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Kurzfassung
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Klasse der faltungsbasierten Gelenkstrukturen und deren Verwendung als
kinematische Grundstruktur in Robotersystemen. Die Strukturen lassen sich unter Verwendung plattenartiger, starrer
Segmente sog. starr faltbarer Origami Faltmuster ableiten, sodass der Beitrag dem sog. origami-based engineering, und
innerhalb dessen der origami-basierten Robotik zuzuordnen ist. Auf Basis eines Überblicks zum Stand der Forschung
in diesem Bereich, geben wir Beispiele zu faltungsbasierten Roboterstrukturen. Zentrale Motivation zur Auseinanderset-
zung mit solchen Strukturen ist dabei das Potenzial verbesserter Steifigkeitcharakteristiken, die sich durch eine ’Platten-
bauweise’ ergeben können. Als Ergebnis einer kinematischen Analyse der Grundbausteine des starrfaltbaren Miura-Ori
Faltmusters werden Möglichkeiten zur Realisierung einer Delta Roboterarchitektur mit faltungsbasierten, plattenartigen
Substrukturen diskutiert.

Abstract
This contribution addresses the class of folding-based joint structures and their use as basic kinematic structure in robotic
systems. The structures can be derived by using plate-like, rigid segments of so-called rigidly foldable origami patterns,
so that this contribution can be associated with the field of origami-based engineering or origami-based robotics. Based
on an overview of the current state of research in this area, we give examples of a foldable robot structure. The central
motivation for studying foldable structures is the potential of improved stiffness characteristics, which can result from a
’plate-like linkage design’. As a result of a kinematic analysis of the basic building blocks of the rigidly foldable Miura-
Ori folding pattern, we discuss possibilities for the realisation of a delta robot architecture with folding-based, plate-like
substructures.

1 Einleitung
Kostendruck, Wettbewerbssituation und steigende An-
forderungen führen in produzierenden Unternehmen ver-
stärkt zu der Forderung nach effizienteren Prozessen und
kürzeren Taktzeiten. Bestehende Robotersysteme mit klas-
sischer serieller oder parallelkinematischer Struktur kön-
nen diese steigenden Anforderungen dabei nur zum Teil
erfüllen. Neue Entwicklungen im Bereich Bewegung-
stechnik und Robotik verfolgen die Einbindung von Falt-
prinzipien in die Roboterkonstruktion. Nutzbare Stärken
liegen hier in einer leichten Bauweise bei gleicher oder er-
höhter Steifigkeit, sowie einem größeren Bewegungsbere-
ich durch eine kompakte Gelenkstruktur.
Zur Realisierung hoher Präzision in der robotergestützten
Produktionstechnik ist neben einem exakten geometrischen
Modell auch die Steifigkeit der Komponenten von entschei-
dender Bedeutung [1]. Serielle Roboter erweisen sich
hier im Vergleich zu parallelen Strukturen als geringer
durch Traglast zu belasten, von geringerer Präzision und
Steifigkeit [2]. Dies lässt sich auf Nachgiebigkeiten der
Armsegmente zurückführen, die zumeist durch hohe ex-
terne Kräfte und Momente verursacht werden [3, 4]. Um

die Komponentensteifigkeit zu erhöhen, kann beispiels-
weise zusätzliches Material, d.h. zusätzliche Masse,
eingesetzt werden. Dadurch verstärken sich neben der
Steifigkeit jedoch auch die Trägheitswirkungen, was sink-
ende Arbeitsgeschwindigkeiten zur Folge hat. Im Gegen-
satz dazu ermöglicht die redundante, kinematische Struk-
tur der parallelen Roboter eine höhere Steifigkeit und
damit verbunden auch höhere Arbeitsgeschwindigkeiten.
Demgegenüber stehen Herausforderungen wie oft geringe
Schwenkbereiche und einem im Verhältnis zur Baugröße
geringeren Arbeitsraum [5].
Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen dieses Beitrags
der Einsatz von Faltprinzipien für die Gelenkstrukturen
eines industriell eingesetzten Roboters geprüft werden.
Origami-basierte Faltungen werden dabei als die Kopplung
flächiger Glieder durch Gelenke zu einer beweglichen
Struktur verstanden. Im vorgestellten Kontext bieten diese
folgende, für die Robotik zu prüfende Vorteile: Faltun-
gen ermöglichen komplexe Formen und Strukturen, zu-
dem verfügen sie über ein hohes Festigkeit-zu-Gewicht-
Verhältnis [6]. Auch die systemimmanente Eigenschaft
der statischen Überbestimmtheit wirkt sich positiv auf die
Steifigkeit von faltbaren Mechanismen aus [7]. In Ab-



