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Kurzfassung

In dieser Arbeit wird eine existierende nichtlineare Balkentheorie in eine finite Elemen-

te Formulierung umgesetzt und auf die Modellierung elastischer Festkörpergelenke und

daraus aufgebauter nachgiebiger Mechanismen angewendet. Die damit erzeugten Model-

le sind äußerst effizient und können das statische und dynamische Verhalten elastischer

Festkörpergelenke und nachgiebiger Mechanismen präzise abbilden. Es wird gezeigt, dass

die Berücksichtigung geometrisch nichtlinearen Verhaltens bei der Modellierung große

Auswirkung auf die Auslegung der Mechanismen haben kann. Das große Potential dieser

Modellierung wird in der Strukturoptimierung demonstriert, wo Modelle teilweise hundert-

fach ausgewertet werden müssen. Deswegen spielt hier die Modellgröße eine entscheidende

Rolle. Bisher überwogen hier noch intuitive Methoden, doch mit den in der Arbeit prä-

sentierten Methoden ist ein Entwicklungsprozess für nachgiebige Mechanismen möglich,

der in allen Entwicklungsstufen bis zum Entwurf auf Optimierung ausgerichtet ist.

Abstract

The work presented here applies an existing nonlinear beam theory, which is implemented

in a finite element routine, to model compliant mechanisms incorporating flexure hinges.

The models created are highly efficient and are able to reproduce the static and dynamic

behavior of flexure hinges and compliant mechanisms accurately. It is demonstrated that

consideration of geometrical nonlinear behavior in the modeling process impacts the design

of compliant mechanisms strongly. The approach shows great potential in the structural

optimization, where models have to be evaluated repeatedly. That is why model size

is crucial. So far intuitive methods dominated but applying the proposed methods a

design process with a broad foundation on optimization becomes available for compliant

mechanisms.
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1 Einleitung

Ziel dieses Kapitels ist die Einordnung der in dieser Arbeit vorgestellten Methode zur

Modellierung nachgiebiger Mechanismen auf Basis elastischer Festkörpergelenke in den

Kontext des aktuellen Standes der Forschung. Zunächst werden hier die etablierten Mo-

dellierungsansätze beleuchtet und deren Eignung für die Strukturoptimierung bewertet.

Danach werden die bestehenden Ansätze zur Optimierung nachgiebiger Mechanismen dis-

kutiert. Die Motivation und Organisation der Arbeit werden vorgestellt.

1.1 Motivation

In einem Artikel von Frazier et al. von 1994 wird der Miniaturisierung von Komponenten

eine enormes Potential beigemessen und als treibender Motor für Fortschritt beschrie-

ben [19]. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass es bisher nur wenige Anwendungen der

Technologie im Bereich der Mikro- und Nanofertigung gibt. Dass dieser Trend zur Minia-

turisierung ungebrochen ist, es mittlerweile aber auch ein breites Anwendungsfeld gibt,

zeigt zum Beispiel die aktuelle Forschungsarbeit von Wulfsberg et al., z.B. [79]. Im Rah-

men des Schwerpunktprogramms 1476
”
Kleine Werkzeugmaschinen für kleine Werkstücke“

der Deutschen Forschungsgemeinschaft geht es ganzheitlich um die Entwicklung von Be-

fähigern, die eine hochpräzise Mikrofertigung erlauben. Eine potentielle Technologie, die

dafür in Frage kommt, sind nachgiebige Mechanismen auf Basis elastischer Festkörperge-

lenke [80]. Abbildung 1.1 zeigt eine nachgiebige Vorschubeinheit, welche eine hochpräzise

Positionierung von Werkzeug und/oder Werkstück zur Mikroproduktion ermöglicht. Die

elastischen Festkörpergelenke sind als gezielte Querschnittsveränderungen sichtbar. Sie

sind eine innovative Lösung zur Realisierung der relativen Bewegung zwischen zwei be-

nachbarten Bauteilen durch die elastische Verformung eines kurzen flexiblen Verbindungs-

stücks. Elastische Festkörpergelenke können klassische Drehgelenke in Mechanismen ganz

oder teilweise ersetzen. Derartige Mechanismen bezeichnet man als nachgiebig. Aufgrund

der nahezu reibungsfreien Relativbewegung und dem Fehlen von Lagerspiel eignen sich

elastische Festkörpergelenke prinzipiell für den Einsatz in der Hochpräzisionstechnologie.

Des weiteren sind die zumeist monolithisch aufgebauten nachgiebigen Mechanismen war-

tungsarm, reinraumgeeignet, haben eine annähernd unbegrenzte Bewegungsauflösung und

sind auch beinahe beliebig skalierbar. Diesen Vorteilen stehen allerdings auch erhebliche
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Abbildung 1.1: Nachgiebige Vorschubeinheit mit elastischen Festkörpergelenken [35]

Nachteile gegenüber, die den umfassenden Einsatz der Technologie in vielen potentiellen

Bereichen noch behindern. Elastische Festkörpergelenke dulden Verformungen nur bis zum

Erreichen von materialabhängigen Grenzwerten, z.B. der Streckgrenze. Es können also kei-

ne beliebigen Drehungen wie bei klassischen Drehgelenken realisiert werden. Außerdem ist

der notwendige Entwicklungsprozess zum Entwurf nachgiebiger Mechanismen komplizier-

ter und er erfordert auch deutlich mehr Sorgfalt bei der Wahl der Modellierungsansätze.

Genau hier liegt auch einer der Forschungsschwerpunkte, denn die Frage nach einer geeig-

neten Methode zur Modellierung nachgiebiger Mechanismen ist noch nicht abschließend

geklärt. Strukturoptimierungsmethoden, welche mittlerweile in den Ingenieurwissenschaf-

ten standardmäßig eingesetzt werden, finden aufgrund von ungeeigneten Modellen beim

Entwurf nachgiebiger Mechanismen bisher kaum Anwendung. Dabei liegt genau hier noch

ein sehr großes Potential für die Qualifizierung der Technologie für weitere Anwendungsfel-

der. Mit Hilfe von Optimierungsmethoden können die Positionierung der elastischen Fest-

körpergelenke und deren Dimensionierung so abgestimmt werden, dass die eingeschränkte

Bewegung nachgiebiger Mechanismen vergrößert und die Technologie somit attraktiver

für andere Anwendungen wird.

1.2 Stand der Forschung

Zunächst wird der Stand der Forschung zur Modellierung von elastischen Festkörpergelen-

ken und nachgiebigen Mechanismen diskutiert. Danach werden die bestehenden Ansätze

zur Optimierung derartiger Strukturen aufgezeigt.
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Modellierung

Die Eigenschaften elastischer Festkörpergelenke werden häufig mit Hilfe ihrer linearen

Steifigkeits- bzw. Nachgiebigkeitsmatrix beschrieben (K- bzw. C-Methoden). Dafür wird

das Modell eines einseitig eingespannten elastischen Festkörpergelenks, welches in Abbil-

dung 1.2 dargestellt ist, verwendet.

Abbildung 1.2: Modell zur Berechnung von Steifigkeiten bzw. Nachgiebigkeiten eines elas-
tischen Festkörpergelenkes.

In der linearen Beschreibung wird davon ausgegangen, dass die axiale Kraft Fx eine

axiale Verschiebung ux bewirkt. Die transversale Kraft Fz sowie das Drehmoment My um

die y-Achse verursachen jeweils eine Durchbiegung wz und eine Neigung φy. Die Nachgie-

bigkeitsmatrix C verbindet die Größen:






ux

wz

φy




 =






Cux, Fx 0 0

0 Cwz , Fz Cwz , My

0 Cφy , Fz Cφy , My






︸ ︷︷ ︸
C = K−1






Fx

Fz

My




 . (1.1)

Ausgehend von der Euler-Bernoulli Theorie werden die Matrixeinträge des Gleichungssys-

tems für gewöhnlich als algebraische Gleichungen hergeleitet. Bereits 1965 präsentierten

Paros und Weisbord eine Lösung in Form von vollständigen und reduzierten algebraischen

Gleichungen durch direkte Integration der Dehnungs- und Biegedifferentialgleichung für

ein Kreisgelenk [54]. Diese Gleichungen sind dann mit wenig Aufwand lösbar. Es existieren

jedoch auch andere Ansätze zur Herleitung der Einträge der Steifigkeits- bzw. Nachgie-

bigkeitsmatrix. Schotborgh et al. berechnen die Steifigkeit elastischer Festkörpergelenke

mit Hilfe einer Finite Elemente Analyse (FEA) und wenden eine Regressionsanalyse auf

die Ergebnisse an [62]. Damit werden dann die Änderungen der Steifigkeitseigenschaf-

ten abhängig von Gelenkparametern beschrieben. Tseytlin et al. wenden zur Bestimmung

der Steifigkeitseinträge die Methode der inversen konformen Abbildung an [73]. Auch

andere Gelenkformen werden durch K- und C-Methoden auf gleiche Weise beschrieben

[42, 45, 47, 70]. Eine vergleichende Zusammenfassung dieser Methoden findet man in

[84]. Eine Verallgemeinerung dieser Methode für nahezu beliebige Geometrien wird durch

die Einführung von Polarkoordinaten bei der Integration erreicht [9, 10]. Dirksen nutzt
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die Methode der direkten Integration unter Anwendung der Timoshenko-Balkentheorie,

um Gleichungen zur Beschreibung der Steifigkeit eines elastischen Festkörpergelenks zu

gewinnen [15, 18]. Damit lassen sich die Verformungen von dickeren elastischen Festkör-

pergelenken genauer berechnen. All diese Arbeiten beschäftigen sich mit der Bestimmung

des Verformungszustandes bei gegebener Last unter der Annahme geometrischer Lineari-

tät. Deutlich weniger Veröffentlichungen enthalten dabei auch Ansätze zur Bestimmung

der bei der Verformung auftretenden mechanischen Spannung. Unter Verwendung der

Bernoulli-Hypothese leitet Lobontiu eine Gleichung zur Spannungsberechnung her, ohne

diese dabei durch Finite Element Analysen oder auf eine andere Weise explizit zu veri-

fizieren [50]. Bei Dirksen werden Gleichungen zur Spannungsberechnung auf Grundlage

der Geometrie der elastischen Festkörpergelenke angegeben, welche die Berechnung der

maximalen Verformbarkeit erlauben [18]. Allerdings müssen dafür die Lasten, die auf das

Festkörpergelenk wirken, bekannt sein, was in komplexen nachgiebigen Mechanismen nicht

immer gewährleistet werden kann.

Die dynamischen Eigenschaften nachgiebiger Mechanismen werden mit Hilfe der K-

bzw. C-Methoden kaum betrachtet. Lediglich Dirksen liefert dafür einen Ansatz [18]. Der

wesentliche Nachteil von K- und C-Methoden liegt in der komplizierten Modellierung

nachgiebiger Mechanismen mit Hilfe der Steifigkeits- bzw. Nachgiebigkeitsmatrix. Dabei

muss ein Weg gefunden werden, die komplexe Kinematik eines Mechanismus mit der

Nachgiebigkeit der elastischen Festkörpergelenke zu vereinen. Dass dies dennoch möglich

ist, wird sowohl für einen einfachen zweidimensionalen Mechanismus mit zwei elastischen

Festkörpergelenken [45] als auch für einen komplexeren Mechanismus [13] gezeigt.

Das Pseudo-Starrkörpermodell, engl. Pseudo-Rigid-Body-Model (PRBM) in Abbildung

1.3 ist ein bedeutender nichtlinearer Ansatz zur Modellierung nachgiebiger Mechanismen

und wurde bereits 1994 von Howell eingeführt. Es handelt sich um ein simples Modell

zur Synthese und Berechnung einfacher nachgiebiger Mechanismen [27, 31]. Das PRBM

schlägt eine Brücke zwischen der Starrkörpermechanik auf der einen Seite und der Theo-

rie nachgiebiger Mechanismen auf der anderen [29]. Elastische Strukturteile werden durch

äquivalente Drehfedern ersetzt wohingegen steife Elemente als Starrkörper modelliert wer-

den können [30]. In der Literatur wird zwischen dem PRBM für Mechanismen mit verteil-

ter Nachgiebigkeit und dem PRBM für Mechanismen mit konzentrierter Nachgiebigkeit

unterschieden. Diese Unterscheidung bestimmt im Wesentlichen die Position und die Stei-

figkeit Kθ der Drehfeder [28, 31, 32, 33]. Das PRBM eignet sich besonders zur Synthese

und einer ersten Abschätzung des Strukturverhaltens nachgiebiger Mechanismen bei ei-

ner überschaubaren Anzahl von Freiheitsgraden. Die Gleichsetzung der elastischen Fest-

körpergelenke mit einfachen Drehfedern stellt jedoch eine zu starke Vereinfachung dar.

Beispielsweise wird die Verschiebung des Rotationszentrums mit steigendem Biegewinkel

vernachlässigt [39, 48, 81]. Auch für die Spannungsberechnung liefert das PRBM lediglich

eine Näherungslösung. Es wurden bisher kaum Versuche unternommen auch das dynami-
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(a) PRBM für Mechanismen mit ver-
teilter Nachgiebigkeit

(b) PRBM für Mechanismen mit
konzentrierter Nachgiebigkeit

Abbildung 1.3: Das Pseudo-Starrkörpermodell nach Howell [28]

sche Strukturverhalten eines nachgiebigen Mechanismus mit dem PRBM zu modellieren.

In [51] werden unterschiedliche einfache Mechanismen analysiert und Fehler von bis zu

9 % in der ersten Eigenfrequenz festgestellt. Höhere Eigenfrequenzen werden nicht analy-

siert. Yu untersucht die Dynamik einer nachgiebigen Parallelführung mit dem PRBM und

erreicht damit eine Genauigkeit von 2 % [85].

Auf der Suche nach einer Modellierung für elastische Festkörpergelenke, die präzise das

statische und dynamische Verhalten von nachgiebigen Mechanismen vorhersagen kann

und gleichzeitig eine geringe Anzahl an Freiheitsgraden aufweist, entwickelt Zettl die Me-

thode der äquivalenten Balken, engl. Equivalent Beam Methodology (EBM) [88]. Dabei

werden die Verformungen und die maximale Vergleichsspannung bei gegebener Belastung

aus einer dreidimensionalen FEA berechnet. Daraus werden dann die Modellparameter

h1, h2, l1 und l2 eines abgestuften Balkenmodells abgeleitet und durch einfache Balkenele-

mente modelliert (vgl. Abbildung 1.4). Das resultierende Modell ist linear, hat sehr we-

nige Freiheitsgrade, ist hochpräzise und eignet sich auch zur statischen und dynamischen

Modellierung komplexer nachgiebiger Mechanismen. Neben diesen wünschenswerten Ei-

genschaften weist der Modellierungsansatz allerdings auch wesentliche Nachteile auf. Die

zusätzliche dreidimensionale FEA ist zwingend erforderlich. Außerdem besteht ein nicht-

Abbildung 1.4: Equivalent Beam Methodology nach Zettl [88]
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linearer Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der dreidimensionalen FEA und den

Modellparametern des Balkenmodells. Somit sind die Modellparameter nicht nur von der

Geometrie des zu modellierenden Festkörpergelenks abhängig, sondern auch von der an-

greifenden Belastung. Das bedeutet, dass bei veränderter Geometrie und/oder Last die

aufwendige FEA erneut durchgeführt werden muss, womit dieser Ansatz für die Struktur-

optimierung ungeeignet ist.

Bei der Berechnung und Analyse nachgiebiger Mechanismen auf Basis elastischer Fest-

körpergelenke spielt die Methode der Finiten Elemente eine große Rolle und wird in drei

Bereichen eingesetzt. Der erste Bereich ist bei der Synthese nachgiebiger Mechanismen,

wo die Position und die Verbindung der elastischen Festkörpergelenke durch steife Berei-

che ermittelt werden. Bei dieser so genannten Topologieoptimierung werden beispielsweise

nichtlineare finite Scheibenelemente zur Diskretisierung des Designraums verwendet [16].

Im zweiten Bereich wird die lineare Finite Elemente Methode (FEM) zur Validierung an-

derer linearer Modellierungsansätze benutzt. In der Vergangenheit wurden auch hier in

vielen Fällen finite Scheibenelemente eingesetzt, was die Anzahl der Elemente vergleichs-

weise gering hält [71, 82, 83]. Zettl betrachtet die Spannungsverteilung in elastischen

Festkörpergelenken und stellt dabei jedoch fest, dass sowohl der ebene Spannungszustand

ESZ als auch der ebene Verzerrungszustand EVZ für viele Geometrien eine unzureichende

Annahme bei der Modellierung darstellt, da sie die dreidimensionale Natur der Span-

nungsverteilung nicht berücksichtigen [89]. Unter diesen Voraussetzungen und mit der ge-

stiegenen Leistungsfähigkeit heutiger Computer werden immer häufiger dreidimensionale

Methoden eingesetzt, u.a. in [9, 80, 91]. Der dritte Anwendungsbereich ist die Berech-

nung und Auslegung elastischer Festkörpergelenke und nachgiebiger Mechanismen. Trotz

des großen Berechnungsaufwands werden nichtlineare FEM teilweise angewendet, denn

allmählich wächst das Bewusstsein, dass nichtlineare Effekte bei der Verformung nach-

giebiger Mechanismen nicht länger vernachlässigt werden können [21, 23]. Linß berechnet

beispielsweise aus diesem Grund einen nachgiebigen Hebelmechanismus mit Hilfe einer

dreidimensionalen FEA in ANSYS unter der Annahme großer Verformungen und nimmt

die zusätzliche Berechnungszeit dafür in Kauf [41].

Zusammenfassend kann man feststellen, dass sehr viele lineare Modellierungsansätze für

nachgiebige Mechanismen auf Basis elastischer Festkörpergelenke existieren, denen wenige

nichtlineare Ansätze gegenüberstehen. Außerdem wird ein weiterer Gegensatz deutlich:

Bei der Synthese nachgiebiger Mechanismen kommt fast ausschließlich die nichtlineare

Modellierung zum Einsatz, wo hingegen bei der Auslegung und Dimensionierung lineare

Ansätze verwendet werden.

Bewertung

Die Bewertung der vorgestellten linearen und nichtlinearen Modellierungsansätze erfolgt

hinsichtlich ihrer Eignung zur Lösung von Strukturoptimierungsproblemen. Dabei wer-
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Tabelle 1.1: Bewertung herkömmlicher Modellierungsansätze

2D FEM 3D FEM C-Methoden PRBM EBM

Verformungen

nichtlinear? ja ja nein ja nein

Spannungen

Eigenfrequenzen

Modellierbarkeit
von Mechanismen

Freiheitsgrade

geeignet neutral ungeeignet

den die Modellierungsansätze hinsichtlich der Kategorien Verformungen, Fähigkeit zur

nichtlinearen Analyse, Vergleichsspannung, Eigenfrequenzen, Freiheitsgrade und der Mo-

dellierbarkeit von Mechanismen bewertet und in Tabelle 1.1 zusammengefasst. Verformun-

gen werden in der Optimierung häufig als Zielfunktion verwendet. Deswegen müssen die

Modellierungsansätze Verformungen möglichst genau berechnen können, was auch durch

alle betrachteten Ansätze gewährleistet ist. Allerdings ist mit nicht allen Ansätzen ei-

ne nichtlineare Analyse möglich. Die Vergleichsspannung soll für alle Lastfälle unterhalb

einer materialabhängigen Belastungsgrenze (z.B. der Streckgrenze) liegen um ein Versa-

gen des Mechanismus zu verhindern. Darüber hinaus hat die Vergleichsspannung einen

wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer nachgiebiger Mechanismen [16]. Die Modellie-

rungsansätze müssen in der Lage sein, die auftretenden mechanischen Spannungen bei

gegebener Belastung zuverlässig vorherzusagen. Hierfür liefern lediglich FEM und EBM

verlässliche Ergebnisse. Für viele Anwendungen in der Präzisionstechnik sind neben den

statischen auch die dynamischen Eigenschaften wichtige Kriterien bei der Auslegung. Um

auch die dynamischen Eigenschaften bei der Optimierung berücksichtigen zu können, sol-

len die Modellierungsansätze eine gute Abschätzung der Eigenfrequenzen erlauben. In

einer weiteren Kategorie wird bewertet, mit welchem Aufwand komplexe nachgiebige Me-

chanismen mit Hilfe der Ansätze modelliert werden können. Es geht dabei nicht um den

Aufwand bei der Berechnung, sondern darum, inwieweit komplexe kinematische Ketten

bei der Modellierung beachtet werden müssen und wie schnell die Modellierung auf andere

Mechanismen angewendet werden kann. Mit Finite Elemente Methoden lassen sich auch

komplexe Nachgiebige Mechanismen in Kombination mit rechnergestützter Konstrukti-

on, engl. Computer Aided Design (CAD), einfach modellieren. Die Berücksichtigung der

komplexen Kinematik nachgiebiger Mechanismen erschwert die Anwendung von K- bzw.

C-Methoden. Optimierungsalgorithmen durchlaufen teilweise hunderte Iterationen bis sie

ein Optimum finden, was u.a. abhängig von der Anzahl der Optimierungsvariablen ist.

Die Berechnungszeit einer Iteration hängt hauptsächlich von der Anzahl der Freiheitsgra-
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de des Modells ab. Eine geringe Anzahl an Freiheitsgraden ist also erwünscht. Hierin liegt

der größte Nachteil der zwei- und dreidimensionalen FEM. Da nachgiebige Mechanismen

im Bereich der elastischen Festkörpergelenke sehr fein vernetzt werden müssen, entstehen

sehr große Modelle, die die Anwendung von Optimierungsalgorithmen erschweren.

