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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen pneumatisch oder
fluidisch betriebenen Miniaturmanipulator. Gattungsge-
mäße Manipulatoren sind aus der WO-A-90 156 97 be-
kannt.
[0002] Die Erfindung kann zur Herstellung von Mani-
pulatoren genutzt werden, die z. B. zum Erreichen von
schwer zugänglichen Gebieten angewandt und in der
Mechanik, Kybernetik, Fluidtechnik, Pneumatik, Bewe-
gungsphysik, Medizintechnik verwendet werden, und
beispielsweise als Minimanipulator in der minimal inva-
siven Chirurgie und Neurochirurgie einsetzbar sind.
[0003] Die Verwendung von Flüssigkeiten oder Ga-
sen als Antriebsmedium für Aktoren hat den Vorteil,
dass große Energiemengen extern erzeugt und verlust-
frei über feinste Übertragungsstrecken zum Wirkungs-
ort transportiert werden können, um dort Arbeit zu ver-
richten.
[0004] Manipulatoren mit diesen Antriebsarten wer-
den aus dreidimensionalen Komponenten mit einer
dreidimensional arbeitenden Fertigungstechnologie
hergestellt. Die technologische Beherrschbarkeit von z.
B. schlauchförmigen Manipulatoren für die Neurochirur-
gie, beschränkt sich auf Durchmesser von ca. 2 - 5 mm,
wobei mit bis zu drei Freiheitsgraden nur ein einge-
schränkter Bewegungskreis zur Verfügung steht.
[0005] [R. Trapp, B. Neisius, HIT, E. Holler, IAI, M.
Englert, Ing.-Büro für technische Kybenetik: Telemani-
pulator für die minimal invasive Chirurgie, Nachrichten,
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Jahrgang 27,
2-3/95, S. 145 - 154. A. Guber, W. Menz, IMT: MINOP -
Entwicklung eines miniaturisierten neuroendoskopi-
schen Operationssystems, Nachrichten, Forschungs-
zentrum Karlsruhe GmbH, Jahrgang 27, 2-3/95, S. 155
- 160.]
[0006] In der WO 90/15697 wird eine Einrichtung für
einen Drehpunkt verbindungsbildenden Gegenstand
beschrieben. Ein solcher Druckmedium betriebener Ge-
genstand, z.B. für einen Roboterarm, ein Greif- oder
Halteteil oder Ähnlichem, ist wieder ausrichtbar aus ei-
ner zusammengeklappten Stellung in eine gestreckte
und umgekehrt. Der Gegenstand ist aus einem biegsa-
men Wandmaterial hergestellt, und zwar aus einem er-
steren Wandtyp, das ein oder mehrere örtlich bestimmte
Taschenformationen mit einer angeschlossenen Zulei-
tung für das Druckmedium hat und einen zweiten Wand-
typ ohne solche Taschenformationen. Der erste Wand-
typ ist angeschlossen, um durch Aufpumpen der Ta-
schenformation deformiert zu werden und um die Breite
und Länge des anliegenden Wandteils zusammen zu
ziehen. Der zweite Wandtyp formt ein klammerndes Teil
für die Wandteile des ersten Wandtyps. Der erste Wand-
teiltyp ist zum zweiten Wandteiltyp auf Abstand ange-
ordnet, so dass der erste relativ zum zweiten durch Be-
füllen der Taschenformation/en zusammen geklappt
und durch Abpumpen gestreckt werden kann.
[0007] Nachteile des derzeitigen Stands der Technik

sind:
[0008] Einerseits sind der feinwerktechnischen Her-
stellung von pneumatisch- bzw. flüssigkeitsangetriebe-
nen Manipulatoren Grenzen gesetzt in Bezug auf Minia-
turisierung, Komplexität und Materialbelastung. Für vie-
le Anwendungsgebiete wie z. B. in der Neurochirurgie,
sind die herstellbaren Manipulatoren noch zu groß und
zu unbeweglich.
Der technologische Aufwand steigt mit kleiner werden-
den Strukturen, da entsprechend präzisere Werkzeuge
für die Bearbeitung benötigt werden. Besonders die ma-
schinelle Montage mehrerer dreidimensionaler Einzel-
komponeten setzt sehr genaue Automaten mit vielen
Freiheitsgraden voraus. Dadurch ist die automatische
Produktion eingeschränkt und eine Massenproduktion
behindert. Der technologische Aufwand steigt auch mit
zunehmender Komplexität der hergestellten Manipula-
toren, z. B. durch die steigende Anzahl der Freiheitsgra-
de, da eine größere Anzahl von Einzelkomponenten
montiert werden muss.
[0009] Andrerseits ist mit der Einrichtung aus beweg-
lichen Wänden, wie in der WO 90/15697 beschrieben,
nur zwischen zwei Grenzgeometrien nämlich einem zu-
sammengeklappten und gestreckten Zustand wechsel-
bar, wenn auch Kräfte übertragen werden sollen.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Miniaturmanipulator bereitzustellen, der pneuma-
tisch oder fluidisch betrieben wird, mit dem ein Miniatur-
aktor durch ein gasförmiges oder flüssiges Medium an-
getrieben wird und mit dem beispielsweise wurmähnli-
che Manipulatoren mit vielen Aktoren herstellbar sind,
deren Durchmesser nur einige Millimeter und kleiner als
ein Millimeter betragen.
[0011] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
die Merkmale des Patenanspruchs 1, insbesondere
durch die kennzeichnenden Merkmale gelöst.
[0012] In den Unteransprüchen 2 und 3 sind Eigen-
schaften des Miniaturmanipulators beschrieben, die ei-
ne vorteilhafte Handhabung zulassen.
[0013] Mit der Erfindung werden folgende Vorteile er-
zielt:

1. daß sich mit dem beschriebenen Aufbau sehr
kleine Manipulatoren herstellen lassen, die über
viele Freiheitsgrade verfügen;

2. daß eine Montage kleinster Einzelkomponenten
nicht möglich ist;

3. daß ohne erheblichen technologischen Mehrauf-
wand eine zunehmende Anzahl von Freiheitsgra-
den und eine Umstellung auf eine neue Form rea-
lisierbar ist;

4. daß Form und Funktion des Manipulators in ei-
nem großem Rahmen frei gestaltbar sind;

5. daß bei steigender Komplexität des Bewegungs-
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apparates der technologische Aufwand unverän-
dert bleibt;

6. daß mit jedem technologischen Schritt mehrere
Manipulatoren gleichzeitig bearbeitet werden kön-
nen;

7. daß die Massenherstellung die Realisierung ei-
nes Einmalproduktes mit seinen Vorteilen, z. B. kei-
ne Wartung und Reinigung, ermöglicht;

8. daß für die zweidimensionale Konstruktion und
Bearbeitung eine Vielzahl von rechnergestützten
Gestaltungshilfen zur Verfügung stehen;

9. daß der Manipulator aus preiswertem Folienma-
terial herstellt wird;

10.daß der Manipulator vollständig aus Kunststoff
gefertigt werden kann und somit keine Beeinträch-
tigung für durchstrahlende Aufnahmen darstellt;

11.daß sich der Manipulator durch seine flache
Bauform und seine flexible Eigenschaft im drucklo-
sen Zustand durch kleine Öffnungen in Hohlräumen
bringen, sowie platzsparend transportieren und la-
gern läßt.

[0014] Die Erfindung wird nachstehend an mehreren
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 den Aufbau allgemein,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel des Aufbaus,

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Heizung,

Fig. 4 Darstellung eines Miniaturaktors mit einem
Bewegungsprinzip, das auf Kontraktion beruht,

Fig. 5 Darstellung eine Miniaturaktors mit einem Be-
wegungsprinzip, das auf Expansion beruht.

[0015] Die Wirkungsweise wird, wie folgt, beschrie-
ben:
[0016] Nach Figur 1 ist der Aufbau für die planare Her-
stellung von pneumatischen und fluidischen Minia-
turmanipulatoren, entsprechend Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens zwei oder mehr
Folien übereinander geschichtet sind und miteinander
zu einem Folienpaar verbunden werden, so daß Kam-
mern und Kanäle entstehen, die in ihrer Gestalt beliebig
sind.
[0017] Fig. 1/Abb. A zeigt, wie Folie 1 und Folie 2
übereinander geschichtet sind und im Anschluß entlang
der gestrichelten Linie miteinander verbunden werden.
[0018] Die Verbindung aus Folie 1 und Folie 2 wird in
Fig. 1/Abb. B als Folienpaar 1 dargestellt. Dieses besitzt

nun eine, über einen Kanal aufpumpbare Kammer.
[0019] Nach Figur 2 erfolgt die Verbindung zweier Fo-
lien entlang einer in Fig. 1/Abb. A gestrichelt gezeich-
neten Linie durch Verschweißen. Zwei Folien werden
zwischen Heizung und Grundplatte gepreßt. Die flexible
Schicht stellt einen guten Kontakt her zwischen den Fo-
lien und der Heizung. Die Heizung besitzt, vergleichbar
einem Stempel, die gewünschte Form der zu erzeugen-
den Struktur z.B. Kanäle und Kammern. Folie 1 und Fo-
lie 2 verschmelzen entlang der Heizstruktur miteinan-
der. Eine mögliche Ausführung der Heizung ist in Fig. 3
dargestellt.
[0020] Nach Figur 3 kann die unter Figur 2 beschrie-
bene Heizung durch eine Leiterplattenstruktur realisiert
werden.
[0021] Die Struktur des Leiterzuges wird durch die zu
realisierenden Folienverbindung bestimmt. Wird der
Leiterzug vom Strom durchflossen, heizt sich der Lei-
terzug auf. Diese Erwärmung führt zum Verschmelzen
der Folien entlang des Leiterzuges und damit zum fe-
sten Verbund der Folien an der gewünschten Stelle.
[0022] Nach Figur 4 werden drei, hergestellte Folien-
paare zu einem Manipulator verbunden. Die Verbindung
erfolgt entlang der in Fig. 4/Abb. D gezeichneten breiten
Linien. Das Folienpaar 2 stellt dabei entsprechend Pa-
tentanspruch 7 und 8 ein Stützelement dar.
[0023] Durch Aufpumpen und Entleeren der Folien-
elemente entsprechend Fig. 4/Abb. E wird eine Bewe-
gung des Manipulators dadurch erzielt, dass die mit der
Verformung der Folien verbundene Kontraktion der
Kammern für eine zusammenführend Bewegung ge-
nutzt wird.
[0024] Nach Figur 5 werden fünf, hergestellte Folien-
paare zu einem Manipulator verbunden. Die Verbindung
erfolgt entlang der in Fig. 5/Abb. F gezeichneten breiten
Linien. Die Folienpaare 4, 6 und 8 stellen, Stützelemen-
te dar.
[0025] Durch Aufpumpen und Entleeren der Folien-
paare entsprechend Fig. 5/Abb. G wird eine Bewegung
des Manipulators dadurch erzielt, dass die mit der Verfor
mung der Folien verbundene Volumenzunahme für die
Auseinanderbewegung zweier Punkte genutzt wird.