hängigkeit des Materials können Faltungen aufgrund ihrer
Struktur und Steifigkeit als Leichtbaukonstruktion real-
isiert werden (siehe Anwendungsbeispiele aus der Raum-
fahrt [8–10]). Zudem zeichnen sich faltbare Strukturen
durch ihre starke Komprimierbarkeit, bis hin zum ebenen
Zustand (Flachfaltbarkeit), aus. Diese kann insgesamt für
eine Vergrößerung des Arbeitsraums genutzt werden.
Die Untersuchung faltungsbasierter Gelenkstrukturen wird
nachfolgend an einem parallelkinematischen Roboter,
speziell einer Delta-Roboterstruktur, durchgeführt. Exem-
plarisch wird ein vom Miura-Ori-Faltmuster abgeleitetes
Faltgelenk als Alternative zum Parallelogramm-4-Gelenk
einer Deltaroboter-Struktur betrachtet (Abschnitt 3). Einen
Überblick zum aktuellen Stand der Technik im Bere-
ich origami-basierter Faltstrukturen in der Robotik liefert
zunächst Abschnitt 2. Gegenüber dem in Abb. 1 ex-
emplarisch dargestellten, häufig konstruktiv mittels Kugel-
gelenken sowie Rohrprofilen realisierten Parallelogramm-
4-Gelenk, werden weiterhin Möglichkeiten zum struk-
turellen Aufbau alternativer, faltungsbasierter Systeme
mit plattenartigen Segmenten – und damit potenziell
höherer Steifigkeit – diskutiert (Abschnitt 4). Die
wesentlichen kinematischen Bewegungseigenschaften von
Delta-Roboterarchitekturen bleiben dabei erhalten. Ab-
schließend wird ein Prototyp einer faltungsbasierten Delta-
Struktur vorgestellt (Abschnitt 5).

Bild 1 Zur gängigen Bauweise der Parallelogrammstrukturen
bei Delta-Roboterarchitekturen unter Verwendung von rohrförmi-
gen Profilen und Kugelgelenken

2 Stand der Forschung
Der Bereich der origami-inspirierten Robotik ist, wie die
Robotik selbst, weit gefasst, Applikationen und Prototypen
reichen vom Bereich Raumfahrt [8–10] bis zur Medizin-
technik [11, 12] und somit vom Maßstab mehrerer Me-
ter bis Millimeter. Es gibt Anwendungen in der mobilen
Robotik [13], ebenso wie der seriellen [14, 15] oder der
parallel-kinematischen [12, 16, 17]. Es existieren auch An-
sätze, die die besonderen Eigenschaften der Faltungen nur
für einzelne Bereiche des Robotersystems nutzen. Dies gilt
zum einen für die Gelenkbereiche [18, 19], zum anderen
für die Greifersysteme [20, 21]. Im Bereich soft robotics
spielt Forschung durch origami-inspirierte Muskeln [22]
und vakuum-betriebene, variable Greifer [23] mit Weich-

heit und Härte der Struktur. Dabei kommen verschiedene
funktionale, programmierbare und multistabile Materialien
und Materialkombinationen zum Einsatz [21, 24, 25]. Die
Verwendung von nachgiebigen Strukturen birgt in diesem
Zusammenhang weitere Vorteile wie Skalierbarkeit, re-
duzierte Kosten und verbesserte Leistung [26]. Weiter-
hin können durch die Verwendung von sogenannten shape
memory polymers (SMP) beispielsweise Gelenke mit vari-
abler Steifigkeit konstruiert [20] oder shape memory al-
loy (SMA) Aktuatoren genutzt werden, um bidirektionale
Faltmechanismen zu entwerfen [27]. Diese Möglichkeit
einer Origami-Struktur, die Kinematik und Steifigkeit eines
Mechanismus so zu gestalten, dass bestimmte Richtun-
gen nachgiebiger und andere steifer agieren ist besonders
attraktiv [12, 28]. Durch die Umsetzung der genannten
Konstruktions- und Fertigungstechniken, sowie dem Ein-
satz von Hochleistungsverbundwerkstoffen können spiel-
freie, flexible Gelenke, wie sie im Bereich der Parallelma-
nipulatoren benötigt werden, realisiert werden [16].

