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(54) Schwenkarm eines Deckenstativs

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen schwenkbaren Arm (21) eines Deckenstativs, der
aus einem Hohlprofil besteht, mit einer Oberseite (5)
und einer gegenüberliegenden Unterseite (6), einer
dem Profilquerschnitt entsprechenden mit einem Dek-
kel (3) verschließbaren Seitenöffnung (11), einer in der
Oberseite (5) für eine Lagerstelle vorgesehenen oberen

Öffnung (9) und einer der oberen Öffnung gegenüber-
liegend in der Unterseite angeordneten Montageöff-
nung (4). Durch das Vorsehen der Montageöffnung (4)
in der Unterseite (6) gegenüber der Öffnung (9) des
Arms (21) wird die Einführung eines Kabelbaums bzw.
eines Schlauchpakets aus der oberen Öffnung (9) in
den Arm (21) hinein wesentlich erleichtert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Schwenkarm eines Deckenstativ.
[0002] Es sind medizinische Deckenstative bekannt,
die zur hängenden Aufnahme von medizinischen Gerä-
ten, wie beispielsweise Überwachungsmonitoren, Beat-
mungssystemen, Spritzenpumpen etc., dienen. Sie
werden beispielsweise in Operationssälen oder Inten-
sivräumen etc. für die Unterbringung der für Operatio-
nen, die Intensivpflege bzw. Untersuchung eines Pati-
enten notwendigen Systeme verwendet.
[0003] Deckenstative bestehen aus mindestens einer
vertikalen Säule und einem horizontalen schwenkbaren
Arm, die über eine Drehverbindung drehbar an der Dek-
ke befestigt sind, und einem Geräteträger, auch Stativ-
kopf genannt, in dem die notwendigen Geräte unterge-
bracht sind. Durch den drehbar gelagerten Arm läßt sich
der Stativkopf in einem gewünschten Radius ver-
schwenken, wodurch der Zugang zum Patienten er-
leichtert wird. Der Stativkopf weist einen Handgriff auf,
der dazu dient, den Stativkopf in eine gewünschte Po-
sition zu verschwenken.
[0004] Der Stativkopf kann an einem höhenverstell-
baren Arm angebracht sein und kann dadurch zusätz-
lich zur Verschwenkbarkeit in seiner Höhenposition ver-
stellt werden, indem der Arm motorisch verstellt wird.
Der Hubantrieb wird über ein Bedienelement bzw. einen
Schalter betätigt. Das Bedienelement ist in dem Hand-
griff vorgesehen.
[0005] Die gesamten Versorgungsleitungen und
-schläuche für Strom, Druckluft, Sauerstoff und andere
medizinische Gase, etc. werden aus der Decke durch
die Lagerstellen hindurch in den Säulenelementen und
den Schwenkarmen zum Stativkopf verlegt und dort
über Steckverbindungen an die Geräte angeschlossen.
Dadurch wird verhindert, daß Kabel und Schläuche am
Boden verlegt werden müssen und das Risiko über die
am Boden liegenden Kabel und Schläuche zu stolpern
kann dadurch ausgeschaltet werden.
[0006] Die Schläuche und Kabel werden zu einem
Kabelbaum bzw. Schlauchpaket zusammengefaßt und
durch die Säulenelemente, die Lagerstellen und den
Schwenkarm geführt. Seitlich am Schwenkarm sind ab-
nehmbare Deckel angebracht. Für das Hindurchführen
des Kabelbaums bzw. des Schlauchpakets durch die
Verbindungs- bzw. Lagerstelle zwischen einem Säulen-
element und einem Schwenkarm oder zwischen zwei
Schwenkarmen wird der seitliche Deckel des Arms ab-
genommen, um den Kabelbaum ergreifen zu können.
Da der von oben kommende Kabelbaum aufgrund des
geschlossenen Armprofils nicht sofort im Schwenkarm
umgelenkt werden kann, muß der Kabelbaum zunächst
durch die seitliche Öffnung herausgezogen werden,
dann um 180° geschwenkt und anschließend wieder in
die seitliche Öffnung eingeführt werden, damit er dann
im Schwenkarm weitergeschoben werden kann. Dieser
Montageschritt ist jedoch sehr aufwendig und zeit- und

