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24 37 735 2 ... 
gneten 118) betät igten Zahnkranz (24) mit einem 
Rädergetriebe (26) in Verbindung steht 

7. Manipulierstange nach Anspruch 6. dadurch 
gekennzeichnet, daß der Zahnkranz (24) mit einem 
Ritzel (27) in Eingriff steht, das auf einer rotierend 
anireibbaren Welle (25) mit von der Kreisform ab-
weichendem Querschnitt in axialer Richtung ver-
schiebbar gelagert is t 

dung befestigter Flansch und andererseits eine den Die Erfindung bezieht sich auf einen Manipulator für 
vom Faltenbalg umschlossenen Raum vakuumdicht Bewegungen von in einem HochvaVuumraum angeord-
ab schließende äußere Abdeckung angeordnet ist i j neten Gegenständen, bestehend aus eirer durch einen 
und wobei ein vom Flansch abgestütztes Kugelge- den Hochvakuumraum gegenüber dem Außenraum 
lenk, bestehend aus einer am Flansch befjstigten gasdicht abschließenden Faltenbalg hindurchgeführten 
Kugelschale und einer in der Kugelschale bewegli- Manipulierstange und aus kraftschlüssig mit der Man-
chen. von der Mnmpulierstange durchdrungenen pulierstange verbundenen Bewegungsmitteln für die 
Gelenk.kugeL vorgesehen ist. d a d u r c h g e - io Manipulierstange, wobei am Faltenbalg einerseits ein 
k e n n z e i c h n e t , daß cie äußere Abdeckung (5) an einer Wandung des Hochvakuumraumes befestigter 
eine sich :n den Außenraurr: erstreckende, das aus Flansch und andererseits eine den vom Faltenbalg um-
dem HochvaVuumraum durch das Kugelgelenk (6. schlössen Raum vakuumdicht abschließende äußere 
7) hmdurchgefuhrte Ende (13) der Manipufierstange Abdeckung angeordnet ist und wobei ein vom Flansch 
(1) ' akuumdichi umschließende Führung (II) für die abgestütztes Kugelgelenk, bestehend aus einer am 
Manipulierstange (I) aufweist. wobei an dem von Flansch befestigten Kugelschale und einer in der Ku-
der Fuhrung (II) umschlossenen Ende (13) der Ma- gelschale beweglichen, von der Manipulimtange 
nipulierstar.ge (I) ein magnetischer Bereich (14) durchdrungenen Gelenkkugel vorgesehen ist. ® 
vorgesehen ist der kraftschlüssig mit einem auf der Mit Manipulatoren dieser Ari werden Bewegungen 
äußeren Wandseite der Führung (II) in axialer von Gegenständen in hochevakuierten Räumen vom 
Richtung der Minipuliersu.ige(l) verschiebbar und A u ß e n r a u m her durchgeführt, Die Manipulatoren sind 
um die Achse (17) der Manipulie<-stange drehbar an- so ein..-;richtet daß die Gegenstände mit ihrer Hilfe 
geordneten Magneten (18) verbunden ist. und daß sowciil linear verschoben als auch gedreht sowie räum-' 
das Kugelgelenk (6.7) innerhalb des vom Faltenbalg |jch geschwenkt werden können. Dabei wird insbeson-
(2) umschlossenen Raumes angeordnet ist. wobei ?< derc dann, wenn es sich um Bewegungsvorgänge han-
dle Ge'enkkugel (6) eine Abstützung (9) für den Fal- delt wie sie z. B. bei der Bedienung von im Hochvaku-
tenbalg (2) aufweist und die Manipulirrstange (I) umraum installierten Mikrcwaagen auftreten, eine ein-
sowohl durch die Abstützung (9) als auch die äußere fache Verstellbarkeit und Handhabung der Manipulato-
Abdeckung (5) des Faltenbalges beweglich hin- ren angestrebt 
durchgeführt ist. ^o Aus einer Veröffentlichung von M. P o l l e r rrra n n . 