Bild 2 Darstellungen von faltbaren, parallel-robtischen Plattfor-
men: I. Origami Gasper [12], II. Pop-up Plattform Prototyp mit
Delta Roboter Vision [17], III. MilliDelta [16]

Abb. 2 zeigt drei Beispiele aus der Literatur bei de-
nen origami-inspirierte Strukturen für parallelkinematis-
che Plattformen eingesetzt wurden. Das kompakte De-
sign der Plattform (Abb. 2 I) ermöglicht auch kleine
Bewegungen bei geringen Änderungen der Struktur auf-
grund des hohlen Innenvolumens. Zudem verfügt es über
einen größeren rotatorischen Bewegungsbereich und über
einen zusätzlichen Freiheitsgrad durch Nachgiebigkeit der
translatorisch oder - mit Erweiterungsmodul - rotatorisch
genutzt werden kann [12]. Die portable, pop-up Plattform
(Abb. 2 II) ermöglicht den ständigen Wechsel zwischen
dem zweidimensionalen in den dreidimensionalen Zus-
tand. Das dargestellte System ist die Darstellung einer
Vision. Der das funktionsprinzip verdeutlichende, etwas



reduzierte Prototyp im Millimeterbereich (Dicke 1.7 mm)
wurde als smart composite microstruture konstruiert und
wird elektromagnetisch aktuiert. Er zeigt gute Ergebnisse
im Hinblick auf Schnelligkeit, Leistung und den Arbeits-
bereich der Struktur [17]. Der 15x15x20 mm3 große Delta-
Roboter (Abb. 2 III) wurde für Präzisionsarbeiten bis in
den Mikrometerbereich konstruiert. Er zeichnet sich durch
hohe Verarbeitungsfrequenzen (75 Hertz) verbunden mit
hoher Präzision (∼ 5 mm) aus. Er eignet sich damit für
die schnelle Automatisierung bei Mikromontageaufgaben
und Mikrofertigungssystemen [16].

3 Eine faltungsbasierte Delta-
Roboterkinematik

Wesentliche Grundlage des Ansatzes bildet das starr falt-
bare Miura-Ori Faltmuster (Abb. 3) und in diesem Zusam-
menhang auch die Arbeiten von Tachi und Miura (z.B.
[29]) und Lv et al. [30] zu Miura-Ori-basierten, starr falt-
baren Strukturen sowie eigene Vorarbeiten zur Analyse
und Synthese Miura-Ori-basierter Faltmechanismen (z.B.
Abdul-Sater et al. [32]).

Bild 3 Miura-Ori Faltmuster und ein zugehöriges sphärisches
Baustein-4-Gelenk

Das Miura-Ori Faltmuster ist - wenn es nicht aus
Papier sondern als starr faltbare Struktur vorliegt -
aus wiederkehrend-angeordneten und über Drehgelenke
gekoppelte, flache, parallelogramm-förmige Glieder aufge-
baut. Eine wesentliche, für das Bewegungsverhalten
relevante Substruktur (ein sogenannter Vertex) ist durch
die vier Flächen K1 bis K4 definiert, für die wir hier
zunächst der Übersichtlichkeit halber gleiche Kantenlän-
gen annehmen wollen. Die Drehgelenkachsen mit den
Richtungsvektoren a, b, c und b? schneiden sich in einem
Punkt, sodass der Vertex des Miura-Ori Musters als sym-
metrisches, flachfaltbares, sphärisches 4-Gelenkgetriebe
identifizierbar (Abb. 3) ist. Zur Analyse dieses Getriebes
geben wir auf Basis eigener Vorarbeiten (siehe z.B. [31]
oder [32]) nachfolgend einen Analyseansatz unter Verwen-
dung gängiger Analyseverfahren der Getriebetechnik und
einem Mechanismen-Äquivalent des Miura-Ori-Bauteins
an. Dieser ermöglicht uns abschließend auch eine Anal-
yse bzw. Variation von Maßparametern in der faltungs-
basierten Delta-Roboterarchitektur.