Die hier beschriebenen Methoden zur Modellierung von nachgiebigen Mechanismen

auf Basis von elastischen Festkörpergelenken sind als Grundlage einer Optimierung der

Gelenkgeometrie nicht, oder nur bedingt geeignet. 2D und 3D Finite Elemente (FE)-

Methoden sowie die EBM verwenden Modelle mit zu vielen Freiheitsgraden, um eine

Optimierung in akzeptabler Rechenzeit ausführen zu können. Mit den Steifigkeits- bzw.

Nachgiebigkeitsmethoden kann das statische Verhalten einzelner elastischer Festkörperge-

lenke präzise und unter Aufwendung weniger Freiheitsgrade beschrieben werden, jedoch

ist die Methode linear und die umständliche Modellierung von nachgiebigen Mechanis-

men macht einen Einsatz in der Strukturoptimierung schwierig. Die bisher entwickelten

Modellierungsansätze genügen den Anforderungen der Strukturoptimierung also nicht.

Optimierung

Methoden der Strukturoptimierung finden bei der Auslegung von Bauwerken, Maschinen

und in der Fahrzeugtechnik bereits breite Anwendung [24, 63]. Nach Schumacher wird

dabei wird zwischen Topologieoptimierung, Geometrieoptimierung und Dimensionierung

(vgl. Abbildung 1.5) unterschieden [63]. Die Topologie beschreibt Lage und Anordnung von

Strukturelementen. Dort werden die Größe des Designraums, Randbedingungen, Lasten

und ein Optimierungsziel durch den Anwender definiert. Der Designraum wird durch

Scheiben oder Stabelemente diskretisiert und mit Hilfe einer linearen oder nichtlinearen

Analyse berechnet [15, 67]. Die Geometrieoptimierung beschäftigt sich mit der äußeren

Form von Bauteilen und die Dimensionierung mit Wandstärken und Querschnitten. Häufig

werden diese beiden Probleme mit den gleichen Methoden behandelt.

Bei der Entwicklung nachgiebiger Mechanismen bildet die Topologieoptimierung häufig

den ersten Schritt im Entwicklungsprozess. Auf diese Weise erhält man eine Idee der Posi-

tion und Verbindung der elastischen Festkörpergelenke und kann so einen ersten Entwurf

des nachgiebigen Mechanismus erzeugen [16, 80]. Die Geometrie und die geometrischen

Parameter der elastischen Festkörpergelenke sind da noch unbekannt. In folgenden Schrit-

ten können Geometrieoptimierung und Dimensionierung eingesetzt werden, um diese zu

ermitteln. Während die Topologieoptimierung zur Synthese nachgiebiger Mechanismen

schon gut erforscht und weit verbreitet ist, existieren für die Geometrieoptimierung und

Dimensionierung aufgrund der beschriebenen Herausforderung bei der Modellierung nur

vereinzelte Ansätze. De Bona beispielsweise verwendet Scheibenelemente zur Modellierung

eines Festkörpergelenks, dessen Form durch Spline-Kurven beschrieben wird und optimiert

mit einem SQP-Verfahrens hinsichtlich des größtmöglichen Drehwinkels, ohne dabei ei-

ne zulässige Spannung zu überschreiten [5, 87]. Unabhängig davon optimiert Vallance
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(a) Topologieoptimierung

(b) Geometrieoptimierung

(c) Dimensionierung

Abbildung 1.5: Einteilung der Strukturoptimierung nach den Entwurfsvariablen vgl. [63]

die Nachgiebigkeit eines einzelnen elastischen Festkörpergelenks, dessen Geometrie durch

eine Spline-Funktion beschrieben wird [75]. Mit einem analytischen Modell und unter

Anwendung eines Particle Swarm Algorithmus führt Chen eine ähnliche Untersuchung

durch [8]. Dies sind alles Versuche, eine optimale Geometrie für ein isoliertes elastisches

Festkörpergelenk zu finden. Es existieren auch Ansätze, die Geometrie und Dimensionie-

rung vollständiger nachgiebiger Mechanismen auf Basis elastischer Festkörpergelenke zu

optimieren. Lobontiu und Garcia modellieren einen Weg-Verstärkungsmechanismus aus

zwei elastischen Festkörpergelenken mit Hilfe der linearen Nachgiebigkeitsmethode und

optimieren dessen Steifigkeit. Da die Modellierungsmethode lediglich eine Abschätzung

des Spannungszustands zulässt, wird dabei auf eine Spannungsrestriktion verzichtet [45].

Choi wendet einen Optimierungsalgorithmus an, um komplexere nachgiebige Weg-Verstär-

kungsmechanismen auch unter Berücksichtigung der maximalen mechanischen Spannung

auszulegen [12, 13]. In [34] wird mit Hilfe von Optimierungsmethoden ein Rasterkraftmi-

kroskop, engl. Atomic Force Microscope (AFM), basierend auf elastischen Festkörperge-

lenken, entwickelt.

1.3 Ziel und Gliederung der Arbeit

Ausgehend von den Defiziten, die im Stand der Forschung aufgezeigt wurden, wird in die-

ser Arbeit eine Methode zur nichtlinearen Modellierung elastischer Festkörpergelenke auf

der Basis von Balkenelementen mit veränderlichem Querschnitt entwickelt und validiert.

Dieser Ansatz verspricht Modelle mit einer relativ geringen Anzahl an Freiheitsgraden

und kurzer Berechnungszeit, was die Optimierung mit Hilfe von geeigneten Algorithmen

erleichtern wird.

Zunächst werden die theoretischen Grundlagen der nichtlinearen Modellierung hergelei-

tet. Die Grundlagen der nichtlinearen Kontinuumsmechanik werden kurz erläutert. Darauf

aufbauend wird die nichtlineare Balkentheorie hergeleitet und eine finite Elemente Formu-
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lierung für geometrisch nichtlineare Balken entwickelt. Außerdem werden unterschiedliche

Optimierungsstrategien diskutiert. Das nächste Kapitel widmet sich der Modellierung und

Berechnung einzelner elastischer Festkörpergelenke. Es werden die verschiedenen Geo-

metrien elastischer Festkörpergelenke vorgestellt und deren grundlegende Eigenschaften

untersucht. Als nächstes wird das Balkenmodell in linearen und nichtlinearen Analysen

verifiziert. Im vierten Kapitel wird die Modellierung auf einen nachgiebigen Kniehebel-

mechanismus angewandt und mit Referenzlösungen verglichen. Dieses Modell dient dann

als Grundlage für verschiedene Optimierungen. In einem letzten Anwendungsbeispiel wird

ein nachgiebiger Greifmechanismus in einem zweistufigen Prozess ausgelegt. Im letzten

Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und der Beitrag zur Erweiterung des

Standes der Forschung dargestellt sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten

gegeben.



2 Grundlagen

2.1 Grundlagen der nichtlinearen Kontinuumsmechanik

Die Grundlagen der Kontinuumsmechanik sind in vielen Lehrbüchern aufbereitet, z.B. in

[1, 7, 26]. In diesem Abschnitt wird daher lediglich auf die in dieser Arbeit verwendeten

Grundlagen eingegangen.

2.1.1 Die Bewegung und Verformung materieller Körper

In Abbildung 2.1 ist ein Körper Ω0 in der unverformten Ausgangskonfiguration im dreidi-

mensionalen euklidischen Raum E3 zum Zeitpunkt t0 dargestellt. Γ0 ist der Rand dieses

Körpers. Zur Beschreibung von Größen der Ausgangskonfiguration werden in der Fol-

ge Großbuchstaben und für die Momentankonfiguration Kleinbuchstaben verwendet. Der

Ortsvektor R beschreibt einen materiellen Punkt dieses Körpers in der Ausgangskonfigu-

ration. Die Abbildung Φ (R, t) beschreibt die Bewegung von der Ausgangskonfiguration

in die Momentankonfiguration des Körpers Ω zum Zeitpunkt t. In der Lagrangeschen

Betrachtungsweise der Bewegung, bei der die Ausgangskonfiguration als Referenzkonfigu-

X1, x1

X2, x2

X3, x3

dR
Ω0

Γ0

R

P
dr

Ω

Γ

r

u

Φ (R, t)

Abbildung 2.1: Geometrie der Bewegung eines Körpers von der Ausgangskonfiguration
zur Momentankonfiguration
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ration dient, wird der Ortsvektor R des materiellen Punktes durch

r = Φ (R, t) (2.1)

in der Momentankonfiguration lokalisiert. Die Differenz zwischen den Ortsvektoren der

Momentankonfiguration und der Ausgangskonfiguration definiert das Verschiebungsfeld

u, so dass gilt

r = R + u (R) (2.2)

und

r + dr = R + dR + u (R + dR) . (2.3)

dR und dr sind infitisimale Linienelemente in der Ausgangs bzw. Momentankonfiguration.

Durch die Entwicklung von Gleichung (2.3) in einer Taylorreihe erhält man

dr = dR + du (R) . (2.4)

Durch die Einführung des materiellen Deformationsgradienten F ist es möglich, die

Bewegung eines infinitisimalen Linienelements dR von der Ausgangskonfiguration zum

infinitisimalen Linienelement dr in der Momentankonfiguration zu verfolgen:

F =
∂Φ (R, t)

∂R
=

∂r

∂R
= Grad r = Grad (R + u) = I + Grad u. (2.5)

Der materielle Deformationsgradient F ist jedoch nicht invariant gegenüber Starrkörper-

verschiebung und wird deswegen als Maß für die Formänderung nicht verwendet.

2.1.2 Der Verzerrungszustand

Der Greensche Verzerrungstensor wird aus der Differenz der Quadrate der Linienelemente

dR und dr gewonnen. Er ist ein symmetrischer Tensor zweiter Stufe, der auf die Aus-

gangskonfiguration bezogen ist:

E =
1

2

(
FTF − I

)
. (2.6)

Durch Einsetzen von Gleichung (2.5) lässt sich der Greensche Verzerrungstensor durch

das Verschiebungsfeld u ausdrücken:

E =
1

2
( Grad u + GradT u︸ ︷︷ ︸

Elin

+ GradT u ∙ Gradu︸ ︷︷ ︸
Enl

) . (2.7)

Unter der Annahme kleiner Verzerrungen wird im Stoffgesetz lediglich der lineare Anteil

Elin des Greenschen Verzerrungstensors E verwendet und der nichtlineare Anteil Enl ver-

nachlässigt. Für eine geometrisch nichtlineare Analyse muss jedoch der gesamte Greensche
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Verzerrungstensor E, einschließlich der nichtlinearen Anteile, berücksichtigt werden.

2.1.3 Der Spannungszustand

Die äußere Belastung und die Lagerung eines Körpers rufen im Inneren einen Spannungs-

zustand hervor, der durch Schneiden des Körpers sichtbar gemacht werden kann. Abbil-

dung 2.2 zeigt einen solchen Schnitt in der Ausgangs- und Momentankonfiguration. Be-

trachtet man nun ein differentielles Flächenelement dA bzw. da mit den Flächennormalen

N bzw. n aus dem Schnitt, so wirkt darauf der aktuelle differentielle Kraftvektor

df = TdA = tda. (2.8)

Dabei werden der 1. Piola-Kirchhoff Spannungsvektor T als Kraft pro Ausgangsfläche

in der Ausgangskonfiguration und der Cauchy-Spannungsvektor t als Kraft pro aktueller

Fläche definiert. Der unsymmetrische 1. Piola-Kirchhoff Spannungstensor P wird mit

T = P ∙ N (2.9)

bezogen auf die Ausgangskonfiguration gegeben. In der Momentankonfiguration wird der

symmetrische Cauchy Spannungstensor σ in analoger Weise definiert:

t = σ ∙ n. (2.10)

Die beiden Spannungstensoren eignen sich nicht zur Verwendung in einem Stoffgesetz, wel-

ches einen symmetrischen und auf die Ausgangskonfiguration bezogenen Spannungstensor

voraussetzt. Dafür wird der 2. Piola-Kirchhoff Spannungstensor

S = detF F−1 ∙ σ ∙ F−T (2.11)

X1, x1

X2 x2

X3 x3

Ω0

dA

T
F

F

N

R

Ω

dar

n

t

F

F

Abbildung 2.2: Schnitt durch einen Körper in der Ausgangs- und Momentankonfiguration
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eingeführt.

2.1.4 Die Bewegungsdifferentialgleichung des nichtlinearen Kontinuums

Viele Lehrbücher behandeln mittlerweile die nichtlineare Formulierung der Methode der

Finiten Elemente, deren Grundlage die Bewegungsdifferentialgleichung ist. Aus diesem

Grund werden in diesem Abschnitt lediglich die notwendigen Grundgleichungen erläutert.

Für ausführliche Erläuterungen sei auf [4, 6] und insbesondere [7, 78] verwiesen. Grundlage

der Bewegungsgleichung des Kontinuums ist die Impulsbilanz. Sie besagt, dass die zeitliche

Änderung des Impulses die Summer aller Kräfte ist, die auf einen Körper einwirken:

∫

Ω0

DivP dV +

∫

Ω0

fB dV =

∫

Ω0

ρü dV. (2.12)

Die Impulsbilanz ist hier in der Ausgangskonfiguration formuliert. In einem materiellen

Punkt lautet die Impulsbilanz

DivP + fB = ρü. (2.13)

Die nichtlineare Kinematik (Gleichung (2.5)) und die Impulsbilanz (Gleichung (2.12)) bil-

den zusammen mit dem Stoffgesetz, ein System aus Feldgleichungen, für welches lediglich

für einfache Probleme analytische Lösungen existieren. Deshalb werden Näherungsverfah-

ren wie die Methode der Finiten Elemente angewendet.

2.1.5 Die schwache Formulierung der Bewegungsdifferentialgleichung des

nichtlinearen Kontinuums

Ausgangspunkt der Finiten Elemente Methode ist schwache Formulierung der betrachten

Differentialgleichung. Im Falle einer kontinuumsmechanischen Fragestellung wird diese

Differentialgleichung durch die Bewegungsgleichung mit Hilfe des Prinzips der virtuellen

Verschiebungen

F (u, δu) =

∫

Ω0

[
S : δE −

(
fB − ρ ü

)
δu
]
dV −

∫

Γ0

T̄ δu dA = 0 (2.14)

ausgedrückt. Virtuelle Größen sind dabei mit einem δ gekennzeichnet. Diese schwache

Formulierung des Gleichgewichts ist auf die Ausgangskonfiguration bezogen. Die Arbeit

der äußeren Lasten wird durch die die Volumenkräfte fB und die Oberflächenkräfte durch

T̄ ausgedrückt. Es wird angenommen, dass die äußeren Lasten konservativ sind, also

unabhängig vom Verformungszustand und der betrachteten Konfiguration sind. Außerdem

werden die Trägheitslasten mit einer konstanten Massendichte ρ berücksichtigt. Um die

Bewegungsgleichung in einem iterativen Prozess zu lösen, ist eine Linearisierung des ersten

Terms von Gleichung (2.14), der die innere Arbeit beschreibt, erforderlich. Dies wird mit
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Hilfe der Taylorreihenentwicklung des Prinzips der virtuellen Verschiebungen (2.14)

L (u, Δu) = F (u) + ΔF (u, δu) = 0 (2.15)

erreicht, die nach dem linearen Term abgebrochen wird. Δ (.) ist hier der Linearisierungs-

operator. Lediglich der erste Term in Gleichung (2.14) ist nichtlinear bezüglich der Ver-

schiebungen und muss somit linearisiert werden. Das linearisierte Prinzip der virtuellen

Verschiebungen für das Kontinuum lautet

∫

Ω0

[
Grad δu : Grad Δu ∙ S + FT ∙ Grad δu : C : Grad Δu

]
dV +

∫

Ω0

ρ ü δu dV

=

∫

Ω0

fB δu dV +

∫

Γ0

T̄ δu dA

(2.16)

wobei C der Elastizitätstensor aus dem verallgemeinerten Hookeschen Gesetz ist. Die in-

terne Arbeit im linearisierten Prinzip der virtuellen Verschiebungen setzt sich aus zwei

Termen zusammen. Der erste beschreibt die sogenannte Anfangsspannungsmatrix wäh-

rend der zweite Term deren Tangente beschreibt.

2.2 Grundlagen der nichtlinearen Balkentheorie

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Gleichungen der nichtlinearen Balkentheo-

rie nach Reddy [56] hergeleitet. Betrachtet man zunächst das System aus Abbildung 2.3.

In der linearen Theorie ist die Durchbiegun g w eines Balkens gänzlich entkoppelt von

dessen axialer Verschiebung u. Die Kraft F verursacht lediglich eine Durchbiegung w. Die

Verschiebung u wird vernachlässigt, was bei kleinen Durchbiegungen w durchaus zulässig

ist. In der hier vorgestellten nichtlinearen Balkentheorie sind w und u gekoppelt, so dass

die Kraft F sowohl eine Durchbiegung als auch eine Verschiebung in axialer Richtung

verursacht.

F

w

u

Abbildung 2.3: Verformung eines nichtlinearen Balkens
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2.2.1 Die Bewegungsdifferentialgleichung nichtlinearer Balken

In [56] wird ein nichtlineares Bernoulli-Balkenmodell für kleine Dehnungen und moderate

Neigungen vorgestellt. Es gelten folgende Annahmen nach J. Bernoulli:

• Balkenquerschnitte, die vor der Deformation senkrecht auf der Balkenachse standen,

stehen auch nach der Deformation senkrecht auf deformierten Balkenachse.

• Die Querschnitte bleiben bei der Verformung eben.

dx

x, u0

z, w0

q (x, t)

0

l

n (x, t)

Abbildung 2.4: Unverformter, beliebig gelagerter und belasteter Balken.

Zur Herleitung der Bewegungsgleichung wird zunächst den Balken aus Abbildung 2.4

mit der Länge l, einer beliebigen Querschnittsfläche A (x) und einer Massendichte ρ be-

trachtet, welcher durch eine axiale Streckenlast n (x, t) und eine transversale Streckenlast

q (x, t) belastet wird. Im allgemeinen Fall sind die Querschnittsfläche A(x) ortsabhän-

gig und die äußeren Lasten n (x, t) und q (x, t) orts- und zeitabhängig. Zur Verkürzung

der Schreibweise werden diese Abhängigkeiten weggelassen. Das Verschiebungsfeld dieses

Balkens

u = (u1 u2 u3)
T (2.17)

kann durch die axialen und transversalen Verschiebungskomponenten ausgedrückt werden:

u1 = u0 − z
∂w0

∂x

u2 = 0

u3 = w0

(2.18)

wobei das Problem als zweidimensional behandelt wird. Sowohl die axiale Verschiebung

u0 als auch die Durchbiegung w0 sind orts- und zeitabhängig. Setzt man das Verschie-

bungsfeld in den Greenschen Verzerrungstensor (2.7) ein und betrachtet dabei lediglich
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die Dehnungen in x-Richtung, so erhält man mit

Exx =
∂u0

∂x
+

1

2

(
∂w0

∂x

)2

︸ ︷︷ ︸
ε0
xx

+z

(

−
∂2w0

∂x2

)

︸ ︷︷ ︸
ε1
xx

(2.19)

die nichtlineare Dehnungs-Verschiebungs-Beziehung des Balkens. ε0
xx und ε1

xx werden auch

als von Kármán Dehnungen bezeichnet. Betrachtet werden nun die Schnittgrößen an dem

Balkenabschnitt dx aus Abbildung 2.5. N ist dabei die Normalkraft, Q die Querkraft und

M das Biegemoment. Die Gleichgewichtsbedingungen für den Balkenabschnitt lauten

∑
Fx = 0 = (N + dN) + n dx − N − ρA dx

∂2u

∂t2
(2.20)

∑
Fz = 0 = (Q + dQ) + q dx − Q − ρA dx

∂2w

∂t2
(2.21)

∑
My = 0 = (M + dM) − M − Q dx + N dx

∂w0

∂x
+ q dx dxq

s

+ ρA dx
∂2w

∂t2
dxA

s − ρA dx
∂2u

∂t2
dx

∂w0

∂x

(2.22)

wobei dxs die jeweiligen Schwerpunkte sind. Nach dem Auflösen und unter Vernachlässi-

gung der quadratischen Terme erhält man

∂N

∂x
+ n = ρA

∂2u

∂t2
(2.23)

∂Q

∂x
+ q = ρA

∂2w

∂t2
(2.24)

∂M

∂x
− Q + N

∂w0

∂x
= 0. (2.25)

Dadurch, dass das Gleichgewicht am verformten System gebildet wird, entsteht in Glei-

chung (2.25) eine Kopplung der axialen und transversalen Komponenten, die in der linea-

ren Betrachtung nicht vorhanden ist.

q

n

M

N
Q

M + dM

N + dN
Q + dQ

dx

ρA dx
∂2w

∂t2

ρA dx
∂2u

∂t2

Abbildung 2.5: Schnittgrößen an einem verformten Balkenabschnitt dx.
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Durch Umstellen von Gleichung (2.25) und Einsetzen in Gleichung (2.24) erhält man

die Differentialgleichungen

ρA
∂2u0

∂t2
−

∂N

∂x
= n

ρA
∂2w0

∂t2
−

∂2M

∂x2
−

∂

∂x

[

N
∂w0

∂x

]

= q,

(2.26)

welche Schnittgrößen und Verschiebungsgrößen verbinden. Setzt man linear elastisches

Materialverhalten voraus, lassen sich auch die Schnittgrößen N und M durch

N =

∫
σxx dA = EAε0

xx

M =

∫
σxxz dA = EI ε1

xx

(2.27)

ausdrücken, wobei EA und EI die ortsabhängige Dehn- bzw. Biegesteifigkeit sind. Ein-

gesetzt lautet die vollständige Bewegungsgleichung

ρA
∂2u0

∂t2
−

∂

∂x

[

EA

(
∂u0

∂x
+

1

2

(
∂w0

∂x

)2
)]

= n (2.28)

ρA
∂2w0

∂t2
−

∂2

∂x2

[

−EI
∂2w0

∂x2

]

−
∂

∂x

[

EA

(
∂u0

∂x
+

1

2

(
∂w0

∂x

)2
)

∂w0

∂x

]

= q. (2.29)

Hier wird die Kopplung von axialen und transversalen Komponente besonders deutlich.

