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Kurzfassung
Der Husty-Pfurner Algorithmus ist ein zuverlässiges und numerisch stabiles Verfahren zur Berechnung der vollständigen
inversen Kinematik von 6R Manipulatoren mit beliebiger Struktur. Um den Anforderungen moderner und intelligenter
Produktionsprozesse zu genügen reicht es jedoch nicht, allein die inverse Kinematik Berechnung für beliebig aufgebaute
6R Roboter zu beherrschen. Um auf unvorhergesehene Ereignisse adäquat reagieren zu können, muss die Bahnplanung
und damit die Berechnung der inversen Kinematik in Echtzeit durchführbar sein. In der vorliegenden Arbeit wurde der
Husty-Pfurner Algorithmus hinsichtlich Echtzeitfähigkeit untersucht und es wird ein Ansatz zur Reduzierung der Re-
chenzeit vorgestellt. Der adaptierte Husty-Pfurner Algorithmus wurde in C++ implementiert, bezüglich Zuverlässigkeit
analysiert und anschließend auf einer industriellen Steuerung implementiert. Damit ist erstmals der Einsatz des Husty-
Pfurner Algorithmus für Echtzeitanwendungen in begrenztem Maß möglich.

Abstract
The algorithm of Husty and Pfurner is a reliable and numerically stable method for the computation of the complete
inverse kinematics solution of general structured 6R manipulators. In modern and intelligent production processes it is
not sufficient to be aware of the computation of the inverse kinematics for arbitrarily structured manipulators. To be
able to react appropriately on unforeseen events, the path planning process und thus the inverse kinematics calculation
have to be done in real time. In this work the algorithm of Husty and Pfurner is analyzed with respect to real time
capability and an approach leading to a reduction of computation time is presented. The approach was implemented in
C++ and an investigation concerning reliability and computation time was performed. The accelerated algorithm also
was implemented on an industrial robot controller. Therefore, it is possible to deploy Husty and Pfurners algorithm in
restricted real time applications for the first time.

1 Einleitung
Seit vielen Jahren sind Algorithmen zur Berechnung der
vollständigen Lösung der inversen Kinematik (IK) für all-
gemeine serielle Roboter mit sechs rotatorischen Gelenken
(6R Manipulatoren) bekannt [8, 9]. Seither fand ein lau-
fender Verbesserungsprozess dieser Algorithmen hinsicht-
lich Berechnungszeit und numerischer Stabilität statt. Da-
mit sind heute die Voraussetzungen gegeben, um auch für
Robotergeometrien, welche von der Standardstruktur ei-
nes anthropomorphen Arms mit Handgelenk abweichen,
die gewünschte Endeffektorbahn an einem gewöhnlichen
Standard Computer, ohne Zuhilfenahme des Roboters, pla-
nen zu können. Dabei kann zum Abfahren der gewünschten
Bahn eine von bis zu 16 Körperhaltungen ausgewählt wer-
den, da für die IK eines allgemeinen seriellen Roboters mit
sechs Freiheitsgraden bis zu 16 verschiedene reelle Lösun-
gen existieren.
Gründe zur Realisierung von Robotergeometrien, welche
von der Standardstruktur abweichen, sind z. B. konstrukti-
ve Vorgaben, die sich durch die Raumverhältnisse am Ein-
satzort ergeben oder Anforderungen an die mechanische

Belastbarkeit [4]. Auch die Anpassung der Roboterstruktur
an eine aktuell gestellte Handhabungsaufgabe kann zu spe-
ziellen Robotergeometrien führen. Dieser Ansatz lässt sich
auf das Konzept der modularen seriellen Roboter auswei-
ten, bei welchem aus einem Baukastensystem, bestehend
aus Aktuatormodulen und Zwischenelementen, ein seriel-
ler Manipulator mit nahezu beliebiger Struktur aufgebaut
werden kann.
Die Ansprüche moderner, intelligenter Produktionsprozes-
se gehen jedoch über eine im Vorhinein durchgeführte Pla-
nung der gewünschten Endeffektorbahn eines allgemeinen
seriellen Roboters hinaus. Um auf ungeplante, unvorherge-
sehene Ereignisse adäquat reagieren zu können ist es erfor-
derlich, die Bahnplanung samt IK Berechnung in Echtzeit
auf einer Robotersteuerung realisieren zu können. Damit
ergeben sich für die eingesetzten IK Berechnungsverfah-
ren zusätzliche Anforderungen hinsichtlich Rechenzeit und
Numerik.
Aufgrund der Komplexität der durchzuführenden Berech-
nungen ist die Ermittlung der IK für allgemeine serielle
Roboter in Echtzeit immer noch eine nichttriviale Aufga-