3.1 Kinematische Analyse und ein
Mechanismen-Äquivalent des Miura-
Bausteingetriebes

Die Richtungsvektoren a und c bewegen sich während der
Faltbewegung in einer Symmetrieebene, die der xy-Ebene
eines im Achsschnittpunkt definierten Koordinatensystems
H entspricht (s. Abb. 4a)). Die Faltbewegung lässt sich
derart definieren, dass die Richtungsvektoren b̄ und ¯̄b bzw.
b̄? und ¯̄b? angrenzender Miura-Ori-Bausteine während des
Bewegungsvorgangs stets in einer Ebene parallel zur xz-
Ebene von H liegen.

Bild 4 Zur Analyse des Miura-Ori-Baustein. a) Miura-Ori-
Bausteinstruktur b) Mechanismen-Äquivalent des Miura-Ori-
Vertex

Um dies einzusehen trennen wir den Miura-Ori-Baustein
gedanklich längs der Symmetrieebene in zwei Hälften auf
und betrachten in Abb. 4b) eine Hälfte des Miura-Ori-
Bauteins (es ist zu beachten, dass wir hierzu gegenüber der
Draufsicht in Abb. 4a) zu einer Ansicht von unten überge-
hen). Gegenüber dem zuvor definierten H-System sei dazu
ein weiteres System W im Achsschnittpunkt definiert, so-
dass dessen x-Achse antiparallel zu a verläuft und dessen
z-Achse senkrecht zur xy-Ebene von H, d.h. zur Symme-
trieebene des Miura-Ori-Bausteins orientiert ist. Wie z.B.
in [32] beschrieben, können wir damit für die Bewegung
einer Hälfte des Miura-Ori-Bausteins das dargestellte kine-
matisch äquivalente sphärische 4-Gelenk mit der zusät-
zlichen Achse mit Richtungsvektor d definieren. Bezüglich
a und d seien die Winkel φa und φd definiert, die wir



zusammen mit dem System V sowie dem Maßwinkel
ε in Abschnitt 3.1.1 verwenden. Im Unterschied zum
ursprünglichen Miura-Ori-Baustein haben wir dabei die
Glieder einer spiegelsymmetrischen Hälfte durch die bei-
den Glieder K′ und K′′ ersetzt, sodass a und c weiterhin in
der Symmetrieebene (xy-Ebene) des Miura-Ori-Bausteins
liegen. Das Mechanismen-Äquivalent wurde auch von Wei
und Dai [33] als Teil eines Ersatzmechanismus einer gefal-
teten Papier-Box identifiziert.

Bild 5 Zur Erweiterung des Mechanismen-Äquvalents eines
Miura-Ori-Bausteins: Längs der Drehachsen a und c lassen sich
zwei beliebige plattenförmige Glieder anordnen, ohne (i) den Be-
wegungsfreiheitsgrad und (ii) das Bewegungsverhalten der ur-
sprünglichen Hälfte des Miura-Ori-Bausteins zu verändern

Ein Nutzen der Einführung des Mechanismen-Äquivalents
ist, dass leicht einzusehen ist, dass dieses auch wieder
um zwei beliebige plattenförmige Glieder erweiterbar ist,
ohne (i) den Bewegungsfreiheitsgrad und (ii) das Bewe-
gungsverhalten der ursprünglichen Hälfte des Miura-Ori-
Bausteins zu verändern, s. Abb. 5. Wesentliche Be-
dingung hierzu ist zum einen, dass die Plattensegmente
in a und c drehgelenkig angebunden werden. Ausser-
dem muss die Drehgelenkachse längs b?, welche die bei-
den hinzugefügten Platten verbindet ebenfalls durch den
Achsschnittpunkt der übrigen Achsen verlaufen. (Dabei
sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass allerdings ein
Maßwinkel ε = 0 ausgeschlossen werden muss, da dann -
wie auch in Gleichung (4) ersichtlich - keine Lösung zum
kinematischen Übertragungsverhalten in sphärischen 4-
Gelenk existiert.) Als Ergebnis dieser Konstruktion lassen
sich die plattenförmigen Glieder der resultierenden Struk-
tur allerdings im Allgemeinen nicht mehr wie bei einem
Miura-Ori-Baustein flach in eine gemeinsame Ebene able-
gen. Zudem kann je nach Bewegungsbereich des ’neu
entstandenten’ 4-Gelenks mit den Achsen a, b?, c und d
auch der Bewegungsbereich der ursprünglichen Hälfte des
Miura-Ori-Bausteins eingeschränkt werden.

