
Ein adaptiver Roboter zum Aufbau programmierbarer Strukturen in der Ebene

Pieber, Michael; Neurauter, Rene; Gerstmayr, Johannes

In: IFToMM D-A-CH Konferenz / Vierte IFToMM D-A-CH Konferenz 2018

Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität
Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt.

Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation kann von einer eventuell ebenfalls
veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: https://doi.org/10.17185/duepublico/45335

URN: urn:nbn:de:hbz:464-20180213-145624-5

Link: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=45335

https://doi.org/10.17185/duepublico/45335
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20180213-145624-5
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=45335


Ein adaptiver Roboter zum Aufbau programmierbarer Strukturen in
der Ebene

An adaptive robot for building in-plane programmable structures

Michael Pieber, Rene Neurauter, Johannes Gerstmayr,
Universität Innsbruck, Institut für Mechatronik, 6020 Innsbruck, Österreich,
{michael.pieber, rene.neurauter, johannes.gerstmayr}@uibk.ac.at

Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein vollständig neuer Ansatz für zellulare Roboter vorgestellt. Die einzelnen Elemente des
Roboters sind dreieckige, veränderliche Zellen, welche jeweils drei aktuierbare Seitenkanten besitzen. Die wesentliche
Neuerung ist die Verbindung der veränderlichen Zellen an den Seitenkanten, wodurch aufgrund der speziellen Kinematik
der Zellen allgemeine unstrukturierte Dreiecksnetze nachgebildet werden können. Der zellulare Roboter ist dadurch in
der Lage, nahezu beliebige Gestalten anzunehmen und er kann sich selbst rekonfigurieren. Der Roboter, welcher auch
als programmierbare Struktur verstanden werden kann, wurde in einer früheren Arbeit mit vereinfachter tetraedrischer
Kinematik auch als räumliches System entwickelt und soll eine Grundlage für ein programmierbares Material dienen.
In der vorliegenden Arbeit werden die Komponenten des mechatronischen Prototyps sowie dessen Kinematik vorgestellt.
Modelle für die Aktoren und die Dreieckselemente werden verwendet um Positionierungsfehler zu reduzieren. Aus den
gemessenen Positionen und den Sollpositionen werden die Positionierungsfehler des zugrundeliegenden (idealisierten)
Dreiecksnetzes berechnet. Der Einsatz vereinfachter Modelle der realen Kinematik des adaptiven Roboters liefert die
Möglichkeit zur Korrektur der Linearaktoren um die Positionierungsfehler zu minimieren. Die Parameter dieser Modelle
werden aus einfachen Bewegungsabläufen identifiziert.

Abstract

A new approach for cellular robots is presented. The single elements of the robot are triangular cells, which can change
their shape by means of linear actuators at each edge. The novelty concerns the connection of autonomous cells at their
edges rather than at the vertices. In this way, unstructured triangular meshes can be formed. The robot can self-reconfigure
and thus can reproduce almost arbitrary planar shapes. In a similar way, the system has been realized with tetrahedrons in
a simplified way within a previous work. The self-reconfigurable system shall serve as a basis for a programmable matter.
The present paper includes the mechatronic design, its components and the kinematic model. In order to reduce positio-
ning errors, a model is developed, which considers compliance and clearance in the links and joints. Based on a simplified
mechanical model using elastic trusses, the positioning errors can be prediced. The parameters of these models are identi-
fied from simple motion sequences. Furthermore, the nonlinearity of actuators is identified and corrected. In this way, the
desired triangular shapes can be prescribed without measuring the position of the cells.

1 Einleitung

Modulare Roboter unterscheiden sich von herkömmlichen
Industrierobotern dadurch, dass sie mit modularen Kom-
ponenten eine Anpassung an unterschiedliche Aufgaben
erlauben. Zellulare Roboter sind in der Regel aus identi-
schen Modulen aufgebaut. Während die einzelnen Kom-
ponenten einfach sind, können erst im Kollektiv komple-
xere Aufgabenstellungen bewältigt werden. Aufgrund der
großen Anzahl von Zellen, ist die Fähigkeit zur Selbst-
Rekonfiguration unabdingbar. Während schon modula-
re würfel- oder kugelförmige Roboter entwickelt wur-
den [1, 2], so sind diese aufgrund der bisher sehr einge-
schränkten Fähigkeiten nicht in konkreten Anwendungen
eingesetzt worden [3]. Der von uns entwickelte Roboter
„Adaptiver Roboter mit Dreieckiger Struktur“ (ARDS),
ist aus mehreren autonomen, selbst-rekonfigurierbaren
Adaptiven Dreieckigen Elementen (ADE) aufgebaut. Die-
se Elemente können sich eigenständig miteinander verbin-

