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Ein kräftebasierter Algorithmus für die funktionale und
gleichmäßige Verteilung von Schrauben auf komplexen
Oberflächen mit optionalen Symmetriebedingungen

A force-directed algorithm for a functional and uniform
distribution of screws on complex surfaces with optional
symmetry constraints
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Kurzfassung
Es wird ein Algorithmus vorgestellt, um Schrauben unter der Berücksichtigung verschiedener Konstruktionsvor-
gaben gleichmäßig auf ebenen Bauteiloberflächen zu verteilen, wobei die geeignete Schraubenanzahl automatisch
ermittelt wird. Dieser Algorithmus wird um drehsymmetrische Verteilungen erweitert. Zur Überprüfung der
Ergebnisse wird eine effiziente Abdeckungskontrolle vorgestellt.

Abstract
An algorithm is presented to distribute screws evenly on flat component surfaces, taking various design
specifications into account. The appropriate number of screws is determined automatically. The algorithm is
extended to enable rotationally symmetric distributions. An efficient coverage check is presented to verify the
results.

Einführung

Überall da, wo Schrauben auf Bauteiloberflächen
verteilt werden sollen, sind gleichmäßige Schrauben-
abstände und Symmetrien wünschenswert. Funktional
müssen Konstruktionsvorgaben wie Randabstände, aus-
zusparende Bereiche und maximale Schraubenabstände
eingehalten und die Bauteiloberfläche vollständig mit
Schrauben abgedeckt werden. Bei drehsymmetrischen
Bauteiloberflächen ist es sinnvoll, die Schrauben mit
der gleichen n-fachen Drehsymmetrie zu verteilen.
Gerade bei Sonderkonstruktionen und der Herstellung
von kundenindividuellen Einzelstücken spart die auto-
matische Schraubenplatzierung Zeit und Geld.

Kräftebasierte Positionierung

Basis des Algorithmus ist die Modellierung der Schrau-
benpositionen auf Basis eines Masse-Feder-Dämpfer
Modells. Die Schraubenpositionen werden als Punkt-
massen modelliert und für eine gleichmäßige Verteilung
über Feder-Dämpfer-Elemente verbunden.
In jedem Iterationsschritt werden die Schraubenposi-
tionen trianguliert1 und die ermittelten Verbindungen
werden als physikalische Feder-Dämpfer-Elemente mo-
delliert. Die Federkraft auf die verbundenen Schrauben

ergibt sich aus der Gleichung nach Fruchterman und
Reingold [1]:
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d entspricht dem aktuellen Abstand der Schrauben,
k ist die Länge der ungespannten Feder, bzw. der
gewünschte Schraubenabstand. Eine geeignete Feder-
konstante C hängt hauptsächlich von dem gewünschten
Schraubenabstand ab und wird in unserem Fall empi-
risch ermittelt. Die resultierenden Kraftvektoren zeigen
entlang der Feder.
Für jede Schraube werden die jeweils wirkendenen
Federkräfte zu einer Gesamtkraft
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F summiert und
abhängig davon die neue Geschwindigkeit #»v und Posi-
tion #»p der Schraube für den Iterationsschritt mit der
Schrittweite ∆t bestimmt:
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m entspricht der Masse der simulierten Schraube. Der
Dämpfungsfaktor D (< 1) sorgt dafür, dass das System
eine Ruhelage finden kann.
Die Mittelpunkte der kreisförmigen Aussparungen der
in Bild 1 dargestellten Stahlplatte werden als Fixpunkte
betrachtet und ebenfalls über Federn mit den Schrau-

1Delaunay-Triangulierung



ben verbunden. Die Federlänge k ist in diesem Fall
abhängig vom Radius der Aussparung.

Platzierungsgrenzen

Die Platzierungsgrenzen werden über Sperrbereiche
modelliert. Befindet sich eine Schraube nach der
kräftebasierten Positionierung in einem Sperrbereich,
wird sie im nächsten Schritt an den Rand des Sperrbe-
reichs und damit in die erlaubten Platzierungsgrenzen
zurückgeschoben. Die Platzierungsgrenzen der in Bild 1
dargestellten Stahlplatte lassen sich mit einer Kombina-
tion aus kreisförmigen und rechteckigen Sperrbereichen
vollständig abbilden.

Bild 1 Beispielergebnis der Schraubenplatzierung

Bild 1 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis der Schrauben-
verteilung auf einer Stahlplatte mit Aussparungen. Die
zwölf weißen Kreise entsprechen den Schrauben, die
durch Federn (schwarze Linien) verbunden sind. Die
schwarzen Kreise sind Fixpunkte in den Mittelpunk-
ten der auszusparenden Kreisformen. Die gestrichelten
Linien ergeben sich aus den Konstruktionsvorgaben; in-
nerhalb dieser Bereiche dürfen die Schrauben platziert
werden.