3.1.1 Kinematische Analyse des Mechanismen-
Äquivalents

Wir betrachten für die folgenden Überlegungen erneut
Abb. 4b) und nutzen φd

2 zur Definition des um die z-Achse
von W verdrehten Systems V . Hiermit gilt in Anlehnung

an die Vorgehensweise in [32] für einen normierten Rich-
tungsvektor b mit Koordinatendarstellung in V :

V b =

 cos φd
2 sinε + sin φd

2 sinφa cosε

−sin φd
2 sinε + cos φd

2 sinφa cosε

−cosφa cosε

 . (1)

Zwischen den Winkeln φa und φd gilt außerdem der
Zusammenhang

cosφd + cotε sinφa sinφd = 1, (2)

der sich aus(W b
)T ·W c = cos(

π

2
− ε) = sinε (3)

ergibt, vgl. [32]. Unter Verwendung der Tangens-
Halbwinkelsubstitution erhalten wir damit aus (2)

tan
φd

2
=

sin φd
2

cos φd
2

= cotε sinφa (4)

bzw. nach Umstellen

sin
φd

2
= cos

φd

2
cotε sinφa. (5)

Setzen wir dies zusammen mit cotε = cosε

sinε
in (1) ein, so

wird klar das die y-Komponente verschwindet und b stets
in der xz-Ebene von V liegt. Da auch b̄ und ¯̄b parallel zu b
orientiert sind, gilt für diese Richtungsvektoren, das sie in
einer Ebene parallel zur xz-Ebene liegen.
Erweitert man das Mechanismen-Äquivalent durch
"Hinzufügen" parallelogrammförmiger, plattenar-
tiger Glieder wieder zur ursprünglichen Miura-Ori-
Bausteinstruktur, so schlussfolgern wir, dass b̄? und ¯̄b?

in der Ebene durch b̄ und ¯̄b liegen.

Bild 6 Bausteinstruktur mit unterschiedlichen Maßwinkeln ε

Bemerkenswert ist, dass die vorangegangenen Ergebnisse
für beliebige Maßwinkel ε gelten. Betrachten wir dazu
in Abb. 6 eine Struktur, die bezüglich der Symme-
trieebene (d.h. xy-Ebene von z.B. V ) parallelogramm-
förmige Glieder mit unterschiedlichem ε besitzt, so gilt
auch hier, dass b̄ und ¯̄b bzw. b̄? und ¯̄b? während des
Bewegungsvorgangs stets in einer Ebene parallel zur xz-
Ebene von V liegen. Während der Bewegung liegen dabei
allerdings unterschiedliche Bewegungen dieser Vektoren in



der Ebene vor, wie in Abb. 6 durch die unterschiedlichen
Winkel α bzw. β veranschaulicht wird.

4 Geschlossene Parallelogramm-
strukturen für die Verwendung
in Delta-Architekturen

Mit den Überlegungen des vorangegangenen Abschnitts
ergibt sich eine erste Möglichkeit zur Erzeugung einer
faltungsbasierten Substruktur für Delta-Architekturen,
welche anstelle der gängigen, üblicher Weise aus Rohrpro-
filen und Kugelgelenken bestehenden, Parallelogramm-
Strukturen genutzt werden kann: Es lässt sich ein
gegenüber der Ebene durch b̄,..., ¯̄b? spiegelsymmetrisch an-
geordnetes sphärisches 4-Gelenkgetriebe definieren (Abb.
7a)).