den und innerhalb der geometrischen Grenzen der Zellen
beliebige ebene Strukturen nachbilden, vgl. Bild 1. Um ein
unstrukturiertes Dreiecksnetz mit ADEs nachzubilden und
dieses zu verformen, müssen die Drehpunkte der Dreiecke
mit den Knoten des unterlagerten Netzes örtlich zusam-
menfallen – ähnlich zu Finite-Elemente-Netzen. Zu diesem
Zweck werden Scherengelenke eingeführt, welche einen
exakten Drehpunkt außerhalb von mechanischen Bautei-
len zulassen, vgl. auch [4]. Vorhandene modulare Roboter
wie Odin [5] oder ARTS [6, 7] besitzen eine tetraedrische
Grundstruktur, jedoch können mit diesen Robotern noch
keine selbst-rekonfigurierenden geschlossenen Strukturen
mit exakten Knotenpunkten und Kanten realisiert werden.
ARDS ist somit in der Lage computergesteuerte Formen
bzw. Objekte zu bilden, welche als Ergänzung zu Audio-
und Video-Übertragung per Internet auch ein Objekt-
Streaming zulässt. Weiters sind „Augmented Reality” An-
wendungen als auch ein Einsatz zur adaptiven Architektur,
im Sinne einer programmierbaren Struktur denkbar. Letzt-



lich soll das System einen Ansatz für eine „Programmier-
bare Materie“ bieten.
In der vorliegenden Arbeit werden in Abschnitt 2 der Auf-
bau, die Kinematik, die programmierbaren und die mecha-
tronischen Komponenten eines bereits realisierten Proto-
typs erläutert. In Abschnitt 3.1 wird gezeigt, wie Positio-
nierungsfehler in den Aktoren korrigiert werden. Ein me-
chanisches Modell eines Stabwerks, welches Reibung mit
dem Boden berücksichtigt, wird schließlich zur Verbes-
serung der Positioniergenauigkeit in Abschnitt 3.2 entwi-
ckelt, die Umrechnung der Messpunkte zu den Drehpunk-
ten in Abschnitt 4 beschrieben und in Abschnitt 5 durch
Versuche erprobt.

Bild 1 Beispiele von Strukturen mit ARDS. Für die Realisie-
rung der Dreiecksnetze müssen die Drehpunkte der einzelnen Sei-
tenkanten der Dreiecke außerhalb der mechanischen Komponen-
ten liegen.

2 Ein adaptiver Roboter

Damit ein Dreiecksnetz aus Bild 1 durch adaptive Zel-
len aufgebaut werden kann, müssen diese unterschiedliche
Dreiecksgestalt annehmen, d.h. variable Seitenlängen und
Winkel besitzen. Um aus vier Zellen ein Rechteck bilden
zu können, welches für den am Ende der Arbeit vorgestell-
ten Umformvorgang notwendig ist, muss ein einzelnes Ele-
ment mindstens einen Winkel von 90 ◦ annehmen können
– dies entspricht einer Verlängerung der Seitenkanten um
41,5%. Der Aufbau eines solchen Elements, seine Kom-
ponenten und die Ansteuerung von ARDS werden in den
nächsten Unterkapiteln beschrieben.

2.1 ADE

Jedes ADE, siehe Bild 2, besitzt an den Seitenkanten Li-
nearaktoren (2) der Firma Actuonix [8], welche sich bis
zu 66% verlängern können. Die Scherengelenke (4) er-
möglichen einen Öffnungswinkel im Bereich von 41◦ bis
92 ◦. Die Elektronik (1) besteht aus einem Mikrocontrol-
ler, Funk-Modul, zwei LEDs für Status-Meldungen sowie
einem Buzzer und für eine autonome Energieversorgung
besitzt jedes Element einen LiPo-Akku (3). Für die mecha-
nische Verbindung der Elemente zu einem Dreiecksnetz,
steht an jeder Seitenkante ein Verbindungsmechanismus
(5) zur Verfügung. Die Verbindung kann aktiv durch einen
integrierten Elektromagneten wieder geöffnet werden. Die
schematische Darstellung des mechatronischen Systems ist
in Bild 3 angeführt. Die Hauptkomponenten des ADE wer-

den im Folgenden beschrieben.

Bild 2 CAD-Zeichnung des Aufbaus eines adaptiven dreiecki-
gen Elements (ADE).

