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Kurzfassung
Der vorliegende Beitrag beschreibt einen Ansatz zur kinematischen Maßsynthese, der die Vorgabe einer unterschiedlichen
Zahl diskreter Bewegungsposen mehrerer bewegter Glieder einer Gelenkstruktur erlaubt. Ansatzpunkt ist die Kombina-
tion verschiedener Maßsynthese Verfahren die dem Finite-Posen-Entwurfsansatz zuzuordnen sind. Hierzu finden zum
einen die Synthesegleichungen binärer Drehgelenkketten (RR-Ketten) Anwendung. Zum anderen werden die Invarianten
der Starrkörperbewegung verwendet und erlauben in Kombination mit der RR-Synthese die kinematische Mehrposen-
/ Mehrkörper-Maßsynthese. Die Methode wird am Beispiel eines sphärischen Watt-1-Getriebes demonstriert, von dem
zwei Glieder je zwei Aufgaben-Orientierungen erfüllen und ein drittes Glied drei weitere posen erfüllt. Potenzielle
technische Anwendungsszenarien der Entwurfmethodik kommen beispielsweise aus den Bereichen Möbeldesign, Cabri-
oentwicklung oder auch Architektur, wo zur Realisierung verwandelbarer Möbel oder Dachkonstruktionen die Bewe-
gungsvorgabe mehrerer Glieder zweckmäßig ist.

Abstract
This paper provides a kinematic synthesis approach, where different numbers of finitely separated task poses of several
links of a linkage can be prescribed. The procedure combines different synthesis methodologies and can be assigned to
the finite position design approach. On the one hand, the design or synthesis equations of revolute jointed binary cranks
(RR chains) are used. On the other hand the invariants of finite rigid motion are used. The methods are combined to yield
what we call kinematic multiposition / multibody synthesis. The synthesis approach is demonstrated using a spherical
Watt-1 linkage, where two links can reach two proscribed task orientations and another third link can reach three such
orientations. Potential applications are for instance in the area of industrial design, automotive or also architecture, where
for instance transformable furniture or retractable roofs require it to define several task poses of various parts.

1 Einleitung
Der Finite-Posen-Entwurfsansatz, [1], bezeichnet eine
Synthesemethode zur Bestimmung der kinematischen
Abmessungen von Gelenkstrukturen, sodass eine Struk-
tur gegebener Topologie in einer endlichen Zahl gegebener
Konfigurationen zusammengebaut werden kann. Die Kon-
figurationen sind dabei in Form einer endlichen (finiten)
Zahl von Aufgaben-Posen eines oder mehrerer Glieder der
Struktur vorgegeben. Die Bestimmung der Abmessungen
erfolgt durch Ermittlung der Gelenke in einer Referenzkon-
figuration.
Prominentestes Beispiel des Entwurfsansatzes ist die
Burmester’sche Maß- oder auch Exaktlagensynthese
der eben beweglichen RR-Kette, bestehend aus drei
Gliedern und zwei Drehgelenken, [2]. Unter Verwen-
dung graphisch-geometrischer Konstruktionen können die
Abmessungen zwischen den beiden Drehgelenken der
RR-Kette bestimmt werden, sodass diese maximal fünf
vorgegebene Bewegungskonfigurationen erfüllt. Die maxi-
mal vorgebbare Pose-Zahl korrespondiert dabei zur Anzahl
unbekannter Koordinaten der Gelenkpunkte in der Ref-
erenzkonfiguration der Gelenkstruktur. Das Problem lässt
sich außerdem auch algebraisch unter Verwendung kom-
plexer Vektor-Formulierungen erfassen, vgl. [3, 4]. Eine
Verallgemeinerung der finiten Posen Synthese für weitere

