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Kurzfassung 

In diesem Beitrag wird ein abrollendes Kontaktelement und seine Verwendung in einem ebenen Manipulator vorge-

stellt. Ausgehend vom Stand der Technik in diesem Bereich wird die Kinematik des Manipulators hergeleitet. Drei ver-

schiedene Fälle einer Objektbewegung in einem ebenen Arbeitsraum werden für die Herleitung der Kinematik verwen-

det. Die Überlagerung dieser Fälle führt zu einer allgemeinen kinematischen Gleichung, in der schließlich die An-

triebswinkel berechnet werden können. 

Abstract 

This paper introduces a rolling contact element and its usage in a planar manipulator. Starting from the state of the art in 

this field of motion technology, the kinematic structure of the manipulator is introduced. Three different cases for mov-

ing an object in a planar workspace are used for the derivation of the kinematics. Superposing these cases leads to the 

general kinematic equations where finally the input angles can be calculated. 

  

 

1 Einleitung 

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Greifertechnik 

konzentrieren sich immer mehr auf maßgeschneiderte Lö-

sungen, um eine Bewegungsaufgabe ideal durchzuführen. 

Durch die Spezialisierung entsteht eine sehr breite Palette 

von unterschiedlichen Greifern, Greifeinheiten und ande-

ren Kontaktelementen.  

Je nach Materialeigenschaften, Oberflächeneigenschaften, 

der Form und einigen anderen Merkmalen des zu manipu-

lierenden Objekts können verschiedene dieser Greifer 

ausgewählt werden, um innerhalb des Bewegungsaufgabe 

verwendet zu werden. 

In diesem Paper wird durch einen kraftschlüssigen Endef-

fektor ein allgemeinerer Ansatz verfolgt. Das Kontakte-

lement kann auf dem Objekt abrollen und besitzt einen 

Freiheitsgrad im Kontaktpunkt. Somit kann ein einziger 

Endeffektor mehrere Objekte bewegen und ist weitgehend 

unabhängig von deren Objekteigenschaften. Ferner wird 

das gesamte Handhabungssystem (ebener Manipulator) 

flexibel, rekonfigurierbar und vielseitig [1]. 

Der wesentliche Unterschied dieser Art von Handha-

bungssystemen ist die Integration des Objektes in die ki-

nematische Struktur. Das Objekt selbst wird zu einem Ge-

triebeglied und damit Teil der Struktur. Um eine Bewe-

gung des Objektes in einem ebenen Arbeitsraum zu reali-

sieren, müssen insgesamt drei Freiheitsgrade der Bewe-

gung vorliegen. Diese entsprechen zwei zueinander senk-

rechten Translationen und einer Rotation. Die Kinematik 

eines Manipulators, der diese Anforderungen erfüllt ist in 

Bild 1 dargestellt. Das Objekt (Glied 3) ist in dieser Kon-

figuration ein Zylinder mit einer konstanten Krümmung. 

Drei abrollende Kontaktelemente, die je zu einem Zwei-

schlag gehören, binden das Objekt über je einen Kontakt-

punkt in die kinematische Struktur ein. Die im Gestell 

montierten Glieder 1, 5 und 7 sind die Antriebsglieder. In 

diesem Paper stellen die Antriebsglieder nur das Moment 

zur Bewegung des Objektes mit 3 DOF zur Verfügung. 

Da es keine redundante Anordnung gibt, können die An-

triebe keine Anpresskraft erzeugen. Diese Anpresskraft 

der abrollenden Kontaktelemente ist eine weitere Desig-

naufgabe und kann durch form- oder kraftschlüssig mit 

Hilfe einer Zwanglaufsicherung (Anpressmechanismus, 

Feder, usw.) realisiert werden.  

 



Bild 1 Kinematische Struktur des Mechanismus 

Die Lösung des Vektorzuges (Gl. 1) wird in den folgen-

den Kapiteln dargestellt: 

𝑣1 = 𝑝𝑜𝑏𝑗 + 𝑐1 (1) 

 

2 Stand der Technik 

Die Anwendung von abrollenden Greifern wird im Laufe 

der Zeit immer wieder vorgeschlagen. Sie sind in ver-

schiedene, sowohl ebene als auch räumliche Robo-

terstrukturen integriert und passen sich an das Objekt mit 

unterschiedlichen Formen an. 