Bild 3 Schematische Darstellung der Komponenten des Mecha-
tronischen Systems eines ADEs.

2.1.1 Scherengelenke

Ziel der hier vorgestellten Scherengelenke ist es, eine idea-

le Dreiecksgeometrie nachzubilden, welche am äußeren
Rand der ADEs liegt und in Bild 4 als blau gestrichelte
Linie dargestellt ist. Derartige Gelenke wurden bereits bei
Tetrobot [4] in sphärischen Gelenken eingesetzt. An den
Punkten C,D,G, I in Bild 4 sind die Scherengelenke an die
Seitenkanten des ADE angebunden. Die Punkte A,B,K,J
bezeichnen die auf das ideale Dreieck normal projizierten
Scherengelenkspunkte. Der Winkel α beschreibt den Win-
kel zwischen den Seitenkanten des idealen Dreiecks. Für
die Konstruktion und die Kinematik sind die Abmessun-
gen L1,L2,L3 ausschlaggebend. Der Parameter L3 legt den
Abstand der Gelenke vom idealen Dreieck fest,

AC = BD = GK = IJ = L3, (1)

wobei AC den Abstand zwischen den Punkten A und C be-
zeichnet. Die Länge L3 muss mindestens so groß sein, dass
die Gelenke nicht über das ideale Dreieck hinausragen, vgl.
Bild 5. Der Parameter L1 bestimmt die Entfernung des
Drehpunktes zum Scherengelenk, siehe Bild 4 und Bild 5,
wobei bei minimalem Winkel α die Länge L1 den zulässi-
gen Bauraum im Bereich des Gelenks vorgibt. Der Winkel
φ zwischen DF und FH bzw. GF und FE beeinflusst die
Größe des Scherengelenks und die erreichbaren minimalen



sowie maximalen Winkel des Scherengelenks,

φ = tan−1

(

L3

L1

)

. (2)

Zusätzlich lassen sich die folgenden Abmessungen über L3
und φ angeben,

CE = DF = FG = HI =
L3

sin(φ)
. (3)

Der Parameter L2 beeinflusst vorwiegend die Steifigkeit
des Scherengelenks und tritt an folgenden Abständen auf,

AB =CD = EF = FH = GI = JK = L2. (4)

Die Abmessungen und Hübe der Aktoren [8] ergeben die
Dimensionen des Scherengelenks, welche in Tabelle 1 zu-
sammengefasst sind und ermöglichen eine Verlängerung
der Seitenkanten um 43,4 %.

Bild 4 Schematische Darstellung eines Scherengelenks [4];
links: Prinzipkonstruktion; rechts: Geometrie.

Bild 5 Draufsicht auf einen Aktor samt Anbindungen der Sche-
rengelenke, Drehpunkt und aktive Verbindung.

Tabelle 1 Parameter zur Konstruktion der Scherengelenke.

Bez. L1 L2 L3 L4 CE

Wert 38 mm 29 mm 8 mm 10 mm 38,8 mm

Bez. L0 L100 αmin αmax φ

Wert 229 mm 329 mm 40,7◦ 91,8◦ 11,9◦

2.1.2 Aktive Verbindung

Ein semi-aktiver Verbindungsmechanismus an jeder Sei-
tenkante des ADEs ermöglicht ein wiederholtes An- und
Abkoppeln von ADEs, wobei der Schließvorgang pas-
siv durch einen Federmechanismus und das Öffnen aktiv
über einen Elektromagneten erfolgt. Dazu wird beim Ein-
führen des konischen gekerbten Bolzens durch die Run-
dung an der Stirnseite aus Bild 6 die Klaue des drehbaren
Schließmechanismus bewegt. Nach vollständigem Verbin-
den von Buchse und Bolzen schnappt der Schließmecha-
nismus über den federvorgespannten Bolzen zurück in sei-
ne Ausgangsposition. Durch Aktivierung des Gleichstrom-

Elektromagneten „DC Solenoid Electromagnet & Strom“
(max. Zugkraft: 0,20 N) kann die Anbindung wieder gelöst
werden. Zu Vermeidung des Klemmens wird ein Rechteck-
signal mit einer Frequenz von 31 Hz über die Elektronik
an den Elektromagneten angelegt, welcher durch schlagar-
tige Bewegungen den federvorgespannten Bolzen löst. In
Bild 7 ist der Verbindungsvorgang schematisch dargestellt.

Bild 6 Teilschnitt des aktiven Schnappmechanismus mit feder-
vorgespanntem Bolzen und Elektromagnet.

