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Kurzfassung 
Festkörpergelenke werden aufgrund ihrer Vorteile als stoffgekoppelte Drehgelenke in nachgiebigen Koppelme-
chanismen eingesetzt. Für Präzisionsanwendungen kommen überwiegend prismatische Festkörpergelenke mit 
elementaren geometrischen Aussparungen zum Einsatz. Eine wesentliche Phase bei der Synthese eines nachgiebi-
gen Koppelmechanismus ist die in diesem Beitrag untersuchte geometrische Gestaltung und Optimierung der 
prismatischen Festkörpergelenke hinsichtlich geforderter Mechanismuseigenschaften. Hierzu zählt neben dem 
Bewegungsbereich v. a. die Bahngenauigkeit im Vergleich mit dem zugrunde liegenden Starrkörpermechanismus. 
In diesem Zusammenhang wird die FEM-basierte Konturoptimierung im nachgiebigen Mechanismus auf der Basis 
von Polynomkonturen untersucht. Beispielhaft werden zwei Mechanismen zur Realisierung einer Punktgeradfüh-
rung betrachtet. Die Ergebnisse der mehrkriteriellen Optimierung werden am Beispiel einer nachgiebigen Schub-
kurbel messtechnisch überprüft. Abschließend wird ein Ansatz für die Mechanismussynthese abgeleitet. 

Abstract 
Due to their advantages, flexure hinges are used as materially-coherent revolute joints in compliant linkage mech-
anisms. In the case of precision applications prismatic flexure hinges with elementary cut-out geometries are state 
of the art. Regarding the required mechanism properties, the phase of the geometric design of the prismatic flexure 
hinges is a key aspect in the synthesis of a compliant linkage mechanism, which is investigated in this contribution. 
In addition to the motion range, this includes particularly the path accuracy compared to the rigid-body mecha-
nism. In this context, the FEM-based contour optimization within the compliant mechanism is investigated using 
polynomial contours. Therefore, two mechanisms for the realization of a rectilinear guiding of a coupler point are 
used as examples. The results of the compliant slider-crank mechanism are verified by measurement. Finally, an 
approach for the mechanism synthesis is proposed. 

1 Einleitung 
Zur Realisierung von Bewegungen mit hohen An-

forderungen an die Präzision werden Starrkörperme-
chanismen häufig durch nachgiebige Mechanismen er-
setzt [1, 2]. Infolge des monolithischen Aufbaus er-
möglichen nachgiebige Mechanismen eine hochrepro-
duzierbare Bewegung ohne Spiel, Reibung und Ver-
schleiß. In Mechanismen mit konzentrierter Nachgie-
bigkeitsverteilung [3] kann die Beweglichkeit mithilfe 
verschiedener Festkörpergelenke realisiert werden (sie-
he Bild 1). In nachgiebigen Koppelmechanismen 
kommen vorwiegend stoffgekoppelte Drehgelenke mit 
unterschiedlichem Freiheitsgrad zum Einsatz (Bild 2). 

    

(a) (b) (c) 

Bild 1 Einteilung von Festkörpergelenken anhand der Form 
der relativen Bewegung: (a) Drehgelenk, (b) Schub-
gelenk, (c) Schraubgelenk  

Der Auslenkwinkel dieser Festkörpergelenke ist 
durch die zulässige Dehnung auf wenige Grad be-
grenzt. Weiterhin findet während der Auslenkung 
grundsätzlich eine Verlagerung der Gelenkdrehachse 
statt [4], wodurch auch das Bewegungsverhalten des 
gesamten Mechanismus beeinflusst wird [5]. Somit er-
geben sich für den nachgiebigen Mechanismus Limitie-
rungen hinsichtlich des Bewegungsbereiches und der 
Bahngenauigkeit im Vergleich zum Starrkörpermecha-
nismus. Zusätzlich liegen bei der Entwicklung von Prä-
zisionssystemen der Mikro-, Feinwerk- und Messtech-
nik oftmals Anforderungen an die erreichbare Positio-
nierauflösung und -wiederholgenauigkeit im Mikro- 
oder Nanometerbereich vor [6]. 