2. Manipulator nach Anspruch 1, dadurch jekenn- »Bauelemente der physikalischen Technik«, Springer-
zeichnet, daß das Kugelgelenk (6. 7) zentral im vom Verlag Berlin. 1972. S. 176 bis l»7 (186), sind eine Reihe 
Faltenbalg (2) umschlossenen Raum angeordnet ist von Manipulatoren bekannt, mit denen sich die im 

.3. Manipulator nach Anspruch I oder 2 dadurch Hochvakuumraum erforderlichen Bewegungen zumin-
gekennzeichnet. daß der magnetische Bereich (14) 45 dest teilweise ausführen lassen. Für jede einzelne der 
der Manipulierstange (I) mit einer Edels!ahlfol:e Bewegungsarten, wie lineare Verschiebung. Dreh- und 
(15) überzogen ist. Schwenkbewegung, sind die Manipulatoren mit geson-

4. Manipulator nach einem der vorhergehenden denen Bewegungsmitieln ausgerüstet, von denen jedes 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet daß um einen für sich jeweils einzeln zur Bewegung einer Manipulier-
winkel (36) von 90' gegeneinander versetzt zwei 5° stange des Manipulators eingesetzt werden muß. Die 
im Abstand von Flansch (4) und äußerer Abdeckung Handhabung dieser Manipulatoren hl daher sehr um-
(5) in Kreuzgelenken (41.42) gelagerte, aus Schrsu- Kindlich. 
be (37) und Mutteneil (3«) besiehende, in ihrer Um- Bei einem in der oben angegebenen Veröffentlichung 
ge veränderliche Abstandhalter (37. 38) vorgesehen von M. P o I I e r m a n n . S.186. angegebenen Manipu-

55 lator. der zur Raumzentrierung einer Elektrode im 
5. Manipulator nach einem der vorhergehenden Hochvakuum dient, ist die durch einen Faltenbalg hin-

Ansprüche. dadurch gekennzeichnet, daß parallel durchgeführte Manipulierstange mittels eine» von 
zur Achse (17) der Manipulierstar.ge (I) eine dreh- Hand einstellbaren Schraubengetriebes in Richtung ih-
bar gelagerte Gewindespindel (28) angeordnet ist rer Achse verschiebbar und mittels einer gesondert zn 
die mil einem den Magnesen (18) in achsparalleler *o bedienenden Verstelleinrichtung verschwenkbar an-
Richtung zur Mar.iputierstange ( t ) v e r l i e b e n d e n geordneL Dabei sind zur Lagerung der Manipulieretan-
Gewindeteil (29) in Eingriff steht. ge zwei Kugelgelenke vorgesehen, deren Gelenkicu-

6. Manipulator nach einem der vorhergehenden . geln von der Manipulicstange durchdrungen werden. 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet daß der Ma- Die Manipulierstange ist mit einer den Vakuumraum-
gnet (18) in einem den mil der Gewindespindel (28) dicht verschließenden äußeren Abdeckung des. Falleft-
in Eingriff stehende Gewindete«! (29) aufweisenden bälge« fest verbunden. Nichteilig ist daß sich mit die-
Gehäuse (JO) um die Achse (17) der Manipulierst««- icm Manipulator Längsverschiebungen der Manipulier 
ge (Ii drehbar gelagert in um! über einen am Ma- ttange nur isnler Deformation des Faltcnbalge« durcfc-