Vernachlässigt man in Gleichung (2.28) die quadratische Ableitung der Durchbiegung, so

erhält man die lineare Bewegungsdifferentialgleichung des Stabes. Wenn man den dritten

Term aus Gleichung (2.29) streicht, bleibt die lineare Bewegungsdifferentialgleichung des

Balken übrig.

2.2.2 Das Prinzip der virtuellen Verschiebungen für nichtlineare Balken

Nachdem die Bewegungsdifferentialgleichungen hergeleitet wurden, wird nun das Prinzip

der virtuellen Verschiebungen auf einen Balkenabschnitt der Länge le angewendet. Dazu

wird die Bewegungsdifferentialgleichung mit den Testfunktionen δu und δw multipliziert,

die ausschließlich die kinematischen Randbedingungen auf Γu bzw. Γw erfüllen müssen.

Nach zweifacher partieller Integration lautet das Prinzip der virtuellen Verschiebungen

für den nichtlinearen Balken:

0 =

∫

le

ρA
∂2u0

∂t2
δu0 dx −

∫

le

n δu0 dx − N δu0

∣
∣
∣
∣
ΓN

+

∫

le

EAδ
∂u0

∂x

(
∂u0

∂x
+

1

2

(
∂w0

∂x

)2
)

dx

(2.30)
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0 =

∫

le

ρA
∂2w0

∂t2
δw0 dx −

∫

x

q δw0 dx − Qδw0

∣
∣
∣
∣
ΓQ

+ M δ

(
∂w0

∂x

) ∣∣
∣
∣
ΓM

+

∫

le

{

EAδ
∂w0

∂x

∂w0

∂x

(
∂u0

∂x
+

1

2

(
∂w0

∂x

)2
)

+ EI δ
∂2w0

∂x2

∂2w0

∂x2

}

dx

(2.31)

2.2.3 Die Methode der Finiten Elemente für nichtlineare Balken

Der Balken der Länge l wird in eine beliebige Anzahl an N -Knoten-Balkenelemente der

Länge le unterteilt. Jeder Knoten besitzt drei Freiheitsgrade: die axiale Verschiebung u, die

Durchbiegung w und die Neigung φ = −∂w/∂x. φ wird als unabhängiger Freiheitsgrad ein-

geführt, da ein zulässiger Verformungszustand auch Kontinuität in den Neigungen fordert.

Der unbekannte Verformungszustand des Elements wird durch die Knotenverschiebungen

ûT(t) =
[
u1 u2 ∙ ∙ ∙ uN w1 φ1 w2 φ2 ∙ ∙ ∙ wN φN

]
(2.32)

dargestellt und durch Ansatzfunktionen

u0 =
N∑

k=1

hk
u uk und w0 =

N∑

k=1

hk
w wk + hk

φ φk (2.33)

approximiert. Welche Ansatzfunktionen für die Modellierung der betrachteten Probleme

geeignet sind, wird im nächsten Kapitel diskutiert. Deshalb beschränkt sich die Herleitung

hier auf den allgemeinen Fall. Fasst man alle Ansatzfunktionen in der Matrix H zusammen

so lässt sich der Verformungszustand des Balkenelements durch






u0

w0

φ0




 =






Ha 0

0 Hb

0 ∂Hb

∂x






︸ ︷︷ ︸
H

û (2.34)

mit

Ha =
[
h1

u h2
u ∙ ∙ ∙ hN

u

]

Hb =
[
h1

w h1
φ h2

w h2
φ ∙ ∙ ∙ hN

w hN
φ

]. (2.35)

darstellen. Durch

m =

∫

le

ρ0 HT H dx (2.36)
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erhält man die Elementmassenmatrix aus den Ansatzfunktionen. Die verschiebungsunab-

hängigen Elementlastvektoren erhält man aus

fext =

(
fa

fb

)

mit

fa
N×1

=

∫

le

nHT
a dx

fb
2 N×1

=

∫

le

q HT
b dx

(2.37)

wobei Einzellasten auf dem Rand nicht berücksichtigt sind. Die Elementsteifigkeitsmatrix

setzt sich aus den Untermatrizen

k =

[
k11 k12

k21 k22

]

(2.38)

zusammen. Die lineare Untermatrix k11 enthält die axiale Komponente der Elementstei-

figkeitsmatrix und wird aus

k11

N×N
=

∫

le

EABT
u′ Bu′ dx mit Bu′ =

∂Ha

∂x
(2.39)

berechnet. Die nichtlinearen Untermatrizen k12 und k21 sind abhängig vom Verformungs-

zustand koppeln die axialen Verschiebungen mit den Durchbiegungen und Neigungen:

k12

N×2 N
=

1

2

∫

le

EA
∂ tw0

∂x
BT

u′ Bw′ dx

k21

2 N×N
=

∫

le

EA
∂ tw0

∂x
BT

w′ Bu′ dx

mit Bw′ =
∂Hb

∂x
. (2.40)

Dies führt zu einer leicht unsymmetrischen Steifigkeitsmatrix. Da diese jedoch später nicht

invertiert werden muss, hat dies keine Auswirkungen auf die Qualität oder Konvergenz der

Lösung. Die Untermatrix k22 besteht aus einem linearen Anteil und einem nichtlinearen

Anteil:

k22

2 N×2 N
=

∫

le

EI BT
w′′Bw′′ dx +

1

2

∫

le

EA

(
∂ tw0

∂x

)2

BT
w′Bw′ dx mit Bw′′ =

∂2Hb

∂x2
(2.41)

Nach Assemblierung der Systemmatrizen kann nun das nichtlineare Gleichungssystem

Mü + K (u) u = F (2.42)
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oder im statischen Fall das nichtlineare Gleichungssystem

K (u) u = F (2.43)

aufgestellt werden.

2.2.4 Transformation der Elementmatrizen

Das im vorangegangenen Abschnitt vorgestellte Lösungsverfahren ist auf die Behandlung

von eindimensionalen Problemen beschränkt. Um damit auch zweidimensionale Struktu-

ren modellieren zu können, müssen die Freiheitsgrade und somit auch die Elementmatrizen

transformiert werden. Dazu wird das (x, z)-Koordinatensystem als globales Referenzkoor-

dinatensystem angenommen. Es wird weiterhin angenommen, dass ein Balkenelement aus

N Knoten in einem Winkel α zum Referenzkoordinatensystem ausgerichtet sei. Mit Hilfe

einer Transformation sollen nun die lokalen Verschiebungsgrößen (ūi, w̄i) eines Knotens

dieses Balkenelements im Referenzkoordinatensystem ausgedrückt werden






ūi

w̄i

φ̄i




 =






cos α − sin α 0

sin α cos α 0

0 0 1






︸ ︷︷ ︸
Ri






ui

wi

φi




 mit i = 1 − N, (2.44)

wobei Ri die knotenweise Rotationsmatrix ist. Eine anschauliche Herleitung dieser Trans-

formation findet man in [36]. Mit der Vorschrift in Gleichung (2.44) lassen sich vekto-

rielle Größen, also auch Kräfte, transformieren. Die knotenweise Transformation ist in

Abbildung 2.6: Koordinatentransformation
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Rechenabläufen jedoch hinderlich und wird durch die elementweise Transformation

ūe =









R1 0 ∙ ∙ ∙ 0

0 R2 ∙ ∙ ∙ 0
...

...
. . .

...

0 0 ∙ ∙ ∙ RN









︸ ︷︷ ︸
R

ue (2.45)

ersetzt, wobei R die Elementrotationsmatrix ist. Die Elementmatrizen Ā werden zunächst

in ihrem lokalen (x̄, ȳ)-Koordinatensystem berechnet und können durch

Ae = RTĀeR (2.46)

in das globale Referenzkoordinatensystem überführt werden, in dem dann auch die As-

semblierung und Lösung stattfindet.

2.2.5 Die iterative Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems

Die Einträge (2.40) und (2.41) der Steifigkeitsmatrix sind vom Verschiebungszustand

abhängig. Daraus resultiert ein nichtlineares Gleichungssystem, welches iterativ gelöst

werden muss. Dazu stellt man die Steifigkeitsmatrix unter Verwendung eines bekannten

Verformungszustandes ur auf und löst dann das lineare Gleichungssystem um den unbe-

kannten Verformungszustand ur+1 zu erhalten:

K (ur) ur+1 = F. (2.47)

Dieses Lösungsverfahren, welches in der Last-Verschiebungskurve in Abbildung 2.7 darge-

stellt ist, wird als Sekantenverfahren oder als direktes Iterationsverfahren (DIV) bezeich-

net. Um das Verfahren zu initiieren, muss ein Verformungszustand u0 angegeben werden.

Üblicherweise wird das Verfahren mit 0 initiiert. Nachteil dieses einfachen Verfahrens ist

Abbildung 2.7: Direktes Iterationsverfahren (DIV)
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die langsame Konvergenz, die zudem nicht gesichert ist. Eine deutlich schnellere Kon-

vergenz wird mit dem Newton-Raphson-Verfahren (NRV) erreicht. Dabei wird der unbe-

kannte Verschiebungszustand ur+1 aus dem bekannten Verschiebungszustand ur und dem

unbekannten Verschiebungsinkrement Δur+1 bestimmt. Zur Bestimmung von Δur+1 ist

zunächst die Definition des Residuums

R (ur) ≡ K (ur) ur − F (2.48)

notwendig. Aus der Taylorreihenentwicklung

R
(
ur+1

)
= R (ur) +

∂R (ur)

∂ur
Δur+1 + ∙ ∙ ∙ (2.49)

erhält man daraus unter Vernachlässigung der Terme höherer Ordnung

R (ur) = −
∂R (ur)

∂ur
Δur+1 = −kT (ur) Δur+1 (2.50)

wobei kT die tangentiale Elementsteifigkeitsmatrix ist mit den Untermatrizen

kT =

[
k11

T k12
T

k21
T k22

T

]

, (2.51)

wobei gilt:

k11
T

N×N

= k11

N×N

k21
T

2 N×N

= k21

2 N×N

k12
T

N×2 N

=

(

k21

2 N×N

)T

k22
T

2 N×2 N

= k22

2 N×2 N
+

∫

le

EA

(
∂u0

∂x
+

∂w0

∂x

∂w0

∂x

)

BT
w′ Bw′ dx.

(2.52)

Die tangentiale Elementsteifigkeitsmatrix ist im Unterschied zur Elementsteifigkeitsmatrix

symmetrisch und unterscheidet sich lediglich um einen zusätzlichen Term in der Unter-

matrix k22
T . Damit kann das Gleichungssystem für das System

KT (ur) Δur+1 = F − K (ur) ur (2.53)

aufgestellt und gelöst werden, um somit das unbekannte Verschiebungsinkrement Δur+1

zu berechnen. Schlussendlich wird der neue Verschiebungszustand aus

ur+1 = ur + Δur+1 (2.54)
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berechnet. Abbildung 2.8 zeigt die Arbeitsweise des Verfahrens an einer nichtlinearen

Last-Verschiebungskurve f (u). Im ersten Iterationsschritt wird, genau wie beim direkten

Iterationsverfahren, die Tangente an der Last-Verschiebungskurve bei u0 gebildet, um so-

mit u1 zu bestimmen. Im nächsten Iterationsschritt wird die Tangente am Punkt f (u1)

gebildet. Durch die Lösung der Gleichungssystems (2.53) kann das Verschiebungsinkre-

ment Δu2 bestimmt werden und damit den neuen Verschiebungszustand u2 zu errechnen.

Dieses Verfahren wird wiederholt bis ein Konvergenzkriterium erfüllt ist.

Abbildung 2.8: Newton-Raphson-Verfahren (NRV)

Zur Herleitung der Zusammenhänge ist die in Gleichung (2.32) vorgeschlagene und bis

hierhin verwendete Sortierung der Freiheitsgrade nützlich. Für die Umsetzung werden die

Freiheitsgrade neu sortiert:

û =
[
u1 w1 φ1 u2 w2 φ2 ∙ ∙ ∙ uN wN φN

]
. (2.55)

Mit der Neusortierung liegen alle Freiheitsgrade eines Knotens zusammen. Das erleichtert

die Übersichtlichkeit der Lösung.

2.3 Grundlagen der Optimierung

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der in dieser Arbeit angewendeten Opti-

mierungsstrategien erläutert. Durch anhaltende Weiterentwicklung im Bereich der nicht-

linearen Optimierung ist eine Vielzahl von Varianten dieser Strategien entstanden. Die

Betrachtungen in diesem Abschnitt beschränken sich deswegen auf prinzipielle Funkti-

onsweisen der SQP- und GA-Verfahren, welche in dieser Arbeit angewendet werden. Für

weitere Details wird auf die Standardliteratur [61, 63, 74] verwiesen.

2.3.1 Allgemeine Formulierung des Optimierungsproblems

Es wird angenommen, dass die Eigenschaften eines Systems durch einen Vektor von Va-

riablen x beschrieben werden können. Möchte man bestimmte Charakteristika dieses Sys-
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tems minimieren oder maximieren, können Optimierungsalgorithmen eingesetzt werden

um einen Satz von Designvariablen xopt zu finden, die dieses Ziel unter Beachtung von

Nebenbedingungen (NB) erfüllen:

minimiere
x

f(x)

u. d. NB g(x) ≤ 0,

h(x) = 0,

xu ≤ x ≤ xo

(2.56)

In (2.56) ist eine allgemeine Formulierung des Optimierungsproblems angegeben. f(x) ist

die Zielfunktion die minimiert werden soll. Maximierungsaufgaben kann man durch die

Umformulierung

maximiere
x

f(x) = minimiere
x

(−f(x)) (2.57)

in ein Minimierungsproblem umwandeln. Als NB können nichtlineare Ungleichheitsre-

striktionen g(x), nichtlineare Gleichheitsrestriktionen h(x) sowie untere xu und obere

Parameterschranken xo definiert werden. Mit Hilfe der Lagrange-Funktion lässt sich die-

ses restringierte Optimierungsproblem durch eine Gleichung beschreiben

L (x, λ, μ) = f (x) + λT g (x) + μT h (x) , (2.58)

wobei λ und μ die Lagrange-Multiplikatoren sind, die den Einfluss der Restriktionen

beschreiben.

2.3.2 Optimierungsalgorithmen

Optimierungsverfahren haben, unabhängig vom eingesetzten Verfahren, einen ähnlichen

Ablauf, der in Abbildung 2.9 dargestellt ist. Ausgehend von der Formulierung des Op-

timierungsproblems, muss ein Simulationsmodell gefunden werden. Dieses muss in der

Lage sein, Zielfunktion und ggf. Restriktionen in Abhängigkeit der Optimierungsvaria-

blen auszuwerten. Der Optimierungsalgorithmus hat dann die Aufgabe, neue Varianten

zu erzeugen. Wie dies geschieht, ist maßgeblich abhängig vom verwendeten Algorithmus.

Hierbei ist es notwendig Gradienten zu bilden oder Zufallsprozesse anzuwenden. Am En-

de eines Iterationsdurchlaufs steht die Konvergenzabfrage. Ist eine weitere Verbesserung

des Entwurfs möglich, wird die Simulation mit den vorgeschlagenen Parametern erneut

durchgeführt, bis keine weitere Verbesserung des Entwurfs mehr möglich ist.

Sequentielle Quadratische Programmierung

Die Sequentielle Quadratische Programmierung (SQP) ist eine weit verbreitete Klasse

von Gradientenverfahren zur Lösung von Optimierungsproblemen [60, 74]. Durch Mini-
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Formulierung
des Problems

Simulationsmodell

Auswertung
Optimierungs-
algorithmus

Optimum
erreicht?

Optimaler
EntwurfNein

Ja

Abbildung 2.9: Allgemeiner des Ablaufs einer nichtlinearen Optimierung nach [63]

mierung der quadratischen Approximation der Lagrange-Funktion und Linearisierung der

nichtlinearen NB an einem bekannten Punkt xk erhält man ein Subproblem der Form

minimiere
s

∇f(xk)
Tsk +

1

2
sT

k Hksk

u. d. NB g(xk) + ∇g(xk)
Tsk ≤ 0,

h(xk) + ∇h(xk)
Tsk = 0,

xu − xk ≤ s ≤ xo − xk

(2.59)

zur Bestimmung einer optimalen Suchrichtung sk. Dabei enthält Hk = ∇2L (xk, λk, μk)

die positiv definite Approximation der Hesse-Matrix der Lagrange-Funktion. Die Lösung

des Subproblems liefert eine neue Suchrichtung durch

xk+1 = xk + hk sk (2.60)

wobei der optimale Schrittweitenparameter hk mit Hilfe einer einfachen Line-Search-

Strategie bestimmt wird. Eine Lösung wird als optimal angesehen (xk ≡ xopt), wenn

sie die Karush-Kuhn-Tucker-Bedingung (KKT-Bedingung)

∇f (xopt) + λT∇g (xopt) + μT∇h (xopt) = 0

λ ≥ 0

μh (xopt) = 0

(2.61)

als notwendiges Kriterium erfüllt. Für eine detaillierte Beschreibung der Verfahrensschritte

sowie deren Implementierung sei auf [53] und [57] verwiesen.
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Genetische Algorithmen

Optimierungsverfahren basierend auf Genetischen Algorithmen (GA) unterscheiden sich

grundlegend von den streng mathematisch formulierten SQP-Verfahren. GA machen vom

Zufall Gebrauch und imitieren auf der Suche nach einem optimalen Parametersatz Vorgän-

ge in der Natur bei Evolution der Lebewesen [61, 68]. Auch die Terminologie ist teilweise

der Evolutionstheorie entnommen. Zur Lösung des allgemeinen Optimierungsproblems in

(2.59) mit Hilfe genetischer Algorithmen wird das Schema in Abbildung 2.10 angewendet.

Zunächst wird eine Anfangspopulation (1. Generation) aus unterschiedlichen Individuen

initiiert. Die Optimierungsvariablen werden nach einem Muster in Chromosomen kodiert.

Dann wird für jedes Individuum die Fitnessfunktion ausgewertet. Durch Selektion wer-

den aus dieser Population Eltern ausgewählt. Die Eltern erzeugen durch Rekombination

der Chromosome Nachkommen, die anschließend zusätzlich mutiert werden können. Nach

einem Ersetzungsschema werden Individuen dieser Generation durch Nachkommen er-

setzt. So entsteht eine neue Generation. Dieser Prozess wird so lange durchlaufen bis ein

Abbruchkriterium erreicht wird. Die Varianten des GA unterscheiden hauptsächlich in

der Umsetzung der Prozessschritte Kodierung, Selektion, Rekombination & Mutation und

Ersetzungsschema.

2.3.3 Vergleich der Optimierungsverfahren

Im vorangegangenem Abschnitt wurden zwei Optimierungsverfahren vorgestellt, die ganz

unterschiedliche Strategien anwenden. Dabei zählt das SQP-Verfahren zu den determinis-

Population

Auswertung der
Fitnessfunktion

Eltern

Nachkommen

Kodierung

SelektionRekombination & Mutation

Ersetzungsschema

Abbildung 2.10: Kreislauf eines genetischen Algorithmus nach Schöneburg [61]
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tischen Verfahren, denn es orientiert sich am lokalen Anstieg, um ein Optimum zu finden.

Im Gegensatz dazu sind Verfahren der GA nicht deterministisch, denn hier ist Optimie-

rung abhängig von Zufallsprozessen. In diesem Abschnitt werden einige grundsätzliche

Eigenschaften deterministischer und nicht deterministischer Optimierungsstrategien dis-

kutiert [61]. Durch die große Fülle an Verfahrensvarianten ist es möglich, dass einige

der genannten Vor- bzw. Nachteile lediglich in abgeschwächter Form zutreffen. Ein gute

Zusammenfassung der Eigenschaften der unterschiedlichen Optimierungsstrategien findet

man auch in [76]. Bei gleicher Anzahl an Optimierungsvariablen benötigen Verfahren, die

eine deterministische Strategie verfolgen wie z.B. das SQP-Verfahren, deutlich weniger

Auswertungen der Zielfunktion und möglicher NB als Zufallsverfahren. Dieser große Vor-

teil der schnellen Konvergenz wird durch die teilweise sehr aufwendige Berechnung der

Gradienten erkauft. Die Verfolgung eines Gradienten hat aber auch einen schwerwiegen-

den Nachteil: Gradientenverfahren können in lokalen Optima
”
hängen bleiben“, ohne das

globale Optimum zu erreichen. Sie werden daher auch als lokale Verfahren bezeichnet.