räumlich bewegliche Strukturen mit zwei Gelenken (binäre
Strukturen) findet sich zum Beispiel in [5]. Neben binären
Strukturen sind auch höhergliedrige serielle, ebene wie
auch räumliche Ketten Gegenstand der Forschung, [6, 7].
Die verschiedenen binären oder auch höhergliedrigen se-
riellen Strukturen werden auch als Bausteine parallelkine-
matischer Strukturen mit einer oder mehreren kinema-
tischen Schleifen verwendet. Bekanntestes Beispiel ist
das ebene 4-Gelenk, welches durch Synthese zweier RR-
Ketten entsteht. Die beiden RR-Ketten besitzen jew-
eils gleiche End-Glieder, d.h. Gestell sowie Koppel
des 4-Gelenks, wobei für die Koppel Aufgabenposen
vorgegeben werden. Höhergliedrige Strukturen wie eben
und sphärisch bewegliche Strukturen mit mehreren kine-
matischen Schleifen wie 7- oder auch 10-Gelenke lassen
sich ebenfalls durch systematisches Kombinieren unter-
schiedlicher RR-Ketten für vorgegebene Aufgabenposen
synthetisieren, s. z.B. [8–10].
Ein wesentliches Merkmal der Maßsynthese
mehrschleifiger Strukturen durch Kombination von
Bausteinstrukturen ist, dass die maximal vorgebbare Zahl
an Aufgaben-Posen für die Gesamtstruktur durch die ver-
wendeten Bausteine festgelegt ist. Darüber hinaus ist zu
beachten, das Bausteine nicht beliebig zusammengefügt
werden können um eine mehrschleifige Struktur korrekt
zu synthetisieren. Im Falle der RR-Kette liegt dies daran,



dass deren Synthese ausschließlich unter Verwendung von
Bewegungsposen zweier nicht-direkt benachbarter Glieder
erfolgen kann. Höhergliedrige Bausteinstrukturen besitzen
diese Eigenschaft in entsprechend verschärfter Weise. Für
höhergliedrige, mehrschleifige Strukturen resultiert dies
darin, dass nur für verhältnismäßig wenige Glieder Posen
definiert werden können. Ein Beispiel sind die ebenen und
sphärischen Watt-1 7-Gelenkgetriebe, mit einem Bewe-
gungsfreiheitsgrad, welche unter Verwendung ebener bzw.
sphärischer RR-Synthese lediglich die freie1 Posenvorgabe
eines bewegten Gliedes erlauben.
Dem Umstand, dass beispielsweise das Watt-1-Getriebe
mittels RR-Synthese lediglich für einen bewegten Kör-
per synthetisierbar ist, stehen allerdings unterschiedliche
Anwendungsszenarien gegenüber, welche von einer freien
Posenvorgabe mehrere bewegter Glieder profitieren kön-
nen. Beispiele kommen etwa aus den Bereichen Möbelde-
sign, Cabrioentwicklung oder auch Architektur, wo zur
Realisierung verwandelbarer Möbel oder Dachkonstruk-
tionen die Bewegungsvorgabe mehrerer Glieder zweck-
mäßig ist. Daher wird in diesem Beitrag ein Ansatz
zur kinematischen Mehrkörpersynthese vorgestellt, der die
freie Vorgabe unterschiedlicher Posen mehrerer bewegter
Glieder einer Gelenkstruktur erlaubt. Der Ansatz wird
am Beispiel eines sphärischen Watt-1-Getriebes demon-
striert und kombiniert sphärische RR-Synthese mit der
Drehachse der sphärischen diskreten Bewegung. Da-
her wird nachfolgend zunächst die definition diskreter
sphärischer Aufgaben-Posen beschrieben und darauf auf-
bauend relative Aufgaben-Posen definiert. Diese bilden
den Ausgangspunkt zur Synthese des sphärischen Watt-
1-Getriebes in einer Referenzkonfiguration. Wir erweit-
ern damit die Vorarbeiten aus [11] auf, wo Ansätze zur 2-
Körper / 2-Posen-Synthese ebener 4- und 7-Gelenkgetriebe
beschrieben sind.

