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Kurzfassung

Das Hexaglide ist ein neuer Parallelmechanismus, welcher am Institut für Werkzeugma¬
schinen und Fertigung (IWF) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

(ETHZ) entwickelt wurde.

Ausgangspunkt war eine Anzahl von parallelkinematischen Werkzeugmaschinen, welche

Anfang der neunziger Jahre von verschiedenen Forschungseinrichtungen und Maschinen¬

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 Hochgeschwindigkeitszerspanung gerecht zu werden.

Dabei folgten zu diesem Zeitpunkt alle vorgestellten Maschinen dem sogenannten „He-

xapod"-Prinzip, dessen bekannteste Anwendung der moderne Flugsimulator darstellt.

Diese Bauform mit längenveränderlichen Stäben hat jedoch den Nachteil, dass Teleskop¬
antriebe benötigt werden, welche nicht als Standardkomponenten zur Verfügung stehen.

Zudem können Teleskope derzeit nicht mit Direktantrieben ausgestattet werden, was die

realisierbare Dynamik einschränkt. Als schwerwiegendster Nachteil der Hexapode wurde

jedoch die Baugrösse angesehen, und die Tatsache, dass bei diesen Maschinen der Ar¬

beitsraum in allen Dimensionen in etwa gleich gross ist. Oft wird nur in einer Dimension

ein grosser Verfahrweg benötigt.

Ausgehend von diesen Beobachtungen wurde am IWF die Idee des Hexaglide geboren,
ein Parallelmechanismus mit sechs Freiheitsgraden, bei dem die Stablängen unverändert

bleiben, und die Fusspunkte der Stäbe auf drei parallel angeordneten Führungen verscho¬

ben werden. In Richtung dieser Führungen kann das Hexaglide beliebig verlängert. Da

der Arbeitsraum in x-Richtung gleichermassen 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, flächige Aluminumpanele bearbeitet werden müssen.

Die Auslegung der Kinematik des Hexaglide erwies sich als nicht unproblematisch, da er¬

ste Entwürfe zahlreiche Singularitäten im Arbeitsraum aufwiesen. Singularitäten sind da¬

bei Orte im Arbeitsraum, an denen die Steifigkeit am Werkzeug in bestimmten

Richtungen vollständig verschwindet. Nahe solcher Singularitäten ist die Steifigkeit der

Maschine zumindest sehr schlecht.

Nach einer Analyse der Ursachen dieser Singularitäten konnte für das Hexaglide eine spe¬

zielle Plattformgeometrie entwickelt werden, welche praktikabel erscheint und im Ar¬

beitsraum frei von Singularitäten ist. Die Winkel, welche mit dem Hexaglide erreicht

werden können, bleiben allerdings auf weniger als 20° beschränkt. Dies ist für die Pro¬

zessoptimierung (Sturzfräsen) bei der Bearbeitung flächiger Teile ausreichend, stellt je¬
doch keine echte 5-achs Funktionalität dar.

Bei der konstruktiven Realisierung des Hexaglide erwiesen sich insbesondere die Gelen¬

ke, welche benötigt werden, als problematisch. Es konnten keine Gelenke auf dem Markt

gefunden werden, welche die Anforderungen bezüglich Genauigkeit, Steifigkeit sowie

Baugrösse erfüllen. Aus diesem Grund wurden verschiedene Eigenentwicklungen evalu-

iert und schliesslich realisiert. Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten, welche bei der

Realisierung zur Verfügung standen, stellen derzeit die Gelenke jedoch noch einen

Schwachpunkt des Hexaglide dar, welcher noch weitere Optimierung erfordert.

In Versuchen zeigte sich 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 jedoch weitere konstruktive Anstrengun-
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gen notwendig, insbesondere der Einsatz weiter verbesserter Gelenke.

Weiter wird eine praxistaugliche NC-Steuerung benötigt, welche für einen gekoppelten,
nichtlinearen Mechanismus wie das Hexaglide geeignet 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,

Kopplungen zwischen den Achsen, sowie die Maschinendynamik im Regelmodell be¬

rücksichtigt. Die Machbarkeit wurde durch die Implementation einer modellbasierten Re¬

gelung für das Hexaglide nachgewiesen. Es fehlt bei der derzeitigen Hexaglide-Steuerung

jedoch noch ein Grossteil der NC-Funktionalität, die der Anwender erwartet.

Ein weiterer Mechanismus, der im Rahmen eines Industrieprojektes untersucht wurde, ist

das Triaglide. Das Triaglide ist eine Variante des Hexaglide, welches ganz auf die Rota-

tionsfreiheitsgrade verzichtet, in dem, wie beim Delta-Roboter der EPFL, diese durch

Parallelogramme blockiert werden. Man kommt so mit nur 3 Antrieben und einer wesent¬

lich einfacheren Steuerung und Regelung aus, so dass das Triaglide eine interessante Al¬

ternative zum Hexaglide darstellt.

In weiteren Projekten wurde die Eignung des Hexaglide für spezielle Prozesse wie das La-

sercaving, ein Parallelmechanismus für die Mikromontage optischer Komponenten, so¬

wie eine neue Kinematik für ein HSC-Bearbeitungszentrum für die Zylinderkopf¬

fertigung untersucht.

Abschliessend kann gesagt werden, dass parallele Werkzeugmaschinen, wie das Hexag¬

lide, einen interessanten Weg hin zu einer höheren Maschinendynamik bei Anwendungen

darstellen, bei denen die prinzipbedingten Nachteile, wie ein vergleichsweise kleiner Ar¬

beitsraum und eingeschränkte Schwenkwinkel, vertretbar sind. Es sind jedoch weitere

Verbesserungen der Komponenten, insbesondere der Gelenke, sowie die Entwicklung

praxistauglicher NC-Steuerungen notwendig, damit diese Maschinen erfolgreich mit kon¬

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 Zu¬

rich (ETHZ). Starting point was a number of parallel-kinematic machine tools, which

where introduced at the beginning of the nineties by different research institutions and

machine tool manufacturers. The target was to develop a new machine concept with a

smaller moved mass and a higher dynamic rigidity in order to fulfill the risen request of

high-speed machine cutting.
All presented machines followed the so-called "Hexapod" principle, whose most well-

known application is the modern flight 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 of the 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 IWF the idea of the Hexaglide was born, a par¬

allel mechanism with six degrees of freedom. In this mechanism, the leg length remains

unchanged, 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

equally, as the guidance is extended, the relation of the machine volume to the workspace
becomes more favorable with increased length. Applications for such a machine are seen

for example in applications in the aerospace industry, like the manufacturing of long alu¬

minum panels for wings.
The analysis of the kinematics of the Hexaglide did prove to be not unproblematic, since

first designs indicated numerous singularities in the workspace. Singularities are places in

the workspace, at which the rigidity at the tool in certain directions disappears completely.
Close to such singularities the rigidity is at least very bad. After an analysis of the causes

of these singularities a special platform geometry could be developed for the Hexaglide,
which appears practicable and 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

functionality comparable to conventional a 5-DOF machine tool.

With the construction of the Hexaglide, particular of the joints, which are needed, proved
to be problematic. No joints on the market could be found, which fulfilled the requested

accuracy, rigidity and size. For this reason different developments were evaluated and fi¬

nally implemented. Due to the limited possibilities, which were available, the joints repre¬

sent however a weak point of the Hexaglide, which will require further optimization.
It could be shown, that the Hexaglide is working. In order to achieve technical characte¬

ristics, which can be measured with those of conventional machines, and exceed those in

the area of dynamics, there are further efforts necessary, in particular the application of

further improved joints.

Further, a NC-control is needed, which is suitable for coupled, nonlinear mechanisms like

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 proven by the implementation of 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 Triaglide is a version of the 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" of the EPFL. The Triaglide needs only 3 drives and a substantially easier

control system, so that the Triaglide represents an interesting alternative to the Hexaglide
when the rotational degrees of freedom are not needed.

In further projects the suitability of the Hexaglide for the process of Lasercaving was ex¬

amined, and a parallel mechanism for 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 Hexaglide are an interesting way to achieve higher ma¬

chine dynamics in applications, where the disadvantages, like a comparatively small work

space and reduced angles, are justifiable. There are however further improvements of the

components, in particular the joints, necessary, as well as the development of a NC-con-

trol for nonlinear machines, so that these machines can successfully compete with con¬

ventional concepts.
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Formel- und Abkürzungsverzeichnis

Allgemein
TCP Tool Center Point, Werkzeugmittelpunkt
Plattform Bewegter Teil des Parallelmanipulators, welcher das Werkzeug trägt
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Stab Starres Bein einer Parallelkinematik
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Skalare Kleinbuchstaben
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D Drehung
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P Prismatisches Gelenk; ein Freiheitsgrad (Schiebung)
C Zylindrisches Gelenk (Cylindrical); zwei Freiheitsgrade (Schiebung und

Drehung)
R Rotationsgelenk; ein Freiheitsgrad (Rotation)
S Kugelgelenk (Spherical); zwei Freiheitsgrade (zwei Rotationen)
Pa Parallelogramm; ein Freiheitsgrad (Parallelogrammbewegung)
Sc Schraube (Screw); ein Freiheitsgrad (Schraubung)

Freiheitsgrade von Mechanismen (Grübler Formel)
1 Anzahl Körper des Parallelmechanismus

n Anzahl Gelenke

dj Anzahl der Freiheitsgrade eines Gelenkes
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Kinematik allgemein
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J Jacobimatrix
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Vx und Vq Geschwindigkeitsvektor in Kartesischen- und Antriebskoordinaten

Fx und Fq Lastvektor in Kartesischen- und Antriebskoordinaten
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M Massenmatrix

K Steifigkeitsmatrix
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u Eigenvektor (Schwingungsform)
X Eigenform (Schwingung) oder Eigenvektor
CO Eigenfrequenz (Schwingung) oder Eigenwert
K Konditionszahl

XPi x-Koordinate des Plattformgelenkes i im Basiskoordinatensystem (y, z
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Teil I - Einführung, Projekt und Motivation

1. Einführung

Das Gebiet der Parallelkinematik, als vielversprechender Weg zur Realisierung der

„Werkzeugmaschine der Zukunft", wird seit einigen Jahren im Bereich des Werkzeugma¬
schinenbaus mit grosser Aufmerksamkeit betrachtet. Seit 1994 gibt es kaum eine Messe

oder Fachtagung im Bereich Maschinenstrukturen, an der keine neuen Prototypen oder

Entwicklungen parallelkinematischer Werkzeugmaschinen vorgestellt werden.

Die Grundidee der Parallelkinematik ist es, mehrere Bewegungsachsen zwischen einer

Arbeitsplattform, welche das Werkzeug trägt, und der Maschinenbasis anzuordnen, wel¬

che die auftretenden Kräfte gemeinsam tragen. Bei seriellen Kinematiken bauen dagegen
die Achsen aufeinander auf, so dass jede Achse alle Kräfte, sowie die Massen der nach¬

folgenden Achsen trägt. Damit verspricht eine Parallelkinematik eine geringere bewegte
Masse bei höherer Steifigkeit.
Am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung (IWF) der Eidgenössischen Techni¬

schen Hochschule Zürich (ETHZ) wurde 1995 begonnen, über einen eigenen Beitrag zum

Gebiet der Parallelkinematik nachzudenken. Das Konzept des Hexaglide (Bild 1), einer

Paralellkinematik mit bewegten Fusspunkten, die auf 3 parallelen Führungen bewegt wer¬

den, wurde geboren.

Bild 1. Der im Rahmen dieser Arbeit realisierte Hexaglide-Prüfstand.

Die Kinematik des Hexaglide erlaubt es, in Führungsrichtung fast beliebig lange Arbeits¬

räume zu realisieren. Damit unterscheidet sich dieses Konzept deutlich von den Hexapod-
Kinematiken, auf welchen zum Zeitpunkt des Projektstartes sämtliche vorgestellten pa¬

rallelkinematischen Werkzeugmaschinen basierten.

Von der Auslegung, Realisierung und den Eigenschaften dieser neuen Kinematik berich¬

tet die vorliegende Arbeit.

Einfuhrung
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2. Stand der Technik

Die Aufgabe, ein Werkzeug im Raum zu führen, ist auf unterschiedliche Art und mit ver¬

schiedenen Kinematikkonzepten, das heisst, mit sehr verschiedener Gestaltung des Bewe¬

gungsapparates, möglich. In Bild 2 sind verschiedene Konzepte dargestellt. Bis vor

kurzem wurden dabei im klassischen Werkzeugmaschinenbau praktisch ausschliesslich

serielle kartesische Kinematiken eingesetzt. Bei diesen werden die Bewegungsachsen in

Serie, also hintereinander angeordnet. Ein Gebiet, welches während der letzten Jahre an

Aktualität gewonnen hat, ist das der Parallelen Kinematiken. Eine Parallelkinematik

zeichnet sich durch „parallelgeschaltete" Bewegungsachsen aus; es gibt zwischen dem

Werkstück und dem Werkzeug also mehrere kinematische Ketten. Ein Beispiel für eine

parallele Kinematik ist das im Rahmen dieser Arbeit am Institut für Werkzeugmaschinen
und Fertigung entwickelte Hexaglide.
Zu Beginn dieser Arbeit soll ein Ueberblick über die verschiedenen Typen von Kinema¬

tiken, die im Werkzeugmaschinenbau und auch in der Robotik anzutreffen sind, gegeben
und das Feld der Parallelkinematiken charakterisiert werden. Zudem wird die Motivation,

neue Maschinenkonzepte zu entwickeln, verdeutlicht.

Serielle

Kinematiken

Kartesische

•Werkzeugmaschine

mmmmmJ^AJ^;

ITTTWI

\
\

Nicht Kartesische

•Industrieroboter

Beispiele
für

Kinematik-

Konzepte

Hybride
Kinematiken

Parallele

Kinematiken

Kombination von seriellen

und parallelen Strukturen

Parallelkinematik erweitert

um serielle Zusatzachsen

•DynaM
•Tricept

Ebene

(2-4 Freiheitsgrade)
•Scherenkinematik

Âft

V\ "Y

Räumliche

(3-6 Freiheitsgrade)

Längenveränderliche
Streben

Hexapode
•Ingersoll
•Mikromat

Starre Streben

•Delta-Roboter

•Triaglide
•Hexaglide, HexaM

Bild 2. Verschiedene serielle und parallele Kinematikkonzepte
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2.1 Serielle Kinematik

Die grundlegenden Konzepte heutiger Werkzeugmaschinen wurden bis Ende des letzten

Jahrhunderts festgelegt /106/. Einen wesentlichen Entwicklungsschub gab es bei der Ein¬

führung von Drehstrommotoren ab 1889, so dass statt Transmissionen lokale Maschinen¬

antriebe eingesetzt werden konnten. Bis sich ab 1970 die NC-Technik durchzusetzen

begann, mussten die Achsbewegungen aller Werkzeugmaschinen jedoch weiter von Hand

oder durch einfache, mechanische Einrichtungen wie Steuerscheiben und Getriebe oder

durch Kopieren eines Modells gesteuert werden. Dabei ist insbesondere das synchrone
Verfahren mehrerer Achsen nicht trivial. Eine wesentliche Forderung an ein Kinematik¬

konzept einer Werkzeugmaschine in ihrer bisherigen Evolution war damit, dass für die

Fertigung einer einfachen Geometrie meist nur eine einzige Achse zur selben Zeit verfah¬

ren werden muss. Die Angaben auf der Zeichnung sollen sich direkt auf die Achsen der

Werkzeugmaschine und damit auf das Werkstück umsetzen lassen. Da üblicherweise die

Zeichnung in kartesischen Koordinaten x, y und z vermasst ist, und auch die meisten Kon¬

turen von Werkstücken entlang dieser Achsen verlaufen, wurde dieses Koordinatensy¬
stem direkt in der Maschinenstruktur nachgebildet.
Diese Konzepte einer sogenannten kartesischen Maschinenkinematik haben sich bislang
kaum verändert. Heutige NC-gesteuerte Fräsmaschinen sind im wesentlichen um Linear¬

massstäbe, Achsantriebe und eine Steuerung und Regelung ergänzte klassische, von Hand

bedienbare Maschinen. Die typische Fräsmaschine besteht auch heute aus normal zuein¬

ander angeordneten x, y und z-Achsen, die seriell aufeinander aufbauen. Meist als letzte

Glieder werden nach Bedarf noch eine oder zwei Rotationsachsen angefügt, sofern auch

diese Freiheitsgrade notwendig sind. Zwischen dem Werkstück und dem Werkzeug exi¬

stiert also eine einzelne, geschlossene kinematische Kette.

Die Kinematik serieller Maschinen kann dabei durch die Sehwerd'sehe Schreibweise for¬

mal beschrieben werden. Dabei wird in einer eckigen Klammer die Wirkstelle zwischen

Werkstück und Werkzeug durch Wz und Ws symbolisiert und in beide Richtungen die

Bewegungsachsen mit Angabe des Typs und der Koordinate der Bewegung in der Rei¬

henfolge der Entfernung zur Wirkstelle angegeben (siehe Bild 3, Bild 4).

SY SZ [Wz Ws] SX SY SZ [Wz Ws] SX AI A2 A3 A4 A5 [Wz Ws]

Bild 3. Beispiele serieller Kinematiken mit Schwerd'scher Schreibweise Hill.

Hier wird auch eine grundsätzliche Eigenschaft serieller Kinematiken deutlich - die Ach¬

sen bauen aufeinander auf. Damit bewegen vorhergehende Achsen die gesamte Masse al¬

ler nachfolgenden Achsen mit, und jede Achse muss den gesamten Kraftfluss vom

Werkzeug zum Werkstück tragen, wird also mit Kraftkomponenten in allen Richtungen,
wie Querkräften und Biegemomenten, belastet.
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Sx Sy Sz [WzWs]

Bild 4. Kartesische Fräsmaschine in Portalbauweise und ihre Schwerd'sche Schreibweise (Bild:
Grosber Firmenschrift).

Durch die NC-Technik ist es heute möglich, eine beliebige Anzahl von Achsen synchro¬
nisiert zu verfahren. Die Leistungsfähigkeit moderner Mikroprozessoren ermöglicht es,

das kartesische Koordinatensystem des Werkstückes in fast beliebige andere Koordina¬

tensysteme umzurechnen. Dies lässt die Einschränkung auf im wesentlichen mit recht¬

winkligen, seriellen Linearachsen aufgebaute Strukturen als unzeitgemäss erscheinen. Es

werden so eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten für die gestellte Aufgabe - das Erstel¬

len einer Fräsmaschine entsprechend einem Pflichtenheft - ausser acht gelassen, die unter

Umständen bessere Eigenschaften oder niedrigere Kosten hätten.

Die Möglichkeit, auch andere Kinematikkonzepte zu evaluieren und zu verwirklichen, ist

heute gegeben. Das Potential, das in diesen neuen Konzepten steckt, kann nun genutzt

werden.

2.2 Notwendigkeit dynamischer Maschinenkonzepte

Eine Hauptmotivation zur Entwicklung neuer Maschinenkonzepte geht von der ein¬

geschränkten Dynamik der kartesischen Maschinen aus. Dabei ist die Unterscheidung der

Begriffe Geschwindigkeit und Dynamik im Sinne der Beschleunigungsfähigkeit wichtig.
Eine hohe Geschwindigkeit lässt sich mit konventionellen Maschinenkonzepten problem¬
los erreichen. Bei einer niedrigen Beschleunigung wird diese jedoch erst nach einem sehr

langen Weg erreicht. Oft überwiegen jedoch viele kurze Eilgangstrecken, bei denen die

erreichte Geschwindigkeit nicht von der Endgeschwindigkeit des Eilganges, sondern von

der möglichen Beschleunigung bestimmt wird. Die Bearbeitungsvorschübe sind meist
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wesentlich niedriger als die Eilgänge, so dass die Beschleunigungsfähigkeit der Achsen,

zumindest bei geradlinigen Konturen, nur einen geringeren Einfluss auf die Bearbeitungs¬
zeit hat. Bei komplexen Konturen oder „Ecken" bestimmt die Beschleunigungsfähigkeit

jedoch die Bahnabweichung, mit der diese Kontur durchfahren wird. Eine hohe Beschleu¬

nigungsfähigkeit erlaubt also eine grössere Vorschubgeschwindigkeit bei gegebener, er¬

laubter Bahnabweichung. Eine hohe Beschleunigungsfähigkeit der Maschine bedeutet

damit:

• Eilgang: schnellere Positionierzeiten und schnellerer Werkzeugwechsel, da die

Eilganggeschwindigkeit schneller erreicht wird, beziehungsweise überhaupt erst

ausgenutzt werden kann.

• Bearbeitung: eine hohe Beschleunigungsfähigkeit erlaubt geringere Bahnabwei¬

chungen bei schnellen Richtungsänderungen, wie zum Beispiel in Ecken. Die Qua¬
lität und die Prozesssicherheit und Standzeit der Werkzeuge steigt weiter, da mit

konstanteren Prozessparametern bearbeitet werden kann und die Sollvorschubge¬

schwindigkeit kaum reduziert werden muss.

An einem Beispiel wird das Potential einer besonders beschleunigungsfähigen Maschine

deutlich: Im Rahmen des Projektes WZM-PK (Entwicklungsprojekt „Werkzeugmaschine
mit Paralleler Kinematik") zur Entwicklung einer neuen Maschinenkinematik für die Zy¬

linderkopffertigung, von der Firma Mikron SA zusammen mit dem IWF durchgeführt,
wurde der Einfluss der Beschleunigungsfähigkeit auf die Bearbeitungszeit untersucht. Als

Referenz lagen die Bearbeitungs- und Eilgangwege aus dem Arbeitsplan eines typischen

Zylinderkopfes des Kunden der neuen Maschine zugrunde.
Es wurde davon ausgegangen, dass konstant mit der maximalen Beschleunigung be¬

schleunigt oder verzögert wird. Dies ist eine starke Vereinfachung. Moderne Steuerungen

glätten das Beschleunigungsprofil, um eine Ruckbegrenzung zu erreichen. So wird ver¬

mieden, Strukturschwingungen anzuregen. Die tatsächliche Beschleunigung, die im Mit¬

tel erreicht wird, liegt durch diese Glättung unterhalb der möglichen

Maximalbeschleunigung der einzelnen Achsen (Bild 5).

Av

/ '

i i i

' z ~^\-- '

a i

1 1

l l

1 1

1 *

"

l •«, l l

1
i i

•. 1 1 .•' '

V-.. ..-('

Bild 5. Vereinfachtes (—) und in der Steuerung realisiertes (—) Beschleunigungsprofil. V ist

dabei die Vorschubgeschwindigkeit, a die Vorschubbeschleunigung.

Da beim vorliegenden Referenzwerkstück kurze Positionierstrecken im Eilgang überwie-
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gen, wird die Endgeschwindigkeit des Eilganges meist nicht erreicht. In Bild 6 ist der Be¬

schleunigungsweg bis zur Endgeschwindigkeit bei verschiedenen Beschleunigungen

dargestellt, sofern die Beschleunigung mit einer einfachen Rampe erfolgt.
Bei Positionierstrecken, die meist unter 100mm liegen, ist demnach bei Beschleunigun¬

gen bis IG eine Steigerung der Vorschubgeschwindigkeit über 50 m/min wenig sinnvoll,

da diese Geschwindigkeit kaum je erreicht wird. Konventionelle Maschinen erreichen oft

lediglich Werte um 0.2 G
, liegen also in der Beschleunigungsfähigkeit nochmals weit

darunter.

Maximalbeschleunigung

[G]

Bild 6. Beschleunigungsweg auf Endgeschwindigkeit bei verschiedenen

Maximalbeschleunigungen.

Die gesamte Positionierzeit beim Referenzwerkstück ist in Bild 7 abhängig von der Be¬

schleunigung für verschiedene, maximale Eilganggeschwindigkeiten dargestellt. Als

100% werden Werte, die von der Mikron HSM-700 erreicht werden, angenommen. Ein

konventionelles Hochgeschwindigkeitszentrum liegt um 0.5 G bei der Beschleunigung
und hat einen Eilgangvorschub von 50 m/min. Es benötigt damit im Vergleich 130% Po¬

sitionierzeit, während eine hochdynamische Maschine, wie sie im Projekt WZM-PK an¬

gestrebt wird, bei Beschleunigungen von gut 1.6 G und Eilgangvorschüben von 80 m/min

nur 70% der Positionierzeit der HSM 700 benötigt. Diese Zeiten machen beim vorliegen¬
den Arbeitsplan in etwa 60% der gesamten Bearbeitungszeit aus; die Bearbeitung selbst

hat einen Anteil von etwa 40%.

1. Quelle: Mikron AG, Vergleich der Herstellerangaben verschiedener Bearbeitungszentren mit

einem Arbeitsraum von etwa 800 x 600 x 500 (X x Y x Z) mm im Rahmen des Projektes WZM-

PK.
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Zeit %

140

Einfluss von Eilgang und Beschleunigung
auf die Positionierzeit

Basis: Referenzwerkstück Zylinderkopf

1 1.5

Beschleunigung [G]

Eilgang
Vmax

50m/min

75m/min

100m/min

200m/min

Bild 7. Gesamte Positionierzeit beim Referenzwerkstück
, abhängig von der maximalen

Eilganggeschwindigkeit und der Beschleunigung beim untersuchten ReferenzWerkstück. Die

Zeiten, welche die Mikron HSM 700 erreicht, sind als 100% angenommen; ein konventionelles

HSC Zentrum weist bereits eine Positionierzeit von 130% auf.

Die Untersuchung des Arbeitsplanes hat ergeben, dass eine Maschine mit einer Beschleu¬

nigungsfähigkeit von 1.5g und einem Eilgangvorschub von 75 m/min das Potential hat,

insgesamt 40% kürzere Bearbeitungszeiten zu erzielen als ein konventionelles Bearbei¬

tungszentrum. Dabei wurden im Arbeitsplan lediglich die Eilgänge den Möglichkeiten

angepasst und nicht der Bearbeitungsvorschub erhöht. In Aluminium können mit konven¬

tionellen Maschinen die technologischen Grenzen nicht genutzt werden /87/, so dass mit

einer dynamischeren Maschine auch hier noch Einsparungen bei der Bearbeitungszeit

möglich sind. Ein weiterer Vorteil einer hochdynamischen Maschine ist die bessere Re¬

gelgüte und geringere Bahnabweichung, die durch die hohe Dynamik erzielt werden kön¬

nen. Um dies zu erreichen darfjedoch nicht nur die Maximalgeschwindigkeit der Achsen

erhöht werden, sondern es muss insbesondere eine höhere Beschleunigungsfähigkeit, als

es heute üblich ist, erzielt werden.

Die Forderung nach schnelleren und insbesondere dynamischeren Maschinen ist damit

wirtschaftlich begründet.

1. Berechnet mit den Daten des Arbeitsplanes eines Zylinderkopfes, welcher der Fa. Mikron Agno
SA von einem Kunden zur Verfügung gestellt wurde.
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2.3 Parallelkinematik

In der Robotik wird schon seit längerer Zeit mit nichtkartesischen Konzepten gearbeitet.
Dies liegt zum Teil darin begründet, dass die Robotik gemeinsam mit der Informations¬

technologie entstanden ist, die es ermöglichte, die Bewegungen der Antriebe mit einem

Computer zu steuern. Eine Entsprechung der Maschinenachsen mit dem kartesischen Ko¬

ordinatensystem ist damit keine wesentliche Forderung bei der Roboterentwicklung ge¬

wesen. Bei den meisten Anwendungen der Robotik sind die Anforderungen an die

Genauigkeit und Steifigkeit nicht sehr hoch; dafür werden höchste Anforderungen an die

Beweglichkeit und Dynamik gestellt. Dies führt zu den schlanken, aber nicht sehr biege¬
steifen Strukturen der meisten Industrieroboter. Für höchste Dynamik bei geringster be¬

wegter Masse wird insbesondere in Fällen auf das Konzept der Parallelkinematik

zurückgegriffen, bei denen auch das zu bewegende Objekt klein und leicht ist und daher

den Einsatz eines schweren Roboters kaum rechtfertigt. Ein bekanntes und sehr erfolgrei¬
ches Beispiel ist der Delta Roboter (Bild 11), der an der ETH Lausanne von Prof. Clavel

entwickelt wurde /16/.

Allgemein spricht man von einer parallelen Kinematik (Bild 8), wenn zwischen dem

Werkstück und dem Werkzeug nicht nur eine, sondern mehrere kinematische Ketten ge¬

schlossen werden. Während bei seriellen Kinematiken die einzelnen Bewegungsachsen
hintereinander angeordnet sind, und jede weitere Achse dem Mechanismus einen weite¬

ren Freiheitsgrad hinzufügt, sind die Achsen bei einer Parallelkinematik quasi „parallel

geschaltet", und jede Achse blockiert, beziehungsweise definiert, einen Freiheitsgrad.
Ein solcher Mechanismus ähnelt einem Fachwerk, bei dem die Lasten auf die einzelnen

Streben verteilt werden, um so eine hohe Steifigkeit zu erzielen. Durch die Anzahl der ki¬

nematischen Ketten und die Art ihrer Anbringung kann zudem erreicht werden, dass nur

ganz bestimmte Lastfälle von jeder Strebe aufgenommen werden, zum Beispiel aus¬

schliesslich Zug- und Druckkräfte. Bewegt wird die Parallelstruktur, indem in einzelnen

Gelenken Antriebe angebracht werden. Dies sind dann „aktive" Gelenke, im Gegensatz
zu passiven. Dabei wird der Antrieb oft ruhend auf der Maschinenbasis angebracht, was

die Masse, welche bewegt werden muss, verringert. In diesen besonderen Eigenschaften
der Parallelstrukturen liegt begründet, warum sie sich sehr gut für die Realisierung leich¬

ter, dynamischer Mechanismen eignen.

Bild 8. Prinzip einer seriellen (links) und einer parallelen (rechts) Kinematik im Vergleich.
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Geschichte der Parallelkinematik.

Die ersten Hinweise auf parallele Strukturen finden sich bereits 1890 bei Maxwell /66/.

1947 wurde von v.Gough ein Reifenprüfstand (Bild 10) /30/ entwickelt, der 1955 reali¬

siert wurde und die Kinematik der heutigen Hexapoden aufweist. 1965 wurde von D.Ste¬

wart ein weiterer Parallelmechanismus /94/ für die Realisierung von Flugsimulatoren

vorgeschlagen, welcher drei längenveränderliche, drehbare Streben hat (Bild 9). Stewart

schlug in diesem Bericht auch die Anwendung als Werkzeugmaschine vor.

Bild 9. Stewart Plattform (Quelle J.P. Merlet, /73/)

Die erste breite Anwendung einer Parallelkinematik wurde der von Stewart favorisierte

Flugsimulator, der heute üblicherweise aus einer Pilotenkanzel besteht, die von 6 hydrau¬
lischen Teleskopbeinen getragen wird (Bild 10). Auch wenn diese Anordnung mehr

Aehnlichkeit mit dem Reifenprüfstand von Gough als mit dem von Stewart vorgeschla¬

genen Mechanismus hat, spricht man allgemein bei voll parallelen Mechanismen mit 6

Freiheitsgraden, welche durch 6 nur auf Zug- oder Druck belastete Stäbe getragen wer¬

den, von einer Stewart-Plattform.

Im Bereich der Handhabungstechnik, sowie zum hochgenauen Positionieren schwerer

Lasten, werden Stewart-Plattformen an verschiedenen Orten eingesetzt. Beispiele sind

hier die Positionierung von Teleskopen in der Astronomie, Einheiten zum Messen von

Kräften in allen 6 Freiheitsgraden, sowie räumliche Eingabegeräte mit Kraftrückführung.
Da vielfach die 6 Freiheitsgrade der Stewart-Plattform nicht gebraucht werden, wurden

auch parallelkinematische Lösungen mit geringerer Beweglichkeit gesucht. Sehr erfolg¬
reich ist hier der in den achtziger Jahren von Clavel entwickelte „Delta-Robot" /16/, der

mit drei Antrieben auskommt, die jeweils ein Parallelogramm bewegen. Das Parallelo¬

gramm hat die Aufgabe, die Rotationsfreiheitsgrade zu blockieren. Der Delta-Roboter

(Bild 11), der von Demaurex Robotique SA gebaut wird, ist mit über 200 installierten

Einheiten einer der erfolgreichsten Parallelroboter. Als „FlexPicker" wird diese Kinema¬

tik nun auch von ABB Flexible Automation in Lizenz gefertigt, was die Anzahl der Ap¬

plikationen weiter stark steigern dürfte.

Häufig anzutreffen ist auch der einfachste Fall eines ebenen Parallelroboters mit 2 Frei¬

heitsgraden, einer sogenannten Scherenkinematik. Diese Mechanismen werden für die

verschiedensten technischen Problemlösungen eingesetzt, insbesondere wenn Kräfte oder

Geschwindigkeiten stark und mit nichtlinearem Verlauf übersetzt werden sollen. Weniger
verbreitet sind bislang Parallelkinematiken mit 4 oder 5 Freiheitsgraden.
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Bild 10. Ein Reifenprüfstand nach Cough /30/, moderner Flugsimulator (Quelle: Firmenschrift

Boeing).

1 -i

we
'A

Bild 11. Linie mit Delta-Robotern von Demaurex SA für die Verpackung von Lebensmitteln

(Quelle: www-Seiten der EPFL).
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2.4 Parallelkinematische Werkzeugmaschinen

Auch bei den Werkzeugmaschinen steigen die Dynamikanforderungen und nähern sich

den in der Robotik geforderten Werten an. Dies gilt insbesondere für die Hochgeschwin-

digkeits-Zerspanung von Aluminium, wo noch keine technologischen Grenzen bekannt

sind, die vom Prozess definiert werden /87/, und die Maschine das Machbare definiert.

Auf der „International Manufacturing Technology Show" IMTS in Chicago 1994 über¬

raschten gleichzeitig die Firmen IngersoU, Giddings & Lewis, sowie Geodetic die Fach¬

welt mit einem neuen Werkzeugmaschinenkonzept - dem Hexapod, einer Kinematik, die

insbesondere beim Variax von Giddings & Lewis direkt von einem Flugsimulator entlie¬

hen zu sein schien.

Bild 12. Die ersten Hexapode von Geodetic, Giddings & Lewis und IngersoU (Quelle:
Firmenschriften)

Nicht zuletzt auch wegen der überragenden technischen Daten, die von den Herstellern

versprochen wurden, war die Euphorie gross. Die Fachpresse übertraf sich gegenseitig bei

der Beschreibung der Eigenschaften, die diese neuen Wundermaschinen erreichen sollen

/59//88/. Dem IngersoU Octahedral Hexapod wurdenVorschübe von 90 m/min bei einer

Beschleunigung von 30 m/s
,
eine Steifigkeit von 350 N//im, sowie eine erste Eigenfre¬

quenz oberhalb von 200 Hz zugeschrieben - und dies bei Genauigkeiten im/im Bereich.

Der Realität konnten solche Angaben nicht standhalten; dennoch war man von den Mög¬
lichkeiten dieser neuen Maschinen überzeugt und begann an den Grundlagen, sowie der

Realisierung von „Sechsbeinern", zu arbeiten.

2.5 Kombination von Fertigung und Handling

Nicht nur die Parallelkinematik zeigt einen deutlichen Trend in Richtung auf das Zusam¬

menwachsen der Werkzeugmaschine mit dem Roboter. Die Anforderungen sind immer

ähnlicher - steigende Genauigkeit bei typischen Robotikapplikationen und wachsende

Dynamikanforderungen bei der Werkzeugmaschine. Die moderne Fertigung verlangt
mehr und mehr, dass Fertigungsaufgaben, Montage und Handling „just in time" am sel¬

ben Ort zusammengefasst werden. Parallelkinematiken eignen sich durch ihr geringes
Gewicht und die einfach anzupassende Geometrie gut, um als unabhängige Bewegungs¬
module konzipiert zu werden, die auf vielfältige Weise in eine Fertigungsanlage einge¬
bracht werden können. Dort übernehmen sie, je nach Konzeption, Handlings- und

Fertigungsaufgaben gleichzeitig. Geodetic hat sehr früh den Einsatz von Hexapoden für

solche Anwendungen vorgeschlagen, wie in Bild 13 dargestellt.
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Bild 13. Konzept eines flexiblen Handlingmoduls mit Geodetic Parallelstrukturen (Quelle:
Geodetic).

Die ersten erfolgreichen Applikationen von Parallelkinematiken im Werkzeugmaschi¬
nenbau sind an der Schnittstelle zur Robotik zu finden. Das Tricept (Bild 14) von Neos

Robotics aus Schweden ist ein Parallelmechanismus mit 3 Freiheitsgraden und einem

Handgelenk, der in etwa die Stellfläche eines Industrieroboters einnimmt und eine hohe

Beweglichkeit besitzt. Die Steifigkeit und Genauigkeit ist höher als die eines Industriero¬

boters.

Die Kinematik des Tricept besteht aus 4 parallelen, kinematischen Ketten, wobei die 3 Te¬

leskopbeine Aktuatoren besitzen, während die vierte zentrale Stütze rein passiv die Platt¬

form des Tricept radial zur Basis führt und die 3 Momente trägt. Die Lage der Plattform

ist durch 3 Kräfte (Teleskopbeine) und 3 Momente (Zentrale Stütze) definiert. Der Me¬

chanismus besitzt damit 3 steuerbare Freiheitsgrade entsprechend den Kugelkoordinaten.
Ein Handgelenk ergänzt diesen Mechanismus mit zwei weiteren rotativen Freiheitsgraden
und macht auch ein ebenes, kartesisches Verfahren möglich.
Der Tricept wird erfolgreich in Anwendungsfällen eingesetzt, bei denen Handling mit

einfachen Bearbeitungsaufgaben kombiniert wird
.
Zum Beispiel wird in einer Applika¬

tion mit einem Tricept die Stossstange eines Transporters montiert, ein Werkzeug gegrif¬
fen und mit diesem die Stossstange entgratet. Eine weitere Anwendung ist das Umfräsen

von Türblättern. Das Tricept benötigt eine wesentlich geringere Standfläche als eine kon¬

ventionelle Werkzeugmaschine mit dem notwendigen Arbeitsraum und hat im Gegensatz
zu einem Industrieroboter für diese Anwendung ausreichende technologische Eigenschaf¬
ten. Es besetzt also erfolgreich genau die Nische, in der eine Werkzeugmaschine zu un-

flexibel oder aufwendig und ein Roboter zu wenig steif und genau wäre.

1 Aktuelle Anwendungen werden auf http //www neos se/ vorgestellt
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Bild 14. Tricept von Neos Robotics mit 3+2 Freiheitsgraden (Quelle: Comau).

2.6 Systematik Paralleler Mechanismen

Wie bereits erläutert, ist eine Parallelkinematik dadurch definiert, dass sie nicht nur eine,

sondern mehrere kinematische Ketten zwischen dem Werkzeug und dem Werkstück

schliesst. Falls jede dieser kinematischen Ketten nur über einen einzigen Aktuator verfügt
und damit nur einen kontrollierbaren Bewegungsfreiheitsgrad beisteuert, so spricht man

von einer vollparallelen Struktur. Es werden dann so viele kinematischen Ketten und Ak-

tuatoren benötigt, wie das System Freiheitsgrade besitzen soll. Bei Hybridstrukturen oder

teilparallelen Strukturen sind dem Parallelmechanismus weitere Bewegungsachsen vor-

oder nachgeschaltet, wie dies beim Tricept der Fall ist.

2.6.1 Gelenke

Um Parallelkinematiken zu systematisieren, muss neben der Anzahl der Freiheitsgrade,
die ein Mechanismus besitzt, die Art der Beweglichkeit der einzelnen kinematischen Ket¬

ten definiert werden. Diese Ketten sind aus verschiedenen aktiven und passiven Gelenken

aufgebaut, die eine definierte Bewegung in mindestens einem Freiheitsgrad zulassen.

Verschiedene gebräuchliche Typen (/20//73/) von Gelenken sind, zusammen mit den

Buchstaben, mit denen sie abgekürzt werden, in Bild 15 dargestellt. Hier nicht aufgeführ¬
te Gelenktypen können aus diesen Elementen kombiniert werden, wie zum Beispiel das

Kardangelenk, welches 2 Rotationsfreiheitsgrade besitzt und als RR (zwei Gelenke des

Typs „Revolute") bezeichnet werden kann.
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Beispiele wichtiger Gelenktypen

Freiheitsgrade
P - Prismatic

(Prismatisch)

R - Revolute

(Rotation) <^ D

Pa-

Parallelogramm

1 1/2

(gekoppelt)

Sc - Screw

(Schraube)

gekoppelte
Bewegung
in S1 und S2

gekoppelte
Bewegung
in S und D (Schraubung)

C - Cylindrical
(Zylinder)

^f^D

S - Spherical
(Kugel)

D1S£D2

ai

Weitere Gelenke können aus

diesen Typen kombiniert

werden; z.B. ein

Kardangelenk aus zwei

Rotationsgelenken RR
(Revolute).

Bild 15. Gebräuchliche Gelenktypen und deren Bezeichnungen (angelehnt an /20/,/73/).

Problematisch ist, dass es keine allgemeingültige Bezeichnung der Freiheitsgrade gibt.
Zum Teil werden in der Literatur statt der hier verwendeten, englischen Abkürzungen,
auch ins Deutsche übersetzte Bezeichnungen eingeführt. In diesem Fall wird dann zum

Beispiel ein prismatisches Gelenk als „Schubgelenk" bezeichnet /26/ und mit S

abgekürzt, was international für ein Kugelgelenk (spherical) steht. In dieser Arbeit gelten
immer die in Bild 15 eingeführten Bezeichnungen.
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2.6.2 Anzahl Freiheitsgrade des Mechanismus

Die sich ergebende Anzahl von Freiheitsgraden für den Gesamtmechanismus kann mit

der aus der Getriebelehre bekannten Grübler Formel (EQ 1,1131) bestimmt werden.

/ = 6(/-n-l)+ ^ d. (EQl)

i= 1

1 = Anzahl Korper inci Basiskorper
n = Anzahl der Gelenke

dj= Anzahl Freiheitsgrade pro Gelenk (l)

f = Anzahl der Freiheitsgrade des Mechanismus

Die Grübler Formel geht von total 6 Freiheitsgraden je Körper aus. Die von den Gelenken

gesperrten Freiheitsgrade und die 6 Freiheitsgrade des Basiskörpers (Maschinenbasis)
werden substrahiert, es verbleiben die beweglichen Freiheitsgrade die der Mechanismus

aufweist.

Wird diese Gleichung auf einen klassischen Hexapoden (Bild 16) angewandt, so ergibt
sich EQ 2:

Anzahl Korper 1 = 1 (Basis) + 1 (Plattform) + 6*2 (Teleskope) = 14

Anzahl Gelenke n = 6 (Teleskope )+ 6 (Basisgelenke) + 6 (Plattformgelenke) = 18

Summe der Gelenkfreiheiten ^dj = 6*(1) + 6*(2) + 6*(3) = 36

Verbleibender Freiheitsgrad des Mechanismus f=

(6(14- 18-1) + 36) = 6 (EQ2)

Kugelgelenk
(3 Freiheitsgrade)

Teleskop
(1 Freiheitsgrad, 2 Korper)

Kardangelenk
(2 Freiheitsgrade) v.

Plattform

(bewegt)

Basis

Bild 16. Schematische Darstellung der Hexapod-Kinematik

Um den Mechanismus kontrollieren zu können, müssen in den Gelenken insgesamt gleich
viele Antriebe angebracht werden, wie Freiheitsgrade nach der Grübler Formel vorhan¬

den sind. Dabei ist es grundsätzlich freigestellt, welche Gelenke angetrieben werden (ak¬
tive Gelenke). Bei einem Hexapod könnten statt der Kräfte in den Teleskopen auch

Momente in den Drehgelenken eingeführt werden. Aufgrund der Biegemomente würde

dies sicher zu einem ungünstigeren Verhalten führen, der Mechanismus wäre jedoch

funktionsfähig.
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2.6.3 Notation

Eine gebräuchliche Notation für die Beschreibung von Parallelkinematiken ist die bei J.P.

Merlet 1131 beschriebene, bei der die einzelnen kinematischen Ketten durch die Abfolge
der Gelenktypen charakterisiert werden. Vor- und nachgestellt werden die Anzahl der Be¬

festigungspunkte an der Maschinenbasis und an der Arbeitsplattform. Dabei wird davon

ausgegangen, dass die einzelnen Ketten identisch sind. Das angetriebene Gelenk wird

durch Fettschrift oder Unterstreichen hervorgehoben.
Das Hexapod aus Bild 16 wird also als 6-RRPS-6 Hexapod bezeichnet. Eine kinemati¬

sche Kette besteht aus einem Kardangelenk (RR) im Maschinengestell, gefolgt vom Te¬

leskopbein, also einem angetriebenen prismatischen Gelenk (P). An der Plattform enden

die Teleskopbeine in 6 Kugelgelenken (S). Das Hexapod aus diesem Beispiel besitzt 6

Basis- und 6 Plattformgelenkpunkte, es wird also je die Nummer 6 der Bezeichung der

Struktur der kinematischen Einzelkette vor- und nachgestellt.
Nicht explizit genannt wird die Anzahl der Freiheitsgrade des Mechanismus und die An¬

zahl der kinematischen Ketten, die nicht identisch mit der Anzahl der Basis- und Platt¬

formgelenkpunkte sein muss. Mehrere Ketten können in einem Punkt enden, so dass die

Anzahl der Gelenkpunkte hier keinen Anhaltspunkt bietet. Auch können durch die

räumliche Anordnung sehr unterschiedliche Mechanismen entstehen, ohne dass dies ei¬

nen Einfluss auf die Notation hätte.

2.6.4 AusWahlmöglichkeiten

Die Anzahl der möglichen Parallelmechanismen ist gross; J.P. Merlet hat in „Les robots

parallèles" 1131 Skizzen von 85 verschiedenen realisierten Parallelkinematiken mit 2 bis

6 Freiheitsgraden zusammengetragen. Das Bild 17 vermittelt einen Eindruck der

vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Freiheitsgraden, Anzahl der kinematischen

Ketten, Arten von Gelenken und Antrieben, sowie der letztendlichen geometrischen Ge¬

staltung.
Zu Beginn des Hexaglide-Projektes Ende 1996 gehörten sämtliche im Werkzeugmaschi¬
nenbau vorgestellten Parallelmechanismen zur Gruppe der Hexapode. Es wird also eine

Plattform mit 6 längenveränderlichen Teleskopbeinen, die als aktive Gelenke ausgeführt

sind, getragen und bewegt. Aus der Robotik war der Delta Roboter von Demaurex

(Bild 11) und das Tricept (Bild 14) von NEOS Robotics bekannt. Diese Mechanismen

weisen alle einen weitgehend rotationssymmetrischen Aufbau und Arbeitsraum auf.

Der grosse Gestaltungsspielraum den die Parallelkinematik bietet, ist mit diesen Entwür¬

fen bei weitem nicht ausgeschöpft. Am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung
der ETH Zürich entschloss man sich daher, nicht ein weiteres Hexapod zu konstruieren,

sondern nach alternativen parallelkinematischen Konzepten zu suchen.
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Anzahl Freiheitsqrade f

f 0 (D <3> G> Q»

Anzahl kinematischer Ketten k (vollparallel k = f)

0 G> 0) <3> G

Art und Ort der Antriebe (aktive Gelenke);
Gesamtzahl = f

Direkt Indirekt

Linear
(Kraft)

Rotativ
(Moment)

Passive Gelenke

Freiheitsgrade mit Grübler Formel festlegen

"%
<2s!x

2Sf>C

Schere (2
2-PRR- ,D) \

r*t'
Delta (3 D) v; {^ , r

3-RRPaR-3 \J/t ,

''

. / Hexa(6D) /"
%—y 6-RRRS-6 K&

Star (3 D)
3-PRPaR-3

Hexapod (6D) Hexaglide

«#&,-,,) 6-RRPS-6 (6D)
6-PSRR-6

Bild 17. Auswahlmöglichkeiten beim Entwurf von Parallelkinematiken
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2.7 Uebersicht paralleler Werkzeugmaschinen

Abschliessend soll noch ein Ueberblick der Daten parallelkinematischer Werkzeugma¬
schinen gegeben werden. Der Fokus liegt dabei bei den zu Beginn des Hexaglide-Projek-
tes bekannten Lösungen, welche den Anstoss zu einer eigenen Entwicklung am Institut

für Werkzeugmaschinen der ETH Zürich gegeben haben.

Es ist zu beachten, dass die technischen Angaben den entsprechenden Prospekten oder

Aussagen der Hersteller entnommen sind. In den meisten Fällen hat sich gezeigt, dass die¬

se sehr optimistisch angesetzt wurden und nicht immer aus echten Messungen stammen.

Tabelle 1: Uebersicht Parallelkinematische Maschinenkonzepte /90/ und Vergleich
mit einem konventionellen Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum (Mikron

HSM700).

Modell

Baugrösse und

Arbeitsraum

XxYxZ mm

Daten und Besonderheiten:

IngersoU

Milling
Machine

Company

VOH-1000

(Bild 12)

Arbeitsraum:

1000 x1000 x1200

Abmessungen:
7239 x 7925 x 4500

Verhältnisa:

0.465%

Vertikale Spindel

Steifigkeit: 350 N//im

Genauigkeit: ±20 /im

Vorschubgeschwindigkeit: 30 m/min

Beschleunigung: 0.5 g

Steuerung: Siemens 840D

Preis: ca. $1.000.000

IngersoU

Milling
Machine

Company

HOH-600

Arbeitsraum:

600 x600 x800

Abmessungen:
6745 x 5641x 3500

Verhältnis:

0.162%

Horizontale Spindel

Genauigkeit: ±10/im

Vorschubgeschwindigkeit: 30 m/min

Beschleunigung: 0.5 g

Steuerung: Siemens 840D

Preis: ca. $1.000.000

Giddings &

Lewis

VARIAX

(Bild 12)

Arbeitsraum:

630 x 630 x 630

Abmessungen:
6700 x 6550 x 4300

Verhältnis:

0.133%

Vertikale Spindel

Steifigkeit: 175 N//im

Genauigkeit: ±10/im

Vorschubgeschwindigkeit: 66 m/min

Beschleunigung: 1-3 g

Steuerung: Giddings & Lewis 8000H

Preis: ca. $3.100.000

Geodetic

Machines

Ltd.