damit kostenintensiv. Der Kabelbaum und das
Schlauchpaket werden dabei mit einem sehr kleinen
Radius gekrümmt, so dass die Gefahr besteht, dass
Schläuche abknicken und empfindliche Kabel brechen.
[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Schwenkarm bereitzustellen, der eine
leichtere Verlegung des Kabelbaums ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird einem Deckenstativ ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0009] Durch das Vorsehen einer Montageöffnung in
der Unterseite, gegenüber einer Öffnung des Arms, wird
die Einführung des Kabelbaums bzw. des Schlauchpa-
kets wesentlich erleichtert.
[0010] Die Montageöffnung wird durch eine Ausspa-
rung an der Unterseite ausgebildet. Selbstverständlich
kann die Montageöffnung auch auf der Oberseite aus-
gebildet sein, wie beispielsweise in Fig. 1 gezeigt ist.
[0011] Durch die Kombination der Montageöffnung
und der seitlichen Öffnung kann die manuelle Umlen-
kung des Kabelbaums bzw. des Schlauchpakets in vor-
teilhafter Weise erheblich vereinfacht werden.
[0012] Das Vorsehen eines längenverstellbaren ab-
nehmbaren Bügels zwischen der Seitenöffnung und der
Montageöffnung ermöglicht es, eine Deformation des
Arms bzw. der Öffnungen in vorteilhafter Art und Weise
zu verhindern bzw. rückgängig zu machen.
[0013] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
derzeit bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Figuren näher erläutert.
[0014] Fig. 1 ist eine perspektivische Gesamtdarstel-
lung eines medizinischen Deckenstativs.
[0015] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Schwenkarms.
[0016] Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsdar-
stellung des erfindungsgemäßen Schwenkarms aus
Fig. 2.
[0017] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Schwenkarms.
[0018] Gemäß Fig. 1 weist ein Deckenstativ einen
Stativkopf 19 auf, der an einer vertikalen Säule 20 be-
festigt ist. Die Säule 20 ist wiederum an einem horizon-
talen schwenkbaren Arm 21 befestigt. Der Arm 21 ist
über eine Drehverbindung 22 drehbar mit einem weite-
ren horizontalen schwenkbaren Arm 23 verbunden und
letzterer ist über eine Drehverbindung 26 und ein kurzes
vertikales Säulenstück 24 an einer Deckenaufnahme 25
angebracht. Der Arm 21 weist eine Oberseite 5, eine
Unterseite 6 auf. An seinem linken Endabschnitt befin-
det sich eine nach oben geöffnete Montageöffnung 1,
die mit einem Deckel 2 verschlossen ist, und an seinem
rechten Endabschnitt befindet sich eine in Fig. 1 nicht
sichtbare nach unten geöffnete Montageöffnung 4, die
ebenfalls mit einem Deckel 2 verschließbar ist. Seitlich
weist der Arm 21 einen abnehmbaren Deckel 3 auf, der
eine Seitenöffnung 11 verschließt, die beispielsweise in
Fig. 2 gezeigt ist.
[0019] In den Fig. 2 bis 4 ist die Montageöffnung 4
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dargestellt, die in Fig. 1 nicht sichtbar ist, die sich im
rechten Endabschnitt des Arms 21 auf dessen Untersei-
te 6 befindet. Die Montageöffnung 4 ist im wesentlichen
rechtwinklig ausgebildet und besitzt einen linken Rand
7 und einen rechten Rand 8. Gegenüber der Montage-
öffnung 4 ist im Arm 21 eine Öffnung 9 für eine Lager-
stelle vorgesehen, an der die Drehverbindung 22 befe-
stigt wird. Die Montageöffnung 4 ist größer dimensio-
niert als die Öffnung 9. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform reicht die Montageöffnung 4 bis zu einem
seitlichen Außenrand 10. Dadurch ist die Montageöff-
nung 4 direkt mit der Seitenöffnung 11 verbunden. Die
aus der Seitenöffnung 11 und der Montageöffnung 4
kombinierte Öffnung ist ausreichend groß, um einen
nicht gezeigten Kabelbaum bzw. ein Schlauchpaket von
der Öffnung 9 der Lagerstelle mit der Hand direkt in den
Arm 21 umzuleiten, wie durch einen Pfeil in Fig. 3 an-
gedeutet ist. Ein umständliches Ausfädeln, anschlie-
ßendes Umbiegen um 180° und erneutes Einfädeln in
den Arm 21 kann somit vermieden werden.
[0020] Durch die Kombination der Montageöffnung 4
mit der Seitenöffnung 11 sind der linke Rand 7 und der
rechte Rand 8 nicht mehr direkt miteinander verbunden.
Wird der Arm 21 auf der anderen, der Montageöffnung
4 und der Öffnung 9 in Längsrichtung des Arms gegen-
überliegenden Seite axial belastet, wird der linke und
der rechte Rand 7, 8 deformiert. Dies hat zur Folge, daß
weder der Deckel 2 für die Montageöffnung 4 noch der
seitliche Deckel 3 für die Seitenöffnung 11 in die jewei-
ligen Öffnungen passen.
[0021] Um die Deformation zu verhindern, ist ein Bü-
gelelement 12 vorgesehen, das insbesondere in Fig. 3
gut erkennbar ist, da es dort als Einzelteil dargestellt ist.
Es weist einen länglichen Abschnitt 13 auf, der an sei-
nen beiden Enden einen rechtwinklig gebogenen Ab-
schnitt 14, 15 besitzt. Die gebogenen Abschnitte 14, 15
sind in in der Stirnseite des Armprofils vorgesehenen
Bohrungen 16, 17 eingesteckt und halten den linken
Rand 7 und den rechten Rand 8 zusammen.
[0022] Das Bügelelement 12 ist mit einer Spannmut-
ter 27 versehen, mit der die Länge des länglichen Ab-
schnitts 13 einstellbar ist. Im Folgenden wird die Funk-
tion des Bügelelements 12 näher erläutert. Wenn der
Arm 21 an der der Montageöffnung 4 gegenüberliegen-
den Seite aufgehängt wird und das mit der Montageöff-
nung 4 ausgestattete freie Ende durch das Eigenge-
wicht des Arms nach unten gezogen wird, steht der Bü-
gel 12 unter Spannung. Zur Verlegung des Kabelbaums
bzw. des Schlauchpakets im belasteten Zustand des
Stativs werden zuerst der Deckel 2 für die Montageöff-
nung 4 und der seitliche Deckel 3 für die Seitenöffnung
11 abgenommen. Anschließend wird die Spannmutter
27 so verdreht, daß der Bügel 12 nicht mehr unter Span-
nung steht. Dann können die umgebogenen Enden 14
und 15 ohne weiteres aus den Bohrungen 16 und 17
herausgezogen werden, so daß ein ungehinderter Zu-
gang aus der Kombination der Montageöffnung 4 und
der seitlichen Öffnung 11 entsteht. Anschließend kann