Bild 1 Ebenes Ersatzschema des sphrärischen Watt-1-
Gelenkgetriebes mit Körpern K3, K5 und K6, für die diskrete
Bewegungsposen (Orientierungen) vorgebbar sind.

Bild 1 zeigt das ebene Ersatzschema einer sphärischen
Watt-1-Struktur. Aufgrund einer sphärischen Gelenkstruk-
tur schneiden sich sämtliche Gelenkachsen in einem Punkt.
Dieser bildet das Drehzentrum der sphärischen Bewegun-
gen sämtlicher bewegter Glieder K2, K3,. . . ,K6 und repre-
sentiert den Koorinatenursprung O eines unbewegten Ref-

erenzkoordinatensystems W für die Syntheseberechnun-
gen. (Glied K1 sei hier W zugeordneter Gestellkörper).
Die sieben Drehgelenkachsen lassen sich für das
sphärische Syntheseproblem eindeutig durch die sieben
Richtungsvektoren a, b,. . . , g mit Koordinatendarstellung
in W beschreiben.

2 Definition von Aufgaben-Posen
Glieder der Watt-1-Struktur mit vorgebenen Aufgaben-
posen seien im Folgenden K3, K5 und K6. Zur Beschrei-
bung der Bewegung dieser seien drei körperfeste Koordi-
natensysteme B3, B5 und B6, ebenfalls mit Koorinatenur-
sprung O, definiert. (Zur Kennzeichnung im ebenen Er-
satzschema in Abbildung 1 sind diese jeweils direkt an den
Gliedern K3, K5 und K6 dargestellt). Unter Verwendung
von Längengrad-, Breitengrad- und Rollwinkeln θ , φ und
ψ kann die Beschreibung von i = 1, . . . ,n endlich benach-
barten Orientierungen (im Folgenden auch als Aufgaben-
Orientierungen bezeichnet) dann unter Verwendung fol-
gender Drehkomposition erfolgen:

Ri
Bk =Ry(θ

i)Rx(−φ
i)Rz(ψ

i) i= 1, . . . ,n, k = 3,5,6.
(1)

Bild 2 Zur Veranschaulichung von Längengrad-, Breitengrad-
und Rollwinkeln.

Bild 2 veranschaulicht die Drehkomposition zur Definition
einer Aufgaben-Orientierung eines Körpers K mit zuge-
hörigem Koordinatensystem B auf der Sphäre.
Da bei gegebenen Orientierungen Ri

Bk das Ziel der
Maßsynthese die Bestimmung der Gelenkachsen in einer
Referenzkonfiguration 1 sein wird, ist es zweckmäßig Gl.
(1) in eine Relativposen-Darstellung zu überführen (s. hi-
erzu z.B. [12]):

R1i
Bk = Ri

Bk(R
1
Bk)

T i = 2, . . . ,n. (2)

1’Freie Posenvorgabe’ bedeutet hier im Zusammenhang mit Maßsynthese die gänzlich unabhängige Vorgabe der eine Pose definierenden Parameter.



Die 3×3-Matrix R1i
Bk erlaubt es, eine beliebige Konfigura-

tion i einer Achsrichtung x durch Referenzkonfiguration 1
auszudrücken:

xi = R1i
Bk ·x1, i = 2, . . . ,n. (3)

Bei gegebenen Aufgaben-Orientierungen Ri
Bk, k =

3,5,6 wird damit in Abschnitt 5 die Mehrkörper-
Bewegungsaufgabe zur Synthese der Watt-1-Struktur
definiert.