   
(a) (b) (c) 

Bild 2 Einteilung von Festkörpergelenken für rotatorische 
Bewegungen anhand des idealisierten Gelenkfrei-
heitsgrades f: (a) f = 1, (b) f = 2, (c) f = 3  



Für separate Festkörpergelenke existieren daher Un-
tersuchungen zur Vergrößerung des Auslenkwinkels 
durch Reduzierung der Maximaldehnung und der 
gleichzeitigen Verringerung der Drehachsenverlage-
rung. Dadurch entstehen zunehmend komplexere Fest-
körpergelenke (z. B. [7-9]). Zusätzlich zum prismati-
schen Festkörpergelenk mit Aussparung lassen sich 
verschiedenste Festkörpergelenktypen unterscheiden. 
Hierzu zählen u. a. das allgemeine Kreuzfedergelenk 
[10], prismatische Kreuzfedergelenk [11], allgemeine 
Trapezfedergelenk [12], kaskadierte Trapezfedergelenk 
[13], Speichenradgelenk [14] und Drehstabgelenk [15].  

In ebenen nachgiebigen Mechanismen werden 
hauptsächlich prismatische Festkörpergelenke mit ele-
mentareren Aussparungsgeometrien zur Realisierung 
einer gewünschten einwertigen Drehbewegung ver-
wendet. Die Optimierung der Gelenkkontur dieser ver-
gleichsweise einfach zu fertigenden Gelenke im Hin-
blick auf gegensätzliche Zielkriterien wird trotz stei-
gender Anforderungen bisher nicht systematisch er-
forscht. Dagegen wird in der Feinwerktechnik häufig 
die Drehgelenkanzahl im Mechanismus erhöht (z. B. 
[16, 17]), um den Auslenkwinkel einzelner Festkörper-
gelenke und damit die Bahnabweichung zwischen 
nachgiebigem Mechanismus und dem Starrkörpervor-
bild gering zu halten. 

Ausgehend vom Modell des Starrkörpermechanis-
mus wird bei der Gestaltung der Festkörpergelenke ei-
ne Rotation um eine gelenkfeste Drehachse angestrebt. 
Diesem Idealzustand lässt sich unter Einbeziehung wei-
terer Optimierungskriterien mit von Primitivgeometrien 
abweichenden Konturen näher kommen. Dank der 
Weiterentwicklung in der Präzisionsfertigungstechnik 
sind derartige Geometrien mit der notwendigen Form-
güte wirtschaftlich herstellbar und rücken damit in den 
Fokus der Betrachtung. Es besteht ein Forschungsbe-
darf, da der Zusammenhang zwischen der geometri-
schen Gestaltung und Optimierung der Festkörperge-
lenke und dem sich daraus ergebenden kinematischen 
Verhalten des Mechanismus in der erforderlichen Auf-
lösung bisher nicht untersucht worden ist. 

Deshalb erfolgt in diesem Beitrag eine FEM-basierte 
Optimierung prismatischer Festkörpergelenke im nach-
giebigen Mechanismus auf der Basis von neuartigen, 
einfach zu modellierenden und variablen Polynomkon-
turen (siehe [18]). Beispielhaft werden zwei ebene Me-
chanismen zur Realisierung einer Punktgeradführung 
betrachtet, die gleichschenklige zentrische Schubkurbel 
und der Storchschnabelmechanismus. Bei der mehrkri-
teriellen Optimierung werden sowohl identische Ge-
lenkkonturen als auch die Kombination unterschiedli-
cher Gelenkkonturen im selben Mechanismus unter-
sucht. Die Ergebnisse werden am Beispiel einer nach-
giebigen Schubkurbel messtechnisch überprüft. Ab-
schließend werden Gestaltungshinweise für die Synthe-
se nachgiebiger Koppelmechanismen abgeleitet. 