Bild 7 Erzeugen einer Anbindung. Trennen der Anbindung er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.1.3 Elektronik

Zur Kommunikation, Ansteuerung der Aktoren und des
Elektromagneten wurden zwei elektronische Platinen ent-
worfen und in das ADE verbaut. Bild 8 zeigt die Schnitt-
stellen der einzelnen Komponenten. An die Hauptplati-
ne sind der Microcontroller „Arduino Nano V3.0 ATME-
GA328P“ und die Anschlüsse für den LiPo Akku mit
einer Kapazität von 350 mAh und einer Nennspannung
von 7.4 V angebunden. Des weiteren befindet sich das
Wireless-Modul „nRF24L01 2.4 GHz“ zur Kommunikati-
on mit anderen Modulen und einem Master zur Ansteue-
rung der ADEs auf der Hauptplatine. Zur Warnung bei ei-
nem niederen Akku-Stand und zur Kontrolle des Betriebs-
zustands dienen ein integrierter Buzzer und LEDs.

Bild 8 Übersicht über die elektronischen Komponenten und de-
ren Schnittstellen eines ADE.

Bild 9 Verwendete a) Aktorplatine und b) Hauptplatine im Di-
mensionsvergleich zu c) einer Cent-Münze



Die drei Aktorplatinen, welche direkt in die Aktorgehäusen
integriert wurden, bilden eine Schnittstelle für die Elektro-
nik des Aktors und die Ansteuerung des Elektromagneten
der aktiven Anbindung. Bild 9 zeigt die Dimensionen der
Hauptplatine und der drei Aktorplatinen, die in jedes ADE
eingebaut sind.

2.2 Kommunikation

Um eine bestimmte ebene Struktur im Sinne eines ideali-
sierten Dreiecksnetzes aus Bild 1 zu erreichen, werden aus
der nichtlinearen idealen Kinematik die notwendigen Hübe
der Linearaktoren an den Seitenkanten der ADEs in MAT-
LAB berechnet und über das Master-Modul aus Bild 10 an
jeden ADE übertragen. Das Kürzel „G“ in Tabelle 2 steht
für den Befehl „Go“ und der Parameter a steht für die Num-
mer des ADEs. Die drei Werte x1, . . . ,x3 entsprechen den
Soll-Hüben der einzelnen Aktoren und können zwischen 0
und 1000 liegen, wobei 1000 einem Weg von 100 mm ent-
spricht. Die binären Variablen m1 bis m3 stehen für das Ak-
tivieren der Elektromagnete zum Öffnen einer Verbindung
am zugehörigen Aktor. Das Master-Modul besitzt ebenso
ein Wireless-Modul „nRF24L01 2,4 GHz“ und überträgt
die Befehle an jeden ADE mit einer gemessenen maxima-
len Laufzeit pro Befehl von 5,4 ms.

Bild 10 Kommunikation von ARDS; Datenaustausch zwischen
dem Master-Modul und einzelnen ADEs.

Tabelle 2 Verwendetes Schema zur Übergabe der Daten zwi-
schen PC/MATLAB und den ADEs.

Befehl Nr. Hub1 Hub2 Hub3 M1 M2 M3

G a x1 x2 x3 m1 m2 m3

Bild 11 Prüfstand zur Verbesserung der Positioniergenauigkeit
von Aktoren.

3 Positioniergenauigkeit

Die ADEs besitzen keine Sensorik zur absoluten Posi-
tionierung, wodurch eine Abweichung zwischen Ist- und
Sollposition der Drehpunkte der ADEs folgt. Damit der
Schließvorgang funktioniert ist eine Abweichung von ca.
2 mm zulässig, bei der die ADEs gerade noch verbinden
können. Um die Positioniergenauigkeit von ARDS zu ver-
bessern, werden in den nächsten Abschnitten die Nichtli-
nearitäten der Aktoren korrigiert und es wird ein Modell
entwickelt, welches Spiel, Nichtlinearitäten und Nachgie-

bigkeiten näherungsweise wiedergeben soll. Für die Er-
mittlung des Fehlers zwischen Modell, Messung und vor-
gegebenem Dreiecksnetz wird die Umrechnung der Mess-
punkte zu den Drehpunkten benötigt und daher in Ab-
schnitt 4 beschrieben.