GPM 1000

(Bild 12)

Arbeitsraum:

960 x 960 x 960

Abmessungen:
2800 x 2100 x 3000

Verhältnis:

4.030%

Vertikale Spindel

Genauigkeit: ±25 /im

Vorschubgeschwindigkeit: 9 m/min

Beschleunigung: 1 g

Steuerung: PC-basiert

Preis: ca. $250.000 - 350.000
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Tabelle 1: Uebersicht Parallelkinematische Maschinenkonzepte /90/ und Vergleich
mit einem konventionellen Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum (Mikron

HSM700).

Modell

Baugrösse und

Arbeitsraum

XxYxZ mm

Daten und Besonderheiten:

Hexel

Tornado

2000

(ähnlich

Geodeticsb)

Arbeitsraum:

600 x600 x600

Abmessungen:

Grundfläche: 6m
,

Höhe: 3,8 m

Verhältnis:

0.947%

Vertikale Spindel

Steifigkeit: 300 N//im

Genauigkeit: ±25 /im

Vorschubgeschwindigkeit: 18 m/min

Steuerung: PC basiert

Mikromat

6X

Arbeitsraum:

630 x 630 x 630

Abmessungen:
5400 x 6200 x 4000

Verhältnis: 0.187%

Vertikale Spindel
Schwenkwinkel: ±15°-±30°

Vorschubgeschwindigkeit: 30 m/min

Beschleunigung: lg

Steuerung: andronic 400

Preis: unter 1.000.000 DM

a Verhältnis des kubischen Arbeitsraumvolumen zum Maschinenvolumen

b Hexel wurde vom ehemaligen Geodetics Entwicklerteam gegründet Die Hexapode von Hexel

sind den Geodetics Hexapoden sehr ahnlich, laut Hexel aber in vielen Details verbessert

2.8 Zusammenfassung

Die steigenden Anforderungen bei der Maschinendynamik, sowie die Möglichkeiten mo¬

derner Steuerungstechnik, haben das Interesse an neuen kinematischen Strukturen ge¬

weckt. Besonders vielversprechend in Bezug auf eine Reduzierung der bewegten Masse

sind dabei die sogenannten Parallelkinematiken, wie sie bereits seit einiger Zeit im Be¬

reich der Robotik Anwendung finden. Die ersten Prototypen Paralleler Werkzeugmaschi¬
nen entsprechen dabei alle dem Hexapod-Konzept, welches zum Beispiel von

Flugsimulatoren her bekannt ist.

Eine Analyse dieser Hexapod-Strukturen zeigt, dass insbesondere der sehr grosse Platz¬

bedarf bei einem vergleichsweise kleinen Arbeitsraum ungünstig erscheint. Lediglich die

wenig steif, für den Bereich des Rapid Prototyping konzipierten Geodetics Hexapode
weisen hier ein günstigeres Verhältnis auf. Der Arbeitsraum hat zudem in der x und y Di¬

mension immer identische Abmessungen, da alle Hexapode eine 120°-Symmetrie auf¬

weisen. Lange Bauteile benötigen also eine Maschine, welche auch in den anderen

Dimensionen entsprechend gross ist. Als ungünstig wird weiter der Einsatz von Teleskop¬
beinen erachtet, welche nicht als Standardkomponenten erhältlich sind und den Einsatz

von Lineardirektantrieben nicht zulassen. Die mit Kugelumlaufspindel realisierten Teles¬

kope weisen vergleichsweise limitierte maximale Verfahrgeschwindigkeiten auf.

Die Zielrichtung bei der Suche nach einem neuen parallelkinematischen Mechanismus an

der ETH Zürich ist damit, einen Parallelmechanismus mit einer flexibleren Arbeitsraum¬

gestaltung zu entwickeln, der für den Einsatz von Lineardirektantrieben geeignet ist.
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3. Aufgabenstellung und Ziel

3.1 Eigenschaften der Hexapode

Im Sommersemester 1995 wurde am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung in ei¬

ner Projektvorlesung das Thema der Hexapode aufgegriffen und die Machbarkeit des

Baues eines Modells geprüft. Gleichzeitig wurde das Gebiet der Parallelkinematik unter¬

sucht und überlegt, wie ein Beitrag des IWF zu dieser Thematik aussehen könnte. Es soll¬

te nicht einfach ein weiterer Hexapod gebaut, sondern eine neue Kinematik entworfen

werden, die einige Probleme der Hexapode vermeidet und besser für spezifische Aufga¬
ben geeignet scheint. Eine Analyse ergab typische Vor- und Nachteile der Hexapod-Kon-

zepte, sowie paralleler Kinematiken:

Vorteile:

1. Die Konstruktion ist aufgrund der vielen Gleichteile und nur auf Zug und Druck

belasteter Stabstrukturen vergleichsweise einfach, gut modularisierbar und skalier¬

bar. Insbesondere das IngersoU Octahedral Hexapod (Bild 12), welches auch das

Gestell aus Zug-/Druckstäben aufbaut, verdeutlicht dies.

2. Durch die parallele Anordnung der Achsen können die Antriebe nahe des Gestells

angeordnet werden; die Achsen tragen die Arbeitsplattform gemeinsam. Die Tele¬

skope werden bei Hexapoden nur auf Zug und Druck belastet. Die bewegte Masse

ist damit gering, was eine hohe Dynamik bei hohen Eigenfrequenzen erwarten

lässt.

3. Gegenüber den überwiegend eingesetzen 3-Achs-Maschinen bieten Hexapode die

Möglichkeit, das Werkzeug, zur Prozessoptimierung und zur Vermeidung ungün¬

stiger Schnittbedingungen, anzustellen. Ein Winkel von etwa 20° ist dafür ausrei¬

chend und bedeutet eine höhere Produktivität und bessere Oberflächenqualität.
Eine echte 5-Achs-Funktionalität, mit der Möglichkeit der 5-Seiten-Bearbeitung,
bieten Hexapode aufgrund der bei grösseren Winkeln auftretenden Singularitäten

jedoch nicht.

Nachteile:

1. Die benötigten Teleskopbeine sind nicht als Standardkomponenten am Markt

erhältlich. Die Teleskopbeine weisen die Problematik einer genauen, steifen Füh¬

rung in einer langen und zur Vermeidung von Kollisionen schlank zu haltenden

Struktur auf. Der Einsatz von Direktantrieben ist zur Zeit nicht praktikabel. Die

Verfahrgeschwindigkeit mit Kugelumlaufspindeln ist durch die Technologie auf

Bereiche um 60 - 70 m/min und Beschleunigungen von etwa 2g begrenzt. Da die

Teleskope zum Teil höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen aufbringen
müssen als an der Plattform erzielt werden, die Kräfte jedoch aufgrund der niedri¬

gen Massen eher klein sind, wäre ein Einsatz von Direktantrieben für höchste

Dynamik und Geschwindigkeit wünschenswert. Die realisierten Hexapode haben

daher auch meist mit den Teleskopbeinen verschiedene Probleme, insbesondere

mit den Führungen, der Verfahrgeschwindigkeit und thermischen Effekten, die

durch die Wärmequellen im Teleskop (Spindel und Spindelmutter) verursacht wer¬

den.
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2. Die Gelenke müssen steif und genau sein und insbesondere an der Plattform sehr

kompakt bauen. Bislang sind diese noch nicht als Standardkomponenten erhältlich,

sodass sie einen erheblichen Kostenfaktor darstellen. Die Gelenke bestimmen

wesentlich die technologischen Eigenschaften der Maschine.

3. Das Verhältnis zwischen Arbeitsraum und Maschinengrösse ist vergleichsweise

ungünstig. Der Arbeitsraum ist zur z-Achse rotationssymmetrisch, hat also in x

und y die selben Abmessungen. Wird nur in einer Dimension ein grösserer Arbeits¬

raum benötigt, wächst die Maschine in allen Dimensionen entsprechend an. Der

maximale Arbeitsraum, der sich mit Teleskopbeinen erreichen lässt, ist begrenzt,
da diese sich mit vernünftigem Aufwand nicht beliebig lang bauen lassen.

4. Die Eigenschaften von Parallelkinematiken sind stark orts- und richtungsabhängig.
Zwischen den Antrieben bestehen starke Kopplungen, und die Verteilung der Last

auf die Antriebe ändert sich fortlaufend. Zwischen den kartesischen Koordinaten X

des Werkzeuges und den Antriebskoordinaten Q ist eine Koordinatentransforma¬

tion notwendig. Dies erfordert einen entsprechenden Aufwand bei der Steuerung
und Regelung, der sich nur bedingt durch Adaption bekannter Werkzeugmaschi¬

nensteuerungen lösen lässt.

3.2 Das Konzept des Hexaglide

Ausgehend von der Analyse der Stärken und Schwächen der Hexapode wurde ein neues

Parallelkinematikkonzept gesucht, welches für spezifische Anwendungen besser geeignet
scheint. Ein wichtiger Zielmarkt für Hochgeschwindigkeits-Maschinen ist die Luft- und

Raumfahrtindustrie, in der grosse Mengen Aluminium für die Herstellung von Flügelpa¬
nelen und ähnlichen Bauteilen zerspant werden müssen. Diese Teile weisen oft eine deut¬

liche Vorzugsrichtung auf und haben eine eher längliche Form. Ausgangspunkt der

Überlegungen war daher, ein Kinematikkonzept zu finden, das sich gegenüber dem He¬

xapod wie folgt auszeichnen soll:

• Einfach zu realisierende Kinematik, die im wesentlichen nur aus Standardkompo¬
nenten aufgebaut werden kann.

• Möglichkeit des Einsatzes von Lineardirektantrieben, um eine höhere Dynamik
und Endgeschwindigkeit zu ermöglichen.

• Der Arbeitsraum soll freier gestaltet werden können als beim Hexapod und sich

insbesondere für lange Bauteile eignen.

Ausgehend von der insbesondere von der Technischen Universität Stuttgart bekannten

ebenen Scherenkinematik für das Laserschneiden (Bild 18), mit der ein Punkt im Raum

in 2 Dimensionen bewegt werden kann, hatten die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter

des IWF A.Wiegand und S.Weikert die Idee, durch die räumliche Anordnung dreier sol¬

cher Scheren eine Stewart-Plattform durch das Verschieben von Fusspunkten auf paralle¬
len Führungen zu bewegen und 3*2 = 6 Freiheitsgrade kontrollieren zu können. Dieses

Konzept (Bild 19) besitzt interessante Vorzüge gegenüber den bekannten Hexapoden:

• Gestell, Linearführungen,Antriebe, die starren Stäbe und die Plattform mit Spindel
lassen sich einfach unter Verwendung bekannter Standardkomponenten erstellen.

Die Gelenke bleiben als einzige konstruktiv neue Komponente.
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Bild 18. Scherenkinematik für die Blechbearbeitung: am TCP wird ein Laser in 2 Dimensionen

durch das Bewegen zweier Schlitten auf einer gemeinsamen Führung bewegt. Zwei mit Gelenken

angebrachte, starre Stäbe verbinden den TCP mit den Antriebsschlitten.

• Es können einfache Lineardirektantriebe eingesetzt werden; es kommen jedoch
auch andere Antriebskonzepte in Frage wie Kugelumlaufspindeln (bei kurzen

Mechanismen) oder auch Zahnstangen, Reibrad und Zahnriemenantriebe (insbe¬
sondere bei leichten Mechanismen für das Handling).

• Die parallele Führungsanordnung bedeutet eine einfache und wirtschaftliche Ferti¬

gung des Gestelles, welches nur über eine einzige, mechanisch genaue Ebene ver¬

fügen muss. Die Parallelität der Führungen ist gegenüber anderen räumlichen

Anordnungen besonders einfach zu vermessen oder justieren. Es kann ein Mass¬

stab für jeweils zwei Antriebe benutzt werden, und bei der Verwendung von

Lineardirektantrieben genügt ein einziger gemeinsamer Primärteil. Bei der Ver¬

wendung von Kugelumlaufspindein kann eine gemeinsame, feststehende Spindel
von zwei Schlitten mit angetriebener Mutter genutzt werden.

• Durch Verlängern der Führungen lässt sich der Arbeitsraum in einer Richtung

beliebig erweitern, ohne dass die anderen Maschinendimensionen anwachsen.

Dabei wird der Arbeitsraum direkt um die angefügte Länge grösser, das heisst, je

länger die Maschine ist, desto besser wird das Verhältnis von Maschinengrösse zu

Arbeitsraum.

• Der einfache Aufbau der Struktur und des Gestelles eignet sich ideal für ein Bauka¬

stensystem und für Sondermaschinen, die für spezifische Kundenanforderungen
ohne grossen konstruktiven Aufwand aus vorhandenen Komponenten zusammen¬

gestellt werden.

Insbesondere für Handlingsaufgaben könnten mehrere Hexaglide-Mechanismen auf einer

einzigen langen Führungsbahn aufgesetzt werden. Dies eröffnet sehr interessante Per¬

spektiven für verkettete Fertigungssysteme.
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• TCP

3 Führungen mit räumlich angeordneten Scheren

Bild 19. Das Konzept des Hexaglide: eine räumliche Anordnung dreier Scheren ergibt einen

Mechanismus mit 6 Antrieben auf 3 Führungen und 6 Freiheitsgraden.
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3.3 Beginn des Hexaglide-Projektes

Verschiedene Skizzen und Entwürfe möglicher „Hexaglide"-Varianten wurden angefer¬

tigt (Bild 20). Das Konzept wurde von A.Wiegand und S.Weikert als Schweizer und In¬

ternationales Patent /l 10/ unter der Nummer WO 97/22436 angemeldet. Der Titel der

Patentanmeldung lautet „Vorrichtung zur räumlichen gesteuerten Bewegung eines Kör¬

pers in drei bis sechs Freiheitsgraden" und bezieht sich auf parallelkinematische Mecha¬

nismen mit parallel im Raum angeordneten Führungsbahnen und 3 oder mehr

Freiheitsgraden. Das Patent umfasst ausdrücklich auch Parallelmechanismen, bei denen

die Führungen parallel, aber nicht in einer Ebene, angeordnet sind, wie dies bei den soge¬

nannten Linapoden (ISW Stuttgart, Bild 21) der Fall ist.

Parallel zur Ausarbeitung der Patentanmeldung und zu Beginn der Planung eines Projek¬
tes zur Realisierung einer solchen Maschine wurde die grundsätzliche Machbarkeit des

Hexaglide im Rahmen von zwei Diplomarbeiten im Wintersemester 1995/1996 nachge¬
wiesen (/41//37/). Dabei stellte sich heraus, dass es nicht einfach ist, für das Hexaglide
eine nicht in weiten Bereichen des vom Werkzeug erreichbaren Bewegungsraumes singu¬
lare Konfiguration zu finden. Die Untersuchung ergab weiter grosse Parameterschwan¬

kungen, die einige Schwierigkeiten bei der Steuerung und Regelung erwarten Hessen.

Bild 20. Skizzen des Hexaglide aus der Patentschrift

Zusammen mit dem VSM (Verband Schweizerischer Maschinenindustrieller), der Hei¬

denhain (Schweiz) AG, der W. Schneeberger AG und der Mikron Agno SA wurde ein

schweizerisches Forschungsprojekt (KTI 3352.2 und 3358.1) eingereicht, in dessen Rah¬

men das Hexaglide am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung der ETH Zürich,

und eine Variante mit drei Freiheitsgraden, das Triaglide, realisiert werden soll.

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist der Bau, die Auslegung, sowie Ergebnisse
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des Hexaglide; auf das Triaglide, sowie weitere Projekte, die im Rahmen der Forschungs¬
arbeiten durchgeführt wurden, wird im Kapitel "Industrieprojekte im Bereich Parallelki¬

nematik" auf Seite 157ff noch kurz eingegangen.

Bild 21. Linapod mit 3 Freiheitsgraden (Quelle: ISW TU Stuttgart). Varianten des Linapod
besitzen auch 6 Freiheitsgrade.

3.4 Zielsetzung

Ziel des Projektes ist es, einen Versuchsstand zu bauen, auf dem sich die Eigenschaften
des Hexaglide-Konzeptes evaluieren lassen. Der Versuchsstand soll bezüglich der Di¬

mensionen und der verwendeten Komponenten möglichst gut mit einer „echten" Werk¬

zeugmaschine vergleichbar sein. Die technischen Daten sollen sich an heutigen HSC-

(Hochgeschwindigkeits-) Fräsmaschinen orientieren. Der Einsatz von Lineardirektantrie¬

ben ist vorgesehen, da die gute Eignung für den Einsatz dieser Antriebe als eine Stärke

des Hexaglide-Konzeptes angesehen wird. Testwerkstücke aus Aluminium sollen trocken

bearbeitet werden können. Der Einsatz von magnetischen Werkstoffen ist nicht vorgese¬

hen, sodass eine entsprechend aufwendige Abdeckung der Magnete der Linearmotoren

vermieden werden kann. Diese „offene" Ausführung der Motoren ist allerdings nur für ei¬

nen Versuchsprüfstand tauglich; eine industrielle Maschine müsste aufjeden Fall entspre¬
chend geschützte Lineardirektantriebe aufweisen, was bei den langen Wegen, welche die

Motoren mit hoher Geschwindigkeit und Dynamik zurücklegen, einen nicht zu unter¬

schätzenden Aufwand bedeuten wird.

Die gewonnenen Erkentnisse beim Entwurfund Bau eines parallelen Mechanismus sollen

sich allgemein im Gebiet der Parallelkinematik anwenden lassen. Insbesondere sollen die

folgenden Problemkreise untersucht werden:

• die Auslegung der Kinematik

• der mechanische Aufbau und Anforderungen an die Komponenten
• die Steuerung und Regelung (diese wird in /44/ behandelt)

Es soll anhand der Ergebnisse mit dem Versuchsstand möglich sein, eine erste Bewertung
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des Hexaglide-Konzeptes vorzunehmen. Ausgehend von diesen Erkentnissen kann eine

Positionierung des Hexaglide stattfinden und das weitere Vorgehen zur Entwicklung ei¬

ner geeigneten Applikation festgelegt werden.

In dieser Arbeit wird zu diesem Zweck:

• In das Gebiet der Parallelkinematik eingeführt
• Die Theorie für den Entwurf und die Bewertung der Kinematik erarbeitet

• Der Entwurf und Bau des Hexaglide-PrüfStandes dokumentiert

• Die theoretischen Eigenschaften, sowie Ergebnisse aus ersten Versuchen vorge¬

stellt und miteinander verglichen
• Weitere Erkentnisse aus begleitenden Industrieprojekten vorgestellt
• Empfehlungen zum allgemeinen Vorgehen bei der Entwicklung paralleler Kinema¬

tik gegeben
• Ein Ausblick über das weitere Vorgehen, sowie offene, in der Folge noch zu bear¬

beitende, Punkte gegeben

3.5 Zusammenfassung

Mit dem Hexaglide wurde ein Konzept gefunden, welches die Vorteile paralleler Kine¬

matiken besitzt, dabei aber einige Nachteile vermeiden kann. Insbesondere lässt sich das

Hexaglide, bis auf die Gelenke, aus Standardkomponenten aufbauen. Der Einsatz von Li¬

neardirektantrieben ist einfach möglich. Dadurch sind sehr hohe Endgeschwindigkeiten
sowie eine hohe Dynamik erreichbar.

Die parallele Anordnung der Führungen, die jeweils zwei Schlitten des Hexaglide tragen,

verspricht eine günstige Fertigung und einfache Montage.
Insbesondere kann der Arbeitsraum des Hexaglide in Richtung der Führungen beliebig

verlängert werden. Da die zusätzliche Führungslänge direkt in zusätzlichen Arbeitsraum

in dieser Richtung umgesetzt wird, ist das Verhältnis aus Arbeitsraum und Maschinen-

grösse um so günstiger, je länger das Hexaglide gebaut wird.

Das Konzept erweist sich damit als vielversprechend und sollte in Anwendungen, die ei¬

nen langen Arbeitsraum erfordern, den Hexapoden überlegen sein. Zudem werden gerin¬

gere Kosten erwartet.
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4. Pflichtenheft für den Hexaglide-Versuchstand

Zu Beginn des Projektes gab es nur elementare Vorstellungen der Eigenschaften des He¬

xaglide. Es sollte möglichst schnell ein Versuchsstand realisiert werden, um erste Erfah¬

rungen mit diesem Maschinentyp sammeln zu können und die Machbarkeit

nachzuweisen. Daher wurden nur wenige Eckdaten festgelegt; es wurde auch nicht detail¬

liert geprüft ob sich diese Daten tatsächlich erreichen lassen. Es handelte sich also um

Wunschziele, deren Erfüllung man von der neuen Kinematik erwartete.

Der Prüfstand sollte sich einerseits grob an den technischen Daten bekannter HSC Ma¬

schinen wie der Mikron HSM 700 orientieren, um eine einfache Vergleichbarkeit zu ge¬

währleisten. Zum anderen wurden Daten und Forderungen des Pflichtenheftes teilweise

durch die zum Bau zur Verfügung stehenden Komponenten definiert, wie sie von den Pro¬

jektpartnern geliefert werden konnten oder bereits evaluiert und beschafft waren. Es sind

daher durchaus im Pflichtenheft Forderungen enthalten, die eher aus den Umständen her¬

aus, als durch echte technische Forderungen geboren wurden.

4.1 Geometrie

Kinematik.

• 6-PSRR-6 Parallelkinematik mit 6 Freiheitsgraden (Hexaglide-Kinematik) und

angetriebenen Schlitten (aktives Gelenk P).

Bauweise.

• Hängende Bauweise mit vertikaler Spindel, sodass die Gewichtskraft in der beson¬

ders günstigen z-Richtung wirkt.

• Drei Führungsbahnen, auf denen jeweils zwei Lineardirektantriebe angeordnet
werden. Diese teilen sich in ein gemeinsames Sekundärteil und einen gemeinsa¬
men Massstab. Diese Bauweise verspricht niedrige Kosten.

• Es ist ein modularer Aufbau der Struktur vorzusehen, sodass die Auslegung, Kon¬

struktion, der Bau, sowie der Test der einzelnen Komponenten schrittweise erfol¬

gen kann.

• Wo möglich sollen Standardkomponenten verwendet werden, vorzugsweise von

den Projektpartnern. Selbst zu entwickelnde Komponenten sind einfach und

zweckmässig zu gestalten, sodass ein schneller Fortschritt des Aufbaus möglich ist.

Es ist nicht das primäre Ziel des Projektes, die einzelnen Komponenten zu optimie¬
ren, so lange es sich dabei nicht um zentrale Problemstellungen handelt.

Mechanische Dimensionen des Prüfstandes.

• Die Führungslänge ist durch die zu benutzenden Führungen der W. Schneeberger

AG, Typ MR 35, mit einer Länge von 3000mm bereits definiert.

• Der Arbeitsraum soll etwa 1000 x 800 x 600 (X/Y/Z) betragen. Winkel von 20°-

30° sollen erreicht werden können.

• Die Maschinengrösse selbst ergibt sich aus der Auslegung der Kinematik und wird

nach ersten Abschätzungen ca. 3500 x 2000 x 2000 (BxHxT) betragen.

Antriebe.

• Zum Einsatz kommen 6 Lineardirektantriebe der Firma ETEL SA, mit einer Maxi¬

malkraft von jeweils 2.5 KN.

• Die Antriebe sind wassergekühlt und verfügen über einen permanenterregten
Sekundärteil (Synchronmotor).

• Die Dimensionen der Antriebe sind 554 x 130 x 43 mm (LxBxH).
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• Die maximale Verfahrgeschwindigkeit wird durch die abstandskodierten Masstäbe,

Typ LS486c, der Fa. Heidenhain mit 120 m/min limitiert. Die Umrichter sind in

der Lage, ausreichend Leistung zu liefern, um bei dieser Geschwindigkeit die

Antriebe noch mit Maximalkraft zu verfahren.

Spindel.
• Es soll eine leichte, schnelllaufende Hochgeschwindigkeitsspindel eingesetzt wer¬

den, welche für die Zerspanung von Aluminum mit kleinen Werkzeugen (um

10mm) geeignet ist. Für diese Anwendung werden Leistungen um 10kW und

Drehzahlen von wenigstens 30'000 U/min benötigt.
• Für eine einfache Vergleichbarkeit mit der Mikron HSM 700 wird die StepTec

Spindel HVC 140 vorgeschlagen, die auch bei der HSM 700 zum Einsatz kommt.

4.2 Steuerung und Regelung

Die Steuerung und Regelung wird auf der Basis eines Echtzeitsystems vorderhand selbst

implementiert. Eine Evaluation hat gezeigt, dass konventionelle NC-Steuerungen für das

Hexaglide nicht geeignet erscheinen. Soweit dies möglich ist, sollen ISO-NC Programme
schon mit dieser Laborlösung der Steuerung abgearbeitet werden können. Eine Handbe¬

dienung in kartesischen Koordinaten (x, y, z) muss möglich sein. Für Notfälle muss im

Gelenkraum (Antriebe) verfahren werden können.

4.3 Zusamenfassung der technischen Anforderungen

Arbeitsraum 1000 x 800 x 600 (x, y, z), Winkel je ± 20°

Positioniergenauigkeit ± 1/100 mm

Beschleunigungsfähigkeit > lg (9.81 m/sA2)

Vorschubgeschwindigkeit 100 m/min

Statische Steifigkeit > 50 N//im
Erste Eigenfrequenz > 50 Hz

Spindel HSC Spindel für Aluminiumbearbeitung

Werkzeug ca. 0 10 mm, Leistung 10 kW

Programmierung ISO-NC Code

Kühlschmiermittel Trockenbearbeitung; evt. Minimalmengen-

schmierung nachrüstbar.

Werkzeugwechsel zu Beginn nicht erforderlich, nachrüstbar.

Kapselung Personenschutz ist zu gewährleisten. Eine Kap¬

selung der Antriebsmodule ist nicht erforder¬

lich, da keine magnetischen Werkstoffe bear¬

beitet werden.

• Sicherheit Durch Ueberwachung des Echtzeitsystems

(„Watch-Dog") und Endschalter. Es werden

ausdrücklich nicht alle Anforderungen für

einen Werkstattbetrieb erfüllt. Ziel ist ledig¬

lich, einen sicheren Versuchsbetrieb zu gewähr¬
leisten.

Die hier angegeben Daten sind, wie bereits bemerkt, Wunschziele. Es wurde nicht detail¬

liert überprüft, bis zu welchem Grad sich diese mit den zur Verfügung stehenden Mitteln

tatsächlich erreichen lassen. Es waren zum Beispiel die Antriebe und die Führungslängen
bereits zu Beginn des Projektes definiert worden, bevor die Untersuchungen der Kinema-
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tik begonnen haben. Es konnte damit nur noch begrenzt auf den resultierenden Arbeits¬

raum sowie die Beschleunigungsfähigkeit des Mechanismus aktiv Einfluss genommen

werden. Dieses Vorgehen wäre bei der Entwicklung einer Maschine für eine spezifische

Anwendung sicherlich unzulässig; für einen Prüfstand, welcher durchaus Schwächen auf¬

weisen darf und im wesentlichen der Überprüfung der Theorie sowie dem Nachweis der

Machbarkeit dient, ist dies tolerierbar.

Pflichtenheft fur den Hexaglide-Versuchstand



Zusamenfassung der technischen Anforderungen 44

Pflichtenheft fur den Hexaglide-Versuchstand



45 Koordinatentransformation

Teil - II Auslegung, Konstruktion und Bau des Versuchsstandes

5. Theoretische Grundlagen zur kinematischen Behandlung

Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen dargestellt, welche benötigt werden, um

die statischen Kräfte und Steifigkeiten einer Parallelkinematik zu berechnen und zu be¬

werten, sowie Singularitäten zu erkennen. Dabei wird von einem Starrkörpermodell aus¬

gegangen. Entsprechend dem "Formel- und Abkürzungsverzeichnis" auf Seite 13 sind

dabei zur Unterscheidung Skalare als Kleinbuchstaben, Vektoren als Grossbuchstaben,

sowie Matritzen in Fettschrift dargestellt.
Diese Grundlagen sind allgemein für alle vollparallelen Mechanismen gültig und werden

am Beispiel des Hexapod eingeführt. Im folgenden wird diese Theorie dann für die Aus¬

legung und Optimierung des Hexaglide angewandt.

5.1 Koordinatentransformation

Die Transformation (Bild 22) von den Antriebspositionen (Gelenkkoordinaten der akti¬

ven Gelenke Q = {q^, ...flö}) nach den Werkzeugkoordinaten (kartesische Koordinaten X

= {x,y,z,a,b,c}) bildet die Grundlage der Analyse der Kinematik. Aus der Koordinaten¬

transformation kann nicht nur der mögliche Bewegungsraum bestimmt werden, sie be¬

stimmt auch die Uebertragung von Geschwindigkeiten, Kräften und Steifigkeiten
zwischen den beiden Koordinatensystemen. Im Gegensatz zu seriellen Kinematiken ist

dabei bei Parallelkinematiken die Inverse Transformation vergleichsweise einfach und

geschlossen lösbar, während die Vorwärtstransformation, also die Transformation von

den Antriebspositionen zur Stellung des Werkzeuges im Arbeitsraum, schwieriger und im

allgemeinen Fall bei räumlichen Parallelmechanismen, welche Winkel zulassen, nicht ge¬

schlossen darstellbar.

Bild 22. Die Richtung der Vorwärtstransformation von Q (Antriebe) nach X (Werkzeug (TCP)
Koordinaten) und der Inversen Transformation von X nach Q am Beispiel einer Schere.
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5.1.1 Inverse Transformation

Die Inverse Transformation berechnet die Gelenkkoordinaten Q, also die Position der An¬

triebe, aus den kartesischen Koordinaten X des Werkzeuges. Dabei sind die folgenden
Schritte notwendig:

• Berechnung der Position der Gelenke auf der bewegten Plattform, welche das

Werkzeug trägt, aus den Werkzeugkoordinaten in Maschinenkoordinaten

• Bestimmen der Antriebskoordinate qx jeder einzelnen kinematischen Kette für die

aktuelle Position des Plattformgelenkes.

Am einfachen Beispiel der Hexapod-Kinematik wird das Aufstellen der Inversen Trans¬

formation demonstriert. Dazu müssen die Koordinatensysteme definiert werden

(Bild 23), das heisst mindestens ein Basiskoordinatensystem, welches das Bezugssystem
darstellt (Maschinenbasis), und ein Plattformkoordinatensystem auf der bewegten Platt¬

form, welches zum Beispiel im TCP (Tool Center Point, Werkzeugmittelpunkt) einge¬
führt werden kann, in dem die Positionen der Plattformgelenke bezüglich des Werkzeuges
beschrieben werden.

Bild 23. Definition der Koordinatensysteme und Variablen beim Hexapod. Dargestellt ist die

Maschinenbasis und die Plattform mit dem Werkzeug, sowie exemplarisch eines der 6

Teleskopbeine mit den dazugehörenden Gelenken.

Es werden i Plattformgelenkpunkte V1 im Plattformkoordinatensystem P eingeführt (pPJ
sowie i Basisgelenkpunkte B1 im Basiskoordinatensystem B (^Bj). Aus der kartesischen

Sollkoordinate X des TCP, die durch einen Translationsvektor und eine Rotation im Ba¬

siskoordinatensystem beschrieben wird, kann die aktuelle Position der Plattformgelenk¬

punkte im Basiskoordinatensystem berechnet werden. Als Antriebskoordinaten Q

(Gelenkraum) werden die Teleskoplängen q1 eingeführt, welche aus der Distanz zwischen

dem jeweiligen Basis- und dem Plattformgelenkpunkt ermittelt werden.

Die Rotationen können dabei je nach Bedarf definiert werden. In der vorliegenden Arbeit

wird immer um z, dann um y und dann um x im raumfesten System gedreht. Anwen-
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dungsspezifisch können andere Definitionen sinnvoll sein.

Die komplette Inverse oder Rücktransformation für einen Hexapoden sieht wie folgt aus:

Sei X der Vektor der Lage und Orientierung der Plattform (TCP) im Basiskoordinatensystem in

x,y,z,a,b und c

X = {bX>\?>bZ>ba>bb>bC^ (EQ3)

Sei R die Rotationsmatrix, in diesem Fall fur eine Rotation in der Reihenfolge z, y und dann x im orts¬

festen Basiskoordinatensystem

rx =

1 0 0

0 cos,a -sin,a

0 sin,a cos,a

(EQ4)

ry
=

cosjjb 0 sin jjb

0 1 0

-sm^b 0 cos^b

(EQ5)

rz
=

cos^c -sin^c 0

sin^c cos^c 0

0 0 1

(EQ6)

R = rx
• r

y

•

rz (EQ7)

Dann ist die Transformation der Plattformgelenkpunkte ins Basiskoordinatensystem _Pj ->t,Pj wie

folgt definiert

<A = R-Ppi + {bx>by>bz}T i = !-6 (EQ8)

Damit ist der Abstand der Basisgelenkpunkte bBj zu den Plattformgelenkpunkten bPi, und damit die

Teleskoplange qr

*r *M-*p/<*B*-*'V ' = l-6 (EQ9)

Das Vorzeichen muss dabei konfigurationsabhangig gewählt werden Die Gelenkkoordinaten Q erge¬

ben sich als

q = {qvq2,qyqA,q5,q^\J (EQ 10)

Um die Inverse Kinematik zu lösen, müssen 6 Plattformgelenkpunkte ins Basiskoordina-

tentsystem transformiert und deren Abstand zu den Basisgelenkpunkten berechnet wer-
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den, was mit der einfachen Wurzelgleichung EQ 9 gelöst wird. Das Lösen der 6

Gleichungen kann entkoppelt geschehen und stellt keine besondere Schwierigkeit dar.

Die Gleichung EQ 9 wird dabei auch als „Implizites Modell" oder Schliessbedingung des

Mechanismus bezeichnet. Die implizite Darstellung ist die einfachste Darstellung aller

gültigen Lösungen eines parallelen Mechanismus und wird daher in den meisten Fällen

angewandt.

5.1.2 Vorwärtstransformation

Zur Vollständigkeit wird hier auch die Vorwärtstransformation behandelt, auch wenn sie

für die Berechnung der Kräfte und der Auslegung eines Parallelmechanismus nicht unbe¬

dingt benötigt wird. Die Vorwärtstransformation zu bestimmen ist wesentlich schwieriger
als die Rücktransformation. Die Schliessbedingungen der kinematischen Ketten können

nicht einzeln für sich gelöst, sondern müssen gleichzeitig erfüllt werden. Beim Hexapod
müssen die sechs Plattformgelenkpunkte gleichzeitig sechs Kugeln schneiden, die von

den Teleskopbeinen um die Basisgelenkpunkte gebildet werden. Es treten hier eine Viel¬

zahl möglicher Lösungen auf. Es existieren zum Beispiel bei der Stewart Plattform 40

Lösungen der Vorwärtstransformation /68/. Bei Mechanismen mit Rotationsfreiheitsgra-
den ist die Lösung im allgemeinen auch nicht symbolisch geschlossen darstellbar.

Für spezielle Mechanismen existieren geschlossene Lösungen, die unter Anwendung be¬

stimmter Symmetrien hergeleitet wurden. Meist wird dabei versucht, ähnliche Dreiecke

zu finden, welche vom Mechanismus aufgespannt werden. Für diese Technik ist es not¬

wendig, dass in einzelnen Gelenkpunkten zwei oder mehr Beine enden. In IUI wurde eine

geschlossene Darstellung als Polynom löten Grades entwickelt, die bei Hexapoden mit

drei Plattformgelenken anwendbar ist. In diesem Fall sind 16 gültige Lösungen zu unter¬

scheiden. Auch die 120°-Symmetrie der Hexapode kann ein Ansatzpunkt sein, um die

Gleichungen zu vereinfachen. Universell sind alle diese Lösungen nicht; und die Mecha¬

nismen, für die sie gültig sind, haben oft Nachteile in ihrem Verhalten oder sind nur

schwer zu fertigen.
Sofern die verwendete Steuerung dies zulässt, kann vergleichsweise einfach und univer¬

sell anwendbar eine numerische Näherungslösung implementiert werden (Bild 24):

n=l Erster Iterationsschritt

X1 = XS Setze Startwert, i.d.R. Sollwert

Do Until AX < e Prüfe, ob gewünschte Genauigkeit erreicht

Qn = invKinematik(Xn) Berechne Qn aus dem Startwert

AQ = Qlst-Qn Aktuelle Abw. Qlst und Qn berechnen

AX = J(Xn)*AQ neues AX wird aus AQ mit

Xn+1= Xn+AX Hilfe der Jacobimatrix J (X) berechnet

n = n+l Erhöhen der Zählvariablen

Next Weiter zum nächsten Iterationsschritt

Bild 24. Algorithmus zur numerischen Berechnung der Vorwärtstransformation

Dazu wird das System durch Berechnen der Jacobimatrix (siehe Siehe "Jacobimatrix" auf

Seite 49.) linearisiert. Von einem kartesischen Startwert werden mit der Inversen Kine¬

matik die Antriebspositionen berechnet, der Fehler zu den tatsächlichen Antriebspositio-
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nen mit Hilfe der Jacobimatrix in einen Fehler im Kartesischen Raum transformiert und

so ein neuer kartesischer Wert berechnet. Diese Rechnung wird nun so oft wiederholt, bis

der Fehler unter einen festzulegenden Grenzwert (Abbruchkriterium) fällt. Bei der Inbe¬

triebnahme der Maschine wird als Startwert ein Wert in der Mitte des Arbeitsraumes an¬

genommen, sodass gewährleistet werden kann, dass das Verfahren zur gewünschten

Lösung konvergiert. Wird im Betrieb der Maschine die Vorwärtstransformation benötigt,
so kann der kartesische Sollwert, der ja nur wenig vom Istwert abweicht, als Startwert be¬

nutzt werden, sodass eine Konvergenz in wenigen Rechenzyklen erreicht wird.

Der Hauptvorteil dieses numerischen Verfahrens ist, dass es sich vergleichsweise einfach

und ohne grosse Anpassungen implementieren lässt. Nur die Inverse Transformation

muss dem jeweiligen Mechanismus angepasst werden. Als Nachteil ist zu sehen, dass

nicht garantiert werden kann, dass die Lösung die „richtige" Lösung ist, welche der aktu¬

ellen Konfiguration entspricht. Ist der Startwert weit entfernt von der tatsächlichen Posi¬

tion des Wekzeuges, oder befindet sich der Mechanismus nahe einer Singularität, so kann

das Verfahren auch auf eine benachbarte Lösung der Vorwärtstransformation hin konver¬

gieren. Ein Einsatz ist daher nur zulässig, falls ein guter Startwert bekannt ist (zum Bei¬

spiel der Sollwert) und man ausreichend weit von Singularitäten entfernt bleibt.

Zusätzlich kann eine Prüfung der Plausibilität des Ergebnisses eingeführt werden, sodass

rechtzeitig erkannt wird, wenn die Stabilität nicht mehr gewährleistet ist.

5.2 Arbeitsraum und Bewegungsraum

An dieser Stelle sollen die Begriffe „Bewegungsraum" und „Arbeitsraum" eingeführt
werden. Der Bewegungsraum ist der gesamte Raum, welcher vom Werkzeug erreicht

werden kann, also der gesamte Raum, in dem die Koordinatentransformation eine gültige

Lösung hat. Der Arbeitsraum ist der Teil des Bewegunsgraumes, in dem die technischen

Anforderungen gemäss Pflichtenheft erfüllt werden und der Mechanismus für Bearbei¬

tungsaufgaben eingesetzt werden kann. Wenn in dieser Arbeit von „Bewegungsraum" ge¬

sprochen wird, so sind ausdrücklich auch die Bereiche gemeint, in denen der

Mechanismus die Anforderungen nicht erfüllt.

5.3 Jacobimatrix

Grundlage der kinematischen Analyse ist die Jacobimatrix. Sie ist die Matrix der partiel¬
len Ableitungen der kartesischen Koordinaten nach den Gelenkkoordinaten und stellt die

Geschwindigkeitsübersetzung zwischen den Koordinatensystemen dar. Die Jacobimatrix

ist damit eine lokale Linearisierung der Transformationsgleichungen.
Es wird zwischen der Jacobimatrix und der Inversen Jacobimatrix EQ 11 unterschieden.

Da bei parallelen Mechanismen die Vorwärtstransformation meist nicht geschlossen dar¬

stellbar ist, kann meist nur die Inverse Jacobimatrix symbolisch berechnet werden. Die ei¬

gentliche Jacobimatrix kann durch numerisches Invertieren aus ihrer Inversen bestimmt

werden.

dX = JdQ ; dQ = J~xdX (equ)

Die Definition der Jacobimatrix mit den Werkzeugkoordinaten X als f(Q) und der Inversen Jacobima¬

trix mit den Antriebskoordinaten Q als f(X)

Die 6 Transformationsgleichungen vom kartesischen Raum X in den Gelenkraum Q wer¬

den also nach allen 6 kartesischen Koordinaten abgeleitet, was eine Matrix von 36 Glei¬

chungen ergibt.
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dqx dql dqx dql

dx dy db de

dq2

/!=

dx

dq6 dq6
dx dy

dq5
de

dq6 dq6
db de

(EQ 12)

Berechnung der Inversen J icobimatnx aus der Inversen Transformation Q = f(X)

Es kann für jede mögliche Koordinatentransformation eine entsprechende Jacobimatrix

aufgestellt werden. Die „Identifizierende Jacobimatrix" zur Bestimmung von Fehlerpara¬
metern, welche in die Transformation eingebaut wurden, ist ein weiteres Beispiel.

5.4 Geschwindigkeitsübersetzung

Die Uebersetzung der Geschwindigkeit von den Antrieben zum Werkzeug stellt einen

wichtigen Parameter bei der Auslegung von Parallelmechanismen dar. Gesucht ist meist

eine möglichst gleichmässige Geschwindigkeitsübersetzung mit einem Faktor um eins:

• Erfordern Bewegungen des Werkzeuges grosse Geschwindigkeiten an den Antrie¬

ben, so werden die notwendigen Wege und damit auch Führungslängen der

Antriebe gross.

• Werden die Geschwindigkeiten vom Werkzeug zu den Antrieben stark untersetzt,

so bedeutet dies, dass aufgrund der Energieerhaltung grosse Antriebskräfte not¬

wendig sind.

Bis auf wenige Sonderfälle sind also extreme Uebersetzungsverhältnisse zu vermeiden

und ein Wert um eins anzustreben. Entsprechend ihrer Definition kann die Geschwindig¬

keitsübersetzung direkt mit der Jacobimatrix berechnet werden EQ 13:

vx = Jvq vq = j
1
V
X (EQ 13)

Die Definition der Geschwindigkeitsubersetzung zwischen den Räumen X und Q Dabei ist Vx der

Geschwindigkeitsvektor des Werkzeuges, Vq der Geschwindigeitsvektor der Antriebe

Da bei Parallelmechanismen alle Antriebe gekoppelt sind, wird eine Bewegung der Platt¬

form in einer kartesischen Koordinate in der Regel Bewegungen aller Antriebe hervorru¬

fen. Eine Bewegung eines Antriebes verursacht Bewegungen der Plattform in allen

kartesischen Koordinaten. Es existieren also jeweils 6*6 = 36 ortsabhängige Ueberset-

zungsfaktoren.
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55 Kraftübersetzung

Die Kraftübersetzung ist eng mit der Geschwindigkeitsübersetzung verknüpft. Nach dem

Energieerhaltungssatz muss im statischen Fall EQ 14 gelten.

Nach dem Energieerhaltungssatz muss die Gesamtleistung aller äusseren Kräfte verschwinden Dabei

sind Fx die Kräfte und Momente am Werkzeug, Fq die Antriebskräfte

6 6

i=l i=l

Es gilt damit

VXT • FX = VQ
•

FQ (ßQ 15)

Vx kann durch JVq substituiert werden

T T

(JVq) Fx = Vq -Fq (EQ16)

Damit kann nach Vq aufgelost und gekürzt werden

VQTjTFX = VQ
•

FQ (EQ 17)

Es gilt fur die Antriebskräfte schliesslich

FQ= JTFx (EQ18)

Und entsprechend fur die Kräfte am Werkzeug

Fx= J~TFq (EQ19)

Für die Kraftübersetzung gilt ebenso wie für die Geschwindigkeitsübersetzung: sie soll

meist in alle Richtungen und in allen Stellen des Arbeitsraumes möglichst gleichförmig
sein und in der Grössenordnung von eins liegen, falls ein ausgeglichenes Verhalten des

Mechanismus angestrebt wird.
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5.6 Fehlerfortpflanzung

Da bei kleinen Abweichungen sich der Mechanismus quasilinear verhält, ist es zulässig,
die Fehlerfortpflanzung mit Hilfe der Jacobimatrix zu bestimmen. Es gilt damit direkt aus

der Definition:

AX = JAQ (EQ20)

Aß = J-l-AX (EQ21)

Fortpflanzung kleiner Langen wie zum Beispiel Massfehler

Wird die Jacobimatrix bezogen auf andere Einflussgrössen, wie in den Mechanismus ein¬

geführte Fehlerparameter, aufgestellt, können so auch die Auswirkungen anderer Abwei¬

chungen als der Antriebskoordinaten untersucht werden.

5.7 Steifigkeit

Die 6x6 Steifigkeitsmatrix transformiert einen 6x1 Kraftvektor F in eine 6x1 Auslenkung,
welche durch diese Kraft hervorgerufen wird. Sind ausserhalb der Diagonalelemente der

Steifigkeitsmatrix die Elemente ungleich null, so findet die Auslenkung nicht ausschliess¬

lich in der Wirkrichtung der Kraft statt. Dies ist bei Parallelmechanismen in der Regel der

Fall.

Die Steifigkeitsmatrix K für ein Starrkörpermodell, abhängig von definierten Nachgiebig¬
keiten oder „Federn" in diesem Modell, kann berechnet werden, indem die Jacobimatrix

für Längenänderungen in diesen Nachgiebigkeiten bestimmt, und mit deren Hilfe die

Steifigkeitsmatrix EQ 27 hergeleitet wird.

Bei den meisten Parallelmechanismen stellen die Gelenke neben den Antrieben die gröss-
te Nachgiebigkeit dar. Da beim Hexapod sowohl die Gelenke, als auch die Antriebe, ge¬

nau in Stabrichtung belastet werden, können die Nachgiebigkeiten der beiden zu einem

Teleskop gehörenden Gelenke, sowie des Antriebes, zu einer einzigen zusammengefasst
werden. Bei Mechanismen, bei denen die Antriebsrichtung und die Belastungsrichtung
der Gelenke nicht identisch ist, wie zum Beispiel auch beim Hexaglide, kann der Einfluss

der Gelenk- sowie der Antriebssteifigkeit getrennt untersucht und die Gesamtsteifigkeit
aus diesen Einzelsteifigkeiten bestimmt werden.

Die Steifigkeitsmatrix lässt sich wie folgt herleiten 131:

Die Definition der Steifigkeitsmatrix K: die Kraft am Werkzeug entspricht der Steifigkeitsmatrix mul¬

tipliziert mit der Auslenkung.

Fx= KdX (EQ22)

Die Steifigkeit im Antriebsraum Q kann durch die Diagonalmatrix diagC dargestellt werden, sofern

jeder Antrieb durch eine einzige Feder in Antriebsrichtung modelliert wird. Die Diagonalelemente
sind dabei die Antnebssteifigkeiten.

Fg- diagCdQ (EQ23)

Die Kraft Fx am Werkzeug kann mit Hilfe der Jacobimatrix auch aus der Kraft Fq an den Antrieben

bestimmt werden:
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Fx= J TFQ (EQ24)

Fq kann entsprechend EQ 23 durch diagCdg ersetzt werden:

Fx= J~TdiagCdQ (EQ25)

Die Auslenkung dQ kann nach EQ 11 als J dX geschrieben werden:

Fy= JTdiagCJ
1dX

x= j
*

aiagcj ax (eq26)

Damit ist die Steifigkeitsmatrix wie folgt definiert:

K = JTdiagCJ
1

(EQ 27)

Da die Steifigkeitsmatrix K bei Parallelmechanismen allgemein keine Diagonalmatrix ist,

wird der Mechanismus beim Aufbringen einer Kraft oder eines Momentes in allen Koor¬

dinaten ausweichen. Werden die Eigenvektoren und die Eigenwerte der Steifigkeitsma¬
trix berechnet, sind die Hauptsteifigkeiten und die dazu gehörigen Richtungsvektoren
bekannt. Der grösste und der kleinste Eigenwert sind die grössten und die kleinsten Stei¬

figkeiten, die in dem betrachteten Punkt erreicht werden.

Sind die einzelnen kinematischen Ketten gleich steif, so kann die Matrix diagC auch

durch einen Faktor c, der die Steifigkeit der kinematischen Ketten enthält, ersetzt werden

EQ28.

_T -1
K = Cj l J (EQ28)

Die Steifigkeit schwankt im Arbeitsraum stärker als die Belastung der Stäbe durch Kräfte.

Dies lässt sich bereits am Beispiel eines einfachen Hebels demonstrieren (Bild 25). Die

Kraftübersetzung bewirkt zunächst eine stärkere Belastung der nachgiebigen Elemente

des Mechanismus; die daraus resultierenden Abweichungen werden durch die Ueberset-

zung der Wege und Geschwindigkeiten zum Werkzeug hin dann weiter verstärkt. Der

Verlauf der Steifigkeit ist daher quadratisch, bezogen auf das Kraftüber¬

setzungsverhältnis. Bei Parallelmechanismen spielen zusätzlich Effekte wie Kopplungen
und Lineare Abhängigkeiten eine Rolle, welche die Steifigkeit weiter vermindern. Der

grundsätzliche Zusammenhang entspricht jedoch diesem Beispiel und ist der Grund für

das sehr rasche Abfallen der Steifigkeit, sobald in den Stäben Kraftübersetzungsfaktoren
vom Werkzeug her auftreten, die deutlich grösser als eins sind. Bei Faktoren von zwei und

grösser kann meist keine befriedigende Steifigkeit mehr erreicht werden.
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Bild 25. Uebertragung der Steifigkeit bei einem einfachen Hebel mit dem Längenverhältnis 1:2.