2 Geometrische Gestaltung der 
prismatischen Festkörpergelenke 

Ein Festkörpergelenk lässt sich mit der variablen 
Gelenkhöhe hK(x) beschreiben (Bild 3).  

 

Bild 3 Geometrische Parameter des prismatischen Festkör-
pergelenkes mit Aussparung 

Bei der geometrischen Gestaltung eines Festkörper-
gelenkes lassen sich zwei Teilschritte unterscheiden: 

• Auslegung der grundlegenden Form der Ausspa-
rungsgeometrie, 

• Dimensionierung der Gelenkparameter. 
Zur Auslegung der grundlegenden Form existiert eine 

Vielzahl untersuchter Geometrien (Bild 4). In der Regel 
wird die Gelenkhöhe mithilfe von vordefinierten Geo-
metrien beschrieben, wie z. B. Geraden, kreisförmigen 
und elliptischen Kurven oder kombinierten Elementen. 
Selten werden spezielle mathematische Funktionen ver-
wendet, die infolge einer höheren Parameteranzahl fei-
nere Formänderungen und damit einen größeren Lö-
sungsraum ermöglichen. Polynomfunktionen mit einer 
höheren Ordnung als zwei werden nicht untersucht.  

Während im Allgemeinen vollständig symmetrische 
Festkörpergelenke betrachtet werden, finden mitunter 
Untersuchungen von transversal- und längssymmetri-
schen Gelenken statt. Insbesondere für letztgenannte 
Gelenke ist bekannt, dass ein verbessertes kinematisches 
Verhalten bis hin zur vollständigen Kompensation der 
Drehachsenverlagerung mithilfe kleinerer Radien an der 
einspannungsfernen Seite erzielt werden kann [4, 19]. In 
diesem Beitrag werden im Sinne einer ganzheitlichen 
und intuitiven Synthese ausschließlich vollständig sym-
metrische Festkörpergelenke untersucht. 

   
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Bild 4 Bekannte Aussparungsgeometrien für Festkörperge-
lenke: (a) Halbkreis, (b) Viertelkreis/Verrundung, 
(c) Ellipse, (d) Parabel, (e) Hyperbel, (f) Zykloide 



 

Bild 5 Darstellung des Festkörpergelenkes mit Polynomkon-
tur unterschiedlicher Ordnung n (l = H und h = 0,03H) 

Für eine Optimierung bieten Polynomkonturen auf-
grund der vergleichsweise einfachen Modellierung be-
sonderes Potenzial. In Abhängigkeit von Polynomgrad 
und -koeffizienten lassen sich beliebig komplexe Kontu-
ren realisieren und auch elementare Geometrien appro-
ximieren. Für ein symmetrisches Festkörpergelenk mit 
der minimalen Gelenkhöhe h in der Gelenkmitte lässt 
sich die Kontur einer Gelenkhälfte für einen beliebigen 
ganzzahligen Polynomgrad n wie folgt ausdrücken [18]: 

 
(1) 

Hiermit ergeben sich in Abhängigkeit von n unter-
schiedliche Polynomkonturen (Bild 5). Basierend darauf 
haben folgende geometrische Parameter einen Einfluss 
auf den realisierbaren Bewegungsbereiches sowie die 
Bewegungspräzision des nachgiebigen Mechanismus: 

• das Gelenklängenverhältnis l/H, 
• das Gelenkhöhenverhältnis h/H und 
• der Polynomgrad n. 

Mithilfe von FEM-Simulationen verschiedener nach-
giebiger Mechanismen konnte in eigenen Untersuchun-
gen gezeigt werden, dass mit Polynomkonturen 4. Ord-
nung eine präzise Bewegung für einen großen Bewe-
gungsbereich möglich ist [5]. Ferner sind generell güns-
tige Gelenkkonturen nur bei dünnen (h/H = 0,03) Ge-
lenken identifizierbar. Speziell bei dicken (h/H > 0,05) 
Gelenken können Halbkreiskonturen ‒ die mit der Be-
gründung einer hohen Genauigkeit in der Literatur 
überwiegend verwendet werden ‒ aufgrund des multifa-
ktoriellen Zusammenhangs der Parameter zu den größ-
ten Bahnabweichungen des nachgiebigen Mechanismen 
führen. Daher ist eine direkte Gelenkoptimierung im 
Mechanismus mit identischen und unterschiedlichen Po-
lynomkonturen anhand der Ordnung n notwendig. 