3.1 Korrektur der Nichtlinearität der Ak-

toren

Die Linearaktoren von Aktuonix besitzen laut Datenblatt
eine Wiederholgenauigkeit von ±0,5 mm. Die Ansteue-
rung erfolgt über eine Signalleitung, wobei Impulse zwi-
schen 1,0 ms und 2,0 ms einem Weg von 0 mm bis 100 mm
entsprechen. In einem Messaufbau, siehe Bild 11, wird
der Weg des Aktors mit einem induktiven Wegaufnehmer
„HBM K-WA-T-100W“ gemessen und mit dem Messsys-
tem HBM Quantum MX840-PAKAP [9] aufgenommen.
Erste Messungen zeigten, dass die Aktoren eine wesent-
liche Nichtlinearität aufweisen, siehe Bild 12.
Für die Korrektur der Nichtlinearität der Aktoren wird je-
der Aktor auf einem Prüfstand, siehe Bild 11, vermessen
und mittels eines kubischen Korrekturpolynoms

pHin f ahrt = a1 · x
3 +a2 · x

2 +a3 · x+a4 (5)

für die Hinfahrt mit den Koeffizienten ai mit i = 1 . . .4 und
mit

pRück f ahrt = b1 · x
3 +b2 · x

2 +b3 · x+b4 (6)

für die Rückfahrt mit den Koeffizeinten bi mit i= 1 . . .4 an-
genähert. Nach der Korrektur aus Bild 13 beträgt die Wie-
derholgenauigkeit aller Aktoren bis auf punktuelle Ausrei-
ßer ±0,5 %. Durch die nachträgliche Modifikation und In-
tegration der Aktoren in jedem ADE wurden diese nach-
träglich über das Motion-Tracking-System Vicon vermes-
sen und korrigiert.
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Bild 12 Fehler zwischen Soll- und Ist-Hub des unkorr. Aktors.
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Bild 13 Fehler zwischen Soll- und Ist-Hub des korr. Aktors.



3.2 Modellierung von Positionierfehlern

zufolge Deformation

Ein wesentlicher Aspekt der Konstruktion der ADEs war
eine möglichst hohe Steifkeit und geringes Spiel. Aufgrund
der großen Anzahl an Bauteilen hat die Nachgiebigkeit der
ADEs dennoch einen signifikanten Einfluss auf die Po-
sitioniergenauigkeit. Ebenso zeigt eine manuelle Prüfung
der Nachgiebigkeit eines einzelnen ADE bei eingefahre-
nen Aktoren ein merkbares Gesamtspiel (ca. 1,1mm). Da
sich derartige Einflüsse nie vollkommen vermeiden lassen,
auch in Hinblick auf ein zukünftig entwickeltes räumliches
System, wird hier ein Modell zur Abschätzung der Einflüs-
se von Nachgiebigkeit und Spiel entwickelt und überprüft.
Ziel dieses Modells ist die Reduktion des Positionierungs-
fehlers in unterschiedlichen Konfigurationen und bei be-
kannten Lasten.

3.2.1 Modellbildung der Nachgiebigkeit

Als nachgiebige und spielbehaftete Komponenten, vgl.
Bild 2, wurden die Scherengelenke (4) und die aktiven
Verbindungen (5) identifiziert. Nachgiebigkeit, Spiel sowie
Regelabweichung der Aktoren wurde bereits in deren Kor-
rektur berücksichtigt. Zusätzlich kann die Nachgiebigkeit
in vorwiegend durch Normal- und Biegekräfte beanspruch-
te Komponenten unterteilt werden. Die beiden längeren Ar-
me des Scherengelenks DFH und GFE, siehe Bild 4, wer-
den hierbei als nachgiebigste Komponenten identifiziert.
Der direkte Ansatz zur Modellierung der Nachgiebigkei-
ten im Mechanismus wäre eine genaue Berechnung mit
Finiten-Elementen und Kontaktbedingungen. Damit wä-
re allerdings eine Berechnung mit entsprechender Finite-
Elemente Software vor jedem Bewegungsvorgang notwen-
dig. In der vorliegenden Arbeit wird ein vereinfachter Weg
beschritten, bei dem Nachgiebigkeiten und Spiele durch ei-
ne einzelne Steifigkeit kA in den Aktoren und Reibung mit
der Auflagefläche unter Eigengewicht (365 g) der ADEs
berücksichtigt werden. Der Reibungskoeffizient wird durch
eine eigene Messung auf einer schiefen Ebene zu µ = 0,18
bestimmt, wobei für Positioniervorgänge nur ein Haftrei-
bungskoeffizient berücksichtigt wird. Der unbekannte Pa-
rameter kA, welcher nicht von der aktuellen Länge des Ak-
tors abhängen soll, wird in den Messungen aufgrund einer
Kalibrierung bestimmt.

