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Das Potenzial der Webtechnologien in der Mechanismentechnik 
The Potential of Web Technologies in Mechanism Analysis and Design 
 
Prof. Dr.-Ing. Stefan Gössner, cand.-Ing. Jan Uhlig, University of Applied Sciences and Arts, 44047 Dortmund, 
Deutschland 
 

Kurzfassung 
Im Rahmen dieses Beitrags wird beispielhaft das Potenzial aktueller Webtechnologien (HTML, CSS, JavaScript) bei der 
Erstellung kleiner Anwendungen zur Lösung getriebetechnischer Analyse- und Syntheseaufgaben aufgezeigt. Dazu wird 
zuerst die Struktur dieser Anwendungen samt Architektur und Programmierschnittstellen einiger nützlicher 
Hilfsbibliotheken aus dem Feld der freien Software vorgestellt, bevor exemplarisch veranschaulicht wird, wie sich die 
Kinematik eines simplen ebenen Mechanismus in JavaScript übertragen und auswerten lässt, um diesen anschließend 
interaktiv zu animieren. Zum Abschluss wird anhand einiger Analyse- und Synthesebeispiele aus der 
Mechanismentechnik der vor allem didaktische Wert dieser Anwendungen aufgezeigt. 

Abstract 
This paper exemplifies the potential of state-of-the-art web technologies such as HTML, CSS and JavaScript at building 
small applications to solve problems in mechanism analysis and design. In order to do this the structure of these 
applications, as well as the architecture and programming interface of some used helper libraries, will be introduced. After 
that, the kinematics of a simple planar mechanism will be coded in JavaScript to analyse and interactively animate it. 
Finally, the paper aims at pointing out the didactic value of these applications by presenting few examples of mechanism 
analysis and synthesis. 
 

1 Einleitung 
Erscheinungsbild und Laufzeitverhalten aktueller Webapplikationen unterscheiden sich mittlerweile kaum noch von 
nativen Desktopanwendungen. Dabei ist der Browser nach wie vor die dominierende, allerdings nicht mehr die alleinige 
Umgebung. Die Leistungsfähigkeit der modernen Webtechnologien erlaubt nunmehr einen vollständigen Verzicht auf 
eingebettete Binärprogrammteile (Plugins), die ja im Gegensatz zur transparenten Architektur von Webanwendungen 
Black-Box Elemente und somit potentielle Sicherheitslücken sind (Adobe Flash). 
 
Wissenschaftlich technische Anwendungen erfordern neben der Verfügbarkeit vektorgrafischer Fähigkeiten in 2D und 
3D zudem die Möglichkeit einer angenehmen Benutzerinteraktion. 
 
Ausgestattet mit minimalistischen Hilfsbibliotheken aus dem Umfeld der freien Software lassen sich anschauliche 
Applikationen mit hohem praktischen Nutzwert selbst erstellen, die nahezu plattformunabhängig und damit sowohl auf 
klassischen Workstations als auch auf den immer stärker vertretenden mobilen Endgeräten lauffähig sind. Der 
gegenwärtige, jedoch zurzeit noch experimentelle Einsatz jener kleinen, leistungsfähigen Softwarewerkzeuge in der Lehre 
zeigt eine überraschend hohe Akzeptanz auch und gerade bei Ingenieurstudenten mit naturgemäß eher geringen 
Programmierkenntnissen. 

2  Struktur der Applikationen 
Bei den heute zum Einsatz kommenden Webtechnogien haben sich HTML, CSS und JavaScript gegenüber anderen 
Lösungen durchgesetzt. JavaScript ist die Standard-Skriptsprache von HTML und ermöglicht durch Interaktion mit dem 
Benutzer das Erstellen dynamischer Webseiten und Inhalte. Die HTML-Dokumente der hier vorgestellten Applikationen 
haben dabei immer dieselbe, einfache Struktur. 