Zufallsverfahren wie die GA kennen dieses Problem nicht, sie sind enorm robust und su-

chen auch große Variablenräume ab. Sie werden auch als globale Verfahren bezeichnet,

obwohl natürlich kein Verfahren das Finden des globalen Optimums garantieren kann.

Zufallsverfahren haben eine deutlich größere Chance das globale Optimum oder dessen

Nähe auch bei verrauschten Zielfunktionen zu finden. Die deutlich größere Anzahl an

Auswertungen der Fitnessfunktion und die damit verbundenen Rechenkosten beschränkt

jedoch die Anzahl der betrachtbaren Optimierungsvariablen. Venter empfiehlt die Verwen-

dung von deterministischen Optimierungsstrategien für Optimierungsprobleme mit vielen

Optimierungsvariablen bei denen die Berechnung der Zielfunktion teuer ist [76]. Nicht

deterministische Optimierungsstrategien eignen sich für Optimierungsprobleme mit nicht

kontinuierlichen Fitnessfunktionen und/oder NB mit weniger Optimierungsvariablen.



3 Modellierung und Berechnung elastischer

Festkörpergelenke

In diesem Abschnitt werden zunächst die zur Verfügung stehenden gängigen Festkörper-

gelenke vorgestellt und hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften charakterisiert und

verglichen, um Gelenkgeometrien zu identifizieren, die für die Anwendung in nachgiebigen

Mechanismen geeignet sind. Zudem wird ein vielversprechender Modellierungsansatz, ba-

sierend auf einem linearen finiten Balkenelement, vorgestellt, der an Ansätze in [42] und

[46] angelehnt ist. Dieses Element bezieht den veränderlichen Querschnitt eines elastischen

Festkörpergelenks beim Aufstellen der Elementmatrizen mit ein. Zunächst wird in einer

linearen Betrachtung untersucht, welche Ansatzfunktionen sich zur Modellierung von elas-

tischen Festkörpergelenken mit finiten Balkenelementen eignen und welche Diskretisierung

notwendig ist. Danach wird der gewählte lineare Modellierungsansatz an unterschiedlichen

Modellen für ein breites Parameterspektrum und verschieden Gelenkgeometrien validiert.

Schließlich wird untersucht, ob sich mit diesem Ansatz auch eine nichtlineare Modellierung

verwirklichen lässt.

3.1 Geometrie und Eigenschaften elastischer Festkörpergelenke

3.1.1 Systematische Einteilung

Durch moderne Fertigungsverfahren wie CNC-Fräsen (rechnergestützte numerische Steue-

rung, engl. Computerized Numerical Control) und EDM (Funkenerodieren, engl. Electrical

Discharge Machining) steht eine große Vielfalt von Geometrien für elastische Festkörper-

gelenke zur Verfügung. Linß hat in [38] einen ersten Versuch einer Systematisierung vorge-

nommen (siehe Abbildung 3.1). Dabei werden vier wesentliche Merkmale unterschieden:

die Verteilung der Nachgiebigkeit, die Anzahl der erwünschten Freiheitsgrade, die vor-

handenen Symmetrien und die Kerbgeometrie. Allgemeinverbindliche oder –anerkannte

Definitionen existieren jedoch kaum. Sie sind fließend, überschneiden sich häufig und sind

an bestimmte Anwendungen angepasst. Auch die von Linß erarbeitete Systematik bietet

Spielraum zur freien Definition [38]. Das Maß für die Verteilung der Nachgiebigkeit γ1 ist

als Verhältnis von minimaler Steghöhe hmin zur Gesamtlänge l eindeutig definiert. Damit

lässt sich die Gesamtheit der elastischen Festkörpergelenke unterteilen in Gelenke ver-
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Abbildung 3.1: Systematik der elastischen Festkörpergelenke nach Linß [38]
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teilter und konzentrierter Nachgiebigkeit. In der Fachliteratur werden auch die Begriffe

blattfeder– und kerbähnlich verwendet [69]. Genaue Grenzwerte werden jedoch unter-

schiedlich festgelegt. In [38] wird ab einem γ1-Wert von kleiner als 0,1 von verteilter

Nachgiebigkeit gesprochen, während in [70] ein Verhältnis von bis zu 0,02 immer noch als

konzentrierte Nachgiebigkeit klassifiziert wird. Die Unterscheidung der elastischen Fest-

körpergelenke nach Anzahl ihrer erwünschten Freiheitsgrade wird schon seit der frühsten

Veröffentlichung von Paros und Weisbord 1965 vorgenommen [54]. In der Anwendung sind

vor allem elastische Festkörpergelenke mit einem Freiheitsgrad, und zwar der Biegung um

eine Achse, von Bedeutung. Die anderen zumeist unerwünschten Freiheitsgrade können

parasitäre Bewegungen zur Folge haben, deren Einfluss konstruktiv so ging wie möglich

gehalten werden sollte. In der Vergangenheit wurden fast ausschließlich elastische Fest-

körpergelenke betrachtet, die bezüglich der neutralen Achse und der Gelenkmittelachse

symmetrisch sind [47, 50, 70]. In neueren Veröffentlichungen werden aber auch asymme-

trische Geometrien untersucht [14, 37, 44]. Durch die Aufgabe von Symmetrien kann die

Gelenkgeometrie noch frei durch Parameter beschrieben werden. was eine Feinabstim-

mung ermöglicht, die bessere Anpassung an bestimmte Anwendungen versprechen. Das

Profil elastischer Festkörpergelenke kann durch Kegelschnitte beschrieben werden [10, 49].

Dazu zählen der Kreis, die Ellipse, die Parabel und die Hyperbel. Auch höhere Polynome

[40], Bézier-Kurven [75] und Splines [87] werden zur Beschreibung der Kontur eingesetzt.

Dabei können Hinterschneidungen auftreten. In der Literatur finden sich auch Arbeiten

zu elastischen Festkörpergelenken mit einer gekrümmten Achse [43]. Diese werden jedoch

im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet.

In dieser Arbeit werden elastische Festkörpergelenke mit konzentrierter Nachgiebigkeit

und einem Freiheitsgrad behandelt. Die Untersuchungen beschränken sich auf Geome-

trien, die symmetrisch bezüglich beider Achsen sind. Die angewandten Methoden lassen

sich jedoch auch auf asymmetrische Profile anwenden. Es werden ausschließlich stetig

differenzierbare Funktionen ohne Hinterschneidungen betrachtet. Die Biegesteifigkeit, die

Spannungsverteilung und die Verschiebung des Rotationszentrums verschiedener Profile

werden im folgenden Abschnitt betrachtet und anschließend bewertet.

3.1.2 Gelenkgeometrien

Rechteckförmige elastische Festkörpergelenke (Abbildung 3.2(a)) besitzen die einfachste

Geometrie, da sie neben der konstanten Breite b auch eine konstante Höhe

hR (x) = hmin, x ∈ [0, l]

aufweisen. Im Übergangsbereich zwischen Gelenk und steifen Strukturbereich können, ab-

hängig vom Fertigungsverfahren, kleine Radien entstehen, die bezüglich der Vermeidung

von Spannungsspitzen durchaus erwünscht sind und die bei der Modellierung gegebenen-
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falls zu berücksichtigen sind. Diese Gelenkform wird im Einsatzbereich elastischer Fest-

körpergelenke nicht häufig verwendet, was durch unerwünschte Eigenschaften, wie die

geringe Steifigkeit gegenüber parasitären Verformungen, begründet ist.

(a) Rechteckgelenk (b) Kreisgelenk

(c) Ellipsengelenk (d) Parabelgelenk

Abbildung 3.2: Herkömmliche Geometrieprofile elastischer Festkörpergelenke

Die veränderliche Höhe des Kreisgelenks hK (x), des Ellipsengelenks hE (x) und der

Parabelgelenks hP (x) in den Abbildungen 3.2(b) bis 3.2(d) werden durch die Gleichungen

hK (x) = hmin + 2
(
r −

√
x (2 r − x)

)
, x ∈ [0, 2 r] (3.1)

hE (x) = hmin + 2 c

(

1 −
2

l

√
x (l − x)

)

, x ∈ [0, l] (3.2)

hP (x) = hmin + 2c
(
1 − 2

x

l

)2

, x ∈ [0, l] . (3.3)

beschrieben. Kreisförmige elastische Festkörpergelenke (Abbildung 3.2(b)) sind die am

häufigsten eingesetzte Form der elastischen Festkörpergelenke [12, 35, 64, 82] und in der

Literatur bestens dokumentiert [54, 59, 62, 73, 83, 84]. Die Kreisgleichung repräsentiert

dabei meistens einen Halbkreis, was häufig als right circular bezeichnet wird. Das Ellip-

sengelenk hat zusätzlich zur Länge l und der minimalen Steghöhe hmin einen weiteren

Parameter c, der die Länge der Halbachse beschreibt. Im Sonderfall c = l/2 = r entspricht

die Geometrie der des Kreisgelenks. Beim Parabelgelenk beschreibt c die Höhe der Para-

bel. Obwohl Ellipsen- und Parabelgelenke in der Literatur ausführlich beschrieben werden

[50, 70], finden sie bisher in der Praxis, bis auf wenige Ausnahmen, kaum Anwendung.

Um die mechanischen Eigenschaften verschiedener Gelenkformen vergleichbar darzu-

stellen, werden zwei dimensionslose Kennzahlen definiert [49]:

γ1 =
hmin

l
, (3.4)
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γ2 =
hmin

2 c
. (3.5)

γ1 wird bei der Systematisierung bereits diskutiert ist ein Maß für die Verteilung der

Nachgiebigkeit. Große Werte von γ1 weisen auf eine starke Konzentration der Nachgiebig-

keit hin. Kleine Werte hingegen kennzeichnen elastische Festkörpergelenke mit verteilter

Nachgiebigkeit. Die Kennzahl γ2 ist als Verhältnis von minimaler Steghöhe hmin zum

Formparameter c definiert und beschreibt die effektive Höhenänderung des Gelenks. Für

Rechteckgelenke ist c = 0 und damit gilt γ2 = ∞. Für Kreisgelenke gilt c = r.

In der Literatur werden auch noch weitere Gelenkgeometrien diskutiert. So werden in

[9] Geometrien aus Kreis- und Ellipsenbögen untersucht, deren Innenwinkel weniger als

180◦ beträgt und welche somit keinen vollständigen Halbkreis bzw. keine vollständige

Halbellipse beschreiben. Aus der Familie der Kegelschnitte wurden auch Hyperbelgeome-

trien betrachtet [49, 50]. Gelenkformen basierend auf Polynomen höherer Ordnung von

N = 12 [38] und sogar N = 16 [40] sind analysiert worden. Durch die Anwendung von

Bézier-Kurven [75] und Splines [87] können alle bekannten Gelenkgeometrien approximiert

werden. Eine von der Gelenkform ungebunden Beschreibung der Geometrie wird dadurch

möglich. Grundlegend neue Geometrien entstehen dadurch aber nicht.

3.1.3 Charakterisierung elastischer Festkörpergelenke

In diesem Abschnitt sollen generelle mechanische Eigenschaften der in Abschnitt 3.1.2

vorgestellten Geometrieprofile qualitativ mit Hilfe einer linearen FEA untersucht werden.

Für die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften ist die lineare Analyse ausrei-

chend, das nichtlineare Verhalten elastischen Festkörpergelenke wird in einem späteren

Abschnitt untersucht. Es handelt sich dabei nicht um eine vollständige Studie aller Geo-

metrieparameter und deren Variation, sondern lediglich um eine vergleichende Analyse.

Das gewählte Referenzmodell ist in Abbildung 3.3 dargestellt hat die äußeren Abmaße

L = 0, 04 m, H = 0, 02 m und B = 0, 01 m, sowie einen E-Modul von E = 71 GPa und

eine Querkontraktionszahl von ν = 0, 33.

(a) Referenzmodell (b) Beispielvernetzung: Kreisgelenk

Abbildung 3.3: Referenzmodell und Vernetzung mit ca. 100.000 Knoten
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Drei mechanische Eigenschaften sind besonders wichtig bei der Charakterisierung elas-

tischer Festkörpergelenke:

• die Steifigkeiten bezüglich erwünschter und unerwünschter Freiheitsgrade,

• die auftretende Vergleichsspannung bei einem gegebenen Verformungszustand und

• die Präzision der Rotation um einen festen Punkt.

Drei Steifigkeitswerte sind für elastische Festkörpergelenke von besonderer Bedeutung.

Zum einen die Steifigkeit Kθy gegenüber der erwünschten Rotation um die y-Achse und

die Steifigkeiten gegenüber der unerwünschten Verformung in x-Richtung Kux und der

unerwünschten Rotation um die z-Achse Kθz . Die Steifigkeiten sind folgendermaßen defi-

niert:

Kθy =
My

θy

, (3.6)

Kux =
Fx

uy

, (3.7)

Kθz =
Mz

θz

. (3.8)

Dazu werden die drei Lastfälle in Abbildung 3.4 in ANSYS modelliert und die die entspre-

chenden Rotationswinkel θy und θz sowie die Verschiebung ux für die jeweiligen Modelle

mit Hilfe einer linearen Analyse bestimmt. In der Literatur wird häufig die Belastung

durch die Querkräfte Fz und Fy und die daraus resultierenden Steifigkeiten Kuz und Kuy

untersucht [49]. Zusätzliche qualitative Aussagen zu den Steifigkeiten verschiedener Ge-

lenkgeometrien lassen sich daraus jedoch nicht ableiten. Aus diesem Grund werden diese

beiden Lastfälle nicht betrachtet.

(a) My (b) Fx (c) Mz

Abbildung 3.4: Drei Lastfälle zur Berechnung der Steifigkeiten Kθy , Kux und Kθz

Unter Belastung treten an der dünnsten Stelle eines elastischen Festkörpergelenks hohe

mechanische Spannungen auf. Der Betrag der Vergleichsspannung wird maßgeblich von

der Geometrie beeinflusst. Um die Vergleichsspannung der unterschiedlichen Geometrie-

profile zu vergleichen, wird lediglich der Lastfall aus Abbildung 3.4(a) betrachtet. Bei

dieser Verformung kommt es außerdem zur Verschiebung der Rotationszentrums des Fest-

körpergelenks. Je stärker diese Verschiebung ist, umso mehr weicht die Verformung von
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einer idealen Rotation eines reinen Drehgelenks ab. In [39] werden vier Methoden zur

Bestimmung des Rotationszentrums vorgestellt und diskutiert:

• die Verschiebung des geometrischen Gelenkmittelpunkts [48],

• die Tangente der Biegelinie [86],

• die Methode des fixierten Zentrums [86] und

• die Methode des momentanen Rotationszentrums [18].

In dieser vergleichenden Studie wird die erste Methode angewendet, welche die einfachs-

te ist. Die Parameter werden so gewählt, dass sich typische Gelenkformen ausprägen, die

Ergebnisse aber dennoch vergleichbar bleiben. Alle Gelenke haben die gleiche Länge von

l = 0, 01 m. Ellipsen- und Parabelgelenk haben zusätzlich ein Wert von c = 0, 0005 m. Die

minimale Steghöhe hmin der Gelenke wird variiert.

In Abbildung 3.5 sind die Ergebnisse für die unterschiedlichen Gelenkgeometrien zusam-

mengefasst. Die Steifigkeiten sind in Abhängigkeit von γ1 in den Abbildungen 3.5(a) bis

3.5(c) dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Rechteckgelenk bei gleichen Wer-

ten von γ1 die geringste Steifigkeit bezüglich aller untersuchter Lastfälle aufweist während

das Kreisgelenk die höchste Steifigkeit besitzt. Dazwischen liegen die Steifigkeitswerte von

Ellipsen- und Parabelgelenk, wobei das Ellipsengelenk eine geringere Steifigkeit besitzt.

Hier lässt sich auch ein Zusammenhang zum Kennwert γ2 herstellen. Für das Kreisgelenk,

bei dem c dem Radius r = 0, 005 m im betrachteten Fall entspricht, nimmt γ2 recht kleine

Werte an. Ellipsen- und Parabelgelenk haben mit c = 0, 0005 m einen deutlich größeren

γ2-Wert. Für das Rechteckgelenk nimmt c einen Wert von Null an. Damit geht γ2 gegen

Unendlich und bildet damit die obere Schranke. Allgemein kann man sagen, dass sich die

Steifigkeit umgekehrt proportional zu γ2 verhält.

In Abbildung 3.5(d) ist die maximale Vergleichsspannung bezogen auf den Neigungs-

winkel θy für die vier untersuchten Geometrien in Abhängigkeit von γ1 dargestellt. Die

Vergleichsspannung pro Einheitsverdrehung (in rad) ist für das Kreisgelenk deutlich höher

als für die anderen Geometrien, was auch mit dem hohen Wert von γ2 begründet ist. Alle

anderen untersuchten Geometrien zeigen ähnliche Werte, wobei für das Rechteckgelenk

die geringste Vergleichsspannung berechnet wurde.

Abbildung 3.5(e) zeigt die z-Komponente der Verschiebung des Rotationszentrums be-

zogen auf den Neigungswinkel θy. Hier weist das Kreisgelenk die höchste Stabilität ge-

genüber der Verformung auf. Das Rotationszentrum des Rechteckgelenks verschiebt sich

hingegen sehr stark. Das Parabel- und Ellipsengelenk liegen auch hier im Mittelfeld.

3.1.4 Fazit

Der Vergleich zeigt starke Unterschiede in den Eigenschaften der verschiedenen Gelenk-

geometrien. Die qualitativen Aussagen daraus sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Die
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Abbildung 3.5: Die mechanischen Eigenschaften rechteckiger, kreisförmiger, elliptischer
und parabelförmiger elastischer Festkörpergelenke

Rotation um die y-Achse findet beim Rechteckgelenk bei der geringsten Steifigkeit und

guter Spannungsverteilung statt. Allerdings sind auch die Steifigkeiten gegenüber uner-

wünschten Verschiebungen sehr gering. Hinzu kommt die ausgeprägte Verschiebung des
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Tabelle 3.1: Bewertung der mechanischen Eigenschaften unterschiedlicher
Gelenkgeometrien

Rechteckgelenk Kreisgelenk Ellipsengelenk Parabelgelenk

Steifigkeit erwünschter
Freiheitsgrad

Steifigkeit unerwünsch-
te Freiheitsgrade

Vergleichsspannung

Verschiebung des Rota-
tionszentrums

hoch neutral niedrig

Rotationszentrums. All das sind Argumente, die gegen eine Anwendung dieser Gelenkgeo-

metrie in nachgiebigen Mechanismen sprechen. Das Kreisgelenk weist zwar eine vergleichs-

weise hohe Steifigkeit der Rotation um die y-Achse auf, allerdings sind auch alle anderen

Steifigkeiten sehr hoch. Das Rotationszentrum verschiebt sich unwesentlich. Die Eigen-

schaften von Ellipsen- und Parabelgelenk unterscheiden sich nur geringfügig. Allgemein

kann festgestellt werden, dass die Steifigkeiten des Ellipsengelenks etwas geringer ausfal-

len. Die Spannungen werden gut verteilt und die Verschiebung des Rotationszentrums

bleibt moderat. Die Untersuchung zeigt, dass es keine universelle ideale Geometrie gibt,

die für alle Anwendungsgebiete optimale Eigenschaften bereitstellt. Vielmehr müssen bei

der Wahl der Geometrie Kompromisse eingegangen werden. Je nach Anforderung, ist dann

eine Geometrie besser geeignet als eine andere. So stellt beispielsweise die geringe Steifig-

keit gegenüber parasitären Verschiebungen des Rechteckgelenks in der Mikrofertigung ein

Problem dar, denn dann haben die auftretenden Prozesskräfte einen stärkeren Einfluss auf

die Präzision. Treten keine Prozesskräfte auf, wie z.B. bei berührungsfreien Fertigungs-

verfahren, können Rechteckgelenke hingegen eingesetzt werden. Im weiteren Verlauf der

Arbeit werden hauptsächlich kreisförmige elastische Festkörpergelenke betrachtet. Es wird

jedoch auch gezeigt, dass die vorgeschlagene Modellierung auch auf andere Gelenkformen

angewendet werden kann.

3.2 Lineare Modellierung elastischer Festkörpergelenke mit

Balkenelementen

Die Modellierungsmethode mit Hilfe einer dreidimensionalen FEA, die zur Charakteri-

sierung der Gelenkgeometrien angewendet wurde, ist für die Strukturoptimierung nicht

geeignet, da die Berechnungszeit der Modelle sehr groß ist. Aus diesem Grund wird in

diesem Abschnitt eine Methode basierend auf finiten Balkenelementen vorgestellt und

validiert, die eine effizientere Lösung ermöglicht. Bei der linearen Modellierung mit Bal-
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Abbildung 3.6: Untersuchung eines einzelnen elastischen Festkörpergelenks – System und
Belastung

kenelementen hängt die Elementsteifigkeitsmatrix nicht vom Verformungszustand ab. Das

bedeutet, dass k12 und k21 aus Gleichung (2.40) Nullmatrizen 0 sind und auch der nichtli-

neare Anteil aus Gleichung (2.41) entfällt. Damit werden die axialen Verschiebungen u von

den transversalen Durchbiegungen w und den Neigungen φ entkoppelt. Außerdem muss

das Gleichungssystem nun nicht mehr iterativ gelöst werden, was auch die Berechnung

der tangentialen Steifigkeitsmatrix (Gleichung (2.52)) überflüssig macht.