be. Durch die ständige Verbesserung der dafür verfügba-
ren Algorithmen hinsichtlich Rechenzeit und numerischer
Eigenschaften einerseits und die Steigerung der auf indus-
triellen Steuerungen verfügbaren Rechenleistung anderer-
seits, wird der Einsatz derartiger Algorithmen in Echtzeit-
systemen jedoch immer realistischer. In der vorliegenden
Arbeit wird ein Algorithmus zur Berechnung der IK für all-
gemeine 6R Manipulatoren (Husty-Pfurner Algorithmus)
hinsichtlich seiner praktischen Eignung für derartige Be-
rechnungen analysiert. Es wird schließlich ein Ansatz zur
Verringerung der Rechenzeit vorgestellt, welcher auf einer
industriellen Steuerung implementiert wurde.

2 Husty-Pfurner Algorithmus
Beim Husty-Pfurner Algorithmus handelt es sich um ein IK
Berechnungsverfahren für allgemeine serielle 6R Manipu-
latoren. Bei diesem Verfahren werden geometrische Über-
legungen in die Berechnung der IK miteinbezogen und
das Problem in einem hochdimensionalen Raum betrach-
tet, wodurch sich eine Vereinfachung der das System be-
schreibenden Gleichungen ergibt. Im folgenden Abschnitt
soll eine kurze Beschreibung dieses Algorithmus gegeben
werden, Details sind in [1] zu finden.
Zu Beginn wird der zur Berechnung herangezogene 6R
Manipulator gedanklich in zwei Teile zerlegt. Dabei er-
folgt die Teilung zwischen von der Roboterbasis aus gese-
hen dritter und vierter Gelenksachse und man erhält damit
zwei 3R Manipulatoren, wobei ersterer dieselbe Roboter-
basis wie der ursprüngliche Mechanismus besitzt und die
Gelenksachsen 1,2 und 3 beinhaltet. Der zweite 3R Mani-
pulator besitzt die gewünschte Lage des Endeffektors als
Basis und beinhaltet die Gelenksachsen 6,5 und 4 des ur-
sprünglichen Robotersystems. Das Problem der inversen
Kinematik besteht nun darin, für die fiktiven Endeffekto-
ren beider 3R Manipulatoren Stellungen im Raum zu fin-
den, welche in Position und Orientierung übereinstimmen.
Die Lösung dieses vereinfachten Problems erfolgt mittels
einer kinematischen Abbildung, welche durch Berechnung
der Study Parameter u0,u1,u2,u3,v0,v1,v2,v3 erfolgt. Da-
mit wird jede mögliche euklidische Transformation des
dreidimensionalen Raumes auf einen Punkt im siebendi-
mensionalen kinematischen Bildraum P7 abgebildet. Alle
möglichen euklidischen Transformationen liegen somit auf
einer speziellen Quadrik in P7, welche als Study-Quadrik
bekannt ist und durch (1) beschrieben wird.

u2
0v2

0 +u2
1v2

1 +u2
2v2

2 +u2
3v2

3 = 0 (1)

Jeder Manipulator erzeugt, abhängig von seiner Geometrie,
eine Menge von Punkten im kinematischen Bildraum, wo-
bei jeder Punkt das Bild einer erreichbaren Endeffektorlage
ist. Diese Menge an Punkten im kinematischen Bildraum
wird Zwangsmannigfaltigkeit genannt und ist die kinema-
tische Abbildung des Arbeitsraumes des betreffenden Ma-
nipulators. Für jeden der beiden 3R Mechanismen erhält
man eine derartige Zwangsmannigfaltigkeit, welche durch
den Schnitt von vier sechsdimensionalen linearen Unter-
räumen, welche von einem gemeinsamen Parameter w ab-
hängen, mit der Study-Quadrik, ermittelt werden kann. Die

Struktur dieser Unterräume ist aus (2) ersichtlich.