Tabelle 1 Struktur eines HTML Dokuments 
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Head Metadaten
CSS Styling

Body Input/Output Elemente

Skripte (eigene & fremde)



Innerhalb des Kopfes werden Metadaten wie beispielsweise der Zeichensatz definiert, CSS-Styling eingefügt und 
eventuell ein Titel für die Seite vergeben. Der Körper enthält zunächst HTML Elemente die auf der Seite vorhanden sein 
sollen. Für die Applikationen, die im Rahmen dieses Beitrags vorgestellt werden, handelt es sich hierbei ausschließlich 
um Canvas Elemente, die einen Renderkontext zur Verfügung stellen, der mittels JavaScript angesprochen werden kann. 
Gibt es in der Applikation Steuerelemente, werden diese für gewöhnlich auch im Hauptteil des Körpers definiert. Hier 
kommt jedoch eine Hilfsbibliothek (QuickSettings [1]) zum Einsatz, mit der GUI Elemente für Benutzerinteraktion 
nachträglich in JavaScript erstellt werden können. Dies hat den Vorteil einer gegenüber HTML vereinfachten Syntax mit 
bereits integriertem CSS Styling. 
Es gilt heutzutage die Konvention, Skripte generell an das Ende des Body Elements zu setzen, um einen schnelleren 
visuellen Aufbau der Seite beim initialen Laden zu gewährleisten. Daher findet man auch hier die genutzten Skripte hinter 
den Canvas Elementen.  

2.1 Hilfsbibliotheken 
Die Apps bedienen sich, abgesehen von QuickSettings, drei weiterer Hilfsbibliotheken, um IT affinen MINTlern das 
Leben zu erleichtern. Bei der Arbeit mit Canvas stehen nur wenige Befehle zur Verfügung, sodass komplexe 
Zeichenelemente hauptsächlich über Pfade realisierbar sind. Dadurch benötigt man bereits für das Erstellen einer 
einfachen Linie mehrere Zeilen 

 
Zur Vereinfachung des Umgangs mit grafischen Befehlen findet die 2D Grafikbibliothek g2 Verwendung [2]. Dadurch 
ergeben sich die Vorteile: 

• Vereinfachung der Befehlssyntax. 
• Ansprechen verschiedener vektorgrafischer APIs/Formate. 
• Bündelung mehrerer Grafikanweisungen in einer Befehlskette.  

So reduziert sich der Code zum Zeichnen der Linie auf  

 
Die Architektur von g2 erlaubt den Aufbau einer Befehlskette, die erst bei Bedarf gerendert wird. 

 
Bild 1 g2 Funktionsweise [2] 

Mit jedem Aufruf einer g2-Methode wird ein Funktionszeiger in der g2-Befehlskette gespeichert. Diese Zeiger werden 
gesammelt und erst durch Aufruf der g2().exe() Methode aufgelöst und an den Renderkontext gesendet. Deutlicher 
wird der Nutzen dieser Bibliothek, wenn man sie im Zusammenhang mit der Erweiterung g2-mec betrachtet [3]. Diese 
stellt einige, vor allem für Ingenieure und Naturwissenschaftler nützliche Symbole und Elemente zur Verfügung, 

 
Bild 2 g2-mec Symbole und Elemente [3] 

ctx.beginPath();  // Start im Koordinatenursprung 
ctx.moveTo(50, 50);  // fuehre den Zeichenstift zum Anfangspunkt 
ctx.lineTo(150, 150);  // definiere eine Linie von letzter Position zu diesem Punkt 
ctx.closePath();  // beende den Pfad 
ctx.stroke();  // zeichne den eben erstellten Pfad 

g2().lin(50, 50, 150, 150) // Linie vom Anfangs- (50|50) zum Endpunkt (150|150) 
    .exe(ctx); // in den Kontext rendern 



die entweder über g2().use("<Bezeichner>“) wiederverwendet werden können oder eigene Befehle darstellen. 
Möchte man beispielsweise ein Festlager an der Stelle (15|20) im Koordinatensystem des Canvas Elements einfügen, 
gelingt dies einfach mittels g2().use("nodfix",{x:15,y:20}). 
 
Eine weitere Bibliothek ist v2 [4] mit einigen nützliche Funktionen im Umgang mit Vektoren im R². Nutzern wird dabei 
das codieren mit Vektoren erleichtert, indem nicht wie in purem JavaScript komponentenweise formuliert werden muss. 
Vielmehr werden einfache Objekte mit der Struktur {x:<number>, y:<number>} übergeben, die dann mit den v2 
Funktionen verarbeitet werden. Dies wird anhand eines einfachen Beispiels betrachtet, das aus einer der Applikationen 
entnommen wurde:  

 
Bild 3 Vektorbeispiel v2 

Bekannt seien A, 𝜑𝜑 und u. B ergibt sich dann zu 

 𝑩𝑩 = �
𝐴𝐴𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑦𝑦
�+ 𝑢𝑢 ⋅ �−s𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜑𝜑)

   cos(𝜑𝜑)� (1) 