3.2.1 Ansatzfunktionen und Diskretisierung

Zur Modellierung eines geraden Balkens, bei dem die Dehnsteifigkeit EA und die Bie-

gesteifigkeit EI nicht von x abhängig sind, wird dieser üblicherweise durch 2-Knoten-

Balkenelemente diskretisiert. Ob diese auch das Verformungsverhalten eines Balkens mit

einem veränderlichen Querschnitt und damit einer von x abhängigen Dehn- und Biegestei-

figkeit beschreiben können, soll in diesem Abschnitt mit einem linearen Modell untersucht

werden. In der Literatur wird die Verwendung von Ansatzfunktionen höherer Ordnung

empfohlen [72]. Auch die notwendige Diskretisierung ist Teil der Betrachtungen.

Modell

Für diese Untersuchung wird das Problem aus Abbildung 3.6 betrachtet, in dem ein

einseitig eingespanntes Kreisgelenk mit dem Radius r = 0, 005 m und einer minimalen

Steghöhe hmin = 0, 0005 m durch eine Last Fz = 1 N belastet wird. Das System hat

die äußeren Abmaße von L = 0, 04 m, H = 0, 02 m und B = 0, 01 m, sowie einen E-

Modul von E = 71 GPa und eine Dichte von ρ = 2770 kg m−3. Dieses System wird in drei

Abschnitte unterteilt. Die beiden äußeren Abschnitte haben eine Länge von 0, 015 m und

eine konstante Höhe H, während der mittlere Abschnitt eine veränderliche Höhe aufweist,

die durch die Kreisgleichung (3.1) beschrieben wird.



Modellierung und Berechnung elastischer Festkörpergelenke 39

T
ab

el
le

3.
2:

Z
w

ei
B

al
ke

n
el

em
en

te
m

it
A

n
sa

tz
fu

n
k
ti
on

en
fü
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Ansatzfunktionen

In Tabelle 3.2 werden das klassische 2-Knoten-Balkenelement mit Bernoulli-Kinematik

und ein Element höherer Ordnung mit drei Knoten mit den dazugehörigen Ansatzfunk-

tionen gegenübergestellt. Die axiale Verschiebung u0 wird beim 2-Knoten-Balkenelement

durch lineare, die transversale Durchbiegungen w0 und die Neigungen φ0 werden durch

kubische Ansatzfunktionen approximiert. Es besitzt damit sechs Freiheitsgrade. Beim 3-

Knoten-Balkenelement mit neun Freiheitsgraden werden quadratische Ansatzfunktionen

für u0 und quintische Ansatzfunktionen für w0 und φ0 verwendet. Die beiden vorgestellten

Balkenelemente werden hinsichtlich ihrer Eignung zur Modellierung überprüft. Sollten die

Berechnungsergebnisse nicht von der erwarteten Güte sein, wird in [3] wird eine Metho-

dik beschrieben mit der Ansatzfunktionen mit noch höherer Ordnung aufgestellt werden

können.

Implementierung des linearen Balkenmodells

Die Modellierung durch Balkenelemente wird in MATLAB umgesetzt. Diese Software

bietet für die geplante Anwendung viele Vorteile, da sie die Handhabung von Matrizen er-

leichtert und Integrale durch numerische Lösungsalgorithmen bestimmen kann. Außerdem

bietet MATLAB mit Optimtool ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Optimierung.

Das Flussdiagramm in Abbildung 3.7 zeigt wesentliche Schritte der Implementierung

des linearen Balkenmodells. Im Hauptprogramm werden Geometrie, Lasten und Randbe-

dingungen definiert. Hier erfolgen auch die Initialisierung der Systemmatrizen, die Wahl

der Elementtypen und der Diskretisierung. Als Elementtypen stehen 2- oder 3-Knoten-

Balkenelemente mit unveränderlichem oder veränderlichem Querschnitt zur Verfügung.

Die Anzahl der Elemente, mit der das elastischen Festkörpergelenk vernetzt wird, wird

über den Parameter n gesteuert. Nachdem die Systemmatrizen initialisiert sind, wird der

lineare Anteil der Elementsteifigkeitsmatrix aus Gleichung (2.38) über eine Funktion ke.m

bestimmt, deren wesentliche Befehlszeilen im folgenden Quellcode dargestellt sind. k12 und

k21 sind 0 und der verschiebungsabhängige Anteil von k22 entfällt ebenfalls.

function [k] = ke(le,r,ts,iFH,E,B) 1

%% Ableitungen der Ansatzfunktionen 2

dNu1=@(x)(-3 + 4*x/le)/le; 3

... 4

%% Dehn- und Biegesteifigkeit 5

tx =@(x)(ts+2*r-2*sqrt((x+iFH*le).*(2*r-x-iFH*le))); 6

EA =@(x) E*B*tx(x); 7

EI =@(x) E*B*tx(x).^3/12; 8

% Berechnung der Steifigkeitsterme 9

k(1,1) = quadgk(@(x)EA(x).*dNu1(x).*dNu1(x),0,le); 10

... 11
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Hauptprogramm

Initialisierung
der globalen M-
und K-Matrizen

Schleife über alle
Elemente

Berechnung
von m und k

Assemblierung
von M und K

Anwendung
der Randbe-

dingungen und
Lösung des LGS

Postprocessing
und Ausgabe
der Lösung

Abbildung 3.7: Flussdiagramm der linearen Berechnung in MATLAB

Mit dem dargestellten Ausschnitt aus dem MATLAB-Quellcode werden die Integrale

der Steifigkeitsmatrix eines Elements für ein Kreisgelenk berechnet. Die Funktion ke.m

bekommt die Elementlänge le, den Radius und die minimale Steghöhe des Kreisgelenkes

r und ts sowie den E-Modul E und die Breite B aus dem Hauptprogramm übergeben. Au-

ßerdem wird mit iFH ein Zähler übergeben, der angibt, welcher Abschnitt des Kreisgelenks

abhängig von der Diskretisierung betrachtet wird. Die Ableitungen der Ansatzfunktionen

(dNu1... etc.) werden in Abhängigkeit der Variablen x angeben. Die veränderliche Höhe tx

sowie die Dehn- und Biegesteifigkeit EA und EI werden ebenso definiert. Hier ist die Kreis-

funktion (Gleichung (3.1)) angegeben, jedoch könnte auch jede beliebige Funktion hier de-

finiert werden, die die veränderliche Höhe eines elastischen Festkörpergelenks beschreibt.

Die Lösung der Integrale erfolgt dann über eine adaptive Gauß-Kronrod-Quadratur, die

bereits in MATLAB implementiert ist. Die Elementsteifigkeitsmatrix wird nach Abschluss

der Berechnung an das Hauptprogramm zurück übergeben. In ähnlicher Weise erfolgt
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die Berechnung der Elementmassenmatrix. Die Elementmatrizen werden in den System-

matrizen assembliert. Auf die Systemmatrizen M und K werden die Randbedingungen

angewandt und das Gleichungssystem gelöst.

Im Postprocessing wird in Anschluss noch die mechanische Spannung aus den Ver-

schiebungen berechnet. Abbildung 3.8 zeigt unterschiedliche Spannungsverläufe in einem

gekerbten Bauteil, welches auf Biegung belastetet ist. Die gestrichelte Linie zeigt den li-

nearen Verlauf der nominalen Spannung σnom als Ergebnis einer Berechnung nach der

Bernoulli-Balkentheorie. Der reale Spannungsverlauf mit der maximalen Spannung σmax

ist als durchgezogene Linie dargestellt. Im Verlauf und Betrag von nominaler und realer

Spannung können Unterschiede auftreten. Diesen Effekt bezeichnet man als Spannungs-

konzentration. Er tritt in gekerbten Bauteilen sowohl bei Biege- als auch bei Zugbelastung

auf und ist von der Art der Belastung und der Kerbgeometrie abhängig. Die Einführung

von Spannungskonzentrationsfaktoren korrigiert die Berechnung der nominalen Spannung

für gekerbte Bauteile.

σnom

σmax

MM

H

t

Abbildung 3.8: Spannungskonzentration elastischer Festkörpergelenke (unproportionale
Darstellung)

Der Spannungskonzentrationsfaktor ist als Verhältnis der maximalen Spannung σmax

zur nominellen Spannung σnom definiert. Er ist sowohl Last- als auch Geometrieabhängig.

In Pilkey sind Spannungskonzentrationsfaktoren für allgemeine Kerbgeometrien zusam-

mengestellt [55]. Spezielle Spannungskonzentrationsfaktoren für elastische Festkörperge-

lenke sind in [11, 15, 37, 70, 71] zu finden. Alle Untersuchungsergebnisse ähneln sich. Für

den hier untersuchten Fall beschreibt die Gleichung von Pilkey [55] die Zusammenhänge

am besten für den axialen Spannungskonzentrationsfaktor:

Ka = C1 + C2

(
2t

H

)

+ C3

(
2t

H

)2

+ C4

(
2t

H

)3

mit (3.9)

C1 = 0, 955 + 2, 169

√
t

r
− 0, 081

t

r
(3.10)

C2 = −1, 557 − 4, 046

√
t

r
+ 1, 032

t

r
(3.11)
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C3 = 4, 013 + 0, 424

√
t

r
− 0, 748

t

r
(3.12)

C4 = −2, 461 + 1, 538

√
t

r
− 0, 236

t

r
(3.13)

Für den Spannungskonzentrationsfaktor unter Biegebeanspruchung Kb wird die Lösung

von Lin [37] angewendet:

Kb = 1 +

(
H/hmin − 1

2 (4, 27H/hmin − 4)

hmin

r

)0,83

. (3.14)

Die maximale mechanische Spannung an der dünnsten Stelle des elastischen Festkörper-

gelenks wird für das Balkenmodell dann aus

σmax = E

(

Ka Bu′ûu + Kb
hmin

2
Bw′′ûw

)

(3.15)

gewonnen, wobei ûu die axialen und ûw die transversalen Komponenten des Elementver-

schiebungsvektors beinhalten.

Referenzmodell

In diesem Abschnitt soll untersucht werden mit welcher Genauigkeit Verformung, ma-

ximale Spannung und Eigenfrequenzen mit einem Balkenmodell, basierend auf den vor-

gestellten Ansatzfunktionen, berechnet werden können, um zu zeigen, dass der gewählte

Modellierungsansatz den Erfordernissen entspricht. Als Referenz dient das fein vernetzte,

dreidimensionale FE-Modell aus Abbildung 3.9, welches mit ANSYS 14.5 erzeugt und

berechnet wird. Geometrie und Gelenkform entsprechen dem zuvor verwendeten Beispiel

(siehe Abschnitt 3.2.1). In ANSYS wird das Modell mit SOLID186-Elementen, einem

20-Knotenelement mit quadratischen Ansatzfunktionen, vernetzt [2].

(a) Gesamtansicht (b) Detailansicht

Abbildung 3.9: Referenzmodell mit ca. 180.000 DoF
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Ergebnisse und Diskussion

In diesem Abschnitt wird am Beispiel aus Abbildung 3.6 untersucht, welcher Elementtyp

und welche Diskretisierung zur Modellierung eines elastischen Festkörpergelenks geeignet

sind. Die Ergebnisse, die mit dem 2-Knoten-Balkenelement (k = 2) und dem 3-Knoten-

Balkenelement (k = 3) erzielt werden, werden mit dem Referenzmodell verglichen. Für

beide Elementtypen werden drei Diskretisierungen des elastischen Festkörpergelenks durch

n = 1, n = 3 und n = 5 Elemente des entsprechenden Elementtyps untersucht. Abbildung

3.10 zeigt die Durchbiegung w in Abhängigkeit von x, wobei sich die Einspannung bei

x = 0 m befindet und das Kreisgelenk mittig bei x = 0, 02 m liegt. Diskretisiert man

das Festkörpergelenk mit nur einem Element stellen sich unabhängig vom verwendeten

Elementtyp sehr große Abweichungen ein. Die Struktur wird in diesem Falle zu steif

approximiert, was eine generelle Eigenschaft von Verschiebungsgrößenverfahren wie der

FEM ist. Das Element mit höheren Ansatzfunktionen kann das Systemverhalten besser

abbilden, was ebenfalls zu erwarten ist. Verfeinert man die Diskretisierung wird dieser

Effekt besonders deutlich. Bei einer Diskretisierung durch n = 3 Balkenelemente kann das

3-Knoten-Balkenelement das Verformungsverhalten nahezu exakt wiedergeben, während

das 2-Knoten-Balkenelement noch deutliche Abweichungen zeigt. Bei der Diskretisierung

durch n = 5 Elemente stellt sich für k = 3 eine etwas zu starke Durchbiegung ein. Das

2-Knoten-Balkenelement weicht deutlich weniger vom Verhalten des Referenzmodells ab.

In Tabelle 3.3 sind die relativen Fehler der maximalen Durchbiegungen vom Referenz-

modell in Spalte 4 zusammengefasst. Außerdem sind dort die Anzahl der Freiheitsgrade

0 0,01 0,02 0,03 0,04
0

2

4

6

8

10x 10
-5

 

 

Abbildung 3.10: Ansatzfunktionen und Diskretisierungen für die Approximation
der Durchbiegung von elastischen Festkörpergelenken mit finiten
Balkenelementen
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Tabelle 3.3: Relativer Fehler bei verschiedenen Ansatzfunktionen und Diskretisierungen
gegenüber dem Referenzmodell

k n DoF wmax−wref
max

wmax

σmax−σref
max

σmax

ωw1−ωref
w1

ωw1

ωu1−ωref
u1

ωu1

2 1 12 -98,98% -95,73% 962,90% 258,46%

3 1 21 -90,69% -92,05% 252,91% 58,98%

2 3 18 -35,76% -24,34% 34,58% 10,70%

3 3 33 0,10% -21,66% 7,82% 5,54%

2 5 24 -5,92% 1,07% 11,22% 7,42%

3 5 45 5,31% - 1,21% 5,12% 3,83%

(DoF) der Modelle und die relativen Fehler weiterer wichtiger Eigenschaften gegenüberge-

stellt. Bei der Berechnung der maximalen Spannung nach Gleichung (3.15) unterscheiden

sich die beiden Elemente kaum. Hier ist die Diskretisierung entscheidend für die Güte der

Lösung. In den letzen beiden Spalten werden die Eigenfrequenzen des Systems betrachtet.

Dabei ist ωw1 die erste Biege-Eigenfrequenz und ωu1 die erste axiale Eigenfrequenz. Bei

der dynamischen Betrachtung liegen die Ergebnisse des 3-Knoten-Balkenelements deutlich

näher an der Referenzlösung, was auch durch die Fachliteratur bestätigt wird [72, 77].

Die enorme Reduzierung der Anzahl an Freiheitsgraden (DoF) gegenüber herkömmlich

eingesetzten 2D oder 3D Finite Element Methoden schlägt sich besonders in der Berech-

nungszeit der Modelle wieder. Benötigt das ANSYS-Modell noch ca. 180 Sekunden für

die statische und dynamische Analyse, sind es in MATLAB lediglich noch 0,1 bis 0,3

Sekunden, abhängig vom verwendeten Elementtyp und der Diskretisierung.

3.2.2 Parameterstudie zur linearen Modellierung

Im vorangegangen Abschnitt wird für einen bestimmten Satz an geometrischen Parame-

tern (r = 0, 005 m, hmin = 0, 0005 m) gezeigt, dass die Modellierung elastischer Festkörper-

gelenke durch finite Balkenelemente gute Ergebnisse erzielt. Nun sollen die geometrischen

Parameter variiert werden, um die Grenzen des Modellierungsansatzes zu ermitteln.

Modell

Es wird hierfür erneut ein Körper mit einem mittig liegenden Kreisgelenk, der in Abbil-

dung 3.11 dargestellt ist, betrachtet. Der Körper hat die äußeren Abmaßen B = 0, 01 m,

H = 0, 01 m und L = 0, 1 m. Die Materialeigenschaften des vorangegangen Beispiels wer-

den beibehalten. Die Gelenkform bildet einen exakten Halbkreis, denn hier ist die minimale
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Höhe hmin nicht unabhängig vom Radius r:

hmin = H − 2 r. (3.16)

Zur einfacheren Darstellung der Ergebnisse wird die dimensionslose Kennzahl

γ1 =
hmin

2 r
(3.17)

definiert, die auch schon in Kapitel 3.1 verwendet wurde und die den Schlankheitsgrad

des elastischen Festkörpergelenks beschreibt. Ein kleiner Wert von γ1 deutet auf ein sehr

dünnes, bzw. in der Länge ausgedehntes elastisches Festkörpergelenk hin.

L

hmin

H

x

z
y

Fz

Fx

B

r

n = 5

Abbildung 3.11: Modell der Parameterstudie

Ergebnisse und Diskussion

In dieser Parameterstudie werden zwei Lastfälle getrennt betrachtet: die Belastung durch

eine Einzellast in z-Richtung zum einen und die Belastung durch eine axial angreifende

Last in x-Richtung zum anderen. Für beide Lastfälle wird die maximale Verformung bei

x = L und die maximal auftretende Spannung für verschiedene Werte von γ1 betrachtet.

Erneut werden das 2- und 3-Knoten-Balkenelement eingesetzt und die Ergebnisse mit dem

ANSYS-Modell verglichen.

Abbildung 3.12 zeigt den relativen Fehler für den Lastfall Fz. Bei der Verwendung von

3-Knoten-Balkenelementen (k = 3) kann der gesamte Parameterbereich von 0, 01 ≤ γ1 ≤

0, 25 mit einem relativen Fehler in der maximalen Durchbiegung von unter 10 % approxi-

miert werden. Die 2-Knoten-Balkenelemente (k = 2) lassen dies nur für einen Bereich von

0, 04 ≤ γ1 ≤ 0, 14 zu. Für sehr dünne Gelenke versagt der Modellierungsansatz, weil sich

die Verformung bei geringerer Höhe hmin fast ausschließlich auf das Zentrum des Festkör-

pergelenks konzentriert. Dies wird in der Arbeit von Rösner et al. [58], die sich mit dem

signifikant verformten Bereich eines elastischen Festkörpergelenks beschäftigt, besonders

deutlich. Ab einer gewissen Höhe hmin unterschreitet die Konzentration der Verformung

auf einen kleinen Bereich die Elementlänge, was zu einem schlagartigem Verlust an Mo-

dellierungsgenauigkeit führt. Noch ausgeprägter ist dieser Verlust an Genauigkeit bei den
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(a) Maximale Verschiebung wmax
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(b) Maximale Spannung σmax

Abbildung 3.12: Lastfall Fz – Relativer Fehler von maximaler Durchbiegung und Span-
nung bezogen auf das Referenzmodell, vgl. [20, 22]

Spannungen, wobei es hier keinen Unterschied macht, welcher Elementtyp verwendet wird.

Für elastische Festkörpergelenke mit γ1 ≥ 0, 15 weicht die Lösung des Balkenmodells mit

k = 3 um 5 % bis 10 % von der Referenzlösung ab. Dies kann durch die größer werdende

Entfernung von der Bernoulli-Annahme erklärt werden, die für schlanke Balken gilt. Mit

steigendem Schlankheitsgrad γ1 werden die Balkenelemente jedoch immer gedrungener

und damit nimmt der Schub einen immer stärken Einfluss auf das Verformungsverhal-

ten. Dies wird jedoch durch das verwendete Element nicht abgebildet. Die Ergebnisse für

den Lastfall Fx in Abbildung 3.13 bestätigen die Erkenntnisse aus der vorangegangenen

Betrachtung. Die Verwendung von Elementen höherer Ordnung erweitert den Parameter-

bereich, für den das Modell zuverlässige Ergebnisse liefert.

In einer Modalanalyse des Modells werden die erste axiale Eigenfrequenz ωu1 und die

ersten drei Biegeeigenfrequenzen ωw1−3 analysiert. Bei Verwendung der 2-Knoten Balken-

elemente treten starke Abweichungen vom Referenzmodell auf. Aus diesem Grund sind in
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(b) Maximale Spannung σmax

Abbildung 3.13: Lastfall Fx – relativer Fehler von maximaler Durchbiegung und Spannung
bezogen auf das Referenzmodell
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(a) Relativer Fehler der berechneten Eigenfrequenzen gegen-
über dem Referenzmodell

(b) Eigenfrequenz ωu1

(c) Eigenfrequenz ωw1

(d) Eigenfrequenz ωw2

(e) Eigenfrequenz ωw3

Abbildung 3.14: Modalanalyse unter Verwendung des 3-Knoten Balkenelements (k = 3)

Abbildung 3.14 ausschließlich die Ergebnisse mit dem 3-Knoten Balkenelement dargestellt.

Auch hier zeigt sich erneut, dass das Element höherer Ordnung das Eigenschwingverhalten

des elastischen Festkörpergelenks über ein breites Spektrum von Parametern gut abbilden

kann. Bei der dritten Eigenfrequenz treten größere Abweichungen von bis zu 15 % auf.