Patentansprüche

1. Miniaturmanipulator,
der pneumatisch oder fluidisch betrieben wird,
der aus druckmediumbetriebenen, mit Zuleitung
versehenen und damit auf- und abpumpbaren Kam-
mern aus biegsamem Wandmaterial, wobei das
Druckmedium gasförmig oder flüssig ist, aufgebaut
ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens vier Folien aus dem Wandmate-
rial zusammen-bzw. aufeinandergelegt sind und
zwei unmittelbar benachbarte Folien entlang min-
destens einer Linie miteinander verbunden bzw.
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verschweißt sind,
wobei:

zwei unmittelbar benachbarte
Folien jeweils eine Struktur aus mindestens ei-
ner Kammer und einem Kanal zum Auf- und
Abpumpen des Druckmediums bilden,
die strukturbildenden Folienpaare miteinander
über mindestens eine Linie zu dem Mikromani-
pulator verbunden sind,
durch Aufpumpen mindestens einer Struktur ei-
ne vorgesehen ausgerichtete, dreidimensiona-
le Gestalt eingestellt und kraftübertragungsfä-
hig gehalten werden kann.

2. Miniaturmanipulator nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die strukturbildenden Folienpaare unabhän-
gig voneinander auf- und abpumpbar sind.

3. Miniaturmanipulator nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß eines der Folienpaare im aufgepumpten Zu-
stand als Stützstruktur dient, um die anliegenden
auszulenken und entsprechend ihrer Befüllung
auszurichten.

Claims

1. Miniature manipulator
operated by pneumatic or fluidic means, made up
of compartments out of a flexible wall material which
are operated by a pressurization medium and
equipped with a feed line allowing them to be inflat-
ed and deflated with a gaseous or liquid pressuri-
zation medium,
in which at least four foils of the wall material are
folded or put on top of each other, and two directly
adjacent foils are joined and welded, respectively,
along at least one line,
where two immediately adjacent foils each consti-
tute a structure consisting of at least one compart-
ment and one channel for supplying and removing
the pressurization medium,
the foil pairs constituting the structures are intercon-
nected by at least one line leading to the microma-
nipulator;
inflating at least one structure establishes a three-
dimensional shape aligned as planned and held in
a state capable of transmitting forces.

2. Miniature manipulator as claimed in Claim 1,
in which the foil pairs constituting the structure can
be inflated and deflated independently.

3. Miniature manipulator as claimed in Claim 2,
in which one of the foil pairs in the inflated state acts

as a support structure deflecting the contacting foil
pairs and aligning them in accordance with their lev-
el of inflation.

Revendications

1. Manipulateur miniature,
commandé par voie pneumatique ou fluidique,
constitué de chambres conduites par un fluide com-
primé, munies de lignes d'admission et par consé-
quent gonflables et évacuables, aux parois en ma-
tériau souple, le fluide comprimé étant un milieu ga-
zeux ou liquide,
caractérisé en ce que
quatre feuilles au minimum du matériau de paroi
sont assemblées ou empilées respectivement et
que deux feuilles directement voisines sont raccor-
dées ou soudées entre elles le long d'une ligne au
minimum,
deux feuilles directement voisines formant une
structure composée au moins d'une chambre et
d'un canal pour injecter et évacuer le fluide compri-
mé,
les paires de feuilles formant une structure sont rac-
cordées entre elles par au moins une ligne condui-
sant au manipulateur miniature,
le gonflage d'une structure au moins permet de réa-
liser une forme d'orientation prédéfinie, tridimen-
sionnelle pouvant être maintenue capable de trans-
mettre une force motrice.

2. Manipulateur miniature selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les paires de feuilles formant une structure peuvent
être gonflées et évacuées indépendamment les
unes des autres.

3. Manipulateur miniature selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
une paire de feuilles sert de structure de support à
l'état gonflé pour diriger les paires adjacentes et les
orienter en fonction du fluide injecté.
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