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Kurzfassung 

Der Vormarsch der additiven Fertigungsverfahren bietet auch viele Potentiale für den Mechanismenentwurf und deren 

Anwendung, da sie auf Abruf produziert werden können. Anstatt einen oft überdimensionierten Roboter zu verwenden 

und für einen spezifischen Anwendungsfall zu programmieren, können mit aufgabenspezifischen Mechanismen 

Bewegungsaufgaben oft wesentlich effizienter gelöst werden. Mechanismen bieten die Möglichkeit, bestimmte 

Bewegungskurven mit einer minimalen Anzahl von Freiheitsgraden zu erfüllen. Bei der Synthese ist es in der Regel 

möglich, Posen oder Positionen zu spezifizieren, die der Mechanismus erfüllen soll. Im Falle von Viergelenken ist es 

dabei typischerweise nicht möglich, zusätzlich das Geschwindigkeitsprofil für einen Koppelpunkt vorzugeben. Die 

Verwendung von Getriebestufen basierend auf unrunden Zahnrädern bieten hierbei die Möglichkeit, die Geschwindigkeit 

direkt zu beeinflussen. So können aufgabenspezifische Mechanismen in Kombination mit einfachsten Antrieben mit 

konstanter Geschwindigkeit realisiert und durch additive Fertigungsverfahren unmittelbar hergestellt werden. 

Stichwörter: Unrunde Zahnräder, Viergelenk, Koppelpunktgeschwindigkeit, ungleichförmige Übersetzung, Additive 

Fertigung, automatisierter Entwurf 

Abstract 

The advance of additive manufacturing processes also offers many potentials for mechanism design and application, as 

they can be produced on demand. Instead of using an often unnecessarily complex robot and programming it for a particular 

purpose, task-specific mechanisms can often be used to solve motion tasks much more efficiently. Mechanisms offer the 

possibility to satisfy certain motion curves with a minimum number of degrees of freedom. During synthesis, it is usually 

possible to specify poses or positions to be fulfilled by the mechanism. It is not possible to specify a velocity profile 

additionally for the movement. However, the use of non-circular gears offers the possibility of controlling the speed. Task-

specific mechanisms can thus be implemented in combination with simple drives of constant speed and directly be 

produced by means of additive manufacturing processes.  

Keywords: non-circular gears, four-bar, coupler point velocity, additive manufacturing, automated design, computational 

design. 

1 Einleitung 

Viergelenkgetriebe können dafür genutzt werden einen 

Punkt der Koppel entlang einer bestimmten Kurve zu 

führen. Im Folgenden beschränkt sich die Betrachtung auf 

Kurbelschwingen. Bei diesen kann das Viergelenk mit 

einem kontinuierlichen Antrieb im Gestellpunkt der Kurbel 

bewegt werden und der betrachtete Koppelpunkt wird 

entlang einer geschlossenen Kurve geführt (s. Bild 1). 

Solche Koppelkurve sind maximal 6. Ordnung und bei der 

Synthese eines Viergelenks zu Führung eines Punktes 
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entlang der Kurve können bis zu 9 Positionen vorgeben 

werden. [1, 2] 

Grundsätzlich bieten die additiven Fertigungsverfahren die 

Möglichkeit komplexe individualisierte Bauteile in 

kleinsten Stückzahlen bis hin zu einer Losgröße von eins 

kostengünstig herzustellen. Dies birgt speziell für den 

Entwurf von Mechanismen enorme Potentiale, da so auch 

aufgabenspezifische Mechanismen zur Lösung einer 

gewünschten Bewegungsaufgabe schnell hergestellt werden 

können. Um solche Lösungen für den Anwender möglichst 

intuitiv und flexibel bereitstellen zu können, bedarf es eines 

möglichst automatisierten Synthese- und 

Entwurfsprozesses für die Mechanismen, eines möglichst 

einfach zu montierenden und an das additive 

Fertigungsverfahren angepassten Designs sowie eines 

einfachen Ansteuerungskonzepts. Um eine 

Bewegungsaufgabe möglichst optimal lösen zu können, ist 

dabei für die meisten Anwendungen nicht nur die 

Trajektorie des Endeffektors, die bei einem gegeben 

Viergelenk durch die Koppelkurve gegeben ist, sondern 

auch das Geschwindigkeitsprofil entlang der Koppelkurve 

von Bedeutung. 