Setz man voraus, dass alle bekannten Größen als Objekteigenschaften vorliegen, sieht der Getter (eine Funktion die an 
eine Objekteigenschaft gebunden ist und erst bei Abfrage evaluiert wird) für B ohne v2 folgendermaßen aus: 

 
Die Komponenten x/y werden getrennt verarbeitet und der Orthogonaloperator muss händisch angewandt werden. Mit v2 
hingegen ist es möglich, einfach die benötigten Methoden aufzurufen und die Objekte zu übergeben: 

2.2 App-Skript 
Auf Grundlage dieser Bibliotheken sollen also nun ebene Mechanismen auf ein Canvas Element gerendert werden. Dazu 
bedarf es eines weiteren Skriptes, das nun selbst erstellt werden muss. In diesem befindet sich all das, was die eigentliche 
Programmierarbeit der App ausmacht, etwa Funktionen zum Aufbau der Befehlskette für den jeweiligen Mechanismus 
aufbauen oder zur Berechnung der notwendigen Koordinaten. Da sich die Kinematik viergliedriger Mechanismen anhand 
der fünf Grundfälle der ebenen Vektorgleichung [5] allgemein bestimmen lässt, wird dadurch ebenso die interaktive 
Animation vereinfacht.  
 
Dies soll anhand einer Kurbelschwinge mit bekannten Gliedlängen a, b, c, d gezeigt werden. 

Bild 4 Kurbelschwinge 

get B() { 
    return {x:this.A.x + this.u*(- this.ephi.y), y:this.A.y + this.u*this.ephi.x}; 
}, // => {x:<number>, y:<number>} 

get B() { 
    return (v2.isum(v2.iscl(v2.tilde(this.e_phi),this.u), this.A)); 
} // => {x:<number>, y:<number>} 



Aus der Schleifengleichung 

 𝑎𝑎 ⋅ 𝒆𝒆𝜑𝜑 + 𝑏𝑏 ⋅ 𝒆𝒆𝜃𝜃 − 𝑐𝑐 ⋅ 𝒆𝒆𝜓𝜓 − 𝑑𝑑 ⋅ 𝒆𝒆𝑥𝑥 = 𝟎𝟎 (2) 

lässt sich Grundfall IV identifizieren 

 𝑏𝑏 ⋅ 𝒆𝒆𝜃𝜃 − 𝑐𝑐 ⋅ 𝒆𝒆𝜓𝜓 = 𝒈𝒈   mit   𝒈𝒈 = 𝑑𝑑 ⋅ 𝒆𝒆𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 ⋅ 𝒆𝒆𝜑𝜑 (3) 

Daraus ergeben sich die Winkel  

 
𝜃𝜃 = atan 2 �
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und 

 
𝜓𝜓 = atan 2 �

1
𝑐𝑐
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(𝑏𝑏 ⋅ 𝑒𝑒𝜃𝜃𝑥𝑥 − 𝑔𝑔𝑥𝑥)� (5) 

Damit ist die Kinematik nun vollständig bestimmt und kann in JavaScript umgesetzt werden. Zu diesem Zweck wird im 
App-Skript ein Objekt als globaler Namensraum deklariert, welcher alle zum Mechanismus gehörigen Parameter kapselt.  

Zur Bestimmung der aktuellen Gliedlagen wird nun unter Verwendung der mechanismenspezifischen Eigenschaften ein 
g2-Objekt (g) mit den entsprechenden Grafikbefehlen befüllt. 

Das Objekt g stammt aus den globalen Variablen. Zudem ist dort noch ein weiteres g2-Objekt (world) zu finden, 
welches alle Grafikbefehle enthält, deren Koordinaten oder Eigenschaften sich während der Animation nicht ändern, 
also zum Beispiel das Festlager A0 oder der Hintergrund. Wird nun die Funktion position() aufgerufen, fragen die 
g2-Methoden die Getter-Eigenschaften des Mechanismus-Objektes mec ab, die dadurch für den aktuellen Wert von 𝜑𝜑 
evaluiert werden. Dieser Aufruf wird nicht von Hand vorgenommen, sondern von einer weiteren Funktion. 