3.2.2 Stabwerksberechnung mit Reibungskräften

Im folgenden Abschnitt wird die Berechnung des nichtli-
nearen Stabwerks mit Reibung skizziert. Es sei erwähnt,
dass die Berechnung der inversen Kinematik, d.h. die Be-
rechnung der Aktorlängen für eine gewünschte Positionie-
rung der Knoten, mit demselben Modell (mit µ = 0) er-
folgt.
Das Stabwerk ist anhand eines Beispiels in Bild 14a dar-
gestellt. Jeder Aktor wird durch einen Stab mit einer Feder
der Steifigkeit kA modelliert. Die skalare Kraft FA,i im i-ten
Aktor folgt aus der Steifigkeit, der aktuellen Länge L und

der vorgegebenen Länge La,i,

FA,i = kA · (L−La,i), (7)

wobei eine positive Kraft eine Zugkraft darstellt. Die aktu-
elle Länge L des Aktors folgt aus dem Abstand der beiden
Knotenpositionen pNA1 und pNA2,

L =

√

(pNA2,x − pNA1,x)
2 +(pNA2,y − pNA1,y)

2, (8)

wobei NA1 und NA2 die beiden Knotennummern des je-
weiligen Aktors sind, vgl. Bild 14. Die vorgegebene Länge
La,i folgt aus der Trajektorienplanung. Die Richtung der
Kraft folgt weiters zu

v =
1

L

[

pNA2,x − pNA1,x

pNA2,y − pNA1,y

]

. (9)

Jeder Aktor liefert im Stabwerkmodell einen vektoriellen
Kraftbeitrag F · v im Knoten NA1 und −F · v im Knoten
NA2, vgl. Bild 14b.

Bild 14 a) Beispiel eines Dreicksnetzes mit Knoten Ni und Stä-
ben (Aktoren) A j; b) Kräftegleichgewicht an einem freigeschnit-
tenen Knoten.

Bild 15 a) Prandtl Element als regularisiertes Reibungsmodell;
b) Verlauf der Reibkennlinie.

Zusätzlich zu den Stabkräften wird in jedem Knoten j mit
der Knotenposition p j eine Reibungskraft

Freib =−vFr/|vFr| ·w j ·FFr, j (10)

eingeprägt, vFr die Richtung und FFr, j die Größe der Rei-
bungskraft darstellt. Der Knotengewichtsfaktor w j gibt an,
wie viele Aktoren zum Gewicht in einem Knoten beitragen.
Die Reibungskraft ist als Serienelement einer Feder und
der Coulombschen Reibung, auch als Prandtl Element be-
kannt – siehe Bild 15 – zu verstehen, wobei die Feder zur



Regularisierung der Berechnung dient. Zu Beginn der Be-
rechnung wird angenommen, dass alle Federn entspannt
sind, d.h. d = 0 und es wird der letzte Haftpunkt pFr, j

für jeden Knoten j gespeichert. Die unbekannten Knoten-
positionen (pi,x, pi,y) sowie Auflagerkräfte werden durch
ein nichtlineares Gleichungssystem bestehend aus Knoten-
gleichgewichten und Auflagerbedingungen berechnet. In
einem iterativen Verfahren wird jeder Schritt für ein fixier-
tes pFr, j berechnet. Nach jedem Berechnungsschritt wird
überprüft, ob die Federlänge

d = |vFr| mit vFr = (p j −pFr, j) (11)

innerhalb des in Bild 15b gezeigten linearen Bereichs liegt,
d.h. d ≤ dmax. Der lineare Verlauf ist durch

FFr, j = kFr ·d (12)

gegeben. Sobald der lineare Bereich überschritten ist, wird
aus der Bedingung d := dmax der Haftpunkt p̄Fr, j im Kno-
ten j nach folgender Regel nachgezogen,

p̄Fr, j = pFr, j +
d −dmax

d
·vFr. (13)

Erste Untersuchungen aus Bild 16 haben gezeigt, dass
dieses einfache Iterationsverfahren bei Schrittweiten von
1mm keine merkbaren Unterschiede zu feineren Schritten
liefert. Das Modell wird schließlich mit denselben Längen-
vorgaben der Aktoren berechnet wie das reale System. Die
gesamten Daten des Modells sind in Tabelle 3 zusammen-
gefasst.

Tabelle 3 Parameter der Stabwerksberechnung.