3.2.3 Weitere Gelenkgeometrien

Bisher beschränkte sich die Untersuchung der Modellierung lediglich auf kreisförmige elas-

tische Festkörpergelenke. Natürlich lassen sich auch andere Gelenkgeometrien mit dieser

Methode modellieren. Dazu kann im Quellcode auf Seite 40 in Zeile 6 eine andere Höhen-

funktion tx definiert werden, deren Parameter dann aus dem Hauptprogramm übergeben

werden müssen. Durch die Quellcode-Zeilen

tx =@(x)(ts+2*c*(1-2*(x+iFH*le)/le).^2); 1

tx =@(x)(ts+2*c-2*c*sqrt(1-(1-(2*x+iFH*le)/le).^2)); 2

werden die Höhenfunktionen eines Ellipsen- und Parabelgelenks (3.2) bzw. (3.3) imple-

mentiert. Die äußere Geometrie des Modells in Abbildung 3.11 wird auch für die Un-

tersuchung elliptischer und parabelförmiger elastischer Festkörpergelenke verwendet. Die

minimale Steghöhe hmin wird im Bereich von 0, 25 mm und 1, 0 mm variiert, womit sich

ein Schlankheitsgrad γ1 zwischen 0, 025 und 0, 1 einstellt. Beide Geometrien werden bei

c = 1 mm und c = 3 mm untersucht. Betrachtet werden dabei die maximale Durchbiegung

wmax am freien Ende des Modells und die maximal auftretende Spannung in x-Richtung

σmax, die durch eine Kraft Fz am freien Ende des Körpers hervorgerufen werden. Als

Referenz dient wiederum ein fein vernetztes ANSYS-Modell. Die Abweichung des Bal-

kenmodells vom Referenzmodell sind als Fehler in Abbildung 3.15 über γ1 dargestellt.
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(a) Elliptisches elastisches Festkörpergelenk
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(b) Parabelförmiges elastisches Festkörpergelenk

Abbildung 3.15: Relativer Fehler der Modellierung anderer Gelenkgeometrien mit dem
Balkenmodell gegenüber dem Referenzmodell

Ähnlich wie schon für das kreisförmige elastische Festkörpergelenk zeigt sich eine Abhän-

gigkeit vom Schlankheitsgrad, wobei der Fehler gerade bei der Spannungsberechnung für

sehr schlanke Gelenke zunimmt.

3.2.4 Fazit

Diese Untersuchung zeigt, dass das lineare statische und dynamische Verhalten elasti-

scher Festkörpergelenke durch Balkenelemente approximiert werden kann. Dabei hat sich

eine Vernetzung des elastischen Festkörpergelenks durch fünf Balkenelemente mit jeweils

drei Knoten als sinnvoll erwiesen. Die Qualität dieser Modellierung wird im Wesentlichen

durch die Gelenkgeometrie und insbesondere durch den Schlankheitsgrad beeinflusst, wo-

bei besonders für schlanke Gelenke starke Abweichungen von der Referenzlösung auftreten

können. Durch die Verwendung von Ansatzfunktionen höherer Ordnung wird der Parame-

terbereich, für den die Modellierung eine zuverlässige Approximation des statischen und

dynamischen Systemverhaltens ermöglicht, deutlich erweitert. Die Anzahl der benötigten

Freiheitsgrade und damit auch die Berechnungszeit der Modelle werden durch die Ver-

wendung von Balkenelementen drastisch reduziert, was den Einsatz der Modellierung in

Optimierungsverfahren begünstigt.

3.3 Nichtlineare Modellierung elastischer Festkörpergelenke

Im vorangegangenen Abschnitt konnte gezeigt werden, dass elastische Festkörpergelen-

ke durch finite Balkenelemente mit veränderlichem Querschnitt in einer linearen Analyse

zuverlässig modelliert werden können. Allerdings kann geometrisch nichtlineares Verhal-

ten nicht generell ausgeschlossen werden [80]. Geeignete nichtlineare Modellierungsansätze

existieren kaum. Die geometrisch nichtlineare Modellierung mit Hilfe von finiten Balkenele-
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menten, die in den Grundlagen hergeleitete wurde, soll in diesem Abschnitt auf elastische

Festkörpergelenke angewendet werden. Alle Betrachtungen beziehen sich auf eine statische

Analyse. Nichtlineare Schwingungen, die bei der Auslegung elastischer Festkörpergelenke

von geringer Bedeutung sind, werden nicht betrachtet.

3.3.1 Implementierung des nichtlinearen Modells

Im Kapitel
”
Grundlagen“ werden zwei Verfahren zur Lösung von nichtlinearen Gleichungs-

systemen, das direkte Iterationsverfahren (DIV) aus Gleichung (2.47) und das Newton-

Raphson-Verfahren (NRV) aus Gleichung (2.53), beschrieben. Diese Verfahren sollen nun

auf die nichtlineare Modellierung eines elastischen Festkörpergelenks angewendet werden.

Außerdem sollen die Ergebnisse mit Hilfe einer nichtlinearen dreidimensionalen Finite

Elemente Analyse in ANSYS validiert werden. Im Zentrum der Untersuchungen steht die

Frage, in welchen Fällen der geometrisch nichtlineare Effekt bei der Modellierung von

elastischen Festkörpergelenken berücksichtigt werden muss.

Die Implementierung der in Abschnitt 2.2 hergeleiteten Grundlagen in MATLAB ist in

einem Flussdiagramm in Abbildung 3.16 dargestellt. Im Hauptprogramm erfolgen die De-

finitionen von Geometrie, Diskretisierung, Lasten und Randbedingungen. Außerdem wird

hier der Iterationsschleifenzähler initiiert. Die Iteration des nichtlinearen Gleichungssys-

tems wird so lange durchgeführt bis das Konvergenzkriterium erfüllt wird, welches später

erläutert wird. Bei nichtlinearen Berechnungen muss ein Startwert für das Verschiebungs-

feld festgelegt werden. In dieser Arbeit wird dafür der unverformte Ausgangszustand ver-

wendet, womit die erste Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems der linearen Lösung

entspricht. Innerhalb einer Schleife über alle Elemente werden die Elementmatrizen be-

rechnet. Die verschiebungsunabhängigen Integrale in den Gleichungen (2.39) und (2.41)

werden genau wie bei der linearen Analyse mit Hilfe der vollständigen Gauß-Kronrod-

Quadratur bestimmt. Um einen künstlichen und unphysikalischen Versteifungseffekt, das

sogenannte membrane locking, zu vermeiden, müssen die verschiebungsabhängigen In-

tegrale in den Gleichungen (2.40) und (2.52) mit Hilfe der reduzierten 1-Punkt Gauß-

Quadratur bestimmt werden [56]. Nach der Assemblierung der Systemmatrizen und der

Einarbeitung der Randbedingungen wird das linearisierte Gleichungssystem gelöst.

Wird das DIV angewendet, muss der neue Verschiebungszustand durch Auswertung

von Gleichung (2.47) errechnet werden. Beim DIV ist die Berechnung des Residuums und

der tangentialen Steifigkeitsmatrix überflüssig, was Rechenzeit auf Kosten der Konvergenz

einspart.

xx_neu = K\F 1

Beim Newton-Raphson-Verfahren (NRV) wird zunächst das Residuum R aus dem bekann-

ten Verschiebungsvektor xx durch Auswertung von Gleichung (2.48) bestimmt. Dann wird

das unbekannte Verschiebungsinkrement delta_xx mit Hilfe der tangentialen Steifigkeits-
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Hauptprogramm

r = r + 1

Initialisierung
von K und KT

Schleife über
alle Elemente

Berechnung
von k und kT

Assemblierung
von K und KT

Randbedingungen
und Lösung

des LGS

Konvergenz
ε ≤ εtol

Postprocessing
und Ausgabe
der Lösung

Iteration
r < rmax

Stop

Ja

Nein

Ja

Nein

Abbildung 3.16: Flussdiagramm der nichtlinearen Berechnung in MATLAB
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matrix gemäß Gleichung (2.53) errechnet. Der neue Verschiebungszustand xx_new ergibt

sich aus der Summe von xx und delta_xx.

R = K*xx - F; 1

delta_xx = T\(-R); 2

xx_neu = xx + delta_xx; 3

Im nächsten Programmschritt wird überprüft, ob das Konvergenzkriterium εtol unter-

schritten wurde. Die Iteration muss so lange durchgeführt werden, bis sich zwei aufeinan-

der folgende Lösungen u(k) und u(k−1) nur noch tolerierbar unterscheiden:

√√
√
√
√
√
√

N∑

n=1

|u(k) − u(k−1)|2

N∑

n=1

|u(k)|2
≤ εtol. (3.18)

Es wird ein εtol von 10−8 angenommen. Die Festlegung einer maximalen Anzahl an Itera-

tionen kmax von 100 soll die Anzahl der Iterationen begrenzen. Sollte kmax erreicht werden,

wird die aktuelle Lösung zusammen mit einer Warnung ausgegeben. Datenverlust kann

dadurch vermieden werden.

... 1

while eps>eps_crit && k<kmax 2

... 3

eps = sqrt(dot(xx_new-xx,xx_new-xx)/dot(xx_new,xx_new)); 4

Im Hauptprogramm ist die Konvergenzbedingung über eine while-Schleife implementiert.

Im Postprocessing kann mit der ausiterierten Lösung eine Spannungsberechnung wie in

der linearen Analyse durchgeführt werden.

3.3.2 Konvergenz und Validierung

Modell

Es wird erneut das Modell mit einem zentralen Kreisgelenk aus Abbildung 3.6 betrach-

tet, welches schon zur Validierung der linearen Modellierung verwendet wurde. Da das

Ergebnis einer geometrisch nichtlinearen Analyse in einem starken Maß von Betrag und

Richtung der angreifenden Lasten abhängen kann, werden weitere Lastfälle betrachtet.

Am freien Ende greifen nun auch eine axiale Kraft Fx in x-Richtung und ein Moment My

um die y-Achse an.
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Referenzmodell

Es wird das gleiche ANSYS-Modell mit denselben Elementen wie bei der linearen Model-

lierung verwendet. Eine geometrisch nichtlineare Berechnung kann in den Analyseeinstel-

lungen gefordert werden indem man die Option große Verformungen aktiviert.

Ergebnisse und Diskussion

Zunächst wird das Problem in Abbildung 3.6, welches zuvor linear analysiert wurde, einer

nichtlinearen Analyse unterzogen. Fz hat einen Betrag von 12 N. Für die beiden betrach-

teten Lösungsverfahren (DIV und NRV) ist das Konvergenzkriterium über den Iterations-

schritten in Abbildung 3.17 aufgetragen. Die relative Änderung des Verschiebungszustan-

des ε konvergiert beim NRV in den ersten drei Iterationsschritten nur langsam. Danach

beschleunigt die Konvergenz jedoch, so dass bereits nach sechs Iterationsschritten die

tolerierbare Grenzen von 10−8 durchbrochen werden kann. Das DIV konvergiert gleich-

mäßig, jedoch deutlich langsamer und unterschreitet erst nach acht Iterationsschritten die

Toleranzgrenze. Wichtiger noch als die Anzahl der Iterationsschritte ist jedoch die Be-

rechnungszeit. Das DIV benötigt für eine Iteration etwa 0, 28 Sekunden. Damit beträgt

die Gesamtzeit aller acht Iterationsschritte 2, 1 Sekunden. Da beim NRV zusätzlich noch

die tangentiale Steifigkeitsmatrix aufgestellt und das Residuum berechnet werden müssen,

benötigt das Verfahren ca. 0, 3 Sekunden pro Rechenschritt. Durch die geringere Anzahl

an benötigten Iterationsschritten konvergiert das NRV bereits schon nach 1, 8 Sekunden

und ist damit schneller als das DIV.

1 2 3 4 5 6 7 8
10

-10

10
-8

10
-6

10
-4

10
-2

10
0

 

 

Abbildung 3.17: Vergleich des Konvergenzverhaltens der Lösungsverfahren

In Abbildung 3.18 sind die maximalen Verschiebungen in x- und z-Richtung, welche am

Kraftangriffspunkt, über den Iterationsschritten dargestellt. Die schwarzen Strich-Punkt-

bzw. Strich-Linien sind die linearen bzw. nichtlinearen ANSYS-Ergebnisse, welche nicht

über den Iterationsschritten aufgetragen sind. Sie dienen vielmehr der Validierung der

Ergebnisse des nichtlinearen Balkenmodells. Bei einem Startwert des Verschiebungsfeldes
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1 2 3 4 5 6 7
10-12

10-10

10-8

10-6

10-4

(a) Maximale Verschiebung in x-Richtung umax
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(b) Maximale Durchbiegung in z-Richtung wmax

Abbildung 3.18: Konvergenz des Verschiebungsfeldes im Vergleich der Lösungsverfahren

von 0 entspricht die Lösung des ersten Iterationsschritts der linearen Lösung. Dies wird

sowohl in Abbildung 3.18(a) für umax als auch in Abbildung 3.18(b) für wmax deutlich.

Beim Balkenmodell beträgt die lineare axiale Verschiebung 0, da keine Kopplung zwischen

den axialen und transversalen Freiheitsgraden existiert. Das Referenzmodell berechnet in

der linearen Analyse eine verschwindend geringe axiale Verschiebung umax der Größen-

ordnung 10−12. Für die maximalen Durchbiegung wmax zeigen die linearen Lösungen gute

Übereinstimmung mit der Referenz, wobei ein Fehler von etwa 5 % auftritt, der bereits in

Abschnitt 3.2 diskutiert wurde. Die nichtlineare Referenzlösung sagt einen betragsmäßig

starken Anstieg der maximalen axialen Verschiebung und eine kleine Verringerung der

maximalen Durchbiegung voraus. Die axiale Verschiebung ist negativ wodurch sich der

Hebelarm der angreifenden Last Fx verkürzt und somit die transversale Durchbiegung

verringert. Dieses Verhalten kann jedoch nur mit einem geometrisch nichtlinearen Modell

korrekt abgebildet werden, da hier die axiale Verschiebung und die transversale Durchbie-

gung gekoppelt sind. Qualitativ zeigt das Balkenmodell genau dieses Verhalten, welches

aufgrund der Überlegungen erwartet und durch das Referenzmodell bestätigt wird. Dabei

erreicht die nichtlineare Analyse mit dem Balkenmodell eine hohe Genauigkeit bezogen auf

Referenzlösung. So weicht umax lediglich um 3, 6 % und wmax um 1, 7 % von der dreidimen-

sionalen Finite Element Analyse in ANSYS ab, die allerdings 346 Sekunden in Anspruch

nimmt. Verglichen mit den 1, 8 Sekunden die das NRV zur Lösung des Balkenmodells be-

nötigt, ist die Zeitersparnis bei gleichem Ergebnis enorm. Für alle weiteren Betrachtungen

wird das NRV zur Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems verwendet.

Inwieweit die Berücksichtigung geometrisch nichtlinearen Verhaltens überhaupt relevant

ist, zeigt ein Vergleich mit den Ergebnissen der linearen Analyse. Für den betrachteten

Lastfall beträgt der Unterschied in der maximalen transversalen Durchbiegung wmax zwi-

schen der linearen und nichtlinearen Analyse lediglich 0, 25 % in ANSYS und immerhin

3, 7 % in MATLAB. Diese geringen Unterschiede rechtfertigen den gestiegenen Aufwand

der nichtlinearen Analyse nicht. Der Unterschied in der maximalen axialen Verschiebung

umax ist nicht in dieser Form quantifizierbar, da umax bei einer linearen Analyse Null
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beträgt. Die maximale axiale Verschiebung macht jedoch weniger als 10 % der maxima-

len transversalen Durchbiegung aus. Ob dieser Unterschied als relevant angesehen werden

muss, werden weitere Untersuchungen zeigen. Die Implikationen der geometrisch nichtli-

nearen Betrachtung werden in den folgenden Abschnitten deutlich.

3.3.3 Das lastabhängige Verformungsverhalten elastischer Festkörpergelenke

Die Ergebnisse aus dem vorangegangenen Abschnitt zeigen, dass die Ergebnisse einer

linearen und nichtlinearen Analyse bereits für ein einzelnes elastisches Festkörpergelenk

Unterschiede aufweisen können. In diesem Abschnitt soll das nichtlineare Balkenmodell

weiter studiert und validiert werden. Dazu werden an der Geometrie aus Abbildung 3.6

(Kreisgelenk, r = 0, 005 m, hmin = 0, 0005 m) drei Lastfälle untersucht und die Kraft-

Weg-Kurven mit ANSYS verglichen. Die Lasten werden für jeden Lastfall zwischen 1 N

und 12 N variiert. Neben der maximalen axialen Verschiebung umax und der maximalen

transversalen Durchbiegung wmax des Lastangriffspunkts wird nun auch die maximale

Spannung in der Gelenkmitte σmax betrachtet.

(a) Lastfall Fz
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(c) Maximale Durchbiegung in z-Richtung wmax
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(d) Maximale Spannung in x-Richtung σmax

Abbildung 3.19: Nichtlineares Verhalten beim Lastfall Fz

Der erste Lastfall in Abbildung 3.19(a) wurde bereits bei den Überlegungen zur Konver-

genz betrachtet. Die Abbildungen 3.19(b) und 3.19(c) zeigen die maximale Verschiebung

über der Kraft Fz. In der linearen Analyse beträgt umax exakt Null für das Balkenmodell
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und annähernd Null (Größenordnung 10−12 m) in ANSYS. Die nichtlineare Analyse zeigt

für beide Modelle eine geringe Abweichung von der Vorhersage des linearen Modells. Bei

einer Kraft Fz = 1 N - 6 N sind die Unterschiede in der maximalen transversalen Durch-

biegung wmax und der maximalen Spannung σmax kaum sichtbar. Erst bei einer weiteren

Steigerung der Last wird ein kleiner nichtlinearer Effekt erkennbar. Für wmax hat die

nichtlineare Kraft-Weg-Kurve einen leicht degressiven Verlauf, da sich mit der negativen

axialen Verschiebung der Hebelarm von Fz verkürzt und somit die Biegemomentenlinie

abflacht. Die größte Auswirkung hat die nichtlineare Analyse auf die berechnete maximale

axiale Verschiebung umax. Im Allgemeinen wird festgestellt, dass die beiden nichtlinearen

Modelle in MATLAB und ANSYS qualitativ und quantitativ in guter Übereinstimmung

sind. Der Fehler zwischen den nichtlinearen Modellen beträgt zwischen 2 % und 6 %.
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(c) Maximale Durchbiegung in z-Richtung wmax
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(d) Maximale Spannung in x-Richtung σmax

Abbildung 3.20: Nichtlineares Verhalten beim Lastfall Fz-F
-
x, vgl. [21]

Beim nächsten betrachten Lastfall (Abbildung 3.20(a)) greift neben der Kraft in z-

Richtung Fz zusätzlich eine Kraft in negative x-Richtung Fx an. Beide Kräfte haben den

gleichen Betrag zwischen 1 N und 12 N. Die maximale axiale Verschiebung umax in Ab-

bildung 3.20(b) ist betragsmäßig größer, als beim Lastfall Fz. Dies ist vor allem darauf

zurückzuführen, dass Fx im verformten Zustand ein negatives Biegemoment ausübt ge-

nau wie Fz und somit auch die maximale transversale Durchbiegung wmax verstärkt. Im

Kraft-Weg-Diagramm wird dies durch einen progressiven Verlauf deutlich. Die sichtbare

Abweichung von linearen Analyse tritt hier eher auf als beim zuvor betrachteten Lastfall.
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Bei den maximalen Spannungen sind die Abweichungen zwischen den Modellen minimal.

Auch in diesem Lastfall können die Ergebnisse des Balkenmodells durch die Referenzlö-

sung validiert werden.

Im letzten Lastfall wird die Richtung, in der die Kraft Fx angreift, umgekehrt. Im

verformten Zustand hat Fx somit ein positives Biegemoment um die y-Achse. Bei diesem

Lastfall werden die gravierenden Unterschiede zwischen linearer und nichtlinearer Analyse

noch einmal besonders deutlich. In Abbildung 3.21(b) bewirkt Fx bei linearer Betrachtung

eine leicht positive axiale Verschiebung umax. In der nichtlinearen Analyse wird dies jedoch

durch die Biegung, die eine negative axiale Verschiebung bewirkt, wieder aufgehoben und

sogar umgekehrt. Damit ist umax betragsmäßig etwas kleiner als in den zuvor betrachteten

Lastfällen. Die Kraft-Weg-Kurve hat aus den beschriebenen Gründen einen degressiven

Verlauf. Die mit dem Balkenmodell berechneten Verformungen und Spannungen zeigen

eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Referenzmodell.
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(d) Maximale Spannung in x-Richtung σmax

Abbildung 3.21: Nichtlineares Verhalten beim Lastfall Fz-F
+
x

In Tabelle 3.4 sind die Prozessorzeiten ausgewählter Berechnungen des letzten betrach-

teten Lastfalls aufgelistet. Im Durchschnitt dauert eine lineare Berechnung tl in ANSYS

ca. 25 Sekunden. Das Balkenmodell benötigt lediglich 0,3 Sekunden und ist damit um

den Faktor 80 schneller. Noch deutlicher wird die Effizienz der Balkenmodellierung, wenn

man die nichtlineare Analyse betrachtet. Hier ist die Modellierung in MATLAB um den

Faktor zwischen 75 und 280 schneller als ANSYS. Je größer die Lasten und damit auch
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Tabelle 3.4: Prozessorzeiten ausgewählter Berechnungen des elastischen Festkörpergelenks

Fein
ANSYS MATLAB

tl in [s] tnl in [s] tl in [s] tnl in [s]

1 23,6 92,0 0,3 1,2

3 24,6 111,6 0,3 1,5

6 25,5 139,2 0,3 1,8

11 26,3 245,3 0,3 1,9

12 26,2 533,0 0,3 1,9

die Verformungen sind, umso mehr Iterationen werden zur Konvergenz benötigt. Dadurch

dass das Balkenmodell lediglich 0,3 Sekunden für eine Iteration benötigt, bleibt die Be-

rechnungszeit der Modelle auch für große Lasten sehr gering.