3 FEM-basierte Konturoptimie-
rung im Mechanismus 

Für die direkte Optimierung der Gelenkkontur im 
Mechanismus werden zwei ebene Geradführungsme-
chanismen mit unterschiedlicher Glied- und Drehge-
lenkanzahl betrachtet, die gleichschenklige zentrische 
Schubkurbel und der Storchschnabelmechanismus [20]. 
Zielkriterien sind die Bahnabweichung und die maxi-
male Vergleichsdehnung des nachgiebigen Mechanis-
mus bei vorgegebenem Antriebsweg an einem nicht 

stoffgekoppelten gestellfesten Schubgelenk. Dadurch 
entstehen hybride nachgiebige Mechanismen [3]. 

3.1 Starrkörpermechanismen 
Es werden zwei Mechanismen zur Realisierung ei-

ner exakten Geradführung eines Koppelpunktes K un-
tersucht (Bild 6). Neben einem Schubgelenk bestehen 
die Schubkurbel aus drei und der Storchschnabelme-
chanismus aus sechs Drehgelenken. Die Schubkurbel 
hat eine von Eins linear abnehmende Wegübersetzung. 
Für den Storchschnabel gilt der Sonderfall einer kon-
stanten Wegübersetzung von einem Drittel. 

(a)  

(b)  

Bild 6 Untersuchte Starrkörpermechanismen (nicht maßstäb-
lich): (a) Schubkurbel, (b) Storchschnabel [20] 

Mithilfe einer kinematischen Analyse lassen sich die 
Drehwinkel und die Soll-Lage des Koppelpunktes für 
die verwendeten Gliedabmessungen, die Getriebestel-
lung α* und den vorgegebenen Antriebsweg s* bestim-
men (siehe Tabelle 1 und 2). Die  Antriebswege sind 
so gewählt, dass sich für beide Mechanismen ver-
gleichbare relative Winkel φ* der Drehgelenke ergeben. 

Tabelle 1 Kinematische Abmessungen, Ausgangslage und 
bewegungsgeometrische Größen der Schubkurbel 

A0A 
[mm] 

AB 
[mm] 

AK 
[mm] 

α* 
[°] 

s* 
[mm] 

ΔxK
*

 
[µm] 

ΔyK
*

 
[mm] 

φA0
*,  

φB
* [°] 

φA
* 

[°] 
50 50 50 45 5 0 -5,4 4,2 8,4 

Tabelle 2 Kinematische Abmessungen, Ausgangslage und 
bewegungsgeometrische Größen des Storchschnab. 

A0A 
[mm] 

AB, 
A’B’,
AA’, 
BB’, 
[mm] 

A’K 
[mm] 

α* 
[°] 

s* 
[mm] 

ΔxK
*

 
[mm] 

ΔyK
*

 
[µm] 

φA0
*,  

φC
*  

[°] 

φA
*, 

φA’
*, 

φB
*, 

φB’
*, 

[°] 

60 40 120 52,9 3,8 11,4 0 5,0 8,3 



3.2 Nachgiebige Mechanismen 
Der Entwurf der nachgiebigen Mechanismen erfolgt 

basierend auf der Synthesemethode der Ersetzung der 
Starrkörpermechanismen in einem CAD-Modell 
(Bild 7). Dabei entsprechen die Mittelpunkte aller 
Festkörpergelenke den Koordinaten der Drehgelenk-
punkte des jeweiligen Starrkörpermechanismus. 

