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Kurzfassung

Das Hexaglide ist ein neuer Parallelmechanismus, welcheram Institut für Werkzeugma¬
schinen und Fertigung (IWF) der EidgenössischenTechnischen Hochschule Zürich
(ETHZ) entwickelt wurde.
Ausgangspunkt wareine Anzahl von parallelkinematischen Werkzeugmaschinen, welche
Anfangder neunziger Jahre von verschiedenen Forschungseinrichtungen undMaschinen¬
herstellern vorgestellt wurden.Ziel war, ein neues Maschinenkonzept mit einer geringe¬
ren bewegten Masse und einer höheren dynamischen Steifigkeit zu entwickeln, um den.
gestiegenen Anforderungen der Hochgeschwindigkeitszerspanunggerecht zu werden.
Dabei folgten zu diesem Zeitpunkt alle vorgestelltenMaschinen dem sogenannten„He-
xapod"-Prinzip, dessen bekannteste Anwendung der moderne Flugsimulator darstellt.
Diese Bauformmit längenveränderlichen Stäben hatjedochden Nachteil,dass Teleskop¬
antriebe benötigt werden,welche nicht als Standardkomponenten zur Verfügung stehen.
Zudem könnenTeleskopederzeit nicht mit Direktantrieben ausgestattet werden,was die
realisierbare Dynamik einschränkt.Als schwerwiegendsterNachteil der Hexapodewurde
jedoch die Baugrösse angesehen, und die Tatsache, dass bei diesen Maschinen der Ar¬
beitsraumin allen Dimensionen in etwa gleichgross ist. Oft wird nur in einerDimension
ein grosser Verfahrweg benötigt.
Ausgehendvon diesen Beobachtungen wurde am IWF die Idee des Hexaglide geboren,
ein Parallelmechanismusmit sechs Freiheitsgraden,bei dem die Stablängen unverändert,
bleiben,und die Fusspunkteder Stäbe auf drei parallel angeordnetenFührungen verscho¬
ben werden. In Richtung dieser Führungen kann das Hexaglidebeliebig verlängert. Da
der Arbeitsraum in x-Richtung gleichennassen wächst, wie die Führungen verlängert
werden, wird das Verhältnis von Maschinenvolumen zu Arbeitsraum mit zunehmender
Länge günstiger. Anwendungen für eine solche Maschine werden daher zum Beispiel im
Flugzeugbau gesehen, wo lange, flächigeAluminumpanelebearbeitet werden müssen.
Die Auslegung der Kinematikdes Hexaglideerwies sich als nichtunproblematisch, da er¬
ste Entwürfe zahlreiche Singularitätenim Arbeitsraumaufwiesen. Singularitätensind da¬
bei Orte im Arbeitsraum, an denen die Steifigkeit am Werkzeug in bestimmten
Richtungen vollständigverschwindet. Nahe solcher Singularitätenist die Steifigkeit der
Maschine zumindestsehr schlecht.
Nach einerAnalyse der Ursachen dieser Singularitätenkonnte für das Hexaglideeine spe¬
zielle Plattformgeometrie entwickelt werden, welche praktikabel erscheint und im Ar¬
beitsraum frei von Singularitätenist. Die Winkel, welche mit dem Hexaglide erreicht
werden können, bleiben allerdings auf weniger als 20° beschränkt. Dies ist für die Pro-
zessoptimicrung (Sturzfräsen)bei der Bearbeitung flächigerTeile ausreichend, stellt je¬
doch keine echte 5-achs Funktionalitätdar.
Bei der konstruktiven Realisierung des Hexaglideerwiesen sich insbesondere die Gelen¬
ke, welche benötigt werden,als problematisch. Es konntenkeine Gelenke auf dem Markt
gefunden werden, welche die Anforderungen bezüglich Genauigkeit, Steifigkeit sowie
Baugrösseerfüllen. Aus diesem Grund wurden verschiedene Eigenentwickhmgen evaku¬
iert und schliesslich realisiert. Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten, welche bei der
Realisierung zur Verfügung standen, stellen derzeit die Gelenke jedoch noch einen
Schwachpunktdes Hexaglidedar, welchernoch weitere Optimierungerfordert.
In Versuchen zeigte sieh die Funktionsfähigkeit des Prüfstandes. Um technische Eigen¬
schaften zu erreichen,die sich mit denen konventioneller Maschinen messen können und
diese im Bereich der Dynamik übertreffen, sind jedochweitere konstruktive Anstrengim-
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gen notwendig,insbesondere der Einsatz weiter verbesserterGelenke.
Weiter wird eine praxistauglicheNC-Steuerang benötigt, welche für einen gekoppelten,nichtlinearenMechanismuswie das Hexaglidegeeignet ist. Simulationen haben gezeigt'dass konventionelle,lineare Achsregler, wie sie bei heutigen NC-Steuerungen eingesetzt
werden, diese Aufgabe nur unbefriedigend erfüllen können.
Besser ist der Einsatz einer modellbasierten Regelung, welche die Nichtlinearitäten,
Kopplungenzwischen den Achsen, sowie die Maschinendynamikim Regelmodcll be¬
rücksichtigt. Die Machbarkeitwurde durch die Implementationeinermodellbasierten Re¬
gelungfür das Hexaglidenachgewiesen.Es fehlt bei der derzeitigenHexaglide-Steuerung
jedochnoch ein Grossteilder NC-Funktionalität, die der Anwender erwartet.
Ein weiterer Mechanismus, der im Rahmeneines Industrieprojektesuntersucht wurde, ist
das Triaglide. Das Triaglide ist eine Variante des Hexaglide, welchesganz auf die Rota-
tionsfreiheitsgradeverzichtet, in dem, wie beim Delta-Roboter der EPFL, diese durch
Parallelogrammeblockiertwerden.Mankommt so mit nur 3 Antrieben und einerwesent¬
lich einfacheren Steuerungund Regelung aus, so dass das Triaglide eine interessanteAl¬
ternative zum Hexaglide darstellt.
In weiteren Projekten wurdedie Eignung des Hexaglidefür spezielle Prozesse wie das La-
sercaving, ein Parallelmechanismusfür die Mikroinontageoptischer Komponenten,so¬
wie eine neue Kinematik für ein HSC-Bearbeitungszentrum für die Zylinderkopf¬
fertigung untersucht.
Abschliessendkann gesagt werden,dass parallele Werkzeugmaschinen, wie das Hexag¬
lide, einen interessantenWeg hin zu einerhöherenMaschinendynamikbei Anwendungen
darstellen, bei denen die prinzipbedingten Nachteile,wie ein vergleichsweise kleinerAr¬
beitsraumund eingeschränkte Schwenkwinkel, vertretbar sind. Es sind jedoch weitere
Verbesserungen der Komponenten,insbesondere der Gelenke, sowie die Entwicklung
praxistauglicherNC-Steuerungen notwendig,damitdieseMaschinen erfolgreichmitkon¬
ventionellen Konzepten konkurrieren können.
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Abstract
The Hexaglide is a new parallel mechanism, which was developed at the Institute of Ma¬
chine Tools and Manufacturing(IWF) of the Swiss Federal Institute of Technology Zü¬
rich (ETHZ). Starting point was a number of parallekkinematic machine tools, which
where introduced at the beginningof the nineties by different research institutions and
machine tool manufacturers. The target was to developa new machine coneept with a