3.3.4 Fazit

Die Lösung für das Balkenmodell konvergiert unter Anwendung des Newton-Raphson-

Verfahrens in geringerer Zeit trotz höherer Komplexität als bei der Anwendung des Di-

rekten Iterationsverfahrens. Einzelne elastische Festkörpergelenke zeigen ein lastabhän-

giges Verformungsverhalten, welches mit der Modellierung durch Balkenelemente sehr

gut abgebildet werden kann. Der Unterschied zwischen den Ergebnissen der linearen und

nichtlinearen Modellierung ist jedoch gering. Für die meisten Anwendungen ist daher der

lineare Ansatz zur Berechnung einzelner elastischer Festkörpergelenke vollkommen ausrei-

chend. Die hier vorgestellte Modellierung mit linearen und nichtlinearen Balkenelementen

benötigt im Vergleich zu den üblicherweise eingesetzten Kontinuumsmodellen lediglich

einen Bruchteil der Berechnungszeit bei ähnlich hoher Genauigkeit bei der Verformungs-

und Spannungsberechnung. Somit erscheint die vorgestellte Modellierung für den Einsatz

in der Optimierung elastischer Festkörpergelenke und nachgiebiger Mechanismen sehr gut

geeignet.



4 Modellierung, Berechnung und Optimierung

nachgiebiger Mechanismen

Bisher wurde gezeigt, dass die vorgeschlagene Modellierung für ein einzelnes elastisches

Festkörpergelenk sehr gut geeignet ist, um eindimensionale lineare und nichtlineare Pro-

bleme effizient und präzise zu analysieren. In der Praxis werden elastische Festkörperge-

lenke in nachgiebigen Mechanismen eingesetzt. Die Modellierung muss dementsprechend

auf ebene und damit zweidimensionale Probleme erweitert werden. In diesem Abschnitt

werden ausgewählte Beispiele mit dem vorgestellten Ansatz modelliert und berechnet

und die Ergebnisse durch ein Referenzmodell verifiziert. Im Schwerpunkt werden die Aus-

wirkungen einer nichtlinearen Analyse bei der Modellierung nachgiebiger Mechanismen

betrachtet. Anschließend wird gezeigt, dass die Modellierung mühelos in der Geometrie-

optimierung und Dimensionierung nachgiebiger Mechanismen eingesetzt werden kann.

Verschiedene Optimierungsalgorithmen werden dafür hinsichtlich ihrer Eignung, nichtli-

neare Optimierungsprobleme zu lösen, untersucht.

4.1 Kniehebelmechanismus

Der Kniehebelmechanismus im kleinen Bild in Abbildung 4.1 ist ein einfacher Mecha-

nismus, der eingesetzt wird, um Kräfte in Bewegung und umgekehrt umzuwandeln. In

der klassischen Ausführung des Mechanismus erlauben herkömmliche Drehgelenke eine

Bewegung. In [35] wird dieses Prinzip angewendet, um eine Vorschubeinheit auf Basis

von elastischen Festkörpergelenken zur präzisen Positionierung von kleinen Werkstücken

zu realisieren. Die Eingangskraft Fein bewirkt an ihrem Angriffspunkt eine kleine Ein-

gangsverschiebung uein. Die Ausgangsverschiebung uaus wird durch den Mechanismus in

Abbildung 4.1 verstärkt. Das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsverschiebung definiert

den Weg-Verstärkungsfaktor

GA =
uaus

uein

(4.1)

als Hauptfunktion des Mechanismus, welcher auch als geometric advantage bezeichnet

wird. Der GA hängt wesentlich von den äußeren Abmaßen des Mechanismus sowie der

Geometrie der elastischen Festkörpergelenke ab.

Nahezu alle Veröffentlichungen zu diesem Funktionsprinzip adressieren rein kinemati-
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Abbildung 4.1: Geometrie, Last und Randbedingungen des Kniehebelmechanismus

sche Aspekte oder beschränken sich auf linearen Betrachtungen [22, 45, 52]. Mit der in

dieser Arbeit entwickelten Methode ist jedoch eine nichtlineare Analyse des Kniehebel-

mechanismus möglich [21, 23], deren Ergebnisse in diesem Abschnitt vorgestellt werden.

4.1.1 Geometrie und Modellierung

Der Kniehebelmechanismus in Abbildung 4.1 besitzt eine doppelte Symmetrie, womit nur

ein Viertel des Mechanismus modelliert werden muss. Um die Anzahl der Parameter zu-

nächst klein zu halten, wird angenommen, dass beide Festkörpergelenke in einen Winkel

von 0◦ zum globalen x-y-Koordinatensystem ausgerichtet sind und beide die gleichen Geo-

metrieparameter besitzen. Es werden vier Parametersätze (vgl. Tabelle 4.1) für die elasti-

schen Festkörpergelenke untersucht. Alle anderen geometrischen Größen werden konstant

gehalten und betragen l1 = 0, 015 m, l2 = 0, 005 m, l3 = 0, 04 m und l4 = 0, 01 m. Der

Kniehebelwinkel β, dem im Verlauf der Untersuchung noch eine große Bedeutung zukom-

men wird, beträgt zunächst 2◦. Im MATLAB-Modell werden die drei steifen Bereiche des

Kniehebelmechanismus durch vier Segmente konstanter Höhe von H = 0, 01 m unterteilt

und mit jeweils einem 3-Knoten-Balkenelement diskretisiert. Die elastischen Festkörperge-

lenke werden durch fünf 3-Knoten-Balkenelemente diskretisiert, vgl. Abbildung 4.1. Somit

hat das MATLAB-Balkenmodell lediglich 29 Knoten bzw. 87 DoF. Der Mechanismus hat

Tabelle 4.1: Gelenkparameter des Kniehebelmechanismus

Parametersatz r in [m] hmin in [m]

1 0,003 0,00030

2 0,003 0,00050

3 0,004 0,00025

4 0,004 0,00050
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eine Breite von B = 0, 005 m. Ein E-Modul von E = 71 GPa wird weiterhin angenommen.

An den Rändern werden die Symmetrierandbedingungen definiert. Zusätzlich wird am

linken Rand die Eingangskraft Fein in negative x-Richtung aufgebracht.

4.1.2 Referenzmodell

Das Referenzmodell in ANSYS ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Es ist mit SOLID186-

Elementen vernetzt und besitzt etwa 245.000 Freiheitsgrade. Die dünnsten Bereiche der

Festkörpergelenke sind mit jeweils sechs Elementen über die Höhe diskretisiert, um Verfor-

mungen und Spannungen mit größtmöglicher Genauigkeit zu berechnen. Die Randbedin-

gungen an den Symmetrierändern sind als Verschiebungen definiert und die Eingangskraft

wird auf die Fläche angewendet. Für eine geometrisch nichtlineare Berechnung wird die

Option große Verformungen aktiviert.

Abbildung 4.2: Referenzmodell des Kniehebelmechanismus in ANSYS mit etwa 245.000
Freiheitsgraden

4.1.3 Ergebnisse und Diskussion

In der folgenden Untersuchung wird die Eingangskraft Fein in einem Bereich von 0, 1 N

bis 250 N variiert und die Auswirkungen auf den Weg-Verstärkungsfaktor GA werden un-

tersucht. In Abbildung 4.3 ist der Weg-Verstärkungsfaktor GA bei linearer Betrachtung

für alle Parametersätze unabhängig von der Last. Die Ergebnisse der linearen Berech-

nungen in ANSYS und MATLAB liegen jeweils sehr dicht beieinander. Beispielsweise

errechnet das lineare Balkenmodell in MATLAB für Parametersatz 1 einen GA von 30,7,

was bei einem Fehler von rund 2 % sehr gut mit dem vom Referenzmodell in ANSYS

berechneten Wert von 30,1 übereinstimmt. Die Ergebnisse der nichtlinearen Analyse he-

ben sich jedoch teilweise deutlich davon ab. Für geringe Eingangskräfte von 0, 1 N und

1 N besitzen die linearen und nichtlinearen Analysen der Modellierung in MATLAB und

ANSYS noch hervorragende Übereinstimmung. Jedoch schon bei einer Eingangskraft von

10 N tritt eine deutliche Zunahme des GA im Vergleich zur linearen Vorhersage auf. Diese

Zunahme des Weg-Verstärkungsfaktors erreicht bei etwa 50 N ihr Maximum bei allen un-

tersuchten Parametersätzen. Danach sinkt der GA und liegt für einen Eingangskraft von
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(d) Parametersatz 4

Abbildung 4.3: Weg-Verstärkungsfaktor GA über der Eingangskraft Fein für die Parame-
tersätze aus Tabelle 4.1, vgl. [21, 22, 23]

250 N sogar unter der Vorhersage der linearen Analyse. Das nichtlineare Verformungs-

verhalten von nachgiebigen Mechanismen ist im Unterschied zum einzelnen elastischen

Festkörpergelenk deutlich ausgeprägt. Dieser nichtlineare Effekt ist für die untersuchten

Parametersätze unterschiedlich stark. Die Kniehebelmechanismen mit den Parametersät-

zen 1 und 3 (Abbildungen 4.3(a) und 4.3(c)) besitzen mit 0, 3 mm bzw. 0, 25 mm eine

eher geringe minimale Steghöhe hmin und verformen sich stärker als die Kniehebelme-

chanismen mit den Parametersätzen 2 und 4 (Abbildungen 4.3(b) und 4.3(d)), bei denen

die minimalen Steghöhe größer ist (0, 5 mm). Für die Kniehebelmechanismen mit gerin-

gerer Steghöhe ist die Abweichung vom linearen Verhalten mit 20 % bis 30 % deutlich

ausgeprägter. Mit bisher angewandten linearen Berechnungsmethoden konnte der Ein-

fluss der Eingangskraft auf die Funktionalität des nachgiebigen Kniehebelmechanismus

nicht beschrieben werden. Die Anwendung nichtlinearer Modellierungsmethoden bei der

Berechnung nachgiebiger Mechanismen basierend auf elastischen Festkörpergelenken ist

somit begründet und, abhängig von der Anwendung und erwünschter Präzision des Mo-

dells, sogar zwingend erforderlich. Vergleicht man die beiden nichtlinearen Berechnungen

in Abbildung 4.3(a) miteinander, so haben die Kurven qualitativ den gleichen Verlauf.
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Abbildung 4.4: Maximale Spannung σmax für Parametersatz 1 über der Eingangskraft
Fein, vgl. [21, 22]

Quantitativ fällt für Eingangskräfte größer als 50 N ein kleiner konstanter Versatz des

Weg-Verstärkungsfaktors GA von etwa 2, 5 auf. Der relative Fehler des Balkenmodells in

MATLAB, bezogen auf das Referenzmodell in ANSYS, ist bei linearer Betrachtung bzw.

kleinen Eingangskräften kleiner als 2 % und bei nichtlinearer Betrachtung bis 50 N im-

merhin noch kleiner als 5 %. Durch den konstanten Versatz und sinkendem GA vergrößert

sich der relative Fehler auf bis zu 12, 9 %. Ein ähnliches Bild ist auch bei den anderen

Parametersätzen zu beobachten.

Mit den bisherigen Ergebnissen konnte nachgewiesen werden, dass die nichtlineare Ana-

lyse des Kniehebelmechanismus Auswirkungen auf dessen Funktionalität hat. In Abbil-

dung 4.4 wird nun die maximale Spannung, welche im Zentrum des rechten elastischen

Festkörpergelenks auftritt, betrachtet. Es werden in den folgenden Ausführungen lediglich

die Ergebnisse für Parametersatz 1 diskutiert, denn die Ergebnisse der anderen Parameter-

sätze sind nahezu identisch. Zunächst fällt die sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse

des Balkenmodells mit denen des Referenzmodells in der linearen und nichtlinearen Ana-

lyse auf. Der relative Fehler beträgt zwischen den linearen Modellen beträgt etwa 1 % und

maximal 4 % zwischen den nichtlinearen Modellen. Auch hier wird wieder deutlich, dass

lineare und nichtlineare Modellierung für kleine Eingangskräfte sehr gut übereinstimmen.

Bei steigender Eingangskraft treten jedoch enorme Abweichung zwischen der linearen und

der nichtlinearen Analyse auf. Die Kraft-Spannung-Kurve der nichtlinearen Analyse des

Kniehebelmechanismus hat einen stark degressiven Verlauf. Dies kann erhebliche Auswir-

kungen auf die Auslegung der elastischen Festkörpergelenke haben, wie man später in

einem Beispiel sehen wird.
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Mit diesen äußerst geringen Abweichungen vom Referenzmodell von wenigen Prozent

kann der vorgeschlagene Modellierungsansatz für ein breites Spektrum an Gelenkpara-

metern als validiert angesehen werden. Eine weitere Parameterstudie in Tabelle 4.2, bei

der neben dem Kniehebelwinkel β (vgl. Abbildung 4.1) auch die Neigung der beiden elas-

tischen Festkörpergelenke β1,2 (beide r = 0, 004 m, hmin = 0, 0005 m) gegenüber dem

globalen Koordinatensystem als Parameter betrachtet werden, untermauern diese Argu-

mentation.

Tabelle 4.2: Untersuchungsergebnisse des Kniehebelwinkels und der Ausrichtung der elas-
tischen Festkörpergelenke bei Fein = 50 N: Relative Fehler zwischen dem Bal-
kenmodell in MATLAB und dem Referenzmodell in ANSYS

β in [◦] β1,2 in [◦] εuein
in [%] εuaus in [%] εGA in [%] εσmax in [%]

li
n
ea

r

1 0 -7,75 2,37 10,97 0,93

1 1 -5,83 2,40 8,74 0,76

2 0 -1,69 2,48 4,24 0,38

2 2 -0,53 2,49 3,03 0,27

4 0 1,27 2,53 1,25 0,21

4 4 1,69 2,54 0,84 0,14

6 0 1,96 2,55 0,58 0,02

6 6 2,17 2,56 0,38 0,19

n
ic

h
tl
in

ea
r

1 0 -9,92 1,41 12,58 1,72

1 1 -8,29 1,42 10,59 1,11

2 0 -4,28 1,48 6,02 -0,37

2 2 -2,91 1,47 4,51 -0,99

4 0 -0,72 1,42 2,15 -2,51

4 4 -0,18 1,35 1,53 -3,38

6 0 0,09 1,25 1,15 -4,25

6 6 0,28 1,09 0,81 -5,27

In Tabelle 4.3 sind die Prozessorzeiten für die Berechnungen gegenübergestellt. Zur

Ermittlung der Prozessorzeit wurden alle Rechnungen auf demselben Rechner und unter

möglichst gleichen Rahmenbedingungen durchgeführt. Die lineare Analyse benötigt in

ANSYS etwa das 75-fache der Prozessorzeit von MATLAB. In einer nichtlinearen Analyse

ist die Prozessorzeit abhängig von der Last. Bei steigender Eingangskraft ist sowohl mit

dem nichtlinearen ANSYS- als auch mit dem nichtlinearen MATLAB-Modell ein Anstieg

der Prozessorzeit zu beobachten, da mehr Iterationsschleifen durchlaufen werden müssen,

um eine konvergente Lösung zu erhalten. Hier löst MATLAB das Problem bei maximaler

Eingangskraft in weniger als fünf Sekunden, wo hingegen ANSYS das 380-fache dieser

Zeit benötigt.
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Tabelle 4.3: Prozessorzeiten der Berechnungen des Kniehebelmechanismus

Fein
ANSYS MATLAB

tl in [s] tnl in [s] tl in [s] tnl in [s]

0,1 45,2 150,3 0,6 1,8

1 45,7 192,3 0,6 2,4

10 45,3 248,7 0,6 3,6

20 46,0 287,0 0,6 3,6

30 46,2 289,8 0,6 3,5

40 45,9 382,1 0,6 3,6

50 45,4 460,3 0,6 3,5

100 45,0 1030,6 0,6 4,2

150 47,0 1949,4 0,6 4,8

200 45,0 1424,8 0,6 4,8

250 46,6 1440,4 0,6 4,8

300 47,3 1814,7 0,6 4,8

4.1.4 Auslegung des Kniehebelmechanismus

Die Notwendigkeit einer nichtlinearen Analyse bei der Auslegung des Kniehebelmechanis-

mus (Parametersatz 1, vgl. Tabelle 4.1) soll im Folgenden demonstriert werden. Da die

Modellierung mit Finiten Balkenelementen im vorangegangenen Abschnitt in großer Brei-

te validiert wurde, wird bei dieser Untersuchung auf die Ergebnisse einer Referenzlösung

auf der Grundlage von ANSYS verzichtet. Zunächst soll untersucht werden, bis zu wel-

cher maximalen Eingangskraft Fein der nachgiebige Kniehebelmechanismus belastbar ist.

Die maximale Belastbarkeit ist erreicht, wenn die maximal auftretende Spannung gleich

der Streckgrenze ist. Die Aluminium-Legierungen 2048, die in diesem Beispiel verwendet

werden soll, hat eine Streckgrenze von bis zu 416 MPa [65]. Es wird auch weiterhin linear

elastisches Materialverhalten zu Grunde gelegt. Sicherheitsfaktoren, die bei der Ausle-

gung realer Strukturen eingeführt werden, um einer Überbelastung auf Grund von Ferti-

gungstoleranzen oder Handhabungsfehlern vorzubeugen, werden in dieser grundlegenden

Untersuchung nicht berücksichtigt. In Tabelle 4.4 sind die Ergebnisse zusammengefasst.

In einer linearen Analyse wird die Streckgrenze bei etwa 43 N erreicht. Bei einem Weg-

Tabelle 4.4: Beispiel der Auslegung des Kniehebelmechanismus nach linearer und nichtli-
nearer Analyse

Fein in [N]
MATLAB linear MATLAB nichtlinear

σmax in [MPa] uout in [m] σmax in [MPa] uout in [m]

43 416 0,0019 188 0,0008

272 2625 0,0121 416 0,0013
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Verstärkungsfaktor von 30,7 wird damit eine Ausgangsverschiebung von 0, 0019 m erreicht.

Die nichtlineare Analyse bei gleicher Eingangskraft zeigt, dass die maximale Spannung we-

niger als die Hälfte der Streckgrenze beträgt. Bei einem Weg-Verstärkungsfaktor von 37,3

ist die berechnete Ausgangsverschiebung jedoch deutlich geringer als die lineare Analyse

vorhersagt. Bei einer Eingangskraft von etwa 272 N wird bei der nichtlinearen Analyse die

Streckgrenze erreicht. Der GA beträgt in diesem Fall aber nur noch 26,7 und somit liegt die

Ausgangsverschiebung immer noch unterhalb des mit der linearen Analyse berechneten

Wertes.

Die aufgezeigten Unterschiede stellen nur einen Aspekt der Auslegung mit den unter-

schiedlichen Modellen dar. Möchte man geometrische Parameter ändern, um die Funkti-

onsweise des Kniehebelmechanismus auf bestimmte Anforderungen anzupassen, wird ein

weiterer Aspekt deutlich. Der Kniehebelwinkel β (vgl. Abbildung 4.1) beeinflusst maßgeb-

lich den Weg-Verstärkungsfaktor GA. In [52] wird mit einer rein kinematischen Analyse,

bei der die elastischen Festkörpergelenke durch reibungsfreie Drehgelenke ersetzt werden,

nachgewiesen, dass GA bei einem sehr kleinen Kniehebelwinkel β theoretisch unendlich

groß werden kann. Durch Modellierung der Steifigkeit der elastischen Festkörpergelenke

existiert jedoch ein optimaler Kniehebelwinkel βopt bei dem der Weg-Verstärkungsfaktor

maximal wird. In unabhängigen Untersuchungen mit Hilfe einer linearen Modellierung

wird dieser optimale Kniehebelwinkel mit βopt ≈ 1, 5◦ [52] bzw. βopt ≈ 6◦ [45] angegeben.

Die Differenz der beiden Werte ist u.a. auf eine leicht veränderte äußere Geometrie der un-

tersuchten Kniehebelmechanismen zurückzuführen. Eine geometrisch nichtlineare Analyse

des nachgiebigen Kniehebelmechanismus hinsichtlich eines optimalen Kniehebelwinkels ist

dem Autor unbekannt. Die bisherigen Ergebnisse dieser Arbeit legen jedoch nahe, dass

die Berücksichtigung geometrisch nichtlinearer Effekte auch hier einen entscheidenden

Einfluss hat.

