Mechanischer Halter (1) nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Paralle-
logrammführung (31) einen zentralen, innerhalb der
ersten Parallelogrammführung (31) angeordneten
Auslegerschenkel (35) aufweist, der die Parallelo-
grammführung (31) in zwei Teilparallelogramme
(37) aufteilt und an welchem der zweite Ausleger
(79) befestigt ist.

9. Mechanischer Halter (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Parallelogrammführung (31) und/oder die zweite Pa-
rallelogrammführung (33) mindestens jeweils vier
Gelenkbereiche (83) aufweist, wobei durch die Ge-
lenkbereiche (83) ein Winkel (85) zwischen benach-
barten Schenkeln (57) der entsprechenden Paralle-
logrammführung (31, 33) änderbar ist.

10. Mechanischer Halter (1) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gelenkbereiche (83) der
Schenkel (57) der Parallelogrammführung (31, 33)
durch einen Bereich verringerter Steifigkeit (91) aus-
gebildet sind.

11. Mechanischer Halter (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Stützschenkel (97) vorgesehen ist, welcher
mit der ersten (31) und der zweiten Parallelogramm-
führung (33) verbunden ist.

12. Mechanischer Halter (1) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweils dem Be-
festigungsbereich (7) und/oder dem Haltebereich
(15) zugewandten Schenkel (57) der ersten (31) und
der zweiten Parallelogrammführung (33) jeweils ei-
ne geschlossene Seitenfläche (99) eines Parallele-
pipeds (101) ausbilden, wobei die Seitenflächen (99)
winkelfest sind.

13. Mechanischer Halter (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Hal-
tebereich (15) an einem Schenkel (57) der ersten
Parallelogrammführung (31) befestigt und von den
weiteren Schenkeln (57) der Parallelogrammfüh-
rung (31) mechanisch entkoppelt ist.

14. Mechanischer Halter (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass alle Ak-
tuatoren (39, 61, 77) von einer Seite (107) des me-
chanischen Halters (1) aus zugänglich sind.
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