Der Zusammenhang zwischen der Winkelgeschwindigkeit 

𝜔𝐾(𝑡) der Kurbel und der translatorischer Geschwindigkeit

𝑣𝐶(𝑡) des Koppelpunktes ist über einen Umlauf des

Viergelenks hinweg im Allgemeinen nicht linear (siehe 

Bild 2, oben). 

Um den Verlauf der Geschwindigkeit des Koppelpunktes zu 

beeinflussen kann beispielsweise eine Steuerung für die 

Motordrehzahl des Antriebs genutzt werden. Soll allerdings 

auf eine elektronische Steuerung verzichtet werden und 

stattdessen lediglich ein Motor mit konstanter Drehzahl als 

Antrieb verwendet werden, so muss das 

Geschwindigkeitsprofil entlang der Koppelkurve über eine 

vorgeschaltete mechanische Übersetzung beeinflusst 

werden. Unrunde Zahnradgetriebe bieten hier die 

Möglichkeit über den Umlauf variierende 

Übersetzungsverhältnisse zu realisieren und dadurch die 

Dynamik der Viergelenksbewegung gezielt zu beeinflussen 

(siehe Bild 2 unten). Bei [3] wurde dies beispielsweise für 

den Spezialfall eines Ellipsenlenkers gezeigt. 

In diesem Beitrag soll ein Ansatz gezeigt werden, der für 

eine beliebige gegebene Kurbelschwinge mit gewünschter 

Koppelkurve, unter zusätzlicher Vorgabe des 

Bild 1: Beispiel einer Kurbelschwinge (blau) mit 

Koppelkurve (orange) des Punktes C. 

Bild 2: Ein Viergelenk, das in zwei Fällen über einen Motor mit konstanter Motordrehzahl bewegt wird. Im 

oberen Fall ist ein Stirnradgetriebe zwischen Viergelenkskurbel und Motor geschalten. Im unteren Fall ein 

unrundes Zahnradgetriebe, das die Vorgabe des Geschwindigkeitsbetrags eines Koppelpunktes ermöglicht, 

sodass sich dieser bspw. mit konstanter Geschwindigkeit entlang seiner Koppelkurve bewegt. 



Geschwindigkeitsverlaufs für den Koppelpunkt, zunächst 

die Wälzkurven der notwendigen unrunden Zahnradstufe 

herleitet, welche als Vorgelege für das Viergelenk bei 

konstanter Antriebsdrehzahl notwendig sind. Basierend auf 

diesen Wälzkurven kann die Geometrie für evolventen-

verzahnte Zahnräder automatisch als Oberflächenmodell im 

STL-Format, welches die Standardschnittstelle zu den 

gängigen 3D-Druckverfahren darstellt, generiert werden. 

2 Realisierung 

Im Folgenden wird zunächst die Berechnung der 

Wälzkurven zweier unrunder Zahnräder für ein 

gewünschtes Geschwindigkeitsprofil beschrieben auf deren 

Basis die Zahnradgeometrien mit Evolventenverzahnung 

als Oberflächenmodell erfolgt. Die Übersetzungsstufe wird 

anschließend in einen 3D-druckbaren 

Viergelenksmechanismus integriert bzw. diesem 

vorgeschaltet. 