Wird die längere Seite des Hebels mit einer Kraft Fx belastet, so muss die Feder Eq die Kraft

2*Fx halten. Die Auslenkung der Feder wird wiederum mit 2 multipliziert am langen Ende des

Hebels wirksam. Die Steifigkeit am langen Hebelende beträgt also 1/4 der Federsteifigkeit Eq.

5.8 Masseinheiten

Das Kartesische Koordinatensystem beschreibt die Lage des Werkzeuges mit drei Län¬

gen, sowie drei Winkeln. Aus diesem Grund sind die Masseinheiten der Jacobimatrix und

der Steifigkeitsmatrix nicht homogen. Die Jacobimatrix enthält Geschwindigkeiten, Win¬

kelgeschwindigkeiten und gemischte Terme; die Steifigkeitsmatrix Steifigkeiten bezüg¬
lich Längen, Winkeln und wiederum gemischte Terme. Die auf Winkel (dimensionslos)
und Längen basierenden Einheiten haben keine direkte Entsprechung.
Für eine Angabe der Steifigkeit in den kartesischen Koordinaten X, Y und Z soll meist

auch der Einfluss der Verdrehung der Plattform angegeben werden. Die meisten Parallel¬

mechanismen sind auf Verdrehen vergleichsweise weich. Ein grosser Teil des „Auswei-

chens" des Werkzeuges bei der Belastung durch eine äussere Kraft hat daher die Ursache

in der Verdrehung und nicht in der Verschiebung der Plattform. Um die Winkelabwei¬

chungen korrekt in die entsprechende Translation am Werkzeug zu überführen, müsste

das Zentrum dieser Verdrehung bekannt sein. Diese Information ist in der Steifigkeitsma¬
trix nicht direkt enthalten, das Drehzentrum wird sich auch ortsabhängig verlagern.
Durch die Einführung einer charakteristischen Länge, mit der die Winkel a, b und c der

kartesischen Koordinaten X des Werkzeuges multipliziert werden, können die Winkel di¬

rekt in äquivalente Längen überführt werden, sodass man eine homogene Jacobimatrix

und Steifigkeitsmatrix erhält 1231. Längen- und Winkelabweichungen können dann ein¬

fach addiert und äquivalent behandelt werden. Die charakteristische Länge bewirkt damit

eine Ueberführung und Wichtung der Winkel und Längen.
Das Einführen der charakteristischen Länge hat einen grossen Einfluss auf das Ergebnis
der Steifigkeitsberechnungen. Das Ueberführen der Winkel in Längen ist nur dann kor¬

rekt, wenn sich das Rotationszentrum tatsächlich in einem Abstand entsprechend der cha¬

rakteristischen Länge befindet.

Damit eine wirklich korrekte Bestimmung der Steifigkeit in den kartesischen Richtungen
unter Einbezug der Verdrehung der Plattform möglich ist, müsste in jedem Ort das Rota¬

tionszentrum, sowie der Abstand vom Messort zum Rotationszentrum bestimmt werden.

Diese so berechnete Steifigkeit ist dann wiederum nur für exakt den betrachteten Bela-
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stungsfall gültig. Wird die Kraft an einer anderen Stelle eingeleitet, so verhält sich der

Mechanismus nicht mehr entsprechend. Für einen genau definierten Belastungsfall ist

dieses Verhalten einfach berechenbar; die Steifigkeit der Plattform „allgemein" anzuge¬

ben, ist jedoch damit nicht trivial.

Das Grundproblem liegt also darin, das sehr komplexe Verhalten der Plattform, welches

sich aus Verschiebungen und Rotationen abhängig vom Ort und der Richtung der Kraft¬

einleitung zusammensetzt, in einer einfachen Kennzahl möglichst korrekt auszudrücken.

In der Literatur wird als charakteristische Länge oft ein willkürlicher Wert wie der Platt¬

formradius gewählt, wie dies zum Beispiel in 131 der Fall ist. Die Wahl des Plattformradi¬

us wird in diesem Text so begründet, dass die Ergebnisse damit für Mechanismen

verschiedener Grösse gut vergleichbar sind und weniger damit, dass dies eine für eine An¬

wendung physikalisch sinnvolle Wahl ist. Sinnvoll erscheint die Wahl des Trägheitsradi¬
us der Plattform als charakteristische Länge in /31/. Damit werden die bei dynamischen

Bewegungen auftretenden Trägheitsmomente und Beschleunigungskräfte in etwa gleich
behandelt.

5.9 Eigenfrequenzen

Ist die Steifigkeitsmatrix und die Massenmatrix der Plattform bekannt, so kann aufgrund
der Nachgiebigkeiten der Stäbe und Gelenke abgeschätzt werden, bei welchen Frequen¬

zen, bei einer sonst starren Struktur, der Mechanismus zu schwingen beginnt. Die Nähe¬

rung insbesondere der ersten Eigenfrequenz liegt dabei recht nahe an den tatsächlich

gemessenen Werten, sofern die Nachgiebigkeiten der Stäbe und Gelenke gegenüber der

restlichen Struktur dominieren.

Das Problem kann dabei als ungedämpfte freie Schwingung eines gekoppelten Systems
mit mehreren Freiheitsgraden behandelt werden /28/:

MU + KU = 0 (EQ29)

Die Bewegungsdifferentialgleichung einer freien ungedämpften Schwingung, M ist die Massenmatrix

des Mechanismus, K die Steifigkeitsmatrix entsprechend der Definition in EQ 28 und U der Schwin¬

gungsvektor in x,y,z,a,b,c abhangig von der Zeit t

Es gilt der Losungsansatz fur eine harmonische, ungedämpfte Schwingung

U(t) = Ue oder U(t) = Ue (EQ30)

Dieser Ansatz wird von der folgenden Gleichung erfüllt

(X2M + K)U = 0 (EQ31)

Dabei ist U der Eigenvektor (Schwingungsform) der Schwingung

Um die Eigenfrequenzen X zu erhalten, wird die Charakteristische Gleichung gelost

2

det(\ M + K) = 0 (EQ32)

Soll die Schwingungsform bestimmt werden, so kann nun noch die Eigenfrequenz X in die Gleichung

EQ 31 eingesetzt werden um U zu berechnen

Durch Lösen der Gleichung EQ 32 erhält man die Eigenfrequenzen des Mechanismus.

Dabei treten die Eigenfrequenzen paarweise konjugiert auf, das heisst, jede Frequenz er-
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scheint einmal mit positiven und negativen Vorzeichen. Wird bei einem Parallelmecha¬

nismus mit 6 Freiheitsgraden ein Ansatz mit 6 Nachgiebigkeiten der einzelnen

kinematischen Ketten gemacht, so treten damit 2*6 konjugierte Lösungen für X, auf.

Falls die Form der Schwingung von Bedeutung ist, können noch durch Einsetzen der Ei¬

genfrequenzen in Gleichung EQ 31 die Eigenvektoren, also die Eigenformen der Schwin¬

gung, bestimmt werden.

5.10 Konditionszahl der Jacobimatrix

Die Konditionszahl k (EQ 33) einer Matrix gibt die sogenannte Uebertragungsgüte an.

Dieser Wert bestimmt massgeblich die Grösse der Unsicherheit, die es bei der Transfor¬

mation gibt, sowohl durch numerische Effekte als auch durch Fehler im Mechanismus.

Damit beeinflusst sie sowohl die mathematische Stabilität des Mechanismus als auch sei¬

ne Beobachtbarkeit und seine Regelbarkeit.

K =

T
J J

T -1

(EQ 33)

J* J\\ : L2 (Spektral-) Norm von JTJ

K kann bestimmt werden, in dem das Verhältnis des kleinsten und des grössten Singularwertes S der

Jacobimatrix J gebildet wird:

SVD(J)min
K =

Wü
Die Singularwerte werden dabei bei der Singularwertzerlegung (SVD) der Jacobimatrix J entspre¬

chend der folgenden Vorschrift bestimmt:

T
A = USDV (EQ35)

Die Diagonalmatrix SD enthalt die Singularwerte auf ihrer Diagonalen.

Die Kondition entspricht dem Verhältnis des kleinsten zum grössten Singularwertes der

Jacobimatrix J oder auch dem Verhältnis des kleinsten zum grössten Eigenwertes der

Steifigkeitsmatrix K und liegt zwischen 0 und 1, wobei 0 der schlechteste und 1 der beste

Wert ist 131. In /112/ ist die Definition und Berechnung der Singularwerte beschrieben.

Die Singularwerte der Jacobimatrix können als Hauptachsen eines 6-dimensionalen Ellip¬
soïdes aufgefasst werden, welche die Geschwindigkeitsübersetzungen in den einzelnen

Koordinaten angeben. Wird das Ellipsoid zu einer Kugel und sind damit alle Geschwin¬

digkeitsübersetzungen gleich gross, so spricht man von einer isotropen Konfiguration, die

Kondition ist dann eins. Unterscheiden sich die Längen dieser Raumachsen stark vonein¬

ander, so strebt die Konditionszahl gegen null, und die Uebersetzungsfaktoren für Kräfte

und Geschwindigkeiten sind richtungsabhängig sehr unterschiedlich. Damit gibt die Kon¬

ditionszahl in einem einzigen Kennwert sehr gut die Homogenität eines Mechanismus

wieder.

Da eine hohe Steifigkeit dann erreicht wird, wenn sowohl die Kraftübersetzungen vom

Werkzeug zu den Antrieben, als auch die Geschwindigkeitsübersetzungen von den An¬

trieben zum Werkzeug gleichmässig niedrig sind (siehe auch Bild 25), bedeutet eine gros¬

se Konditionszahl auch eine gute Steifigkeit.
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Auch bei der Kondition ist es wichtig, die inhomogenen Einheiten der Jacobimatrix zu be¬

achten. Sollen die Uebersetzungen für Winkel und Längen nicht gleich gewertet werden,

so kann dies durch die Einführung einer charakteristischen Länge im Sinne einer Wich-

tung von Längen und Winkeln korrigiert werden. Dies führt dann dazu, dass bei einer cha¬

rakteristischen Länge von zum Beispiel 500mm, die Uebersetzung einer Winkel¬

geschwindigkeit von zwei und die einer translatorischen Geschwindigkeit von eins gleich
bewertet werden. Sind in erster Linie die Geschwindigkeitsübersetzungen interessant, so

sollte die charakterische Länge in diesem Fall abhängig vom Abstand des TCP zum Dreh¬

punkt, sowie dem Verhältnis der Winkelgeschwindigkeiten zu translatorischen Ge¬

schwindigkeiten in der Anwendung gewählt werden.

5.11 Singularitäten der ersten und der zweiten Art

In den vergangenen Abschnitten wurde erläutert, wie die Uebersetzungsfaktoren der

Kräfte, Geschwindigkeiten und der Steifigkeit vom Werkzeug zu den Antrieben und zu¬

rück abgeschätzt werden können, sowie dass diese Werte abhängig von der Richtung und

dem Ort im Arbeitsraum stark schwanken.

Eine Singularität ist dann erreicht, wenn diese Uebersetzungsfaktoren in einer bestimm¬

ten Richtung gegen null oder gegen unendlich streben. Unterschieden werden dabei zwei

Fälle, sogenannte Singularitäten der ersten (Strecklage) und der zweiten (Klemmlage) Art

(Bild 26) mi.

Singularität erster Art

„Strecklage"

Gelenke

Singularität zweiter Art

„Klemmlage"

1,2: Rotationsantriebe

TCP

Wird der Antrieb 1 be¬

wegt, so übt er in dieser

Lage keine Geschwindi-

keit auf den TCP mehr aus.

Der TCP kann in Pfeil¬

richtung bewegt werden,

ohne dass sich die Antrie¬

be bewegen.

Bild 26. Singularität erster Art (links) und zweiter Art (rechts).

Eine Singularität der ersten Art (Bild 26 links) ist dadurch definiert, dass die Determinan¬

te der Jacobimatrix null wird (EQ 36). Damit werden die Trasformationsgleichungen der

Gelenkgeschwindigkeiten auf die Werkzeuggeschwindigkeiten linear abhängig, und

beim Lösen dieser Gleichungen bleibt mindestens ein Parameter, der frei gewählt werden

kann, übrig. In Bild 26 links kann zum Beispiel die Geschwindigkeit des Antriebes 1 frei

gewählt werden, ohne dass dies einen Einfluss auf die Geschwindigkeit des TCP hätte.
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Diese Konfigurationen treten am Rand des Bewegungs- oder Arbeitsraumes auch bei

konventionellen, seriellen Maschinen auf und sind meist leicht zu erkennen, zum Beispiel
wenn bei einem Knickarmroboter der Arm vollständig durchgestreckt ist.

Singularität der ersten Art Det(J)= 0 (EQ 36)

Der umgekehrte Fall, das Verschwinden der Determinante der Inversen der Jacobimatrix

EQ 37, wird als Singularität der zweiten Art bezeichnet (EQ 37, Bild 26 rechts). Die

Transformation der Geschwindigkeiten am Werkzeug in die Antriebsgeschwindigkeiten
wird in diesem Fall linear abhängig, die Inverse Kinematik ist also nicht mehr eindeutig
definiert. Es gibt nun Bewegungsrichtungen des Werkzeuges, die in keinem der Antriebe

eine Geschwindigkeit hervorrufen, sodass die Steifigkeit des Mechanismus in dieser

Richtung gegen null geht und er sich frei bewegen lässt.

Singularitäten können verschieden grosse Ausdehnungen haben, das heisst, es kann mög¬
lich sein, den Mechanismus ein gutes Stück entlang einer Bahn bei feststehenden Antrie¬

ben zu bewegen. Ist die Singularität nur lokal, so reicht eine kleine Bewegung aus, dass

wieder eine definierte Lage eingenommen wird. Die Steifigkeit geht aber an der singulä-
ren Position auch in diesem Fall gegen null. Nahe von Singularitäten verursachen Bewe¬

gungen in der „nahezu" singulären Richtung nur sehr kleine Bewegungen der Antriebe,

damit aber auch sehr grosse Kräfte, die bis zum Unendlichen reichen und damit den Me¬

chanismus zerstören können.

Singularität der zweiten Art Det(J~ )= 0 (EQ 37)

Singularitäten zweiter Art sind nur schwer anhand der Konfiguration des Mechanismus

zu erkennen und können überall im Bewegungsraum auftreten. Sie zu vermeiden ist ein

Hauptproblem beim Entwurf von Parallelkinematiken. Die Eigenschaften verschlechtern

sich dabei bereits im Umfeld einer Singularität. Es muss also nicht nur vermieden werden

eine singulare Stellung einzunehmen, sondern es muss eine Auslegung gefunden werden

die stets möglichst weit von Singularitäten entfernt bleibt. Aus diesem Grund ist es loh¬

nend, sich eingehender damit zu befassen, wie Singularitäten entstehen. Dies ist die wich¬

tigste Voraussetzung, um bereits beim Entwurf günstige Auslegungen zu finden. In der

Folge wird daher das Entstehen von Singularitäten näher untersucht, wobei stets Singula¬
ritäten der zweiten Art gemeint sind.
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5.12 Systeme von Geraden und Grassmann Geometrie

Um besser zu verstehen, was die Ursache einer Singularität ist, kann man den maximalen

Rang, den ein System von Geraden aufspannen kann, betrachten. Der Rang eines Systè¬
mes entspricht dabei der minimalen Anzahl von Vektoren die notwendig sind, um dieses

System in allen Freiheitsgraden vollständig aufzuspannen. Der kartesische Raum mit sei¬

nen 6 Freiheitsgraden (3 Translationen und 3 Rotationen) besitzt den Rang 6. Bei einem

parallelen Mechanismus, bei dem alle 6 Freiheitsgrade des Werkzeuges frei bewegt wer¬

den können, muss die Transformation der Kräfte und Geschwindigkeiten vom Werkzeug
zu den Antrieben ebenfalls den vollen Rang 6 aufweisen.

Die 6 Kraftvektoren, welche die Plattform eines Hexapoden tragen, entsprechen in ihrer

Richtung den aktuellen Stabstellungen. Mit diesen 6 Kräften müssen sich alle Lasten, die

an der Plattform angreifen können, darstellen lassen. Sind die Kraftvektoren linear abhän¬

gig, bleibt der Rang kleiner als 6. Ein Teil des kartesischen Raumes wird nicht aufge¬

spannt und ist nicht definiert. Dieser Teil des Raumes kann nicht kontrolliert werden, man

spricht von einer singulären Lage des Mechanismus.

Wie kann nun eine Anzahl von Geraden im Raum verteilt sein und insbesondere welche

speziellen Verteilungen gibt es, welche nicht geeignet sind, einen Raum des Ranges 6 auf¬

zuspannen? Diese speziellen Konstellationen sind in Bild 27 sowie in /21/ dargestellt. Die

angeschriebenen Rangzahlen sind dabei die maximalen Ränge, die ein System von Gera¬

den dieser Art besitzt; werden weitere Geraden addiert, welche dem selben Schema ge¬

horchen, so erhöht sich der Rang des Systèmes also nicht weiter.

Diese Ueberlegungen gelten so für alle Parallelmechanismen, bei denen die Arbeitsplatt¬
form mit dem Werkzeug ausschliesslich durch Zug-/Druckstäbe getragen wird. Mecha¬

nismen, die zum Beispiel Biegemomente oder Torsionsmomente in ihren kinematischen

Ketten übertragen, weisen zwar ebenfalls Singularitäten auf, welche sich mit den identi¬

schen Techniken mit der Jacobimatrix nachweisen lassen. Die im folgenden Kapitel ge¬

machten geometrischen Ueberlegungen gelten jedoch so nicht.

In den folgenden Abbildungen Bild 27 und Bild 28 werden die speziellen Konfiguratio¬
nen von Geraden eingeführt:
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Bild 27. Maximaler Rang von Systemen von Geraden nach der Grassmann Geometrie 12V.
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• Rang 6

6a Mindestens 6 Geraden, welche zufällig im Raum angordnet sind..

• Rang 5

5a 5 Geraden, welche zufällig im Raum angeordnet sind.

5b 5 oder mehr Geraden, welche eine gemeinsame Schnittgerade besitzen.

• Rang 4

4a 4 Geraden, welche zufällig im Raum angeordnet sind.

4b 4 oder mehr Geraden, welche zwei gemeinsame Schnittgeraden besitzen.

4c 4 oder mehr Geraden, welche in zwei Ebenen liegen.
4d 4 oder mehr Geraden, welche in einer Ebene liegen, oder einen gemeinsa¬

men Durchstosspunkt in dieser Ebene besitzen.

• Rang 3

3a 3 Geraden, welche zufällig im Raum angeordnet sind.

3b 3 oder mehr Geraden, welche eine Regelfläche aufspannen

(Rotationshyperboloid) .

3c 3 oder mehr Geraden, welche in zwei Ebenen liegen und in maximal zwei

Punkten die Schnittgerade schneiden.

3d 3 oder mehr Geraden, welche einen Punkt im Raum schneiden.

3e 3 oder mehr Geraden, welche in einer Ebene liegen.

• Rang 2

2a 2 Geraden, welche zufällig im Raum angeordnet sind.

2b 2 oder mehr Geraden, welche in einer Ebene liegen und sich in einem

Punkt schneiden.

• Rang 1

la Eine einzelne Gerade (ohne Abbildung).

1 Ein Rotationshyperboloid wird von Geraden gleicher Lange aufgespannt, welche um zwei

gegenüberliegende Kreise rotiert werden Entspricht die Geradenlange genau dem Abstand,

so degeneriert das Rotationshyperboloid zu einem Zylinder Es gibt je zwei komplementäre
Satze von Geraden, welche dasselbe Rotationshyperboloid aufspannen Sie unterscheiden

sich in der Richtung, in der sie gegenüber den Kreisen geneigt sind Jede dieser Geraden

schneidet drei der Geraden aus dem komplementären Satz Ein solches System hat maximal

den Rang 3 Fur weitere Informationen siehe auch /21/.

Bild 28. Erklärung der in Bild 27 dargestellten Fälle von Systemen von Geraden.
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In einigen Fällen ist es leicht zu erkennen, was die konkreten Auswirkungen dieser Kon¬

figurationen sind. Einige einfache Fälle sind hier erläutert:

• 5b 5 oder mehr Geraden, welche eine gemeinsame Schnittgerade besitzen.

-> Um die Schnittgerade können keine Momente aufgenommen werden und der

Mechanismus kann frei rotieren.

• 3d 3 oder mehr Geraden, welche einen Punkt im Raum schneiden.

-> Es können keine Momente aufgenommen werden; nur die Position, aber nicht

die Lage des Mechanismus ist definiert.

• 3e 3 oder mehr Geraden, welche in einer Ebene liegen.
-> Rotationen um alle Achsen, die in der Ebene liegen, bleiben frei; und der

Mechanismus kann senkrecht zur Ebene verschoben werden.

• 2b 2 oder mehr Geraden, welche in einer Ebene liegen und sich in einem

Punkt schneiden.

-> Es bleiben alle Rotationen frei und der Mechanismus kann senkrecht zur Ebene

verschoben werden.

In anderen Fällen bleiben Kräfte entlang kompliziert geformter Bahnen oder Flächen frei,

sodass diese nicht so leicht zu erläutern sind. Auch diese Fälle müssen selbstverständlich

vermieden werden.

5.13 Anwendung der Grassmann Geometrie

Wird ein neuer Parallelmechanismus entworfen, so kann anhand Bild 27 überprüft wer¬

den, ob im Bewegungsraum die Stäbe Stellungen ähnlich der singulären Fälle einnehmen

werden. Auch wenn bei Berechnungen eine Singularität zu Tage tritt, ist es sinnvoll,

durch Betrachtung der Konfiguration die geometrische Ursache zu finden. Es kann dann

oft direkt eine Gegenmassnahme durch eine geeignete Veränderung der Geometrie gefun¬
den werden, sodass die Singularität vermieden werden kann. Insbesondere die Angehö¬

rigkeit der Stäbe zu Ebenen oder gemeinsame Schnittgeraden ist mit etwas Erfahrung
einfach zu erkennen. Beispiele stets singulärer Konfigurationen, die bei Kenntnis der

Grassmann Geometrie leicht zu erkennen sind, sind in Bild 29 dargestellt:

1. Bei einer Stewart-Plattform, bei der die Plattformgelenkpunkte auf einem Kreisum¬

fang gleichmässig verteilt sind, gibt es einen gemeinsamen Schnittpunkt der Kraft¬

vektoren oberhalb der Plattform, so lange die Plattform gegenüber der Basis nicht

geschwenkt wird. Dies ist in Bild 29 dargestellt und entspricht dem Fall 3d. Die Platt¬

form kann nun um die senkrechte Achse verdreht werden und bewegt sich dabei auf

und ab (Schraubung).
Dieser Fall kann vermieden werden, indem statt einer Plattform mit 6 Gelenkpunkten,
welche gleichmässig auf einem Kreisumfang verteilt sind, eine Plattform in der Form

eines Dreieckes mit 3 Plattformgelenkpunkten eingesetzt wird. Damit schneiden sich

immer zwei Kraftvektoren genau in der Ebene der Plattform im gemeinsamen

Gelenkpunkt, und es kann somit keinen gemeinsamen Schnittpunkt aller Kraftvekto¬

ren geben.
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Bild 29. Beispiel einer Singulären Konfiguration 3d: werden die Gelenkpunkte an der Plattform

bei einer Stewart-Plattform rotationssymmetrisch verteilt, so ergibt sich ein gemeinsamer
Schnittpunkt der Kraftvektoren oberhalb der Plattform, falls diese nicht geschwenkt wird.

2. Bei einer Stewart-Plattform mit 3 Plattformgelenkpunkten tritt nun eine Singularität

auf, sobald die Plattform so weit geschwenkt wird, dass ein Stabpaar in die Plattform¬

ebene fällt und damit die Verbindungsgerade der gegenüberliegenden Gelenkpunkte
schneidet (Bild 30) .

Dies entspricht einer gemeinsamen Schnittgeraden aller Kraft¬

vektoren. Um die gemeinsame Schnittgerade sind keine Momente definiert, die Platt¬

form kann also um diese Gerade rotiert werden. Sobald sie etwas verdreht wird,

verlässt sie diese Singularität wieder, da sich zwei Kraftvektoren aus der Plattforme¬

bene entfernen. Die Steifigkeit bleibt jedoch sehr schlecht, so lange bis wieder ein

grösserer Winkel zwischen der Plattformebene und allen Kraftvektoren besteht.
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Bild 30. Beispiel einer Singulären Konfiguration 5b bei einer Stewart-Plattform mit 3

Plattformgelenkpunkten: wird die Plattform soweit geschwenkt, dass ein Stabpaar in der

Plattformebene liegt, so sind Momente um die Verbindungsgerade der beiden

gegenüberliegenden Gelenke nicht mehr definiert, die Plattform kann um diese Gerade verdreht

werden.

Um beide hier vorgestellten Fälle zu vermeiden - den gemeinsamen Schnittpunkt aller

Kräfte oberhalb der Plattform bei 6 Plattformgelenkpunkten, sowie die Singularität beim

Schwenken der Plattform - können Plattformen entworfen werden, bei denen die Gelenk¬

punkte nicht in einer einzigen, sondern zum Beispiel in zwei Ebenen liegen (/111/,
Bild 31). Berechnungen zeigen, dass ein solcher Entwurf sich im ungeschwenkten Zu¬

stand etwas ungünstiger als eine Plattform mit 3 Doppelgelenken verhält, jedoch wesent¬

lich grössere Schwenkwinkel zulässt (siehe "Parallelkinematik für das Lasercaving" auf

Seite 162).

Bild 31. Eine Parallelkinematik mit starren Stäben, einer Doppelplattform und auf sternförmig
angeordneten Führungen bewegten Fusspunkten.
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5.14 Zusammenfassung

Die Auslegung der Kinematik eines Parallelmechanismus erfordert einen besonderen

Schwerpunkt in der Untersuchung von Singularitäten. Da jede kinematische Kette nicht

alle, sondern nur eine Kraftkomponente oder einen Teil davon vom Werkzeug zur Ma¬

schinenbasis überträgt, und sich die Richtungen dieser Kraftkomponenten mit der Bewe¬

gung der kinematischen Ketten ändern, ist es nicht auszuschliessen, dass die Summe der

Kräfte in speziellen Konfigurationen nicht ein System mit dem vollen Rang sechs auf¬

spannen.

Dies heisst in der Praxis, dass am Werkzeug nicht Kräfte in allen sechs Richtungen, also

den drei Rotationen und den drei Translationen, auf die Maschinenbasis übertragen wer¬

den können. Die Steifigkeit verschwindet also in bestimmten Richtungen.
Die Analyse dieser Singularitäten kann durch eine geometrische Betrachtung erfolgen,
wie sie in "Systeme von Geraden und Grassmann Geometrie" auf Seite 59 beschrieben

ist. Der besondere Vorteil dieses Vorgehens ist es, dass die Ursachen einer Singularität
anschaulich und verständlich gemacht werden können. Damit können auch die notwendi¬

gen Aenderungen im Design des Mechanismus oft sehr direkt abgeleitet werden.

Um sämtliche Singularitäten analytisch zu erfassen, kann die Jacobimatrix aufgestellt und

geprüft werden, unter welchen Bedingungen ihre Determinante verschwindet. Allerdings
ist es nur aufgrund der Gleichungen nicht leicht zu sehen, ob und wie das Auftreten einer

Singularität verhindert werden kann.

Die Jacobimatrix eignet sich, neben der Analyse der Singularitäten, für die Ermittlung ei¬

ner grossen Bandbreite von Kennwerten über das Verhalten der Kinematik. Insbesondere

können die Kraft-, Geschwindigkeits- und Steifigkeits/Nachgiebigkeitsübersetzungen
von den Antrieben zum Werkzeug ermittelt werden. Die Berechnung der Kondition der

Jacobimatrix gibt einen Hinweis auf die Gleichförmigkeit des Mechanismus, und auch die

ersten Eigenfrequenzen können abgeschätzt werden.

Damit steht mit der Jacobimatrix ein mächtiges Werkzeug zur Analyse und Optimierung
der Kinematik zur Verfügung, welches die Grundlage der Untersuchungen des Hexaglide
im folgenden Abschnitt ist.
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6. Auslegung der Kinematik des Hexaglide

Ausgehend von den Anforderungen an den Prüfstand, aber auch den bereits definierten

Komponenten wie Antriebe und Führungen, wird eine kinematische Auslegung des He¬

xaglide bestimmt. Die Berechnungen stützen sich dabei im wesentlichen auf die Auswer¬

tung der Jacobimatrix des Mechanismus, mit deren Hilfe sich die Kraft- und

Geschwindigkeitsübersetzung von den Antrieben und Stäben hin zum Werkzeug und zu¬

rück berechnen lässt.

6.1 Kinematikvarianten

Die Idee der Kinematik des Hexaglide wurde bereits in "Das Konzept des Hexaglide" auf

Seite 35 kurz beschrieben. Beim Hexaglide wird eine Stewart-Plattform mit sechs Frei¬

heitsgraden durch Verschieben der Fusspunkte auf parallelen Führungsbahnen bewegt. In

/37/ wurde bereits die Hexaglide-Kinematik grundlegend untersucht und verschiedene

Varianten betrachtet. Dabei blieb die Suche allerdings auf Varianten beschränkt, bei de¬

nen die Führungen parallel in einer Ebene angeordnet sind. Dies verspricht die

günstigsten Fertigungskosten. Anordnungen, bei denen die Führungen nicht in einer Ebe¬

ne liegen, zeigten auch bei einer grundlegenden Analyse kein besseres Verhalten. Inter¬

essant war eine Variante mit 4 Führungen (Bild 32) die auch ohne Gestell aufgebaut
werden kann (Bild 33).

Bild 32. Kinematikvariante des Hexaglide mit 4 Führungen

Der Arbeitsraum ist allerdings kleiner als beim Hexaglide mit drei Führungen. Wird das

Werkstück zwischen den Führungen angeordnet wie in Bild 33, muss noch vermieden

werden, dass es mit den Stäben des Mechanismus kollidieren kann.

Auslegung der Kinematik des Hexaglide



67 Kinematikvarianten

Bild 33. Mögliche Positionierung des Arbeitsraumes beim Hexaglide mit 4 Führungen aus

Bild 32.

Anordnungen wie die Linapode (Bild 21J19I) wurden nicht untersucht; bei diesen ist der

Arbeitsraum in x und y eingeschränkt; dafür besitzen sie eine gute Beweglichkeit in z. Für

lange Arbeitsräume in z sind diese Mechanismen dennoch nicht geeignet, da das Gestell

das Werkstück vollkommen umschliesst und das potentiell lange Werkstück nur stirnsei¬

tig bearbeitet werden kann. Die Linapode sollten in erster Linie bei Anwendungen zum

Einsatz kommen, bei denen in z grosse Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Kräfte

benötigt werden, zum Beispie bei bohrenden Operationen. Dies entspricht nicht der Ziel¬

richtung des Hexaglide.
Eine Analyse des Arbeitsraumes im Vorfeld hat ergeben, dass eine Anordnung mit 3 Füh¬

rungen am geeignetsten erscheint /37/. Da bauartbedingt die Steifigkeit und Beschleuni¬

gungsfähigkeit in y-Richtung am geringsten ausfällt, während in z-Richtung günstige
Werte erreicht werden, erscheint es weiter sinnvoll, das Hexaglide mit „hängender" Platt¬

form zu bauen (Bild 34), sodass die Gewichtskraft in z-Richtung wirkt. Die Zugänglich¬
keit und der Spänefall wären allerdings bei einer Horizontalbauweise günstiger, und das

Gestell könnte ebenfalls etwas einfacher ausfallen; die kinematischen Eigenschaften des

Mechanismus sprechen jedoch gegen eine solche Bauweise.

In der Folge wird nun die realisierte Kinematikvariante des Hexaglide-PrüfStandes, seine

Auslegung, sowie die theoretischen Eigenschaften, beschrieben.
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6.2 Die realisierte Kinematik

Die realisierte Kinematik des Hexaglide ist in Bild 34 dargestellt. Diese Abbildung ent¬

stammt direkt dem Mathematica-Modell mit Orginalparametern; die Grössenverhältnisse

und Dimensionen sind perspektivisch korrekt.

Bild 34. Die realisierte Kinematik des Hexaglide mit dem Basiskoordinatensystem und dem

Werkzeugkoordinatensystem (TCP)

Für die Koordinatentransformation aus dem kartesischen System (Werkzeug) in den

Gelenkraum (Antriebe) müssen die Führungsgeraden mit den möglichen Orten der

Schlittengelenkpunkte, welche auf einer Kugel mit dem Radius L (Stablänge) um die

Plattformgelenkpunkte liegen, geschnitten werden. Die Inverse Transformation lautet

also:

fi< = Xpi+ «-1>'^?-<W-(W <e« 38>

Die Inverse Koordinatentransformation von der Plattformlage zu den Antrieben des Hexaglide mit l =

1 6

Dabei sind Qx die Gelenkkoordinaten, also die 6 Schlittenpositionen des Hexaglide.

"Pj/Pj sowie zPj sind die Plattformgelenkkoordinaten im kartesischen Basiskoordinaten¬

system. Sie werden durch eine Koordinatentransformation entsprechend EQ 8 aus X, den

kartesischen Koordinaten des TCP, berechnet. ySj und ZS1 bezeichnet die konstanten

Schlittengelenkkoordinaten in Y und Z, d.h. die Lage der Führungsbahnen. Mit Hilfe der

Inversen Transformation kann nun zu jeder kartesischen Koordinate des TCP die notwen¬

dige Stellung der Motoren Q1 berechnet werden. Bei Punkten ausserhalb des geometrisch
erreichbaren Bewegungsraumes wird die Wurzel imaginär, das heisst, die Stäbe sind zu

kurz, um diesen Punkt zu erreichen.
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Der Mechanismus besitzt mehrere, mathematisch zulässige Konfigurationen. Die Stäbe

können zum Beispiel nach + oder nach - x Richtung angestellt werden. Diese Wahl wird

durch das Vorzeichen der Wurzel -l1 definiert. Weiter kann die Plattform oberhalb oder un¬

terhalb der Führungsebene stehen. Eine positive z-Koordinate führt zu den selben Schlit¬

tenpositionen wie eine entsprechend negative. Diese Wahlmöglichkeiten der

mathematischen Transformationsgleichungen werden entsprechend der geometrischen

Anordnung definiert. Im Betrieb wechselt das Hexaglide nie den Lösungsraum, die Wahl

welche Stäbe nach + und welche nach - x ausgerichtet sind, sowie ob sich die Plattform

„oberhalb" oder „unterhalb" der Führungsstäbe befindet, bleibt daher immer gültig.
Ueber Singularitäten kann nur aufgrund der geometrischen Erreichbarkeit und Existenz

der Inversen Kinematik noch keine Aussage gemacht werden.

6.3 Analyse der Kinematik

Nachdem wichtige Eckdaten wie die Führungslänge (3m) durch die bereits erfolgte Be¬

schaffung der Linearführungen und die grundsätzliche Bauweise (drei Führungen, hän¬

gend) definiert sind, bleiben bei der Optimierung der Kinematik als Freiheiten im

wesentlichen die Plattformgestaltung und die Stablängen, sowie, mit Einschränkungen,
der Führungsabstand, also die ^-Koordinaten der Schlittengelenke. Die zu erfüllende

Forderung ist ein möglichst grosser Arbeitsraum, der bis hin zu Schwenkwinkeln von ca.

20° günstige Kräfte und keine Singularitäten aufweist.

Es kann dabei nicht in jedem Fall ein Optimum erzielt werden; Forderungen wie ein gros¬

ser Arbeitsraum, günstige Kräfte, sowie grosse Schwenkwinkel, sind zum Teil gegenläu¬

fig. Da für das Hexaglide noch kein genaues Einsatzfeld definiert ist und damit wenige

unbedingt zu erfüllenden Forderungen existieren, ist das Ziel der Auslegung, einen guten,

ausgewogenen Kompromiss zwischen den verschiedenen Eigenschaften zu finden.

Als erster Schritt werden dafür die ungefähren Dimensionen der Stablängen, Plattform

und Führungsabstände so festgelegt, dass der Mechanismus sich etwa im geforderten Ar¬

beitsraum bewegen kann. Dazu wird der geometrisch erreichbare Raum mit Hilfe der In¬

versen Transformationsgleichung bestimmt und die Parameter so lange variiert, bis die

geforderten Werte erreicht werden. Beim Hexaglide werden so ca. 400mm für den Füh¬

rungsabstand und 1000mm für die Stablänge benötigt. Die Plattform muss einen Radius

von wenigstens 300mm besitzen um eine Spindel aufnehmen zu können. Mit diesen Start¬

werten erfolgt nun eine weitere Analyse und Optimierung der Parameter.

6.4 Darstellung der Eigenschaften im Arbeitsraum

Bei den Berechnungen der Kräfte, Steifigkeiten, Geschwindigkeiten und anderer Eigen¬
schaften im Arbeitsraum des Hexaglide stehen meist für jeden Ort im 6-dimensionalen

Raum Daten in 6 Freiheitsgraden zur Verfügung. Das Ergebnis der meisten Berechnun¬

gen sind daher 6x6 Matrizen mit 36 Elementen. Dies lässt sich so nicht auf Papier darstel¬

len. Die Daten müssen reduziert werden, um sinnvolle Abbildungen zu erhalten.

Im Gegensatz zu Hexapoden, bei denen die Auslegung des Arbeitsraumes ein Problem in

6 Dimensionen ist, genügt es beim Hexaglide, 5 Dimensionen zu betrachten, nämlich y,

z, a, b und c. In x-Richtung führt der Mechanismus lediglich eine reine Translation aus

und ändert seine Eigenschaften nicht. Die Führungslänge in x bestimmt lediglich die Län¬

ge des Arbeitsraumes. Zur Darstellung der Eigenschaften wird in dieser Arbeit, wie in

Bild 35, meist ein Schnitt des Arbeitsraumes in der y/z Ebene gezeigt.
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Bild 35. Darstellung der maximalen Stabkräfte in der y/z Ebene des Arbeitsraumes bei einer

Belastung des TCP mit einer Einheitskraft 1 in der an jedem Ort ungünstigsten Richtung.

Diese Art der Darstellung wird in dieser Arbeit in den meisten Abbildungen verwendet. Die

Koordinaten sind dabei die aktuellen Positionen des TCP. Der aktuelle, dargestellte Wert, in

diesem Beispiel der Kraftverstärkungsfaktor vom Werkzeug zum am stärksten belasteten

Antrieb, wird durch verschiedene Graustufen gezeigt.

Der Sprung von einer Kontur und damit Graustufe zur nächsten bedeutet in den meisten Fällen

einen Schritt von 1, das heisst die Kontur 0 repräsentiert Werte von 0..1, die Kontour 1 Werte von

1..2 u.s.w..

In allen Abbildungen sind die hellen Bereiche diejenigen mit guten, die dunklen die mit

schlechten Eigenschaften.
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6.5 Unterscheidung des Gelenk- und des Stabraumes

Da beim Hexaglide, im Gegensatz zum Hexapod, die Stabrichtung und die Antriebsrich¬

tung nicht identisch sind, sollten Eigenschaften wie die Kräfte sowohl in den Stäben, als

auch in den Antrieben, berücksichtigt werden. Dabei wird die Steifigkeit des Mechanis¬

mus wesentlich von den Belastungen in Stabrichtung bestimmt, da in dieser Richtung
auch die Gelenke belastet werden, welche die nachgiebigsten Bauteile darstellen.

Die Kräfte in Antriebsrichtung sind selbstverständlich für die Auslegung der Antriebe

entscheidend; zudem hat der Antrieb in Antriebsrichtung eine nur geringe Steifgkeit. All¬

gemein können Regler nicht steifer als die zu regelnde Struktur eingestellt werden, da der

Mechanismus sonst zu schwingen beginnt 1201. Damit ist die Nachgiebigkeit des Antrie¬

bes mindestens gleich gross wie die Addition aller anderen Nachgiebigkeiten des Mecha¬

nismus, und damit die grösste Einzelnachgiebigkeit.

Singularitäten des Parallelmechanismus wiederum lassen sich am besten bei einer Be¬

trachtung der Kräfte in den Stäben verstehen, da die typischen Singularitäten durch linea¬

re Abhängigkeiten der Stabrichtungen entstehen. Als Singularität durch die

Antriebskonfiguration, die so nicht erkannt wird, tritt lediglich noch der Fall auf, dass ein

Stab senkrecht auf der Antriebsrichtung x steht.

Aufgrund dieser Ueberlegungen sollte beim Hexaglide also nicht nur die Inverse Jacobi¬

matrix bezogen auf den Gelenkraum Q (Antriebe) nach EQ 40 aus der Inversen Kinema¬

tik nach EQ 39 bestimmt werden, sondern insbesondere auch der „Stabraum" untersucht

werden. Wie dies geschieht, wird in den folgenden Gleichungen beschrieben.

Inverse Kinematik und Jacobimatrix des Hexaglide zur Bestimmung der Eigenschaften bezuglich der

Antriebe (Gelenkraum Q)

i, = V(-n JLt-CPr'sf-CPr-s,)- t = 1...6 (EQ 39)

Damit berechnet sich die Inverse Jacobimatrix zur Bestimmung der Eigenschaften bezuglich der

Antriebe, wie bereits in "Jacobimatrix" auf Seite 49 behandelt, wie folgt

1_

ïx dy db de

îq2
ïx

'" '

dq5
de

ty6 àq6
ïx dy

dq6 dq6
db de

(EQ 40)

Um die Eigenschaften in der Stabrichtung zu erfassen, wird die Inverse Jacobimatrix bezuglich der

Stabe aufgestellt
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ys

b^i

b^i

bsi (EQ41)

Es werden die Schlittenkoordinaten fur einen Ort entsprechend EQ 39 berechnet und „eingefroren",
also als konstant betrachtet Die Stablangen L werden als neue Variable eingeführt

L — \/p ^2? '3? '4? '5? %] (EQ 42)

Nun wird die Stablange lj aus dem Abstand des Plattformgelenkes bPj und der Schhttengelenkkoordi-

nate bSj berechnet

'<= WW*> (*p(-*s() '=1-6 (EQ 43)

Die Stablange L wird nun nach den kartesischen Werkzeugkoordinaten X abgeleitet und so die Jacobi¬

matrix bestimmt

Jl=

dlx dlx
dx dy

dlx dlx
db de

dL

dx

dl6 dl6

d_l_5
de

dl6 dl6

(EQ 44)

dx dy
"'

db de

Man erhalt damit den Einfluss einer Stablangenanderung auf X und kann so die Eigenschaften bezug¬
lich der Stabrichtung bestimmen

Mit der Jacobimatrix aus EQ 44 stehen nun die notwendigen Grundlagen zur Betrachtung
der Kräfte und Steifigkeiten, bezogen auf die Stäbe des Hexaglide, zur Verfügung.
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6.6 Entwicklung der Plattformgeometrie

Den grössten Einfluss auf das Verhalten des Hexaglide hat die Geometrie der Plattform.

Während die Stablängen sowie der Führungsabstand im wesentlichen dazu benutzt wer¬

den können die Form und die Grösse des geometrisch zugänglichen Raumes zu definie¬

ren, bestimmt die Form der Plattform im wesentlichen das Auftreten von Singularitäten.
Simulationen haben gezeigt, dass schon das Verschieben der Plattformgelenkpunkte um

wenige Zentimeter den Unterschied zwischen einem brauchbaren Mechanismus und einer

in grossen Teilen des Bewegungsraumes singulären Konfiguration ausmachten. Die Op¬

timierung der Plattformgeometrie ist daher zentral bei der Entwicklung des Hexaglide.

Ausgehend von den Hexapoden wurde zunächst ein Hexaglide mit drei Plattformgelenk¬

punkten entworfen. Bei den Hexapoden werden bei 3 Plattformgelenkpunkten die gering¬
sten Stabkräfte erreicht, insbesondere bei einer Belastung der Plattform mit einem

Moment.

Nach der Grassmann Geometrie (siehe auch Bild 27, Abschnitt 5.12 ) tritt eine Singulari¬
tät unter anderem dann auf, wenn die Kraftvektoren der Stäbe einen einzigen Punkt im

Raum schneiden (Bild 29); in diesem Fall kann die Plattform zum Beispiel um die c-Ach¬

se rotiert werden. Ein möglicher Umkehrschluss ist, dass die Momentenaufnahme sich

verbessert, wenn das kleinste Ellipsoid, welches zwischen die Kraftvektoren eingeschrie¬
ben werden kann und alle Kraftvektoren berührt, möglichst gross wird. Man kann sich

vorstellen, dass die Radien des Ellipsoides als Hebel zur Aufnahme der Momente dienen,

dass also Momente in all den Richtungen gut aufgenommen werden, zu denen senkrecht

die Radien des Ellipsoides gross sind.

Da der Abstand der Basisgelenke bei den meisten Parallelmechanismen grösser ist als der

Abstand der Gelenke auf der Arbeitsplattform, werden sich die Kraftvektoren auf der zur

Maschinenbasis abgewandten Seite der Plattform weiter annähern. Werden jedoch je
zwei Kraftvektoren bereits auf der Plattform in 3 gemeinsamen Doppelgelenkpunkten ge¬

schnitten, so entfernen sich die Vektoren nach diesem Schnittpunkt wieder; die Plattform-

grösse ist damit die grösste Annäherung der Vektoren und sie wird damit optimal zur

Momentenaufnahme genutzt. Es lag also nahe, als Ausgangspunkt ein Hexaglide mit drei

Plattformgelenkpunkten zu konzipieren (Bild 36), auch wenn die konstruktive Realisie¬

rung der notwendigen Doppelgelenke Schwierigkeiten bereitet.

Bild 36. Hexaglide mit drei Plattformgelenkpunkten
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Eine Analyse zeigt, dass beim Hexaglide mit dieser Plattform unerwartet grosse Stabkräf¬

te in weiten Bereichen des Bewegungsraumes auftreten. In Bild 37 ist zu sehen, dass ent¬

lang einer gebogenen Linie, von der Basis bis zum unteren Ende des Bewegungsraumes,
die Kräfte in den Stäben weitaus grösser als 10 mal die am Werkzeug eingeleitete Kraft

sind; in der Mitte dieses, in der Abbildung dunkel eingefärbten Bereiches, verläuft eine

Singularität. Offensichtlich ist diese Geometrie für das Hexaglide ungeeignet und muss

modifiziert werden.

Kräfte

[m]
Z

-0.5

2 4 6 8 10

Maximale Stablast

0.2 0.4 0.6 0.!

Bild 37. Die Kräfte sind beim 6-3 PRRS Hexaglide in weiten Bereichen des Bewegungsraumes zu

gross (siehe dunkle Bereiche). Dargestellt ist die maximale Stablast bei einer Belastung des TCP

mit einer Einheitskraft 1. In der Kontour 1 ergeben sich Kräfte von 1.2', in der Kontour 2 von

2..3 u.s.w.

Für eine gezielte Verbesserung muss die Ursache der beobachteten Singularität erkannt

werden. Dies erfolgt mit Hilfe der Grassmann Geometrie (Abschnitt 5.12 ) und einem ge¬

nauen Betrachten der geometrischen Verhältnisse an verschiedenen Punkten des Bewe¬

gungsraumes, die nach der Berechnung singular sind oder nahe einer Singularität liegen
müssen. Auf dieser Basis können die bekannten singulären Konfigurationen mit der aktu¬

ellen Konfiguration verglichen werden, um herauszufinden, welcher spezielle Fall auftritt

und ob er vermieden werden kann.
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91 93
,

94 92

Bild 38. Singularität beim Hexaglide mit 3 Plattformgelenkpunkten: die Stäbe links und rechts

der Plattform liegen in den Fällen a) und b) in jeweils einer Ebene. Die Schnittgerade dieser

Ebenen wird von allen Kraftvektoren durchstossen; um diese Gerade ist kein Moment definiert.

Der Fall c) ist nicht singular.

Die Ursachen der beim Hexaglide mit 3 Plattformgelenkpunkten beobachteten Singulari¬
tät sind in Bild 38 a) und b) zu erkennen. In weiten Bereichen des Bewegungsraumes rei¬

hen sich die Schlitten des Hexaglide nahe von zwei Geraden g1 und g2 links und rechts

der Plattform auf. Die Plattformgelenkpunkte befinden sich ebenfalls auf zwei Geraden,

g3 und g4 auf der linken und der rechten Dreiecksseite. Damit besitzen die Stäbe links und

rechts jeweils zwei gemeinsame Schnittgeraden und liegen damit in jeweils einer Ebene,

so lange die Plattform gegenüber den Führungen nicht geschwenkt wird, also a=b=c=0

gilt.
Eine solche Konstellation ist jedoch stets singular; der Mechanismus kann um die ge¬

meinsame Schnittgerade der beiden Ebenen lokal rotieren und damit in dieser Achse kein

Moment aufnehmen. Auch in einem weiten Umfeld um diese Singularität sind die Stab¬

kräfte sehr hoch.

Verfährt das Hexaglide in den Bereich grösserer y-Werte über die mittlere Führung

(y=0.4) hinaus, so sind die Kräfte in Bild 37 niedrig. In Bild 38 c) ist auch zu sehen, dass

in diesem Fall die Schlitten sich nicht mehr auf zwei Geraden aufreihen und die beschrie¬

bene Singularität nicht auftritt.

Die Frage ist nun, wie sich diese Konstellation vermeiden lässt. Eine Möglichkeit ist es,

die Stablängen so zu verändern, dass die Schlittengelenke sich nicht mehr auf zwei Linien
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aufreihen, so wie dies in Bild 38 c) der Fall ist. Da die Schlitten jedoch beim Verfahren

im Bewegungsraum des Hexaglide sich in verschiedenste Konstellationen bewegen, ist es

schwierig, auf diese Art eine Singularität grundsätzlich zu vermeiden. Das mittlere Stab¬

paar müsste erheblich kürzer oder das vordere und hintere Stabpaar wesentlich länger

sein, was eine starke Einschränkung im Bewegungsraum (kürzere Stäbe) oder eine we¬

sentlich vergrösserte Führungslänge (längere Stäbe) bedeutet.