H j =
3

∑
i=0

(ai j +bi jw)ui +
3

∑
i=0

(ci j +di jw)vi = 0 (2)

Dabei gilt j = 1 . . .4, bei ai j, bi j, ci j und di j handelt es sich
um reelle Zahlen, welche von der Robotergeometrie bzw.
der Endeffektorlage des 6R Roboters abhängen, w steht mit
einem der drei Gelenkswinkel eines 3R Teil-Manipulators
in Zusammenhang und die Study Parameter u0, ...,u3 und
v0, ...,v3 entsprechen der Endeffektorlage des betreffenden
3R Manipulators.
Die Lösung der inversen Kinematik des ursprünglichen 6R
Manipulators, welche der Suche nach Gelenkswinkeln für
sich deckende Endeffektorlagen beider 3R-Manipulatoren
gleichkommt, erhält man durch Schnitt der Zwangsman-
nigfaltigkeiten im kinematischen Bildraum und anschlie-
ßende inverse kinematische Abbildung.

Bild 1 Struktur Berechnungsablauf Husty-Pfurner Algorithmus

Der Husty-Pfurner Algorithmus führt somit auf ein zu lö-
sendes Gleichungssystem, bestehend aus neun Gleichun-
gen mit neun Unbekannten, wobei eine Gleichung die
Study Quadrik (1) beschreibt. Die restlichen acht Glei-
chungen, deren Struktur in (2) angegeben ist und die
von je einem unbekannten Gelenkswinkel des ersten 3R
Teilmanipulators w1 bzw. des zweiten 3R Teilmanipula-



tors w2 abhängen, sowie linear in den Study Parametern
u0,u1,u2,u3,v0,v1,v2,v3 sind, charakterisieren die beiden
sechsdimensionalen Unterräume. Die übliche Vorgangs-
weise zur Lösung dieses nichtlinearen Gleichungssystems
ist in Bild 1 schematisch dargestellt.
Dabei werden sieben Gleichungen, welche die linearen Un-
terräume beschreiben, ausgewählt und eine Normierung
der Study-Parameter durchgeführt. Danach wird dieses, in
den Study-Parametern lineare Gleichungssystem, gelöst.
Anschließend wird die Lösung, welche von w1 und w2
abhängt, in die verbliebene lineare Gleichung und in die
Gleichung der Study Quadrik eingesetzt. Damit erhält man
zwei bivariate Gleichungen und die Bildung der Resultante
führt auf ein univariates Polynom in w1, dessen Nullstellen
mit einem numerischen Standardverfahren bestimmt wer-
den können. Sechzehn der erhaltenen 56 Nullstellen ent-
sprechen den bei der Lösung der inversen Kinematik ge-
suchten Gelenkswinkeln für w1. Rückeinsetzen liefert die
Lösung für die zugehörigen Gelenkswinkel w2 und durch
Lösung von linearen Gleichungen erhält man die vollstän-
dige Lösung der inversen Kinematik.

3 Analyse des Husty-Pfurner Al-
gorithmus

Der Algorithmus von Husty und Pfurner wurde in C++ im-
plementiert. Hierbei erfolgt die Lösung des linearen Glei-
chungssystems, bestehend aus sieben Gleichungen mit sie-
ben Unbekannten, mittels Cramer’scher Regel. Zur Be-
stimmung der Nullstellen des resultierenden univariaten
Polynoms der Ordnung 56 wurde der Jenkins-Traub Al-
gorithmus verwendet. Die praktische Einsatzfähigkeit die-
ser C++ Implementierung des Husty-Pfurner Algorithmus
wurde im Detail in [5] analysiert. Da die vorliegende Ar-
beit auf diesen Ergebnissen aufbaut, sollen im folgenden
Absatz die Resultate dieser Untersuchungen kurz erläutert
werden.
In [5] wurde eine Analyse des Husty-Pfurner Algorithmus
hinsichtlich Rechenzeit, Zuverlässigkeit und numerische
Genauigkeit durchgeführt und anhand von vier von der
Standardstruktur abweichenden Robotern mit dem IK Be-
rechnungsverfahren von Liu und Zhu [3] verglichen. Die-
ser Liu-Zhu Algorithmus basiert auf dem bekannten Algo-
rithmus von Raghavan und Roth [2], wobei jedoch Verbes-
serungen hinsichtlich Numerik und Rechenzeit durchge-
führt wurden. So wurde etwa das Problem der Berechnung
der Nullstellen einer Determinante einer Matrix mit univa-
riaten Polynomen als Einträgen auf die numerische Berech-
nung der Eigenwerte einer Matrix zurückgeführt. Weiters
wird die Berechnung von ineffektiven Nullstellen, das sind
Nullstellen die bestimmt werden müssen, allerdings keine
Lösung der inversen Kinematik darstellen, vermieden. Der
Vergleich des Husty-Pfurner Algorithmus mit dem Liu-
Zhu Algorithmus, die beide in C++ implementiert wurden,
zeigte, dass der Liu-Zhu Algorithmus für zwei analysierte
Roboter Zuverlässigkeiten von etwa 100% erreicht und auf
einem Standard PC mit AMD Phenom Prozessor, 3.2 GHz
und 4 GB RAM durchschnittliche Rechenzeiten von 1,2 ms