Bild 3 Die allgemeine sphärische RR-Kette

3 Sphärische RR-Synthese
Die Gelenkachsen a, b, c und d der Watt-Struktur
bilden ein 4-Gelenk, welches eine ’isolierte’ kinematis-
che Schleife in der Watt-Struktur bildet. Daher lässt
sich diese unter Verwendung der Synthesegleichungen der
sphärischen RR-Ketten zunächst unabhängig von den übri-
gen Gliedern K5 und K6 synthetisieren. Die Synthesegle-
ichung einer allgemeinen sphärischen RR-Kette bestehend
aus drei bewegten Gliedern Ka, Kb und Kc und zwei sich
schneidenden Achsen p und q basiert auf der folgenden
Zwangsbedingung:(

pi)T ·qi = |pi||qi|cosαpq, i = 1, . . . ,n. (4)

(S. auch Bild 3) Diese beschreibt die Konstanz des
eingeschlossenen Winkels zwischen p und q in sämtlichen
Konfigurationen i. Werden die Bewegungen der Achsen
beschrieben als pi = R1i

Ba · p1 und qi = R1i
Bc · q1, so er-

hält man nach Einsetzen in (4), Subtraktion der ersten
Gleichung (i = 1) sowie Äquivalenzumformungen die bi-
linearen, skalaren Design- oder Synthesegleichungen der
sphärischen RR-Kette zu(

p1)T ·
(
(R1i

Bc)
T R1i

Ba−E
)
·q1 = 0, i = 2, . . . ,n, (5)

worin E die 3×3 Einheitsmatrix ist.
Bei gegebenen Bewegungsgrößen R1i

Ba und R1i
Bc definieren

die sechs W -Koordinaten x1
p, y1

p, z1
p, x1

q, y1
q und z1

q die Un-
bekannten Größen des Syntheseproblems, welche die RR-
Kette in Referenzkonfiguration 1 definieren. Da der Be-
trag von p und q allerdings unerheblich ist für die Lösung
des Problems, sind nur vier der sechs Parameter tatsäch-
lich unbekannt. Damit besitzt die sphärische RR-synthese
vier unbekannte und das Problem wird offensichtlich ein-
deutig durch vier Gleichungen bestimmt. Diese liegen für
fünf Posen von Ba und Bc vor, sodass gilt nmax = 5 (s. auch
z.B.: [13]). Der Einfachheit halber wird im Folgenden der

Fall n = 3 im Rahmen der Mehrkörpersynthese verwendet
und sei daher noch kurz erläutert.
Für n = 3 liegen zwei skalare Designgleichungen (5) vor.
Damit lassen sich zwei der vier unbekannten frei wählen,
z.B. p1, sodass sich (5) auch schreiben lässt als:

ai(p1) ·x1
q+bi(p1) ·y1

q+ci(p1) ·z1
q = 0, i= 2,3, (6)

mit
(
p1
)T ·

(
(R1i

Bc)
T R1i

Ba−E
)
= (ai,bi,ci) = (ui)T . Durch

(6) sind zwei Ebenen-Gleichungen definiert, die eine
Schnittgerade durch den Ursprung O von W besitzen (falls
die Ebenen nicht parallel sind). Ein Richtungsvektor dieser
Geraden ist dann bestimmbar als

q1 = u2×u3. (7)

4 Die Generalisierte Drehachse
Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt, lässt sich die
sphärische RR-Kette für maximal fünf diskret vorgebene
Aufgaben-Orientierungen synthetisieren. Die Designgle-
ichungen beinhalten dabei allerdings die Bewegungen der
Glieder Ka und Kc, während die Bewegungen von Kb nicht
vorgebbar sind. Dies kennzeichnet gerade die Eigenschaft
der RR-Synthese, keine direkt-benachbarten Körper kop-
peln zu können (- dies gilt im Übrigen auch für die ebene
und räumliche RR-Kette).
Um auch eine Synthesevorschrift zur Bestimmung eines
einzelnen Gelenks zwischen zwei direkt benachbarten
Gliedern Ka und Kb zu erhalten wird folgende Situation
betrachtet. Gegeben seien je zwei allgemein räumliche
Orientierungen von Ka und Kb, d.h. {R1

Ba,R2
Ba} und

{R1
Bb,R

2
Bb}. Unter Verwendung von (2) erhält man die

relativen transformationen R12
Ba = R2

Ba(R1
Ba)