Aus diesem Grund wird eine andere Lösung gesucht, die Singularität zu vermeiden. Wenn

es nicht möglich ist, im gesamten Bewegungsraum zu verhindern, dass die Stäbe in der

Führungsebene nur zwei gemeinsame Schnittgeraden besitzen, so muss dies an der Platt¬

form geschehen. In Bild 39 wurde ein vierter Plattformgelenkpunkt für die hintersten bei¬

den Stäbe eingeführt, der die Singularität zum Verschwinden bringt.

Maximale Stablast

Bild 39. Durch das Zusammenlegen der beiden hinteren Stäbe in einem neuen

Plattformgelenkpunkt G4 verbessern sich die Kräfte erheblich. Bei einer Belastung des TCP

ergeben sich in den Stäben noch Kräfte im Bereich von 1.2 mal der eingeleiteten Kraft (Kontour
1: 1.2 Kontour 2: 2..3 mal).

Die Stablasten sind mit dieser Plattform gleichmässig niedrig und entsprechen - je nach

Werkzeuglänge - in etwa der am Werkzeug eingeleiteten Kraft.

Um die Verwendung von Doppelgelenken ganz zu vermeiden und ausreichend Einbau¬

raum für die Spindel zu bekommen, wurde die Plattform ausgehend von diesem Entwurf

entsprechend Bild 40 weiter modifiziert. Diese Plattform weist nur geringfügig schlech¬

tere Eigenschaften auf als die in Bild 39 gezeigte und besitzt 6 einzelne Gelenkpunkte.
Die Stablängen und die optimale Plattformausgestaltung sind mit mehreren iterativen Be¬

rechnungsdurchläufen innerhalb des Arbeitsraumes unter verschiedenen Schwenkwin¬

keln optimiert worden.
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WM

ztm] Maximale Stablast

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

y[m]

Bild 40. Um Kollisionen zu vermeiden und genug Platz für die Spindel, sowie die Gelenke zu

lassen, wurde schlussendlich dieses Plattformdesign gewählt.

Dabei gibt es allerdings keine allgemein „beste" Auslegung. Es kann durch mehrere Ite¬

rationen versucht werden, eine Auslegung zu finden, welche möglichst weit entfernt von

Singularitäten bleibt. Das heisst, die Kraft- und Geschwindigkeitsübersetzungsfaktoren
sind im gesamten Arbeitsraum gleichmässig niedrig und damit die Konditionszahl gross.

Darüber hinaus gibt es weitere Einflussmöglichkeiten, die grossteils Eigenschaften ge¬

genläufig verändern, sodass nur ein Kompromiss entsprechend dem Pflichtenheft gefun¬
den werden kann:

• Vergrössern der Plattform: es können grössere Momente aufgenommen werden,

der Arbeitsraum wird jedoch kleiner; insbesondere wenn die Plattform geschwenkt
wird. Eine kleinere Plattform bewirkt einen grösseren Arbeitsraum.

• Grössere Stablängen und damit steilere Stabstellungen: es sind grössere Schwenk¬

winkel und ein grösserer Arbeitsraum möglich. Die Steifigkeit in x und y nimmt

jedoch ab; die Führungslänge, die benötigt wird, nimmt zu.

• Grösserer Führungsabstand: der Mechanismus wird, insbesonders in y-Richtung,
steifer. Die besten Eigenschaften werden erreicht, wenn der Führungsabstand so

breit ist, dass die Stäbe in y- und in x-Richtung etwa gleich steil stehen, also eine

rotationssymmetrische Anordnung nahe am Hexapod entsteht. Der Arbeitsraum

verkleinert sich jedoch insbesondere in y stark.

Allgemein werden Massnahmen, die den Arbeitsraum im Verhältnis zum Bauraum

vergrössern, die Steifigkeit und die Eigenschaften des Mechanismus verschlechtern. Was

die „beste" Auslegung ist, hängt damit entscheidend von den Forderungen des Pflichten¬

heftes und damit von der Anwendung ab. Auf diese Problematik wird in "Empfehlungen
zum Entwurf und zur Auslegung" auf Seite 151 näher eingegangen.

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-1

-1.1

-1.2
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6.7 Kinematikdaten

In der Folge werden die Kinematikdaten (Bild 41) der realisierten Hexaglide-Auslegung

vorgestellt und kommentiert. Diese Auslegung ist durch eine Vielzahl von iterativen Be¬

rechnungsdurchgängen entstanden, die das Ziel hatten, das Verhalten des Mechanismus

so ausgeglichen wie möglich zu gestalten und trotzdem einen Arbeitsraum in der Grös-

senordnung, wie er im Pflichtenheft gefordert wurde, zu erreichen.

Gelenkpunkte Plattform X / Y / (Z)

pPl

pP2

pP3

pP4

pP5

pP6

N[{-200

N[{-300

N[{-80

N[{ 80

N[{ 300

N[{ 200

190

-130

-180

-180

-130

190

, 100}];

, 100}];

, 100}];

, 100}];

, 100}];

, 100}];

Stablängen:

11 = 1000;
12 = 950]
13 = 950]
14 = 950]
15 = 950]
16 = 1000;

3000

Bild 41. Die Kinematikdaten des Hexaglide-Prüfstandes. Die Zeichnung ist massstäblich; die

Ebene z=0 des Maschinenkoordinatensystems ist die Ebene, in der sich die

Schlittengelenkpunkte bewegen. Die Plattformgelenkpunkte sind im

Plattformkoordinatensystem vermasst. Die z-Achse des Plattformkoordinatensystemes ist die

Spindelachse.

Das Hexaglide wird durch diese 26 Parameter unter der Voraussetzung beschrieben, dass

sich die Schlittengelenkpunkte in einer Ebene befinden, die gleichzeitig die z=0 Ebene

des Maschinenkoordinatensystems ist. Die Parameter sind dabei die 6*3 Plattformgelenk¬

punktkoordinaten, die 6 Stablängen, sowie die 3 Führungsabstände.
Sämtliche nachfolgenden Berechnungen wurden mit dieser Auslegung durchgeführt. Da¬

bei wurde eine Werkzeuglänge von 100mm angenommen; der TCP befindet sich also

200mm unterhalb der Plattformgelenkpunkte (diese befinden sich bei z=100 im Platt¬

formsystem).
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6.8 Bewegungsraum

Der Bewegungsraum ist der Teil des Raumes, in welchem der Mechanismus bewegt wer¬

den kann. Dabei werden die Kräfte und Singularitäten noch nicht berücksichtig, in Teilen

dieses Raumes sind die Eigenschaften zu ungünstig, das
. Eingeschränkt wird dieser

durch:

• die Stablängen
• zulässige Gelenkwinkel

• die Führungslänge
• die Länge der Antriebsschlitten (diese verringert die zur Verfügung stehende Füh¬

rungslänge)
• den minimal zulässigen Schlittenabstand

• sonstige Kollissionen des Mechanismus

Die Führungen des Hexaglide haben eine Länge von 3000mm. Dabei sind die Lineardi¬

rektantriebe 554mm lang; dazu kommen noch notwendige Anschläge und Puffer, welche

die Schlitten auf 580mm anwachsen lassen.

Die zur Verfügung stehende Führungslänge des Hexaglide beträgt damit etwa 3000-

(2*580)=1850mm. Der Mindestabstand, den zwei auf einer Führung angeordnete Schlit¬

ten haben müssen, damit sie nicht kollidieren, beträgt 580mm (Schlittenlänge).
Wird mit diesen Werten der geometrisch erreichbare Raum simuliert, so ergibt sich eine

Zugänglichkeit entsprechend Bild 42. Dabei wurde der Raum rein translatorisch durch¬

fahren.

Wird ein Quader eingeschrieben, so wird ein Arbeitsraum von etwa 800x600x400

(x*y*z) erreicht, was unterhalb der gewünschten 1000x800x600 liegt. Wird die Plattform

geschwenkt, sind zusätzliche Bewegungen der Schlitten notwendig, wodurch der Arbeits¬

raum weiter verkleinert wird. Die 20° Schwenkwinkel können daher näher als 100mm am

Rand des Arbeitsraumes in x und y nicht mehr erreicht werden. Die Führungslänge von

3000mm ist für eine Maschine dieser Grösse daher sehr knapp gewählt; eine Länge von

4000mm, die dann den x-Arbeitsraum auf 1800mm translatorisch und mehr als 1500mm

mit Schwenkwinkeln anwachsen lassen würde, würde zu einem wesentlich günstigeren
Verhältnis von Arbeitsraum und Maschinenvolumen führen.

Ein Hexaglide mit einer Führungslänge von 3000mm sollte also in den y- und z-Dimen-

sionen eher kleiner gebaut werden als der hier realisierte Prototyp, wenn die Vorzugsrich¬

tung in x deutlich gezeigt werden soll. Der x-Arbeitsraum würde dann, bei reduziertem y

und z-Arbeitsraum, anwachsen. Dies entspräche wesentlich stärker der Idee des Hexagli¬
de als „langer" Maschine.

Da der Führungsabstand sich jedoch bei den bereits gewählten Antrieben nicht unter

400mm senken lässt, kann das Verhältnis von x, y und z für den Prüfstand nicht mehr ge¬

ändert werden.
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Bild 42. Der geometrisch erreichbare Arbeitsraum des Hexaglide (in mm)
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6.9 Kräfte in den Stäben

Die Stabkräfte stellen ein wichtiges Auslegungskriterium dar. Mit ihnen wird die Bela¬

stung der Gelenke abgeschätzt. Die Gelenke müssen insbesondere an der Plattform sehr

kompakt bauen, um die Plattformgeometrie so realisieren zu können. Daher wurde bei der

Auslegung auf eine Minimierung der Stab- und Gelenkbelastung grossen Wert gelegt.

Entsprechend Bild 25 verschlechtert sich bei einer Vergrösserung der Kraftübersetzung
vom Werkzeug zu den Stäben zudem die am Werkzeug zur Verfügung stehende Steifig¬
keit in etwa quadratisch zu diesem Kraftanstieg in den Stäben. Eine hohe Steifigkeit wird

daher auch dann erreicht, wenn die Kraftübersetzung zu den Stäben gering bleibt.

Die Kräfte welche resultieren, wenn am Werkzeug eine Einheitskraft eingeleitet wird, die

an jedem Ort im Raum in der Richtung wirkt, die die grössten Belastungen im Mechanis¬

mus verursacht, sind in den folgenden Abbildungen dargestellt. Es handelt sich dabei also

immer um die grösste, oder schlechteste Kraftübersetzung, welche an jedem Ort erreicht

werden kann.

Dabei treten bei ungeschwenkter Plattform in den Stäben Kräfte auf, die in etwa der am

Werkzeug eingeleiteten entsprechen (Bild 43). Die grösste Last haben dabei mit 1..2 mal

der eingeleiteten Kraft die hinteren Stäbe 3 und 4 zu tragen.

Wird die Plattform um a und b um jeweils 20° geschwenkt, so steigen die Kräfte entspre¬
chend Bild 44 an. Der Arbeitsraum verkleinert sich. Dabei verschlechtern sich die Eigen¬
schaften insbesondere, wenn um b geschwenkt wird. Die in x-Richtung vergleichsweise
flache Stabstellung des Hexaglide führt schnell zu einem nur geringen Winkel zwischen

den Stäben und der Plattformebene und damit zu einer Konstellation die sich nahe einer

Singularität wie in Bild 38 befindet. Werden grosse Schwenkwinkel verlangt, so muss

dieser Fall durch eine steilere Stabstellung verhindert werden; konkret müssen also ver¬

gleichsweise lange, steil stehende Stäbe eingesetzt werden.

Wird um a und b gleichzeitig geschwenkt, so gilt Bild 45. Der resultierende Winkel in der

Raumdiagonalen beträgt hier bereits 28°, sodass der verbleibende Arbeitsraum nochmals

geringer ausfällt. Auch hier muss ein Parallelmechanismus in seiner Gesamtheit betrach¬

tet werden: wie weit um eine Achse bereits geschwenkt wurde, bestimmt auch, wie weit

um eine andere Achse noch geschwenkt werden kann. Ein Schwenken um 20° um a und

20° um b entspricht also einem Schwenken des Mechanismus um 28°. Bei einer seriellen

Kinematik beeinflussen sich die einzelnen Achsen meist nicht, das heisst dass zum Bei¬

spiel auch die Schwenkwinkel der einzelnen Achsen getrennt betrachtet werden können.

Die maximal erreichbaren Winkel in a und in b in der Mitte des Arbeitsraumes in ver¬

schiedenen x/y-Ebenen bei z = -0.6 ...- 1.1m sind in Bild 46 dargestellt. Dabei wird im

oberen Bereich des Arbeitsraumes bei z = -0.6 der Mechanismus bei Winkeln um ±17°

singular, da die Stäbe hier sehr flach stehen. Weiter unten im Arbeitsraum erlaubt die stei¬

lere Stabstellung grössere Winkel bei z = -0.8
... -0.9m; hier können in a zum Teil bis zu

±40° erreicht werden, während die Winkel um b bei gut 20° begrenzt bleiben. Am unteren

Ende des Arbeitsraumes mit z-Werten unter -Im verkleinert sich der Schwenkbereich auf¬

grund der geometrischen Arbeitsraumgrenzen, welche durch die nun limitierenden Stab¬

längen vorgegeben werden.

Mit dieser Auslegung des Hexaglide kann also ein Winkel von ca. 20° um a oder b in den

meisten Gebieten des Arbeitsraumes garantiert werden, allerdings mit dann in etwa ver¬

doppelten Stabbelastungen. Es ist daher zu erwarten, dass die Steifigkeit dann nur noch

etwa 25% der ungeschwenkten Steifigkeit beträgt, da sich die Steifigkeitswerte zu den

Kraftübersetzungen in etwa quadratisch verhalten.
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[m] Max. Stablast Stab 1
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[m]
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y[m]

Max. Stablast Stab 2

[m]

0.2 0.4 0.6 0.8

y[m]

Max. Stablast Stab 3

0.2 0.4 0.6 0.

y[m]

;[m] Max. Stablast alle Stäbe

0.4 0.6

y[m]

Kräfte

1.2

1.2

1.2

1.2

Bild 43. Kräfte in den Stäben 1.. 3 (4 ..
6 verhalten sich entsprechend) und die Maximalkraft bei

Einleitung einer Einheitskraft am Werkzeug (TCP) in der jeweils ungünstigsten Richtung und

a=b=c=0.
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a = 20°

a = -20°

zïml

-0.5

Max. Stablast alle Stäbe
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y[m]

z[m] Max. Stablast alle Stäbe
-0.5

1.2

0.2 0.4 0.6 0.

y[m]

1.2

b = 20°

z[m] Max. Stablast alle Stäbe

-0.5

0.4 0.6

y[m]

1.2

Bild 44. Maximale Stabkräfte und der verbleibende Arbeitsraum bei um 20° in a und b

geschwenkter Plattform und c=0. Insbesondere um b bleibt der Schwenkbereich begrenzt, da die

Stäbe in x-Richtung vergleichsweise flach stehen und damit auf der Seite, in die geschwenkt wird,
mit der Plattformebene nur noch einen kleinen Winkel bilden (Singularität!). Positive und

negative Winkel um b verhalten sich entsprechend, da das Hexaglide zur y-Achse symmetrisch
ist.
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Bild 45. Stabkräfte und verbleibender Arbeitsraum bei um 20° in 2 Achsen (a und b)
geschwenkter Plattform. Der resultierende, räumliche Gesamtwinkel beträgt dabei etwa 28°.

Insbesondere bei a = -20° und b = 20° bleibt lediglich noch ein sehr kleiner, nutzbarer Raum.
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Bild 46. Maximal erzielbare Schwenkwinkel in der Mitte des Arbeitsraumes in verschiedenen xy-

Ebenen zwischen z = -600 und z=-1100 mm. Die schwarzen Begrenzungen des Arbeitsraumes

entsprechen Singularitäten, die weissen geometrischen Limitierungen (z.B. Stablängen).
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6.10 Kräfte in den Antrieben

In Bild 47, Bild 48 und Bild 49 sind die Kräfte, die in den Antrieben auftreten, dargestellt:

z[m] Max. Antriebskraft ql
-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-1

-1.1

-1.2

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

y[m]

z[m] Max. Antriebskraft q2
-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-1

-1.1

-1.2

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

y[m]

z[m] Max. Antriebskraft q3
-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-1

-1.1

-1.2

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

y|"mi

z[ml Max. Antriebskraft ql-q6

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

y|"ml

1

0 2 4 6 8 10

Bild 47. Kraft in den Antrieben ql.. q3 (q4..q6 entsprechend) bei Belastung des TCP in

ungünstigster Richtung, sowie die maximal auftretende Kraft in jedem Ort bei a=b=c=0.

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-1

-1.1
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a = 20e

z[m]

-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-1

-1.1

-1.2

Max. Antriebskraft ql - q6

0.4 0.6

y[m]

1.2

z[m]
-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-1

-1.1

-1.2

Max. Antriebskraft ql - q6

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.1

y[m]

1.2

] Max. Antriebskraft ql -

l 1.2

Bild 48. Maximalkraft in den Antrieben bei um 20° geschwenkter Plattform. Es gilt auch hier,
wie in Bild 44, dass insbesondere ein Schwenken um die b-Achse rasch zu einer hohen Belastung
führt.
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z[m] Max. Antriebskraft ql..q6

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

y[m]

Max. Antriebskraft ql..q6

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

y[m]

Bild 49. Kraft in den Antrieben bei um 20° in 2 Achsen geschwenkter Plattform, das heisst einem

resultierenden Winkel von 28°.

Die Antriebskräfte entsprechen der Projektion der Stabkräfte auf die Antriebsrichtung (x-

Richtung). Sie sind daher immer geringer als die Stabkräfte. Es gilt daher bei allen Bildern

das bereits bei den Stabkräften Gesagte; die Kräfte sind lediglich insgesamt etwas gerin¬

ger. Die Antriebe müssen allerdings um den gleichen Faktor, um den die Kräfte reduziert

werden, grössere Wege zurücklegen als der Weg beträgt, um den sich das zum Antrieb

gehörende Plattformgelenk schlussendlich tatsächlich bewegt. Entsprechend grösser sind

auch notwendige Führungslängen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen.
Die geringsten Wege und Geschwindigkeiten muss ein Aktuator ausüben, der direkt in

Wirkrichtung angebracht ist, wie dies bei den Teleskopbeinen der Hexapode der Fall ist.

Für die beim Hexaglide eingesetzten Linearmotoren, die hohe Geschwindigkeiten bei

eher kleinen Kräften ausüben können, kann eine leichte Reduzierung der Kräfte bei höhe¬

ren Geschwindigkeiten, wie sie beim Hexaglide Auftritt, vorteilhaft sein. Im Gegensatz
dazu ist bei Kugelumlaufspindeln eher eine Reduzierung der Antriebsgeschwindigkeit
wünschenswert. Kugelumlaufspindeln erlauben eher hohe Kräfte bei niedrigeren Ge¬

schwindigkeiten und Beschleunigungen.
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6.11 Geschwindigkeitsübersetzung

In Bild 50 ist die jeweils ungünstigste Geschwindigkeitsübersetzung von Vx nach Vq für

die Antriebe des Hexaglide dargestellt. Dieser Wert liegt im gesamten Arbeitsraum im

Bereich von 1.5 - 2.5. In x-Richtung ist die Geschwindigkeitsübersetzung konstant 1. Eine

Verringerung der Geschwindigkeitsübersetzung bedeutet auch, dass nur geringere Füh¬

rungslängen benötigt werden.

Max. Geschw. Ubers. Antrieb 1

1 1.2

1 1.2

1 1.2

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.

y[m]

1 1.2

Bild 50. Geschwindigkeitsübersetzung von der Plattform zu den Antrieben bei translatorischen

Bewegungen des TCP (a=b=c=0).
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6.12 Steifigkeit

In der Folge wird die Steifigkeit an der Plattform, abhängig von der Steifigkeit der Stäbe

und Gelenke, dargestellt (Bild 53, Bild 54). Da dies die grösste Nachgiebigkeit im Me¬

chanismus ist, wird so die zu erwartende Gesamtsteifigkeit gut angenähert.
Die Steifigkeitsmatrix des Hexaglide ist keine Diagonalmatrix; das heisst, die Hauptach¬
sen der Steifigkeit sind nicht mit den kartesischen Koordinatenachsen identisch. Entspre¬
chend wird das Werkzeug bei einer Belastung in einer Richtung nicht ausschliesslich in

diese Richtung ausweichen, sondern auch Komponenten in allen anderen Freiheitsgraden
aufweisen.

Trotzdem wird im Werkzeugmaschinenbau die Steifigkeit meist durch Messung der Aus¬

lenkung in Richtung der aufgebrachten Kraft bestimmt und so nur die Steifigkeitskompo-
nenten erfasst, welche sich in der Richtung der Kraft auswirken. Diese in /8/ auch als

„Engineering Stiffness" bezeichnete Steifigkeit ist hier berechnet (EQ 45).

Sr =

I 6 \

i= 1

\i= 1

(EQ45)

/

Die eindimensionale Steifigkeit S („Engineering Stiffness", siehe /8/) in Richtung des Vektors T
.

Dabei sind À • die Eigenwerte der Steifigkeitsmatrix K, und CO • die Projektionen des Vektors T auf

die Eigenvektoren von K.

Diese Definition ist mit Vorsicht anzuwenden, da das Werkzeug auch in den Freiheitsgra¬

den, in denen keine Belastung stattfindet, ausweicht. Es ist möglich, dass das Werkzeug
in einer Richtung, welche nicht die Belastungsrichtung ist, stärker ausweicht, als in der

Belastungsrichtung selbst. Weiter enthält die Steifigkeitsmatrix keine Information über

das Rotationszentrum, sodass die Momente, welche durch eine Kraft hervorgerufen wer¬

den, nicht korrekt berücksichtigt werden können. Eine Verdrehung der Plattform kann

auch nicht direkt in die entsprechende Verschiebung am Krafteinleitungsort überführt

werden.

In Bild 53 unten links sind die Grenzen der Aussagefähigkeit dieser Berechnung deutlich

zu sehen. Wird das Ausweichen ausschliesslich im y-Freiheitsgrad bewertet und auch nur

eine Kraft in y eingeführt, so steigt die Steifgigkeit zum Rande des Arbeitsraumes schein¬

bar an. Tatsächlich sind die Stäbe dann alle in y-Richtung ausgerichtet (Bild 51) und kön¬

nen so eine Translation der Plattform in y wirkungsvoll verhindern. Die Plattform besitzt

aber nur noch eine geringe Steifigkeit um a (x-Achse), sodass sie um a kippen wird, was

dann in der Realität doch zu einem Ausweichen des Werkzeuges und einer unzureichen¬

den Steifigkeit führt. In Bild 53 unten rechts ist die Verdrehung der Plattform um a be¬

rücksichtigt, welche bei einer Kraft in y bei einem angenommenen Hebel von 0.2 m

auftritt. Der starke Anstieg der Steifigkeit an den Rändern bleibt nun aus. Ein ähnlicher

Effekt tritt auch bei der Steifigkeit in x-Richtung auf (Bild 53 oben links), bei der noch

das Moment um b (Bild 53 oben rechts) berücksichtigt werden muss.
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Bild 51. Am Rand des Arbeitsraumes (unten) sind alle Stäbe in y-Richtung ausgerichtet. Die

Steifigkeit in y ist daher höher als in der Mitte des Arbeitsraumes. Allerdings wird die Plattform

in dieser Position sehr leicht bei einer Kraft am Werkzeug verkippen, so dass diese Steifigkeit
nicht praxisrelevant ist.

In Bild 53 ist das durch die Vorzugsrichtung des Hexaglide bedingte, recht inhomogene
Verhalten gut zu sehen. In y wird nur etwa die Hälfte der Steifigkeit einer kinematischen

Kette erreicht, während die Steifigkeiten in x und in z etwa 3 mal so gross sind. Die Stei¬

figkeit in x und in z ist also etwa 6 mal so gross wie in y. Dies liegt in der steilen Stellung
der Stäbe bezüglich der x/z-Ebene begründet (Bild 52), die dazu führt, dass Kräfte in y

schlechter aufgenommen werden können.

Bild 52. Die flache Stabstellung gegenüber der x/z Ebene ist der Grund für die vergleichsweise
schlechte Steifigkeit in y.
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Faktor Steifigkeit Plattform / Stab

z[m]

12 3

Steifigkeit in X-Richtung z[m] Steifigkeit in Xb-Richtung

Faktor Steifigkeit Plattform / Stab

z[m]

0 0.5 1 1.5 2

Steifigkeit in Y-Richtung z[m] Steifigkeit in Ya-Richtung
—i—i—i—i—i-i—i-i—i—i—i—i—i—i-i—i-i—i-i—i—i—i—i-i—i-i—iiii

0.2 0.4 0.6 O.i

yrml

-0.2 0.2 0.4 0.6 O.i

yrml

1 1.2

Bild 53. Links: Steifigkeit in den Hauptrichtungen x, y und z bei einer Belastung am Werkzeug
(TCP). Angegeben ist hier nur die Steifigkeit bezogen auf das Ausweichen in der

Belastungsrichtung („engineering stiffness"/8/).
In den beiden Abbildungen rechts ist, für einen Hebel von 0.2m, noch die Steifigkeit des durch die

Kraft verursachten Momentes berücksichtigt. Dies ist für x ein Moment in b, für y ein Moment

in a. Die resultierenden Steifigkeiten sind nun niedriger, insbesondere steigt die Steifigkeit am
Rand des Arbeitsraumes in y nicht mehr stark an.
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Um ein realistisches Bild der zu erwartenden Steifigkeit zu erhalten, ist es besser, die Ei¬

genwerte der Steifigkeitsmatrix zu betrachten. Es gilt dabei, dass die in einer beliebigen

Richtung beobachtete Steifigkeit stets kleiner als der grösste, und grösser als der kleinste

Eigenwert der Steifigkeitsmatrix ist. Die Eigenwerte geben also die Unter- und die Ober¬

grenze der Steifigkeit in einem Punkt des Arbeitsraumes an. Es gilt (/8/):

kX • <S<kX (EQ 46)

min max
v ^ '

Dabei ist k die Steifigkeit einer kinematischen Kette, A, die Eigenwerte der Steifigkeitsmatrix K und S

die am Werkzeug beobachtete Steifigkeit.

Wichtig ist hier insbesondere die Berechnung des kleinsten Eigenwertes, da dieser zuver¬

lässig die untere Grenze der Steifigkeit angibt. Bei einer Betrachtung der Steifigkeit in ei¬

ner kartesischen Richtung ist dagegen immer nur die Projektion der Steifigkeit in diese

Richtung sichtbar. Die tatsächliche Steifigkeit kann weitaus geringer sein als diese Werte.

Auch bei der Berechnung der Eigenwerte muss eine Gewichtung der Längen und Winkel

vorgenommen werden, da die Eigenvektoren und Eigenwerte keine homogenen Einheiten

aufweisen (Winkel und Längen). Zu diesem Zweck wird eine charakteristische Länge de¬

finier, die zur Ueberführung der Winkel in äquivalente Längen dient. In Bild 54 wurde

diese mit 0.2 gewählt, das heisst, eine Verdrehung der Plattform wird 5 mal weniger stark

gewichtet als eine Translation um den selben numerischen Wert. Dies entspricht einem

Abstand des Werkzeuges vom Rotationszentrum von 0.2m.

Die minimale Steifigkeit, die in der ungünstigsten Richtung beobachtet werden kann,

liegt beim Hexaglide also bei ca. 10% der Steifigkeit einer kinematischen Kette. Dieser

Wert ist wesentlich höher, falls der Hebel, mit dem die Kraft angreift, kürzer ist als die in

dieser Rechnung angenommenen 200mm, da ein grosser Teil der Nachgiebigkeit der

Plattform auf die Belastung mit einem Moment zurückzuführen ist.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Steifigkeit eines Parallelmechanismus auf¬

grund der Kopplungen der einzelnen Freiheitsgrade, sowie dem nicht genau bekannten

und sich ständig in der Lage ändernden Rotationszentrum, zu dem bezogen die Momente

wirken, sehr komplex ist und sich nicht vereinfacht mit wenigen Zahlen darstellen lässt.

Für eine gute Aussage muss der genaue Belastungsfall bekannt sein, für den dann die Ver¬

drehung und Verschiebung der Plattform berechnet werden kann. Aendert sich der Kraft¬

einleitungsort nur wenig, so kann sich das Verhalten des Mechanismus bereits sehr stark

verändern.
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Faktor Steifigkeit Plattform / Stab

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

Steifigkeit 6

0.2 0.4 0.6 0.!

y[m]

l 1.2

Bild 54. Der kleinste Eigenwert der Steifigkeitsmatrix des Hexaglide in der y/z-Ebene im
Arbeitsraum. Die Eigenwerte stellen dabei die obere und die untere Grenze der Steifigkeit dar,
die in den 6 Freiheitsgraden beobachtet wird. Dabei wurden Winkel gegenüber Längen mit dem

Faktor 0.2 bewertet.
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6.13 Erste Eigenfrequenz

Zur Abschätzung der ersten Eigenfrequenz, mit Hilfe der Steifigkeitsmatrix, muss die

Massenmatrix der Plattform bekannt sein. Hier wird auf einen Teil der Konstruktionser¬

gebnisse vorgegriffen, siehe hierfür auch das Kapitel "Resultierende bewegte Masse" auf

Seite 114.

Die Plattform wird vereinfacht modelliert als ein Quader mit den Abmessungen 450 x 350

x80 mm und einem Gewicht von 55 kg. Dieses setzt sich aus dem Plattformgewicht, dem

Gewicht der Plattformgelenke, sowie dem halben Stabgewicht zusammen. Die Spindel
hat die Form eines Zylinders von 270 mm Länge, 140 mm Durchmesser und 30 kg Ge¬

wicht. Die Massenmatrix M resultiert damit als M = Diag[104,104,104,7.25,7.75,2.07].
Bei einer Steifigkeit von je 300 N//im in den Gelenken und Stäben resultiert eine Steifig¬
keit von 100 N//im je kinematischer Kette. Eine Abschätzung der ersten Eigenfrequenz

ergibt mit diesen Angaben Werte von ca. 60 Hz in der Mitte des Arbeitsraumes gemäss
Bild 55.

Eigenfrequenz

0 10 20 30 40 50 60 70 Hz

z[m]
-0.4

-0.6

-0.8

Erste Eigenfrequenz (Hz)
—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r

-l

-1.21-

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

yïml

Bild 55. Die erste Eigenfrequenz des Hexaglide im Arbeitsraum bei ungeschwenkter Plattform

und 100N//*m Steifigkeit der kinematischen Ketten (Gelenk/Stab/Gelenk je 300N//*m).
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6.14 Kondition

Die Kondition (siehe auch "Konditionszahl der Jacobimatrix" auf Seite 56) gibt an, wie

gleichförmig die Kräfte, Wege und Geschwindigkeiten vom Werkzeug zu den Antriebs¬

raum übersetzt werden, beziehungsweise wie gleichmässig die Stäbe bei Belastungen des

Werkzeuges in den verschiedenen Freiheitsgraden belastet werden (Kondition der Jaco¬

bimatrix aufgestellt in Stabrichtung). Eine grosse Konditionszahl bedeutet daher, dass

sich der Mechanismus ausgewogen, also in allen Freiheitsgraden ähnlich, verhält.

Auch für die korrekte Bewertung der Kondition muss eine charakteristische Länge zur

Wichtung der Winkeländerungen gegenüber den Längenänderungen eingeführt werden,

sofern nicht lrad und Im identisch bewertet werden sollen. Als Länge wurde hier, wie

auch bei der Berechnung der Steifigkeit, 300mm gewählt.
Mechanismen wie Hexapode, welche eine starke Symmetrie aufweisen, können so ent¬

worfen werden, dass sie an einem Auslegungspunkt eine Kondition von 1 haben. Die

Kondition sinkt, wenn man sich von diesem Auslegungspunkt entfernt. Beim Hexaglide
kann aufgrund der starken Vorzugsrichtung mit einer brauchbaren Auslegung kein isotro¬

per Punkt gefunden werden. Würde man versuchen, ein isotropes Hexaglide zu entwer¬

fen, so mussten die Stäbe so kurz gehalten werden, dass sie in x- und y-Richtung etwa

gleich steil stehen. Das erlaubt in y aber praktisch keinen Arbeitsraum mehr. Eine prakti¬
kable Hexaglide-Auslegung wird daher immer relativ weit von einer isotropen Auslegung
entfernt sein.

In Bild 56 ist die Kondition bezogen auf die Stabrichtung (Gleichförmigkeit der Stabbe¬

lastung), sowie bezogen auf die Antriebe (Gleichförmigkeit der Geschwindigkeits- und

Kraftübersetzung von den Antrieben) dargestellt.
Sie liegt in der Mitte des Arbeitsraumes im Bereich von 0.15 - 0.3, das heisst, es muss mit

einer richtungsabhängigen Ungleichförmigkeit um einem Faktor 5 gerechnet werden.

Diese Werte sind schlechter als bei Hexapoden und anderen Parallelmechanismen ohne

Vorzugsrichtung, bei denen eine Kondition von 0.5 oder noch leicht darüber erzielt wer¬

den kann. Dies ist wiederum eine unvermeidliche Eigenschaft des Hexaglide-Konzeptes,
das ja eine starke Bevorzugung der langen x-Richtung beinhaltet.
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Condition Number

z[m]

-0.7

z[m]

-0.7

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Condition Number (Stabrichtung)

0.4 0.6

y[m]

Condition Number (Antriebe)

1.2

0.4 0.6

y[m]

Bild 56. Kondition der Jacobimatrix bezogen auf die Stäbe (oben; Gleichförmigkeit der

Stabbelastung) sowie auf die Antriebe (unten; Gleichförmigkeit der Antriebsbelastung und

Geschwindigkeitsübersetzung). Die Werte liegen zwischen 0.15 und 0.25 im Arbeitsraum, das

heisst, es sind Ungleichförmigkeiten wenigstens um den Faktor 5 zu erwarten.
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6.15 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse

Als Abschluss der theoretischen Ueberlegungen zur Hexaglide-Auslegung wird nachfol¬

gend ein Ueberblick der berechneten Eigenschaften gegeben.

• Es muss mit Stablasten von etwa der doppelten Belastung am Werkzeug gerechnet

werden, und einer Antriebsbelastung, die in etwa den Kräften am Werkzeug (bezie¬

hungsweise den dynamischen Lasten an der Plattform) entspricht.
• Die maximale Geschwindigkeitsübersetzung vom Werkzeug zu den Antrieben liegt

ebenfalls etwa bei zwei, sodass bei einer maximalen Verfahrgeschwindigkeit der

Schlitten von 120m/min das Werkzeug in allen Richtungen mit mindestens 60m/

min bewegt werden kann. Meist liegen die erreichbaren Geschwindigkeiten im

Bereich von 90m/min; in x-Richtung können die vollen 120m/min gefahren wer¬

den.

• Die Steifigkeit am Werkzeug, abhängig von der Steifigkeit der Stäbe und Gelenke,

liegt bei etwa der halben Steifigkeit einer kinematischen Kette in y (Gelenk-Stab-

Gelenk) und bei etwa dem doppelten dieser Steifigkeit in x und z. Die tatsächlich

erreichbare Steifigkeit wird etwas tiefer liegen, da die Nachgiebigkeiten der übri¬

gen Bauteile bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt sind.

• Es ist mit einer Ungleichförmigkeit von Kraft- und Geschwindigkeitsübersetzun¬

gen von einem Faktor 5 innerhalb des Arbeitsraumes zu rechnen, was insbesondere

auch an die Regelung des Mechanismus erhöhte Anforderungen stellt.

• Die Beschleunigungsfähigkeit kann abgeschätzt werden, indem für die dynami¬
schen Kräfte der Plattform die Uebersetzungsfaktoren entsprechend der Belastung
am Werkzeug eingesetzt werden. Zu diesen Kräften kommt noch die zur Beschleu¬

nigung der Schlitten und Stäbe notwendige Kraft. Vereinfacht kann die Stabmasse

zur Hälfte der Schlitten und der Plattformmasse zugeschlagen werden. Die Schlit¬

ten benötigen im ungünstigsten Fall etwa die doppelte Beschleunigung die an der

Plattform auftritt (Geschwindigkeitsübersetzung); die Plattformkräfte belasten die

Antriebe in einem ungünstigen Fall mit etwa der doppelten Kraft die an der Platt¬

form entsteht. In einer ersten Annäherung kann daher abgeschätzt werden, dass am

Werkzeug etwa die halbe Beschleunigung erreicht wird, die bei einer linearen

Beschleunigung der selben bewegten Masse mit allen Antrieben erzielt würde.

Diese Ueberlegung zeigt auch, dass eine Parallelkinematik nur dann sinnvoll ist,

wenn die bewegte Masse wirklich kleiner gehalten werden kann als bei einer seri¬

ellen Kinematik, da eine serielle Kinematik die zur Verfügung stehenden Antriebs¬

kräfte ohne Verluste zur Beschleunigung einsetzen kann. Dies ist bei einer

Parallelkinematik nicht der Fall.

In Tabelle 2 sind die Eigenschaften der Hexaglide-Auslegung zusammengefasst.
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Tabelle 2: Uebersicht über die Eigenschaften der Hexaglide-Kinematik

Kinematiktyp 6-PSRR-6 Stewart Plattform mit 6 Lineardirektantrieben

auf 3 in einer Ebene liegenden, parallelen Führungsbahnen.

Arbeitsraum maximale kartesische Verfahrwege:
1200 * 1000 * 700 mm

Eingeschriebener Quader:
800 * 600 * 400 mm translatorisch

600 * 400 * 400 mm ±20°

Stabkräfte 1-2 mal Kraft an der Plattform, richtungs- und arbeits-

raumabhängig.

Antriebskräfte 0.5-1.5 mal Kraft an der Plattform, richtungs- und arbeits-

raumabhängig.

Geschwindigkeits¬

übersetzung

1.5
..
2.5 mal die Plattformgeschwindigkeit an den Antrie¬

ben in den ungünstigsten Richtungen

Beschleunigung o _ n S * F /M
a~v.j i

antrieb' ivlgesamt

Steifigkeit

(Faktor kin.Kette ->

Werkzeug)

> 2...3 mal die Steifigkeit eines kompletten Beines (incl. der

beiden Gelenke) in x und z

0.5 mal in y, absolutes Steifigkeitsminimum 0.1

Erste Eigenfrequenz « 60Hz bei 100N//im Steifigkeit der kinematischen Ketten

Kondition 0.2
..
0.3 im Arbeitsraum (translatorisch)
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7. Auslegung und Auswahl der Komponenten

Ausgehend von der Auslegung der Kinematik, sowie den Berechnungen aus Abschnitt 6

,
wurden die Komponenten des Prüfstandes konstruiert. Dabei sind die mechanischen

Komponenten möglichst einfach gestaltet, sodass eine Fertigung in der eigenen Werkstatt

möglich ist. Dies ist sowohl aus Zeit- als auch aus Budgetgründen im Rahmen des Pro¬

jektes wichtig. Wo immer möglich, wurden Standardbauteile eingesetzt.
Bei praktisch jeder Komponente ist noch weiteres Potential vorhanden, bezüglich Redu¬

zierung des Gewichtes, Erhöhen der Steifigkeit und Genauigkeit. Es war nicht das Ziel,

jeweils optimale Detaillösungen zu finden; vielmehr sollte schnell ein funktionsfähiger
Aufbau zur Verfügung stehen. Eine Optimierung jeder Komponente hätte den Rahmen

dieses Projektes gesprengt.

7.1 Schlitten und Antriebe

Als Antriebe für das Hexaglide sind bereits sechs Lineardirektantriebe der Firma ETEL

mit den Abmessungen 554 * 130 * 43 mm und einer Maximalkraft von 2.5kN festgelegt
worden. Als Trägerstruktur dient eine Platte, die den Linearmotor, die vier Schneeberger-

Führungswagen, den Heidenhain-Messaufnehmer, sowie das Gelenk trägt. Weiter ist eine

Feststellbremse notwendig, da die Antriebe über keine Selbsthemmung verfügen. Sobald

der Antrieb ausgeschaltet ist, wäre der Schlitten frei verschiebbar, und die Plattform wür¬

de durch das Eigengewicht nach unten rutschen. Die Feststellbremse ist auch zum Anhal¬

ten des Mechanismus im Störungsfall (Not-Aus) wichtig.

TttL vj///.

"ä1

Bild 57. Die Trägerplatte des Lineardirektantriebes

Es wurde eine einfache Trägerplatte aus Stahl (Bild 57) gewählt. Die Platte hat ein Ge¬

wicht von ca. 30 kg; es besteht hier noch grosses Potential Masse zu sparen. Stahl wurde

Auslegung und Auswahl der Komponenten
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Aluminium vorgezogen, da die Gefahr besteht, dass bei thermischer Belastung der Platte

sich durch den grossen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium die Führungen

verspannen. Die erlaubten 3/im Montagetoleranz der Führungswagen könnten bereits bei

einer Temperaturdifferenz von 10 Kelvin erreicht werden. Interessant für die Realisierung
dieser Komponente sind Leichtbaustrukturen in Kastenbauweise aus faserverstärkten

Kunststoffen.

Die Platte besitzt jeweils zwei Aufnahmen für die Gelenke. Abhängig von den Stablängen
und der Plattformbreite wird ein grösserer Arbeitsraum und eine bessere Ausnutzung der

Führungslänge erzielt, wenn die Gelenke auf der Innenseite oder in der Mitte der Schlitten

montiert werden.

Aus Sicherheitsgründen werden die Bremsen aktiv mit Pneumatikzylindern geöffnet und

passiv mit Tellerfedern geschlossen, sodass bei einem Energieverlust der Mechanismus

sicher gebremst wird. Die Kraft der Federn ist so gewählt, dass auch bei einem Reibwert

von 0.2, wie er beim verwendeten Material im Oelbad auftritt, noch ausreichend Brems¬

kraft zur Verfügung steht. Damit sind sicherlich ausreichend Reserven vorhanden.

Die Verwendung von Pneumatikzylindern zum Oeffnen der Bremsen hat den Nachteil re¬

lativ langer Ansprechzeiten; schneller wären Hydraulikbremsschuhe, wie sie zum Bei¬

spiel von der INA Wälzlager Schaeffler angeboten werden. Der Aufwand relativ steife

Hydraulikschläuche den Antrieben zuzuführen, ist allerdings gross und wurde beim He¬

xaglide vermieden.

An beiden Enden der Schlitten sind Anschläge vorgesehen, sodass kein Schaden entsteht,

wenn zwei Schlitten auf der gemeinsamen Führung im Störungsfall kollidieren.

7.2 Trägermodule

Die Trägermodule des Hexaglide (Bild 58) dienen der Aufnahme der Linearführungen
und sind als abgeschlossene Einheiten konzipiert.

^_^^^4_|..|-(--|-|(.-^|r|-|--)-).-|-j.^

-e-+-^
1 ti—1—c

{£___££_ —^-f-J -0

E^=F=t=n=lr- -H -K++-H- —Uff-f-H-+-H-Hn-^ -ß
3.6* M2 j32|'g[ Z3.6* lÜ ]

Bild 58. Trägermodul für jeweils zwei Antriebe des Hexaglide

Auslegung und Auswahl der Komponenten



Gelenke 102

Dies resultiert aus der Forderung des Pflichtenheftes, dass die Komponenten des Ver¬

suchsprüfstandes unabhängig gefertigt und in Betrieb genommen werden können. Die

Trägermodule bestehen aus einem verrippten Stahlkasten, auf den auf einer Seite eine

eben geschliffene Montagefläche für die Führungen, auf der gegenüberliegenden Seite

Montageflansche für die Befestigung in einem Gestell, sowie seitlich Montageflächen für

die Massstäbe angebracht sind. Die zulässige Montagetoleranz der Führungen beträgt 3

/im; um diese zu gewährleisten, ist auf der Seite der Massstabsbefestigung eine geschlif¬
fene Passfläche mit einer Toleranz von ±1 /im eingearbeitet. Die gegenüberliegende Füh¬

rung besitzt keine Passfläche; sie wird bei der Montage des Schlittens parallel zur ersten

Führung ausgerichtet und dann durch Reibschluss fixiert.

An den Enden der Trägermodule sind energieabsorbierende Endanschläge angebracht,
welche die Energie des Gesamtmechanismus mit etwa 500 kg Masse bei einer Geschwin¬

digkeit von 2 m/s innerhalb eines Abbremsweges von 20 mm aufnehmen.

7.3 Gelenke

Die Gelenke des Hexaglide sind die anspruchsvollsten mechanischen Komponenten. Sie

bestimmen im wesentlichen die Steifigkeit und die Genauigkeit des Mechanismus, da sie

sowohl im Kraftfluss angeordnet sind als auch zwischen dem Wirkort (Werkzeug) und

dem Messort (die Massstäbe an den Antrieben) liegen. Die Anforderungen, die ein ideales

Gelenk erfüllen sollte, sind gemäss Pflichtenheft, sowie den berechneten Kräften wie

folgt:

• Betriebslast 4-5kN Zug und Druck; Maximallast bis lOkN

• Winkelbereich gemäss Bild 59

• Wandern des mathematischen Gelenkpunktes im Schwenkbereich um weniger als

±l/100mm.

• Steifigkeit 300 N//im (damit ergibt sich eine Gesamtsteifigkeit einer kinematischen

Kette von ca. 100 N//im. Die Steifigkeit des Mechanismus resultiert dann in ca.

50N//im in Y und 200N//im in X und Z).
• Ort des Gelenkpunktes von aussen feststellbar. Da der Gelenkpunktort sich im

Kinematikmodell korrigieren lässt, muss dieser nicht sehr genau eingehalten wer¬

den, so lange er von aussen bestimmt werden kann.

• Absolute Spielfreiheit und volle Steifigkeit im Bereich des Lastwechsels.

• ein Gelenkpaar verfügt total über 5 Freiheitsgrade (nach Grübler Formel).
• Kompakte Bauweise, die insbesondere an der Plattform eine enge Anordnung der

Gelenkpunkte zulässt.
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Plattform

500-

Schlitten y

Bild 59. Geforderte Gelenkwinkel für das Hexaglide

Trotz intensiver Suche konnten keine Gelenke auf dem Markt gefunden werden, welche

die geforderten Eigenschaften aufweisen. Problematisch ist insbesondere die Spielfreiheit
und hohe Steifigkeit die gefordert wird, da zu jedem Zeitpunkt ein Lastwechsel von Zug¬
auf Druckkräfte auftreten kann. Da es zu aufwendig ist, im Kinematikmodell jede Gelenk¬

achse darzustellen, müssen sich die Gelenke mathematisch wie Kugelgelenke verhalten.

Sind die Gelenke aus einzelnen Rotationsachsen zusammengesetzt, so müssen sich diese

in einem definierten Punkt schneiden. Weiter ist die grosse geforderte Beweglichkeit
schwer zu erreichen.

Von der Baugrösse entsprechen Kardangelenke, wie sie in Gelenkwellen im Antriebs¬

strang von Kraftfahrzeugen Verwendung finden, am ehesten den Anforderungen; diese

Gelenke sind jedoch für die Aufnahme von Drehmomenten optimiert. Es sind keine be¬

sonderen Massnahmen getroffen, die ein leichtes seitliches Verlagern des Gelenkpunktes
verhindern könnten, und sie sind üblicherweise nicht spielfrei ausgeführt.
Nachdem keine marktgängigen Gelenke gefunden werden konnten, wurden die bei ande¬

ren Parallelkinematiken verwendeten Lösungen untersucht, die alle Eigenentwicklung
der jeweiligen Hersteller darstellen. Dabei sind im wesentlichen die folgenden Typen von

Gelenken im Einsatz:

Kardangelenke mit zwei Freiheitsgraden, meist mit Wälzlagerungen (Bild 60)

Kugelgelenke mit Gleitlagern (Bild 61).

Kugelgelenke mit Kugellagerung (Bild 64).
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Bild 60. Volumenmodell eines Kardan-Gelenkes für parallelkinematische Werkzeugmaschinen
(Quelle: INA Wälzlager Schaeffler 191)

Bei Flugsimulatoren, bei denen sehr gleichmässige, ruckfreie und minimale Beschleuni¬

gungen simuliert werden müssen, werden auch hydrostatische Kardangelenke eingesetzt.
Sowohl Kugelgelenke als auch die Kardangelenke gibt es in Ausführungen, die es erlau¬

ben, zwei Stäbe in einem Gelenkpunkt enden zu lassen (Doppelgelenk, Bild 63).
Um ein geeignetes Gelenk für das Hexaglide zu finden, wurden verschiedene Lösungen
evaluiert und auch als Prototypen ausgeführt. Dabei wurde aus Zeitgründen wiederum

eine Lösung gesucht, die sich schnell realisieren lässt und keinen zu grossen Entwick¬

lungsaufwand erfordert.

Gleitgelagertes Kugelgelenk (Bild 61). Kugelgelenke sind besonders interessant, da sie

eine grosse tragende Fläche aufweisen und damit potentiell eine grosse Steifigkeit. Ein

Kugelgelenk bietet weiter in einer einzigen Lagerung drei Freiheitsgrade. Kugeln lassen

sich zudem preiswert hochgenau fertigen. Aus diesem Grund wurde zunächst untersucht,

ob ein Kugelgelenk für das Hexaglide zum Einsatz kommen kann. Gleitgelagerte Kugel¬

gelenke sind unter anderem bei der ersten Generation der Geodetic Hexapode zu finden.