Cole et. al. zeigt in [2] die Kinematik und Steuerung für 

die Manipulation eines elliptischen Objekts mit mehreren 

Roboterarmen. Das Objekt wird mit 6 DOF in einem 

dreidimensionalen Arbeitsbereich bewegt. Es wird die 

Kinematik, Dynamik und Steuerung des Systems vorge-

stellt. 

Ponce et. al. untersucht in [3] den Einfluss der Variation 

der Objektform. Sie fokussieren sich auf n-Polygone, wo-

bei das abrollende Kontaktelement auf einer Seite des Po-

lygons während der Bewegung bleibt. 

Die geschickte Manipulierbarkeit für mehrarmige Roboter 

ist Gegenstand in [4]. Eine generelle Vorgehensweise 

wurde für geschickte Manipulation einer Kugel mit fla-

chem Finger entwickelt. 

 

Sowie Ponce et. al. in [3] als auch Hasegawa in [5] und 

Yoshida et. al. in [6] untersuchen die Stabilität in Greif-

prozessen. Hasegawa implementiert einen Bewegungs-

planungsalgorithmus für mehrarmige Manipulation mit 

abrollenden Kontaktelementen in 3D. Dieser Algorithmus 

schlägt automatisch die optimalen Kontaktpunkte vor, die 

zu einem stabilen Prozess führen. Yoshida analysiert die 

Stabilität eines Greifprozesses in dem weichen Finger-

spitzen eingesetzt werden. 

Jeong et. al. präsentiert in [7] einen ebenen Manipulator 

mit einem 2D-Arbeitsbereich und eine redundante An-

steuerung mit vier abrollenden Kontaktelementen. Auf-

grund dieser Konfiguration ist ein lösen und neu greifen 

möglich, da nur drei Kontaktelemente gleichzeitig im 

Eingriff sein müssen. 

 

3 Bewegungsablauf 

In diesem Kapitel werden die kinematischen Gleichungen 

der in Bild 1 gezeigten kinematischen Struktur hergelei-

tet.Der Mechanismus ist aus einzelnen drei Manipulatoren 

zusammengesetzt, die jeweils in der betrachteten Ebene 

einen punktförmigen Kontakt mit dem sich zu bewegen-

den Objekt besitzen. Bei einer Bewegung des Objektes 

bewegt sich der Kontaktpunkt auf der Außenkontur des 

Objektes, sowie auf der des Manipulators. Die Verbin-

dung wird als schlupffrei angenommen und über eine Ab-

rollbedingung definiert, die von der Kontur beider Körper 

abhängt. In dem hier behandelten Beispiel haben beide 

Körper eine konstante Krümmung (siehe Bild 1) mit dem 

Radius r für den Endeffektor und Radius R für das Ob-

jekt. 

Da alle drei Manipulatoren dieselbe Konfiguration auf-

weisen und auch gleiche Randbedingungen besitzen ist 

auch die Kinematik identisch. Folglich wird das unter-

suchte System auf den linken Zweischlag mit dem An-

triebswinkel φ1 und das Objekt reduziert. Um die Bewe-

gungsgleichung des Zweischlages mit dem Manipulator 

zu ermitteln wird die Bewegung in die drei einzelnen 

ebenen Bewegungen aufgeteilt: Translation in x- und y-

Richtung und die Rotation um die z-Achse. 

Bild 2 Handhabungssequenz 



3.1 Rotation um die z-Achse 

Die Bewegung ist in drei Schritte unterteilt, welche durch 

eine schrittweise Simulation zur Aufstellung der Bewe-

gungsgleichung dienen. Von der Ausgangslage (Schritt 1 

in Bild 2) wird das gesamte System um den Ursprung des 

Objektes mit dem Winkel ψverdreh (Schritt 2) gedreht. 

