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Abstract

Digital models are gaining more ancl more importance in the design of me
chanical products. They form the basis for virtual reality, digital mockups
arid generative production of models as weIl as for various types of sirnula
tion. The goal pursued with these methods is to speed up and to improve the
design, eliminate errors and shortcomings early in the process, and optimise
the production cost.

A digital model in a CAD/ CAJVI systern includes an assembly moelel which
represents the relative positions of the rigid bodies in three dimensional space.

A solver. which calculates tho solution of assembly moeleling problems, has
to fulfill several rcquiremcnts: It should offer precise ancl fast modeling and
the solution of a wide arca of practically relevant assernblies in three dimen
sional space, correctly handle elegenerate cases, identify inconsistent designs,
support the engineer during the design process with qualitative inforrnation
on mobility, multiple discrete solutions 01' degenerations. These requirernents
are not all satisfactorily fulfilled in existing commercial CAD/ CAM-Systems,

In this thesis, we present rule-baseel methods for constraint-intersection (two
body-problem) anel constraint-concatenation (three-body-problem), which,
together with a graph exploration-algorithm (global solver) form an asscmbly
solver to calculate the solution set of assembly mocleling problems and which
satisfies the above mentioned requirernents. The approach chosen allows for
a systernatic combination of algorithms for many cases and an easy extension
of the solver.

In the new method for constraint-intersection, the transforrnation of a two
body-problem to an equivalent but simpler two-body-problem is realized as
a rewriting systern with an appropriate set of rules. In centrast to other
rewriting systems, the rule conditions and the rule algorithms dopend on the
gcometric constraint data and during the transforrnation degenerate cases
and multiple discrcte solutions are handled exhaustively. Inequality con
straints allow the designcr to select the preferred solution. In this thesis the
properties of the rewriting system and the role of the chosen set of constraint
types is exarnined. Based on tImt an appropriate set of constraints is chosen.

For the eonstraint-eoneatenation the ereation of redundant information on
mobility restrictions is realizeel as a, rule system which does not constitute
a rewriting systern. The rules ,md their associated algorithms again depend
on the geometrie eonstraint data. Constraint-eoneatenation is used to solve
loops by spreading the information about mobility rest riet ions in the con
straint gra,ph and bringing this information into the 2-body-problems where
they are solved.
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Zusammenfassung

Digitale Modelle gewinnen bei der Konstruktion mechanischer Produkte im
mer mehr an Bedeutung. Sie bilden die Basis für virtuelle Realität, digitale
Mockups, generative Verfahren zur Modellherstellung ebenso wie für ver
schiedene Sirnulationen. Mit diesen Methoden wird das Ziel verfolgt, den
Konstruktionsprozess zu beschleunigen und das Produkt zu verbessern, Feh
ler und Schwächen frühzeitig auszumerzen und die Produktionskosten zu
optimieren.

Ein Grundelernent der digitalen Modelle in einem CAD/CAM System ist ein
Zusammenbau-Modell, welches die relativen Lagen im Raum aller Körper
eines Zusamrnenbaues darstellt.

Ein Solver zur Berechnung der Lösung von mechanischen Zusammenbau
Aufgaben muss verschiedene Anforderungen erfüllen: Er muss genaues, effizi
entes Modellieren und Lösen eines breiten Bereiches von praktisch relevanten
Zusammenbauten im 3-dimensionalen Raum gewährleisten, zusätzlich muss
er auch die degenerierten Fälle korrekt behandeln, inkonsistente Konstruk
timten erkennen und den Konstrukteur beim Konstruktionsprozess mit qua
litativen Informationen über die Beweglichkeit, mehrere diskrete Lösungen
oder Degeneriertheit unterstützen. Diese Anforderungen sind in den heute
verfügbaren kommerziellen Cl\D/ CAM -Systcmen noch nicht alle zufrieden
stellend erfüllt.

In dieser Arbeit stellen wir regelbasierte Ansätze für die Constraint
Konjunktion (Zwei-Körper-Probleme) und die Constraint-Verkettung (Drei
Körper-Probleme) vor, welche zusammen mit einem geeigneten Explorations
Algorithmus für einen Constraint-Craphen (globaler Solver) einen
Zusarnmenbau-Solver zur Berechnung der Lösungsmenge von mechanischen
Zusammenbau-Modellierungs-Problernen bilden, der die erwähnten Anforde
rungen erfüllt. Diese Ansätze erlauben ein systematisches Zusarrnnensetzen
von geometrischen Algorithmen für einen breiten Anwendungsbereich sowie
die einfache Erweiterung des Zusammenbau-Solvers.

In dem neuen Ansatz für die Constraint-Konjunktion wird die Umformung
eines Zwei-Körper-Problems in ein einfacheres, äquivalentes Zwei-Körper
Problem als ein Reduktionssystem mit einer Menge von geeigneten Regeln
realisiert. Im Unterschied zur anderen Reduktionssystemen hängen die Regel
bedingungen und Regclalgorithmen von den geometrischen Constraint-Datcn
ab, und während der Umformung werden die degenerierten Fälle sowie meh
rere diskrete Lösungen korrekt behandelt. Durch Ungleichungs-Constraints
wird eine vom Konstrukteur beabsichtigte Lösungsallswahl gewährleistet. In
der vorliegenden Arbeit werden die Eigenschaften des Reduktionssystems
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und die Rolle der erlaubten Constraint-Typen untersucht. Darauf basierend
wird eine geeignete Menge von Coristraint-Typen ausgewählt.

Für die Constraint-Verkettung wird die Erzeugung von zusätzlichen, red
undanten Informationen über die Bewegungseinschränkungen als ein Regel
system realisiert, welches aber kein Reduktionsystem bildet. Diese Regeln
und deren Regelalgorithmen hängen auch von den geometrischen Constraint
Daten ab. Constraint-Verkettung wird für das Lösen von Zyklen verwendet,
indem die erzeugten Informationen über die Bewegungseinschränkungen im
Constraint-Graphen verbreitet werden.