- 2,4 ms besitzt. Allerdings führen zwei weitere untersuchte
Robotergeometrien mit allgemeiner Struktur zum vollstän-
digen Versagen des Algorithmus, da bestimmte Matrizen,
die im Berechnungsverlauf invertiert werden müssen, für
diese Roboterstrukturen singulär sind. Der Husty-Pfurner
Algorithmus dagegen besitzt eine ermittelte Zuverlässig-
keit von 96% - 100% für alle betrachteten Roboter, auf-
grund der erzielten Rechenzeit von durchschnittlich 9 ms
auf dem zuvor genannten Standard PC ist er für den Ein-
satz in Echtzeitanwendungen jedoch in dieser Form noch
nicht geeignet.

4 Maßnahmen zur Verringerung
der Rechenzeit

Die Berechnung der IK nach Husty und Pfurner resultiert in
der Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems, beste-
hend aus 9 Gleichungen mit 9 Unbekannten, wobei der Al-
gorithmus in die drei Hauptberechnungsschritte 1) Lösung
des linearen Gleichungssystem, 2) Resultantenberechnung
zweier bivariater Polynome und 3) Nullstellenberechnung
eines univariaten Polynoms der Ordnung 56 eingeteilt wer-
den kann. Die Analyse des Husty-Pfurner Algorithmus er-
gab, dass durchschnittlich etwa 23% der Rechenzeit für Be-
rechnungsschritt 2) und ca. 6% für Berechnungsschritt 3)
erforderlich sind, während etwa 65% der Rechenzeit zur
Lösung des linearen Gleichungssystems in Berechnungs-
schritt 1) benötigt werden. Aus diesem Grund ist es nahe-
liegend Berechnungsschritt 1) und dessen Umsetzung nä-
her zu betrachten, um eine Reduzierung der Rechenzeit
des Husty-Pfurner Algorithmus zu erreichen. Dieser Be-
rechnungsschritt beinhaltet die Lösung eines linearen Glei-
chungssystems bestehend aus sieben Gleichungen nach 8
homogenen Unbekannten, wobei das Berechnungsergebnis
von den zwei symbolischen Variablen w1 und w2 abhängt.
Da eine direkte allgemeine Lösung des Gleichungssys-
tems aufgrund der Komplexität nicht möglich ist, muss das
Gleichungssystem für jede vorgegebene Lage des Roboter-
Endeffektors von neuem gelöst werden.

A =



a1,2 +b1,2w1 a1,3 +b1,3w1 . . . a1,8 +b1,8w1
a2,2 +b2,2w1 a2,3 +b2,3w1 . . . a2,8 +b2,8w1
a3,2 +b3,2w1 a3,3 +b3,3w1 . . . a3,8 +b3,8w1
a4,2 +b4,2w1 a4,3 +b4,3w1 . . . a4,8 +b4,8w1
a5,2 +b5,2w2 a5,3 +b5,3w2 . . . a5,8 +b5,8w2
a6,2 +b6,2w2 a6,3 +b6,3w2 . . . a6,8 +b6,8w2
a7,2 +b7,2w2 a7,3 +b7,3w2 . . . a7,8 +b7,8w2



b =−



a1,1 +b1,1w1
a2,1 +b2,1w1
a3,1 +b3,1w1
a4,1 +b4,1w1
a5,1 +b5,1w2
a6,1 +b6,1w2
a7,1 +b7,1w2


; x =



u1
u2
u3
v0
v1
v2
v3


; u0 = x0 = 1

(3)

Sind die gewünschte Endeffektorlage und die Struktur des
Roboters vorgegeben, und setzt man u0 = 1, so erhält man
ein lineares Gleichungssystem A ·x = b, dessen Struktur in