2.1 Kurbelwinkel und Geschwindigkeit 

Die Position der Kurbel wird über ihren Verdrehwinkel 𝜑𝐾

beschrieben. Eine volle Umdrehung der Kurbel von 2𝜋 wird 

in 𝑛 gleiche Schritte eingeteilt, wobei der 𝑖-te 

Verdrehwinkel der Kurbel mit 𝜑𝐾,𝑖 bezeichnet sei. Der 𝑖-te

Verdrehwinkel lässt sich über den Zusammenhang 

𝜑𝐾,𝑖 = 2𝜋 ⋅
𝑖

𝑛
berechnen. Für die zugehörige Winkelgeschwindigkeit 

𝜔𝐾,𝑖 gilt:

𝜔𝐾,𝑖 =
𝜑𝐾,𝑖 − 𝜑𝐾,𝑖−1

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1
=

2𝜋⋅
𝑖

𝑛
− 2𝜋⋅

𝑖−1

𝑛

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1
=

2𝜋⋅
𝑖

𝑛

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1

Sind alle Zeitdifferenzen gleich groß, so gilt mit der 

Umlaufzeit 𝑇 für eine Umdrehung der Kurbel: 

𝑡𝑖  −  𝑡𝑖−1 = 
𝑇

𝑛
und somit 𝜔𝐾,𝑖 =

2𝜋

𝑇
=:𝜔𝐾 , was einer

konstanten Winkelgeschwindigkeit der Kurbel entspricht. 

Für jeden dieser Verdrehwinkel 𝜑𝐾,𝑖 kann über die direkte

Kinematik des Viergelenks die zugehörige Position des 

Koppelpunktes C auf der Koppelkurve bestimmt werden. 

Die Position wird in natürlichen Koordinaten entlang der 

Koppelkurve gemessen und soll für den Schritt 𝑖 mit 𝑠𝐶,𝑖

bezeichnet sein.  

Die translatorische Geschwindigkeit 𝑣𝐶,𝑖 des

Koppelpunktes für jedes 𝑖 lässt sich über den 

Differenzenquotienten bestimmen: 

𝑣𝐶,𝑖 =
𝑠𝐶,𝑖  −  𝑠𝐶,𝑖−1

𝑡𝑖  −  𝑡𝑖−1

Für die Zeitdifferenz gilt: 𝑡𝑖  −  𝑡𝑖−1 = 
𝑇

𝑛
und somit 

𝑣𝐶,𝑖 =
𝑛

𝑇
⋅ (𝑠𝐶,𝑖  −  𝑠𝐶,𝑖−1).  Dadurch ist jedem

Verdrehwinkel 𝜑𝐾,𝑖 der Kurbel eine momentane

Geschwindigkeit 𝑣𝐶,𝑖 des Koppelpunktes C zugeordnet.

2.2 Winkelgeschwindigkeit der Kurbel 

Wird für jede Stellung 𝜑𝐾,𝑖 der Antriebskurbel eine Soll-

Geschwindigkeit 𝑣𝐶,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖 des Koppelpunktes gefordert, so

muss jeweils die zugehörige Winkelgeschwindigkeit 𝜔𝐾,𝑖

angepasst werden. Hierbei gilt, dass für eine Winkelstellung 

𝜑𝐾,𝑖 die momentane Winkelgeschwindigkeit 𝜔𝐾,𝑖

proportional zur momentanen Geschwindigkeit 𝑣𝐶,𝑖 des

Koppelpunktes ist. 

Damit lässt sich für jedes 𝑖 eine notwendige 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖

berechnen: 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖 = 𝜔𝐾,𝑖 ⋅
𝑣𝐶,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖 

𝑣𝐶,𝑖 
. Durch diese 

Neuvorgabe von Winkelgeschwindigkeiten zu 

Verdrehwinkeln der Kurbel bleibt die ursprüngliche 

Umlaufzeit 𝑇 des Viergelenks im Allgemeinen nicht 

erhalten. 

2.3 Generierung der Wälzkurven 

Der Verlauf 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖 soll nun über ein einstufiges unrundes

Zahnradgetriebe mit einer konstanten Antriebsdrehzahl 

realisiert werden.  