T und R12
Bb =

R2
Bb(R

1
Bb)

T .
Eine die beiden Glieder koppelnde Gelenkachse mit Rich-
tungsvektor p muss nun die beiden Abbildungsgleichungen

p2 = R12
Ba ·p1 und p2 = R12

Bb ·p1 (8)

erfüllen. Subtrahieren der beiden Gleichungen eliminiert
p2 und Umstellen liefert(

E−RBa|Bb
)
·p1 = 0, RBa|Bb = (R12

Ba)
T R12

Bb. (9)

Eine Gleichung der Gestalt (E−R) · x = 0 ist als Bestim-
mungsgleichung der Drehachse der sphärischen Bewegung
bekannt, vgl. [14, 15]. Typischer Weise ist durch R jedoch
die Drehbewegung eines einzelnen Gliedes gegenüber
seiner unbewegten Umgebung beschrieben. RBa|Bb bein-
haltet stattdessen die Bewegung zweier Glieder gegenüber
der unbewegten Umgebung. Wird einer der beiden Kör-
per Ka oder Kb starr mit der Umgebung verbunden so er-
hält man R12

Ba = E oder R12
Bb = E und (9) wird zur Gle-

ichung der ’gewöhnlichen’ Drehachse. Wir wollen (9) in
allgemeiner Form daher hier als ’generalisierte’ Gleichung
einer Drehachse oder auch Gleichung der generalisierten
Drehachse bezeichnen und können festhalten:
Ein Vektor p1 der Gleichung (9) erfüllt kann (i) als Rich-
tungsvektor einer die Glieder Ka und Kb koppelnden Ge-
lenkachse in Konfiguration 1 betrachtet werden oder (ii) als
Richtungsvektor der Drehachse der durch RBa|Bb gegebe-



nen Bewegung angesehen werden.
Die Idee der generalisierten Drehachse sphärischer Bewe-
gung repräsentiert einen Sonderfall und lässt sich auch
auf die allgmein räumliche Bewegung übertragen, vgl.
[16, 17]. Entsprechend kann dann von der general-
isierten Schraubachse der diskreten räumlichen Bewegung
gesprochen werden.
Zur Ermittlung von p1 für gegebene Bewegungsgrößen
eignet sich z.B. die Cayley-Abbildung, s. z.B. [14].
Diese liefert einen fundamentalen Zusammenhang zwis-
chen Drehmatrizen R und schiefsymmetrischen Matrizen
H:

R = (H−E)−1(H+E). (10)

So lässt sich aus (10) bei einer gegebenen schiefsym-
metrischen Matrix eine zugehörige Drehmatrix ermitteln.
Nach Äquivalenzumformung erhält man

H = (R−E)(R+E)−1, (11)

was die Ermittlung einer schiefsymmetrischen Matrix bei
gegebener Drehung erlaubt.
Nach Einsetzen der Cayley-Abbildung (10) in (E−R) ·x=
0 erhält man nach Umstellen

H ·x = 0, bzw. h×x = 0 (12)

nach Ersetzen von H· durch den Vektor h mit den den
drei unabhängigen Parametern von H und das Kreuzpro-
dukt. Selbstverständlich ist x = h eine Lösung von (12)
und damit auch von der Gleichung der Drehachse. Die
Parameter von h erhält man bei gegebener Drehbewegung
durch Lösung von (11). Zur Lösung von (9) lassen sich die
Parameter von p1 entsprechend aus folgender Gleichung
bestimmen.

P1 = (RBa|Bb−E)(RBa|Bb +E)−1. (13)

5 Mehrposen- / Mehrkörper-
Synthese eines Sphärischen
Watt-1-Getriebes

Die angestrebte Mehrkörpersynthese zur Nutzung
mehrerer bewegter Glieder höhergliedriger Gelenkstruk-
turen kombiniert die sphärische RR-Synthese mit der
generalisierten Drehachse und wird am Beispiel des
sphärischen Watt-1-Getriebes demonstriert.