Es wurde ein Prototyp eines vorgespannten Kugelgelenkes gefertigt. Dabei läuft die Ku¬

gel in einer Pfanne, während ein Ring als Gegenlager eine über Tellerfederpakete defi¬

nierbare Vorspannung aufbringt.
Die sehr grosse Auflagefläche führt beim Kugelgelenk nicht nur zu einer sehr grossen

Steifigkeit, sondern auch zu einem raschen Verklemmen des Gelenkes, wenn die Ferti¬

gungstoleranzen nicht sehr eng sind. Dies führt zu einem ausgeprägten Slip-Stick-Effekt.
Es ist nicht gelungen, ein Kugelgelenk mit Gleitlagerung zu fertigen, welches ausreichend

leichtgängig ist und nicht ein grosses Losbrechmoment erfordert, um eine Bewegung ein¬

zuleiten. Bei einer Vorführung des Geodetic Hexapods konnten bei langsamen Bewegun¬

gen starke Biegeschwingungen in den freien Enden der Teleskopbeine beobachtet

werden, was bei dieser Maschine ebenfalls auf Probleme mit „Slip-Stick" schliessen lässt.

Es scheint daher, dass es zumindest sehr schwierig ist, ein gleitgelagertes Kugelgelenk
mit guten Eigenschaften zu fertigen.
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Bm

Bild 61. Entwurf eines gleitgelagerten Kugelgelenkes für das Hexaglide

Hydrostatisches Kugelgelenk (Bild 62). Die Probleme mit der Reibung bei gleitgela¬

gerten Gelenken lassen sich durch den Einsatz von hydrostatischen Lagerungen lösen.

Dabei wird die Kugel von einem unter Druck stehenden Oelfilm getragen und weist einen

definierten, kleinen Abstand zur Kugelschale auf. Ein solches Gelenk wurde für das He¬

xaglide entworfen und zu Versuchszwecken gefertigt.

4xM8*3S

Bild 62. Entwurf eines hydrostatischen Kugelgelenkes für das Hexaglide

Beim hydrostatischen Gelenk wird die Kugel vom Oeldruck der in die Kugelschalen ein¬
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gelassenen Taschen getragen. Die Taschen sind durch Stege getrennt, die von der Kugel

jedoch nicht berührt werden; es verbleibt auch hier ein schmaler Spalt und ein geringer
Oelverlust tritt auf. Die Zentrierung der Kugel erfolgt durch die Druckdifferenzen in den

Taschen die entstehen, wenn sich die Kugel verlagert; der Druck in der Tasche, in deren

Richtung die Kugel wandert, wird steigen, da der Spalt enger wird und die Kugel wird zu¬

rückgedrückt. Da die Kugel nie eine Wandung berührt, führen kleine Fertigungstoleran¬
zen nicht zu einem Verklemmen und bestimmen im wesentlichen nur den Oelverbrauch.

Damit die Kugel zentriert werden kann, müssen allerdings die Oeltaschen der beiden Ku¬

gelschalen die selbe Fläche ausweisen; wobei kleinere Unterschiede durch eine Einstel¬

lung des Oeldruckes korrigiert werden können. Damit wird die Steifigkeit des

Kugelgelenkes nicht durch die Fläche der grossen Halbschale limitiert, sondern durch die

Fläche der Oeltaschen, welche sich im schmalen Gegenlager einbringen lassen. Dieses

muss bei zunehmenden Schwenkwinkeln kleiner ausfallen um die Beweglichkeit des Ge¬

lenkes zu ermöglichen.
Der grösste Schwenkwinkel, der mit einem Kugelgelenk dieser Bauart bei guten Steifig-
keitswerten erreicht werden kann, ist etwa 30°. Diese Winkel sind für das Hexaglide bei

weitem nicht ausreichend.

Geodetic hat das Problem der kleinen erreichbaren Winkel beim Kugelgelenk durch eine

magnetische Vorspannung gelöst (Bild 63). Dieses gleitgelagerte Gelenk weist aber, wie

erwähnt, ein ungünstiges Reibverhalten auf. Ein interessanter Ansatz, der während der

Suche nach einem geeigneten Hexaglide-Gelenk geboren wurde, ist es zu versuchen, eine

hydrostatische Lagerung und eine magnetische Vorspannung zu verbinden. Dies ist aller¬

dings ein eigenes, umfangreiches Entwicklungsprojekt, und die Machbarkeit ist nicht

nachgewiesen, sodass im Zeitrahmen des Baus des Hexaglide-PrüfStandes verzichtet wer¬

den müsste, diese Lösung weiterzuverfolgen.

Bild 63. Kugelgelenk mit magnetischer Vorspannung (Quelle: Geodetic Firmenschrift)

Kugelgelenk mit Kugellagerung. Neben Gleitlagerung und hydrostatischer Lagerung
besteht die Möglichkeit, die Kugel auf kleinen Lagerkugeln laufen zu lassen. Ein solches

vorgespanntes Kugelgelenk mit Kugellagerung hat zum Beispiel INA Wälzlager Schaeff-
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1er vorgestellt (Bild 64). Laut der Firma INA Wälzlager Schaeffler hat dieses Gelenk in

Messungen das grösste Potential in Bezug auf Steifigkeit von allen wälzgelagerten

Lösungen erreicht. Es bleibt aber auch hier ein eingeschränkter Öffnungswinkel von nur

etwa 20°, der für eine Anwendung im Hexaglide nicht ausreicht. Ein Vorteil auch dieses

Gelenkes ist, dass volle 3 Freiheitsgrade in einem kompakten und vergleichsweise einfa¬

chen Aufbau realisiert werden können.

Aufgrund der genannten Winkeleinschränkung wurde auch dieses Konzept nicht weiter¬

verfolgt.

Bild 64. Kugelgelenk der INA Wälzlager Schaeffler (Quelle: INA Wälzlager Schaeffler 19/)

Kugel zwischen zwei Wälzlagerungen. Eine weitere Variante des Kugelgelenkes wurde

für das Hexaglide entwickelt. Dabei wird eine Kugel zwischen zwei Kugellagern einge¬

spannt (Bild 65). Die Kugel kann damit in Lagerrichtung auf den Lagern abrollen und um

die Stabachse - dann allerdings unter Gleitreibung - verdreht werden. Ein weiteres Lager
in der Basis des Gelenkes lässt ein Schwenken zu. Fertigungstechnisch ist dieses Gelenk

einfach zu lösen, da als Lagerung wieder eine Kugel dient, die es in hoher Genauigkeit als

Normteil gibt. Die Kugel zentriert sich zwischen den beiden Lagern. Schwenkwinkel von

über 180° sind kein Problem, allerdings hat das Gelenk bei 0° eine Singularität, in der sich

die Schwenkrichtung nicht ändern darf, da sich das Gehäuse nicht mitdrehen würde.

Für das Hexaglide wurde, um diese Singularität zu vermeiden, der Schwenkwinkel auf ei¬

nen Bereich von 5°...120° auf einer Seite des Gehäuses begrenzt und die gestreckte Stel¬

lung des Gelenkes nicht zugelassen. Der so erreichte Winkelbereich ist für das Hexaglide
ausreichend.

Versuche mit diesem Gelenk haben gezeigt, dass bei einer ausreichenden Vorspannung
die Kugel sich um die Stabachse nur mit sehr viel Reibung drehen lässt. Dieser Freiheits¬

grad ist daher nicht zu nutzen. Die tragende Fläche ist durch den Kontakt Kugel-Kugel

vergleichsweise klein; damit ist die erzielte Steifigkeit nicht befriedigend. Aus diesem

Grund wurde auch dieses Gelenk verworfen und die Kugel durch eine konventionelle

Welle ersetzt, die den Einsatz von Rollenlagern mit Linienkontakt und damit erheblich

grösserer Steifigkeit erlaubt.
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Bild 65. Gelenk mit zwischen zwei Kugellagern eingespannter Kugel

Realisiertes Gelenk des Hexaglide. Das realisierte Gelenk des Hexaglide ist in Bild 66

für die Plattform mit 2 Freiheitsgraden und in Bild 67 für den Schlitten mit drei Freiheits¬

graden dargestellt. Die Gelenkgehäuse mit Schwenkachse mit integrierter Nabe für eine

weitere Rotation ist für beide Gelenke identisch; am Schlitten kommt noch eine weitere

Rotationsachse hinzu, die im Montageflansch untergebracht ist. Damit kann eine grosse

Zahl von Gleichteilen zum Einsatz kommen.

Auch dieses Gelenk hat eine Singularität in der voll gestreckten Stellung, in der das Ge¬

häuse bei einer Richtungsänderung nicht mitgedreht wird und das Gelenk so blockieren

kann. Die Gelenke sind daher so montiert, dass diese Stellung auch gleichzeitig eine Sin¬

gularität des Hexaglide darstellt und daher nicht eingenommen wird. Die Schlittengelen¬
ke sind senkrecht auf den Schlitten montiert; die Achsen der Plattformgelenke liegen in

der Plattformebene. Beide Stellungen sind Singularitäten des Hexaglide.
Das Gelenk zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus. Insbesondere an der Platt¬

form ist die Nabe des Gelenkes allerdings stark auf Biegung belastet. Eine Abschätzung

ergibt eine Steifigkeit von ca. 900N//im für die Hauptwelle des Gelenkes; aber nur eine

Steifigkeit von etwa 120N//im bei Belastung durch eine Querkraft für die Nabe, wie sie

beim Plattformgelenk im ungünstigsten Fall auftreten wird. Es sind daher insbesondere

für das Plattformgelenk keine Steifigkeitswerte von mehr als 100N//im zu erwarten. Aus

Platzgründen ist eine Erhöhung des Durchmessers der Nabe nicht praktikabel.
Da mit dem Aufbau des Versuchsstandes fortgeschritten werden sollte, wurde beschlos¬

sen, die Gelenke in dieser Form zu realisieren, um Erfahrungen sammeln zu können, auch

wenn die Steifigkeit dieser Gelenke nicht dem Pflichtenheft entspricht. Zu einem späteren

Zeitpunkt ist der Ersatz durch verbesserte Gelenke möglich.

Auslegung und Auswahl der Komponenten



109 Gelenke

38

Bild 66. Das realisierte Plattformgelenk des Hexaglide mit 2 Freiheitsgraden.

Bild 67. Das Schlittengelenk weist eine weitere, dritte Rotationsachse im Montageflansch auf.

Der Gelenkkopf mit 2 Freiheitsgraden ist baugleich mit dem Plattformgelenk.
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7.4 Stäbe

Die Stäbe des Hexaglide müssen im wesentlichen Zug- und Druckkräfte aufnehmen kön¬

nen. Die Maximallasten liegen dabei im Bereich von ca. lOkN. Bei dieser Belastung darf

noch kein Knicken auftreten. Die Steifigkeit soll mindestens so hoch wie die der Gelenke

sein, sodass der Stab keine wesentliche Schwachstelle darstellt. Die Stäbe des Hexaglide
sind auf eine Steifigkeit von 300 N//im ausgelegt. Dieser Wert resultiert aus den Angaben
des Pflichtenheftes von einer Zielgrösse von 100N//im für eine kinematische Kette, die

sich aus je 300N//im für die beiden Gelenke und den Stab zusammensetzt. Es wird an die¬

sen Steifigkeitswerten festgehalten, auch wenn die ersten zum Einsatz kommenden Ge¬

lenke, wie die überschlagsmässige Rechnung gezeigt hat, diese Werte noch nicht

einhalten werden. Neben der Zug- und Druckbelastung werden die Stäbe durch die Rei¬

bung in den Gelenken, sowie durch dynamische Kräfte, auch auf Biegung beansprucht,
sodass ein Mindestmass an Biegesteifigkeit erreicht werden sollte.

Als Varianten für die Stäbe kommt eine Ausführung in Stahl, in Aluminium oder in Fa¬

serverbundbauweise in Frage. Für das Hexaglide wurden Stahlrohre (Bild 68) gewählt.
Aluminium besitzt dieselbe spezifische Steifigkeit wie Stahl, hat jedoch einen wesentlich

grösseren thermischen Ausdehnungskoeffizient. Bei einer ersten Abschätzung, die vom

1KB (Institut für Konstruktion und Bauweisen) für einen gewickelten CFK-verstärkten

Stab gemacht wurde, konnte kein wesentlicher Gewinn an spezifischer Steifigkeit und da¬

mit keine Einsparungen von Masse nachgewiesen werden. Eine hohe Steifigkeit bei Zug-
und Druckbelastung lässt sich bei einer CFK-Bauweise nur schwer erreichen. Allenfalls

der thermische Ausdehnungskoeffizient wäre dem von Stahl überlegen.

0 3 blau

Bild 68. Ein Stab des Hexaglide in Stahlausführung
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Interessant könnte eine Hybridbauweise des Stabes sein; zum Beispiel ein drucksteifer

Keramikkern, der mit einem Kohlefasermantel vorgespannt wird. Von einem solchen

Aufbau sind hohe spezifische Steifigkeiten, hohe Eigenfrequenzen und eine gute thermi¬

sche Stabilität zu erwarten. Versuche mit solchen Kombinationen können zu einem spä¬
teren Zeitpunkt sehr interessant sein.

7.5 Plattform und Spindel

Die Plattform des Hexaglide ist gemäss der aus der Kinematikauslegung stammenden

Geometrie aus Aluminium gefertigt. Durch Verrippungen ist sie von der im Zentrum sit¬

zenden Spindel zu den Gelenkmontageorten versteift. Die Plattformmasse liegt bei 20kg
und die Spindelmasse bei 30kg, sodass die Gesamtmasse 50kg beträgt.
Aluminium wurde aufgrund der guten Zerspanbarkeit und dem geringerem Gewicht bei

massiver Bauweise gewählt, auch wenn die spezifische Steifigkeit, wie bereits erwähnt,

nicht besser ist als bei Stahl. Es ist auch bei der Plattform eine Bauweise in anderen Werk¬

stoffen wie CFK oder Stahlleichtbau denkbar. In Bild 70 ist die komplette Plattform mit

Spindel und Gelenken dargestellt.
Die Plattform in dieser Ausführung genügt für den Hexaglide Prototypen; insbesondere

aufgrund der vergleichsweise nachgiebigen Gelenke. Werden in einem späteren Schritt

steifere Gelenke gefertigt, so wird auch die Plattform nochmals überarbeitet werden müs¬

sen, da die Torsionssteifigkeit dieser Konstruktion nicht sehr hoch sein dürfte. Da dies

derzeit aber noch keinen ausgeprägten Schwachpunkt darstellt, wurde dies nicht weiter

untersucht.

Eine Uebersicht der komplett aufgebauten Plattform ist in Bild 70 dargestellt.

[T><" lit - V —

Bild 69. Konstruktionszeichnung der Hexaglide-Plattform
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Als Spindel kommt beim Hexaglide eine StepTec HVC 140 Hochgeschwindigkeitsspin¬
del zum Einsatz. Mit einer Masse von gut 30 kg ist diese Spindel vergleichsweise leicht.

Sie leistet 10kW bei nominal 30'000 U/min und einem Drehmoment von 6Nm. Mit einer

Einschaltdauer von 44% können bis zu 42'000 U/min und ein Moment von bis zu 8Nm

erreicht werden. Die Spindel ist mit einer HSK-40 Aufnahme versehen und eignet sich für

Werkzeuge mit einem Durchmesser um 10mm.

Die StepTec HVC 140 wird ebenfalls bei der Mikron HSM 700 eingesetzt, einer moder¬

nen, konventionellen Hochgeschwindigeitsfräsmaschine. Damit ist es Möglich, direkte

Vergleiche zwischen dem Hexaglide und der HSM 700 anzustellen.

HEX 01 002 C I Schlitten

Bild 70. Zusammenstellzeichnung der Plattform mit Spindel, Gelenken, Stäben und Energie- und

Medienzuführung. Dabei sind die Stäbe in zwei Extremlagen dargestellt.
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7.6 Das Maschinengestell

Das Gestell des Hexaglide ist als Schweisskonstruktion ausgeführt und trägt sämtliche

Komponenten des Mechanismus (Bild 71). Es hat die Hauptabmessungen 3450 * 2000 *

2620 mm (B*H*T). Im unteren Bereich ist eine ruhende Aufspannplatte angebracht. Das

Gestell steht auf 6 höhenverstellbaren Füssen auf dem Boden und ist als eigensteife Kon¬

struktion nicht weiter fixiert. Das Gewicht von insgesamt ca. 121 ist ausreichend, um auch

bei hochdynamischen Verfahren eine Verlagerung des PrüfStandes zu verhindern. Es ist

daher keine weitere Fixierung des Gestells notwendig: bei einem Reibwert von etwa 0.5

wird eine Kraft von 60.000 N benötigt, um das Gestell zu verschieben. Der bewegte Me¬

chanismus des Hexaglide muss mit 120 m/s oder ca. 12g beschleunigen, um diese Kraft

zu überschreiten. Dies ist selbst bei einer Kollision des Mechanismus mit den End¬

anschlägen unwahrscheinlich, da die einzelnen Antriebe nicht gleichzeitig die Anschläge
erreichen werden und der Mechanismus so zeitlich verzögert abgebremst wird. Werden

alle Bremsen gleichzeitig ausgelöst, so steht eine Bremskraft von maximal 30.000 N zur

Verfügung. Auch dies sollte unproblematisch sein; insbesondere da es sich beim Hexag¬
lide um einen Prüfstand handelt und nicht um eine Maschine, welche lange Zeit im Dau¬

erbetrieb läuft und unter Umständen, wenn nicht fixiert, langsam „wandern" würde.

y|
Bild 71. Zusammenstellzeichnung des Hexaglide.
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30 kg
20 kg
24 kg
74 kg

10 kg
60 kg

20 kg
30 kg
5 kg
10 kg
65 kg
390 kg

7.7 Resultierende bewegte Masse

Ausgehend von den Einzelkomponenten kann nun die gesamte bewegte Masse des Hexa¬

glide berechnet werden. Alle Angaben sind gerundet.:

Plattform

Spindel StepTec HVC 140

Grundkörper
6 Gelenke à 4 kg

Total:

Stäbe Total je Stab:

6 Stück:

Schlitten

Etel Linearantrieb

Grundplatte

Schlittengelenk
Bremsen und diverse Anbauteile

Total je Schlitten:

6 Stück:

Gesamt bewegte Masse: 524 kg

Zusätzlich werden noch Kabelketten und diverse Medienzuführungen bewegt, sodass die

bewegte Gesamtmasse gut 550kg beträgt.
Die Antriebe des Hexaglide besitzen eine Kraft von 6*2500N. Die Reibung je Schlitten

liegt in einem Bereich von 250N, sodass eine Gesamtkraft von 13.5KN zur Verfügung
steht. Der Uebersetzungsfaktor, mit dem die Kraft in Beschleunigung umgesetzt werden

kann, beträgt im Schnitt etwa 2. Damit liegt die Beschleunigung, die von diesem Aufbau

erreicht werden kann, im Bereich von 12.8 m/s oder 1.3g.
Im Rahmen der Entwicklung der Steuerung und Regelung des Hexaglide wurden Dyna¬
miksimulationen durchgeführt /44/, die arbeitsraumabhängig Beschleunigungswerte im

Bereich von 1 -1.5g ergeben haben. Die hier abgeschätzten 1.3g sind damit eine gute Nä¬

herung, sodass auf dieser Basis eine Antriebsauswahl erfolgen könnte.

7.8 Steuerung

Die Steuerung und Regelung des Hexaglide wurde von M. Honegger in /44/ evaluiert und

entwickelt. Wie schon die Berechnungen der statischen Kraftübersetzung zeigen, verhält

sich das Hexaglide hochgradig nichtlinear; zwischen den Antrieben wirken zudem dyna¬
mische Kopplungen. Berechnungen haben ergeben, dass die Masse, die ein Antrieb beim

Beschleunigen sieht, um einen Faktor 10 variieren kann. In speziellen Situationen kann

es sogar notwendig sein, eine der Beschleunigung entgegengesetzte Kraft aufzubringen.
Damit ist insbesondere bei der Verwendung eines Lineardirektantriebes ein konventionel¬

ler Regler überfordert. Im Gegensatz zu einem indirekten Antrieb mit einer Kugelumlauf¬

spindel, bei dem die weitgehend konstante Antriebsträgheit einen grossen Teil der

Gesamtträgheit des Systems ausmacht und so die Nichtlinearitäten des Mechanismus zu

einem guten Stück von der Antriebsträgheit überdeckt werden, „sieht" der Regler die

Nichtlinearität bei einem Lineardirektantrieb fast vollständig.
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Die starken Parameterschwankungen bergen bei einem konventionellen Regler zudem

stets die Gefahr, dass dieser instabil wird, wenn sich der Mechanismus einem Bereich am

Rande des Arbeitsraumes nähert, an dem die Kräfte ungünstig sind und sich die schein¬

bare Masse
,
die der Regler sieht, stark vom Auslegungspunkt der Regler unterscheidet.

Der bedenkenlose Einsatz eines Linearen Reglers, welcher mit der Annahme einer linea-

risierten Regelstrecke optimiert wurde, bei einem derart hochgradig nichtlinearen Sy¬

stem, ist daher schon aus Sicherheits- und Stabilitätsüberlegungen sehr fraglich.
Die Lösung ist der Einsatz eines modellbasierten Regelsystems (Bild 72), welches die

Massenmatrix mit den Kopplungen berechnet und zur Linearisierung der Regelstrecke

einsetzt, ergänzt um ein Dynamikmodell, welches es erlaubt, einen grossen Teil der dy¬
namischen Kräfte vorzusteuern.

x, x, x

'

'

1

inverse kinematics i

inverse dynamics
Oo^ll

' L
• PD M(x) -«-» machine

F
qist

Bild 72. Schema einer modellbasierten Regelung mit Vorsteuerung der Dynamik und

Linearisierung der Regler durch die Berechnung der Massenmatrix. Der Regler erhält als

Eingang die Sollbahn x, Sollgeschwindigkeit x und Sollbeschleunigung x. Mit der inversen

Kinematik werden daraus die Sollpositionen der Antriebe qson berechnet und mit den

Istpositionen qist verglichen. Die sechs resultierenden Regelfehler sind der Eingang von sechs

konvetionellen PD Reglern mit konstanten Parametern, welche für die Regelung einer Masse von

lkg optimiert sind. Dieser Ausgang wird mit der Massenmatrix des Hexaglide multipliziert,
welche aus der aktuellen (Soll-) Position berechnet wird. Diese Matrix enthält die scheinbaren

Massen und Kopplungen der einzelnen Antriebe. Ein Inverses Dynamikmodell berechnet weiter

die zu erwartenden dynamischen Kräfte an den Antrieben; diese werden am Ausgang der

Massenmatrix addiert. Mit der so berechneten Stellkraft werden nun die Antriebe des Hexaglide
angesteuert.

Ein solches Regelsystem lässt sich jedoch nicht auf einer konventionellen Werkzeugma¬

schinensteuerung implementieren. Werkzeugmaschinensteuerungen überlassen heute die

Regelung weitgehend den Achsreglern, welche meist in die Umrichter integriert sind. Da¬

mit findet die Regelung auf der Ebene der Einzelachsen statt. Es wird also nicht der Me¬

chanismus als ganzes, sondern jede Achse für sich betrachtet.

Dieses Vorgehen ist aus dem Bestreben geboren, den Aufbau so weit wie möglich zu mo-

dularisieren, das heisst den Antrieb, Motor und Umrichter als intelligente Einheit zu be¬

trachten, welche die Sollbahn von der Steuerung bezieht und diese dann selbstständig
einhält. Regelungstechnisch gesehen besitzt dieses Vorgehen jedoch grosse Einschrän¬

kungen. Da der Regler auf der Ebene der Achse arbeitet, „weiss" er nichts von der restli¬

chen Maschine, und sämtliche Einflüsse, die von dieser Maschine stammen, sind für ihn

Mit „scheinbarer Masse" ist hier die Masse gemeint, die zur hnaren Beschleunigung die selbe

Kraft benotigt, welche der Antrieb an diesem Punkt im Arbeitsraum fur eine Beschleunigung
mit dem selben Betrag tatsachlich aufbringen muss Diese Masse setzt sich unter anderem aus

der Schlitten- und Stabmasse sowie, abhangig von den Stabstellungen, einem Teil der Plattform¬

masse zusammen
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reine Störkräfte. Diese können also lediglich durch eine sehr hohe Reglersteifigkeit kom¬

pensiert werden, die aber durch die Struktursteifigkeit und weitere Einflüsse beschränkt

ist.

Schon bei konventionellen Maschinen treten durch dieses Konzept grosse Einschränkun¬

gen auf. So muss die Reglersteifigkeit und die Ruckbegrenzung (Glättung der Beschleu¬

nigung), wenn räumliche Bahnen gefahren werden sollen, selbst bei modernen

Steuerungen wie der Siemens 840D für alle Achsen auf dieselben Parameter gestellt wer¬

den. Grund hierfür ist wohl, dass unterschiedliche Reglereinstellungen zu unterschiedli¬

chen Schleppfehlern führen, welche dann schwer vorhersagbare Bahnabweichungen

ergeben. Schon bei kartesischen Maschinen, die unterschiedlich dynamische Achsen be¬

sitzen wie eine sehr schnelle Z-Achse zum Bohren und langsamere x- und y- Achsen zum

Positionieren, ist dieses Vorgehen unzureichend und führt dazu, dass die hohe Dynamik
der „schnellen" Achsen nicht genutzt werden kann. Noch stärker sind die Einschränkun¬

gen bei der 5-Achsbearbeitung, bei der die Rotationsachsen ebenfalls ein stark nichtlinea¬

res Verhalten zeigen.
Um die Schwächen heutiger Steuerungen zu vermeiden, müsste daher auf einem Echtzeit¬

systems eine eigene Steuerung implementiert werden, die entsprechend der Idee der mo¬

dellbasierten Regelung sämtliche Regelungsaufgaben zusammenfasst und den

Umrichtern lediglich die Sollkräfte übermittelt. Der Umrichter hat damit nur noch die

Aufgabe der Stromregelung.

Bild 73. Das Echtzeitsystem mit Motorola PowerPC 604@300MHz VME Karte

Das Regelsystem beinhaltet auch ein adaptives Lernen der Reglerparameter, sodass diese

zum Teil analytisch schwer zu bestimmenden Parameter wie die Trägheitsmomente der

Plattform und die Reibung nicht berechnet werden müssen, sondern von der Steuerung
durch das Abfahren von Testbahnen innerhalb weniger Minuten gelernt werden.

In Bild 74 und Bild 75 ist die Ueberlegenheit der modellbasierten Regelung deutlich zu

erkennen. Verglichen sind die Regelfehler jeweils mit denen, die ein konventioneller PD

Regler, welcher dieselbe Reglersteifigkeit besitzt wie die PD-Regler innerhalb der mo¬

dellbasierten Regelung, ergibt.
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Bild 74. Vergleich zwischen PD -Regelung und modellbasierter Regelung (Computed Torque
Control, CTC). Die Bahn wurde bei z = -0.95 in der Mitte des Arbeitsraumes mit einer

Geschwindigkeit von 24 m/min mit gleicher Reglereinstellung (Q= 300 1/s ) gefahren. Die

Abweichungen sind 50x überhöht.

Dabei sind die Fehler nahe des Auslegungspunktes der Regler, in der Mitte des Arbeits¬

raumes, dargestellt. Wird in Randbereiche des Arbeitsraumes verfahren, sind die Unter¬

schiede noch wesentlich grösser. Weiterführende Informationen zum Regelsystem sind

der Arbeit von Herrn Honegger, „Konzept einer Steuerung mit Adaptiver Nichtlinearer

Regelung für einen Parallelmanipulator" 744/, zu entnehmen.
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Bild 75. Mittlere, minimale und maximale Fehler beim Kreisformtest aus Bild 74 mit PD-

Regelung und modellbasierter Regelung (CTC) bei verschiedenen Bahngeschwindigkeiten.
Während der Regelfehler beim konventionellen Regler bei zunehmender Geschwindigkeit rasch

ansteigt, bleibt er bei der modellbasierten Regelung praktisch konstant. Die dynamischen Kräfte

können also ausreichend genau berechnet und kompensiert werden.

Der Schwerpunkt der Entwicklung der Steuerung und Regelung für das Hexaglide ist der

regeltechnische Aspekt. Die NC-Funktionalität beschränkt sich daher auf ein Minimum

und umfasst einen einfachen NC-Interpreter ohne Look-ahead und Optimierung der Bah¬

nen. Eine vollständige Implementation einer NC-Steuerung mit allen Tools und einer

vollwertigen Benutzerschnittstelle übersteigt die Möglichkeiten dieses Projektes. Aus

diesem Grund erfordert das Umsetzen von NC-Programmen auf das Hexaglide einigen

Aufwand, obwohl die Syntax nahezu dem ISO NC-Code entspricht. Sämtliche Beschleu¬

nigungsvorgänge müssen für das Hexaglide zu diesem Zeitpunkt exakt ausprogrammiert
werden, Unstetigkeiten in der Geschwindigkeit, also im Vorschub oder in der Bahntrajek-

torie, sind nicht zulässig und werden von der Steuerung nicht geglättet.
Es bleibt die Aufgabe der Industrie, die Chancen eines modernen Regelungskonzepts für

die Parallelkinematik, aber auch für konventionelle Maschinen, zu erkennen und in einer

vollwertigen NC-Steuerung umzusetzen.
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7.9 Der Aufbau des Hexaglide-Prüfstand

Im folgenden Abschnitt wird ein kurzer Ueberblick über die Realisierung des Prüfstandes

gegeben.
Mit den ersten Arbeiten wurde bereits begonnen, bevor die Konstruktion aller Teile abge¬
schlossen war. Die Führungen, der Schlitten, das Gestell und die Plattform, sowie die Ge¬

lenke wurden nacheinander entworfen, dann sofort gefertigt, montiert und in Betrieb

genommen.

Bild 76. Gestellbauteile und Komponenten des Hexaglide-Prüfstandes

Nach der Anlieferung der Trägermodule (Bild 76) geht als erstes ein Modul mit zwei An¬

trieben in Betrieb (Bild 77). Ein provisorischer, 2-kanaliger Elektroaufbau wird zu die¬

sem Zweck installiert. Tests umfassen das Echtzeitsystem mit der Steuerung und

Regelung, den Aufbau der Antriebe, die Bremsen, die Medienzuführung mittels Kabel¬

schlepp, die Massstäbe und die Interpolation der Umrichter sowie die Sicherheit bei Kol¬

lision, um nur einige zu nennen. Technische Probleme, wie zum Beispiel eine nicht den

Anforderungen entsprechende Interpolation der Massstabsignale, können behoben wer¬

den.

Bild 77. Aufbau der ersten Achse mit 2 Motoren für Versuche mit der Steuerung und Regelung
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Mit der Montage aller 6 Antriebe (Bild 78) kann in einem nächsten Schritt die gesamte

Elektrik in Betrieb genommen und getestet werden. Die Rechnerkarte des Echtzeitsy¬
stems wird von einem PowerPC 601 @ 100MHz auf einen PowerPC604@300MHz aufge¬

rüstet, sodass nun in etwa die 4-fache Rechenleistung zur Verfügung steht.

Sicherheitsprozesse, Koordinatentransformation, Dynamikmodell und weitere Kompo¬
nenten der Software werden implementiert. Die Regelung kann soweit optimiert werden,
dass sie ohne den nichtlinearen Teil der Hexaglide-Kinematik optimale Ergebnisse liefert.

Bild 78. Das Gestelloberteil mit den sechs Linearantrieben für Tests der Steuerung

Mit dem Abschluss der Versuche mit den Antrieben wird das Gestellunterteil angeliefert

(Bild 79 ) und montiert; das komplett betriebsbereite Oberteil mit allen Antrieben wird

auf das Unterteil aufgesetzt (Bild 80).

Auslegung und Auswahl der Komponenten



121 Der Aufbau des Hexaghde-Prufstand

Bild 79. Das Gestellunterteil mit montiertem Maschinbett

Bild 80. Aufsetzen des Oberteils mit den Führungen und 6 Linearantrieben auf das Gestell
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Bild 81. Einbau eines provisorischen Plattformmodells für erste Bewegungsversuche

Die Inbetriebnahme nach Aufbau des Gestells findet zunächst mit einer Modellplattform
aus Holz statt (Bild 81) um die einwandfreie Funktion des Regelsystems und der Koordi¬

natentransformation nochmals zu testet. Störungen können hier noch keine Schäden an

der Struktur hervorrufen.

Bild 82. Die montierte Plattform mit StepTec Spindel
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Bild 83. Blick in den Arbeitsraum des fertig montierten Prufstands

Den Abschluss des Baus des Versuchsstandes bildet die Montage der Plattform mit den

Gelenken und der Spindel (Bild 82, Bild 83) und dem Anbringen einer Verschalung

Bild 84. Der fertiggestellte Prufstand
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7.10 Zusammenfassung

Bei den mechanischen Komponenten des Hexaglide haben sich die Gelenke als proble¬
matisch erwiesen. Es konnten auf dem Markt keine Gelenke gefunden werden, welche

den Anforderungen entsprechen. Auch die selbstentwickelten Gelenke, welche für das

Hexaglide angefertigt wurden, können die Forderungen in Bezug auf Steifigkeit und Ge¬

nauigkeit nicht erfüllen. Es besteht daher hier dringender Entwicklungsbedarf.
Als zweites, grosses Problemfeld erweist sich die NC-Steuerung. Konventionelle Steue¬

rungen arbeiten mit individuellen Achsreglern und fest eingestellten Regelparametern.
Sie sind damit bereits von der Architektur her nicht fuer die Regelung gekoppelter, nicht¬

linearer Mechanismen ausgelegt. Auch hier müsste eine Eigenlösung gewählt werden, die

für den Laborbetrieb des Hexaglide ausreichen sollte, jedoch nicht alle Funktionen einer

professionellen NC-Steuerung implementiert hat.

Die restlichen Komponenten des Hexaglide erweisen sich als vergleichsweise unproble¬
matisch; allenfalls die Abdeckung der langen Führungsbahnen wird noch einen grösseren
Aufwand erfordern.

Die Gelenke, und die Steuerung bleiben jedoch die ansprachvollsten, noch nicht befriedi¬

gend gelösten Komponenten des Hexaglide, sowie auch der meisten anderen parallelen
Kinematiken.
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Teil III - Ergebnisse

8. Versuchsergebnisse

In der Folge werden Ergebnisse aus Versuchen, die mit dem Hexaglide-Prüfstand durch¬

geführt wurden, vorgestellt.

8.1 Vermessen der Gelenke

Die Gelenke stellen das Bauteil des Hexaglide dar, welches am schwierigsten zu kompen¬
sieren ist. Im Kalibrationsmodell [42] des Hexaglide mit 42 Parametern (siehe "Industrie¬

projekte im Bereich Parallelkinematik" auf Seite 157) werden nur die Montagefehler der

Gelenke, nicht jedoch Fehler der Gelenke selbst, wie Unwuchten oder Abweichungen
vom mathematischen Modell eines Kugelgelenkes mit unbeweglichem Gelenkpunkt, er-

fasst. Gelenkfehler sind äusserst schwierig zu modellieren, da trigonometrische Therme

die Kinematikgleichungen stark komplizieren. Für eine Identifikation aus Fehlern am

Werkzeug scheinen sie allein schon wegen der Anzahl von möglichen Fehlern kaum ge¬

eignet, da sie das Fehlermodell schnell auf weit über 100 Parameter anwachsen lassen. Es

ist unrealistisch, von einem derart komplexen Modell eine stabile Konvergenz zu erwar¬

ten.

Genaue Gelenke sind daher eine Grundvoraussetzung für einen genauen, kalibrierbaren

Parallelmechanismus. Da es sich bei den Gelenken des Hexaglide um einen Eigenbau mit

vergleichsweise einfachen Mitteln handelt, war es zu erwarten, dass die geforderten Daten

kaum eingehalten werden können. Vor dem Einbau wurden die Gelenke vermessen, um

den Ist-Zustand zu kennen und eventuell noch Korrekturen anbringen zu können.

Bild 85. Vermessen der Gelenkachsen auf der Koordinatenmessmaschine

Wie erwartet, zeigen die Messungen recht grosse Abweichungen. In den folgenden Ta¬

bellen sind für die Plattform- und die Schlittengelenke die Abweichung des mittleren Ge-
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lenkpunktes vom Sollwert in x, y und z, sowie der grösste Schnittpunktfehler der

Gelenkachsen dargestellt. Dabei sind insbesondere in der Gelenkhöhe z Abweichungen
im Millimeterbereich aufgetreten. Ursache hierfür waren nicht ausreichend tief geschnit¬
tene Gewindegänge, sodass die Passflächen beim Einschrauben der Achsen nicht erreicht

wurden. Diese Fehler konnten in der Folge reduziert werden, die Fehler in x und y liessen

sich jedoch nicht weiter verringern. In Bild 86 sind die beim Vermessen eingeführten Ko¬

ordinatensysteme der Gelenke dargestellt, in Tabelle 3 und Tabelle 4 sind die an den

Plattformgelenken und an den Schlittengelenken gemessenen Abweichungen zusammen-

gefasst.

t t
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Bild 86. Lage der Koordinatensysteme in den Basisgelenken (oben) und in den Plattformgelenken
(unten) beim Vermessen. Dabei sind die Gehäuse markiert, sodass z.B. Rotationsachsen in eine

definierte Stellung gebracht werden können.
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Tabelle 3: Abweichungen der Plattformgelenkpunkte (mm)

Ax Ay Az Achsversatz

1 -0.147 -0.3949 1.1993 -0.9962

2 -0.05 -0.3597 1.113 -0.2209

3 -0.008 -1.3292 0.5211 0.1197

4 0.162 -1.9037 1.35 0.3007

5 -0.609 -0.3914 3.5342 -0.3753

6 -0.03 -0.4852 1.1678 -0.9647

Tabelle 4: Abweichungen der Schlittengelenkpunkte (mm)

Ax Ay Az Achsversatz

1 -0.0133 -0.0421 1.107 -0.2589

2 -0.7812 0.166 1.0023 0.2587

3 0.0977 -2.4935 1.0325 -0.7825

4 1.1581 -0.7901 0.9628 0.2358

5 -0.2677 -0.6391 0.8175 -0.2057

6 -0.0045 -0.3748 1.035 0.1258

Die Gelenke weisen Fehler im Bereich 3/10 - 1mm auf. Insbesondere die Schnittpunkt¬
fehler von mehreren l/10mm, die im Kalibrationsmodell nicht berücksichtigt werden

können, sind hier problematisch. Die gemessenen Abweichungen gelten dabei nur in der

einen Position der Gelenke, welche am Gelenkgehäuse für Folgemessungen markiert

wurde. Werden die Gelenke bewegt, so verändert sich die Lage und Orientierung der ein¬

zelnen Lager und Wellen bezüglich des Messkoordinatensystemes, sodass sich die Ein¬

zelfehler anders auf die einzelnen Koordinaten x, y und z verteilen werden.

Bei Parallelmechanismen tritt am Werkzeug eine gewisse Mittelwertbildung der Einzel¬

fehler auf. Eine Analyse der Fehlerfortpflanzung hat ergeben, dass ein Fehler in einem

Gelenk oder Stab meist zu Fehlern gleicher Grössenordnung am Werkzeug führt. Es ist

daher zu erwarten, dass unkalibriert im Arbeitsraum Fehler bis in den Millimeterbereich

auftreten werden. Die Grenze für eine Kalibration des Mechanismus wird im Bereich von

1/4 - 1/2 mm liegen, da die Schnittpunktfehler der Gelenkachsen, die im Kalibrationsmo¬

dell [42] nicht erfasst werden, diese Grössenordnung haben.

Als weitere wichtige Eigenschaft wurde die Steifigkeit der Gelenke in Zugversuchen mit

einer Belastung von 5kN bestimmt. Dabei konnte eine Steifigkeit von ca. 25 N//im nach¬

gewiesen werden, wobei diese bei hohen Lasten etwas ansteigt. Dieser Wert liegt etwa um

den Faktor 10 unter den geforderten Steifigkeiten von 300 N//im und kann nicht als aus¬

reichend erachtet werden. Eine kinematische Kette, das heisst zwei Gelenke und ein Stab,

erreichen also eine Gesamtsteifigkeit von lediglich etwas über 10 N//im.
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8.2 Vermessen der geometrischen Abweichungen

Um ein Bild der Genauigkeit eines parallelen Mechanismus zu bekommen, müssen die

Lage des TCP im Arbeitsvolumen vermessen und die Ist- mit den Sollwerten verglichen
werden. Es ist nicht ausreichend, wie bei seriellen Kinematiken meist üblich, die einzel¬

nen Achsen getrennt zu vermessen und den Gesamtfehler als direkte Summe der Einzel¬

abweichungen zu behandeln. Durch die Kopplung der kinematischen Ketten über die

Arbeitsplattform nimmt diese eine Lage ein, die einer Art „Mittelwert" der einzelnen

Achsfehler entspricht. Ob sich die Abweichungen des Mechanismus verstärken oder aus¬

löschen, hängt dabei von der spezifischen Kombination der Einzelabweichungen und dem

aktuellen Ort des TCP ab. Die isolierte Kenntnis einer einzelnen Abweichung hat dagegen
kaum eine Aussagekraft über die Abweichung, die am Werkzeug beobachtet wird. Sind

sämtliche Abweichungen im Mechanismus dagegen bekannt, so kann die resultierende

Abweichung am Werkzeug leicht berechnet werden (siehe auch "Simulation von Fehler¬

einflüssen" auf Seite 138).
Damit stellt das Vermessen, welches auch die Grundlage für die Kalibration ist, bei Pa¬

rallelkinematiken eine anspruchsvolle und noch nicht befriedigend gelöste Aufgabe dar,

da die bekannten Messverfahren entweder nicht die vollständige Lage des Werkzeuges in

einem Arbeitsvolumen bestimmen können, oder nicht ausreichend genau sind. Die klas¬

sischen, im Werkzeugmaschinenbau gebräuchlichen Verfahren messen meist nur 1 oder

2 Freiheitsgrade (Kreuzgitter) in einer Ebene oder entlang einer Geraden.

8.2.1 Volumetrische Messung

Ein volumetrisches Messverfahren, welches sehr grosse Arbeitsräume abdecken kann, ist

die Triangulation mittels eines Lasertrackers (Bild 87). Dabei verfolgt ein Laserstrahl ein

Objekt im Raum. Aus den beiden Winkeln, um den der Laserstrahl geschwenkt werden

muss, um das Objekt zu treffen, sowie einer Abstandsmessung mit Hilfe der Laufzeit des

Lasers, kann der Ort des Objektes im Raum bezüglich der Messbasis bestimmt werden.

Bild 87. Vermessen des Hexaglide-Prüfstandes mit einem Leica-Lasertracker
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Als „Target", auf welches der Laserstrahl gerichtet wird, dient dabei ein kleiner Hohlspie¬

gel. Dieser wird an der Plattform des Hexaglide befestigt. Wird der Spiegel nacheinander

an drei verschiedenen Orten an der Plattform angebracht und die Messung wiederholt, so

kann aus diesen drei Einzelmessungen nicht nur die Lage, sondern auch die Orientierung
der Plattform berechnet werden. Eine solche Messung wurde am Hexaglide im Rahmen

einer Semesterarbeit durchgeführt /108/.

Die Genauigkeit, welche mit Lasertrackern heute erreicht werden kann, bleibt begrenzt.
Die Lage eines Punktes kann, abhängig von der Grösse des zu vermessenden Volumens,

mit einer Genauigkeit von etwa 1/100 mm bestimmt werden. Höhere Genauigkeiten kön¬

nen nicht erreicht werden, da die Geschwindigkeit, mit der sich Licht ausbreitet, durch

Temperaturdifferenzen und Luftströmungen, wie sie in einem normalen Raum auftreten,

sich leicht verändert. Während einer Messung darf der Laserstrahl nicht unterbrochen

werden; aus diesem Grand müssen die drei Punkte, welche für eine Bestimmung der Ori¬

entierung notwendig sind, in drei nacheinander stattfindenden Messdurchgängen ermittelt

werden. Bei der vorliegenden Messung wurden für einen Durchlauf des Messrasters 40

Minuten benötigt, das heisst, die drei Einzelmessungen liegen jeweils 40 Minuten ausein¬

ander. Damit sind diese Messwerte nicht nur im Rahmen der Wiederholgenauigkeit des

Hexaglide unsicher, da die Plattform den Messort dreimal einnehmen muss, sondern auch

durch die innerhalb von 40 Minuten stattfindende Temperaturdrift der Maschine und der

Raumluft, die ebenfalls einen Einfluss auf die Messung hat.

Als praktikable Methode, um das Gesamtvolumen des Hexaglide im ±10 /im Bereich zu

vermessen und einen Eindruck der Abweichungen zu bekommen, ist dieses Verfahren ge¬

eignet. Insbesondere, da der Mechanismus in keiner Form kompensiert wurde und beim

Vermessen der Einzelabweichungen der Gelenke Fehler im Schnittpunkt der Gelenkach¬

sen im Bereich von 0.1 - 0.9 mm festgestellt wurden. Bei Fehlern dieser Grössenordnung
sind Abweichungen im Bereich von Millimetern zu erwarten, und um diese festzustellen,

ist das Verfahren angemessen. Für eine Kalibration in Werkzeugmaschinengenaugkeit im

Bereich unter l/100mm, reicht die Genauigkeit des Lasertrackers nicht aus; allgemein
wird davon ausgegangen, dass eine Messung etwa eine Grössenordnung genauer erfolgen
sollte als das gewünschte Kalibrationsergebnis /100/. Damit ist der Lasertracker nur bis

zu Zielgenauigkeiten im Bereich von l/10mm brauchbar.

Um die Messgenauigkeit etwas zu verbessern, wurde der Lasertracker und das Hexaglide
bereits drei Stunden vor der Messung aufgebaut und in Betrieb genommen, sodass die

während der Messzeit auftretende Temperaturdrift möglichst klein blieb. Bei dieser Mes¬

sung wird das in Bild 88 gezeigte Messraster kartesisch durchfahren, die Plattform also

nicht geschwenkt.
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Bild 88. Das vermessene Volumen und die Anordnung der 277 Messpunkte.

Die Einzelabweichungen in x, y, z, a, b und c sind in den folgenden Abbildungen (Bild 89

bis Bild 94) dargestellt. Die Messung beginnt bei z = -830 und folgt dann der Bahn ge¬

mäss Bild 88 bis zum letzten Messpunkt (277) bei z = -1030.

Fehler am TCP - X

100 150 200

Messpunktnummer
300

Bild 89. Die an der Plattform gemessenen Abweichungen in x. Es ist ein positiver Trend der x-

Abweichung mit geringer werdendem z-Wert zu erkennen (—).

Bei den Abweichungen in x (Bild 89) ist ein fast linearer Anstieg und Abfall des Fehlers
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sichtbar, wenn die Plattform entlang der y-Achse verschoben wird. Ebenfalls einen Ein¬

fluss hat die z-Position, der Betrag der Abweichung steigt an wenn der z-Wert abnimmt

(unteren Bereiche des Arbeitsraumes). Die x-Position selbst - bei der nur die Antriebe par¬

allel verfahren werden und so nur Abweichungen in den Führungen, sowie Regelfehler
der Antriebe, eine Abweichung bewirken - hat erwartungsgemäss nur geringe Auswir¬

kungen auf die Genauigkeit. Die Abweichungen im vermessenen Volumen liegen im Be¬

reich von ca. 0.6mm, wobei 0.4mm aufgrund der Abweichungen bei Bewegungen in y,

und 0.2mm von den Abweichungen bei Bewegungen in z herrühren.

Fehler am TCP - Y

0 50 100 150 200 250 300

Messpunktnummer

Bild 90. Die an der Plattform gemessenen Abweichungen in y. Es ist ein negativer Trend der y-

Abweichung mit geringer werdendem z-Wert zu erkennen (—).

Das Abweichungsverhalten in y (Bild 90) ist ähnlich dem Verhalten in x, lediglich das

Vorzeichen verhält sich umgekehrt - bei abnehmenden z-Werten (weiter unten im Ar¬

beitsraum) sinkt der Wert Abweichung statt zu steigen. Beim Verfahren in y verhält sich

das Vorzeichen der Abweichung ebenfalls umgekehrt wie dies in y-Richtung der Fall ist.

Der Absolutwert der Abweichung ist in y grösser als in x; es wird ein Wert von ±0.8mm

erreicht, wobei etwa ±0.3mm auf die Abweichung, die sich beim Verfahren der Plattform

in z ergeben, zurückzuführen ist während ±0.5mm aus den Abweichungen beim Verfah¬

ren in y stammen.
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Fehler am TCP - Z

50 100 150 200 250

Messpunktnummer
300

Bild 91. Die an der Plattform gemessenen Abweichungen in z. Es ist ein positiver Trend der z-

Abweichung mit geringer werdendem z-Wert zu erkennen (—).

In z (Bild 91) zeigen die Abweichungen einen ansteigenden Trend, wenn im Arbeitsraum

die Plattform weiter nach unten verfahren wird. Die Plattform bewegt sich also weniger
weit nach unten, als dies nach der Koordinatentransformation der Fall ist. Dies lässt auf

tendentiell etwas zu kurze Stäbe des Hexaglide, und damit eine geringere Wegüberset¬

zung in z von den Antrieben zur Plattform, schliessen.
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x10 Fehler am TCP - a

50 100 150 200

Messpunktnummer
250 300

Bild 92. Die an der Plattform gemessenen Abweichungen in a. Es ist ein negativer Trend sowie

eine leichte Verkleinerung der a-Abweichung mit geringer werdendem z-Wert zu erkennen (—).

x10 Fehler am TCP - b

100 150 200

Messpunktnummer
300

Bild 93. Die an der Plattform gemessenen Abweichungen in b. Der Mittelwert der b-Abweichung
bleibt konstant, der Betrag wird mit kleiner werdendem z etwas geringer (—).

Versuchsergebnisse



Vermessen der geometrischen Abweichungen 134

x1q4 Fehler am TCP - c

0 50 100 150 200 250 300

Messpunktnummer

Bild 94. Die an der Plattform gemessenen Abweichungen in c. Es ist ein negativer Trend der c-

Abweichung mit geringer werdendem z-Wert zu erkennen (—).