Vollständige Abdeckung und geeignete
Schraubenanzahl

Die kräftebasierte Positionierung und das anschließende
Zurückschieben in die Platzierungsgrenzen wird wie-
derholt, bis sich ein Gleichgewicht einstellt (was an
einer geringen Relativbewegung der Schraubenpositio-
nen zwischen zwei Iterationsschritten erkannt werden
kann) oder die maximale Schrittanzahl erreicht ist. An-
schließend wird überprüft, ob das Platzierungsergebnis
zufriedenstellend ist und der vorgegebene maximale
Schraubenabstand dmax eingehalten wird.
Dazu wird ein Wirkradius rw definiert, bei dem sich
die Wirkkreise dreier Schrauben, die dmax voneinander
entfernt sind, sich in einem Punkt schneiden:

rw =
dmax

2 × cos(30◦)

Bild 2 Definition des Wirkradius rw über die vollständige
Abdeckung des Hintergrunds bei Anordnung im maximalen
Schraubenabstand dmax.

Falls jeder Punkt der Bauteiloberfläche im Wirkradius
einer Schraube liegt gilt im Umkehrschluss, dass die
maximalen Schraubenabstände eingehalten werden und
die gesamte Bauteiloberfläche abgedeckt ist.
Um dies effizient zu überprüfen, kommt ein graphi-
scher Algorithmus zum Einsatz. Zunächst wird die Bau-
teiloberfläche in weiß auf schwarzem Hintergrund im
Maßstab 1 mm2=̂1 px gezeichnet. Darüber werden die
Wirkradien der Schrauben als schwarz gefüllte Kreise
gezeichnet. Die Anzahl der verbleibenden weißen Pixel
entspricht nun der Bauteiloberfläche ohne ausreichende
Schraubenabdeckung.

Bild 3 Zwischenergebnis der Abdeckungskontrolle.

Sind noch freie Flächen vorhanden, werden im nächsten
Schritt eine oder (abhängig vom Platz) mehrere Schrau-
ben auf zufällig ausgewählten, weißen Pixeln platziert.
Dadurch verhält sich die Wahrscheinlichkeit der Plat-
zierung in einem freien Bereich linear zu dessen Größe.
Anschließend wird die physikalische Simulation bis zum
nächsten Gleichgewicht erneut durchlaufen. Auf diese
Weise findet der Algorithmus selbstständig eine geeig-
nete Schraubenanzahl.



Bild 4 Ablaufdiagramm des Algorithmus

Drehsymmetrie

Ist die betrachtete Oberfläche n-fach drehsymmetrisch,
soll diese Drehsymmetrie auch bei der Schraubenver-
teilung beibehalten werden. Wie in Bild 5 zu erkennen,
wird das Bauteil vom Mittelpunkt ausgehend in n iden-
tische Teile geteilt. Die Platzierung findet ausschließlich
in einem der Teile statt (in Bild 5 weiß dargestellt).

Bild 5 Platzierung auf einer 3-fach drehsymmetrischen
Oberfläche.

Die weißen Kreise auf schwarzem Hintergrund stellen
Dummyschrauben dar, die sich aus einer Rotation der
im weißen Bereich platzierten Schrauben ergeben. Die
Dummyschrauben werden physikalisch als Fixpunkte
betrachtet und verfolgen in jedem Iterationsschritt die
um die Drehachse rotierte Position der Originalschrau-
be. Die Schrauben werden untereinander und mit den

Dummyschrauben über Federn verbunden. Zwischen
den Dummyschrauben wird auf die Federverbindung
verzichtet.
Die resultierende Schraubenverteilung weist die gleiche
Drehsymmetrie auf wie das ursprüngliche Bauteil. Die
federnde Verbindung mit den Dummyschrauben sorgt
für eine gleichmäßige Verteilung der Schrauben auch
über die Bereichsgrenzen hinaus. Dieser Ansatz kann
auch für Spiegel- und Punktsymmetrien verwendet wer-
den.

Ausblick

Neben der Schraubenplatzierung kommen für den Algo-
rithmus noch andere Anwendungsgebiete in Betracht.
Beispielsweise können statt Schrauben auch Stehpfei-
ler in Gebäuden platziert werden. Der Algorithmus
lässt sich auch auf dreidimensionale Problemstellun-
gen anwenden. Die Schrauben können zudem bereichs-
abhängig dichter / weniger dicht platziert werden, in-
dem der Wirkradius der Schraube als Funktion ihrer
Position auf der Bauteiloberfläche definiert wird.
Mit dem aus der Triangulierung hervorgehenden
Voronoi-Diagramm können mit diesem Algorithmus
auch optimierte Wabenstrukturen für komplexe Grund-
flächen erstellt werden. Wie bei der Schraubenver-
teilung sind auch hier Symmetrien, dreidimensiona-
le Anwendungen und parametrierbare Wabengrößen
möglich.

Bild 6 Voronoi-Diagramm einer Punktemenge. Quelle:
Wikipedia
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