das Verlegen des Kabelbaums bzw. des Schlauchpa-
kets (in den Fig. nicht dargestellt) erfolgen, wobei ein
direktes Umleiten manuell ohne weiteres möglich ist.
[0023] Wenn der Bügel 12 aus dem Arm 21 entfernt
wird, deformiert sich der Profilquerschnitt des Arms 21.
Der Abstand zwischen dem linken Rand 7 und dem
rechten Rand 8 ändert sich. Dadurch kann weder der
Deckel 2 noch der seitliche Deckel 3 wieder ohne wei-
teres auf die Öffnungen montiert werden. Um die Mon-
tage der Deckel zu ermöglichen, wird daher der Bügel
12 mittels der Spannmutter 27 auf die passende Länge
eingestellt, die dem momentanen Abstand zwischen
den beiden Bohrungen 16 und 17 entspricht. Dann kann
der umgebogene Teil 14 und 15 des Bügels 12 wieder
in die Bohrungen 16, 17 eingesteckt werden. Anschlie-
ßend wird der Abstand des linken und rechten Rands 7
und 8 durch passendes Verdrehen der Spannmutter 27
so eingestellt, daß sowohl der Deckel 2 als auch der
seitliche Deckel 3 wieder ungehindert in die dafür vor-
gesehenen Öffnungen 4 und 11 eingeführt werden kön-
nen. Dabei wird der Deckel 2 in dafür vorgesehene Füh-
rungsschienen 18 eingeschoben, wobei der Deckel da-
zu passende Einschubkanten (nicht gezeigt) besitzt.
Am Ende der Montageöffnung 4 in Fig. 3 ist ein Schlitz
26 vorgesehen, in den ebenfalls ein Vorsprung (nicht
gezeigt) des Deckels 2 eingeschoben wird. Schließlich
wird gemäß Fig. 4 der seitliche Deckel 3 mit Schrauben
29, 30 am offenen Profilquerschnitt des Arms 21 ver-
schraubt, um die Seitenöffnung 11 zu verschließen.
[0024] In Fig. 4 ist der Arm 21 gezeigt, wie der Deckel
2 die Montageöffnung 4 und der seitliche Deckel 3 die
Seitenöffnung 11 verschließen. Der Deckel 2 ist dabei
auf der nicht dargestellten zur Innenseite des Arms 21
zeigenden Seite mit einer Aussparung ausgebildet, da-
mit der Bügel 12 darin untergebracht werden kann.