8.2.2 Zusammenfassung der Ergebnisse der Messung

Die Messung mit dem Lasertracker zeigt, dass das Hexaglide derzeit Abweichungen im

Bereich von ±lmm besitzt, wenn der Arbeitsraum translatorisch durchfahren wird. Wer¬

den Winkel eingeführt, so ist zu erwarten, dass die Abweichungen weiter ansteigen. Die

Grössenordnung der Abweichungen überraschten allerdings nicht, wenn sie mit den Ab¬

weichungen der Komponenten, wie der Gelenke, verglichen wird. Es kann daher keines¬

falls gesagt werden, dass sich das Hexaglide bezogen auf die Fehlerfortpflanzung sehr

kritisch verhält; die verwendeten Komponenten genügen lediglich nicht den Anforderun¬

gen an eine Werkzeugmaschine.
Es sind in den Abweichungsbildern Haupttrends der Abweichungen beim Verschieben

der Plattform in z und in y zu erkennen; das Verschieben der Plattform in x hat nur einen

geringen Einfluss.

Dabei sind die Trends vergleichsweise linear; das heisst, ein grosser Teil der Abweichun¬

gen lässt sich bereits durch eine lineare Korrektur der kartesischen z- und y-Achse des

Werkzeugkoordinatensystems kompensieren, ohne dass die Genauigkeit der verwendeten

Komponenten oder das Kinematikmodell verbessert werden müssen.
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8.3 Am Werkstück gemessene Abweichungen

Um die bei der Bearbeitung auftretenden Abweichungen zu erfassen, wurden in Alumini¬

um, mit den Vorschüben 2 m/min und 10 m/min und einer Spindeldrehzahl von 38'000 U/

min, Testwerkstücke (Bild 95) erstellt. Die Dynamikkompensation des Regelsystemes
wurde dabei zu- und abgeschaltet, um deren Einfluss zu sehen.

Bild 95. Das Werkstück im Arbeitsraum des Hexaglide

Bild 96 zeigt die Abweichungen gemessen an einem Kreis mit Durchmesser 60mm, bei

z = -990 mm. Dieser Ort befindet sich in etwa in der Mitte des Arbeitsraumes. Die Bear¬

beitung fand mit ausgeschalteter Dynamikkompensation des Reglers statt. Allerdings ist

auch hier die Berechnung der Massenmatrix aktiv, das heisst, die Regler werden ständig

entsprechend der aktuellen Uebersetzungsverhältnisse und Kopplungen des Mechanis¬

mus optimal eingestellt 744/.
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Bild 96. Kreis 060 mm, Vorschub 10m/min ohne Dynamikkompensation. Die Abweichungen sind

lOOx überhöht.

Die Abweichung in der x/y Ebene hat die Form einer leicht zur x-Achse geneigten Ellyp-
se. Der absolute Betrag der Abweichung ist ca. ±0.1mm.

Wird die Dynamikkompensation eingeschaltet (Bild 97), ändert sich das Abweichungs¬
verhalten nur unwesentlich. Bei dieser Bahn tritt eine Beschleunigungen von 0.1g auf

EQ 47, bei der noch kein Einfluss der Dynamikkompensation in Grössenordnungen der

beobachteten Abweichungen zu erwarten ist.

2
V

a -
— (EQ47)
r

a: Zentripetalbeschleunigung

v: Bahngeschwindigkeit

r: Bahnradius

Auch eine Verringerung des Vorschubes von 10m/min auf 2m/min verändert das Abwei¬

chungsbild kaum (Bild 98). Aus diesem Grand kann man sicher davon ausgehen, dass die

beobachteten Abweichungen in dieser Grössenordnung im wesentlichen in statischen Ab¬

weichungen des Mechanismus begründet sind, also keine dynamischen Ursachen haben.

Es muss also die statische Genauigkeit des Hexaglide verbessert werden, oder alternativ

das Kinematikmodell angepasst werden, welches in der Steuerung für die Koordinaten¬

transformation verwendet wird. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die tatsächlichen Ki¬

nematikparameter gemessen oder identifiziert werden können, und wenn die

Abweichungen im Mechanismus sich Parametern des Kinematikmodelles zuordnen las¬

sen ("Industrieprojekte im Bereich Parallelkinematik" auf Seite 157).
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Bild 97. Kreis 060 mm, Vorschub 10m/min mit Dynamikkompensation. Die Abweichungen sind

lOOx überhöht.

Bild 98. Kreis 060 mm, 2m/min mit Dynamikkompensation.
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8.4 Simulation von Fehlereinflüssen

Um zu untersuchen, durch welche Fehler in der Kinematik die am Hexaglide beobachte¬

ten Abweichungen verursacht werden können und in welcher Grössenordnung diese sich

bewegen müssen, können einzelne Abweichungen simuliert (Bild 99) und ihre Auswir¬

kungen beobachtet werden.

Abweichungen

Sollbahn

X (TCP)

Istbahn (simuliert)
X (TCP)

I Î
Nominalmodell -

Inverse

Transformation

Vorwärts

Transformation

Realmodell mit

Abweichungen

I Î
Antriebskoordinaten

Q

Bild 99. Simulation von Abweichungen. Aus der Sollbahn X wird mit Hilfe der Inversen

Transformation die Bahn in den Antriebskoordinaten Q berechnet. Dazu wird das

Nominalmodell, also die exakten Parameter der Kinematik, verwendet. Mit dem Realmodell

wird nun eine simulierte Istbahn des Werkzeugs aus den Antriebskoordinaten berechnet. Aus der

Differenz zwischen der Soll- und der Istbahn können die (simulierten) Abweichungen am
Werkzeug bestimmen werden.

Das verwendete Matlab-Programm, welches die Abweichungen des Hexaglide entspre¬
chend des beschriebenen Verfahrens (Bild 99) simuliert, ist in "Anhang F" auf Seite 225

aufgelistet. Mit Hilfe dieses Programms wurden verschiedene Abweichungen simuliert,

um zu sehen, welche Einzelabweichung ein Abweichungsbild ergibt, welches dem bei der

Vermessung der Werkstücke in "Am Werkstück gemessene Abweichungen" auf

Seite 135 gezeigten am meisten ähnelt.

Eine Abweichung in Form einer Ellipse konnte dabei insbesondere bei einem falschen

Führungsabstand (Bild 100), sowie bei einer falschen Stablänge der beiden vorderen Stä¬

be 1 und 2 (Bild 101) festgestellt werden. Die Hauptachsen der Ellipse sind bei einer Ab¬

weichung des Führungsabstandes entsprechend der x- und y-Achsen angeordnet; bei einer

Abweichung der Stablänge sind sie unter einem Winkel von 45° zu x und y geneigt.
Gemessen beträgt die Neigung der Ellipse etwas weniger als 45° (Bild 96 bis Bild 98).
Dies lässt sich mit einer Ueberlagerung der Abweichung des Stabes 2, sowie eines etwas

zu grossen Führungsabstandes gut annähern, wobei die Abweichungen in der Grössen¬

ordnung von jeweils 0.5mm liegen müssen. Dies scheint bei den gemessenen Abweichun¬

gen der Gelenke realistisch. Um weitere Informationen über mögliche Abweichungen zu

erhalten, müssen die Abweichungsbilder in weiteren Freiheitsgraden gemessen werden.
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Bild 100. Simulation eines lOOfim zu grossen Führungsabstandes. Kreis mit 060 bei z = -0.9m.

Der strichpunktierte Kreis ist die Sollbahn, die simulierte Istbahn ist als duchgezogene Linie

dargestellt. Die Abweichungen sind lOOOfach überhöht. Es ergibt sich in der x/y-Ebene eine

Ellipse, der Durchmesser in x ist korrekt, in y jedoch 20/*m zu klein. In der x/z-Ebene ist

ebenfalls eine Ellipse zu erkennen, die Abweichung in z beträgt total 5/*m. Bei einem zu kleinen

Führungsabstand verhalten sich die Abweichungen entsprechend.
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Bild 101. Simulation einer um lOOfim zu langen Stablänge des Stabes Nr. 2 (vorne rechts von +y
aus gesehen). Kreis mit 060 bei z = -0.9m, der strichpunktierte Kreis ist die Sollbahn, die

simulierte Istbahn ist als durchgezogene Linie dargestellt. Die Abweichungen sind lOOOfach

überhöht..Es ergibt sich in x/y eine schräggestellte Ellipse, die in einer Achse im Durchmesser

etwa lOfim zu gross, in der anderen lOfim zu klein ist. In der x/z-Ebene ergibt sich eine kleine z-

Abweichung im Bereich von 2/*m.
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8.5 Möglichkeit der Kompensation

Ausgehend von den Lasertrackermessungen wurde in einer Semesterarbeit versucht, ein

Kalibrationsmodell für das Hexaglide zu implementieren /15/. Ausgegangen wurde dabei

von in einer vorangehenden Semesterarbeit gelegten Grundlagen /85/. Möglichkeiten der

Identifikation der Parameter sind in „Variax - From Prototype to Production", Firmen¬

schrift Giddings & Lewis Automation Technology., Seite 196, beschrieben.

Ergebnisse beim Hexaglide. Anhand einer zweiten Lasertrackermessung wurde der

Versuch unternommen, einen verbesserten Parametersatz zu identifizieren und zu imple¬
mentieren /15/. Während die Konvergenz in der Simulation recht gut ist und eine deutli¬

che Verbesserung nachgewiesen werden kann, ist dies beim realen Versuchsaufbau nicht

der Fall. Die Genauigkeit mit dem neuen Parametersatz Hess sich lediglich um etwa 20%

steigern. Als Ursache für die schlechte Konvergenz der Modellparameter bei der realen

Messung gegenüber der Simulation, sind mehrere Faktoren wahrscheinlich:

• Der Mechanismus hat Fehler in der Grössenordnung von mehreren l/10mm, wel¬

che nicht modelliert werden. Dies betrifft insbesondere den Versatz der Gelenkach¬

sen. Sind diese eine wesentliche Ursache für die Abweichungen im Arbeitsraum,

so ist keine Konvergenz des Modells in Bezug auf diese, dem Modell unbekannte,

Fehlerursache zu erwarten.

• Die Lasertrackermessung hat eine Unsicherheit von etwa 1/100 mm. Damit ist kein

Kalibrationsergebnis zu erwarten, welches besser als 1/10 mm ist. Dazu kommt die

Unsicherheit der Wiederholgenauigkeit bei drei Einzelmessungen mit je 40 Minu¬

ten Abstand. Damit ist die Genauigkeit des Hexaglide, welche im Bereich von 8/10

mm liegt, bereits nicht mehr sehr weit von dem mit dieser Messmethode überhaupt
zu erwartenden Kalibrationsergebnis entfernt.

• Bei den Messungen wurde die Plattform nur um maximal 10° geschwenkt. Mit

derart kleinen Winkeln lässt sich das Modell(42) jedoch schlecht identifizieren, da

bei kleinen Winkeln Abweichungen an den Plattformgelenken und an den Schlit¬

tengelenken fast die gleichen Auswirkungen haben (siehe auch Bild 131 in "Indu¬

strieprojekte im Bereich Parallelkinematik" auf Seite 157).

Es ist nicht zu erwarten, dass mit dem derzeitigen Aufbau eine wesentlich bessere Genau¬

igkeit erreicht werden kann, solange die nicht im Fehlermodell erfassten Abweichungen

(Fehler in den Gelenken) nicht drastisch reduziert werden können. Aus diesem Grand sind

weitere Anstrengungen im Bereich der Kalibration erst nach dem Einbau besserer Gelen¬

ke sinnvoll.

8.6 Eigenfrequenzen und Modalanalyse

Eine wichtige Eigenschaft einer Werkzeugmaschine ist ihre erste Eigenfrequenz. Allge¬
mein wird davon ausgegangen, dass diese möglichst hoch liegen sollte, um zu vermeiden,

dass durch Störungen aus dem Prozess sowie durch dynamische Kräfte beim Verfahren,

Schwingungen angeregt werden. Uebliche Werte für die erste Eigenfrequenz liegen bei

guten Maschinen bei ca. 50 Hz, allerdings sind diese sehr von der Maschinengrösse ab¬

hängig. Eine kleine Struktur ist einfacher mit einer hohen Eigenfrequenz zu realisieren als

eine grosse, da die Eigenfrequenz mit der Masse sinkt, und die spezifische Biegesteifig-
keit bei grossen Strukturen geringer ist. Im Rahmen einer Modalanalyse /56/ wurde das

Hexaglide bezüglich seines Schwingungsverhaltens untersucht.

Da die Gelenke nicht gemäss Auslegung eine Steifigkeit von 300 N//im, sondern lediglich
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von ca. 25 N/mm aufweisen, erreichen die kinematischen Ketten statt 100 N//im nur eine

Steifigkeit von ca. 12 N//im. Damit verschlechtert sich die theoretisch zu erwartende erste

Eigenfrequenz von 60 Hz drastisch auf etwa 20 Hz.

Eigenfrequenz

y[m]

Bild 102. Rechnerische erste Eigenfrequenz bei einer summierten Steifigkeit der Gelenke und

Stäbe von 12 N//*m im translatorischen Arbeitsraum des Hexaglide. Die Positionen sind die

Werkzeugpositionen.

Die mit Hilfe einer überschlägigen Rechnung, entsprechend dem Kapitel "Eigenfrequen¬
zen" auf Seite 55, berechneten Eigenfrequenzen an dem Ort, an dem die Modalanalyse

durchgeführt wurde, sind: {21.3239,41.8249,54.5232,58.4659,104.785,109.921} Hz.

Besonders die erste Eigenfrequenz, welche bei der Modalanalyse gemessen wurde,

stimmt mit 21.32 Hz sehr gut mit dieser Abschätzung überein (Bild 103). Die weiteren

Frequenzen weichen dann vom sehr stark vereinfachten Modell ab. Dies verwundert aber

nicht, da mit zunehmender Frequenz weitere Teile der Struktur sich an der Schwingung

beteiligen und nicht mehr als starr angenommen werden können; dies ist höchstens nähe-

rungsweise bei den ersten 4 Modi der Fall. Auch hat die Antriebssteifigkeit, die bei der

Abschätzung nicht berücksichtigt wurde, einen Einfluss.

Diese sehr einfache Modellierung ist damit sicher nicht geeignet, die Eigenformen des

Mechanismus sehr genau zu bestimmen; als Abschätzung der ersten Eigenfrequenz er¬

weist sie sich aber - auch in anderen Beispielen - als sehr gut geeignet.
Die erste Eigenfrequenz von lediglich 20 Hz lässt sich also sehr gut durch die Gelenkstei-

figkeiten begründen, und es kann auch, sofern die restliche Struktur ausreichend steif aus¬

geführt ist, mit guter Sicherheit vorausgesagt werden, dass bei einer Steifigkeit einer

kinematischen Kette von 100 N//im, wie sie als Zielgrösse vorgesehen war, Frequenzen
um 60 Hz tatsächlich erreicht würden.

In Bild 103 und Bild 104 sind die Schwingungsformen der ersten vier Eigenmodi des He¬

xaglide dargestellt, wie sie bei der Modalanalyse ermittelt wurden.
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Mode 1: 21.09 Hz - Rotation der Plattform um X

^T ""V^

BEB! l ïM* ai 6*î| **

r

Mode 2: 35.10 Hz - Rotation der Plattform um Y

ami î jmë u imp aas a a*?

Acc&mnas - tus sw s ^t u «as i i^-ai

I B «H no

Bild 103. Die ersten beiden Schwingungsmodi des Hexaglide. Es handelt sich dabei um eine

Rotation der Plattform um die x-Achse um einen Punkt nahe des TCP, sowie um eine Rotation

der Plattform um die y-Achse. Die Schlittengelenke und Schlitten selbst bewegen sich nicht, die

Bewegung entsteht durch Deformationen der Gelenke und Stäbe.
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Mode 3: 59.11 Hz - Rotation der Plattform um Z

mmwmi tm

Mode 4: 86.24 Hz - Diagonale Translation der Plattform

im* î mt m mm sais mwm
mntmtm m m * jas-t* im 1 m*u

Bild 104. Die Schwingungsmodi 3 und 4 des Hexaglide. Der dritte Mode ist eine Rotation um die

z-Achse; der vierte Mode schliesslich eine Translation der Plattform in x/y -Richtung (diagonal).
Auch in diesen beiden Fällen bleiben die Plattformgelenke und Schlitten in Ruhe, die Bewegung
geht von der Nachgiebigkeit der Gelenke und der Stäbe aus.

Die ersten drei Eigenformen des Hexaglide sind Rotationen, wie dies bei den meisten Par¬

allelmechanismen üblich ist. Auch der Bewegung der vierten Eigenfrequenz ist eine Ro¬

tation überlagert. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Rotationssteifigkeit von

Parallelmechanismen, verglichen mit den Translationen, vergleichsweise „weich" sind.

Eine interessante Eigenschaft von Parallelmechanismen wie dem Hexaglide, welche bei

der Modalanalyse klar gezeigt werden konnte, ist, dass die Schwingungen der ersten Ei-
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genformen im wesentlichen Rotationen um einen Punkt unterhalb der Plattform nahe des

Werkzeuges sind. Dies ist ungefähr der Ort, an dem sich die Kraftvektoren der Stäbe am

nächsten kommen, und das kleinste Ellipsoid eingeschrieben werden kann. Um diesen

Punkt ist daher der Mechanismus besonders leicht zu verdrehen. Das Werkzeug führt ge¬

genüber dem Werkstück damit nur eine vergleichsweise geringe Translation aus, da der

Hebel zum Drehpunkt kurz ist. Im Gegensatz dazu ist in Bild 105 die erste Eigenfrequenz
einer konventionellen kartesischen Maschine dargestellt (Mikron VC 1000); die Schwin¬

gung erfolgt hier um die Führungsbahnen und führt zu grossen Auslenkungen am Werk¬

stück. Dieses Verhalten ist in Bild 106 nochmals illustriert.

Bild 105. Eigenmode 1 - 62 Hz bei konventioneller Maschine (Mikron VC 1000). Der Tisch

(unten) und der z-Schlitten mit der Spindel (oben) schwingt gegenläufig um die y-Achse, was
einen grossen Offset zwischen Werkzeug und Werkstück bewirkt.
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;\\ Rotationszentrum

Bild 106. Typisches Schwingungsverhalten der Plattform eines Parallelmechanismus (links) und
einer konventionellen Maschine (rechts). Bei der Parallelstruktur schwingt die Plattform um

einen Punkt nahe des Werkzeuges, was fast keinen Offset zwischen Werkstück und Werkzeug
bewirkt. Bei einer konventionellen Maschine schwingt der Tisch (unten) und die Spindel auf dem
z-Schlitten (oben) oftmals gegenläufig um Punkte, die weit vom Werkzeug entfernt sind und so

grosse Relativbewegungen bewirken.

Aufgrund der beobachteten Eigenschaften kann gesagt werden, dass das Schwingungs¬
verhalten Paralleler Mechanismen günstiger ausfällt als bei seriellen Strukturen. Aller¬

dings müssen auch bei Parallelkinematiken Mindestanforderungen an die erste

Eigenfrequenz und auch an die Steifigkeit gestellt werden, was den Einsatz ausreichend

steifer Komponenten bedingt.

8.7 Zusammenfassung

Beim Vermessen der geometrischen Abweichungen mit dem Lasertracker, sowie beim

Messen der Abweichungen am Werkstück, sind Abweichungen der Grössenordnung auf¬

getreten, wie sie bei den grossen Toleranzen der Komponenten zu erwarten waren. Wird

der Einfluss von Toleranzen in den Bauteilen beim Hexaglide simuliert, so können Ab¬

weichungen in ähnlicher Form und Grösse wie die beobachteten gezeigt werden, sodass

die Ergebnisse plausibel erscheinen. Der Rückschluss von den Abweichungen am Werk¬

zeug zu den Toleranzen der Bauteile gelingt jedoch nicht; das Identifikationsproblem ist

mathematisch sehr schlecht konditioniert, und die zur Verfügung stehenden Messverfah¬

ren vergleichsweise ungenau. Daraus ergeben sich grosse numerische Probleme bei einer

Identifikation der Toleranzen im Mechanismus aus den gemessenen Abweichungen.
Das Schwingungsverhalten des Hexaglide entspricht ebenfalls den Erwartungen; interes¬

sant ist der geringe Abstand vom Drehzentrum der Rotationsschwingungen zum Prozess¬

punkt (TCP).
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9. Schlussfolgerungen

Die grundsätzlichen Anforderungsprofile, welche eine Applikation aufweisen sollte da¬

mit eine Evaluation der Anwendung eines Hexaglide sinnvoll erscheint, lässt sich mit den

gewonnenen Erkenntnissen beantworten.

In Tabelle 5 werden die Kennwerte des Hexaglide mit denen verschiedener Hexapode

verglichen (siehe auch Tabelle 1 auf Seite 32). Die Angaben sind dabei die von den Her¬

stellern publizierten Werte; insbesondere bei der Steifigkeit und bei der Genauigkeit sind

diese in der Praxis bislang so nicht nachgewiesen worden. Die Kosten sind die Verkaufs¬

preise, welche erzielt werden sollen.

Die folgenden Aussagen können aus diesem Vergleich abgeleitet werden:

• Der Arbeitsraum des Hexaglide ist, verglichen mit den meisten Hexapoden, relativ

günstig. Trotzdem baut auch das Hexaglide noch sehr gross. Dies verbessert sich

bei zunehmender Maschinenlänge. Werden Winkel von mehr als 15° verlangt, so

verkleinert sich der Arbeitsraum des Hexaglide drastisch. Rotationssymmetrische

Hexapode wie das Mikromat 6x mit Doppelplattform sind hier deutlich überlegen.
Dieses Konzept lässt sich auf den Hexastar übertragen (Bild 117).

• Die Genauigkeit und Steifigkeit des aufgebauten Prüfstandes muss noch drastisch

verbessert werden.

• In der Steifigkeit schneidet das Hexaglide, auch bei verbesserten Gelenken, insbe¬

sondere in y-Richtung schlechter ab als Hexapode.
• Die erreichbaren Vorschubgeschwindigkeiten des Hexaglide lassen sich mit kei¬

nem Hexapod auch nur annähernd realisieren. Dies liegt in der Verwendung von

Lineardirektantrieben beim Hexaglide begründet.
• Die Kosten eines Hexaglides dürften etwas geringer als die eines Hexapoden aus¬

fallen, da die Antriebe einfacher zu realisieren sind als die Teleskopbeine beim

Hexapod. Nicht berücksichtigt ist hier allerdings der unter Umständen sehr grosse

Aufwand bei der Abdeckung der Hexaglide-Führungen, sodass diese Aussage mit

Vorbehalt zu verstehen ist.
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Tabelle 5: Eigenschaften des Hexaglide im Vergleich mit anderen Kinematiken

Hexaglide Arbeitsraum:

800 x 600 x 400

Abmessungen:
3450 x 2000 x 2620

Verhältnis:

1.06%

Vertikale Spindel

Steifigkeit:
ca. 20 N//im in x und z, ca.5 N//im in y

Genauigkeit: ±lmm im Arbeitsvolumen

Vorschubgeschwindigkeit: 60 m/min

Beschleunigung: 1 g

Steuerung: Echtzeitsystem basierend auf

XOberon

Preis: $ 300.000 (geschätzt)

IngersoU

Milling
Machine

Company

VOH-1000

Arbeitsraum:

1000 x1000 x1200

Abmessungen:
7239 x 7925 x 4500

Verhältnis:

0.465%

Vertikale Spindel

Steifigkeit: 350 N//im

Genauigkeit: ±20 /im

Vorschubgeschwindigkeit: 30 m/min

Beschleunigung: 0.5 g

Steuerung: Siemens 840D

Preis: ca. $1.000.000

Giddings &

Lewis

VARIAX

Arbeitsraum:

630 x 630 x 630

Abmessungen:
6700 x 6550 x 4300

Verhältnis:

0.133%

Vertikale Spindel

Steifigkeit: 175 N//im

Genauigkeit: ±10/im

Vorschubgeschwindigkeit: 66 m/min

Beschleunigung: 1-3 g

Steuerung: Giddings & Lewis 8000H

Preis: ca. $3.100.000

Geodetic

Machines

Ltd.

GPM 1000

Arbeitsraum:

960 x 960 x 960

Abmessungen:
2800 x 2100 x 3000

Verhältnis:

4.030%

Vertikale Spindel

Genauigkeit: ±25 /im

Vorschubgeschwindigkeit: 9 m/min

Beschleunigung: 1 g

Steuerung: PC-basiert

Preis: ca. $250.000 - 350.000

Mikromat

6X

Arbeitsraum:

630 x 630 x 630

Abmessungen:
5400 x 6200 x 4000

Verhältnis:

0.187%

Vertikale Spindel
Schwenkwinkel: ±15°-±30°

Vorschubgeschwindigkeit: 30 m/min

Beschleunigung: lg

Steuerung: andronic 400

Preis: unter $ 600.000

Mikron

HSM 700

Arbeitsraum:

700 x 550 x 450

Abmessungen:
2845 x 2400 x 2500

Verhältnis:

1.494%

Vertikale Spindel
3 Freiheitsgrade (x, y, z)

Vorschubgeschwindigkeit: 20 m/min

Beschleunigung: lg

Steuerung: Atec HS plus
$ 300.000
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9.1 Stärken und Schwächen des Hexaglide

Die Stärken und Schwächen des Hexaglide lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Stärken

• Parallelmechanismus mit Vorzugsrichtung; das Verhältnis Arbeitsraum / Maschi-

nengrösse wird mit zunehmender Baulänge günstiger.
• In Führungsrichtung sehr gute dynamische Eigenschaften, sowie eine Geschwin¬

digkeitsübersetzung von konstant 1.

• Die Parallelen Führungen sind einfach auszuführen und zu justieren; damit ver¬

gleichsweise niedrige Herstellungskosten.
• Verschiedene Antriebskonzepte, insbesondere Lineardirektantriebe, lassen sich

leicht anwenden, da anstelle von Teleskopantrieben, wie beim Hexapod, dynami¬
sche Linearantriebe verwendet werden.

• Bis auf die Gelenke vollständig aus Standardkomponenten aufbaubar.

• Gut modularisierbar; mit einem Baukasten aus wenigen Komponenten können

schnell Mechanismen unterschiedlicher Grösse und mit verschiedenen Eigenschaf¬
ten abgeleitet werden.

• Einsatz mehrerer Hexaglide-Kinematiken auf einem Führungssystem möglich. Ein

integriertes Fertigungssystem, welches Fertigungs-, Handlings- und Materialfluss¬

aufgaben übernimmt, ist auf der Basis einer einzigen, langen Führungsstruktur auf

die verschiedene Hexaglide-Mechanismen aufgesetzt werden, denkbar.

Schwächen

• Die Vorzugsrichtung bedingt eine starke Inhomogenität, insbesondere die Steifig¬
keit und die Beschleunigungsfähigkeit sind quer zur Führungsrichtung wenigstens
3-5 mal schlechter als in x und z.

• Starke Parameterschwankungen und Nichtlinearitäten erschweren die Beobacht¬

barkeit und damit die Regelung, sowie die Kalibration.

• Die Schwenkwinkel sind begrenzt; 20° sind schwer zu überschreiten.

• Ungünstiges Verhältnis von Arbeitsraum und Maschinengrösse insbesondere in y

und z und wenn die Plattform geschwenkt werden soll (grosse Ausgleichsbewe¬

gungen an den Schlitten erforderlich).
• Bei zunehmender Länge oder mehreren Mechanismen auf einem Führungssystem

wird die Zuführung von Medien problematisch.
• Schwierige Abdeckung der langen Linearführungen und der Lineardirektantriebe

(insbesondere bei der Bearbeitung magnetischer Materialien kritisch).
• Besonders für die Plattform sind sehr kompakte Gelenke erforderlich, um eine

nicht singulare Plattformgeometrie zu gestalten.

Ein Parallelmechanismus mit einer deutlichen Vorzugsrichtung weist grundsätzlich ein

entsprechend inhomogenes Verhalten mit allen Vor- und Nachteilen auf, wie beim Hexa¬

glide die in x-Richtung hohe Steifigkeit und Beschleunigungsfähigkeit, dafür bestehen

aber deutliche Schwächen dieser Werte in der y-Richtung.
Ein solcher Mechanismus sollte also dort zum Einsatz kommen, wo die Applikation eine

Vorzugsrichtung verlangt und damit diese Eigenschaften gesucht werden. Für Maschinen

die einen gleichförmigen Arbeitsraum aufweisen sollen - sowohl was die Abmessungen
als auch die technischen Kennwerte betrifft - erscheint ein möglichst symmetrischer Auf¬

bau sinnvoller.
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9.2 Zukünftige Arbeiten und Ausblick

Der Prüfstand des Hexaglide ist fertiggestellt und kann, wenn auch noch mit vergleichs¬
weise hohem Vorbereitungsaufwand der NC-Programme, für Fräsversuche herangezogen
werden. Die technischen Eigenschaften, was die Steifigkeit und die Genauigkeit des Me¬

chanismus betrifft, sind jedoch noch einiges von den Zielvorstellungen entfernt. Es lässt

sich rechnerisch nachweisen, dass ein wesentlicher Grand für die noch unzureichenden

Eigenschaften in den Gelenken zu suchen ist; diese werden daher verbessert und ersetzt.

Ausgehend von den theoretischen und praktisch verifizierten Kenntnissen des Hexaglide
ist es nun entscheidend, Anwendungen zu finden, welche sich mit dem Hexaglide mög¬
lichst gut abdecken lassen. Dies sollte der Schwerpunkt weiterer Untersuchungen sein.

Dabei sind alle Anwendungen interessant, die das folgende Profil aufweisen:

• Es werden hohe Beschleunigungen verlangt, die sich am besten mit einem leichten

Mechanismus realisieren lassen.

• Das für den Prozess oder die Handlingsaufgabe notwendige, zu bewegende Werk¬

zeug ist leicht, die Prozesskräfte sind niedrig. Damit ist ein extremer Leichtbau

möglich.
• Es ist ein Arbeitsraum mit Vorzugsrichtung gefordert.
• Ausser in der Vorzugsrichtung ist die Geschwindigkeitsübersetzung von den

Antrieben her unproblematisch.
• In der Vorzugsrichtung werden besonders hohe Ansprüche an die Dynamik und

Steifigkeit gestellt; das heisst, ein Grossteil der Kräfte fällt in dieser Richtung an.

• Schwenkwinkel von etwa 20° sind ausreichend (mindestens während eines Pro¬

zessschrittes; zwischen den Prozessen kann ein Umpositionieren des Werkzeuges
um einen beliebigen Winkel realisiert werden).

• Das Verhältnis Maschinengrösse zu Arbeitsvolumen ist nicht von grösster Wichtig¬
keit. In der Vorzugsrichtung schneidet das Hexaglide bei langen Bauformen aller¬

dings gut ab.

Insbesondere bei Anwendungen, bei denen fast keine Prozesskräfte auftreten, können

Parallelmechanismen extrem leicht gebaut werden - der Mechanismus muss dann im we¬

sentlichen noch die dynamischen Lasten tragen, welche sich mit einer weiteren Massen¬

reduktion verringern. Eine sehr grosse, schwere Spindel, welche hohe Prozesskräfte

verursacht, mit einer Parallelkinematik zu führen, erscheint dagegen eher ungünstig, da

die Kraft an der Plattform im Mechanismus und insbesondere auch in den Antrieben zum

Teil wesentlich höhere Kräfte verursacht. Gesucht sind also Anwendungen mit leichten

Werkzeugen und niedrigen Prozesskräften. Diese müssen durchaus nicht ausschliesslich

oder überwiegend im Bereich der spanenden Bearbeitung zu finden sein.

Schlussfolgerungen



151 Idealer Paralleler Mechanismus

10. Empfehlungen zum Entwurf und zur Auslegung

Ausgehend von den Erfahrungen beim Entwurf des Hexaglide und weiterer Parallelme¬

chanismen sollen im folgenden grundsätzliche Empfehlungen zum Entwurf paralleler
Mechanismen gegeben werden. Dabei ist der Schwerpunkt das Verständnis der Funkti¬

onsweise dieser Art von Kinematiken, sodass bereits aus der Anschauung beurteilt wer¬

den kann, welche Konzepte geeignet erscheinen und evaluiert werden sollten und welche

bereits von weiteren Berechnungen ausgeschlossen werden können.

10.1 Idealer Paralleler Mechanismus

Um Kräfte in allen 6 Freiheitsgraden möglichst gut aufnehmen zu können, sollten die

Kraftvektoren und damit die Stäbe eines Hexapoden oder hexapodähnlichen Parallelme¬

chanismus eine Grandanordnung besitzen, die den folgenden Anforderungen genügt:
• Die Stabvektoren müssen mindestens 3 Ebenen mit 2 nicht identischen, nicht pa¬

rallelen Schnittgeraden aufspannen. Der Winkel zwischen diesen Ebenen, sowie

ihren Schnittgeraden, sollte möglichst gross sein.

• Nicht mehr als 3 Stabvektoren dürfen sich in einem Punkt schneiden

• Die Stabvektoren dürfen nicht auf einer Regelfläche liegen (analytisch zu prüfen)
• Die Krafteinleitung sollte nahe dem Ort mit dem kleinsten Abstand aller 6 Stab¬

vektoren voneinander stattfinden (minimieren der Momentenbelastung)
Von diesen Ueberlegungen ausgehend, sähe ein bezüglich der Steifigkeit idealer Parallel¬

mechanismus wie folgt aus (Bild 107):

Bild 107. Theoretischer Parallelmechanismus mit idealen Eigenschaften

Bei diesem Entwurf sind die 6 Stäbe in 3 im rechten Winkel zueinander stehenden Ebenen

angeordnet und jeweils parallel zueinander, um ihre Schnittpunkte ins Unendliche zu le-
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gen. Die Krafteinleitung findet in der Mitte der Plattform statt, sodass Kräfte keine Mo¬

mente hervorrufen. Der Mechanismus erfüllt in dieser Position die Isotropiebedingung
und übersetzt Kräfte und Geschwindigkeiten in alle Richtungen gleichmässig.
Dieser Mechanismus ist natürlich so nicht anwendbar, da sich das Werkzeug innerhalb

der Plattform befinden würde; zudem verlässt er diese günstige Konstellation sofort, so¬

bald er auch nur ein wenig bewegt wird. Der nutzbare Arbeitsraum einer derartigen An¬

ordnung wäre minimal. Um den Arbeitsraum zu vergrössern, müssen die Punkte im

Arbeitsraum von allen Gelenkpunkten der Basis der Maschine aus besser erreicht werden

können, was dazu führt, dass die Basis verkleinert und die Stabrichtungen „ähnlicher" ge¬

macht werden müssen. Damit wächst der Arbeitsraum an, die Eigenschaften des Mecha¬

nismus werden jedoch inhomogener. Es kann daraus eine grundlegende Erkenntnis

gewonnen werden: Massnahmen, die den Arbeitsraum vergrössern, werden die Steifig¬
keit des Mechanismus verschlechtern. Selbstverständlich ist es durch eine ungünstige

Auslegung auch möglich, einen Mechanismus mit einem kleinen Arbeitsraum und

schlechten Eigenschaften zu realisieren. Wird ein Mechanismus jedoch so weit wie mög¬
lich optimiert und korrekt ausgelegt, wird man feststellen, dass man zwischen den übrigen

Eigenschaften und der Grösse des Arbeitsraumes einen Kompromiss schliessen muss.

10.2 Bewertungskriterien

Ausgehend von der Theorie, werden hier die wichtigsten Kennwerte, die zur Bewertung
eines Parallelmechanismus zur Verfügung stehen, zusammengefasst kommentiert:

1. Kraftübersetzung: Die Kraftübersetzung ist insbesondere für die Auslegung der

Antriebe wichtig. Eine reine Minimierung der Kraftübersetzungen wird zu hohen

Antriebsgeschwindigkeiten und damit auch zu langen Führungswegen führen.

2. Geschwindigkeitsübersetzung: Die maximale Antriebsgeschwindigkeit ist oft

limitierend. Eine reine Optimierung auf geringe Geschwindigkeitsübersetzungen
wird zu grossen Kräften und einer schlechten Steifigkeit führen.

3. Steifigkeit: eine hohe Steifigkeit bezogen auf die Antriebskoordinaten verlangt
nach einer gleichmässig niedrigen Geschwindigkeits- und Kraftübersetzung. Die

Steifigkeit eignet sich damit gut zur Optimierung; es muss allerdings die minimale

Steifigkeit optimiert werden, da diese bei einer Erhöhung der maximalen Steifig¬
keit abfällt.

4. Kondition: eine Optimierung der Kondition führt zu ähnlichen Ergebnissen wie

eine Optimierung der Steifigkeit, da ein ausgeglichener Mechanismus angestrebt
wird. Nachteilig ist, dass die Kondition keine Grösse mit direkter physikalischer

Aussage und damit nicht direkt interpretierbar ist. Die Kondition eignet sich nicht

als Optimierungsgrösse, wenn das Ziel nicht ein möglichst homogener Mechanis¬

mus ist, sondern falls gezielt spezielle Eigenschaften in einzelnen Richtungen ver¬

langt werden.

5. Arbeitsraum: der erzielbare Arbeitsraum stellt eine wichtige Bewertungsgrösse

dar, ist bei Parallelmechanismen jedoch schwer zu erfassen, da er nicht eindeutig

begrenzt ist. Die Eigenschaften werden weit vor den geometrischen Grenzen des

Bewegungsraumes unbrauchbar. Um einen Arbeitsraum festlegen zu können, muss

definiert werden, welche minimalen Eigenschaften der Mechanismus in einem

Punkt im Raum besitzen soll, damit dieser dem Arbeitsraum zugerechnet werden

darf.
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10.3 Vorgehen beim Entwurf

Für den Entwurf und den Auslegungsprozess von Parallelmechanismen werden die fol¬

genden Schritte vorgeschlagen (Bild 108):

1. Entsprechend den Anforderungen an den Arbeitsraum, sowie den technischen Voraus¬

setzungen, wird ein Parallelmechanismus mit der gewünschten Anzahl Freiheitsgrade
entworfen. Dabei wird darauf geachtet, Entwürfe zu vermeiden, die gemäss der

Grassmann Geometrie (Bild 27) ungünstig sind.

2. Die Inverse Kinematik des Mechanismus wird berechnet. Die Extremwerte des

gewünschten Arbeitsraumes werden in Antriebspositionen transformiert; so können

die notwendigen Abmessungen des Mechanismus, sowie die Führungslängen, grob
vordimensioniert werden. Hat die Inverse Kinematik an einigen Orten des Arbeitsrau¬

mes keine Lösung, müssen die Dimensionen des Mechanismus weiter vergrössert
werden.

3. Der Mechanismus wird mit analytischen Verfahren optimiert. Je nach Anwendung

liegt dabei der Schwerpunkt auf kleinen Kräften in den Stäben oder Antrieben, einem

grossen Arbeitsraum, einer hohen Steifigkeit, niedrigen Antriebsgeschwindigkeiten
oder einem möglichst isotropen Verhalten. Den grössten Einfluss haben dabei meist

die Orte der Plattformgelenkpunkte. Eine gute Methode, um einen ausgewogenen

Mechanismus zu erhalten, ist es, die Kondition der Jacobimatrix zu maximieren

("Konditionszahl der Jacobimatrix" auf Seite 56, EQ 48). Eine grosse Kondition wird

von einem Mechanismus, der in allen Freiheitsgraden gleichmässig gute, ausgewo¬

gene Eigenschaften (Kraft- und Geschwindigkeitsübersetzung, Steifigkeit) besitzt,

erreicht. Hauptproblem der Optimierung ist, für gegenläufige Einflüsse wie die

Grösse des Arbeitsraumes und die Güte der Eigenschaften, einen guten Kompromiss
zu finden. Da bei einer Optimierung der Gütekriterien sich die Grösse des Arbeitsrau¬

mes meist verkleinert, muss fortlaufend geprüft werden, ob der Arbeitsraum noch aus¬

reichend gross ist.

K =

T
J J

T -1

(EQ 48)

Konditionszahl der Jacobimatrix

4. Für den gegebenen Lastfall können nun die Antriebs- und Stabkräfte errechnet wer¬

den. Die notwendige Steifigkeit der Gelenke und Stäbe kann mit Hilfe der Steifig¬
keitsmatrix K und der geforderten Steifigkeit am Werkzeug berechnet werden. Hier ist

ein eher hoher Wert anzusetzen, da der Mechanismus noch weitere Nachgiebigkeiten
besitzt. Es lassen sich also nur basierend auf der Kenntnis der Jacobi-Matrix bereits

relativ gute Aussagen über die Eigenschaften eines Mechanismus, sowie über die

Anforderungen an die Komponenten treffen, sodass eine gute Auslegung und Dimen-

sionierung erfolgen kann, bevor mit einer aufwendigeren Detailkonstraktion und

einer FEM-Analyse, sowie Dynamiksimulation des Mechanismus begonnen wird.

Diese Untersuchungen sind für die konstruktive Ausführung der Maschine wichtig; es

sollten aber keine Aenderungen der Kinematikauslegung mehr notwendig sein, und

„Ueberraschungen" in dieser späten Konstraktions- und Auslegungsphase, welche die

grundsätzliche Eignung des Mechanismus in Frage stellen, können vermieden wer¬

den.
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Pflichtenheft

Grösse des Arbeitsraumes, Anzahl der Freiheitsgrade
Maximale Baugrösse / Bauvolumen

Kraft- und Geschwindigkeitsubersetzung (Antriebe)
Steifigkeit, Eigenfrequenz
Gleichförmigkeit
Einbauraum für Spindel, Gelenke

u.s.w.

I
Entwurf der Geometrie

Anzahl der Freiheitsgrade => Grübler Formel

Vermeiden ungünstiger Konfigurationen => Grassmann Geometrie

I
Berechnen der Inversen Kinematik

Simulation des erreichbaren Bewegungsraumes
=>Wahl der Hauptabmessungen, sodass mindestens der

geforderte Arbeitsraum erreicht werden kann

I
Berechnen der Jacobimatrix

Ueberprüfen auf Singularitäten => Det(J) = 0, Det(J-1) = 0

=> falls singular: Geometrie andern. Ursachen mit

Hilfe der Grassmann Geometrie untersuchen.

I
Optimierung

KraftÜbersetzung, Geschwindigkeitsübersetzung => Jacobimatrix

Steifigkeit, Gleichförmigkeit => Kondition k der Jacobimatrix

Einflüsse (Beispiel des Hexaglide):

Plattformgelenkpunkte => grösster Einfluss auf Singularitäten
längere Stabe => steilere Stabstellung, grössere Winkeibereiche

grössere Plattform => steifer (Momente), Arbeitsraum verkleinert sich

grösserer Führungsabstand => steifer (insb. y), Arbeitsraum kleiner

Die meisten Massnahmen, welche den Mechanismus steifer machen,
verkleinern den Arbeitsraum bzw. Bewegungsraum

I
Konstruktion, Realisierung

Detailkonstruktion der Komponenten

Berechnung und Optimierung => FEM Analyse

Fertigung, Montage, Inbetriebnahme

Vermessung, Kalibration

u.s.w.

Bild 108. Vorgehen beim Entwurf eines neuen Mechanismus.
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11. Zusammenfassung

Im Rahmen des Hexaglide-Projektes konnte ein Prüfstand eines Parallelmechanismus mit

neuer Kinematik aufgebaut werden. Die notwendigen Verfahren zur Auslegung der Kine¬

matik sind vorhanden, es können im Arbeitsraum Aussagen über Singularitäten, die Kräf¬

te, die Geschwindigkeitsübersetzung, die Steifigkeit, die Eigenfrequenzen und weitere

wichtige Parameter, wie die Kondition oder Gleichförmigkeit des Mechanismus, gemacht
werden.

In einer weiteren Arbeit wurde ein Regelkonzept für solche nichtlinearen, gekoppelten
Mechanismen entwickelt und implementiert.
Der realisierte Prüfstand eignet sich zur eingehenden Untersuchung des Verhaltens sol¬

cher Mechanismen, weist jedoch noch Schwächen in der mechanischen Ausführung, ins¬

besondere der Gelenke, auf, die behoben werden müssen.

In Industrieprojekten wurde bereits die praktische Anwendbarkeit von Parallelkinemati¬

ken erprobt, wobei insbesondere der Minimanipulator für die Elektronikfertigung und die

im Rahmen des Projektes WZM-PK neu entwickelte serielle Kinematik gute Aussichten

auf einen erfolgreichen Einsatz haben. Auch das Triaglide, als Parallelkinematik mit drei

Freiheitsgraden, ist vielversprechend.
Für einen sinnvollen Einsatz, speziell von Kinematiken wie dem Hexaglide, welche über

6 Freiheitsgrade verfügen, muss neben den konstruktiven Problemen der Gelenke insbe¬

sondere auf der Seite der CAM-Kette noch Arbeit geleistet werden. Die Generierung für

den Mechanismus geeigneter weicher Fräsbahnen, die Festlegung von Vorschüben, die

Beschleunigungskontrolle, die Regelung des Mechanismus als gekoppeltes Mechatroni-

sches System anstelle der Regelung auf Achsebene - dies alles bedingt in weiten Berei¬

chen eine Neukonzeption der heute vorhandenen Werkzeuge. Da es für

Parallelkinematiken keinen Unterschied macht, ob eine Gerade oder eine Kurve im Raum

gefertigt werden soll, sowie ob diese parallel zu einer Maschinenachse liegt oder beliebig

angeordnet ist, kann man so weit gehen zu sagen, dass bereits die Konstruktion des Bau¬

teils, soll es auf einer Parallelen Werkzeugmaschine gefertigt werden, anders aussehen

muss als die eines Teiles, welches auf konventionellen Maschinen gefertigt wird.

Das Hexaglide-Konzept selbst hat sich im Rahmen dieser Arbeit als realisierbar erwiesen,

allerdings durchaus nicht frei von Schwächen und Problemstellungen. Die starke Vor¬

zugsrichtung, welche durch die parallele Anordnung der Führungen entsteht, bewirkt ein

stark richtungsabhängiges Verhalten des Mechanismus. Insbesonders quer zu den Füh¬

rungen, in y-Richtung, sind die erreichbaren Steifigkeitswerte und auch Beschleunigun¬

gen vergleichsweise gering. Dem stehen hervorragende Beschleunigungen in x

gegenüber. Es handelt sich also hier um einen Mechanismus mit einem ausgeprägten

„Charakter", der für Applikationen eingesetzt werden muss, die genau nach diesen Eigen¬
schaften verlangen und diese nicht als Schwäche ansehen.

Zusammenfassung
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Anhang A

12. Industrieprojekte im Bereich Parallelkinematik

Parallel zu den Arbeiten am Hexaglide wurden verschiedene Projekte aus der Industrie

bearbeitet. Diese Projekte verdeutlichen einen kleinen Teil der Bandbreite der mit Paral¬

lelkinematiken möglichen Lösungen.

12.1 Triaglide

Für Anwendungen, welche die beschränkten Rotationsfreiheitsgrade des Hexaglide nicht

benötigen, bietet sich der Einsatz einer reinen 3-achsigen Parallelkinematik an. Beim

Triaglide kommen 3 Linearantriebe zum Einsatz, auf welchen jeweils ein Parallelogramm

angeordnet ist, welches die Plattform trägt. Da die Parallelogrammseiten in jedem Fall

parallel bleiben, werden die Rotationsfreiheitsgrade der Plattform blockiert. Jeder Stab ei¬

nes Parallelogramms trägt, wie beim Hexaglide, nur eine Zug- oder Druckkraft.

Das System des räumlichen Führens einer Plattform mittels Parallelogrammen ist erst¬

mals beim Delta-Roboter der ETH Lausanne eingesetzt worden; eine Abwandlung des

Delta-Roboters mit parallelen Führungen, deren Kinematik dem Triaglide entspricht,
wurde unter dem Namen „Delta-Linèare" bereits publiziert /16/.

Das Triaglide wurde am IWF als Demonstrationsmodell mit einem Schrittmotorenantrieb

realisiert. Als Teil des KTI Projektes 3353.2 zur Untersuchung von Parallelkinematiken

wurde von der Firma Mikron SA Agno ein Prototyp (Bild 110) zur Integration in eine

Rundtaktmaschine als Technologiestudie erstellt und an der EMO 1997 in Hannover vor¬

gestellt.

Bild 109. Modell des Triaglide

Das Konzept der Studie sieht vor, dass mehrere Triaglide Module als 3-Achs-Bearbei-

tungseinheiten um den Rundtisch einer Rundtaktmaschine plaziert werden. Dabei soll

maximal jeder zweite Platz der Rundtaktmaschine mit einem Triaglide bestückt werden,

auf den verbleibenden Plätzen können einfachere Einheiten, die zum Beispiel lediglich
eine Bohroperation durchführen, angebracht sein. Das Triaglide ist unter einem Winkel

von 30° montiert, es wird so ein geringerer Maschinendurchmesser erreicht als dies bei

horizontaler Einbaulage der Fall wäre. Die Spindel des Triaglide ist nicht in der Mitte der

Plattform angeordnet, sondern wird seitlich gegen die unter 30° stehende Plattform mit
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einem Adapterstück angebracht. Dabei kann die Spindel mit dem entsprechenden Ad¬

apterstück sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Lage montiert werden.

Bild 110. Die Triaglide-Studie mit vertikal montierter Spindel (Quelle: Mikron)

Triaglide Kinematik Führungen
Abstand: 215 mm

Mittlere / Mittlere Fuhrung bei Z = -100 mm

Fuhrung Jl
. Parallelogrammlänge
/ / Aussen: 350 mm

/ Mitte: 400 mm

/ Parallelogrammbreite:
Aussen: 100 mm

Mitte: 170 mm

Plattformradius:

Aussen: 75 mm

Mitte: 50 mm

Aeussere Fuhrungen

Bild 111. Kinematik des Triaglide mit vertikaler Spindel.

Ein grosser Vorteil dieser 3-achsigen Kinematik ist, dass sich neben der Inversen Kine¬

matik auch die Vorwärtskinematik geschlossen analytisch darstellen lässt. Damit lassen

sich die Transformationsgleichungen relativ einfach auf einer Standard NC-Steuerung
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implementieren. Durch den Einsatz von indirekten Antrieben (Kugelumlaufspindeln)
sind auch die Nichtlinearitäten und Kopplungen des Mechanismus vergleichsweise ge¬

ring, so dass das Triaglide mit heutiger Standard NC-Technik mit wenig Aufwand imple¬
mentierbar und beherrschbar ist.