 
 
 
 

var mec = {     
        phi:60*pi/180, a:45, b:120, c:130, d:200,  
    
        // ... Kinematik, etc.  
        get ephi() { return v2(Math.cos(this.phi), Math.sin(this.phi)); }, 
        get g() { return v2.dif(this.B0, v2.scl(this.ephi, this.a)); }, 
        // ... 
        get psi() { return Math.atan2((1/this.c)*(this.b*this.etheta.y - this.g.y),   
                                      (1/this.c)*(this.b*this.etheta.x - this.g.x)) }, 
        // ... 
        A0: v2(0,0), 
        get B0() { return v2(this.d, 0) }, 
        get A() { return v2.isum(v2.scl(this.ephi, this.a),this.A0); }, 
        get B() { return v2.isum(v2.scl(this.epsi, this.c),this.B0); } 
}; 

function position() { 
    g.del().style({foc:"white"}) 
 
    // ... 
 
    g.bar2(mec.A0, mec.A) // Glied a 
     .bar2(mec.A, mec.B)  // Glied b 
     .bar2(mec.B0, mec.B) // Glied c 
     .use("nod", mec.A)   // Gelenk A 
     .use("nod", mec.B)   // Gelenk B 
     .use("nodfix", mec.B0)  // Festlager B0 falls d variabel sein soll 
} 

function render() { 
    if (dirty) { 
        position(); 
        world.exe(ctx); 
        dirty = false; 
    } 
    requestAnimationFrame(render); 
} 



Zunächst wird, unter der Voraussetzung die Variable dirty1 hat den Wert true, die Funktion position() aufgerufen. 
Anschließend wird das statische Grafikobjekt world, in dem der Mechanismus via .use() eingebunden wurde, an den 
Renderkontext übergeben. Danach wird dirty auf false gesetzt und die Renderfunktion als Callback an die 
Animationsmethode requestAnimationFrame() übergeben. Hierbei handelt es sich nicht um eine Endrekursion da 
die Funktionsinstanz beendet wird, der Callback jedoch zum nächstmöglichen Zeitpunkt (dieser ist abhängig von der 
Bildwiederholfrequenz) die Funktion erneut aufruft sodass immer nur eine Instanz gleichzeitig von ihr existiert. Wird 
render() nun einmalig beim Initialisieren aufgerufen, läuft die Animation selbstständig weiter und wartet auf 
Interaktion vom Benutzer. 

3 Beispielapplikationen 
3.1 Wendepolermittlung nach Bobillier 
In dieser Applikation wird das wohlbekannte konstruktive Verfahren zur Ermittlung des Wendepols nach Étienne 
Bobillier vorgestellt. Unter der Voraussetzung, dass die relative Lage zweier Punkte eines in der Ebene bewegten Körpers 
mit den zugehörigen Krümmungsmittelpunkten bekannt sei, führt das Verfahren in sechs Schritten zur Lage des 
Wendepols W. Diese Schritte lassen sich mittels einfacher Vektorrechnung leicht in Formeln ausdrücken und 
anschließend in JavaScript umsetzen. Unterteilt man nun die g2-Befehlskette durch Bedingungen so, dass nur Befehle für 
Konstruktionslinien bis zu dem aktuell ausgewählten Schritt hinzugefügt werden, erhält man eine didaktisch wertvolle 
interaktiv-visuelle Schritt für Schritt Anleitung die zudem für alle Stellungen eines parametrisierten Körpers bzw. ebenen 
Mechanismus, in denen das Verfahren funktioniert, gültig ist. 

Bild 5 Webapplikation – Wendepolermittlung nach Bobillier 

3.2 Ersatzgelenkvierecke nach Roberts 
Nach dem Satz von Roberts/Tschebyschew lassen sich zur Erzeugung der Koppelkurve eines Viergelenkgetriebes zwei 
weitere Gelenkvierecke finden, die dieselbe Koppelkurve erzeugen. Auch hier gibt es ein grafisches 
Konstruktionsverfahren, bei dem die Unterstützung durch eine App bei der Vermittlung dieses Verfahrens an Studierende 
und Interessierte ungemein nützlich ist. Der Unterschied zur Bobillier-App besteht hier darin, dass zwei Canvas Elemente 
verwendet werden, eines für die drei Koppelgetriebe die interaktiv animiert sind und eines auf dem Schritt für Schritt der 
Aufbau des Hilfsdreiecks zur Ermittlung der unbekannten Gliedlängen nachvollzogen werden kann.  
 
Die Gliedlängen der gerenderten Mechanismen werden in der App allerdings nicht aus dem Hilfsdreieck entnommen, da 
sich für die Gelenkpunkte Formeln [6] aus der Geometrie des Koppeldreiecks herleiten lassen. 
 
