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Abstract

In many technical problems, e.g. the shape adaptation of wings or rotor
blades, it is desired that the changing of the structure’s shape is smooth in
order to operate as efficiently as possible. Even where loads are not exactly
predictable, a defined shape is required. Nevertheless, the complexity of
the actuator system and of the mechanics should be as low as possible.
It is within this context that this thesis presents the concept and the
synthesis of compliant mechanisms with selective compliance.

In contrast to classical mechanisms, which realize their motion through
classical joints (e.g. bearings), compliant mechanisms use the deforma-
bility of the material to produce a particular movement. They there-
fore present several advantages, ranging from the absence of wear and
backlash, to lower noise levels, clean operation, easier maintenance and
reduced manufacturing effort. In addition, the deformation is not con-
strained to the joint areas, as in the case of a classical mechanism, rather
it can be distributed continuously over the structure - this is advanta-
geous in terms of a smooth shape adaptation. However, the kinematic
behavior of compliant mechanisms is mostly load-dependent, i.e. a large
number of possible deformation patterns can be obtained by altering the
load acting on the system. This is not the case with classical mechanisms,
as they usually have a defined number of kinematic degrees of freedom.
The compliant mechanisms with selective compliance presented in this
thesis combine both of these advantages: their kinematics may include a
distributed deformation and they are virtually constrained to a defined
number of kinematic degrees of freedom.

The aim of this study is to develop an automated design method for
compliant mechanisms with selective compliance. In this context, the de-
sign requirements are identified and classified. A design criterion based
on eigenvalues and eigenvectors is presented after a modal analysis of var-
ious compliant structures. In order to be able to determine the compliant
mechanism by means of numerical structural optimization, a modal objec-
tive function is introduced, the minimization of which leads to a structure
that meets the design criterion. The modal objective function is validated
by different design tasks. A force-inverter problem is taken from litera-
ture and is subjected to the developed methods. In addition, structures
are presented which have complex kinematics, including smooth surface
deformations.



Since the dawn of aviation, engineers have tried to design shape adap-
tive wings in order to improve the efficiency of aircrafts at different flight
conditions. Concepts using conventional mechanics turned out to be too
heavy and too complex. The belt-rib concept is a new approach: the clas-
sical ribs, which define the shape of the wing, are replaced by so-called
”belt ribs”. These are compliant mechanisms with selective compliance,
consisting of an outer belt and an inner stiffening structure, which are
virtually limited to one kinematic degree of freedom. The kinematics de-
picted by a belt rib show a defined profile change. So far, the realizable
profile changes have been limited, due to the chosen inner stiffening struc-
ture and the synthesis methods available. With the findings of this thesis,
it is now possible to design belt ribs describing an arbitrary profile change.
In this thesis, an example of this is given in the form of a rib belt whose
profile can be adapted from a NACA 0012 to a NACA 2412.



Zusammenfassung

In vielen technischen Problemstellungen, wie z.B. die Formadaption
von Flügeln oder Rotorblättern, ist eine stetige, kontinuierliche Ge-
staltänderung der mechanischen Struktur erwünscht, um möglichst ef-
fizient zu operieren. Auch wenn die Betriebslasten nicht vollständig be-
kannt sind, muss die Form des mechanischen Systems immer definiert sein.
Trotzdem soll die Komplexität der Aktorik und der Mechanik möglichst
gering sein. In diesem Zusammenhang wird in der vorliegenden Arbeit das
Konzept sowie die Synthese von nachgiebigen Mechanismen mit selektiver
Nachgiebigkeit vorgestellt.

Im Gegensatz zu klassischen Mechanismen, welche ihre Bewegung über
klassische Gelenke (z.B. Kugellager) realisieren, wird bei nachgiebigen
Mechanismen die Deformierbarkeit des Materials genutzt, um eine be-
stimmte Bewegung zu produzieren. Infolgedessen ergeben sich für solche
Strukturen eine Reihe von vorteilhaften Eigenschaften, wie beispielswei-
se: Verschleissfreiheit, Spielfreiheit, Geräuscharmut, Wartungsfreiheit und
günstige Fertigung. Zudem ist die Verformung nicht wie im Fall eines klas-
sischen Mechanismus partiell auf den Gelenkbereich beschränkt, sondern
kann stetig über die Struktur verteilt sein - was im Sinne einer konti-
nuierlichen, stetigen Formadaption ist. Dennoch neigen nachgiebige Me-
chanismen insbesondere bei einer verteilten Verformung dazu, dass ihre
Bewegung je nach angreifender Last von der gewünschten Kinematik ab-
weichen kann. Bei klassischen Mechanismen ist dies nicht der Fall, da diese
normalerweise eine definierte Anzahl von kinematischen Freiheitsgraden
aufweisen. Die in dieser Arbeit vorgestellten nachgiebigen Mechanismen
mit selektiver Nachgiebigkeit vereinen nun beide Vorteile: ihre Kinema-
tik kann verteilte Verformungen beinhalten und sie sind virtuell auf eine
definierte Anzahl von Freiheitsgraden beschränkt.

Das Ziel der Arbeit ist es, eine automatisierbare Designmethode für
nachgiebige Mechanismen mit selektiver Nachgiebigkeit zu entwickeln. Als
Grundlage für alle Betrachtungen werden die Anforderungen an das De-
sign identifiziert und klassifiziert. Ausgehend von einer modalen Analyse
verschiedener nachgiebiger Gelenke wird ein Designkriterium auf der Ba-
sis von Eigenwerten und Eigenvektoren vorgestellt. Um den nachgiebigen
Mechanismus mittels Methoden der Strukturoptimierung bestimmen zu
können, wird eine modale Zielfunktion definiert, deren Minimierung zu
einer Struktur führt, die dem Designkriterium genügt. Die modale Ziel-
funktion wird an verschiedenen Problembeispielen validiert. So wird die



aus der Literatur bekannte Designaufgabe des Kraftinverters aufgegriffen
und mit den entwickelten Methoden bearbeitet. Zudem werden Struk-
turen präsentiert, die sehr komplexe Kinematiken aufweisen bis hin zu
kontinuierlichen, stetigen Oberflächenverformungen.

Seit dem Beginn der Luftfahrt versuchen Ingenieure formadaptive
Flügel zu entwerfen, um so die Effizienz des Flugzeugs bei unterschiedli-
chen Flugzuständen zu verbessern. Konzepte mit konventioneller Mecha-
nik erwiesen sich dabei als zu schwer und zu komplex. Ein neuer Ansatz
ist das Gürtelrippenkonzept. Dabei werden die klassischen Rippen, welche
die Form des Flügels definieren, durch sogenannte Gürtelrippen ersetzt.
Diese sind nachgiebige Mechanismen mit selektiver Nachgiebigkeit beste-
hend aus einem äusseren Gürtel und einer inneren Versteifungsstruktur,
welche virtuell auf einen Bewegungsfreiheitsgrad beschränkt sind. Die von
einer Gürtelrippe abgebildete Kinematik beschreibt eine definierte Pro-
filänderung. Bisher waren die möglichen Profiländerungen aufgrund der
gewählten inneren Versteifung sowie den zur Verfügung stehenden Synthe-
semethoden beschränkt. Mit den in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnissen
ist es nun möglich Gürtelrippen mit einer frei wählbaren Profiländerung zu
gestalten. Beispielhaft wird in dieser Arbeit eine Gürtelrippe vorgestellt,
deren Profil von einem NACA 0012 hin zu einem NACA 2412 adaptiert
werden kann.