Der Kontaktpunkt ist fest mit dem Objekt verbunden und 

die Gelenke des Zweischlags gesperrt. Anschließend er-

folgt eine schrittweise Rückdrehung des Zweischlages in 

seinen ursprünglichen Gestellpunkt. Die Freigabe der 

Drehgelenke führt zu einem Abrollen im Kontaktpunkt 

mit einer Winkeländerung φabroll des Gliedes 2 und ψabroll 

für den Zylinder. 

Für die Bewegungsbeschreibung werden mehrere neue 

Variablen eingeführt die in Tabelle 1 aufgeführt sind. φi 

beschreibt allgemein die Lage des Gliedes i relativ zum 

Grundgestell. Wenn beide Winkel φ1 und φ2 bekannt sind 

kann der Vektor v1 berechnet werden. Um den Vektorzug 

aus Gl. 1 zu schließen muss die relative Lage des Objek-

tes und dessen Orientierung bekannt sein. Daraus lässt 

sich der Vektor c1 ermitteln. Dieser zeigt vom Ursprung 

des Objektes zum Mittelpunkt des Endeffektors und hat 

die Länge r + R. Die Orientierung wird durch den Winkel 

ψ beschrieben. 

Über Gl. 1 kann entweder die Pose des Objektes bestimmt 

werden oder die Antriebsgrößen des Systems. 

 

Tabelle 1 Variablen zur Bewegungsbeschreibung 

Variable Beschreibung 

𝜑
1
 Antriebswinkel von Glied 1 

𝜑
2
 Rotationswinkel von Glied 2 

𝜑𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙𝑙  Abrollwinkel des Endeffektors 

𝜓 Gesamtrotation des Objektes um seine z-Achse 

𝜓𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙𝑙  Abrollwinkel auf dem Objekt 

𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ  Verdrehwinkel des Objekts 

v1 Vektor, der die Mitte des Endeffektors vom 

Gestell aus beschreibt 

c1 Vektor von dem Objektursprung zum Krüm-

mungsmittelpunkt des Endeffektors 

 

Die Abrollbedingung in Gl. 2 leitet sich aus der Randbe-

dingung eines schlupffrei abrollenden Kontaktpunktes 

zwischen dem Endeffektor und dem Objekt, ab. 

𝑟 ⋅ 𝜑𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙𝑙 = 𝑅 ⋅ 𝜓𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙𝑙  (2) 

Bei einer Rotation um die z-Achse des Objekts ändert 

sich definitionsgemäß der Winkel ψ. Durch den abrollen-

den Kontaktpunkt kann die Rotation durch zwei Teile be-

schrieben werden, wie im Bild 2 dargestellt. Der erste 

Teil, bei dem um den Winkel ψverdreh gedreht wird, be-

schreibt die Rotation des Vektors c1. Der zweite Teil, bei 

dem ein Abrollen um  ψabroll stattfindet, ist das Resultat 

aus der Abrollbedingung zwischen den beiden Gliedern. 

𝜓 = 𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ + 𝜓𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙𝑙   (3) 

Bild 3 zeigt die Überlagerung der Schritte 1 bis 3 aus 

Bild 2. Der Zusammenhang des Anfangs- und Endzustan-

des der Bewegung wird genutzt, um die neue Orientie-

rung von c1 für eine reine Rotation zu beschreiben. Die 

neue Orientierung des Gliedes 2 ergibt sich durch die 

Winkel ψverdreh und φabroll. Dies ist durch die folgenden 

Gleichungen beschrieben. 

 

Bild 3 Geometrische Zusammenhänge der Winkel für eine Ro-

tation des Systems 

Die Berechnung der neuen Position des Gliedes zwei ba-

siert auf der Gleichung Δ𝜑2 = 𝜑2
𝑖 − 𝜑2

𝑖−1, wobei die Po-

sition i-1 immer bekannt ist und mit dem Kontaktpunkt 

als Ausgangslage beginnt. Somit wird die Berechnung der 

Antriebswinkel zu einer abhängigen Trajektorie und die 

inverse Kinematik kann inkrementell gelöst werden. Die 

Änderung der Orientierung Δφ2 ist gleich zu der Subtrak-

tion der Winkel, die durch die Bewegung des Kontakt-

punktes auf der Oberfläche des Endeffektors φabroll aufge-

spannt werden und die Änderung ψverdreh der Orientierung 

von c1. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich Gl. 4, die 

den Zusammenhang zwischen der Objektrotation und der 

Bewegung des Gliedes 2 beschreibt. 

