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Kurzfassung 

Zur Gewährleistung der Funktion von handbetätigen Produkten müssen Bewegungen mittels Mechanismen erzeugt 

werden. Diese Produkte – z. B. Küchenschränke, Schubladen, Klappbetten – stellen eine Schnittstelle zum Nutzer dar 

und müssen dem Bediener beim Betätigen einen angenehmen und komfortablen haptischen Eindruck übermitteln. 

Durch die Nutzung der verschiedenen Hilfsprogramme, wie z. B. Computer Aided Design (CAD) und Mehrkörpersimu-

lation (MKS), kann der Entwickler kinetische und kinematische Eigenschaften eines Mechanismus simulieren. Jedoch 

sind die zu erwartenden realen Eigenschaften und haptischen Effekte bei alleiniger Nutzung der oben erwähnten Me-

thoden zur virtuellen Produktentwicklung nicht immer exakt vorhersagbar. Dies gilt insbesondere für handbetätigte Me-

chanismen oder Maschinen, deren gewünschte Bedieneigenschaften schwer quantifizierbar sind.  

Zur frühzeitigen Beantwortung grundlegender bedientechnischer Fragestellungen noch während des Konstruktionspro-

zesses sollte entweder auf reale oder virtuelle Prototypen zurückgegriffen werden. Die Erstellung realer Prototypen ist 

im Vergleich zu virtuellen Prototypen sehr teuer, zeit- und kostenaufwendig. Darüber hinaus verkörpert jeder reale Pro-

totyp nur eine Entwurfsvariante. Wegen großen Nachteilen der realen Prototypen kommen sogenannte „haptische Feed-

back-Systeme“ zum Einsatz, die aus mehreren gesteuerten Antriebsachsen, Sensoren und einem Benutzerinterface  be-

stehen. Mit Hilfe solcher haptischen Systeme können dem Entwickler schnell und mit hoher Flexibilität die haptischen 

Eindrücke zum Bewegungs- und Führungsverhalten des entwickelten Mechanismus in der frühen Entwicklungsphase 

bereitgestellt werden.  

Zwar sind Arbeiten bekannt, welche aufgrund ihrer Konstruktionen nur in gewissen Grenzen Kräfte bzw. Momente so-

wie Trajektorien nachgebildet werden können. Daneben ist die Entwicklung der haptischen Geräte häufig auf eine An-

wendung bzw. ein Produkt beschränkt. Außerdem bestehen viele haptische Systeme aus komplexen und speziellen Tei-

len und benötigen spezielle Software- und Programmierungslösungen, die Erhöhung der Zeit- und Kostenaufwende ver-

sursacht.  

Bild 1. Ebenes Force Feedback Interface „EFFI“ 

Zum haptischen Rendering von Führungsbewegungen in einem weitreichenden Arbeitsraum dient ein konzeptionell 

ebenes Force Feedback Interface „EFFI“ als zuverlässiger und robuster linear-aktuatorischer Versuchsstand, der grund-

sätzlich aus 2 Elektromechanische Hubzylinder besteht (s. Bild1).  Besonderes Augenmerk ist hier, dass mit dem EFFI 

haptisches Rendering der ebenen Mechanismen mit großen Kräften und Bewegungsbereichen durchgeführt werden 



können. Im Gegensatz zu anderen bekannten Systemen ist der kinematische Aufbau vom EFFI konfigurierbar, kompakt 

und einfach, welcher ermöglicht einerseits Realisierung und Simulation der verschiedenen Mechanismen bzw. ver-

schiedene Bewegungsaufgaben und Trajektorien, andererseits minimalisiert Komplexität und Störfaktoren, wie Tole-

ranz- und Reibeinflüsse, Lagerspiel des Systems. Zusätzlich wird das haptische System auf Programmierungsebene nut-

zerfreundlich implementiert und ermöglicht so dem Entwickler schnelle Parameter- und Konstruktionsstudien für real 

zu entwickelnde Mechanismen und Baugruppen mit verifizierbaren haptischen Bewertungsfaktoren. 

Im Vortrag werden die erwähnten Aspekte und Problemstellungen aufgegriffen, effiziente Lösungsansätze vorgestellt 

und an Beispielen das haptische Rendering von Mechanismen mit nichtlinearem Führungsverhalten präsentiert. 
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