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Kurzfassung
Überbestimmte einschleifige Mechanismen mit n ≤ 6 Schraubgelenken (nH Mechanismen), siehe Abb. 1, sind global
beweglich mit einem Freiheitsgrad von f = 1, wenn die Achsen der Schraubgelenke âaai die Schleifenschließbedingung
erster Ordnung

AAA(s)λ (s) = âaan mit AAA =
[
âaa1 . . . âaan−1

]
, âaa j =

[
aaa j

r̃rr j aaa j +h j aaa j

]
, λ =

 λ1...
λn−1

 , λi =−
dqi

dqn
, (1)

hier parametriert, ohne Einschränkung der Allgemeinheit, durch die relative Gelenkkoordinate s = qn des nten Schraub-
gelenkes, in einer offenen Umgebung der aktuellen Lage s0 = qn0 erfüllen (mit der Notation ãaabbb = aaa×bbb).

Bild 1 Mechanismus mit n Schraubgelenken

Da die Schleifenschließbedingungen eines nH Mechanismus analytische Funktionen sind, liefert die Taylorreihenentwick-
lung von (1) unendlich viele algebraische Bedingungen für die Beweglichkeit des Mechanismus, welche auch Schließbe-
dingungen der Ordnung m = 1, . . . ,∞ in der aktuellen Lage des Mechanismus genannt werden, s0 = qn0. Diese Schließbe-
dingungen enthalten die Ableitungen der Schraubachsen, âaai, âaa′i, . . . , sowie die Ableitungen der Verhältnisse der relativen
Gelenkkoordinaten, λi,λ

′
i , . . . bezüglich der unabhängigen Koordinate s, ausgewertet in s = s0. Die Elimination der rela-

tiven Gelenkkoordinaten mit Hilfe einer beliebig gewichteten Pseudoinversen AAA+
0 der Jacobimatrix AAA0 sowie der Schrau-

ben k̂kk j0, j = 1, . . . ,(6− rank(AAA0)) welche Basisschrauben des reziproken Schraubensystems zu den in AAA0 enthaltenen
Spaltenschrauben sind, (Einheitsmatrix EEE)

k̂kk
T
j0 ∆AAA0

!
=0 mit ∆ =

[
000 EEE
EEE 000

]
, j = 1, . . . ,(7−n), (2)

liefert, wie in [2] gezeigt wurde, ein System von notwendigen Mobilitätsbedingungen

m = 1 : 0 = k̂kk
T
j0 ∆ âaan0 ≡ g1 (âaan0,AAA0)

m = 2 : 0 = k̂kk
T
j0 ∆AAA′0 AAA+

0 âaan0 ≡ g2 (âaan0,AAA0)

m = 3 : 0 = k̂kk
T
j0 ∆
(
−2AAA′0 AAA+

0 AAA′0 +AAA′′0
)

AAA+
0 âaan0 ≡ g3 (âaan0,AAA0)

...
m : 0 = . . . ≡ gm (âaan0,AAA0)


ggg(m)(âaa10, . . . , âaan0) = 0. (3)

Die Ableitungen der Jacobimatrix AAA0 =
[

âaa10 . . . âaan−1,0
]

bezüglich s werden als kinematische Differentialgleichun-



gen über die Ableitungen der Schraubachsen âaa′k0 =
dâaak
ds |qn0 mit Hilfe des dualen Vektorproduktes ausgedrückt,

âaa′k0 =−
k−1

∑
i=1

˜̂aaai0 âaak0 λi0 mit ˜̂aaa≡ [ ãaa 000
ãaaε ãaa

]
. (4)