Parameter Wert Einheit

Aktorsteifigkeit kA (kalibriert) 1,048 N/mm

Referenzlänge L0 229 mm

Reibnormalkraft FN 0,597 N

Reibungskoeffizient (Boden) µ 0,18 −

Max. Reibkraft Fmax = µ ·FN 0,107 N

Max. Federlänge dmax 2 mm

Federkonstante kFr 0,054 N/mm
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Bild 16 RMS-Fehler zwischen Messung und Modell des Punk-
tes P6 aus Bild 18 bei unterschiedlichen Schrittweiten über die
Steifigkeit kA aufgetragen.

4 Kinematik des ADE

Zur Validierung des Modells aus Abschnitt 3.2 werden für
eine Messung der Bewegung mit dem Motion-Tracking-
System Vicon an den ADEs retroreflektierende Marker ap-
pliziert. Da im Vicon-Messsystem die Anzahl der Marker
beschränkt ist, werden diese auf jedem ADE nur jeweils
in der Mitte der Scherengelenke (Punkt F in Bild 4) ange-
bracht.
Um den Fehler zwischen den Messpunkten und den idea-
len Netzpunkten aus dem Modell zu berechnen, werden die
Messpunkte A′, B′ und C′ in die idealen Netzpunkte A, B

und C umgerechnet (siehe Bild 17). In der folgenden No-
tation bezeichnet pA den Ortsvektor zum Punkt A und der
Vektor vAB zeigt vom Punkt A zum Punkt B.
Mit den Ortsvektoren pA′ , pB′ , pC′ und pA, pB, pC und mit
einem vom Vicon-Messsystem definierten Koordinatenur-
sprung als Bezugspunkt folgen die Beziehungen

pA = pA′+vA′A, pB = pB′+vB′B, pC = pC′+vC′C. (14)

Die Vektoren von den Messpunkten zu den idealen Netz-
punkten lauten

vA′A =−
(

L1 · eAB +L3 · e
⊥
AB +CE ·Rz(α) · e⊥AB

)

, (15)

vB′B =−
(

L1 · eBC +L3 · e
⊥
BC +CE ·Rz(β ) · e

⊥
BC

)

, (16)

vC′C =−
(

L1 · eCA +L3 · e
⊥
CA +CE ·Rz(γ) · e

⊥
CA

)

, (17)

mit den Einheitsvektoren, welche die Richtungen der Sei-
tenkanten des Dreiecksnetzes definieren,

eAB =
vAB

|vAB|
, eBC =

vBC

|vBC|
, eCA =

vCA

|vCA|
, (18)

und den Einheitsvektoren e⊥AB, e⊥BC, e⊥CA, welche jeweils
normal auf eAB, eBC, eCA stehen. Die Drehmatrix ist defi-
niert durch

Rz(x) =

[

cos(x−φ) −sin(x−φ)
sin(x−φ) cos(x−φ)

]

(19)

mit x = α,β ,γ und den eingeschlossenen Winkeln

cos(α) =−
vAB ·vCA

|vAB| · |vCA|
, (20)

cos(β ) =−
vAB ·vBC

|vAB| · |vBC|
, und (21)

cos(γ) =−
vCA ·vBC

|vCA| · |vBC|
. (22)

Man beachte, dass die Vektoren vAB, vBC, vCA von den ge-
suchten Netzpunkten pA, pB, pC selbst abhängen und somit
Glg. (14) ein nichtlineares Gleichungssystem darstellt. Die
3×2 unbekannten Koordinaten der Netzpunkte pA, pB, pC

werden in MATLAB mithilfe eines Newtonverfahrens be-
stimmt. Die somit aus den Messpunkten berechneten Netz-
punkte werden mit den im Modell ermittelten Netzpunkten
in Abschnitt 5.1 verglichen.



Bild 17 Skizze mit den Geometrien eines ADEs zur Berech-
nung aus den Drehpunkten der Scherengelenken A′, B′, C′ zu den
idealen Drehpunkten A, B, C.

Bild 18 Ausgangsposition von 4 zusammengeschlossenen
ADEs mit den Drehpunkten P1-P6, applizierte retroreflektieren-
de Marker (Messpunkte), Verbindungsmechanismus (grün darge-
stellt), Gelenkspunkte und Aktoren A11-A51.