 

                                                 
1 diese Variable wird nur auf false gesetzt, wenn etwas am Mechanismus geändert wird, z.B. eine Gliedläge oder der Kurbelwinkel 



Bild 6 Satz von Roberts – Koppeldreieck und Ersatzviergelenke [6] 

 
𝜆𝜆 =

𝒓𝒓𝐴𝐴𝐴𝐴𝒓𝒓𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴2

, 𝜇𝜇 =
𝒓𝒓𝐴𝐴𝐴𝐴𝒓𝒓�𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴2

 (6) 

 𝒓𝒓𝐴𝐴0𝐴𝐴1 = 𝒓𝒓𝐴𝐴𝐴𝐴 , 𝒓𝒓𝐴𝐴0𝐴𝐴2 = 𝒓𝒓𝐴𝐴𝐴𝐴 , 𝒓𝒓𝐴𝐴0𝐴𝐴2 = 𝒓𝒓𝐴𝐴𝐴𝐴 (7) 
 𝒓𝒓𝐴𝐴1𝐶𝐶1 = 𝜆𝜆 𝒓𝒓𝐴𝐴0𝐴𝐴 + 𝜇𝜇 𝒓𝒓�𝐴𝐴0𝐴𝐴 (8) 
 𝒓𝒓𝐴𝐴2𝐶𝐶2 = (𝜆𝜆 − 1) 𝒓𝒓𝐴𝐴0𝐴𝐴 + 𝜇𝜇 𝒓𝒓�𝐴𝐴𝐴𝐴0  (9) 
 𝒓𝒓𝐴𝐴0𝐶𝐶0 = 𝜆𝜆 𝒓𝒓𝐴𝐴0𝐴𝐴0 + 𝜇𝜇 𝒓𝒓�𝐴𝐴0𝐴𝐴0 (10) 

 

Bild 7 Webapplikation – Ersatzgelenkvierecke nach Roberts 
3.3 3 Drehwinkel-Drehwinkel -Zuordnung nach Volmer 
Bei der 3 Drehwinkel-Drehwinkel-Zuordnung nach Johannes Volmer handelt es sich um ein grafisches Verfahren zur 
Lagesynthese von Viergelenken. Vorgegeben werden neben der Ausgangsstellung der Kurbel 𝜑𝜑1, ihrer Länge und dem 
Gestellabstand, vier Winkelmaße, 𝜑𝜑12, 𝜑𝜑13, 𝜓𝜓12, 𝜓𝜓13, die sich auf die Ausgangslage mit dem Index 1 beziehen und 
einander zugeordnet werden sollen.  
Diese Vorgaben können in der Applikation frei gewählt bzw. verändert werden, bevor, währenddessen und nachdem das 
Verfahren schrittweise betrachtet wird. Auch hier erfolgt zusätzlich zur Ausgabe der gefundenen Gliedlängen die 
grafisch-interaktive Darstellung des gefundenen Mechanismus.  



Bild 8 Webapplikation – 3 Drehwinkel-Drehwinkel-Zuordnung nach Volmer 

3.4 Dreiwinkelzuordnung – Freudenstein 

Die hier gezeigten Applikationen eigenen sich natürlich nicht nur für grafische Verfahren, sondern auch für solche bei 
denen ausschließlich numerische Methoden zum Einsatz kommen. Als Beispiel kann dazu die auf der Freudenstein 
Gleichung basierende Dreiwinkelzuordnung angebracht werden. 

Es seien drei Kurbelwinkel 𝜑𝜑𝑖𝑖 mit ihnen zugeordneten Schwingwinkeln 𝜓𝜓𝑖𝑖 sowie der Gestellabstand d vorgegeben. 
Ersetzt man dann in der Freudenstein Gleichung die unbekannten Gliedlängen durch Koeffizienten führt dies auf folgende 
Form: 

 
𝐾𝐾1 cos𝜓𝜓𝑖𝑖 − 𝐾𝐾2 cos𝜑𝜑𝑖𝑖 + 𝐾𝐾3 = cos(𝜓𝜓𝑖𝑖 − 𝜑𝜑𝑖𝑖)   mit   K1 =  

d
a  ,  𝐾𝐾2 =  

𝑑𝑑
𝑐𝑐  ,  𝐾𝐾3 =  

𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2 + 𝑑𝑑2

2 𝑎𝑎 𝑐𝑐  (11) 

Daraus lässt sich ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen erstellen dessen Lösung auf diese etwas unhandlichen 
Ausdrücke führt: 