(a)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

Bild 7 Untersuchte nachgiebige Mechanismen mit Polynom-
kontur 4. Ordnung (Darstellung der unausgelenkten 
und ausgelenkten Lage): (a) Schubkurbel, (b) Storch-
schnabel [20] 

Da die Getriebestellung α* Einfluss auf die Führungs-
abweichung hat, wird in der Literatur für die Ausgangs-
lage α = α* der Schubkurbel ein günstiger Bereich von 
20° bis 45° vorgeschlagen [21]. Ein weiterer Parameter, 
der bei der konstruktiven Umsetzung entsteht, ist die 
Gelenkorientierung. Diese wird für die Festkörpergelen-
ke A0 und A so gewählt, dass die Längsachsen der Fest-
körpergelenke parallel zur Kurbel sind. Bei den übrigen 
Gelenken ist die Belastung im Mechanismus so zu be-
rücksichtigen, dass Biegebeanspruchung überwiegt. 

Der Einfluss der Variation der Gelenkkontur und der 
-abmessungen auf die Mechanismuseigenschaften wird 
mittels FEM-Simulationen untersucht. Nach Vorgabe 
des Antriebsweges s = s* können neben der Maximal-
dehnung die Geradführungslänge und die Geradenab-
weichung ausgewertet werden. Damit ergibt sich die Ist-
Lage des Punktes K des nachgiebigen Mechanismus. 

3.3 Mehrkriterielle Konturoptimierung 
Für die FEM-basierte Konturoptimierung der nach-

giebigen Mechanismen mit Polynomkonturen wird jedes 

enthaltene Festkörpergelenk mit identischem bzw. un-
terschiedlichem Polynomgrad n modelliert. Als Ver-
gleich dienen nachgiebige Mechanismen mit identischen 
Gelenken auf der Basis von häufig verwendeten Halb-
kreiskonturen, Ellipsenkonturen sowie Viertelkreiskon-
turen mit dehnungsgünstigem Rundungsradius. 

Das Simulationsmodell wird mit der Software ANSYS 
Workbench 14.5 erstellt. Für die Optimierung wird das 
integrierte Tool optiSLang inside ANSYS Workbench auf 
Basis einer vollständigen Variantenstudie verwendet. 
Die mehrkriterielle Optimierung findet für folgende Pa-
rametervariation und Zielkriterien statt: 

• Variation des Polynomgrades von n = 2 bis n = 32 
mit der Schrittweite 2 (diese wird gewählt, da ge-
radzahlige n eine unmittelbare Erstellung einer 
Gelenkhälfte im CAD-Modell ermöglichen), 

• Minimierung der Geradenabweichung ΔxK bzw. 
ΔyK des Koppelpunktes K und 

• Minimierung der maximalen Vergleichsdehnung 
εV des Mechanismus. 

Die Optimierungsergebnisse sind in Tabelle 3 und 4 
beispielhaft für eine konstante Gliedhöhe H = 10 mm, 
Breite B = 6 mm sowie die diskret vorgegebenen Gelen-
kabmessungen l = H und h = 0,03H dargestellt. Weitere 
Ergebnisse für andere Gelenkabmessungen l und h sind 
für die Schubkurbel in [20] zu finden. Als Werkstoff 
wird das hochfeste Aluminium EN AW 7075 mit der 
zulässigen Dehnung εzul = 0,5 % gewählt. 

Tabelle 3 Optimale Polynomgrade und Ergebnisgrößen der 
nachgiebigen Schubkurbel im Vergleich mit Stan-
dardkonturen für s = 5 mm (l = H, h = 0,03H) [20] 

Gelenkkontur 
Festkörpergelenk ΔxK 

[µm] 

εV 
[%] A0 A B 

Halbkreiskonturen R = l/2 10,3 1,58 

Ellipsenkonturen                 R1 = 2R2 = l/2 13,4 1,18 

Viertelkreiskonturen           R = l/10 [4] 44,7 0,30 
Optimierung mit identischen 

Polynomkonturen (Gl. 1)  n = 4 n = 4 n = 4 14,3 0,83 

Optimierung mit unterschied-
lichen Polynomk.(Gl. 1) n = 4 n = 8 n = 4 19,1 0,46 

Tabelle 4 Optimale Polynomgrade und Ergebnisgrößen des 
nachgiebigen Storchschnabels im Vergleich mit 
Standardkonturen für s = 3,8 mm (l = H, h = 0,03H) 
[20]; um den Parameterraum zu begrenzen, werden 
für die sechs Drehgelenke vier verschiedene Para-
meter verwendet. 