5.1 3-Posen Synthese einer 4-Gelenk-
Substruktur

Wie bereits zuvor erwähnt, besitzt das Watt-1-Getriebe das
aus den Gelenkachsen a, b, c und d bzw. den Gliedern
K1,. . . ,K4 bestehende 4-Gelenk als Substruktur (s. Bild
1). Dieses besitzt bekanntlich Bewegungsfreiheitsgrad 1
und kann zunächst isoliert von den übrigen Gliedern der
Watt-Struktur synthetisiert werden. Hierzu sind in Tabelle
1 drei Aufgaben-Orientierungen des Gliedes K3, bzw. des
mitbewegten Koordinatensystems B3 definiert.

Table 1 Aufgaben-Orientierungen für Glied K3 zur 3-Posen
Synthese der 4-Gelenk-Substruktur des sphärischen Watt-1-
Getriebes

Längengradwinkel Breitengradwinkel Rollwinkel
θ 1

B3 = 10 deg φ 1
B3 = 15 deg ψ1

B3 = 0 deg
θ 2

B3 = 25 deg φ 2
B3 = 35 deg ψ2

B3 = 0 deg
θ 3

B3 = 65 deg φ 3
B3 = 42 deg ψ3

B3 = 0 deg

(Da der Rollwinkel ψ stets gleich Null definiert ist, ist
durch die Posedaten ein rollwinkelfreie Orientierungs-
Aufgabe definiert. Ein Beispiel solcher Aufgaben ist das
rollwinkelfreie Führen einer Kamera zur Vermeidung von
gegen die Horizontale verkippten Bilden.)
Wie in Abschnitt 3 beschrieben, lässt sich ein 3-Posen-
Problem nach Wahl der Koordinaten einer der beiden
Achsrichtungen der sphärischen RR-Kette in Konfigura-
tion 1 lösen. Für das vorliegende 4-Gelenk (bestehend aus
zwei parallel angeordneten RR-Ketten) wurden daher die
Koordinaten von b1 und c1 gewählt und jene von a und d
unter Verwendung von (5) - (7) berechnet. Gleichung (5)
nimmt hierzu folgende Formen an:(

b1)T ·
(
(R1i

B3)
T −E

)
·a = 0, i = 2,3 und (14)

(
c1)T ·

(
(R1i

B3)
T −E

)
·d = 0, i = 2,3. (15)

Die Drehmatrix wird dabei entsprechend Abschnitt 2 bes-
timmt. Man erkenne hierin, dass R1i

B1 = E, da a und d
gestellfeste Achsen definieren.

Table 2 Normalisierte Achsrichtungen aus der 3-Posen Syn-
these der 4-Gelenk-Substruktur des sphärischen Watt-1-Getriebes

a b1 c1 d 0.933
−0.121

0.34


 0.351

0.347
0.87


 0.168

0.259
0.951


 0.799
−0.056
0.598



Bild 4 Die synthetisierte 4-Gelenk-Substruktur des Watt-
Getriebes



In Tabelle 2 finden sich die frei gewählten sowie unter Ver-
wendung von (7) berechneten, normalisierten Achsrich-
tungen der 4-Gelenksynthese. Ein grobes CAD-Modell
des 4-Gelenks in Referenzkonfiguration 1 ist in Bild 4
gezeigt. (Auf explizites Einzeichnen der Richtungsvek-
toren der Achsen wurde hier verzichtet)
Durch die Syntheseergebnisse ist zunächst sichergestellt,
dass der Mechanismus in allen drei vorgegebenen Konfig-
urationen zusammengebaut werden kann. Unter Verwen-
dung der Kinematik-Simulationsfunktionalitäten des ver-
wendeten CAD-Systems konnte jedoch gezeigt werden,
dass sich das 4-Gelenk durch Aktuierung von Glied K4
bezüglich der durch a definierten Achse auch kontinuier-
lich zwischen den drei Aufgaben-Orientierungen von K3
verfahren lässt. Damit ist prinzipiell kinematische Funk-
tionsfähigkeit der Struktur gegeben, sodass diese im näch-
sten Syntheseschritt zum Watt-Getriebe erweitert werden
kann.