(3) angegeben ist.
Dieses Gleichungssystem muss nach den restlichen Study-
Parametern x gelöst werden, wobei es sich bei den Ein-
trägen der erweiterten Koeffizientenmatrix Ab um biva-
riate Polynome handelt. Verwendet man zur Lösung die-
ses linearen Gleichungssystems die Cramer’sche Regel und
führt die Normierung u0 = x0 = det(A) durch, so erhält
man die Lösung des linearen Gleichungssystems wie in (4)
angegeben. Damit ist die Berechnung von 8 Determinanten
von 7×7 Matrizen, welche aus der erweiterten Koeffizien-
tenmatrix gebildet werden, erforderlich.

x0 = u0 = det(A)

xk = det(Âk); k = 1 . . .7

Âk =
(
a1,a2, . . . ,ak−1,b,ak+1, . . . ,a7

)
;

(4)

Dabei ist ak der k-te Spaltenvektor der Matrix A und xk; k=
1 . . .7 das k-te Element des Lösungsvektors x. Der Grund
für die hohe Rechenzeit, welche in der Analyse des Husty-
Pfurner Algorithmus für diesen Berechnungsschritt ermit-
telt wurde, liegt darin, dass kaum effiziente Algorithmen
zur Determinantenberechnung von Matrizen mit symbo-
lischen Einträgen bekannt sind. Zur Berechnung von De-
terminanten für Matrizen mit numerischen Einträgen hin-
gegen gibt es eine Vielzahl von schnellen und effizienten
Algorithmen. In [7] wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie
das Problem der Determinantenberechnung von Matrizen,
deren Elemente aus multivariaten Polynomen bestehen, auf
rein numerische Berechnungen übergeführt werden kann.
Dabei wird in einem ersten Schritt durch Anwendung des
Kronecker Substitutions-Tricks die Berechnung der Deter-
minante einer multivariaten Matrix auf die Determinanten-
berechnung einer univariaten Matrix zurückgeführt.
Anschließend erfolgt eine wiederholte numerische Deter-
minantenberechnung der resultierenden univariaten Ma-
trix, wobei verschiedene numerische Werte für die ver-
bleibende symbolische Variable w1 eingesetzt werden.
Durch Polynominterpolation können die Polynomkoeffizi-
enten der Determinante der univariaten Matrix anschlie-
ßend bestimmt werden und durch Rücksubstitution erhält
man schließlich die gesuchte Determinante der bivariaten
Matrix, welche der Lösung für eine Variable des ursprüng-
lichen Gleichungssystems entspricht.
Generell kann durch Anwendung des Kronecker
Substitutions-Tricks das Problem der Multiplikation von
multivariaten Polynomen auf ein i. Allg. rechnentechnisch
effizienteres univariates Multiplikationsproblem zurückge-
führt werden. Sind zwei multivariate Polynome gegeben,
sind Substitutionen durchzuführen, wie sie in (5) angeführt
sind.

vi = vdi+1+1
i+1 = vpi

n ; i = 1 . . .n−1; (5)

Dabei gibt di den höchsten in beiden Polynomen vorkom-
menden Grad der Variable vi an und n beschreibt die An-
zahl der Variablen. Durch diese Substitution erhält man
univariate Polynome in vn, welche mit einem geeigneten
rechnerisch effizienten Verfahren multipliziert werden kön-
nen. Der Kronecker Substitutions-Trick wurde im Zuge
der Lösung des linearen Gleichungssystems mittels Cra-

mer’scher Regel im Berechnungsverlauf des Husty-Pfurner
Algorithmus angewendet. Wie beschrieben sind dabei die
Determinanten von acht bivariaten 7× 7 Matrizen zu be-
rechnen. Die Struktur der Determinanten ist in (6) angege-
ben und es gilt k = 0 . . .7.

xk = c0k + c1kw1 + c2kw2
1 + c3kw3

1 + c4kw4
1+

+ c5kw2 + c6kw1w2 + c7kw2
1w2 + c8kw3

1w2+

+ c9kw4
1w2 + c10kw2

2 + c11kw1w2
2 + c12kw2

1w2
2+

+ c13kw3
1w2

2 + c14kw4
1w2

2 + c15kw3
2 + c16kw1w3

2+

+ c17kw2
1w3

2 + c18kw3
1w3

2 + c19kw4
1w3

2

(6)

Die Anzahl der Variablen n beträgt 2 und setzt man v1 =
w2; v2 = w1, so ergibt sich für die Kronecker Substitution
(7):

d1 = 3; d2 = 4; v1 = vd2+1
2 ; w2 = wd2+1

1 = w5
1 (7)

Die Struktur des neuen zu lösenden univariaten Glei-
chungssystems Ã · x̃ = b̃ ist in (8) angegeben.