Gelenkkontur 
Festkörpergelenk 

ΔyK 
[µm] 

εV 
[%] A0 

A, 
B 

A’, 
B’ C 

Halbkreiskonturen R = l/2 246 1,62 

Ellipsenkonturen                 R1 = 2R2 = l/2 287 1,16 

Viertelkreiskonturen           R = l/10 [4] 956 0,40 
Optimierung mit identi-
schen Polynomk. (Gl. 1)  n = 4 n = 4 n = 4 n = 4 422 0,51 

Optimierung mit unter-
schiedl. Polynomk.(Gl. 1) n = 4 n = 10 n = 8 n = 4 276 0,82 



Mit allen fünf aufgeführten nachgiebigen Schubkur-
beln (Tabelle 3) lässt sich für den angegebenen Bewe-
gungsbereich eine angenäherte Geradführung mit einer 
Abweichung im zweistelligen Mikrometerbereich reali-
sieren. Aufgrund des größeren Abtriebsweges und der 
geringeren Wegübersetzung ist der Absolutwert der Ge-
radenabweichung beim nachgiebigen Storchschnabel 
(Tabelle 4) trotz vergleichbarer Auslenkwinkel höher als 
bei der Schubkurbel. Für den ungünstigsten Fall der 
Viertelkreiskontur liegt die Geradenabweichung hier im 
Millimeterbereich. 

Im Vergleich zu den Standardkonturen sind optimier-
te Polynomkonturen 4. Ordnung zur gleichzeitigen Re-
duzierung der beiden Zielkriterien Geradenabweichung 
und Maximaldehnung geeignet. Die Verwendung von 
Festkörpergelenken mit optimierten Polynomkonturen 
unterschiedlicher Ordnung ermöglicht eine weitere Ver-
besserung der Gestaltungsziele. Des Weiteren lässt sich 
für die Minimierung beider Zielkriterien feststellen, dass 
der optimale Polynomgrad bei unterschiedlichen Fest-
körpergelenken vom Auslenkwinkel φ und damit vom 
Drehwinkel φ* bestimmt wird. Je größer φ* ist, desto 
größer ist der optimale Polynomgrad des jeweiligen 
Festkörpergelenkes.  

4 Messtechnische Untersuchung 
der Geradenabweichung 

Die experimentelle Verifikation der FEM-Ergeb-
nisse erfolgt am Beispiel der Schubkurbel (Bild 8).  

  
(a) (b) 

(c)  

Bild 8 Messtechnische Untersuchung der Koppelpunktbahn 
der Schubkurbel: (a) Messaufbau, (b) ausgelenkter 
Mechanismus, (c) kamerabasierte Bildauswertung 
mittels Marke (Bildüberlagerung zweier Lagen) [20]  

Zur Untersuchung der Geradenabweichung ΔxK wird die 
Bahnkurve des Punktes K mithilfe einer CCD-Kamera 
mit telezentrischem Objektiv erfasst. Der Punkt K wird 
dabei durch eine speziell gestaltete Messmarke definiert. 
Anschließend wird ΔxK computergestützt mittels MAT-
LAB ausgewertet (siehe [20]). Um Verformungseinflüs-
se auf die Drehachsenverlagerung einzelner Festkörper-
gelenke zu minimieren, wird der Mechanismus liegend 
vermessen, sodass die Gelenkdrehachsen parallel zur 
Wirkungslinie der Schwerkraft sind. Die Vorgabe der 
linearen Antriebsbewegung erfolgt mittels Messschrau-
be eines mit dem Schubglied verbundenen Messtisches.  