𝜑𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙𝑙 = Δ𝜑2 + 𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ (4) 

Somit kann die Winkeländerung von c1 nach Gl. 5 aufge-

stellt werden, die durch Einsetzen von Gl 2 und Gl 4 in 

Gl 3. 

𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ =
𝑅

𝑅+𝑟
⋅ 𝜓 −

𝑟

𝑅+𝑟
⋅ Δ𝜑2 (5) 

Mit den Randbedingungen des Systems, der Abrollbedin-

gung aus Gl 2 sowie der gezeigten Rotation von c1 in Gl 5 

kann diese nach Gl. 6.2 umgestellt werden, wobei φstart 

die Ausgangslage beschreibt: 

𝑐1,𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ = (
(𝑅+𝑟)⋅cos(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡+𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ)

(𝑅+𝑟)⋅sin(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡+𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ)
)
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ

 (6.1) 

𝑐1,𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ = (
(𝑅+𝑟)⋅cos(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡+

𝑅

𝑅+𝑟
⋅𝜓−

𝑟

𝑅+𝑟
⋅Δ𝜑2)

(𝑅+𝑟)⋅sin(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡+
𝑅

𝑅+𝑟
⋅𝜓−

𝑟

𝑅+𝑟
⋅Δ𝜑2)

)
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ

 (6.2) 



3.2 Translation in x- und y-Richtung 

Für eine translatorische Bewegung bleibt der Ansatz der 

gleiche. Durch die Bewegung in Richtung des Manipula-

tors oder weg von diesem müssen beide Getriebeglieder 

neu positioniert werden. Dies führt zu einer Winkelände-

rung von φ1 und φ2. Außerdem ändert sich die Orientie-

rung des Endeffektors und somit der Kontaktpunkt. In 

Bild 4 ist die Bewegung in positive x-Richtung gezeigt. 

Die Winkel φabroll und ψabroll aus Bild 3 finden sich wieder. 

 

Bild 4 Geometrische Zusammenhänge der Winkel für eine 

Translation des Systems 

Die Verschiebung des Mittelpunktes des Objekts ist durch 

ΔxPobj und ΔyPobj beschrieben. Da sich das Objekt für eine 

reine Translation nicht dreht, ist ψ = 0. Also kann Gl 5 zu 

Gl. 7 gekürzt werden. 

𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ = −
𝑟

𝑅+𝑟
⋅ Δ𝜑2 (7) 

 

 

 

Die Neuausrichtung von c1 ist direkt mit der Drehung des 

Gliedes 2 verknüpft. Da nur eine Translation berechnet 

wird ist die Rotation von c1 nur abhängig von der Ände-

rung des Gliedes 2 und somit von φ2. Für eine Überlage-

rung beider Operationen wird c1 nach Gl. 8.2 berechnet. 

𝑐1,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (
(𝑅+𝑟)⋅cos(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡+𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ)
(𝑅+𝑟)⋅sin(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡+𝜓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ)

)
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 (8.1) 

𝑐1,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (
(𝑅+𝑟)⋅cos(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡−

𝑟

𝑅+𝑟
⋅Δ𝜑2)

(𝑅+𝑟)⋅sin(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡−
𝑟

𝑅+𝑟
⋅Δ𝜑2)

)
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 (8.2) 

 

3.3 Überlagerte Bewegung 

Die allgemeine Bewegung des Objekts ist eine kombinier-

te Bewegung, die sich aus translatorischen und rotatori-

schen Anteilen zusammensetzt. Um die neue Position der 

Antriebsglieder in Form von 𝑣1,𝑛𝑃 (neue Position) zu be-

rechnen, muss die Bewegungsaufgabe bekannt sein, die 

sich aus den Randbedingungen für die neue Objektpositi-

on (ΔxPobj, ΔyPobj) und der Objektrotation (ψ) ergibt. Aus-

gehend von der Anfangsposition pobj, wird die folgende 

Gl. 9 für die allgemeine Bewegung aufgestellt. Der Vek-

tor des Zweischlages in der neuen Position 𝑣1,𝑛𝑃 kann 

durch die geometrischen Abmessungen der Glieder sowie 

der Antriebswinkel in Gl. 10 berechnet werden. 