Für die Erzeugung der Wälzkurven der Zahnräder müssen 

für jede der 𝑛 Winkelstellungen die notwendigen Radien im 

Eingriffspunkt bestimmt werden. Im Folgenden 

kennzeichnet der Index 𝑀 das Zahnrad am Motor und der 

Index 𝐾 das Zahnrad, das starr mit der Kurbel verbunden 

ist. 

Für die Radien der beiden Wälzkurven im Eingriffspunkt 

muss stets die Bedingungen  

𝑟𝑀,𝑖 + 𝑟𝐾,𝑖 = 𝑎

erfüllt sein, wobei 𝑎 der konstante Abstand der Drehpunkte 

der Zahnräder ist [4] . Außerdem muss ein Abrollen der 

Wälzkurven aufeinander ohne Gleiten gewährleistet sein 

(Wälzbedingung, vgl. [4]), was bedeutet, dass die 

Absolutgeschwindigkeiten der beiden Wälzkurven am 

momentanen Berührpunkt gleich groß sein müssen: 

𝑟𝑀,𝑖 ⋅ 𝜔𝑀,𝑖 = 𝑟𝐾,𝑖 ⋅ 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖

Da die Motorwinkelgeschwindigkeit konstant sein soll, gilt 

im Folgenden 𝜔𝑀,𝑖 = 𝜔𝑀 für alle 𝑖. Da bei unrunden

Zahnradgetrieben für beide Zahnräder die Zeit für eine volle 

Umdrehung gleich sein muss, kann 𝜔𝑀 nicht frei gewählt

werden. Für eine konstante Winkelgeschwindigkeit des 

Motors muss gelten: 𝜔𝑀 =
1

𝑛
⋅ ∑ 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖

𝑛
𝑖=1 .

Mit einem frei wählbaren Drehpunktabstand 𝑎 berechnen 

sich die notwendigen Radien der Wälzkurven für jeden 

Schritt 𝑖 zu: 



𝑟𝐾,𝑖 =
𝑎⋅𝜔𝑀

𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖+𝜔𝑀
 und 

𝑟𝑀,𝑖 =
𝑎⋅𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖

𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖+𝜔𝑀
= 𝑎 − 𝑟𝐾,𝑖.

Zur Generierung der Wälzkurven müssen die Radien den 

zugehörigen Verdrehwinkeln der Zahnräder zugeordnet 

werden. Für das Zahnrad an der Kurbel können direkt die 

Winkel 𝜑𝐾,𝑖 verwendet werden. Die Berechnung der

zugehörigen Winkel des Motorzahnrads erfolgt über den 

Zusammenhang der geforderten Winkelgeschwindigkeiten 

von Motor und Kurbel. Für eine zeitkontinuierliche 

Betrachtung gilt:  
d𝜑𝑀

d𝑡
= 𝜔𝑀,

d𝜑𝐾

d𝑡
= 𝜔𝐾

⇒
d𝜑𝑀

ωM
= d𝑡 =

d𝜑𝐾

ωK
⇒ 𝜑𝑀,𝑖 = ∫

ωM

ωK

𝜑𝑖

0
dφK

Für die diskrete Betrachtung und mit einer konstanten 

Motorwinkelgeschwindigkeit 𝜔𝑀 ergibt sich daraus für

jeden Schritt 𝑖 der Verdrehwinkel des Motorzahnrads zu 

𝜑𝑀,𝑖 = 𝜑𝐾,𝑖 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝜔𝑀 ⋅ (∑ 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑥
𝑖
𝑥=1 )

−1
.