Durch die sukzessive Elimination der relativen Gelenkkoordinaten, liefern die Mobilitätsbedingungen (3) nichlineare
Gleichungen, welche ausschließlich von den Koordinaten âaai0, i = 1, . . . ,n der Schraubgelenke in einer aktuell betrachte-
ten Lage des Mechanismus abhängen. Die Lösung aller Gleichungen in (3) von der Ordnung m = 1 bis zu einer noch
unbekannten hinreichenden Ordnung m = mmax, welche von der Art und Anzahl der Gelenke abhängt, liefert diejenigen
Schraubenkoordinaten der Gelenkachsen in der aktuellen Lage, welche garantieren, dass der nH Mechanismus global
beweglich ist, siehe auch [1]. Für einige überbestimmte Mechanismen konnte in [3] eine Abschätzung der Ordnung mmax
durch die numerische Lösung von (3) angegeben werden. Eine Schwierigkeit, die analytische Lösung von (3) zu finden,
liegt darin begründet, dass die Pseudoinverse AAA+

0 sowie die reziproken Schrauben k̂kk j0, j = 1, . . . ,(6− rank(AAA0)) nicht in
algebraischer Form vorliegen. Jedoch können diese Ausdrücke für 4H Mechanismen auf Grundlage geometrischer Be-
trachtungen explizit angegeben werden. Die spezielle Pseudoinverse der Jacobimatrix AAA0 =

[
âaa10 âaa20 âaa30

]
gegeben

durch

AAA+
0,geom = β

[ ˜̂aaa20 âaa30
˜̂aaa30 âaa10

˜̂aaa10 âaa20

]T
∆, β =

1

(˜̂aaa10 âaa20)
T∆ âaa30

(5)

enthält die drei Schrauben ˜̂aaa20 âaa30,
˜̂aaa30 âaa10,

˜̂aaa10 âaa20. Die Achsen dieser drei Schrauben sind jeweils die Gemeinlote der
Schraubachsen zweier benachbarter Gelenke. Somit sind die angegebenen Schrauben reziprok zu je zwei der Gelenk-
schrauben âaa10, âaa20, âaa30 des 4H Mechanismus. Weitergehend können die drei Schrauben

k̂kk10,geom = ˜̂aaa20 âaa30 +

[
000

h∗ãaa20aaa30

]
, k̂kk20,geom = ˜̂aaa30 âaa10 +

[
000

h∗ãaa30aaa10

]
, k̂kk30,geom = ˜̂aaa10 âaa20 +

[
000

h∗ãaa10aaa20

]
, (6)

mit

h∗ =− 1

β (ãaa10 aaa20)
T aaa30

, (7)

angegeben werden, welche jeweils reziprok zu allen drei Gelenkschrauben âaa10, âaa20, âaa30 sind. Es existieren spezielle La-
gen von 4H Mechansmen, in denen die aus geometrischen Betrachtungen gewonnen Ausdrücke AAA+

0,geom und k̂kk j0,geom, j =
1, . . . ,3 nicht gültig sind. Diese Lagen müssen für die lokale Approximation als Ausgangslagen ausgeschlossen werden.
In einem ersten Schritt kann für den BENNETT 4R Mechanismus gezeigt werden, dass die Mobilitätsbedingungen und
somit auch die Schließbedingungen der Ordnung m = 3,

000 =
[

k̂kk10,geom k̂kk20,geom k̂kk30,geom

]T
∆(−2AAA′0AAA+

0,geomAAA′0 +AAA′′0)AAA+
0,geom âaa40, (8)

automatisch erfüllt sind, wenn die Mobilitätsbedingungen der Ordnungen m = 1 und m = 2,

000 =
[

k̂kk10,geom k̂kk20,geom k̂kk30,geom

]T
∆ âaa40

000 =
[

k̂kk10,geom k̂kk20,geom k̂kk30,geom

]T
∆AAA′0 AAA+

0,geom âaa40

(9)

erfüllt sind. Dieses Ergebnis wird durch rekursives ineinander Einsetzen der Mobilitätsbedingungen unter Ausnutzung
der geometrischen Eigenschaften des Schraubenproduktes erhalten, ohne die Mobilitäts- bzw. die Schließbedingungen
explizit aufzulösen.
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