Diese Gleichung ist von bekannten Parametern wie den 

Getriebegliedlängen, der Anfangs- und Endposition und 

Orientierung des Objektes, sowie des Greifpunktes ab-

hängig. Die Lösung dieser Gleichung ergibt die An-

triebswinkel φi des Zweischlages. Da die Objektbewe-

gung eine 3-DOF Bewegung ist, muss das Verfahren für 

alle Zweischläge wiederholt werden mit dem Lösungs-

vektor φi. Durch die Verwendung des vollständigen Glei-

chungssystems kann die inverse Kinematik mit bestimm-

ten Trajektorien in inkrementellen Schritten gelöst wer-

den.

 𝑣1,𝑛𝑃 = 𝑝𝑜𝑏𝑗 + Δ𝑝𝑜𝑏𝑗 + 𝑐1,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑐1,𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ (9) 

 𝑣1,𝑛𝑃 = (𝑙1⋅cos
(𝜑1)+𝑙2⋅cos(𝜑2)

𝑙1⋅sin(𝜑1)+𝑙2⋅sin(𝜑2)
) = 𝑝𝑜𝑏𝑗 + Δ𝑝𝑜𝑏𝑗 + 𝑐1,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑐1,𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ  (10.1) 

𝑣1,𝑛𝑃 = (
𝑙1 ⋅ cos(𝜑1

𝑖 ) + 𝑙2 ⋅ cos(𝜑2
𝑖 )

𝑙1 ⋅ sin(𝜑1
𝑖) + 𝑙2 ⋅ sin(𝜑2

𝑖 )
) = 

(
𝑥𝑜𝑏𝑗
𝑦𝑜𝑏𝑗

) + (
Δ𝑥𝑜𝑏𝑗
Δ𝑦𝑜𝑏𝑗

) + (
(𝑅+𝑟)⋅cos(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡−

𝑟

𝑅+𝑟
⋅(𝜑2

𝑖−𝜑2
𝑖−1))

(𝑅+𝑟)⋅sin(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡−
𝑟

𝑅+𝑟
⋅(𝜑2

𝑖−𝜑2
𝑖−1))

)
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

+ (
(𝑅+𝑟)⋅cos(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡+

𝑅

𝑅+𝑟
⋅𝜓−

𝑟

𝑅+𝑟
⋅(𝜑2

𝑖−𝜑2
𝑖−1))

(𝑅+𝑟)⋅sin(𝜓𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡+
𝑅

𝑅+𝑟
⋅𝜓−

𝑟

𝑅+𝑟
⋅(𝜑2

𝑖−𝜑2
𝑖−1))

)
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑒ℎ

 (10.2) 



4 Design des ebenen Manipulators 
Die endgültige Gestaltung des Manipulators zeigt Bild 5. 

Die abrollenden Kontaktelemente sind im Eingriff mit 

dem Zylinder. Die Betrachtung des möglichen Bewe-

gungsraumes wird in diesem Beitrag nicht untersucht. Die 

drei Zweischläge sind in einem starren Rahmen gelagert. 

Über einen Riementrieb wird das Antriebsmoment auf die 

Antriebsglieder übertragen. 

 

 

Bild 5 Endgültige Gestaltung des Manipulators 

 

5 Zusammenfassung 

Das Paper stellt einen Manipulator vor, der mit drei Ar-

men ein Objekt durch abrollende Kontaktelemente hand-

habt. Folglich kann der Orientierungsarbeitsraum vergrö-

ßert werden, da jede Translation oder Rotation durch ein 

Abrollen der Kontaktelemente überlagert wird. Das vor-

gestellte Konzept kann in räumliche Robotik übertragen 

werden, um Handhabungsaufgaben in diesem Anwen-

dungsgebiet zu unterstützen. 
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