smaller movedmass and a higher dynamic rigidity in order to fulfili the risen request of
high-speedmachine cutting.
All presented machines followedthe so-called "Hexapod" principle, whose most well-
known applicationis the modernflight Simulator.This design with variable leg lengths
has however the disadvantage that telescope drives are needed, which are not Standard
components. Besides this, telescopes cannot be equipped at present with linear direct.
drives, which limits the realizable dynamics.The biggest disadvantage ofthe Hexapods
however is the big machine size, and the fact that with these machines the workspace is
about equivalently large in all dimensions. Often, a workspace that is only large in one
dimension is needed.
On the basis of these observations at the IWFthe idea of the Hexaglidewas born, a par¬
allel mechanismwith six degrees of freedom. In this mechanism, the leg length remains
unehanged,while the 6 base-joints are moved on 3 parallel, linear guideways.
Those guideways can be arbitrarily extended. Since the workspace grows in x-direction
equalty,as the guidanceis extended, the relation of the machine volumeto the workspace
becomesmore favorable with increased length. Applications for such a machine are seen
for example in applicationsin the aerospace industry, like the manufacturingoflong alu¬
minum panels forwings.
The analysisof the kinematics of the Hexaglidedid prove to be not unproblematic, since
first designs indicatednumerous singularities in the workspace.Singularities are places in
the workspace,at which the rigidity at the tool in certain directions disappears completely.
Closeto such singularities the rigidity is at least very bad. After an analysis of the causes
of these singularities a special platform geometry could be developedfor the Hexaglide,
which appears practicableand is free from singularities within the workspace.The angles,
which can be achieved with the Hexaglide, remain however limited to about 20°. This is
sufficient for process optimization during milling of flat parts, but it represents no

functionalitycomparable to conventional a 5-DOF machine tool.
Withthe constructionof the Hexaglide, particular of the joints, which are needed, proved
to be problematic. No joints on the market could be found, which fulfilledthe requested
accuracy, rigidity and size. For this reason different developiuents were evaluated and fi¬
nallyimplemented.Due to the limitedpossibilities,which were available, thejoints repre-
sent howevera weak point of the Hexaglide, which will require further optimization.
It could be shown, that the Hexaglideis working. In order to achieve technical characte¬
ristics, whichcan be measured with those of conventional machines,and exceed those in
the area of dynamics,there are further efforts necessary, in particular the applicationof
further improved joints.
Further, a NC-controlis needed, which is suitable for coupled, nonlinear mechanismslike
the Hexaglide. Simulations showed, that conventional, linear Controllers are performing
poorly with nonlinear mechanisms. The application of a model-based control, which
considers the nonlinearities, couplings between the axes and the machine dynamics,leads
to better results. The feasibility was provenby the implementationof a model-based con¬
trol for the Hexaglide. However still the majority of the NC-functionality,which the user
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expects,is missing.
A further mechanism, which was examined in the context of an industrial project, is the
Triaglide. The Triaglideis a version ofthe Hexaglide, which lacks the rotational degrees
of freedom. They are blocked by the use of Parallelogramms, as It is the case with the
"Delta-Robot" ofthe EPFL. The Triaglide needs only 3 drives and a substantially easier
controlsystem, so that the Triagliderepresentsan interesting alternative to the Hexaglide
when the rotational degrees of freedom are not needed.
In further projects the suitability ofthe Hexaglidefor the process of Lasercavingwas ex¬
amined,and a parallel mechanismfor the micro assembly of optical components, as well
as a new kinematic for a HSC milling center for cylinder head manufacturing, was inve¬
stigated.
Finally, parallel machines like the Hexaglideare an interesting way to achieve higher ma¬
chine dynamics in applications, where the disadvantages,like a comparatively small work
space and reduced angles,are justiftable.There are however further improvements of the
components, in particular the joints, necessary, as well as the developmcnt of a NC-con-
trol for nonlinear machines,so that these machines can successfullycompete with con¬

ventional concepts.