Die Kräfte und Steifigkeiten verhalten sich beim Triaglide ähnlich wie beim Hexaglide.
In Bild 112 ist die maximal auftretende Stablast dargestellt, die im Arbeitsraum im Be¬

reich der 1-2 fachen Kraft am TCP liegt. Gemeinsam mit dem Hexaglide hat das Tria¬

glide die vergleichsweise geringe Steifigkeit quer zu den Führungen, bei einer hohen Stei¬

figkeit in Führungsrichtung, sowie senkrecht zur Führungsebene. Diese Eigenschaft liegt
in der parallelen Führungsanordnung mit Vorzugsrichtung begründet.
Die technischen Daten der Triaglide-Studie sind in Tabelle 6 zusammengefasst. Durch

die vielen Wiederholteile und den einfachen Aufbau konnte das Triaglide zu ca. 30%

niedrigeren Kosten als konventionelle Konzepte realisiert werden. Dabei wurden bereits

mit diesem einfachen Aufbau beachtliche technische Daten erreicht, wie eine Wiederhol¬

genauigkeit im Bereich von 1/im (Bild 113) statisch und 10/im dynamisch (Kreisform¬

test, Bild 114), eine Achsdynamik von 1.5 g, sowie eine hohe Regelgüte (Kv>12). Die

geringe bewegte Masse, verbunden mit einer hohen Steifigkeit, ergibt hohe Eigenfrequen¬
zen, die damit eine hohe Lageregelverstärkung und eine hohe Dynamik zulassen.

Tabelle 6: Technische Daten des Triaglide

Arbeitsraum (x/y/z in mm) 170/120/170

Herstellkostenvorteil ca. 30 %

Lageregelverstärkung 200 - 250 1/s

Wiederholgenauigkeit ± 1/im

Spindeldrehzahl 35 000 1/min

Spindelleistung 5 kW

Stabsteifigkeit 29 N/pim

Statische Steifigkeit 23 N//im

Maximale Beschleunigung 15 m/s2

Maximale Geschwindigkeit 25 m/min

Als problematisch erweisen sich beim Triaglide in erster Linie die Baugrösse der Basis,

welche die Führungen enthält, die Realisierung steifer Gelenke, sowie einer für den Dau¬

ereinsatz in der Massenfertigung tauglichen Abdeckung des sich dreidimensional bewe¬

genden Mechanismus.

Es konnten aber mit einem wesentlich geringeren Aufwand, als dies bei Parallelmecha¬

nismen mit sechs Freiheitsgraden notwendig ist, sehr interessante Ergebnisse erzielt wer¬

den.

Aus diesem Grand wird dieses Konzept weiter verfolgt, auch wenn sich, für die hier vor¬

gesehene Anwendung als Modul in einer Rundtaktmaschine, die Basis mit den Führungen
des Triaglide als zu gross erwies.
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z[mm]

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

-650

Stablast

4 6

Maximale Stablast

10

Bild 112. Maximale Stablast des Triaglide bei Belastung des TCP in der jeweils ungünstigsten
Richtung.
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1/;m

30 40 50 60

X- Achse (mm)

Bild 113. Lageabweichungen des Triaglide und die Umkehrspanne.

circle exit

circle entry

-1 0

X[mm]

Bild 114. Kreisformtest mit lg Beschleunigung
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12.2 Parallelkinematik für das Lasercaving

Ein Prozess, für den die Anwendung eines parallelkinematischen Mechanismus sehr in¬

teressant erscheint, ist das Lasercaving. Dabei werden mit Hilfe eines starken Laserstrahls

in einem Bauteil Späne im Bereich von l/10mm Stärke abgetragen. Damit können insbe¬

sondere Gesenke erstellt werden. Das Verfahren stellt eine Alternative zum Fräsen und

zur Funkenerosion dar.

Es benötigt einen Mechanismus mit guter Dynamik, da das Bearbeitungsergebnis im we¬

sentlichen davon abhängt, dass die Bahnschnelligkeit absolut konstant eingehalten wird.

Da keine Prozesskräfte auftreten, wird die bewegte Masse und benötigte Steifigkeit allei¬

ne von der Struktur selbst bestimmt. Der Laserstrahl tritt in Kegelform aus, es werden da¬

her Schwenkwinkel benötigt, um zu gewährleisten, dass der Laserstrahl vor der

Bearbeitungszone nicht das Werkstück streift. Winkel von ±30° sind dabei ausreichend.

Der Lasergenerator selbst, der eine grosse Masse aufweist, wird komplett bewegt. Es ist

in Zukunft denkbar, einen stationären Laser zu benutzen, welcher über einen Lichtwellen¬

leiter zugeführt wird, oder einen wesentlich kleineren, leichteren LED Laser zu verwen¬

den. Diese beiden Varianten sind in der geforderten Leistungsklasse jedoch noch nicht

einsatzbereit. Aus diesem Grand wird hier eine Variante mit bewegtem Laser untersucht.

Anforderungen:
• min. 5 Freiheitsgrade
• keine Singularitäten im Arbeitsraum

• Arbeitsraum 800 x 600 x 400

• Orientierungswinkel von 30° gegen die Senkrechte in einem Raum von 600 x 400

x300

• Laserabmessungen 280 x 240 x 1200 (Kollisionskontur)
• Zusätzlich 200 mm Sensor, 80 mm Düse

• Maximale Bearbeitungstiefe: 30 mm

• Gewicht des Lasergenerators 45 kg
• Tragkraft der Plattform 100 kg
• Grandgestell kompakt und möglichst aus einem Stück bearbeitet

• LKW transportierbar (d.h. Breite oder Tiefe < 2.2 m)

Ausgehend von der Lasergrösse und dem geforderten Arbeitsraum kann zunächst ein He¬

xaglide für diese Anwendung entworfen werden (Bild 115). Deutlich sind die grossen

Abmessungen des Lasers zu erkennen, der insgesamt fast 1400mm lang ist. Die Masse des

Lasers ist in den Enden, in denen die Spiegel sitzen, konzentriert. Die Plattform sollte un¬

gefähr in der Mitte des Lasers angeordnet sein um ein möglichst geringes Rotationsträg¬
heitsmoment bezüglich der Plattform und damit eine hohe Eigenfrequenz zu erzielen.

Als Problem beim Hexaglide erweist sich, insbesondere in Verbindung mit dem langen

Lasergenerator, der benötigte Winkel von 30° um die a-Achse (Bild 116). Bei diesem

Winkel läuft im oberen Bereich des Bewegungsraumes der Plattform eine Singularität
durch den Arbeitsraum. Wird der Laser geschwenkt, resultiert daraus weiter ein grosser

Offset der Plattform, um den Versatz des Bearbeitungspunktes beim Schwenken auszu¬

gleichen. Bei 30° sind dies der halbe Abstand vom Plattformzentrum bis zum Bearbei¬

tungspunkt oder etwa 350 mm. Damit wächst der in y benötigte kartesische

Bewegungsraum der Plattform von 600 mm auf 950 mm. Dieser Arbeitsraum in y lässt

sich mit einem Führungsabstand von ungefähr 800 mm, um beim Gestell das Verlade-

mass von 2.1m laut Pflichtenheft nicht zu überschreiten, nicht realisieren.
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Bild 115. Entwurf für ein Hexaglide für das Lasercaving

z[m] Maximale Stablast
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Bild 116. Singularität bei 30° (dunkle Bereiche im Bild).
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Eine Möglichkeit, grössere Schwenkwinkel zu erreichen, ist die Verwendung von zwei

Plattformen mit jeweils 3 Gelenkpunkten. Eine solche Anordnung ist beim Hexaglide
nicht realisierbar, da dieser Mechanismus nicht rotationssymmetrisch ist. Sie wurde beim

Mikromat 6X Hexapod mit Teleskopbeinen erfolgreich angewandt und lässt sich auch bei

einem Mechanismus mit festen Stablängen und beweglichen Fusspunkten einsetzen,

wenn die Führungen sternförmig angeordnet werden.

Die beiden Plattformen werden dabei vorzugsweise nahe der Enden des Lasers ange¬

bracht, sodass das Trägheitsmoment des Lasers gut aufgenommen werden kann

(Bild 117).
Mit dieser Anordnung treten auch bei 30° Schwenkwinkel nur ganz am Rand des Bewe¬

gungsraumes Singularitäten auf. Es verbleibt ein grosser nutzbarer Arbeitsraum

(Bild 118).

z[m] Maximale Stablast

o

-0.5

-1

-1.5

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

y[m]

Bild 117. Günstigere Kräfte bei sternförmiger Führungsanordnung und Doppelplattform.
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z[m] Maximale Stabkraft
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Bild 118. Winkel von 30° führen nur ganz am Rand des Arbeitsraumes zu Singularitäten.

Auch dieser Mechanismus entspricht nicht dem Pflichtenheft, da der Durchmesser der

Führungsbasis bei gut 3m liegen würde und daher das geforderte Verlademass übersteigt.
Als Hauptproblem bei dieser Studie hat sich der lange Laser erwiesen, der beim Schwen¬

ken um 30° um einen Punkt bereits einen Kreis mit einem Durchmesser von 1.4m be¬

schreibt, zu welchem dann der translatorische Arbeitsraum noch addiert werden muss.

Damit ist es unrealistisch, eine Maschine mit nur gut 2m Breite zu erwarten. Wird der La¬

ser über einen Lichtleiter zugeführt, kann die Maschine entsprechend kompakter ausfal¬

len. Ein Durchmesser von 2m für den geforderten Arbeitsraum bei sternförmiger

Führungsanordnung erscheint dann realistisch.

Die Anwendung einer Parallelkinematik erscheint für das Lasercaving dann sehr interes¬

sant, wenn das Mitführen des Lasers nicht mehr notwendig ist. Eine Kinematik mit be¬

wegten Fusspunkten erzielt dabei eine höhere Geschwindigkeit und Dynamik als ein

Hexapod mit Teleskopbeinen, da der Einsatz von Lineardirektantrieben möglich wird.

Um die Schwenkwinkel zu erreichen, ist eine sternförmige Führungsanordnung, wie in

Bild 117 gezeigt, vorzuziehen. Die erreichbaren Winkel sind schon bei der Anordnung al¬

ler Gelenke in einer Ebene grösser als dies beim Hexaglide der Fall ist; werden die Platt¬

formgelenke in zwei Ebenen angeordnet, sind noch grössere Winkel erzielbar.

12.3 Stewart Plattform für die Montagetechnik

Die folgende Anwendung ist im Bereich der Montagetechnik angesiedelt. Für Panasonic/
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Matsushita aus Japan soll die Eignung einer Stewart Plattform für einen kombinierten

Montage- und Justage-Prozess untersucht werden. Dabei muss ein optisches Bauteil ge¬

griffen und in den Strahlengang eines Halbleiterlasers gebracht werden. Das Bauteil wird

so lange in allen Freiheitsgraden bewegt, bis eine AusWerteelektronik die für den Betrieb

korrekte Lage signalisiert. Anschliessend wird das Bauteil in dieser Lage fixiert. Eine Par¬

allelkinematik ist für diese Anwendung sehr interessant:

• Die Anwendung benötigt 6 Freiheitsgrade, im Bereich des zu justierenden Objek¬
tes steht wenig Raum zur Verfügung. Eine Parallelkinematik erlaubt die Anord¬

nung aller Antriebe auf einer Basisplatte; in den Arbeitsraum ragt nur ein einzelner

Stab mit dem Greifer und dem Bauteil.

• Die optischen Schaltkreise reagieren sehr schnell. Die Zeitdauer, die der Justage-

prozess in Anspruch nimmt, wird daher ausschliesslich von der Geschwindigkeit

bestimmt, mit dem der Mechanismus ohne Schwingungen exakt die „Suchbewe¬

gung" durchführen kann.

• Das Bauteil selbst ist sehr leicht, es gibt auch keine weiteren Prozesskräfte. Damit

kann der Mechanismus sehr leicht gebaut werden, da er nur die eigenen, mit gerin¬

ger werdender Masse ebenfalls reduzierten, dynamischen Kräfte tragen muss.

• Der benötigte Arbeitsraum ist nur wenige Zentimeter gross, der Mechanismus

bleibt daher selbst bei einem ungünstigen Verhältnis von Arbeitsraum zum

Gesamtvolumen kompakt.
• Das Bauteil wird lediglich justiert, ein externes Messsignal zeigt an, wenn eine

ausreichend gute Position gefunden ist. Die absolute Position ist nicht von Bedeu¬

tung und muss nicht exakt bekannt sein. Aus diesem Grand muss der Mechanismus

auch keine besonders hohe Genauigkeit aufweisen. Wichtig ist nur die Auflösung,
mit der die Bewegung durchgeführt und im richtigen Moment „eingefroren" wer¬

den kann. Eine komplizierte Kalibration des Mechanismus kann damit entfallen.

• Serielle Mechanismen mit 6 Freiheitsgraden sind recht komplex aufgebaut. Es ist

durchaus zu erwarten, dass sich eine Parallelkinematik günstiger realisieren lässt.

Der Aufbau kann insgesamt sehr einfach gehalten werden, es ist auch keine geson¬

derte Abdeckung des Mechanismus erforderlich.

Spherical Joint

Screw Joint

Ball Screw

Bild 119. Minimanipulator für die Montage optischer Komponenten.

Für die Anwendung war bereits ein Mechanismus von Seiko-Hephai'st gefunden worden,

(Bild 119 bis Bild 121) der geeignet erschien. Der einfache Schrittmotorenantrieb, mit
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dem dieser serienmässig ausgestattet ist, warjedoch sowohl von der Dynamik als auch der

erreichbaren Auflösung her unzureichend. Aus diesem Grand sollten Servoantriebe zum

Einsatz kommen.

Die Aufgabe besteht nun darin, den Arbeitsraum des Mechanismus zu prüfen und festzu¬

stellen, ob und wo innerhalb des Arbeitsraumes die geforderte Operation durchgeführt
werden kann. Ausgehend von den zu erwartenden Kräften können die Antriebe gewählt,
und ein Regler entworfen werden. Der Regler wird als C++ Libraries zur Implementie¬

rung in ein Echtzeitsystem (VxWorks) zur Verfügung gestellt. In diesem Abschnitt wird

lediglich auf die Kinematik des Mechanismus eingegangen.

Bild 120. Uebersicht der Kinematik des gewählten Manipulators. Zwei Schlitten sind auf einer

gemeinsamen Führungsbahn angeordnet und bewegen ein Stabpaar. Dabei reicht nur einer

dieser Stäbe bis an die Plattform, der andere Stab endet in einem Gelenk, welches auf dem

längeren Stab angeordnet ist. Diese spezielle Konstruktion ist von den Eigenschaften her eher

ungünstiger, kann aber kompakter und einfacher realisiert werden als eine „herkömmliche"
Stewart-Plattform, bei der die Gelenke aller Stäbe auf der Plattform angeordnet sind.
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Bild 121. Der eingesetzte Mechanismus mit Servoantrieben. Auf der Plattform wird der für die

Montageaufgabe benötigte Manipulator montiert.

Die Kinematik (Bild 120) orientiert sich relativ nahe an der originalen Stewart-Plattform

(Bild 9). Wie bei dieser enden nicht alle Stäbe an der Plattform; vielmehr endet je ein kür¬

zerer Stab in einem Gabelgelenk im oberen Bereich eines dazu gepaarten längeren Stabes.

Damit wird der lange Stab auch mit einer Querkraft und einem Biegemoment belastet. Je

weiter der Gelenkpunkt von der Plattform zur Basis gerückt wird, desto schlechter werden

dadurch die kinematischen Eigenschaften des Mechanismus. Grand für diese Anordnung
ist daher in erster Linie, dass an der Plattform statt 6 nur 3 Kugelgelenke benötigt werden.

Dies hat zum einen Kostenvorteile, und zum anderen ist der Platzbedarf auf der Plattform

geringer. Das Gabelgelenk des kurzen Stabes ist einfach zu realisieren. Bei einem Mecha¬

nismus dieser geringen Grösse ist das Biegemoment im langen Stab, welches von der vom

kurzen Stab eingeleiteten Querkraft herrührt, gering, sodass keine wesentliche Ver¬

schlechterung der Steifigkeit zu erwarten ist.

Die beiden Schlitten eines Stabpaares werden jeweils auf einer gemeinsamen Führung be¬

wegt. Der Antrieb erfolgt über zwei Kugelumlaufspindeln. Die Wegmessung geschieht
indirekt durch Rotationsgeber am Antrieb. Die 3 Führungen sind tangential um den Ar¬

beitsraum des Mechanismus angeordnet.
Der daraus resultierende, geometrisch erreichbare Raum ist in Bild 122 dargestellt. Dies

ist der Raum, der bei einer reinen Translation erreicht wird. Die benötigten Winkel in der

vorliegenden Applikation sind klein und liegen unterhalb von 5°. Sie verkleinern den Ar¬

beitsraum daher nur unwesentlich.
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Bild 122. Arbeitsraum des Mechanismus bei reiner Translation des TCP [m].

In Bild 123 sind Schnitte durch diesen Arbeitsraum in verschiedenen x/y Ebenen, sowie

die dabei jeweils maximal auftretende Kraft in den Stäben dargestellt. Dabei ist im langen
Stab nur die Achsialkomponente der Stabkraft berücksichtigt. Die erreichbare Ebene wird

um so grösser, je näher die Plattform der Basis ist; die Kräfte werden gleichzeitig jedoch

ungünstiger.
Der optimale Ort der Plattform, um die Operation auszuführen, ist daher so weit von der

Basis entfernt, dass der in x und y zur Verfügung stehende Arbeitsraum gerade noch aus¬

reicht. Für grössere Bewegungen, bei denen die Genauigkeits- und Dynamikanforderun-

gen geringer sind, kann der grösser werdende Bewegungsraum in der Nähe der Basis

genutzt werden.
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Bild 123. Maximalkräfte in den Antrieben in verschiedenen z-Ebenen des Arbeitsraumes.

Seitens der Kinematikanalyse kann die Tauglichkeit dieses Mechanismus für die vorge¬

sehene Applikation nachgewiesen werden. Aktuell ist das Regelsystem implementiert
und es werden beim Industriepartner Dauer- und Zuverlässigkeitstests mit dem Mecha¬

nismus durchgeführt.
Die nächsten Schritte sind die Implementation des Prozesses und der Einbau in eine Fer¬

tigungsanlage für optische Komponenten.
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12.4 HSC-Horizontalfräszentrum

In einem weiteren Projekt mit der Firma Mikron SA soll eine HSC-Fräsmaschine für die

Leichtmetallbearbeitung in neuer Bauweise erstellt werden. Ausgangspunkt ist ein Pflich¬

tenheft für eine Transfermaschine für die Zylinderkopffertigung. Für dieses, von einem

Kunden stammende Anforderungsprofil soll eine Maschine entworfen werden, die sich

später möglichst auch in verwandten Gebieten anwenden lässt. An diesem Beispiel lassen

sich die Ueberlegungen und das Vorgehen beim Entwurf eines neuen Mechanismus, so¬

wie der Weg zu einer geeigneten Lösung, gut nachvollziehen.

In der Zylinderkopffertigung werden heute Transferstrassen eingesetzt. Diese Systeme
sind hoch produktiv, aber unflexibel und störanfällig, da der Ausfall einer einzelnen Kom¬

ponente innerhalb der Strasse die gesamte Fertigungsstrasse zum Stillstand bringt. Alter¬

nativ ist der Einsatz von einfachen Bearbeitungszentren denkbar, die flexibel durch ein

Transportsystem verknüpft sind. Bei einem solchen System kann der Materialfluss chao¬

tisch gesteuert werden, sodass der Ausfall einer Maschine kompensiert werden kann und

nicht zum Stillstand der Produktion führt. Weiter ist ein solches System flexibler und

kann verschiedene Bauteile gleichzeitig fertigen. Aufgrund der geringeren Produktivität

einfacher, einspindliger Bearbeitungszentren gegenüber einer spezialisierten Transfer¬

strasse, ist eine grosse Zahl solcher Fertigungsmodule erforderlich, sodass diese sehr

preiswert sein müssen und nur eine geringe Stellfläche in Ansprach nehmen sollten.

Es soll untersucht werden, ob eine Parallelkinematik für diesen Einsatz in Frage kommt.

Der Schwerpunkt ist dabei eine einfache, kostengünstige Maschine mit schnellen, dyna¬
mischen Vorschüben. Es ist nicht erforderlich, dass besonders anspruchsvolle Operatio¬
nen durchgeführt werden können („80% Maschine"). Die wenigen Arbeiten, die nicht auf

diesem Modul durchgeführt werden können, werden von einigen zusätzlich in das Ferti¬

gungssystem integrierten, höherwertigeren Einheiten übernommen.

Die Maschine soll in ihrer Grandkonfiguration 3 Achsen besitzen und sich um eine vierte

und fünfte Achse erweitern lassen. Es soll eine Vorschubgeschwindigkeit von 60 m/min

erreicht werden, der Arbeitsraum soll bei liegendem Werkstück und horizontaler Spindel-

orientierung 750 x 450 x 500 mm (x/y/z) betragen.

12.4.1 Lösungsvarianten

Basierend auf dem Pflichtenheft werden verschiedene Lösungsvarianten evaluiert. Da die

Maschine 3 Freiheitsgrade in der Grandkonfiguration besitzen soll, kommen naheliegend
zum einen eine Parallelkinematik mit 3 Freiheitsgraden wie das Triaglide, sowie eine um

eine z-Achse erweiterte ebene Scherenkinematik mit 2 Freiheitsgraden in Betracht. Dabei

steht jeweils die einfache, kostengünstige Realisierung bei kompakten Abmessungen im

Vordergrund.

Scherenkinematik. Die erste untersuchte Variante ist eine einfache Schere (Bild 124)
mit einer gemeinsamen Führung für zwei Antriebe. Dabei sind auf einem Schlitten vier

Stäbe angeordnet, sodass die Arbeitsplattform zu diesem Schlitten in 2 Dimensionen pa¬

rallel bleibt. Der zweite Schlitten verfügt über zwei Stäbe und kontrolliert die Bewegung
der Arbeitsplattform in einem Kreisbogen um den ersten Schlitten. Mindestens ein Stab¬

paar muss überkreuzt sein oder durch eine schubsteife Platte ersetzt werden, um auch

Kräfte in z (Spindelachse) aufnehmen zu können. Dieser Mechanismus lässt sich sehr ein¬

fach aufbauen, da das Gestell über nur eine einzige genau bearbeitete Führungsebene ver¬

fügen muss.

Es zeigt sich aber sehr schnell, dass die Kraftübersetzung von der Plattform auf die Stäbe

und Antriebe, sowie die Steifigkeit sehr stark variieren. Weit oben im Arbeitsraum, bei
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steilen Stabstellungen, können in der senkrechten (y-Richtung) grosse Kräfte aufgenom¬
men werden, während weit unten, bei flachen Stabstellungen, die Belastbarkeit des Me¬

chanismus in y gering, in x dagegen gross ist. Im unteren Bereich des Arbeitsraumes üben

Kräfte in y bereits auf beide Antriebe 3-fach stärkere Kräfte aus; insbesondere muss, nur

um die Plattform zu tragen, jeder der beiden Antriebe die 3-fache Gewichtskraft der Platt¬

form und Spindel aufbringen. Dieser Mechanismus erscheint aufgrund derart grosser

Schwankungen in den Kraftübersetzungen nicht geeignet.

Bild 124. Einfache Scherenkinematik. Mitte: Verlauf der Kräfte in den Stäben 1-6 bei einer

Belastung des TCP. Unten: Geschwindigkeit der Antriebe für eine Geschwindigkeit der Grösse

„1" am Werkzeug (TCP).

Damit sich die Schere im Arbeitsraum homogener verhält, können die Schlitten und Füh-
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rangen, wie in Bild 125, statt in einer Ebene, gegenüberliegend auf beiden Seiten der

Plattform angeordnet werden. In diesem Fall ist eine Führung oberhalb und eine unterhalb

angebracht.

oberer Schlitten

Bild 125. Scherenkinematik mit zwei Führungen. Mitte: Verlauf der Kräfte in den Stäben 1-6 bei

einer Belastung des TCP. Unten: Geschwindigkeit der Antriebe für eine Geschwindigkeit der

Grösse „1" am Werkzeug (TCP).

Die Kräfte in den Stäben und in den Antrieben sind nun recht homogen, die jeweils steiler

stehenden Stäbe tragen einen grossen Teil der Gewichtskraft, was sich aber auf die An¬

triebe kaum auswirkt, da die Projektion in Antriebsrichtung stets gering bleibt. Stark
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schwankend ist immer noch die Geschwindigkeitsübersetzung von den Antrieben zum

Werkzeug (Bild 125 unten). Es treten Werte oberhalb von 2 auf, womit der Eilgang von

60m/min mit Kugelumlaufspindeln nicht in jeder Richtung und an jedem Ort des Arbeits¬

raumes garantiert werden kann.

Die Fertigungskosten sind bei dieser Variante deutlich höher, da nun zwei Füh-

rungsebenen in das Gestell eingearbeitet werden, die zudem exakt parallel zueinander

sein müssen. Die Baugrösse ist geringer als bei der ersten Schere; die Maschine baut hö¬

her, jedoch nicht so breit.

Diese Variante ist sicherlich geeigneter als eine Schere mit nur einer Führungsebene, ist

jedoch im Fertigungsaufwand und bei Eilganggeschwindigkeit beim Einsatz von Kugel¬

umlaufspindeln nicht konform mit dem Pflichtenheft.

Triaglide. Die nächste untersuchte Variante ist das Triaglide; eine Auslegung mit dem

geforderten Arbeitsraum ist in Bild 126 zu sehen. Ein voll paralleler Mechanismus wie

das Triaglide lässt sich mit der geringsten bewegten Masse realisieren, da auf eine schwe¬

re z-Pinole verzichtet werden kann.

Auch beim Triaglide erweist sich eine Geschwindigkeitsübersetzung von den Antrieben

zum Werkzeug von maximal 2 als problematisch, wenn Kugelumlaufspindeln eingesetzt
werden sollen und ein Eilgang von 60 m/min garantiert werden soll. Insbesondere aber ist

beim Triaglide, wie auch beim Hexaglide, die Steifigkeit und die Beschleunigungsfähig¬
keit in y-Richtung vergleichsweise schlecht; wesentlich bessere Werte können in x und in

z erreicht werden. Eine horizontale Bauweise mit in y-Richtung wirkender Gewichtskraft

ist daher sehr ungünstig für diesen Mechanismus.

Da aufgrund des Spänefalls eine vertikale Spindelanordnung nicht in Betracht kommt, er¬

scheint die beste Lösung, die Führungen senkrecht zu stellen und die Gewichtskraft in x-

Richtung wirken zu lassen. Dies bedeutet, dass auch die Werkstücke (Zylinderköpfe)
senkrecht stehen müssen, da der grössere Arbeitsraum in x in dieser Dimension zur Ver¬

fügung steht. Dies ist mit dem Materialflusskonzept der vorliegenden Anwendungjedoch
nicht vereinbar.

Ein senkrecht stehendes Triaglide würde für einen Parallelmechanismus vergleichsweise

wenig Stellfläche in Ansprach nehmen, jedoch sehr hoch bauen und auch ein entspre¬
chend massives Gestell benötigen, um die hoch hinaufragenden Führungsbahnen abzu¬

stützen.

Da bei dieser Anwendung allenfalls eine für die Triaglide-Kinematik ungünstige seitlich

liegende Bauweise in Frage kommen würde, die zu einer wesentlich grösseren Stellfläche

als vom Pflichtenheft gefordert führt, muss auch das Triaglide für diese Anwendung ver¬

worfen werden.
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Bild 126. Kinematik und Kräfte beim vorgeschlagenen Triaglide.

Triastar. Für ein homogeneres Verhalten im Arbeitsraum können die Führungen wie in
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Bild 127, sternförmig angeordnet werden. Der Mechanismus ist dann in z ähnlich steif

wie das Triaglide; die Steifigkeit in x und y ist ausgeglichen. Dabei ist der erreichte Wert

etwas niedriger als in x beim Triaglide, aber wesentlich höher als die beim Triaglide in y

erreichte Steifigkeit. Auch die Geschwindigkeitsübersetzung ist günstiger und liegt maxi¬

mal bei 1.5.

0 2 4 6 8 10

z[m] Maximale Stablast

Bild 127. Triastar. Im unteren Schaubild sind die maximalen Stabkräfte dargestellt.

Wird in x kein Arbeitsraum von 750 mm, wie im Pflichtenheft vorgegeben, sondern le¬

diglich von 650 mm verlangt - dieser Arbeitsraum steht dann auch in y zur Verfügung -

so kann ein Mechanismus entworfen werden, der von der Baugrösse her den Vorgaben

entspricht. Beim vorliegenden Projekt würde der etwas reduzierte Arbeitsraum für die
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meisten Anwendungen ausreichen, da bei den Zylinderköpfen der Trend weg von den 6

Zylinder-Einheiten geht. Diese Motoren werden nun meist statt in Reihen, in V-Bauweise

mit 2 Dreizylinderköpfen bestückt.

Die Kosten für das Triastar sind aufgrund der aufwendigeren Führungsanordnung grös¬

ser. Im Rahmen des Projektes bestanden auch Bedenken, ob in der kurzen zur Verfügung
stehenden Zeit die Abdeckung und die Gelenke zufriedenstellend gelöst werden können.

Das Triastar ist jedoch die untersuchte Parallelkinematik, die dem Pflichtenheft am näch¬

sten kommt.

Alternative Konzepte: Die untersuchten Parallelkinematiken haben sich alle bei den ge¬

steckten Randbedingungen - Antrieb mit Kugelumlaufspindeln und daher von nur be¬

grenzter Schnelligkeit, niedrige Kosten, schnelle Realisierung, geringe Baugrösse - als

nicht geeignet erwiesen. Daher wurde ein alternatives, einfacheres Konzept gesucht.
Schliesslich wurde die Idee zur in Bild 128 gezeigten, seriellen Kinematik geboren.
Bei diesem Mechanismus wurde die y-Achse durch eine Rotationsachse in C ersetzt. Da¬

mit kann ein hoher Ständer entfallen, die Maschine baut kompakter und leichter und ver¬

fügt über einen sehr tiefen Schwerpunkt. Da die Achsen aufeinander aufbauen, handelt es

sich um eine serielle Kinematik. Für die Führungsschiene des Schwingenantriebes kann

allerdings die selbe Fläche benutzt werden auf der die x-Führungen angebracht sind, was

eine Einsparung von Kosten verspricht.
Dieser Mechanismus erfüllt die Anforderungen des Pflichtenheftes und lässt sich schnell

und preiswert realisieren.
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Bild 128. Realisierte Kinematikvariante. Es handelt sich dabei um einen im Grunde seriellen

Mechanismus, bei dem die y-Achse durch eine Polarkoordinate ersetzt wurde. Diese „Schwinge"
wird durch einen Linearantrieb über einen Hebelmechanismus angetrieben. Die Antriebskräfte

(Mitte) sowie die Kraftübersetzung (Grafiken unten) sind dargestellt. Die Hebelverhältnisse

wurden so gewählt, dass ein im gesamten Arbeitsraum nahezu lineares Verhalten erreicht

werden konnte.
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12.4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften der untersuchten Varianten zusammen-

gefasst. Der Triastar als echte Parallelkinematik hat sich für die gewählte Anwendung als

das Konzept mit der geringsten bewegten Masse, potentiell höchsten Dynamik und ver¬

gleichsweise günstigen Geschwindigkeitsübersetzung und damit hohen erreichbaren Vor¬

schüben herausgestellt. Aufgrund der begrenzten Zeit die für das Projekt zur Verfügung

stand, und dem grossen Gewicht auf niedrigen Kosten und kompakter Bauweise, wurde

dann aber eine serielle Kinematik für die Realisierung gewählt, die diesem Anforderungs-

profil sehr nahe kommt.

Uebersicht der Varianten Eigenschaften

Einfache Schere

A
Baugrösse:
Geschw.Verst.:

Kraftverst.:

Steifigkeit:

Bewegte Masse:

3.4x3.4x2.3m(BxTxH)
1 ..1.6 (Variiert mit y)
1 ..3

0.2
..
0.8 (bez. auf Stabsteifigkeit)

1200 kg

Schere mit zwei Führungen

o

Baugrösse:
Geschw.Verst.:

Kraftverst.:

Steifigkeit:

Bewegte Masse:

2.4x3.4x3.0m(BxTxH)
1 ..2 (Variiert mit z)
0.5 ..1.5

0.4
..
0.8 (bez. auf Stabsteifigkeit)

1200 kg

Triaglide

O

Baugrösse:
Geschw.Verst.:

Kraftverst.:

Steifigkeit:

Bewegte Masse:

3.6x4.0x2.5m(BxTxH)
1..2

1.5-2.5

0.5 ..3 (bez. auf Stabsteifigkeit)
700 kg

Triastar Baugrösse:
Geschw.Verst.:

Kraftverst.:

Steifigkeit:

Bewegte Masse:

2.6 x 2.8 x 2.9 m (BxTxH)
1 ..1.5

0.5-1.5

1
..
3 Stabsteifigkeit

700 kg

Schwingenmechanismus

-© ö

"=i

Baugrösse:
Geschw.Verst.:

Kraftverst.:

Steifigkeit:

Bewegte Masse:

2.4 x 3 x 2.2 m (BxTxH)
1 (in x); 0.8±10% (in y)

l(inx); 1.2±10%(iny)
1 (in x); 0.6±10% (in y; Antrieb)
1000 kg

Tabelle 7: Uebersicht der untersuchten Konzeptvarianten
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Die letztgenannte Schwingenkinematik wurde unter der Modellbezeichnung Mikron

HPM-800 gebaut und wird derzeit intensiven Tests unterzogen. Aufbauend auf dieser

Maschine wird ein Serienprodukt realisiert werden.

Bild 129. Der Bewegungsapparat der Mikron HPM 800
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Bild 130. Blick in den Arbeitsraum der Mikron HPM 800

12.5 Zusammenfassung

Im Rahmen verschiedener Industrieprojekte können das Vorgehen und die Ueberlegun¬

gen bei der Auslegung parallelkinematischer Mechanismen gut demonstriert werden. Ins¬

besondere kann gezeigt werden, dass die Anwendungsgebiete sehr vielfältig sind und

über den Einsatz als Fräsmaschine hinausgehen.
Es werden allerdings auch die Grenzen paralleler Kinematiken deutlich, die insbesondere

im grossen Bauraum der Maschinen, den starken Parameterschwankungen (unter ande¬

rem der Steifigkeit und Geschwindigkeitsübersetzung) sowie den noch nicht befriedigend

gelösten Teilproblemen im Bereich der Komponenten (Gelenke) und der Steuerung zu su¬

chen sind.

Dies war auch der Grand, dass die realisierte Kinematik schliesslich keine Parallelkine¬

matik wurde, sondern dass eine nichtkartesische, serielle Kinematik gewählt wurde. Den

Anstoss zum Verlassen der bekannten Lösungen hat aber auch in diesem Projekt die

Beschäftigung mit der Parallelkinematik, und damit mit „exotischen" Lösungen gegeben.
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Anhang B

13. Identifikation der Kinematikparameter

Ausgehend von der Messung der Abweichungen am TCP (Tool Center Point) kann ver¬

sucht werden, die Parameter eines Fehlermodelles des Mechanismus zu identifizieren.

Grundidee ist es, das Nominalmodell des Mechanismus, welches in der Steuerang einpro¬

grammiert ist, durch ein Realmodell zu ersetzen, welches näher an dem realen, toleranz¬

behafteten Mechanismus ist. Die einzelnen Schritte sind dabei die folgenden:
• Modellbildung
• Messung
• Identifikation

• Implementierung

13.1 Modellbildung

Der erste Schritt ist die Modellbildung. Dabei wird das Nominalmodell der Steuerung um

ein Fehlermodell, welches die Abweichungen enthält, ergänzt. Es ist nicht möglich, Feh¬

ler des Mechanismus, welche nicht den Parametern der in der Steuerang implementierten
Koordinatentransformation zugeordnet werden können, zu berücksichtigen. Das Fehler¬

modell soll vollständig und beobachtbar sein, das heisst, es sollen alle im Modell mögli¬
chen Abweichungen beschrieben werden können, das Modell darf aber nicht

überbestimmt sein und alle Parameter müssen sich aus den gemessenen Fehlern identifi¬

zieren lassen. Ein vollständiges Modell für den Hexaglide weist 42 Parameter auf; in der

Folge wird es als Modell (42) bezeichnet werden:

Modell (42) des Hexaglide:

6*3 Schlittengelenkpunktfehler AS^ gl8 Parameter

6*3 Plattformgelenkpunktfehler AP1 618 Parameter

6*1 Stablängenfehler Alj 66 Parameter

Total 42 Parameter

Dieses Modell ist allerdings selbst bei einer Messung aller 6 Freiheitsgrade der Plattform

nicht beobachtbar, sofern die Plattform nicht geschwenkt, sondern nur rein kartesisch be¬

wegt wird. Ohne Schwenkwinkel wirken sich Fehler der Plattformgelenke und der Schlit¬

tengelenke gleich aus und können nicht unterschieden werden (Bild 131).
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Bild 131. Bei rein 3 achsigen Bewegungen hat eine Translation der Plattform- und der

Basisgelenkpunkte die gleiche Wirkung.

Ein für 3-achsige Bewegungen, sowie kleine Schwenkwinkel ausreichendes Modell ist

daher das Modell (24), bei dem die Gelenkfehler eines Stabes durch einen gemeinsamen
Staboffset ersetzt werden:

Modell (24) des Hexaglide:

6*3 Stabtranslationen AS^ gl8 Parameter

6*1 Stablängenfehler Alj 66 Parameter

Total 24 Parameter

Ausgehend von dem Fehlermodell kann die identifizierende Jacobi-Matrix erstellt wer¬

den. Dabei stehen in den Zeilen die Ableitungen der kartesischen Koordinaten nach den

Fehlerparametern. Die Matrix hat die Dimension 6x42 für das Modell (42) bzw. 6x24 für

das Modell (24):

dX = JdP (EQ 49)

/=

dX dX

dP,

dP, dP2

dY

de de

dP, dP2

dX dX

dp41 dP42

db

dP42

de de

dP41 dP42_

(EQ 50)
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Die Identifizierende Jacobimatrix stellt damit den Einfluss der Modellparameter auf die

Fehler im kartesischen Raum dar.

13.2 Messung

Aus den Messdaten sollen im Identifizierungsschritt die Modellparameter ermittelt wer¬

den. Dazu sind mindestens so viele Einzeldaten notwendig wie es zu identifizierende Pa¬

rameter gibt. Aufgrund der Messunsicherheit (Messrauschen), sowie der beschränkten

Wiederholgenauigkeit des Mechanismus, müssen in der Regel jedoch wesentlich mehr

Parameter gemessen werden als zu identifizieren sind um zu einem guten Ergebnis zu ge¬

langen. Es gilt dabei für die Messunsicherheit u:

U =

O
fur P = 68 3% (EQ51)

Ein Mass für die Qualität des Messpunktesatzes, was die Beobachtbarkeit der Modellpa¬
rameter betrifft, ist die Konditionszahl k der Identifizierenden Jakobi Matrix des Mess¬

punktesatzes. Je grösser k ist, desto schlechter ist die Kondition der Matrix. Durch eine

Variation des Messpunktesatzes kann versucht werden, k zu minimieren.

K =

T
J J

T -1

(EQ52)

Allgemeine Regeln für gute Messpunktewahl sind unter anderem:

• Fehler in den Modellparametern sollen sich an den Messpunkten stark auswirken

• Singularitäten und der Rand des Arbeitsraumes sollen gemieden werden

• Es sind Punkte im ganzen Volumen zu wählen (globale Gültigkeit)
• Bei symmetrischen Mechanismen sollen die Messpunkte ebenfalls symmetrisch

verteilt werden (gleichmässige Gewichtung)

Es ist allerdings nicht möglich, analytisch den optimalen Messpunktesatz zu finden, viel¬

mehr muss durch Variation, Berechnung von Kennzahlen und Auswertung des Kalibrier¬

ergebnisses der Messpunktesatz schrittweise optimiert werden.

13.3 Lineare Identifizierung

Durch eine Linearisierung des Modells um den Messpunkt können die Parameter identi¬

fiziert werden. Dazu wird die Jacobimatrix herangezogen. Es gilt z.B. beim Modell (42):

dX = JdP (EQ53)

AX

Ac

AP,

= ./i(*i) (EQ54)

AP
42
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AXX

*XN_

=

JN(XN)_

•

~APX~

AP42_

~APi

AP42

=

jn(xn\

-1

AXX

*XN_
Es müssen dabei nicht unbedingt alle Freiheitsgrade x...c gemessen werden, alternativ

kann auch die Messpunktezahl erhöht werden. Beim singulären System kann nun direkt

der Parametersatz berechnet werden:

dP = JXdX (EQ57)

Da in der Praxis aufgrund der Messunsicherheit mehr Messwerte als Parameter gemessen

werden, muss das überbestimmte System durch eine Ausgleichsrechnung bestimmt wer¬

den. Eine einfache Möglichkeit ist die Lösung mit Hilfe der Pseudoinversen, was einer

Minimierung der Fehlerquadrate entspricht:

AP = {JTJ)1JTAX (EQ58)

Ein Problem der linearen Identifizierung ist die meist sehr schlechte Kondition der Jaco¬

bimatrix, die damit numerisch nicht stabil zu invertieren ist.

13.4 Nichtlineare Optimierung

Das Problem der Invertierung der Jacobimatrix kann bei der nichtlinearen Optimierung

umgangen werden. Dabei wird nicht versucht, die Modellparameter analytisch zu berech¬

nen, sondern die Modellparameter werden mit Hilfe einer Wertfunktion minimiert.

Aus den Soll-Werten werden mit Hilfe des Nominalmodells die Positionen der Antriebe

berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Regelung in der Lage ist, diese Positio¬

nen mit ausreichender Genauigkeit zu garantieren, dass also die Antriebs-Soll- und Ist¬

werte identisch sind. Nun wird versucht, das Kinematikmodell so lange zu verändern, bis

die Vorwärtstransformation möglichst genau die gemessene Istlage des Werkzeuges er¬

gibt. Mit einer Wertefunktion wird ein Residuum berechnet, welches den Grad der Ziel¬

erfüllung darstellt. Bei einem minimalen Residuum stimmt das Kinematikmodell,

welches für die Vorwärtstransformation verwendet wurde, bestmöglich mit dem realen

Mechanismus überein.
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Gelenkkoordinaten Q Vorwärtskinematik

geschätzte Messpunkte X

gemessene Punkte X Wertefunktion

Residuum r

Methode Optimierung

neuer

Parametersatz

Bild 132. Schema der nichtlinearen Identifizierung

Für die nichtlineare Identifizierung wird lediglich die Vor- und die Rücktransformation,

gegebenenfalls auch nur numerisch, benötigt. Das Verfahren ist bei schlechter Konditio¬

nierung der Jacobimatrix anwendbar. Das Verfahren konvergiert allerdings lediglich zum

nächsten Minima des Residuums. Dieses Minima ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht

der optimale Parametersatz, welcher den „realen" Werten am nächsten kommt, sondern

lediglich ein etwas „verbesserter", und zwar um so wahrscheinlicher je ungenauer der

Mechanismus vor der Kalibration war. Werden nicht alle Freiheitsgrade gemessen, so

verbessert sich das Ergebnis zwar in den gemessenen und bewerteten Freiheitsgraden,
kann sich in den nicht gemessenen jedoch sogar verschlechtern, da sie bei der Optimie¬

rung der Parameter nicht berücksichtigt und bewertet worden sind. Man kann mit Hilfe

der nichtlinearen Identifizierung daher meist die Genauigkeit des Mechanismus etwas

verbessern, selten wird jedoch ein Optimum erreicht.

13.5 Simulation

Für das Hexaglide wurde die nichtlineare Identifizierung mit dem Modell(24) simuliert.