Patentansprüche

1. Schwenkarm eines Deckenstativs aus einem Hohl-
profil mit einer Oberseite (5) und einer gegenüber-
liegenden Unterseite (6), einer dem Profilquer-
schnitt entsprechenden mit einem Deckel (3) ver-
schließbaren Seitenöffnung (11), einer in der Ober-
seite (5) vorgesehenen oberen Öffnung (9) für die
Lagerstelle und einer der oberen Öffnung gegen-
überliegend angeordneten unteren Montageöff-
nung (4) in der Unterseite.

2. Schwenkarm nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Montageöffnung (4) durch eine
Aussparung an der Unterseite (6) ausgebildet ist.

3. Schwenkarm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Montageöffnung (4) größer
als die obere Öffnung (9) ist.

4. Schwenkarm nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Mon-
tageöffnung (4) und die Seitenöffnung (11) einstük-
kig ausgebildet sind.

5. Schwenkarm nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, daß die Monta-
geöffnung (4) einen linken Seitenrand (7) und einen
rechten Seitenrand (8) aufweist, und daß an der
Seitenöffnung (11) zur Montageöffnung (4) hin ein
abnehmbarer Bügel (12) vorgesehen ist, der die
beiden Seitenränder miteinander verbindet.

6. Schwenkarm nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, daß der Bügel
(12) in seiner Länge einstellbar ist.

7. Schwenkarm nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch einen seitlichen
Deckel (3) für die Abeckung der Seitenöffnung (11)
und durch einen Deckel (2) zur Abdeckung der
Montageöffnung (4).

Amended claims in accordance with Rule 86(2) EPC.

1. Schwenkarm eines Deckenstativs aus einem
Hohlprofil mit einer Oberseite (5) und einer gegen-
überliegenden Unterseite (6), einer dem Profilquer-
schnitt entsprechenden mit einem Deckel (3) ver-
schließbaren Seitenöffnung (11), einer in der Ober-
seite (5) vorgesehenen oberen Öffnung (9) für die
Lagerstelle und einer der oberen Öffnung gegen-
überliegend angeordneten unteren Montageöff-
nung (4) in der Unterseite, wobei die Montageöff-
nung (4) und die Seitenöffnung (11) einstückig aus-
gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die
Montageöffnung (4) einen linken Seitenrand (7) und
einen rechten Seitenrand (8) aufweist, und daß an
der Seitenöffnung (11) zur Montageöffnung (4) hin
ein abnehmbarer Bügel (12) vorgesehen ist, der die
beiden Seitenränder miteinander verbindet.

2. Schwenkarm nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Montageöffnung (4) durch
eine Aussparung an der Unterseite (6) ausgebildet
ist.

3. Schwenkarm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Montageöffnung (4) grö-
ßer als die obere Öffnung (9) ist.

4. Schwenkarm nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Bügel (12) in seiner Länge
einstellbar ist.

5. Schwenkarm nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen seitli-
chen Deckel (3) für die Abeckung der Seitenöffnung

(11) und durch einen Deckel (2) zur Abdeckung der
Montageöffnung (4).
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