Bild 7 Miura-Ori basierte Parallelogrammstrukturen mit gle-
icher Kantenlänge

Aufgrund der gleichen Bewegung in der Ebene lassen
sich die beiden 4-Gelenkgetriebe in b̄, ¯̄b, ¯̄b? und b̄?

drehgelenkig koppeln, sodass in der Seitenansicht eine
geschlossene Struktur mit gleicher Kantenlänge l1 entsteht
(Abb.7a). Darüber hinaus ist diese Überlegung auch auf
die Struktur in Abb. 6 anwendbar und liefert in der Sei-
tenansicht wieder eine Struktur mit gleicher Kantenlänge,
bei unterschiedlichen Maßwinkeln ε , (Abb.7b).

Bild 8 Miura-Ori basierte Parallelogrammstrukturen mit unter-
schiedlichen Kantenlängen l1 und l2

Die geschlossenen Strukturen werden nach Tachi und
Miura auch als tubulare Module bezeichnet und bilden
auch wesentliche Bausteine beim Aufbau starr faltbarer
Zylinder und Zellstrukturen, [29]. Lv et al. [30] zeigen

über die hier gezeigte Konstruktion hinaus gehend weitere
Möglichkeiten zum Aufbau tubularer, starr faltbarer Struk-
turen.
Da bei Delta-Roboterarchitekturen anstelle von Strukturen
mit gleicher Kantenlänge üblicherweise Parallelogramm-
strukturen mit gegenüberliegend gleichen Kantenlängen
verwendet werden, sind auch faltungsbasierte Ersatzstruk-
turen mit dieser Eigenschaft wünschenswert. Dazu lassen
sich entsprechend Abb. 8a) unterschiedliche Kantenlän-
gen l1 und l2 für einen Miura-Ori-Baustein definieren,
sodass sich Strukturen ergeben, die in der Seitenansicht
gegenüberliegend gleiche Kantenlängen besitzen. Damit
besteht auch die Möglichkeit zum Aufbau faltungsbasierter
Parallelogrammstrukturen, welche aus praktischer Sicht
eine wesentliche Voraussetzung für eine Verwendung in
einer Delta-Roboterarchitektur sind.
Eine weitere Voraussetzung für die praktische Nutzung
von faltungsbasierten Parallelogrammstrukturen wird sein,
dass diese in der Lage sind eine gängige Home-Position
von Delta-Robotern einzunehmen. Dies ist möglich, da
- wie in Abb. 7a) und 8b) angedeutet - eine Konfigura-
tion existiert, in der die charakteristischen Kantenlängen
l1 und l2 in der Seitenansicht ein Rechteck bilden. Im
Mechanismen-Äquivalent eines Miura-Ori-Bausteins nach
Abb. 3.1b) ist diese Konfiguration durch φd = π

2 charak-
terisiert und wir wollen hierbei von der Neutralstellung der
faltungsbasierten Parallelogrammstruktur sprechen.
Eine dritte Voraussetzung für die Verwendung von fal-
tungsbasierten Parallelogrammstrukturen ist, dass sich
solche Strukturen auch kinematisch und konstruktiv zwis-
chen die Endeffektor-Plattform und die Antriebsseiti-
gen binären Glieder einer Delta-Kinematik integrieren
lassen. Dazu ist beispielsweise aus kinematischer Sicht
systematisch zu untersuchen, an welchen Gliedern einer
faltungsbasierten Parallelogrammstruktur zusätzliche Ge-
lenkverbindungen für die Integration definiert werden kön-
nen. Diese Untersuchungen sind allerdings nicht Inhalt
dieses Beitrags. Allerdings konnten für den in Abschnitt
5 abschließend beschriebenen Prototypen geeignete Ge-
lenkanbindungen definiert werden.