Patentansprüche: v / 

I. Manipulator für Bewegungen von in einsm 
Hochvakuumraum angeordneten Gegenstanden. < 
bestehend aus einer durch einen den Hochvakuum-
räum gegenüber dem Außenraum gasdicht abschlie-
ßenden Faltenbalg hindurchgefuhnen Manipuüer-
stange und aus kraftschlüssig mit der Manipulier-
stange verbundenen Bewegungsmineln für die Ma- ic 
nipulierstange. wobei am Faltenbalg einerseits ein 
ati einer den Horttv ikuumraum umgebenden Wan-
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fuhren lassen und daß die räumliche Winkelverstellung 
der Manipulierstange insbesondere infolge ihrer Ab-
hängigkeit vun der Deformation des Fallenbalges, der 
aus Mciall besteht und der sich um so weniger ver-
schwenken laßt, je mehr er zusammengedruckt ist. ver-
hältnismäßig gering ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es. einen Manipulator / u 
schaffen, mit dessen Hilfe die im Hochvakuumraum er-
forderlichen Bewegungsarten ohne komplizierte Mani-
pulationstcehniken durchgeführt werden können. Alle 
drei Bewcgungiartcn sollen gleichzeitig ausführbar 
sein. Darüber hinaus soll der Manipulator weile 
Schwcnkbcwegungen ermöglichen. 

Diese Aufgabe wird bei einem Manipulator der oben 
bezeichneten Art gemäß der Erfindung dadurch geiösi. 
daß die äußere Abdeckung eine sich in den Außcnraum 
erstreckende, das aus dem Hochvakuumraum durch das 
Kugelgelenk hindurchgeführtc Ende der Manipulier-
stange vakuuntdichi umschließende Führung für die 
Manipulicrsiange aufweist, wobei an dem von der Füh-
rung umschlossenen Ende der Manipulicrsiange ein 
magnetischer Bereich vorgesehen ist. der kraftschlüssig 
mii einem auf der äußeren Wandsciic der Führung in 
axialer Richtung der Manipulierstange verschiebbar 
und um die Achse der Manipulicrsiange drehbar an-
geordneten Magneien verbunden ist und daß das Ku-
gelgelenk innerhalb des vorn Faltenbalg umschlossenen 
Raumes angeordnet ist, wobei die Gelenkkugel eine 
Abstüizung für den Faltenbalg aufweist und die Mani-
pulierstange sowohl durch die Abstützung als auch die 
äußere Abdeckung des Faltenbalges beweglich hin-
durchgeführt ist. Mii dem erfindungsgemäßen Manipu-
laior sind in vorteilhafter Weise alle erforderlichen Be-
wegungsarten simultan ausführbar. So läßi sich z. B. 
während einer vom Außenraum her durchgeführten 
Schwenkbewegung der Führung der Manipulierstange 
duitti gleichzeitiges Verschieben und Drehen des Ma-
gneten erreichen, daß die Manipulierstange die zur 
Handhabung der im Hochvakuumraum vorhandenen 
Gegenstände erforderliche Bewegung iniegriert aus-
führt. Da die Manipulierstange von der an der äußeren 
Abdeckung des Faltenbalges angebrachten Führung 
vakuumdicht umschlossen ist und sowohl durch die Ab-
deckung als auch durch die an der Gelenkkugel ange-
brachte Abstützung für den Faltenbalg beweglich hin-
durchgeführt ist, bleibt der Fallenbalg sowohl bei einer . 
Verschiebung in axialer Richtung als auch bei einer 
Drehbewegung der Manipulierstange unbelastet. Le-
diglich beim Schwenken der Manipulicrsiange wird der 
Faitenbalg beansprucht, wobei durch die Anordnung 
des Kugelgelenks innerhalb des vom Faitenbalg um-
schlossenen Raumes die Verschwrrikbarkeit des Fal-
tenbalges weitgehend ausgenutzt wird. Eine optimale 
Ausnutzung der Verschwenkbarkcit des Faltenbalges 
w r d in weitere weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
dadurch erzielt, daß das Kugelgelenk zentral im vom 
Faitenbalg umschlossenen Raum angeordnet ist. 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung bcsiehi darin, daß der magnetische Bereich der 
Manipulierstange mit einer Edelstahlfolic überzogen 
ist. Die Edelstahlfolic dient zur Abdeckung des magne-
tischen Bereiches der Manipulierstange, da beim erfin-
dungsgemäßen Manipulator das von der Führung um-
schlossene Ende der Manipulicrsiange in gleicher Wei-
se wie alle anderen Teile der Manipulierstange vom 
Hochvakuum umgeben ist. 