5 Versuchsdurchführung

Zur Untersuchung der Nachgiebigkeiten in den Gelenken
werden an den Messpunkten in Bild 18 in jedem ADE mit-
hilfe des Motion-Tracking-Systems Vicon die Positionen
während der Bewegung aufgezeichnet. Aufgrund der zahl-
reichen Versuche zeigten sich am durch 3D Druck gefer-
tigten aktiven Schließmechanismus Verschleißerscheinun-
gen, sodass die formschlüssige Verbindung zuweilen spon-
tan öffnete. Aus diesem Grund wurden in diesem Versuch
die Verbindungen mit Bändern zusätzlich gesichert.
Die für die Messung vorgegebenen Endpositionen der Hü-
be der Aktoren, welche in 20 mm Unterteilungen angefah-
ren werden sind in Tabelle 4, a)-f) angeführt und die Be-
wegung des realen Systems ist in Bild 19 dargestellt. Über
den RMS-Fehler zwischen Messung und Modell des Punk-

tes P6 welcher in Bild 16 dargestellt ist, wird der Parameter
für die Steifigkeit kA von 1,04 N/mm für das Modell be-
stimmt. In Abschnitt 5.1 wird der Verlauf des Punktes P6
für das Modell, der Messung und der Soll-Vorgabe mitein-
ander verglichen.

Tabelle 4 Für die Messung vorgegebene Hübe der Endpositio-
nen der Aktoren in mm, welche in 20 mm Schritten angefahren
werden.

Step ADE Akt. Hub Step ADE Akt. Hub

a) 4 A41 80 d) 4 A41 0

b) 1 A13 80 e) 1 A13 0

c) 1 A11 80 f) 1 A11 0

4 A42 80 4 A42 0

Bild 19 a) bis f) zeigen die Bewegungen von ARDS bei vorge-
gebenen Hüben aus Tabelle 4 mit 4 ADE.

5.1 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Messungen der Versuchs-
durchführung aus Abschnitt 5 ausgewertet. Die vorgegebe-
ne Trajektorie des Punktes P6 aus Bild 18 wird mit den er-
mittelten Positionen aus dem Modell und der Messung mit
den Hüben der Aktoren aus Tabelle 4 in Bild 20 mitein-
ander verglichen. Man sieht, dass die Messpunkte und die
Werte des Modells gut übereinstimmen. Zusätzlich wird
der Abstand des Punktes P6 zwischen Messung und vor-
gegebener Trajektorie, Messung und Modell und Modell
und vorgegebener Trajektorie mit den Hüben der Aktoren
aus Tabelle 4 für jeden Schritt in Bild 21 dargestellt. Der
berechnete Fehler zwischen Messung und Modell liegt bis
auf punktuelle Außreißer unter dem Fehler zwischen Mes-
sung und der idealen Vorgabe.
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Bild 20 Vorgegebene Trajektorie (schwarz) mit den Werten der
vorgegebenen Hübe der Aktoren aus Tabelle 4 des Punktes P6
aus Bild 18 wird mit den ermittelten Punkten aus dem Modell
und Messung dargestellt.
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Bild 21 Euklidischer Abstand der Koordinaten des Punktes P6
aus Bild 18 mit den Werten der vorgegebenen Hübe der Aktoren
aus Tabelle 4 zwischen Messung und vorgegebener Trajektorie
(schwarz), Messung zu Modell (blau) und Modell zur vorgegebe-
ner Trajektorie (rot).

5.2 Selbst-Rekonfiguration

Schließlich soll in diesem Abschnitt demonstriert werden,
dass eine Selbst-Rekonfiguration des Systems möglich ist.
Zum Zeitpunkt dieser Versuche war der Verbindungsme-
chanismus im Gegensatz zu obigen Versuchen noch voll
funktionstüchtig. In Bild 22 sind einige Aufnahmen wäh-
rend der Bewegung des realisierten Systems zu sehen, wo-
bei ein roter Punkt die Zelle markiert, welche die Konfi-
guration ändert. Durch die Selbst-Rekonfiguration könnten
beliebige Strukturen aufgebaut werden und defekte Zellen
ersetzt werden.

Bild 22 Proof of Concept einer Verbindung mehrerer adaptiver
dreieckiger Roboter. Umordnung eines Roboters am Beispiel von
vier adaptiven dreieckigen Elementen. a) bis e) zeigen die Fortbe-
wegung einer Zelle (rot markiert) durch Deformation der umlie-
genden Zellen und durch Lösen und Verbinden der Zellen an den
Seitenkanten.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Das vorliegende System stellt einen Funktionsprototypen
einer programmierbaren Struktur dar, welche auf diese Art
erstmals die Gestaltänderung mit der Rekonfigurierbarkeit
vereint. Aufgrund der eingesetzten Korrekturen kann die
allgemeine Dreiecksstruktur aufbauend auf einem vorgege-
benen Netz einfach programmiert werden. Um das System

zu vereinfachen, sind anstelle der aufwändigen Scherenge-
lenke nachgiebige Mechanismen (compliant mechanism)
geplant, welche mit 3D-Druck hergestellt werden können.
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