Bereits mit einem relativ kleinen Messpunktesatz von 18 Punkten kann in der Simulation

eine Verbesserung der Genauigkeit um den Faktor 20 erreicht werden. Dabei wurden in

das Realmodell Fehler im 5/10 mm Bereich eingeführt, was zu statischen Gesamtfehlern

bis zu 2mm führte. Nach der Kalibration (siehe Bild 133) liegen die Fehler nur noch im

Bereich von 1/10 mm, sind also deutlich kleiner als die eingeführten Fehler.
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Improvement, IMPI =21.6

Bild 133. Simulierte Abweichungen vor und nach der Identifikation des Modell(24)

13.6 Implementierung

Da bei Parallelkinematiken die Inverse Kinematik auch mit dem um die Fehlerparameter
erweiterten Modell einfach zu berechnen ist, stellt hier die Implementation in die Steue¬

rang keine besondere Schwierigkeit dar. Das Nominalmodell wird lediglich durch die

modifizierten Parameter des Realmodelles ersetzt.
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Anhang E

16. Mathematica Programme

Entwurf und Bewertung Paralleler

Werkzeugmaschinen - das IWF Hexaglide

Zur Berechung verwendete Mathematica 3.01 Definitionen

©6/99 M Hebsacker

Dies sind die zusammengefassten Definitionen die zur Berechnung des Hexaglide benutzt wurden Nach der Definition

der Variablen und allgemeinen Berechnungen darf jeweils nur ein Teil des Scriptes ausgeführt werden, da verschiedene

Variablen überschrieben werden

Definition der Hexaglide Geometrie

Koordinatensysteme

Definition Gelenkwinkel Q und Kartesische Koordinaten X

Q = Array [q, 6] ;

X = Array [x, 6] ;

Werkstückkoordinatensystem (nicht benutzt)

bOw = Array [ #, 3 ] ;

Plattformkoordinatensystem

bOp = Array[#, 3] ;

Definitionen im Basiskoordinatensystem

Basisgelenke sowie Gelenkwinkel Q

bS = Array[#, 6];

bS[[l]] =Q[[1]] {1, 0, 0} + {0, .8, 0};

bS[[2]] =Q[[2]] {1, 0, 0} + {0, .4, 0};

bS[[3]] =Q[[3]] {1, 0, 0} + {0, 0, 0};

bS[[4]] =Q[[4]] {1, 0, 0} + {0, 0, 0};

bS[[5]] =Q[[5]] {1, 0, 0} + {0, .4, 0};

bS[[6]] =Q[[6]] {1, 0, 0} + {0, .8, 0};
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Stablängen (und Stabrichtung; pos. oder neg. X Richtung von der Plattform aus)

1 = {.95, .9, 1, 1, .9, .95};

pos = 2 ; neg = 1;

aS = {neg, neg, neg, pos, pos, pos};

Länge der Führungen

1F= {3, 3, 3, 3, 3, 3};

bSmax = (bS[[#]] /.Q[[#]]->1F [[#]]) 6/9 {1, 2, 3, 4, 5, 6};

bSmin = (bS [ [#]] /. Q[[#]] -> 0) 6/9 {1, 2, 3, 4, 5, 6};

Referenzpunkt

refOrt : = {X [ [1] ] -> 1.5, X [ [2] ] -> 0.4, X [ [3] ] -> -1, X [ [4] ] -> 0, X [ [5] ] -> 0, X [ [6] ] -> 0} ;

Definitionen im Plattformkoordinatensystem

Plattformgelenkpunkte

pP = Array[#, 6] ;

pP[[l]] = {-.2, .19, .1} ;

pP[[2]] = {-.3, -.13, .1} ;

pP[[3]] = {-.08, -.18, .1} ;

pP[[4]] = {.08, -.18, .1} ;

pP[[5]] = {.3, -.13, .1} ;

pP[[6]] = {.2, .19, .1} ;

Dimensionen Spindel und VektoSpindelmittelpunkt auf TCP (für Grafik)

dS = {.05, .05, .15};

tVp= {0, 0, .3}; (* Einleitungsort der Kraft *)

tSp= {0, 0, 0};

Weitere Definitionen

Winkellimitierungen Gelenke

minS =10 Degree ; maxS =70 Degree ; maxP =9 0;
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42 Fehlerparameter

dbS = Array[#, 6] ;

dpP = Array[#, 6] ;

dbS[[1]

dbS[[2]

dbS[[3]

dbS[[4]

dbS[[5]

dbS[[6]

dpP[[l]

dpP[[2]

dpP[[3]

dpP[[4]

dpP[[5]

dpP[[6]

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

{0, 0, 0}

(* Schlittengelenke*)

(* Plattformgelenke *)

dl ={0,0, 0, 0, 0, 0}; (* Stablangen *)

Fehlervektor

d = Flatten [{dbS, dpP, dl}] ;

Hexa IST Geometrie

bSi = Array[#, 6];

pPi = Array[#, 6];

bSi = bS + dbS

pPi = pP + dpP

li = 1 + dl;

hexaPic: Zeichnen der Kinematik für Bilder und zur Kontrolle

bSif

bSif

Array[#, 6] ;

= (bSi[[#l]] /. q[#l] >Q[[#1]]) &/@{l, 2, 3, 4, 5, 6};

sP = Array[#, 8] ;

sP[[l]]

sP[[2]]

sP[[3]]

sP[[4]]

sP[[5]]

sP[[6]]

SP[[7]]

SP[[8]]

r. (dS/2 {-1, -1, -1} + tSp) + Take[X, 3] ;

r.(dS/2{l, -1, -1}+ tSp) + Take[X, 3] ;

r. (dS / 2 {1, 1, -1} + tSp) + Take[X, 3] ;

r.(dS/2{-l, 1, -1}+ tSp) + Take[X, 3] ;

r.(dS/2{-l, -1, 1}+ tSp) + Take[X, 3] ;

r. (dS / 2 {1, -1, 1} + tSp) + Take[X, 3] ;

r. (dS / 2 {1, 1, 1} + tSp) + Take[X, 3] ;

r. (dS / 2 {-1, 1, 1} + tSp) + Take[X, 3] ;
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hexaPic : = Graphics3D[{RGBColor[0, 0.5, 0.5], Thickness[0.005],

EdgeForm[l], (Line [ {bSif [ [#1] ] , bPi[[#l]]}] &) /e {1, 2, 3, 4, 5, 6},

RGBColor[l., 0., 0.], Thickness[0.0025], EdgeForm[l],

(Line[{bSmax[[#l]], bSmin[ [#1] ] }] &) /@{1, 2, 3, 4, 5, 6},

MapThread[Polygon[{sP[[#l]], sP[[#2]], sP[[#3]], sP[[#4]]}] &,

{{1, 5, 1, 2, 4, 8}, {2, 6, 2, 3, 3, 5}, {3, 7, 6, 7, 7, 1}, {4, 8, 5, 6, 8, 4}}],

Line[{bOp, Take[X, 3]}], RGBColor[0., 0.5, 0.5],

Polygon[{bPi[[l]], bPi[[2]], bPi[[3]], bPi[[4]], bPi[[5]], bPi[[6]]}], MapThread[

Polygon [{bPi[[#l]], bPi[[#2]], bOp}] &, {{1, 2, 3, 4, 5, 6}, {2, 3, 4, 5, 6, 1}}]},

Boxed-» True, Axes-»False, PlotRange -> All, Viewpoint-» {8, -5, 2},

Background-> GrayLevel[.85]];

refOrt : = {X [ [1] ] -> 1.5, X [ [2] ] -> .4, X [ [3] ] -> - .8, X [ [4] ] -> 0, X [ [5] ] -> 0, X [ [6] ] -> 0} ;

Show[hexaPic /. refOrt]

Allgemeine Berechnungen

dist[a_,b_]: Abstand zweier Punkte

dist[a_, b_] := V (a - b) . (a - b) ;

distGer[a_,b_]: Abstand zweier Geraden mit Vorzeichen

U x V

distGer [u_, v_, a_, b_] : = — . (b - a) ;

Vu x v.u x v

Transformationsmatrix r & Transformation in Basiskoordinaten

Transformation der Plattformkordinaten auf Werkzeugkoordinaten (TCP)

top = tVp;

tPi = Array[#, 6];

tPi = (pPi[[#]] + tVp) &/@{l, 2, 3, 4, 5, 6};

Rotation des TCP um z, um y, um x im (raumfesten) Basiskoordinatensystem

rz[c_] = {{Cos[c], -Sin[c], 0}, {Sin[c], Cos[c], 0}, {0, 0, 1}};

ry[b_] = {{Cos[b], 0, Sin[b]}, {0, 1, 0}, {-Sin[b], 0, Cos[b]}};

rx[a_] = {{1, 0, 0}, {0, Cos[a], -Sin[a]}, {0, Sin[a], Cos[a]}};

r :=rx[X[[4]]].ry[X[[5]]].rz[X[[6]]];

bOp := r.tOp + Take[X, 3] ;

bPi = Array[#, 6];

bPi := (r.tPi[[#]] +Take[X, 3]) & /@ {1, 2, 3, 4, 5, 6};
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Ermitteln der Gelenkkoordinaten Q; prüfen ob TCP innerhalb Bewegungsraum

iModell [1_, SX_, SY_, SZ_, pX_, pY_, pZ_] : = l2 == (pX - sX)
2

+ (pY - SY)
2
+ (pZ - sZ)

2

;

Q = (q[#] /. Solve[

iModell[li[[#]], bSi[[#]][[l]], bSi[[#]][[2]], bSi[[#]][[3]], bPi[[#]][[1]],

bPi[[#]][[2]], bPi[[#]] [[3]]], Q [[#]]] [[aS [[#]]]]) 6/9 {1, 2, 3, 4, 5, 6};

wFlag := Max [Abs [Im [Q [ [1] ] ] ] ,
Abs [Im[Q [ [2] ] ] ] ,

Abs[Im[Q[[3]]]], Abs[Im[Q[[4]]]], Abs[Im[Q[[5]]]], Abs[Im[Q[[6]]]]];

Bestimmen der Richtungsvektoren der Stäbe (Ueberwachen Gelenke etc.)

vSitemp = Array[#, 6];

f bPi[[#]] -bSi[[#]] 1
vSitemp := & /@ {1, 2, 3, 4, 5, 6};

\ ü[[#]] I

vSi : = vSitemp/. ( (q[#] -> Q [ [#] ] ) &/@{l, 2, 3, 4, 5, 6})

Winkellimitierung der Gelenke (je nach Gelenktyp anpassen)

minSc = N[Cos[minS]]; maxSc = N[Cos[maxS]];

maxPc = N[Cos [maxP] ] ; rS = {0, 0, -1} ;

wBedS := Max[Abs[{vSi[[1]].rS, vSi[[2]].rS,

vSi[[3]].rS, vSi[[4]].rS, vSi[[5]].rS, vSi[[6]].rS}]] < minSc &&

Min[Abs[{vSi[[1]].rS, vSi[[2]].rS, vSi[[3]].rS, vSi[[4]].rS,

vSi[[5]].rS, vSi[ [6] ] .rS}] ] >maxSc;

Berechnen der Inversen Jacobi-Matrix

Jacobimatrix in Gelenkkoordinaten (Schlitten): Ableiten der Gelenkkoordinaten nach Kartesischen

Koordinaten (am TCP)

jQinv = Table[ex[m]Q[[i]], {i, 6}, {j , 6}];

Jacobimatrix in Stabrichtung:Ableiten der virtuellen Stablängenänderungen nach Kartesischen

Koordinaten am TCP

IV = Array[#, 6];

IV = dist[bPi[[#]], bSi [[#]]] & /@ {1, 2, 3, 4, 5, 6};

jT = Table[8I[[:]11lV[[i]], {i, 6}, {j, 6}];

jSinv = jT/. ((q[#] ->Q[[#]]) &/@{l, 2, 3, 4, 5, 6});

Abschätzen der Massenmatrix der Plattform

(* Zylinder *)

zyllz :- (mZyl * rZyl~2) /2 ;

zyllx := (mZyl (3 rZyl"2 + hZyl) ) / 12;

zylly := (mZyl (3 rZyl" 2 + hZyl) ) / 12;
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(* Quader*)

quiz := (mQuad (1X"2 + 1Y"2) ) / 12 ;

quly := (mQuad (IX" 2 + 1Z
"

2) ) / 12 ;

qulx := (mQuad (1Z"2 + 1Y"2) ) / 12;

(* Verschiebung MMP*)

mZyl = 30;

mQuad = 20 + 24 + 6*5;

hZyl = .27;

rZyl = .07;

IX = .45;

1Y = .35;

1Z = .08;

xl = zyllx + qulx + mZyl * (.06 + .11 + .27/2) "2 + mQuad* ( .06 + . 14) "2;

yl = zylly + quly + mZyl * (.06 + .11 + .27/2) "2 + mQuad* ( .06 + . 14) "2;

zl = zyllz +qulz;

mTot = mZyl + mQuad;

mMatrix = DiagonalMatrix [ {mTot, mTot, mTot, xl, yl, zl}];

Darstellen der Kräfte in den Stäben und Antrieben in zwei

Freiheitsgraden

Inverse Jacobimatrix als Funktion in zwei Koordinaten, restliche Koordinaten werden

festgesezt

dSpace[tl_, t2_] =

{X[[l]] ->0, X[[2]] ->tl, X[[3]] ->t2, X[[4]] -»ODegree, X[[5]] -> 0 Degree, X[[6]] ->0};

(* Anmerkung: jInv2[{tl_,t2_}]=... :

jSinv fur Stabraum, jQinv fur Gelenkraum wählen *)

jSinv2[{tl_, t2_}] =N[jSinv /. dSpace[tl, t2] ] ;

wFlag2[{tl_, t2_}] = N[wFlag/. dSpace[tl, t2]];

wBedS2[{tl_, t2_}] = wBedS /. dSpace[tl, t2];

Skalierungsdaten

maxV = 10;

maxA = 10 ;

tTeilung[l] = 40;

tTeilung[2] = 18;

tMin [ 1 ] = -

. 3 ;

tMax[1] = 1.2;

tMax[2] = -.5;

tMin[2] =-1.2;
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Berechnung der Kräfte

tVer = (tMax[#] -tMin[#]) &/@{l, 2};

I tVer[[#]] 1
tStep = & /9 {1, 2} ;

{ tTeilung[#] - 1I

wSpace =
. ;

wSpace=Array[#1, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

null = Table[0, {6}, {6}];

fB = Array[#, {6, tTeilung[1] , tTeilung[2]}] ;

fBmax = Array[#, {tTeilung[1] , tTeilung[2]}] ;

niB = Array [ #, { 6, tTeilung [ 1 ] , tTeilung [ 2 ] } ] ;

mBmax=Array[#, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

points = Array[#, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

Do[Do[{t2 = tMin [2] + (p2 - 1) tStep [ [2] ] ,
tl = tMin[l] + (pl - 1) tStep [ [1] ] ,

points[[pl, P2]] = {tl, t2}}, {p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[1]}]

1

n = ; Share [ ] ;

1010°

Do[Do[{If[wFlag2[points[[pl, p2]]] == 0 &&

wBedS2[points[[pl, p2]]] && (Det[jlnv2[points[[pl, p2]]]] # 0),

wSpace[[pl, p2 ] ] = Transpose[Inverse[jInv2[points[[pl, p2]]]]],

wSpace[[pl, p2] ] =null]}, {p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[1]}]

qSum = Array[#, 6];

Auswahl der Maximalkraft für jeden Stab / Antrieb

Do[Do[{
qSum = (V ("Space [ [pl, p2, #, 1]]2 +

wSpace[ [pl, p2, #, 2]]2 + wSpace [ [pl, p2, #, 3]]2)) & /9 {1, 2, 3, 4, 5, 6};

If [qSum[ [1] ] > 0 && qSum[ [2] ] > 0 && qSum [ [3] ] > 0 && qSum[ [4] ] > 0 &&

qSum[[5]] > 0 && qSum[ [6] ] >0,

. wSpace[[pl, p2, #, 1]]
r

, 0, 0, o},

temp = Take[wSpace[[pl, p2]].{-
qSum[[#]]

wSpace[[pl, p2, #, 2]] wSpace[[pl, p2, #, 3]]

qSum[[#]] qSum[[#]]

{#, #}] [[l]]j &/@{l, 2, 3, 4, 5, 6};

Do[fB[[i, pl, p2]] =Abs[temp[[i]]], {i, 6}],

Do[ fB[[i, pl, p2]] = 0, {i, 6}]],
fBmax[[pl, p2]] =Max[{fB[[l, pl, p2] ] ,

fB [ [2, pl, p2] ] ,

fB[[3, pl, p2]], fB[[4, pl, p2]], fB[[5, pl, p2]], fB[[6, pl, p2]] } ],

If [ fBmax [[pl, p2]] > maxV, fBmax [[pl, p2]] = maxV ] },
{p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[l]}];
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Do[Do[{qSum =

(V (wSpace Ipl, p2, #1, 4]2 +wSpace|[pl, p2, #1, 5]2 +wSpace|[pl, p2, #1, 6]2) &) /@

{1, 2, 3, 4, 5, 6};

If [qSumJlJ > 0 && qSumpj > 0 && qSumpj > 0 && qSumpj > 0 && qSumpj > 0 && qSum|[6]| > 0,

C . wSpacelpl, p2, #1, 4] wSpace|[pl, p2, #1, 5]
temp = Take wSpaceITpl, p2"Q. -J

, ,

( L l
qSumplJ qSum|[#l]l

wSpacelpl, p2, #1, 6] 1
, 0, 0, 0}, {#1, #1} PI & /9{1, 2, 3, 4, 5, 6};

qSum|[#l]|
' ' I

Do[mBp, pl, p2J = Abs[ temp[ [i]]] , {i, 6}] , Do[mB|[i, pl, p2J =0, {i, 6}]] ,

mBmax|[pl, p2] = Max[{mB[l, pl, p2] , niBp, pl, p2] , mBp, pl, p2] ,

mBp, pl, p2], mB|[5, pl, p2], mBUe, pl, p2] } ] ,

If [mBmax|[pl, p2]| > maxA, mBmax|[pl, p2]| =maxA]|,

{p2, tTeilung[2]}], {pl, tTeilung[1]}];

Darstellung der Ergebnisse

contOpt = JAxesLabel -» {"y", "z"},

ColorFunction-» (If[#l>n, GrayLevel [1 - #1] , GrayLevel [1] ] &) ,

. tVerp]
MeshRange-» {{tMin[l] , tMax[l]}, {tMin[2], tMax[2]}}, AspectRatio -» N

L
tVerp]

PlotRange-» {0, maxV} ,
Contours-» {nmaxV, O.lmaxV, 0.2maxV,

0.3maxV, 0.4maxV, O.SmaxV, 0.6maxV, 0.7maxV, 0.8maxV, 0.9maxV}};

contOptM = JAxesLabel -» {"x", "z"},

ColorFunction-» (If[#l>n, GrayLevel [1 - #1] , GrayLevel [1] ] &) ,

. tVerp]
MeshRange-» {{tMin [1] , tMax[l]}, {tMin[2], tMax[2]}}, AspectRatio -» N

L
tVerp]

PlotRange-» {0, maxA} ,
Contours-» {nmaxA, O.lmaxA, 0.2maxA, 0.3maxA,

0.4maxA, O.SmaxA, 0.6maxA, 0.7maxA, 0.8maxA, 0.9 maxAmaxA} } ;

ListContourPlot[{{0, 100}, {0, 100}}, MeshRange-»{{0, maxV}, {0, 0}},

AspectRatio-» 0 .3, Contours-» 11, FrameTicks-» {Automatic, None},

ColorFunction-» (GrayLevel [1 - #1] &) ,
PlotLabel-» "Farbtabelle Kraefte"]

Show[ContourGraphics[Transpose[fB[[1]]], contOpt,

PlotLabel-» "Maximale Beinlast Bein 1 Kraft am TCP"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[fB[[2]]], contOpt,

PlotLabel-» "Maximale Beinlast Bein 2 Kraft am TCP"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[fB[[3]]], contOpt,

PlotLabel-» "Maximale Beinlast Bein 3 Kraft am TCP"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[fBmax], contOpt,

PlotLabel-» "Maximale Beinlast Kraft am TCP"]]

Darstellen der Verteilung der Geschwindigkeitsübersetzungen
zwischen Q und X in einer Ebene des Arbeitsraumes.

Inverse Jacobimatrix als Funktion in zwei Koordinaten, restliche Koordinaten werden

festgesezt

dSpace[tl_, t2_] =

{X[[l]] -»0, X[[2]] -»tl, X[[3]] ->t2, X[[4]] -»ODegree, X[[5]] -» 0 Degree, X[[6]] -»0};
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jSinv2[{tl_, t2_}]

wFlag2[{tl_, t2_}]

wBedS2[{tl_, t2_}]

Skalierungsdaten

maxV = 5;

maxA = 5;

tTeilung[1] = 40;

tTeilung[2] = 18;

tMin [ 1 ] = -

. 3 ;

tMax[1] = 1.2;

tMax[2] = -.7;

tMin[2] = -1.4;

Berechnung der Übersetzungsfaktoren

tVer = (tMax[#] -tMin[#]) &/@{l, 2};

I tVer[[#]] 1
tStep = & /9 {1, 2} ;

\ tTeilung[#] - 1 I

wSpace =
. ;

wSpace=Array[#1, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

null = Table[0, {6}, {6}];

fB = Array[#, {6, tTeilung[1] , tTeilung[2]}] ;

fBmax = Array[#, {tTeilung[1] , tTeilung[2]}] ;

niB = Array [ #, { 6, tTeilung [ 1 ] , tTeilung [ 2 ] } ] ;

mBmax=Array[#, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

points = Array[#, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

Do[Do[{t2 = tMin [2] + (p2 - 1) tStep [ [2] ] ,
tl = tMin[l] + (pl - 1) tStep [ [1] ] ,

points[[pl, P2]] = {tl, t2}}, {p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[1]}]

1

n = ;

10100

Do[Do[{If[wFlag2[points[[pl, p2]]] == 0 &&

wBedS2[points[[pl, p2]]] && (Det[jSinv2[points[[pl, p2]]]] # 0),

wSpace[[pl, p2 ] ] = j Sinv2[points[[pl, p2]]],

wSpace[[pl, p2] ] =null]}, {p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[1]}]

qSum = Array[#, 6];

N[jQinv /. dSpace[tl, t2] ] ;

N[wFlag/. dSpace[tl, t2]];

wBedS /. dSpace[tl, t2];
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Auswahl der Maximalen Übersetzungsverhältnisse

Do[Do[{
qSum = (V (wSpace [ [pl, p2, #, 1]]2 +

wSpace [ [pl, p2, #, 2]]2 + wSpace [ [pl, p2, #, 3]]2)) & /9 {1, 2, 3, 4, 5, 6};

If [qSum[ [1] ] > 0 && qSum[ [2] ] > 0 && qSum [ [3] ] > 0 && qSum[ [4] ] > 0 &&

qSum[[5]] > 0 && qSum[ [6] ] >0,

. wSpace[[pl, p2, #, 1]]
r

, 0, 0, o},

temp = Take[wSpace[[pl, p2]].{-
\ qSum[[#]]

wSpace [[pl, p2, #, 2]] wSpace [[pl, p2, #, 3]]

qSum[[#]] qSum[[#]]

{#, #}] [[1]]) &/@{l, 2, 3, 4, 5, 6};

Do[fB[[i, pl, p2]] =Abs[temp[[i]]], {i, 6}],

Do[ fB[[i, pl, p2]] = 0, {i, 6}]],
fBmax[[pl, p2]] = Max[{fB[[l, pl, p2] ] ,

fB [ [2, pl, p2] ] ,

fB[[3, pl, p2]], fB[[4, pl, p2]], fB[[5, pl, p2]], fB[[6, pl, p2]] } ],

If [ fBmax [[pl, p2]] > maxV, fBmax [[pl, p2]] = maxV ] },
{p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[l]}];

Do[Do[{qSum =

(V (wSpace[[pl, p2, #1, 4]2 +wSpace|[pl, p2, #1, 5]2 +wSpace|[pl, p2, #1, 6]2) &) /@

{1, 2, 3, 4, 5, 6};

If [qSumpm > 0 && qSumpm > 0 && qSumpj > 0 && qSumpj > 0 && qSumpj > 0 && qSum[6J > 0,

wSpacelpl, p2, #1, 4] wSpace|[pl, p2, #1, 5]
temp = Take [wSpace ITpl, p2]l.|-

1 L l
qSumpl]] qSumpl]]

wSpace [[pl, p2, #1, 6]
-, 0, 0, 0}, {#1, #1}]P]| & /9{1, 2, 3, 4, 5, 6};

qSumpl]]
' ' I

Do[mBp, pl, p2] = Abs[ temp[ [i]]] , {i, 6}] , Do[mBp, pl, p2] =0, {i, 6}]] ,

mBmax|[pl, p2] = Max[{mBp, pl, p2] , mB|[2, pl, p2] , mBp, pl, p2] ,

nB[4, pl, p2], mB|[5, pl, p2] , mB|[6, pl, p2] } ] ,

If [mBmax|[pl, p2]| > maxA, mBmax|[pl, p2]| =maxA]|,

{p2, tTeilung[2]}], {pl, tTeilung[1]}];

Darstellung der Ergebnisse

contOpt = JAxesLabel-» {"y", "z"},

ColorFunction-» (If[#l>n, GrayLevel [1 - #1] , GrayLevel [1] ] &) ,

. tVerp]
MeshRange-» {{tMin [1] , tMax[l]}, {tMin[2], tMax[2]}}, AspectRatio -» N

L
tVerp]

PlotRange-» {0, maxV} ,
Contours-» {nmaxV, O.lmaxV, 0.2maxV,

0.3maxV, 0.4maxV, O.SmaxV, 0.6maxV, 0.7maxV, 0.8maxV, 0.9maxV}};

contOptM = JAxesLabel-» {"x", "z"},

ColorFunction-» (If[#l>n, GrayLevel [1 - #1] , GrayLevel [1] ] &) ,

. tVerp]
MeshRange-» {{tMin [1] , tMax[l]}, {tMin[2], tMax[2]}}, AspectRatio -» N

L
tVerp]

PlotRange-» {0, maxA} ,
Contours-» {nmaxA, O.lmaxA, 0.2maxA,

0.3maxA, 0.4maxA, O.SmaxA, 0.6maxA, 0.7maxA, 0.8maxA, 0.9maxA}|;
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ListContourPlotf{{0, 100}, {0, 100}}, MeshRange -»

{{0, maxV, {0, 0}}, AspectRatio-» 0 .3, Contours-» 11, FrameTicks -» {Automatic, None},

ColorFunction-» (GrayLevel[1 - #1] &) ,
PlotLabel -»"Farbtabelle Geschwindigkeit"]

Show[ContourGraphics[Transpose[fB[[1]]],

contOpt, PlotLabel -» "Max. Geschw. Ubers. Antrieb 1"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[fB[[2]]], contOpt,

PlotLabel-» "Max. Geschw. Ubers. Antrieb 2"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[fB[[3]]], contOpt,

PlotLabel -» "Max. Geschw. Ubers. Antrieb 3"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[fBmax], contOpt, PlotLabel-» "Max. Geschw. Ubers."]]

Darstellen der Steifigkeiten bezogen auf die Stäbe oder Antriebe in

zwei Freiheitsgraden

Inverse Jacobi als Funktion in zwei Koordinaten, restliche Koordinaten werden festgesezt

dSpace[tl_, t2_] =

{X[[l]] -»0, X[[2]] -»tl, X[[3]] ->t2, X[[4]] -»0, X[[5]] -»0, X[[6]] -»0};

w = DiagonalMatrix [ {1, 1, 1, .3, .3, .3}]; (*Wichtungsmatrix*)

(* Anmerkung: jQinv2[{tl_,t2_}]=... :

jSinv fur Stabraum, jQinv fur Gelenkraum wählen *)

jQinv2[{tl_, t2_}] =N[jSinv.Inverse[w] /. dSpace[tl, t2]];

wFlag2[{tl_, t2_}] =N[wFlag/. dSpace[tl, t2]];

wBedS2[{tl_, t2_}] = N[wBedS/. dSpace[tl, t2]];

Skalierungsdaten

tMin [ 1 ] = -

. 3 ;

tMax[1] = 1.2;

tMax[2] = - .3 - tVp[ [3]] ;

tMin[2] = -1.1- tVp[[3]];

tTeilung[1] = 40;

tTeilung[2] = 18;

Berechnung der Steifigkeitsmatrix für jeden Ort

tVer = (tMax[#] -tMin[#]) &/@{l, 2};

I tVer[[#]] 1
tStep = & /9 {1, 2} ;

[ tTeilung[#] -1
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dAx=Array[#1, {tTeilung[l]

dAy= Array[#1, {tTeilung[l]

dAz = Array[#l, {tTeilung[l]

dAa=Array[#l, {tTeilung[l]

dAb= Array[#l, {tTeilung[l]

dAc=Array[#1, {tTeilung[l]

dAhx = Array[#1,

dAhy = Array[#1,
dAhz = Array[#1,
dAha = Array[#1,

dAhb = Array[#1,
dAhc = Array[#1,

{tTeilung[1

{tTeilung[1

{tTeilung[1

{tTeilung[1

{tTeilung[1

{tTeilung[1

dAl= Array[#1, {tTeilung[l]

dA2 = Array[#1, {tTeilung[l]

dA3 = Array[#1, {tTeilung[l]

dA4=Array[#1, {tTeilung[l]

dA5=Array[#1, {tTeilung[l]

dA6= Array[#1, {tTeilung[l]

eVl=Array[#1, {tTeilung[l]

eV2 = Array[#1, {tTeilung[l]

eV3 = Array[#1, {tTeilung[l]

eV4=Array[#1, {tTeilung[l]

eV5=Array[#1, {tTeilung[l]

eV6= Array[#1, {tTeilung[l]

points = Array[#, {tTeilung

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

, tTeilung[2]}]

, tTeilung[2]}]

, tTeilung[2]}]

, tTeilung[2]}]

, tTeilung[2]}]

, tTeilung[2]}]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

tTeilung[2]

1], tTeilung[2]}];

(*Steifigkeit in X etc...*)

(*Diagonalterme X etc.

(*min... max Steifigkeit*)

(*Eigenvektoren Steifigk.*)

Do[Do[{t2 = tMin [2] + (p2 - 1) tStep [ [2] ] ,
tl = tMin[l] + (pl - 1) tStep [ [1] ] ,

points[[pl, P2]] = {tl, t2}}, {p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[1]}]

101

Mathematica Programme



219

Auswahl der Elemente: Hauptsteifigkeit; Eigenwerte; Engineering Stiffness (proj. in

Kraftrichtung)

Do[ Do [{if [wFlag2 [points [ [pl, p2] ] ] == 0 &&

wBedS2[points[[pl, p2]]] && (Det[jQinv2[points[[pl, p2]]]] # 0),

temp = jQinv2[points[[pl, p2]]];

temp = (Transpose[temp].temp);

dAhx[[pl, p2]] =temp[[l, 1]];

dAhy[[pl, p2]] =temp[[2, 2]];

dAhz[[pl, p2]] = temp[[3, 3]];

dAha[[pl, p2]] = temp [[4, 4]];

dAhb[[pl, p2]] =temp[[5, 5]];

dAhc[[pl, p2]] = temp[[6, 6]];

eVl[[pl, p2] ] = Eigenvectors[temp] [[1]]

eV2 [ [pl, p2] ] = Eigenvectors [temp] [ [2] ]

eV3 [ [pl, p2] ] = Eigenvectors [temp] [ [3] ]

eV4[[pl, p2] ] = Eigenvectors[temp] [[4]]

eV5[[pl, p2] ] = Eigenvectors[temp] [[5]]

eV6[[pl, p2] ] = Eigenvectors[temp] [[6]]

dAl[[pl, p2] ] =Eigenvalues[temp] [[1]];

dA2[[pl, p2] ] = Eigenvalues[temp] [[2]];

dA3[[pl, p2] ] = Eigenvalues[temp] [ [3]];

dA4[[pl, p2] ] = Eigenvalues[temp] [[4]];

dA5[[pl, p2] ] = Eigenvalues[temp] [[5]];

dA6[[pl, p2] ] = Eigenvalues[temp] [[6]];

dAx[[pl, p2]] = V( (dAl[[pl, p2]] eVl[[pl, p2]][[l]])~2 +

(dA2[[pl, p2]]eV2[[pl, p2]] [[1]])~2+ (dA3[[pl, p2] ] eV3[[pl, p2]][[l]]

2 + (dA4[[pl, p2]] eV4[[pl, p2]][[l]])-2+

(dA5[ [Pl, p2]]eV5[[pl, p2]] [[1]])~2 +

(dA6[ [Pl, p2]]eV6[[pl, p2]] [[1]])"2);

dAy[[pl, p2]] = V( (dAl[[pl, P2]]eVl[[pl, p2] ] [ [2] ] )
"

2 +

(dA2[ [Pl, p2]]eV2[[pl, p2]] [[2]]) -2+ (dA3[[pl, p2 ] ] eV3[[pl, p2]][[2]]

2 + (dA4[[pl, p2]] eV4[[pl, p2]][[2]])~2+

(dA5[ [Pl, p2]] eV5[[pl, p2]] [[2]]) "2 +

(dA6[ [Pl, p2]]eV6[[pl, p2]] [[2]])~2);

dAz[[pl, p2]] = V( (dAl[[pl, P2]]eVl[[pl, p2]] [[3]])~2 +

(dA2[ [Pl, p2]]eV2[[pl, p2]] [[3]]) -2+ (dA3[[pl, p2]] eV3[[pl, p2]][[3]]

2 + (dA4[[pl, p2]] eV4[[pl, p2]][[3]])~2+

(dA5[ [Pl, p2]]eV5[[pl, p2]] [[3]])~2 +

(dA6[ [Pl, p2]]eV6[[pl, p2]] [[3]])~2);

dAa[[pl, p2]] = V( (dAl[[pl, P2]]eVl[[pl, p2] ] [ [4] ] )
~

2 +

(dA2[ [Pl, p2]]eV2[[pl, p2]] [[4]]) -2+ (dA3[[pl, p2 ] ] eV3[[pl, p2]][[4]]

2 + (dA4[[pl, p2]] eV4[[pl, p2]][[4]])~2+

(dA5[ [Pl, p2]]eV5[[pl, p2]] [[4]])~2 +

(dA6[ [Pl, p2]]eV6[[pl, p2]] [[4]])~2);

dAb[[pl, p2]] = V( (dAl[[pl, P2]]eVl[[pl, p2]] [[5]])~2 +

(dA2[ [Pl, p2]]eV2[[pl, p2]] [[5]]) -2+ (dA3[[pl, p2 ] ] eV3[[pl, p2]][[5]]

2 + (dA4[[pl, p2]] eV4[[pl, p2]][[5]])~2+

(dA5[ [Pl, p2]]eV5[[pl, p2]] [[5]])~2 +

(dA6[ [Pl, p2]]eV6[[pl, p2]] [[5]])~2);

dAc[[pl, p2]] = V( (dAl[[pl, p2]] eVl[[pl, p2]][[6]])~2 +

(dA2[ [Pl, p2]]eV2[[pl, p2]] [[6]]) -2+ (dA3[[pl, p2 ] ] eV3[[pl, p2]][[6]]

2 + (dA4[[pl, p2]] eV4[[pl, p2]][[6]])~2+

(dA5[ [Pl, p2]]eV5[[pl, p2]] [[6]])~2 +
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(dA6[[pl, P2]]eV6[[pl, p2]][[6]])~2),

dAx[[pl, p2]] = 0;

dAy[[pl, p2]] = 0;

dAz[[pl, p2]] = 0;

dAa[[pl, p2]] =0;

dAb[[pl, p2]] = 0;

dAc[[pl, p2]] = 0;

dAhx[[pl, p2; ] -0;

dAhy[[pl, p2] ] -0;

dAhz[[pl, p2; ] -0;

dAha[[pl , p2]] -0;

dAhb[[pl, p2| ] -0;

dAhc[[pl, p2; ] -0;

eVl[[pl, p2]] = 0;

eV2[[pl, p2]] = 0;

eV3[[pl, p2]] = 0;

eV4[[pl, p2]] = 0;

eV5[[pl, p2]] = 0;

eV6[[pl, p2]] = 0;

dAl[[pl, p2]] = 0;

dA2[[pl, p2]] = 0;

dA3[[pl, p2]] = 0;

dA4[[pl, p2]] = 0;

dA5[[pl, p2]] = 0;

dA6[[pl, p2]] = °]}'

{p2, tTeilung[2]}],
{pl, tTeilung[l]}];

Darstellung der Ergebnisse

max = 4;

transOpt =

JAxesLabel -» { "y", "z"}, ColorFunction-» (If[#l>n, GrayLevel [#1] , GrayLevel [1] ] &) ,

MeshRange-» {{tMin [1] , tMax[l]}, {tMin[2], tMax[2]}},

tVer[[2]l
AspectRatio -» N

, PlotRange -» {0, max} ,
Contours -»

L
tVerpj

J

{nmax, .lmax, .2 max, .3 max, .4 max, .5 max, .6 max, . 7 max, 0 .8 max, .9 max, max}};

ListContourPlot[{{0, 100}, {0, 100}},

MeshRange -» { {n, max}, {0, 0}}, AspectRatio -» 0.3, Contours-»

{nmax, .lmax, .2 max, 0.3 max, .4 max, .5 max, .6 max, .7 max, .8 max, .9 max, max};

FrameTicks -» {Automatic, None}, ColorFunction-» (GrayLevel [#1] &) ,

PlotLabel -» "Faktor Steifigkeit Plattform / Bein"]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAhx],

transOpt, PlotLabel -» "Hauptsteifigkeit in X-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAhy],

transOpt, PlotLabel -» "Hauptsteifigkeit in Y-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAhz],

transOpt, PlotLabel -» "Hauptsteifigkeit in Z-Richtung"]]
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Show[ContourGraphics[Transpose[dAha],

transOpt, PlotLabel -» "Hauptsteifigkeit in a-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAhb],

transOpt, PlotLabel -» "Hauptsteifigkeit in b-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAhc],

transOpt, PlotLabel -» "Hauptsteifigkeit in c-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAx],

transOpt, PlotLabel -» "Steifigkeit in X-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAy],

transOpt, PlotLabel -» "Steifigkeit in Y-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAz],

transOpt, PlotLabel -» "Steifigkeit in Z-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAa],

transOpt, PlotLabel -» "Steifigkeit in a-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAb],

transOpt, PlotLabel -» "Steifigkeit in b-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAc],

transOpt, PlotLabel -» "Steifigkeit in c-Richtung"]]

Show[ContourGraphics[Transpose[dAl], transOpt, PlotLabel-» "Steifigkeit 1"]

Show[ContourGraphics[Transpose[dA2], transOpt, PlotLabel-» "Steifigkeit 2"]

Show[ContourGraphics[Transpose[dA3], transOpt, PlotLabel-» "Steifigkeit 3"]

Show[ContourGraphics[Transpose[dA4], transOpt, PlotLabel-» "Steifigkeit 4"]

Show[ContourGraphics[Transpose[dA5], transOpt, PlotLabel-» "Steifigkeit 5"]

Show[ContourGraphics[Transpose[dA6], transOpt, PlotLabel-» "Steifigkeit 6"]

Darstellen der ersten Eigenfrequenz

dSpace[tl_, t2_] =

{X[[l]] -»0, X[[2]] -»tl, X[[3]] -»t2, X[[4]] -»0, X[[5]] -»0, X[[6]] -»0};

jQinv2[{tl_, t2_}] = N[jSinv /. dSpace[tl, t2] ] ;

wFlag2[{tl_, t2_}] =N[wFlag/. dSpace[tl, t2]];

wBedS2[{tl_, t2_}] =N[wBedS/. dSpace[tl, t2]];

mMatrix = DiagonalMatrix[{mTot, mTot, mTot, xl, yl, zl}];

TableForm[mMatrix]

104 0 0 0 0 0

0 104 0 0 0 0

0 0 104 0 0 0

0 0 0 7.25738 0 0

0 0 0 0 7 75072 0

0 0 0 0 0 2. 07767

fGl[st_] := Det[ (la"2) »mMatrix + st]
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Skalierungsdaten

tTeilung[1] = 40;

tTeilung[2] = 18;

tMin [ 1 ] = -

. 3 ;

tMax[1] = 1.2;

tMax[2] = - .3 - tVp[ [3]] ;

tMin[2] = -1.1- tVp[[3]];

stabsteif = 12.5* 1000000; (* Steifigkeit eines Stabes in N/m*)

Berechnung der Steifigkeitsmatrix und der Eigenwerte der Diff.Gl.

tVer = (tMax[#] -tMin[#]) &/@{l, 2};

I tVer[[#]] 1
tStep = & /9 {1, 2} ;

\ tTeilung[#] - 1I

points = Array[#, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

Do[Do[{t2 = tMin [2] + (p2 - 1) tStep [ [2] ] ,
tl = tMin[l] + (pl - 1) tStep [ [1] ] ,

points[[pl, P2]] = {tl, t2}}, {p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[1]}]

fR = Array[#l, {tTeilung [1] , tTeilung [2] }] ;

Do[

Do [ {If [wFlag2 [points [ [pl, p2] ] ] == 0 &&

wBedS2[points[[pl, p2]]] && (Det[jQinv2[points[[pl, p2]]]] # 0),

temp = jQinv2[points[[pl, p2]]];

temp = (Transpose[temp].temp) *stabSteif;

res = Solve[fGl[temp], la];

fR[[pl, p2]] = Im [(la/ (2* Pi)) /. res [[2]]],

fR[[pl, p2]] = 0 ]},

{p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[l]}];

1

n = ;

10100

max = 25;

Darstellung der Ergebnisse

transOpt =

JAxesLabel-» { "y", "z"}, ColorFunction-» (If[#l>n, GrayLevel [#1] , GrayLevel [1] ] &) ,

MeshRange-» {{tMin [1] , tMax[l]}, {tMin[2], tMax[2]}},

tVerp]
AspectRatio -» N

, PlotRange -» {0, max} ,
Contours -»

L
tVerJl]

'

{nmax, .lmax, .2max, .3max, .4max, .5max, .6max, . 7 max, 0 .8 max, . 9 max, max} } ;

ListContourPlot[{{0, 100}, {0, 100}},

MeshRange-»{ {n, max}, {0, 0}}, AspectRatio-» 0.3, Contours-»

{nmax, .lmax, .2max, 0.3max, .4max, .5max, .6max, .7 max, .8max, .9max, max};

FrameTicks-» {Automatic, None}, ColorFunction-» (GrayLevel [#1] &) ,

PlotLabel-» "Eigenfrequenz"]
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Show[ContourGraphics[Transpose[fR],

transOpt, PlotLabel-» "Erste Eigenfrequenz (Hz)"]]

Darstellen der Kondition der Jacobimatrix

Inverse Jacobi als Funktion in zwei Koordinaten, restliche Koordinaten werden festgesezt

dSpace[tl_, t2_] =

{X[[l]] -»0, X[[2]] -»tl, X[[3]] ->t2, X[[4]] -»ODegree, X[[5]] -» 0 Degree, X[[6]] -»0};

w = DiagonalMatrix [ {1, 1, 1, .3, .3, .3}]; (* Wichtungsmatrix *)

(* Anmerkung: jInv2[{tl_,t2_}]=... :

jSinv fur Stabraum, jQinv fur Gelenkraum wählen *)

jlnv2[{tl_, t2_}] = N[jQinv.Inverse[w] /. dSpace[tl, t2] ] ;

wFlag2[{tl_, t2_}] = N[wFlag/. dSpace[tl, t2]];

wBedS2[{tl_, t2_}] = wBedS /. dSpace[tl, t2];

Skalierungsdaten

maxCond = .50;

tTeilung[1] = 60;

tTeilung[2] = 27;

tMin [ 1 ] = -

. 3 ;

tMax[1] = 1.2;

tMax[2] = - .4 - tVp[ [3]] ;

tMin[2] = -1.1- tVp[[3]];

Berechnung der Kondition

tVer = (tMax[#] -tMin[#]) &/@{l, 2};

I tVer[[#]] 1
tStep = & /9 {1, 2} ;

\ tTeilung[#] - 1J

wSpace =
. ;

wSpace=Array[#1, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

fB =Array[#, {6, tTeilung[1], tTeilung[2]}];

fBmax= Array[#, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

niB = Array [ #, { 6, tTeilung [ 1 ] , tTeilung [ 2 ] } ] ;

mBmax=Array[#, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

points = Array[#, {tTeilung[1], tTeilung[2]}];

Do[Do[{t2 = tMin [2] + (p2 - 1) tStep [ [2] ] ,
tl = tMin[l] + (pl - 1) tStep [ [1] ] ,

points[[pl, P2]] = {tl, t2}}, {p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[1]}]

1

n = ;
10100

(* Kondition Inverse und Jacobi ist identisch *)

(* SingVal[X]= 1/SingVal[inverseX]*)
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Do[Do[{If[wFlag2[points[[pl, p2]]] == 0 &&

wBedS2[points[[pl, p2]]] && (Det[jlnv2[points[[pl, p2]]]] # 0),

(*temp = SingularValues[Inverse[jlnv2[points[[pl,p2]]]]][[2]];*)

temp = SingularValues[jlnv2[points[[pl, p2]]]][[2]];

wSpace [ [pl, p2] ] = Min [temp] / Max [temp] , wSpace [ [pl, p2] ] =0]},

{p2, tTeilung[2]}],

{pl, tTeilung[1]}]

Darstellung der Ergebnisse

contOpt = JAxesLabel-» {"y", "z"},

ColorFunction-» (If[#l>n, GrayLevel [1 - #1] , GrayLevel [1] ] &) ,

Contours -» 10, MeshRange -» {{tMin[l] , tMax[l] }, {tMin [2] , tMax[2] }},

tVerp]
AspectRatio -» N

, PlotRange -» {0, maxCond} [ ;
L
tVerJl]

' '

ListContourPlot [ {{0, 100}, {0, 100}}, MeshRange-» {{0, maxCond} , {0, 0}},

AspectRatio-» 0 .3, Contours-» 10, FrameTicks-» {Automatic, None},

ColorFunction-» (GrayLevel [1 - #1] &) ,
PlotLabel-» "Condition Number"]

Show[ContourGraphics[Transpose[wSpace], contOpt, PlotLabel-» "Condition Number"]]
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Anhang F

17. Matlab Programme

Die folgenden Matlab-Module sind eine Implementierung eines Nominal- sowie eines

Realmodelles des Hexaglides (und ähnlicher Parallelkinematiken). Weiter kann die Vor¬

wärts- sowie die Inverse Transformation berechnet werden. Mit diesen Modulen kann

zum Beispiel die Auswirkung von Abweichungen im Mechanismus untersucht werden.

Die Module sind sehr flexibel gestaltet; soll ein anderer Mechanismus untersucht werden,

muss im wesentlichen nur die Definition der Inversen Kinematik geändert werden.

Matlab Version: 4.2.1c.

Hauptprogramm.

% Plotten von Fehlern am Werkzeug durch Modellfehler

% (c) M. Hebsacker

% VI.0 - Messkoordinatensystem = Basiskoordinatensystem

clear

format compact % Keine Leerzeilen bei der Ausgabe
format short e % Scaled fixpoint / 5 didigts

% Definieren der Globalen Variablen

global accGoal nMod

accGoal = 1E-7; % Abbruchkriterium vkin

sig = 1E-6; % Standardabweichung der Messungen (stabil bis ca. -4)

% Einzufuehrende Fehlerparameter (Realmodell)
% Format: [sxl,syl,szl,sx2,sy2,...,sz5,sx6,sy6,sz6,sxl,syl,szl,...,

% sx6,sy6,sz6,ll,12,13,14,15,16]
% Flags auf 1 (true) oder 0 (false) setzten

realPar =

[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

,1,1,1,1,1,1,1];

disp('Modul abweichung...')

disp('Fehlereinfluss beim Hexaglide')

dP = fehler(realPar); % Lesen der Fehler des Realmodelles

nMod = nominal; % Lesen des Nominalmodells

rMod = nMod + dP;

% Generieren der Sollwerte; SIM erzeugt abweichungsbehaftete IST-Werte.

% Abweichungen werden geplottet.

% Sollbahn wird hier ausprogrammiert oder extern eingelesen.

points = 500; % Anzahl der Punkte
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ueberh =100; % Ueberhoehung der Fehler

ubPl = [ ];

soll = [ ];

for i = 1 : points

x = 0.3 * cos(i*(2*pi/points) );

y
= 0.3 * sin(i*(2*pi/points) );

sollx = [ x + 1.5
, y ,

-0.95
,

0
,

0
,

0 ]
'

;

istQ = rkin(sollX, nMod);
istX = vkin(istQ, sollx, rMod);

ubPl = [ubPl, sollx + ueberh * (sollx - istX) ];

soll = [soll, sollx ];

end

% Darstellen der Soll- und der Ist-Bahn

plot( soll(l,:), soll(2,:), 'g.', ubPl(l,:), ubPl(2,:), 'r.');

xlabel('X')

ylabel('Y')

axis('equal')

end
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Modul nominal: Nominalmodell.

function P = nominal()

global accGoal nMod

sl = [0 400 0];

s2 = [0 400 0];

s3 = [0 0 0];

s4 = [0 0 0];

s5 = [0 -400 0];

s6 = [0 -400 0];

% Nominalmodell des Hexaglide

% Definieren der Globalen Variablen

% Schlittengelenpunkte (bez. Basis) [mm]:

P(l:18) [sl s2 s3 s4 s5 s6 ];

% Plattformgelenkpunkte bezueglich TCP

% (Plattenkoordinatensystem T) [mm]

pl = [200 190 200];

p2 = [-200 190 200];

p3 = [300 -130 200];

p4 = [-300 -130 200];

p5 = [80 -180 200];

p6 = [-80 -180 200];

P(19:36) = [pl p2 p3 p4 p5 p6 ] ;

% Stablaengen [mm]:

11 = 1000;

12 = 1000;

13 = 950;

14 = 950;

15 = 950;

16 = 950;

P(37:42) = [11 12 13 14 15 16];

% Umrechnen in m

P = P' / 1000;

end
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Modul fehler: Abweichungen der Kinematik.

function dP = fehler(realPar)

% Definieren der Globalen Variablen

global accGoal istQ nMod

% Fehler des Realmodelles

% dPFehler Realmodell

% realParVektor der zu beruecksichtigenden Fehler

dP(:,1) = zeros(42,1);

% Fehlervektor (in mm)

dR(l:3) = [ 0
r

0
,

o ];

dR(4:6) = [ 0
r

0
,

o ];

dR(7:9) = [ 0
r

0
,

o ];

dR(10:12) = 0
r

o
,

o ]

dR(13:15) = 0
r

o
,

o ]

dR(16:18) = 0
r

o
,

o ]

dR(19:21) = 0
r

o
,

o ]

dR(22:24) = 0
r

o
,

o ]

dR(25:27) = 0
r

o
,

o ]

dR(28:30) = 0
r

o
,

o ]

dR(31:33) = 0
r

o
,

o ]

dR(34:36) = 0
r

o
,

o ]

dR(37:42) = [ IC
,

io
,

i

% Schlittengelenke

% Plattformgelenke

% Kopieren der zu beruecksichtigenden Fehler und Umrechnen in m:

for j = 1:size(dR,2);
if realPar(j)

dP(j) = (dR(j)/1000);
end

end;

end
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Modul platfGP: Transformation der Plattformgelenkpunkte ins Basiskoordinaten¬

system.

function bP = platfGP(X, Mod)

% Plattformgelenkpunkte fuer Hexaglide
% Definieren der Globalen Variablen

global accGoal nMod

% Plattformgelenkpunkte im Basiskoordinatensystem
% X : Pose TCP im Basisystem
% Mod : Modell m. Plattformpunkten bez. TCP

% Lesen der Plattformgelenkpunkte bez. TCP

tP = [Mod(19:21) Mod(22:24) Mod(25:27) Mod(28:30) Mod(31:33)

Mod(34:36)];

% Rotationsmatrizen:

Rx = [1 0 0;0 cos(X(4)) -sin(X(4));0 sin(X(4)) cos(X(4))]; % a

Ry = [cos(X(5)) 0 sin(X(5));0 1 0;-sin(X(5)) 0 cos(X(5))]; % b

Rz = [cos(X(6)) -sin(X(6)) 0;sin(X(6)) cos(X(6)) 0;0 0 1]; % g

R = Rx * Ry * Rz; % 3x3 Matrix

% Transformation Plattformpunkte ins Basisystem

bP = [ 0 0 0 ; 0 0 0 ; 0 0 0 ; 0 0 0 ; 0 0 0 ; 0 0 0]';

for i = 1: 6

bP(:,i) = R * tP(:,i) + X(1: 3);

end

end

Matlab Programme



230

Modul rkin: Inverse Kinematik.

function Q = rkin(X, Mod)

% Rueckwaertstransformation fuer Hexaglide
% Transformation abhaengig vom Mechanismus implementieren !

% Vorzeichen Beinrichtung korrekt setzen !

% Definieren der Globalen Variablen

global accGoal nMod

% Inverse Kinematik

% (X, Mod) Kartesische Koordinaten und Modellparameter
% Q = Gelenkkoordinaten

% Schlittengelenkpunkte

S= [Mod(l:3) Mod(4:6) Mod(7:9) Mod(10:12) Mod(13:15) Mod(16:18)];

bP = platfGP(X,Mod); % Plattformgelenkpunkte (Basiskoordinatensystem)
1 = Mod(37:42); % Stablaengen

% Bestimmen der Gelenkkoordinaten

% und Validierung Arbeitsraum / Beinlaenge

for i = 1:6 % Anzahl kinematischer Ketten

temp = l(i)"2 - (bP(2,i)-S(2,i))"2 -(bP(3,i)-S(3,i))"2 ;

if temp < 0

disp ('kartesische Koordinate X')
X

error ('! Punkt nicht im Arbeitsraum!')
end

Q(i,l) = bP(l,i) - (-l)"i * sqrt(temp);

% (-l)^i setzt Beinrichtung
end

end
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Modul vkin: Vorwärtskinematik.

function X = vkin(Q,sX,rMod)

% Keine Anpassung fuer Mechanismus notwendig; Kinematikdefinition

% muss nur bei rkin implementiert werden.

% Definieren der Globalen Variablen

global accGoal nMod

% Berechnen der Vorwaertskinematik mit

% Newton-Raphson (mit Startwert)

% Q: Gelenkkoordinaten

% X: Kartesische Koordinaten

% sX: Startwert fuer Naeherung und Wert der letzten Iteration

% accGoal: Abbruchkriterium

% eps: Rechengenauigkeit von Matlab

dX = sqrt(eps); % Empfehlung fuer Schrittweite aus

% „Numerische Mathematik" / Schwarz

maxit =10; % Maximale Anzahl von Iterationen

iJ = zeros(6,6); % Inv. Jacobimatrix loeschen

it = 1; % Zaehler fuer Iterationen

XdX = sX + 2*accGoal; % Setzen des Startwertes, so dass

% die Schleife min. 1 mal ausgefuehrt.
% wird.

n = 1;

while (abs(sX-XdX) > accGoal & n < maxit) % Test ob Abbruch erfuellt

sQ = rkin(sX, rMod); % Berechnen der Gelenkwinkel

XdX = sX; % Setzen neue Naeherung = alte Naeherung

for j = l:size(sX,l) % Berechnen der Inv. Jacobi Matrix

XdX(j) = sX(j) + dX; % Variation einer Koordinate X um dx

QdQ = rkin(XdX, rMod); % Transformation von X+dX nach Q+dQ

iJ(:,j) = (QdQ-sQ) / dX; % Berechnen einer Spalte der Matrix

XdX = sX; % Ruecksetzen von XdX fuer naechste Schleife

end;

J = inv(iJ); % Invertieren der Jacobi Matrix

sX = sX + J * (Q-sQ); % Berechnen der naechsten Naeherung

n = n+1; % Weiterzaehlen des Iterators

end

X = sX; % Kopieren des letzten Naehrungswertes in X

end
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Anhang G
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