Ilm eine Fernsteuerung des Manipulators zu ermög-
lichen, ist in weiterer Ausgestaltung der Erfindung vor-
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gesehen, daß uni einen Winkel von W gegeneinander 
verset/t zwei im Abstand vun Flansch und äußerer Ab-
deckung in Kreuzgelenken gelagerte, aus Schraube und . 
Mutierteil bestehende, in ihrer Länge veränderliche 
Abstandhalter vorgesehen sind. Durch die Lagerung 
der Abstandhalter in Kreuzgelenken und durch um ihre 
um TO versetzte Anordnung wird in vorteilhafter Wei-
se erreicht, daß jede Schwenkbewegung der Manipu-
licrstangc im Hochvakuum entweder durch eine Län-
genanderung eines der Abstandhalter oder durch 
gleichzeitige Längenänderungen beider Abstandhalter 
ausführbar ist. Zur Längenänderung sind Schraube 
oder Muuetei! mit Antrieben gekoppelt, die Schraube 
und Multerteil relativ zueinander verdrehen. 

Für die Fernsteuerung der Verschiebung der Mani-
pulierstange in axialer Richtung ist es zweckmäßig, 
parallel zur Achse der Manipulierstange eine drehbar 
gelagerte Gewindespindel anzuordnen, die mit einem 
den Magneten in achsparalleler Richtung zur Manipu-
liertange verschiebenden Gewindeteil in Eingriff steht. 
Ein Verdrehen der Manipulierstange um ihre Achse 
wird dadurch erreicht, daß der Magnet in einem den 
mit der Gewindespindel in eingriff stehenden Gewin-
deteil aufweisenden Gehäuse um die Achse der Mani-
pulierstange drehbar gelagert ist und über einen am 
Magneten befestigten Zahnkranz mit einem Räderge-
triebe in Verbindung steht. Diese Maßnahmen erlau-
ben, daß eine axiale Verschiebung des Magneten und 
eine Drehbewegung unabhängig voneinander sowohl 
einzeln als auch gleichzeitig ausführbar sind. Hierbei 
steht in weiterer Ausgestaltung der Erfindung der 
Zahnkranz mit einem Ritzel in Eingriff, das auf einer 
rotierend antreibbaren Welle mit einem von der Kreis-
form abweichendem Querschnitt in axialer Richtung 
verschiebbar gelagert ist. Bei einer Rotation der Welle 
wird die Manipulierstange über Ritzel, Zahnkranz und 
Magneten in vorteilhafter Weise jeweils unabhängig 
von einer momentanen axialen Verschiebung der Mani-
pulierstange um ihre Achse gedreht 

Die Erfindung wird an Hand von Ausführungsbei-
spielen. die in der Zeichnung schematisch dargestellt 
sind, nähsr erläutert. Es zeigt 

F i g. 1 einen von Hand verstellbaren Manipulator in 
verschiedenen Bewegungsstellungen, 

F i g. 2 einen Längsschnitt durch einen für Fernsteue-
rung eingerichteten Manipulator gemäß der Schnittli-
nie II-II nach F i g. 3. 

F i g . 3 einen Querschnitt durch einen Manipulator 
nach F i g. 2 gemäß der Schnittlinie III-III. . 

F i g. 4 eine Seitenansicht des Manipulators nach 
F i g . 3. 