Ã =



a1,2 +b1,2w1 a1,3 +b1,3w1 . . . a1,8 +b1,8w1
a2,2 +b2,2w1 a2,3 +b2,3w1 . . . a2,8 +b2,8w1
a3,2 +b3,2w1 a3,3 +b3,3w1 . . . a3,8 +b3,8w1
a4,2 +b4,2w1 a4,3 +b4,3w1 . . . a4,8 +b4,8w1
a5,2 +b5,2w5

1 a5,3 +b5,3w5
1 . . . a5,8 +b5,8w5

1
a6,2 +b6,2w5

1 a6,3 +b6,3w5
1 . . . a6,8 +b6,8w5

1
a7,2 +b7,2w5

1 a7,3 +b7,3w5
1 . . . a7,8 +b7,8w5

1



b̃ =−



a1,1 +b1,1w1
a2,1 +b2,1w1
a3,1 +b3,1w1
a4,1 +b4,1w1
a5,1 +b5,1w5

1
a6,1 +b6,1w5

1
a7,1 +b7,1w5

1


; x̃ =



u1
u2
u3
v0
v1
v2
v3


; u0 = x̃0 = det(Ã)

(8)

Mittels Cramer’scher Regel wird nun dieses Gleichungs-
system im Zuge der IK Berechnung nach Husty und Pfur-
ner gelöst. Um symbolische Berechnungen zu vermei-
den werden zur Bestimmung von jedem der acht Study-
Parameter verschiedene numerische Werte für die verblie-
bene symbolische Variable eingesetzt und die Determinan-
ten der daraus erhaltenen 7× 7 Matrizen mit rein numeri-
schen Einträgen ermittelt. Polynominterpolation liefert an-
schließend die Koeffizienten der Determinantenpolynome.
Der maximale Grad D der resultierenden univariaten Po-
lynome kann mittels (9) bestimmt werden, wobei di den
maximalen Grad der Variable vi in der multivariaten Deter-
minante beschreibt und n die Anzahl der Variablen ist.

D =
n

∑
i=1

(
di

n

∏
k=i+1

(dk +1)

)
= d1 ∗ (d2 +1)+d2 = 3∗ (4+1)+4 = 19

(9)

Aus (9) geht hervor, dass zur Bestimmung jeder univariaten
Determinante auf numerischem Weg maximal 20 Stützstel-
len berechnet werden müssen und somit maximal 20 ver-
schiedene Werte von w1 erforderlich sind. In (10) ist die
Struktur des Polynoms der resultierenden univariaten De-



terminante für k = 0 . . .7 dargestellt.
Da 20 Stützstellen notwendig sind, um die Koeffizien-
ten c̃0k . . . c̃19k ermitteln zu können und zur Bestimmung
der Lösungen des linearen Gleichungssystems die gesam-
te Prozedur 8 Mal ausgeführt werden muss, sind insgesamt
160 Koeffizienten zu ermitteln.

x̃k = c̃0k + c̃1kw1 + c̃2kw2
1 + c̃3kw3

1 + c̃4kw4
1+

+ c̃5kw5
1 + c̃6kw6

1 + c̃7kw7
1 + c̃8kw8

1 + c̃9kw9
1+

+ c̃10kw10
1 + c̃11kw11

1 + c̃12kw12
1 + c̃13kw13

1 +

+ c̃14kw14
1 + c̃15kw15

1 + c̃16kw16
1 + c̃17kw17

1 +

+ c̃18kw18
1 + c̃19kw19

1

k = 0 . . .7

(10)

Nach Bestimmung der univariaten Polynome x̃0 . . . x̃7 muss
die Kronecker Substitution rückgängig gemacht werden,
um die multivariaten Polynome zu erhalten, welche der
Lösung x0 . . .x7 des linearen Systems entsprechen. Um
die ursprünglich gesuchten bivariaten Polynome zu erhal-
ten sind bei den univariaten Polynomen x̃k die Koeffizien-
ten c̃0k . . . c̃4k durch w0

1 zu dividieren und mit w0
2 zu mul-

tiplizieren, die Koeffizienten c̃5k . . . c̃9k durch w5
1 zu di-

vidieren und mit w1
2 zu multiplizieren, die Koeffizienten

c̃10k . . . c̃14k durch w10
1 zu dividieren und mit w2

2 zu multi-
plizieren und die Koeffizienten c̃15k . . . c̃19k durch w15

1 zu
dividieren und mit w3

2 zu multiplizieren. Als Resultat er-
hält man für k = 0 . . .7 je ein gesuchtes bivariate Polynom,
welches der Lösung des linearen Gleichungssystems nach
einem der Study-Parameter entspricht.