Die beiden Wälzkurven können nun punktweise über 

w⃗⃗⃗ 𝑀,𝑖 = −𝑟𝑀,𝑖 ⋅ (cos(𝜑𝑀,𝑖), sin(𝜑𝑀,𝑖))
T

   bzw. 

w⃗⃗⃗ 𝐾,𝑖 = 𝑟𝐾,𝑖 ⋅ (cos(𝜑𝐾,𝑖), −sin(𝜑𝐾,𝑖))
T

erstellt werden. In der Gleichung der Punkte w⃗⃗⃗ 𝑀,𝑖 für die

Wälzkurve am Motor bewirkt das Minuszeichen eine 

Drehung der Kurve um 180°. Das Minuszeichen vor dem 

Sinus in der Gleichung der Punkte w⃗⃗⃗ 𝐾,𝑖 der Wälzkurve für

das Zahnrad an der Kurbel bewirkt eine Spiegelung der 

Kurve. Mit dem Achsabstand 𝑎 ihrer Drehpunkte 

gezeichnet, liegen die Wälzkurven so zueinander, wie sich 

später die Zahnräder im Eingriff befinden. (Siehe Bild 3) 

2.4 Generierung der Verzahnung 

Um die Herstellung der berechneten Zahnräder mittels 3D-

Druck umsetzen zu können, muss ein Oberflächenmodell 

der Geometrien erzeugt werden. Dies erfolgt über die 

Berechnung der Außenkontur der Evolventenverzahnung 

entlang der Wälzkurve als fein aufgelöste diskrete 2D-

Kontur. Anschließend wird die 2D-Kontur zu einem 3D-

Volumen extrudiert, anhand welches die Oberfläche 

trianguliert werden kann [5]. Für die Erzeugung der 2D-

Außenkontur, kann der konventionelle Herstellungsprozess 

für Evolventenverzahnungen, bei dem eine Zahnstange 

entlang der Wälzkurve abgerollt wird und dabei die 

Zahnkontur abträgt, als virtueller Schneidprozess 

implementiert werden [6]. 

Bild 4: Virtueller Schneidevorgang der 

Evolventenzähne: Boolesche Subtraktion an einem 

konvexen Zahnradabschnitt.  

Bild 3: Die beiden Wälzkurven mit der 

kinematischen Beziehung des Kontaktpunktes. Die 

Wälzkurven dieses unrunden Zahnradsatzes 

übersetzen die Motorgeschwindigkeit 𝜔𝑀 in die

geforderte Kurbelgeschwindigkeit 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖. Die

Kurven wurden in 1° Winkelschritten der Kurbel 

generiert. 



Bild 5: Virtueller Schneidevorgang der 

Evolventenzähne: Boolesche Addition an einem 

konkaven Zahnradabschnitt. 

Der Modul 𝑚 der virtuellen Zahnstange wird durch die 

folgende Gleichung bestimmt, wobei die Länge der 

Wälzkurve ein ganzzahliges Vielfaches der Zahnteilung 𝑝 

sein muss, um eine Anzahl von vollständigen Zähnen zu 

gewährleisten: 

𝑚 =
𝑝

𝜋
 =

𝐿

𝑧𝜋
Das virtuelle Schneiden der Evolventenkontur mittels 

Zahnstange entlang der Wälzkurve, wird dabei in 

MATLAB mit Hilfe der Toolbox SG-Library [7] 

implementiert. Bild 4 und 5 zeigen die Generierung der 

Evolventenverzahnung jeweils für einen konkaven sowie 

konvexen Wälzkurvenabschnitt. 

2.5 Erzeugen der 3D-Modelle 

Um den Ansatz des automatisierten Entwurfs von 

Mechanismen zu veranschaulichen, wurde ein einfaches 

Konstruktionsdesign gewählt, bei dem Kurbel und 

Schwinge jeweils auf Zapfen aufgesteckt werden können, 

die in den gestellfesten Lagerpunkten (siehe Bild 6 (gelb)) 

und den Kreispunkten des Viergelenks vorgesehen sind. 

Auf der Unterseite des Gestells ist eine automatisch an das 

gewählte Motormodell angepasste Aufnahme vorgesehen. 