4.1 Analyse des Bewegungsverhaltens der
faltungsbasierten Parallelogramm-
struktur

Ausgehend von der Neutralstellung sollte eine fal-
tungsbasierte Parallelogrammstruktur für die Nutzung in
einer Delta-Kinematik im Arbeitsraum des Roboters zu
möglichst gleichmäßigen oder symmetrischen Steifigkeit-
seigenschaften beitragen. Mit anderen Worten: Die Par-
allelogrammstruktur sollte auch bei ’links-’ oder ’rechts-
seitigem’ Ausschwenken aus der Neutralstellung möglichst
symmetrische Steifigkeitseigenschaften besitzen. Dies
wird wesentlich durch den Winkel φa der plattenartigen
Segmente eines Miura-Ori-Bausteins bzw. Mechanismen-
Äquivalents entsprechend Abb. 3.1b) charakterisiert.
Dazu ist zu beachten, dass (wie z.B. in [31] gezeigt)
neben Gleichung (4) für einen Miura-Ori-Baustein bzw.
das Mechanismen-Äquivalent außerdem der Winkelzusam-



menhang |φc|= |φa| gilt, sodass wir hier lediglich φa betra-
chten wollen.
Auf Basis von Gleichung (4) lässt sich bei gegebenem
Maßwinkel ε und vorgegebenem Ausschwenkwinkel φd
ein zugehöriger Winkel φa bestimmen:

φa(φd) = arcsin
(

tanε tan
φd

2

)
. (6)

Bild 9 Parameterstudie zum Winkel φa im Ausschwenkbereich
45[deg]≤ φd ≤ 135[deg] bei unterschiedlichen Maßwinkeln ε

Bild 10 Zu den unterschiedlichen Ausschwenkkonfigurationen
bei einer Parallelogrammstruktur mit identischen plattenförmi-
gen Gliedern (entsprechend Abb. 8): a) linksseitiges Auslenken,
b) Neutralstellung, c) rechtsseitiges Auslenken.

Abbildung 9 zeigt hierzu exemplarisch das Ergebnis einer
Parameterstudie für einen Ausschwenkbereich 45 [deg] ≤
φd ≤ 135 [deg] und verschiedene Maßwinkel ε =
5,8,11, ...,35 [deg]. Hierbei erkennen wir,

1. dass der vorgegebene Schwenkbereich nicht mit
beliebigem ε erzeugbar ist, d.h. der volle
Schwenkbereich von ±45 [deg] um die Neutral-
stellung lässt sich bei der diskreten Betrachtung
lediglich für ε < 20 [deg] realisieren. Beispiels-
weise für ε = 30 [deg] liegt der maximale Aus-
schwenkwinkel bei φd = 110 [deg], da dann bere-
its die durch φa = 90 [deg] gekennzeichnete Sin-
gulärkonfiguration der Struktur vorliegt.

2. dass das Übertragungsverhalten progressiv ist.
Entsprechend ergeben sich für φd < 90 [deg] stets
andere Konfigurationen der faltungsbasierten Paral-
lelogramstruktur als für φd > 90 [deg] bei rechts-
bzw. linksseitigem Ausschwenken. Abb. 10

zeigt dieses Verhalten bildhaft am Beispiel einer
entsprechend Abb. 8 konstruierten faltungsbasierten
Parallelogrammstruktur. Während bei linksseitigem
Ausschwenken (Abb. 10a)) aus der Neutralstel-
lung ein Öffnungswinkel von 166.7 [deg] gemessen
wurde, lag in der Neutralstellung (Abb. 10b)) ein
Winkel von 148.7 [deg] und in der rechtsseitig aus-
geschwenkten Konfiguration (Abb. 10c)) ein Öff-
nungswinkel von 124.9 [deg] vor. Eine derartige
Struktur wird daher gegenüber der Neutralstellung
auch keine symmetrischen Steifigkeitseigenschaften
besitzen.

Bild 11 Beispiel einer Struktur mit gegenüber der Neutralstel-
lung symmetrischen Steifigkeitseigenschaften