Wie aus der Zeichnung hervorgeht, besteht der Ma-
nipulator aus einer Manipulierstange t . die durch einen 
Faltenbalg 2 hindurchgeführt is t Der Faltenbalg 
schließt den Hochvakuumraum gegenüber dem Außen-
raum gasdicht ab. Hierzu ist am Faltenbalg 2 einerseits 
ein an einer den Hochvakuumraum umgebenden Wan-
dung 3 befestigter Flansch 4 und andererseits eine den 
vom Faltenbrlg 2 umschlossenen Raum vakuumdicht 
abschließende äußere Abdeckung 5 angeordnet. Die 
Manipulicrsiange 1 ist in einein Kugelgelenk 6, 7, das 
aus einer von der Manipulierstange l durchdrungenen 
Gelenkkugel 6 und aus einer Kugelschale 7 besteht, be-
weglich gelagert. In derrdargestellten Ausführnngsbei-
spielen wird die Kugclschalc 7 von einer Lagerstütze 8. 
die am Flansch 4 befestigt ist und die den Faitenbalg 2 
an seiner der Wandung 3 zugekehrten Seite vakuum-
dicht abschließt, in seiner Lage gehalten. Um d i e Ver-
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schwenkba'ieit des Fallenbalgo 2 optimal ausnutzen 
zu können. ist das Kugelgelenk 6. 7 ir. vorteilhafter 
Wen« innerhalb de» vom l'kltenbalges 2 umschto-.Se-
r en Raumes jenrr»l »geordne t 

Die Gclenkkugel 6 de» Kugrlgcienks 6. 7 wen» an 
ihrer der Kugelschale 7 abgewandien Sei'e eine Ab-
nutzung • für den Faltetibalg 2 auf Die Abstut/ung • 
steht kraftschlüssig mit einem Zentrierring IQ in Ver-
bindung. der seinerseits zentrisefc in einer jr:i der Ab-
deckung 5 vakuumdicht verbundenen Fuhrung II lur 
die Manipuliersiange I angeordnet ist. Der- Zentrier-
ring 10 und die Lagerstütze 8 weisen Aussparungen 12 
auf. so daß v>wohl im vom Faltenbalg 2 umschlossenen 
Raum ah auch im Innenraum der Führung II der glei-
che Druckzusland herrscht wie im Hochs akuumrauni. 

Erfindungsgemaß umschließt die Führung II das aus 
dem Hochvakuumraum durch das Kugelgelenk 6. 7. die 
Abnützung 9 und die äußere Abdeci.-ig 5 beweglich 
hindurchgeführie Ende 13 der Manipuiierstange I. Am 
Ende 13 der Manipuiierstange ist ein magnetischer Be-
reich 14 vorgesehen, der iir Ausfuhrungsbeispifl nach 
Fi g 2 in einfachster Weise durch einen an der Mani-
pulierstange 1 angebrachten Magneten gebildet wird, 
der zum Schutze des hoch evakuierten Raumes zweck-
mäßig mit einer die Oberfläche des Magneten abdek-
kenden Edelstahlfolie IS überzogen ist. Im Ausfüh-
rungsbeispiel wird das Ende 13 der Manipulierstange I 
in der Führung II über einen zwischen magnetischem 
Bereich 14 und der Innenwandung der Führung II an-
geordneten Gleitring lfc beweglich gehalten. 

Mit dem magnetischen Bere.ch 14 ist kraftschlüssig 
ein auf der äußeren Windseite Oer Fuhrung II in Rich-
tung der Achse 17 der Manipuliersiange I verschiebbar 
und um die Achse 17 drehbar angeordneter, im Ausfuh-
rungsbeispiel ringförmiger Magnet 18 serbunden. Bei 
der vun Hand bedienbaren Manipulierstange nach 
F i g I umgibt den ringförmigen MdgnJten 18 eine ge-
rändelte Hülse 19. Ein Verdrehen der Hülse 19 oder ein 
Verschieben auf der Führung 11 bewirkt. daß die Mani-
puiierstange I im Hochvakuumraum in gleichem Sinne 
gedreht oder verschoben wird. In der F i g. I ist in 
strichpunktierter Darstellung angedeutet, daß ein Ver-
schwcnkcn der Führung II ein entsprechendes Ver-
schwenken der Manipuliersiange 1 verursacht. Mit denr 
erfindungsgemäDcrr Manipulator lassen sich in vorteil-
hafter Weise alle Bewegungsarten der Manipulierstan-
ge I bei unkomplizierter Handhabung simultan ausfüh-
ren. wobei die Manipulierstange 1 jede erforderliche 
Bewegung integriert ausfül rt. 