Die Grundidee des automatisierten Entwurfs sieht dabei vor 

intuitiv zu montierende und anwendungsspezifische 

Mechanismen mittels 3D-Druck herzustellen. Für den 3D-

Druck mittels selektivem Lasersinterns müssen die Bauteile 

als Druckjob angeordnet werden. Hierbei wird ein 

monolithisches Konzept verfolgt, bei dem die Glieder des 

Viergelenks samt vorgeschaltetem Getriebe in einer 

Explosionsanordnung positioniert und über zusätzlich an 

den Gliedern angebrachten fadenartigen 

Verbindungselementen verkettet sind. So bleiben die 

Glieder auch beim Auspacken aus dem Pulverbett und beim 

Reinigen in entsprechender Konfiguration „verkettet“. 

Hinsichtlich der Grenzwerte für zulässige Spaltmaße und 

herstellbare Konturelemente, speziell bei den 

Verzahnungen, wurden im Programm automatisch die 

charakteristischen Kennwerte des gewählten 

Fertigungsverfahrens berücksichtigt. In diesem Fall 

selektives Lasersintern mit einer Formiga P100 (EOS, 

Krailling, Deutschland). Zur Montage müssen die einzelnen 

Glieder nur noch zusammengesteckt werden. Sind die 

einzelnen Glieder eingerastet, können die Fäden der 

Verbindungselemente einfach abgeschnitten werden.  

Bild 6: Druckjobanordnung der generierten 

STL-Komponenten in verketteter 

Explosionsanordnung 

2.6 Experiment: Messung der resultierenden 

Geschwindigkeit des Koppelpunktes 

Abschließend soll, als erster Nachweis für das vorgestellte 

Konzept, die resultierende Koppelpunktgeschwindigkeit für 

die in dieser Arbeit als Beispiel dienenden Kombination aus 

Viergelenk und unrundem Zahnradgetriebe (s. Bild 7, oben) 



gemessen werden. Als Vergleich wurde zudem für das 

gleiche Viergelenk die Koppelpunktgeschwindigkeit 

gemessen, während das unrunde Zahnradgetriebe durch ein 

einfaches Stirnradgetriebe (s. Bild 7, unten) mit einem 

Übersetzungsverhältnis von eins (zwei geradverzahnte 

Stirnräder mit gleichem Wälzkreisdurchmesser) ersetzt 

wurde.  

Bild 7: Das Viergelenk mit vorgeschaltetem 

unrunden Zahnradgetriebe (oben) und einfachem 

Stirnradgetriebe mit Übersetzungsverhältnis von 

eins (unten) 

Zur Messung der Position des Koppelpunktes wurde ein 

optisches Tracking-System mit einer Messgenauigkeit von 

0,5 mm verwendet (Polaris Vicra, NDI, Waterloo, Kanada). 

Hierfür wurde eine einzelne Tracker-Kugel im 

vorgegebenen Koppelpunkt platziert und zusätzlich ein 

Referenz-Tracker an der Viergelenksbasis (siehe Bild 8). 

Angetrieben mit konstanter Motorwinkelgeschwindigkeit 

von 
𝜋

8
s−1 durch einen Smart-Servo (SM40BL, FeeTech,

Shenzhen, China) konnte so die Koppelposition relativ zum 

Referenzkoordinatensystem mit ca. 5 Hz bestimmt werden. 

Mit den gemessenen Positionen des Koppelpunktes und den 

zugehörigen Zeitpunkten kann die Geschwindigkeit des 

Koppelpunktes als Differenzenquotient ermittelt werden. 

Bild 9 zeigt die aus den gemessenen Positionswerten 

bestimmte Koppelpunktgeschwindigkeiten mit (blau) und 

ohne (rot) vorgeschaltetem unrunden Zahnradgetriebe.  