5.2 Synthese des Watt-1-Getriebes
Um das für drei posen synthetisierte 4-Gelenk zur Watt-1-
Struktur zu erweitern sind die Achsrichtungen e1, f1 und
g1 zu ermitteln. Man erinnere sich hierzu daran, dass dabei
auch noch Aufgaben-Orientierungen für die Glieder K5
und K6 vorgegeben werden sollen, vgl. Bild 1. Der struk-
turelle Aufbau des Watt-Getriebes verbietet alledings eine
erneute Anwendung der RR-Synthese. Daher wird die gen-
eralisierte Drehachse aus Abschnitt 4 im Folgenden für die
Ermittlung der übrigen Achsrichtungen verwendet.
Die Verwendung der generalisierten Drehachse erlaubt
lediglich die Vorgabe von zwei Aufgaben-Orientierungen
für die beteiligten Glieder. Daher sind in Tabelle 3
entsprechend je zwei Aufgaben-Orientierungen der nun
zusätzlich betrachteten Glieder K5 und K6 definiert.
Table 3 Aufgaben-Orientierungen für Glieder K5 und K6 zur
Vervollständigung der Watt-1-Struktur

Längengradwinkel Breitengradwinkel Rollwinkel
θ 1

B5 =−15 deg φ 1
B5 = 25 deg ψ1

B5 = 90 deg
θ 2

B5 = 30 deg φ 2
B5 = 75 deg ψ2

B5 = 100 deg

θ 1
B6 = 55 deg φ 1

B6 = 25 deg ψ1
B6 = 0 deg

θ 2
B6 = 130 deg φ 2

B6 = 35 deg ψ2
B6 =−62.5 deg

Zur Bestimmung der die Glieder K5 und K6 verbinden-
den Achse ist folgende Gleichung unter Verwendung der
Cayley-Abbildung aus Abschnitt 4 zu lösen:(

E−RB5|B6
)
· f1 = 0, RB5|B6 = (R12

B5)
T R12

B6. (16)

Als nächstes kann eine solche Gleichung auch für g1

definiert und gelöst werden, da Orientierungen für K3 aus
dem vorigen Abschnitt mit jenen für K5 kombiniert wer-
den können. Dabei ist nun allerdings zu beachten, dass für
K3 ein 3-Posen Problem definiert wurde. Damit sind zwei
Kombinationsmöglichkeiten gegeben:(

E−RB3|B6
)
·g1 = 0, RB3|B6 = (R12

B3)
T R12

B6 bzw. (17)(
E−RB3|B6

)
·g1 = 0, RB3|B6 = (R13

B3)
T R12

B6. (18)

Gleichung (17) setzt die Konfigurationen 1 und 2 von K3
wie auch K6 zueinander in Beziehung. Demgegenüber
erwirkt (18), dass K3 Konfigurationen 1 und 3 erfüllt,
während K6 jeweils gleichzeitig Konfiguration 1 und 2 er-
füllt. Für das vorliegende Beispiel wird im Weiteren (18)
verwendet.
Zur Bestimmung der letzten Achsrichtung e1 ist es wichtig
zu erkennen, dass e die Glieder K2 und K5 koppelt
und damit auch Teil des bereits für drei Orientierungen
synthetisierten 4-Gelenks ist. Daher lassen sich für die
Bestimmungsgleichung von e1 ebenfalls Konfigurationen-
Kombinationen für K2 und K5 angeben. Hierzu werden im
Folgenden ebenfalls Konfigurationen 1 und 3 von K2 sowie
Konfigurationen 1 und 2 von K5 verwendet:(