Für eine Fernsteuerung ciss Manipulators sind von 5° 
Elektromotoren 20. 21. 22, 23 bewegte mechanische 
Antriebe vorgesehen. Eine Drehung des Magneten 18 
um die Achse 17 der Manipuliersiange I wird durch 

Antrieb citu.s am Magneten I I befestigten Zahnkran-
zes 24 erreicht, der in Eingriff steht mit einem auf einer 
Welle 25 gelagerten, vom Elektromotor 20 übet ein 
Rädergetriebe 26 angetriebenen Ritzel 27. Die W d k . 

• 25 »etil — in F i g. 3 dargestellt ist — einen vom 
Kreisquerschniti »bweichettuen Querschnitt auf. so daB 
das Ritzel 2T zwar bei einer Drehbewegung der Wele 
25 mitgenommen wird, aber in vorteilhafter Weise un-
abhängig von der Drehbewegung auf der Wefle S a » 

'•j axialor Richtung verschiebbar ist. 
Zur Verschiebung d « Magneten I I in Richtung der 

Ach sc 17 der Manipuiierstange 1 ist eine parallel war 
Achse 17 angeordnete, drehbar gelagerte Gewude-
spindel AZ vorgesehen, die in Eingriff steht mit eine» 

i« u m Spielausgloch mittels einer Feder gegen das Ge-
winde der Cewindesptndel 2> angedrückten Gewinde» 
teil 29 am Gehäuse 30. Im Gehaus 31 ht der Magnet 
18 drehbar gelagert. Die Gewindespindel 29 wird « w 
Elektromotor 21 über ein Zahnradgetriebe 31 angetrie» 
ben (vgl. F i g. 4). Zur Führung des Gehluses 30 sind 
Führungsstangen 3Z 33. die in TragpUtten 34.3S befe-
stigt sind, geführt. An den TragpUtten 34,35 sind neben 
den Führungsstangen auch die Elektromotor* 21t 2t. 
22.23 befestigt. 

Um die Manipuliersiange 1 ferngesteuert verschwen-
den zu können, sind gemäß der Erfindung am Manipu-
lator zwei um einen Winkel 3fr von 90* gegeneinander 
versetzte, im Absta.id von Flansch 4 und iuBercr Ab-
deckung 5 in Kreuzgelenken gelagerte Abstandhalter 

>'- 37. 38: 39; 40 vorgesehen. In F i g. 2 sind die Kreuzge-
lenke 41.42 für den Abstandhalter 37.38 angezeichnet 

Die Abstandhalter bestehen jeweils aus einer 
Schraube 37. 39 und einem Mutterteil 38. 40. Dabei ist 
jeweils ein mit einer der Schrauben 37; 39 verbundenes 
Kreuzgelenk, in F i g. 2 das Kreuzgelenk 41. von einem 
dir Elektromotoren 22. 23 anireibbar. Ein Drehen der 
Schrauben 37. 39 bewirkt in vorteilhafter We'se ein 
Versteller der Länge der Abstandhalter und damit ein 
Verschwenken der Manipulierstange I innerhalb des 

40 Hochvakuumraumes. 

Bei dem für d;e Fernsteuerung eingerichteten Mani-
pulator gemäß der Erfindung ist die Manipuiierstange t 
in gleicher Weise wie bei dem von Hand bedienbare« 
Manipulator du£h gleichzeitiges Ansteuern aller vier 
Elektromotor« in allen Bewegungsarten simultan be-
weglich. Hierin besteht ein außerordentlicher Vorzug 
des erfindungsgemäßen Manipulators. Mit seiner Hilfe 
sind die erforderlichen Bewegungen der Manipuiier-
stange als integrierte Bewegungen ausführbar, was die 
Handhabung des Manipulators sehr vereinfacht cnd. 
einen optimalen Einsau insbesondere für Transport-
mampuiatronen von Gegenständen im Hochvakumn-
raum ermöglicht 
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