Bild 8: Komponenten des Versuchsaufbaus: 

Getriebe mit Tracker-Kugeln (links) und optischem 

Trackingsystem (rechts) 

Bild 9: Aus den gemessenen Positionswerten 

bestimmte Koppelpunktgeschwindigkeit ohne (blau) 

und mit (rot) vorgeschaltetem unrunden 

Zahnradgetriebe. 

Die Messergebnisse zeigen, dass durch die Verwendung der 

berechneten 3D-gedruckten ungleichförmigen 

Übersetzung, bei konstanter Antriebsdrehzahl am Motor, 

ein annähernd konstanter Geschwindigkeitsverlauf für den 

Koppelpunkt erreicht wird. Für den Fall der direkten 

Übertragung der konstanten Antriebsdrehzahl an die 

Kurbel, ergibt sich das in Bild 2 oben dargestellte 

Geschwindigkeitsprofil.  



 

 

3 Diskussion und Ausblick 

Im Zuge dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass 3D-

gedruckte Mechanismen ein großes Potential hinsichtlich 

der schnellen Bereitstellung von aufgabenspezifischen 

Lösungen für Bewegungsaufgaben bieten. Der 

automatisierte Entwurf und die Herstellung über Nacht von 

auf die spezifische Bewegungsaufgabe angepassten 

Mechanismen, welche die geforderte Bewegung bestenfalls 

mit einer minimalen Anzahl an Aktuierungsfreiheitsgraden 

lösen, in Kombination mit vorgeschalteten 

ungleichförmigen Übersetzungen, die es ermöglichen ein 

gewünschtes Geschwindigkeitsprofil für den 

Bewegungsablauf vorzugeben, stellt eine ernstzunehmende 

Alternative zur Verwendung von oft überdimensionierten 

programmierbaren Robotersystemen dar.  

Das einfache Experiment zeigt die prinzipielle 

Funktionalität des vorgestellten Konzepts. Die 

Messergebnisse sollen für eine erste Veranschaulichung 

dienen.  

Als Ausblick kann gezeigt werden, dass das beschrieben 

Berechnungskonzept nicht nur ein konstantes 

Geschwindigkeitsprofil des Koppelpunkts ermöglicht. Es 

ist stattdessen möglich beliebige Geschwindigkeitsprofile 

für den Koppelpunkt als auch bei der Antriebsdrehzahl des 

Motors vorzugeben, wie beispielhaft in Bild 10 gezeigt. 

Dadurch kann das Anwendungsspektrum zudem erweitert 

werden. 

 

Bild 10: Wälzkreiskurven für beispielhafte 

Geschwindigkeitsprofile: (a) Geschwindigkeitsprofil 

mit der Funktion 𝑣𝑐(𝑡) = −0,04 sin (2𝜋
𝑡

𝑇
) + 0,05 

und das entsprechende Wälzkurvenpaar (b) für das 

Viergelenk aus Bild 1; (c) Geschwindigkeitsprofil mit 

der Funktion 𝑣𝑐(𝑡) = −0,04 sin (4𝜋
𝑡

𝑇
) + 0,05 und 

das entsprechende Wälzkurvenpaar (d). 

Bei der Erzeugung der Zahnradgeometrien ist zu 

berücksichtigen, dass zu extreme Konturen der berechneten 

Wälzkurven nicht über Evolventenverzahnung darstellbar 

sind, ohne dass Zahnüberschneidungen auftreten. Hierbei 

bietet sich die Möglichkeit ein mehrstufiges Getriebe mit 

unrunden Zahnrädern vorzusehen, was zukünftig in den 

automatisierten Entwurfsprozess integriert werden soll. 

Darüber hinaus soll als Ausblick erwähnt werden, dass die 

Verwendung von additiven Fertigungsverfahren zur 

Herstellung der Mechanismen zusätzliche Potentiale 

hinsichtlich der Nutzung der hohen Gestaltungsfreiheit 

bietet, z. B. Anwendung von Methoden der 

Topologieoptimierung.  
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