5 Exemplarischer Roboter
Die Berechnung der inversen Kinematik mittels Husty-
Pfurner Algorithmus wurde sowohl in ihrer ursprünglichen
als auch in ihrer adaptierten Form an einem speziell aufge-
bauten Manipulator, dem sog. CuMa (Curved Manipulator)
Arm untersucht, welcher in Bild 2 zu sehen ist.

Tabelle 1 DH-Parameter CuMa Arm

i di / mm ai / mm αi / ◦

1 168,47 194,92 -105,67
2 43,10 168,56 -103,62
3 77.07 392,60 237,92
4 114,66 479,83 292,53
5 124,28 -282,52 66,31
6 0,00 191,40 0,00

Dabei handelt es sich um einen modular aufgebauten seri-
ellen Manipulator mit sieben Freiheitsgraden, welcher sich
durch gebogene Zwischenelemente auszeichnet und mit
der am Institut für Automatisierungs- und Regelungstech-
nik der UMIT verfügbaren Ausstattung schnell und einfach
aufgebaut werden kann. Er verfügt über eine sehr allgemei-
ne Struktur, was sich dadurch zeigt, dass mit Ausnahme
von sechster und siebter Drehachse keine sich schneiden-
den Achsen existieren. Wird die siebte Achse nicht bewegt,
erhält man einen 6R Manipulator. Die DH-Parametern die-
ses Manipulators sind in Tabelle 1 angegeben, dabei wer-
den die Parameter ai, αi und di meist als „link length“, „link

twist“ und „link offset“ bezeichnet. Eine detailliertere Be-
schreibung des Manipulators ist in [6] zu finden.
Der CuMa Arm weist darüber hinaus die Besonderheit auf,
dass ein Bereich im Arbeitsraum existiert, in welchem die
maximale Anzahl von 16 Lösungen der inversen Kinema-
tik erreicht wird. Die modulare Struktur des CuMa Arms
wird durch Schunk Power-Cube Elemente gebildet, welche
durch gebogene, speziell angefertigte Zwischenelemente
verbunden sind. Die Ansteuerung der Aktuatoren erfolgt
mittels Profibus über einen B&R Automation-PC.

Bild 2 CuMa Arm

6 Ergebnisse
Der zuvor beschriebene Ansatz zur Verringerung der Be-
rechnungszeit in Berechnungsschritt 1), indem das linea-
re Gleichungssystem mittels Cramer’scher Regel und Ver-
fahren von Dingle gelöst wird, wurde in die C++ Version
des Husty-Pfurner Algorithmus integriert. Um Funktiona-
lität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit testen und Verglei-
che mit der ursprünglichen Version durchführen zu kön-
nen, wurden 5000 zufällig gewählte Endeffektorlagen ge-
wählt und die Abweichungen der aus der inversen Kine-
matik Berechnung erhaltenen Gelenkswinkel w1 bzw. w2
von den Sollwinkeln berechnet. Wie bereits erwähnt, las-
sen sich die restlichen Gelenkswinkel danach ohne großen
Rechenaufwand durch Lösung linearer Gleichungen be-
stimmen. Weichen die betracheten Gelenkswinkel mehr als
0.01 rad von ihrer Sollposition ab bzw. wird keine Lösung
gefunden, wird die IK Berechnung als fehlerhaft angese-
hen. Zur Ermittlung der Determinanten der 7×7 Matrizen
mit rein numerischen Einträgen wurde das Gauss’sche Eli-
minationsverfahren mit anschließender Multiplikation der
Diagonaleinträge der resultierenden Dreiecksmatrix einge-
setzt. Die darauf folgende Bestimmung der Polynomko-
effizienten wurde durch Lösung des resultierenden linea-
ren Gleichungssystems durchgeführt, wobei der eingesetz-
te Algorithmus aufgrund der besseren numerischen Eigen-
schaften die Lagrange-Basis zur Darstellung der Polynome
verwendet. Für die in [5] betrachteten Roboter zeigte sich
im Vergleich zur symbolischen Determinantenberechnung