Die messtechnische Untersuchung findet an drei mit-
tels Drahterosion gefertigten nachgiebigen Schubkur-
beln statt (Bild 9). Für die Schubkurbel mit optimierten 
Polynomkonturen wird im Hinblick auf die Realisierung 
einer genaueren Geradführung die Variante mit identi-
schen Polynomkonturen 4. Ordnung gewählt. Als Ver-
gleich dienen eine Schubkurbel mit Halbkreis- und eine 
Schubkurbel mit Viertelkreiskonturen (Tabelle 3). 

(a)  

(b)  

(c)  

Bild 9 Untersuchte nachgiebige Schubkurbeln mit: (a) Vier-
telkreiskonturen, (b) Halbkreiskonturen, (c) Poly-
nomkonturen 4. Ordnung [20] 



5 Ergebnisse und Diskussion 
In Bild 10 sind die FEM- und Messergebnisse zur 

Koppelpunktbahn der drei nachgiebigen Schubkurbeln 
für den vorgesehenen Antriebsweg von s = 5 mm in 
Lastschritten von 0,5 mm dargestellt. Die Simulation 
erfolgte dabei mit der zusätzlichen Randbedingung der 
Schwerkraft, um diesen Einfluss auf das Bewegungs-
verhalten im FEM-Modell zu berücksichtigen. Unter 
Beachtung der zulässigen Dehnung ergeben sich für die 
messtechnische Untersuchung entsprechend der von 
der Gelenkkontur abhängigen Maximaldehnung unter-
schiedliche maximale Antriebswege der gefertigten 
nachgiebigen Schubkurbeln. 

 

Bild 10 FEM- und Messergebnisse der Koppelpunktbahn der 
nachgiebigen Schubkurbeln im Vergleich zur exakten 
Geradführung des Starrkörpermechanismus [20] 

Die FEM-Ergebnisse zum qualitativen Einfluss der 
Festkörpergelenkkontur auf die Geradenabweichung 
ΔxK werden durch die Messergebnisse bestätigt. Dies 
betrifft sowohl den nichtlinearen Kurvenverlauf, als 
auch den Unterschied zwischen den drei Mechanismen 
mit verschiedenen Gelenkkonturen. Viertelkreiskontu-
ren führen zur größten Geradenabweichung, während 
im betrachteten Fall mittels Halbkreis- und Polynom-
konturen 4. Ordnung in untereinander vergleichbarem 
Maße eine bessere Geradführung realisierbar ist.  

Bei der Messung auftretende Messunsicherheiten re-
sultieren durch die Montage der Marke und insbesonde-
re durch die Einspannung des Drehgelenkes A0 im Ver-
suchsstand. Dennoch wird die konturabhängige Größen-
ordnung der Geradenabweichung im Mikrometerbereich 
auch mit Einbeziehung der erweiterten Messunsicherheit 
bestätigt [20]. Im Leerlauffall lässt sich mit der nachgie-
bigen Schubkurbel mit optimierten Polynomkonturen, 
verglichen mit der exakten Geradführung des Starrkör-
permechanismus, somit eine angenäherte Geradführung 
mit geringer Bahnabweichung realisieren. 

Um den Einfluss einer abtriebsseitigen, am betrachte-
ten Koppelpunkt K wirkenden Gegenkraft auf die Gera-
denabweichung zu bestimmen, wird für die optimierte 
Schubkurbel eine zusätzliche Kraft FK in positive x-  
oder y-Richtung eingeführt. Die Gegenkräfte werden bis 

 