 
𝐾𝐾1 = −

cos(𝜑𝜑1 − 𝜓𝜓1) ⋅ cos  𝜑𝜑2 − cos(𝜑𝜑1 − 𝜓𝜓1) ⋅ cos  𝜑𝜑3 − cos(𝜑𝜑2 − 𝜓𝜓2) ⋅ cos  𝜑𝜑1 + cos(𝜑𝜑2 − 𝜓𝜓2) ⋅ cos  𝜑𝜑3 + cos(𝜑𝜑3 −𝜓𝜓3) ⋅ cos  𝜑𝜑1 − cos(𝜑𝜑3 −𝜓𝜓3) ⋅ cos  𝜑𝜑2  
cos  𝜑𝜑1 ⋅ cos  𝜓𝜓2 − cos  𝜑𝜑2 ⋅ cos  𝜓𝜓1 − cos  𝜑𝜑1 ⋅ cos  𝜓𝜓3 + cos  𝜑𝜑3 ⋅ cos  𝜓𝜓1 + cos  𝜑𝜑2 ⋅ cos  𝜓𝜓3 − cos  𝜑𝜑3 ⋅ cos  𝜓𝜓2   (12) 

 
𝐾𝐾2 = −

cos(𝜑𝜑1 − 𝜓𝜓1) ⋅ cos  𝜓𝜓2 − cos(𝜑𝜑1 −𝜓𝜓1) ⋅ cos  𝜓𝜓3 − cos(𝜑𝜑2 − 𝜓𝜓2) ⋅ cos  𝜓𝜓1 + cos(𝜑𝜑2 − 𝜓𝜓2) ⋅ cos𝜓𝜓3 + cos(𝜑𝜑3 −𝜓𝜓3) ⋅ cos  𝜓𝜓1 − cos(𝜑𝜑3 − 𝜓𝜓3) ⋅ cos  𝜓𝜓2  
cos  𝜑𝜑1 ⋅ cos  𝜓𝜓2 − cos  𝜑𝜑2 ⋅ cos  𝜓𝜓1 − cos  𝜑𝜑1 ⋅ cos  𝜓𝜓3 + cos  𝜑𝜑3 ⋅ cos  𝜓𝜓1 + cos  𝜑𝜑2 ⋅ cos  𝜓𝜓3 − cos  𝜑𝜑3 ⋅ cos  𝜓𝜓2   (13) 

 
𝐾𝐾3 = cos(𝜓𝜓1 − 𝜑𝜑1) −𝐾𝐾1 cos𝜓𝜓1 + 𝐾𝐾2 cos𝜑𝜑1 (14) 

Nach der Evaluation dieser Koeffizienten im App-Skript erhält man aus Gleichung (11) die unbekannten Gliedlängen a, 
b und c.  
 
Häufig werden die Winkel unter Beachtung der Tschebyschew-Intervalle vorgegeben. Andernfalls ist das Verfahren 
jedoch mit Vorsicht zu genießen da in den Freudensteinkoeffizienten je nach vorgegebenen Parametern Singularitäten 
auftreten können.  
Des Weiteren werden keine Montageparameter beachtet, sodass die berechneten Gliedlängen unter Umständen negativ 
ausfallen. Die zu den vorgegebenen Winkeln gehörigen Stellungen sind dann zu erreichen, indem das Kurbel- und 
Schwingglied über ihre Gestellpunkte hinaus verlängert werden.  
Zudem gibt es Lösungen, bei denen die vorgegebenen Stellungen nicht ohne Demontage und erneute Montage des 
synthetisierten Mechanismus erreicht werden können.  
 
All diese Fälle lassen sich mittels Webanwendungen der hier vorgestellten Art eingehend veranschaulichen.  
 



Bild 9 Webapplikation – Dreiwinkelzuordnung Freudenstein 

4 Zusammenfassung  
Es war zu zeigen, dass es im Open Source Umfeld leicht möglich ist einfache, ansprechende und performante 
Applikationen zu erstellen und in beliebige Webumgebungen einzubetten.  
 
Als Ausblick ist die Umsetzung solcher Apps als Webservices denkbar. Dort können über die URL Querystrings, die 
Mechanismenparameter enthalten, übergeben werden. Der Webservice stellt dann automatisch den angefragten 
Mechanismus dar. Auf Basis dieser einfachen Werkzeuge ist es durchaus vorstellbar in Zukunft eine freie Online-
Bibliothek von interaktiven Apps zu erstellen, die die Systematik ebener Mechanismen vollständig abdeckt. Zudem 
enthalten künftige W3C-Standards bereits Formate zur Nutzung von Custom Elements, in denen Applikationen vollständig 
gekapselt werden können.  
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