Während der Maßwinkel ε einer faltungsbasierten Par-
allelogrammstruktur stets mit Blick auf einen gewün-
schten Schwenkbereich zu wählen ist, lassen sich unter
erneuter Betrachtung des Mechanismen-Äquivalents auch
Strukturen finden, welche gegenüber der Neutralstellung
verbesserte Steifigkeitseigenschaften besitzen. Hierzu
erinnern wir uns an die Tatsache, dass das Mechanismen-
Äquivalent eines Miura-Ori-Bausteins entsprechend Abb.
5 stets um zwei weitere beliebige plattenartige Glieder
ergänzt werden kann, ohne das Bewegungsverhalten der
ursprünglichen Hälfte des Miura-Ori-Bausteins zu verän-
dern. Zu beachten ist dabei allerdings, dass der durch
die hinzugefügten Glieder resultierende Bewegungsbere-
ich der auch den Bewegungsbereich der ursprünglichen
Hälfte des Miura-Ori-Bausteins einschränken kann. Zur
Erzeugung einer vollständigen Parallelogrammstruktur ist
dann darauf zu achten, dass sich, wie im Kontext von
Abb. 7 und 8 beschrieben, auch eine spiegelsymmetrische
Anordnung der hinzugefügten Glieder definieren lässt, so-
dass eine geschlossene, bewegliche Struktur entsteht. Eine
syste- matische Untersuchung hierzu ist allerdings nicht



Teil dieses Beitrags.
Ein Beispiel einer Parallelogrammstruktur mit gegenüber
der Neutralstellung symmetrischen Steifigkeitseigen-
schaften konnte allerdings unter folgenden Überlegungen
gefunden werden: Wir betrachten dazu zwei identische
Exemplare der in Abb. 8b) bzw. c) dargestellten Struk-
turen, die wie in Abb. 11a) dargestellt um 180 [deg] um
die y-Achse verdreht zueinander angeordnet sind. Die Ge-
lenkachsen in der xy-Ebene der beiden Module werden
bei links- bzw. rechtsseitigem Ausschwenken eine iden-
tische Bewegung vollführen. Daher lassen sich die beiden
Parallelgrammstrukturen gedanklich längs ihrer xy-Ebene
auftrennen und die zwei Hälften wie in Abb. 11b) wieder
drehgelenkig miteinander verbinden. Das Ergebnis dieser
Operation ist exemplarisch in verschiedenen Ansichten
gezeigt. Aufgrund der gewählten Anordnung erhalten wir
dabei bei rechts- und linksseitigem Ausschwenken aus der
Neutralstellung ein symmetrisches Bewegungsverhalten.

5 Prototyp einer faltungsbasierten
Delta-Kinematik

Auf Grundlage der faltungsbasierten Parallelogrammstruk-
tur nach Abb. 11 wurden Prototypen mit plattenartigen
Gliedern und Drehgelenken unter Verwendung von 3D-
Druck aufgebaut. Abb. 12 zeigt hierzu die Parallelo-
grammstruktur sowie eine Delta-Kinematik. Die platte-
nartigen Glieder wurden dabei im Sinne gängiger Leicht-
bauprinzipien im Kern mit einer Wabenstruktur versehen.

Bild 12 Verwendung der faltungsbasierten Parallelogramm-
struktur in einer faltungsbasierten Delta-Roboterarchitektur

6 Zusammenfassung und Ausblick
Der vorliegende Beitrag stellt eine Methode zur Erstel-
lung von faltungs-basierten Delta-Roboter Strukturen hier
auf Basis eines Miura-Ori-Parallelogrammbausteins vor.
Der Miura-Ori-Baustein wird dazu zunächst hinsichtlich
seiner abhängigen Größen kinematisch charakterisiert. An-
schließend wird er zu einer geschlossenen Bauform er-
weitert und hinsichtlicher seiner zu erwartenden Bewe-
gung analysiert. Dabei konnten Unterschiede bezüglich der

Steifigkeit in Abhängigkeit des gewählten Maßwinkels ε

festgestellt werden. Abschließend wurde ein 3D-Druck
Prototyp vorgestellt, der gegenüber der Neutralstellung
über symmetrische Steifigkeitseigenschaften verfügt.
Zukünftige Arbeiten sind zum einen darauf ausgerichtet
die Eigenschaften des dargestellten Prototypens zu testen
und zum anderen die vorgestellte Methodik so zu erweit-
ern, dass sie auf andere Roboter-Strukturen übertragbar
wird. Zudem wurde in diesem Beitrag als Basis das Miura-
Ori Faltmuster gewählt, jedoch ist auch der Einsatz von
anderen Faltmustern wie bspw. Huffman [34], Barreto’s
MARS [35] oder ähnliche denkbar.
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