Bild 11 FEM-Analyse der Geradenabweichung der optimier-
ten Schubkurbel (s. Bild 9c) bei Gegenkraft am Kop-
pelpunkt (s = 5 mm, Fan = 2,1 N, ΔxK = 14,3 µm) [20] 

zu einer Verdopplung der relativen Geradenabweichung 
untersucht (Bild 11). Dabei ergeben sich bezogen auf 
die notwendige Antriebskraft am Schubglied je nach 
Kraftrichtung deutlich höhere zulässige Gegenkräfte im 
Bereich bis 10 N. Auch mit den untersuchten Gegen-
kräften ist eine akzeptable Geradenabweichung kleiner 
als 30 µm realisierbar. Zusätzlich kann infolge des für 
den betrachteten Kraftbereich linearen Verhaltens bei 
der Anwendung der nachgiebigen Schubkurbel ‒ unter 
der Voraussetzung bekannter Kräfte ‒ eine Korrektur 
der Geradenabweichung erfolgen. Darüber hinaus lässt 
sich für die Schubkurbel mit einer Gegenkraft in negati-
ve x-Richtung eine teilweise oder u. U. sogar vollständi-
ge Fehlerkompensation und damit eine exakte Gerad-
führung erreichen [20]. 

Zusammenfassend wird anhand der messtechnischen 
Untersuchung der Geradenabweichung des Koppel-
punktes von drei nachgiebigen Schubkurbeln mit Vier-
telkreis-, Halbkreis- und Polynomkonturen 4. Ordnung 
die grundsätzliche Eignung von Polynomkonturen für 
die FEM-basierte Optimierung nachgewiesen.  

 

Bild 12 Kurventafel zur Bestimmung des minimalen Poly-
nomgrades n abhängig vom Drehwinkel φ* im Starr-
körpermechanismus und der zulässigen Dehnung εzul  
bei der Verwendung unterschiedlicher Gelenke im 
nachgiebigen Mechanismus (l = H und h = 0,03H) [20] 



Im Hinblick auf die Synthese nachgiebiger Koppel-
mechanismen mit unterschiedlichen Gelenken lässt sich 
schlussfolgern, dass der Auslenkwinkel jedes Festkör-
pergelenkes zur Auswahl eines geeigneten Polynom-
grades verwendbar ist (Bild 12). Somit ergeben sich 
unter Beachtung der Gelenkabmessungen vereinfachte 
Gestaltungshinweise für prismatische Festkörpergelen-
ke. Dies stellt einen neuen und weiter zu untersuchen-
den Ansatz für die Mechanismussynthese dar. 

6 Zusammenfassung 
Eine wesentliche Phase bei der Synthese eines nach-

giebigen Koppelmechanismus für Präzisionsanwen-
dungen ist die in diesem Beitrag untersuchte geometri-
sche Gestaltung und Optimierung prismatischer Fest-
körpergelenke hinsichtlich geforderter Mechanismusei-
genschaften. Hierzu wurden der Bewegungsbereich und 
die Bahngenauigkeit im Vergleich mit dem zugrunde 
liegenden Starrkörpermechanismus betrachtet. 

Neben der konturunabhängigen Gelenklänge und mi-
nimalen Gelenkhöhe hat insbesondere die Festkörperge-
lenkkontur einen Einfluss auf das Bewegungs- und 
Dehnungsverhalten der beiden untersuchten nachgiebi-
gen Punktgeradführungsmechanismen. Es existiert ein 
mehrkriterielles Optimierungsproblem, wobei die direk-
te Optimierung der Gelenkkontur im Mechanismus mit 
unterschiedlichen Polynomkonturen zweckmäßig ist. 
Für die Verwendung identischer Gelenke hat sich bestä-
tigt, dass Polynomkonturen 4. Ordnung hinsichtlich 
Bewegungsbereich und Bahngenauigkeit besonders ge-
eignet sind. Die Optimierungsergebnisse werden anhand 
der messtechnischen Untersuchung von verschiedenen 
nachgiebigen Schubkurbeln bestätigt. 

Im Vergleich zur computergestützten Optimierung 
der Gelenkkontur lassen sich die gewünschten Mecha-
nismuseigenschaften auch durch vereinfachte Gestal-
tung mittels einer erstellten Kurventafel realisieren. Da 
sich die Gelenkdrehwinkel vorteilhaft durch eine kine-
matische Analyse des Starrkörpermechanismus bestim-
men lassen, bieten Kurventafeln besonderes Anwen-
dungspotenzial für die Mechanismussynthese. 
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