nur eine geringfügige Verschlechterung in der numerischen
Genauigkeit bzw. Zuverlässigkeit des derart modifizierten
Husty-Pfurner Algorithmus. In Tabelle 2 sind die Prozent-
sätze für fehlerhafte Berechnungen der IK des zuvor be-
schriebenen CuMa Arms angegeben. Die Berechnungszeit
für Berechnungsschritt 1 (Lösung lineares Gleichungssys-
tem) konnte auf dem Standard Desktop PC durch die be-
schriebenen Maßnahmen von etwa 6 ms auf ca. 0,3 ms
erheblich reduziert werden. Damit werden am Standard
PC Rechenzeiten von lediglich 2,5 ms erreicht, wobei der
Hauptanteil der Berechnungszeit mit ca. 2 ms nun bei
der Resultantenberechnung liegt. Die bezüglich Rechenzeit
verbesserte C++ Implementierung des Husty-Pfurner Algo-
rithmus wurde darüber hinaus auch auf eine echtzeitfähige
Industriesteuerung von B&R übertragen (APC910 Intel Co-
re i7, 2,3 GHz, Quad-Core). Aufgrund der Nichtverfügbar-
keit von modernen C++11Konstrukten zur effizienten Spei-
cherverwaltung steigen die Rechenzeiten auf der Steuerung
allerdings auf etwa 6 ms an, wobei etwa 4 ms zur Resul-
tantenberechnung benötigt werden. Die Ergebnisse für die
erreichten Berechnungszeiten sind in Tabelle 3 zusammen-
gefasst. Dabei beschreibt PCorig die ursprüngliche C++ Im-
plementierung am Standard PC, PCnum die adaptierte be-
schleunigte Version am Standard PC und APCnum die be-
schleunigte Husty-Pfurner Variante auf der B&R Industrie-
steuerung.

Tabelle 2 Fehlerhafte Berechnungen Husty-Pfurner Algorith-
mus in Prozent

PCorig PCnum

Lineares System / % 0,01 0,2
Gesamt / % 0,2 0,4

Tabelle 3 Berechnungszeit Husty-Pfurner Algorithmus

PCorig PCnum APCnum

1) Lineares System / ms 6,0 0,3 0,8
2) Resultante / ms 2,0 2,0 4,0
Gesamt / ms 8,1 2,5 6,0

7 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde ein Ansatz zur Verringerung der Re-
chenzeit des IK Algorithmus von Husty und Pfurner vorge-
stellt. Auf Basis von Untersuchungen des Algorithmus die
zeigten, dass etwa 60% der Rechenzeit zur Lösung eines
linearen Gleichungssystems mit zwei symbolischen Varia-
blen benötigt wird, wurde eine Reduktion der Rechenzeit
in diesem Berechnungsschritt angestrebt. Vor allem die zur
Lösung des Gleichungssystems durchgeführten Berech-
nungen der Determinanten von Matrizen mit bivariaten Po-
lynomen als Einträgen zeichnen sich durch lange Berech-
nungszeiten aus. Durch Durchführung des Kronecker Sub-
stitutions Tricks und numerische Bestimmung der Koeffi-
zienten der Lösungspolynome konnten symbolische Deter-
minantenberechnungen bei der Lösung des linearen Glei-
chungssystems vermieden werden. Bei geringfügiger Ver-
schlechterung der Zuverlässigkeit des Algorithmus konn-

te auf diesem Weg die durchschnittliche Rechenzeit von
etwa 8 ms auf ca. 2,5 ms auf einem Standard Desktop-
PC gesenkt werden. Damit steht erstmals eine Variante
des Husty-Pfurner Algorithmus zur Verfügung, welche in
eingeschränktem Maß für Echtzeitanwendungen einsetz-
bar ist. Auf der B&R Industriesteuerung konnte wegen der
Nichtverfügbarkeit von modernen C++11 Konstrukten zur
effizienten Speicherverwaltung die Rechenzeit bisher nur
auf ca. 6 ms gesenkt werden. Durch eine weitere Verbes-
serung der Effizienz des Algorithmus ist hier jedoch noch
eine deutliche zusätzliche Verminderung zu erwarten. Ne-
ben Optimierungen im Programmcode erscheint vor allem
bei der Resultantenberechnung noch eine Reduzierung der
Rechenzeit möglich, etwa dadurch, dass auch in diesem
Schritt symbolische Berechnungen vermieden werden. Mit
dieser rechenzeitoptimierten Version steht mit dem Husty-
Pfurner Algorithmus nicht nur ein zuverlässiges, sondern
auch ein echtzeitfähiges IK Berechnungsverfahren zur Ver-
fügung.
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