E−RB2|B5
)
· e1 = 0, RB2|B5 = (R13

B2)
T R12

B5. (19)

Während R12
B5 unmittelbar unter Verwendung der Pose-

daten aus Tabelle 3 sowie (1) bzw. (2) konstruiert werden
kann, sind die Konfigurationen 1 und 3 von K2 noch un-
bekannt und müssen zuerst am 4-Gelenk ermittelt werden.
Da das 4-Gelenk am Glied K4 aktuiert wird, sind die Kon-
figurationen von K2 durch den Abtriebswinkel bezüglich
der Achse d definiert. Dieser kann für die erforderlichen
Konfigurationen 1 und 3 entweder über eine direkte kine-
matische Analyse (s. hierzu z.B. [12]) oder, wie hier
der Einfachheit halber, im CAD-System ermittelt werden.
Tabelle 4 listet die Winkel zur Definition der Orientierun-
gen von K2 bzw. B2.

Table 4 Im CAD-System gemessene Winkel zur Definition von
Aufgaben-Orientierungen für Glied K2 bzw. B2

Längengradwinkel Breitengradwinkel Rollwinkel
θ 1

B2 = 53.185 deg φ 1
B2 =−3.222 deg ψ1

B2 = 65.734 deg
θ 3

B2 = 53.185 deg φ 3
B2 =−3.222 deg ψ3

B2 =−12.113 deg

Längengrad- und Breitengradwinkel wurden dabei zur Ori-
entierung von B2 verwendet, sodass dessen z-Achse in
Richtung von d ausgerichtet wird. Der Rollwinkel definiert
dann die Drehbewegung bezüglich d.
Unter Verdendung der verschiedenen Posedaten wurden
die Gleichungen (16), (18) und (19) für die Achsrichtun-
gen f1, g1 und e1 gelöst, s. Tabelle 5.

Table 5 Normalisierte Achsrichtungen f1, g1 und e1 zur Ver-
vollständigung des sphärischen Watt-1-Getriebes

f1 g1 e1 0.211
0.722
0.659


 0.77

0.198
0.607


 −0.119

0.133
0.984


Bild 5 zeigt das vollständige Watt-1-Getriebe in sämtlichen
drei druch K3, K5 und K6 definierten Aufgaben-
Konfigurationen. Durch Simulation konnte auch gezeigt
werden, dass die Struktur nach Vorgabe eines Antrieb-
swinkels bezüglich a kontinuierlich zwischen den drei
Konfigurationen Verfahren werden kann.



Bild 5 Beispiel einer Mehrposen- / Mehrkörpersynthese: Drei
vorgegebene Posen für K3 sowie je zwei vorgebene Posen für K5
und K6 eines sphärischen Watt-1 7-Gelenkgetriebes

6 Zusammenfassung und Ausblick
Der Vorliegende Beitrag beschreibt eine Methode zur
finiten Posen Synthese von Gelenkstrukturen, sodass unter-
schiedliche Anzahlen an Glieder-Posen mehrerer bewegter
Körper möglich sind. Die Methode kombiniert dabei un-
terschiedliche Verfahren zur Synthese von Bausteinstruk-
turen höhergliedriger Mechanismen - namentlich die Syn-
these der RR-Kette sowie ein Verfahren basierend auf den
Invarianten der diskreten Starrkörperbewegung. Demon-
striert wird die Mehrkörpersynthese-Entwurfsmethodik am
Beispiel eines sphärischen Watt-1 Gelenkgetriebes.
Zukünftige Arbeiten können die Kombination von
Bewegungs-Invarianten mit Syntheseverfahren weiterer
Bausteinstrukturen umfassen. Diese Arbeiten sind dabei
stets im Bezug zu einer Mechanismen-Topologie (wie hier
dem Watt-1 Getriebe) durchzuführen, da der strukturelle
Aufbau entscheidend für die Kombinierbarkeit ist.
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