Der Weg-Verstärkungsfaktor GA des Kniehebelmechanismus (Parametersatz 1 aus Ta-

belle 4.1) wird bei einer Eingangskraft von Fein = 40 N unter verschiedenen Kniehebel-

winkeln β und unter Anwendung des Balkenmodells in MATLAB sowohl linear als auch

nichtlinear berechnet und die Ergebnisse in Abbildung 4.5 dargestellt. Deutlich wird, dass

man für die lineare und nichtlineare Berechnung verschiedene optimale Kniehebelwinkel

βopt erhält. Bei linearer Analyse liegt der maximale Weg-Verstärkungsfaktor GA im Be-

reich von etwa 0, 5◦, während er bei der nichtlinearen Analyse bei etwa 1, 0◦ liegt. Auch

die Beträge der errechneten Weg-Verstärkung unterscheiden sich mit rund 62 in der li-

nearen Analyse und rund 48 in der nichtlinearen Analyse um über 20 %. Diese Ergebnisse

unterstreichen die Notwendigkeit der nichtlinearen Analyse bei der Auslegung nachgiebi-

ger Mechanismen. Die nichtlineare Analyse beschreibt die Vorgänge bei der Verformung

nachgiebiger Mechanismen exakter und sollte, wenn immer möglich, angewendet werden.
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Abbildung 4.5: Weg-Verstärkungsfaktor GA über den Kniehebelwinkel β, vgl. [21]

4.1.5 Optimierung des Kniehebelmechanismus

MATLAB stellt mit der Optimization ToolboxTM mehrere Solver zur Lösung von verschie-

densten Arten von Optimierungsproblemen bereit. Für restringierte nichtlineare Optimie-

rungsprobleme eignen sich der fmincon-Solver, welcher lokale Gradientenverfahren wie

das SQP-Verfahren beinhaltet, und der globale ga-Solver in welchem ein GA-Verfahren

implementiert ist.

Optimaler Kniehebelwinkel β

In dieser ersten Untersuchung zur Optimierung nachgiebiger Mechanismen sollen zunächst

die durch MATLAB bereitgestellten Optimierungsverfahren hinsichtlich ihrer Leistungs-

fähigkeit an einem einfachen Beispiel getestet und bewertet werden. Die Bestimmung eines

optimalen Kniehebelwinkels zur Maximierung des Weg-Verstärkungsfaktors GA ist dafür

gut geeignet, da der Verlauf der Zielfunktion bereits aus Abbildung 4.5 bekannt ist und ein

eindeutiges globales Optimum besitzt. Betrachtet man lediglich die Optimierungsvariable

β und hält alle anderen Parameter konstant, hat die Zielfunktion einen glatten Verlauf

ohne lokale Extrema. Es handelt sich hierbei um ein Geometrieoptimierungsproblem, da

die Variable β die äußere Form des nachgiebigen Kniehebelmechanismus beschreibt. Da

der Weg-Verstärkungsfaktor GA maximiert werden soll, muss Gleichung (2.57) zur For-

mulierung der Zielfunktion angewendet werden. Damit lautet das Optimierungsproblem

minimiere
β

− GA (β)

u. d. NB 0, 2◦ ≤ β ≤ 4, 0◦,
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wobei die NB den Parameterbereich des Kniehebelwinkels β einschränkt. Als Startwert

für das SQP-Verfahren wird β = 2◦ gewählt. Zur Bestimmung der Zielfunktion wird die

Gelenkgeometrie von Parametersatz 1 (vgl. Tabelle 4.1) auf die nichtlineare Modellierung

angewendet und eine Eingangskraft von Fein = 40 N angenommen. Die Optimierun-

gen werden mit den voreingestellten Parametern der jeweiligen Solver durchgeführt. Zur

Gradientenbildung wird das zentrale Differenzenverfahren angewendet, welches durch die

Toolbox bereitgestellt wird. In Tabelle 4.5 sind die Optimierungsergebnisse, die mit den

verschiedenen Verfahren erzielt werden, aufgeführt.

Tabelle 4.5: Optimierung des Kniehebelwinkels β bei nichtlinearer Modellierung des
Kniehebelmechanismus

SQP GA

βopt in [◦] 0, 94 0, 94

GA in [–] 48,29 48,29

NF in [–] 64 1040

Die beiden Algorithmen finden den optimalen Kniehebelwinkel bei 0, 94◦. Dort beträgt

der Weg-Verstärkungsfaktor 48,29. In Abbildung 4.6 wird die Arbeitsweise der Algorith-

men deutlich. Der SQP-Algorithmus (Abbildung 4.6(a)) nähert sich dem Optimum von

Iteration zu Iteration und erreicht dabei nach vier Iterationsschritten einen Wert der Ziel-

funktion, der durch weitere Iterationen kaum noch verbessert wird. Der GA in Abbildung

4.6(b) wertet die Fitnessfunktion, welche der Zielfunktion entspricht, mit einer initia-

len Population von 40 Individuen aus und findet dabei schon annähernd ein Optimum.

Über zwölf Generation stagniert daher die Zielfunktion, bevor ein geringfügig besserer

Parametersatz gefunden wird. Genetische Algorithmen haben häufig das Problem, ein

geeignetes Abbruchkriterium zu finden, was auch hier der Fall ist. Gradientenverfahren
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Abbildung 4.6: Verlauf der Optimierung des Weg-Verstärkungsfaktors GA(β)
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wie das SQP-Verfahren brechen die Optimierung ab, sobald keine signifikante Verbes-

serung der Zielfunktion zwischen zwei aufeinanderfolgenden Iterationsschritten erreicht

wird. Für Genetische Algorithmen lässt sich dieses Prinzip jedoch nicht zwischen den Ge-

nerationen anwenden. Es ist für die Methode durchaus normal, dass die Fitnessfunktion

über mehrere Generationen hinweg stagniert, bevor durch Rekombination und Mutation

ein Individuum entsteht, welches die Fitnessfunktion weiter verbessert. Es ist daher üblich

das Verfahren erst dann abzubrechen, wenn nach einer bestimmten Anzahl an konstanten

Generation keine Verbesserung mehr erreicht wurde. Die Optimierung hier hätte deutlich

früher abgebrochen werden können.

Das Resultat der Untersuchung in Abbildung 4.5 kann mit Hilfe der beiden Optimie-

rungsverfahren bestätigt werden. Vergleicht man die Anzahl der benötigten Funktionsaus-

wertungen NF , von denen eine etwa 4 Sekunden in Anspruch nimmt, so kann man erhebli-

che Unterschiede zwischen den Verfahren feststellen. Der GA benötigt zum Auffinden des

Optimums mehr als vier Mal so viele Funktionsauswertungen wie das SQP-Verfahren und

bestätigt damit die Aussagen von Abschnitt 2.3.3. Betrachtet man die Berechnungszeit, so

benötigen die Verfahren zwischen einer Minute und etwa einer Stunde. Zum Vergleich wird

diese Optimierung auch mit dem nichtlinearen ANSYS-Referenzmodell und mit einem

SQP-Verfahren durchgeführt. Dabei wird ein optimaler Kniehebelwinkel von β = 1, 03◦

gefunden. Der geringe Unterschied zwischen den Optimierungsergebnissen von ANSYS

und MATLAB ist durch die bereits diskutierten Modellierungsunterschiede begründet.

Dafür benötigt der Optimierungsalgorithmus 66 Funktionsauswertungen und eine Zeit

von etwa 5 Stunden und 30 Minuten. Gegenüber der Optimierung mit dem nichtlinearen

MATLAB-Modell ist der Zeitaufwand bei vergleichbarem Ergebnis enorm.

Welches Verfahren besser geeignet ist, kann durch diese Untersuchung nicht abschlie-

ßend beurteilt werden, da alle Optimierungsverfahren das Optimum finden. Das SQP-

Verfahren benötigt zwar weniger Funktionsauswertungen, doch auch der GA erreicht das

Optimum in einer moderaten Zeit.

Gleichzeitige Optimierung mehrerer Variablen

Bisher wurde angenommen, dass die elastischen Festkörpergelenke in einem Winkel von

0◦ zur x-Achse ausgerichtet sind. Lässt man diese Annahme fallen so erhält man zwei

zusätzliche Optimierungsvariablen β1 und β2 für die Ausrichtung des linken und rechten

Festkörpergelenks (vgl. Abbildung 4.1) und damit lautet das Optimierungsproblem

minimiere
β, β1, β2

− GA
(
β, β1, β2

)

u. d. NB 0, 2◦ ≤ β ≤ 4, 0◦,

-4, 0◦ ≤ β1 ≤ 4, 0◦,

-4, 0◦ ≤ β2 ≤ 4, 0◦.
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Die Schranken werden bewusst so gewählt, dass darin das vorangegangene Optimierungs-

problem eingeschlossen ist, da für den Fall β1 = β2 = 0◦ das Optimum bei einem maxima-

len Weg-Verstärkungsfaktor GA von 48,29 bereits bekannt ist und somit als Referenzwert

dienen kann. Für das SQP-Verfahren wird ein Startwert von β0 = 2◦ und β1
0 = β2

0 = 0◦

angenommen.

Tabelle 4.6: Optimierungsergebnis des Kniehebelmechanismus bei gleichzeitiger Betrach-
tung mehrerer Parameter

SQP GA

β in [◦] 1, 01 0, 97

β1 in [◦] -1, 21 -1, 12

β2 in [◦] 0, 13 0, 65

GA in [–] 48,33 48,34

NF in [–] 231 1040

Die Optimierungsergebnisse sind in Tabelle 4.6 zusammengefasst. Mit dem SQP-Ver-

fahren wird nach 231 Funktionsauswertungen ein maximaler Weg-Verstärkungsfaktor von

48,33 gefunden. Der GA findet einen Satz Designvariablen, der den maximalen Weg-

Verstärkungsfaktor GA auf 48,34 geringfügig verbessert. Hier wird eine weitere Eigenschaft

der Optimierungsverfahren deutlich.

In Abbildung 4.7(a) ist der Wert der Zielfunktion, die minimiert werden soll, über den

Iterationen für das SQP-Verfahren aufgetragen. Es wird deutlich, dass bereits nach fünf

Iterationsschritten ein Zielfunktionswert von kleiner als -48 erreicht ist. Dieser wird danach

kaum noch verbessert. Dort hat das Verfahren ein lokales Minimum lokalisiert, das mit

Hilfe des Gradientverfahrens nicht mehr überwunden werden kann. Die Fitnessfunktion

des GA in Abbildung 4.7(b) hat einen anderen Verlauf. Bereits in der initialen Population

wird ein Individuum mit einer Fitness von kleiner als -48 identifiziert. Obwohl die Fit-

nessfunktion in manchen Generationen stagniert, z.B. zwischen der 3. und 7. Generation,
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Abbildung 4.7: Optimierung des Weg-Verstärkungsfaktors GA(β, β1, β2)
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ist es möglich durch Rekombination eine weitere Verbesserung der Zielfunktion zu errei-

chen. Im Vergleich liegen die Optimierungsergebnisse des SQP-Verfahrens und des GA

eng beieinander, der GA benötigt jedoch etwa das Vierfache an Funktionsauswertungen.

Optimierung unter Anwendung einer Spannungsrestriktion

Nachdem in den vorangegangen Untersuchungen die Strukturoptimierungsprobleme le-

diglich in ihren Designvariablen restringiert waren, soll nun eine nichtlineare Restriktion

das Problem erweitern. Dafür wird angenommen, dass die maximal auftretende Spannung

in den beiden elastischen Festkörpergelenken 1 und 2 eine zulässige Spannung σzul von

100 MPa bei einer Eingangskraft Fein von 80 N nicht überschreiten darf. Die Restriktions-

bedingungen lauten

σ1
max ≤ σzul und σ2

max ≤ σzul.

Zu der Variablen, die die äußere Geometrie beschreibt (β) werden zusätzlich Dimensio-

nierungsvariablen (r1, r2, h1
min, h2

min) als Designvariablen hinzugenommen. Damit lautet

das vollständige Optimierungsproblem

minimiere
x

− GA (x)

u. d. NB 1 −
σzul

σ1
max

≤ 0

1 −
σzul

σ2
max

≤ 0
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6, 0◦
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0, 001 m














mit x =
[
β, r1, r2, h1

min, h2
min

]
.

Gradientenverfahren wie das SQP-Verfarhren sind abhängig vom Startpunkt des Ver-

fahrens. Aus diesem Grund wird die SQP-Optimierung mit den drei verschiedenen Start-

punkten

xA
0 = [0, 3◦ 0, 002 m 0, 002 m 0, 0003 m 0, 0003 m]

xB
0 = [2, 0◦ 0, 003 m 0, 003 m 0, 0007 m 0, 0007 m]

xC
0 = [6, 0◦ 0, 004 m 0, 004 m 0, 0009 m 0, 0009 m]

initiiert. Startpunkt xA
0 liegt an der unteren und xC

0 an der oberen Parameterschranke.

Der Startpunkt xB
0 ist so gewählt, dass er etwa in der Mitte des Parameterbereichs liegt.
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Tabelle 4.7: Optimierungsergebnis des Kniehebelmechanismus unter Anwendung einer
Spannungsrestriktion bei gleichzeitiger Betrachtung mehrerer Variablen

SQP xA
0 SQP xB

0 SQP xC
0 GA

β in [◦] 0, 68 0, 74◦ 0, 64◦ 0, 88◦

r1 in [m] 0, 00377 0, 00400 0, 00377 0, 00400

r2 in [m] 0, 00400 0, 00400 0, 00400 0, 00400

h1
min in [m] 0, 00037 0, 00042 0, 00033 0, 00047

h2
min in [m] 0, 00035 0, 00036 0, 00033 0, 00048

GA in [–] 31,84 31,49 31,94 29,69

NF in [–] 192 372 288 6550

Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.7 zusammengefasst. Für die Geometrieoptimierung der

Variable β errechnet das SQP-Verfahren leicht unterschiedliche Optima abhängig vom

Startpunkt des Verfahrens. Dies ist ein generelles Problem gradientenbasierter Optimie-

rungsverfahren, dass durch die Verwendung mehrerer Startpunkte abgemildert werden

kann, jedoch keine Garantie für ein globales Optimum bietet. Die Dimensionierung der

Variablen r1, r2, h1
min und h2

min sind jedoch weitestgehend unabhängig vom Startpunkt

des SQP-Verfahrens. Für eine Optimierung mit dem SQP-Verfahren werden etwa 200 bis

400 Funktionsauswertungen benötigt womit der Prozess etwa 30 Minuten in Anspruch

nimmt. Der Genetische Algorithmus benötigt deutlich mehr Funktionsauswertungen und

läuft über mehrere Stunden. Grund dafür ist die äußerst problematische Behandlung von

nichtlinearen Restriktionsbedingungen durch das Optimierungsverfahren. Mit dem GA

wird zudem ein Optimum bestimmt, bei dem der Weg-Verstärkungsfaktor GA etwas klei-

ner ist, als bei der Optimierung mit Hilfe des SQP-Verfahrens. Der GA ist also in ein

lokales Optimum konvergiert. Somit muss man feststellen, dass der Nutzen den Aufwand

einer Optimierung mit Hilfe des GA nicht rechtfertigt. Abschließend soll noch gezeigt

werden, dass das mit dem Balkenmodell in MATLAB berechnete Optimum auch der

Überprüfung durch eine FEA standhält. In erster Linie darf die Vergleichsspannung den

als zulässig definierten Wert von 100 MPa nicht überschreiten. In Abbildung 4.8 ist das

Ergebnis der nichtlinearen Spannungsberechnung in ANSYS dargestellt. Es wird eine ma-

ximale Vergleichsspannung von 102, 6 MPa berechnet, welche damit lediglich 2, 6 % über

dem zulässigen Wert liegt sich innerhalb der bereits diskutierten Genauigkeit des Model-

lierungsansatzes befindet. Der geringe Fehler zwischen der Modellierung in ANSYS und

dem MATLAB-Modell kann als unkritisch bewertet werden, denn als zulässige Spannung

wird die materialabhängige Streckgrenze üblicherweise mit einem Sicherheitsfaktor beauf-

schlagt, damit Modellungenauigkeiten, Fertigkeitstoleranzen und ggf. fehlerhafte Handha-

bung nicht sofort zum Bauteilversagen führen.
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σmax in [MPa]

102, 6
91, 2
79, 8
68, 4
57, 0
45, 6
34, 2
22, 8
11, 4
0, 0

Abbildung 4.8: Vergleichsspannung der Referenzlösung mit Hilfe von ANSYS

4.1.6 Fazit

In Kapitel 4 wurden einzelne elastische Festkörpergelenke untersucht. Zur Modellierung

und Berechnung wurde eine Methode basierend auf finiten Balkenelementen vorgestellt

und sowohl für eine lineare als auch für eine nichtlineare Analyse validiert. Jedoch recht-

fertigten die Ergebnisse die Anwendung von nichtlinearen Analysemethoden nicht, denn

es konnten nur geringfügige Unterschiede zwischen der linearen und der nichtlinearen

Analyse festgestellt werden. Geometrische Nichtlinearität kann also bei der Berechnung

einzelner elastischer Festkörpergelenke vernachlässigt werden. Am Kniehebelmechanismus

erfolgt die Validierung der Modellierungsmethode auch für zweidimensionale nachgiebi-

ge Strukturen auf Basis elastischer Festkörpergelenke, welche im Gegensatz zu einzelnen

elastischen Festkörpergelenken ausgeprägtes geometrisch nichtlineares Verhalten zeigen.

Die Nichtlinearität ist bei nachgiebigen Systemen zwingend zu berücksichtigen, denn sie

hat starken Einfluss auf die Verformungs- und Spannungsberechnung. Im Falle des hier

untersuchten Kniehebelmechanismus ändert die Verformung das Hebelverhältnis derartig,

dass der Weg-Verstärkungsfaktor um bis zu 30 % vom linearen Verhalten abweichen kann.

Durch den stark degressiven Verlauf der Kraft-Spannungskurve bei nichtlinearer Analyse

kann das Ergebnis der linearen Spannungsberechnung um das Vierfache abweichen. Damit

ist die Notwendigkeit des Mehraufwands durch die nichtlineare Analyse begründet.

Die Modellierungsmethode mit nichtlinearen finiten Balkenelementen führt zu Model-

len, die mit sehr geringem Aufwand gelöst werden können. Dadurch lohnt sich der Ein-

satz von Optimierungsmethoden bei der Geometrieoptimierung und Dimensionierung des

Kniehebelmechanismus. Für ausgewählte Beispiele wird gezeigt, dass das SQP-Verfahren

zuverlässige Lösungen für die unterschiedlichen Optimierungsaufgaben liefert. Die Ge-

fahr einer lokalen Konvergenz des Verfahrens kann hier durch die Wahl unterschiedlicher

Startpunkte abgemildert werden. Der als Alternative untersuchte Genetische Algorithmus

Optimierungsverfahren kann auch in lokale Optima konvergieren oder benötigt unverhält-

nismäßig viele Funktionsauswertungen.
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4.2 Auslegung eines nachgiebigen Greifmechanismus

Zur Auslegung eines nachgiebigen Greifmechanismus wird ein zweistufiger Prozess ange-

wendet. In der ersten Stufe, der Synthese des Mechanismus, bestimmt ein Topologieop-

timierungsalgorithmus die Lage und die Verbindung der elastischen Festkörpergelenke.

Daran anschließend erfolgt die Modellierung, Berechnung und Optimierung des entstan-

den Greifmechanismus mit den in dieser Arbeit entwickelten Methoden. Dieser zweistufi-

ge Prozess wird häufig bei der Entwicklung nachgiebiger Mechanismen durchgeführt [66],

bisher wurden nichtlineare Modellierungsmethoden dabei jedoch nicht durchgehend ange-

wendet, sondern meistens nur bei der Synthese. Hier werden in erstmals in beiden Stufen

nichtlineare Methoden eingesetzt.

4.2.1 Synthese

Die Synthese des nachgiebigen Greifmechanismus erfolgt mit Hilfe eines Topologieoptimie-

rungsalgorithmus, der in [15] im Detail beschrieben wird. Der zweidimensionale Design-

raum, welcher in Abbildung 4.9 dargestellt ist, ist symmetrisch bezüglich der Oberseite

und besitzt die äußeren Abmaße lx = 0, 08m und ly = 0, 04 m. In der rechten oberen Ecke

ist ein Spalt der Größe a = 1/2 lx und b = 1/10 ly definiert, in dem sich kein Material befinden

darf, da dort später Werkstücke gegriffen werden sollen. Weiterhin wird eine Eingangskraft

von Fein = 10 N (blauer Pfeil) in negative x-Richtung auf der Oberseite bei c = 0, 025 m

definiert. Alle Freiheitsgrade am linken Rand des Designraums sind blockiert. Außer-

dem wird die Richtung der erwünschten Ausgangsverschiebung des Endeffektors definiert.

Der Endeffektor ist der Punkt des Greifmechanismus, der die Greifbewegung uy
aus (grüner

Pfeil) ausführt, welche in der Topologieoptimierung maximiert werden soll und somit Ziel-

funktion ist. Der Endeffektor vollführt neben der Greifbewegung in y-Richtung auch eine

unerwünschte (parasitäre) Ausgangsverschiebung ux
aus (roter Pfeil) in x-Richtung. Diese

kann zu einer Veränderung der Position des zu greifenden Werkstücks führen und soll un-

terhalb eines vordefinierten Werts bleiben. Der zweidimensionale Designraum wird für die

nichtlineare Berechnung mit Scheibenelementen diskretisiert. Die Topologieoptimierung

greift auf einen gestaffelten Einsatz des Optimal Criteria Algorithmus (OC-Algorithmus)

[25] und des Globally Convergent Method of Moving Asymptotes Algorithmus (GCMMA-

Algorithmus) [90] zurück, um die Vorteile beider Algorithmen zu vereinen [17]. Dabei wer-

den zwei Iterationsschleifen mit dem OC-Algorithmus gefolgt von zwei Iterationsschleifen

mit dem GCMMA-Algorithmus durchlaufen. Die Vorteile der Kombination beider Verfah-

ren werden in [15] diskutiert. Optimierungsvariable ist der Dichtevektor ρ, der die Dichte

jedes Elements beinhaltet. Die Elementdichte skaliert die Elementsteifigkeitsmatrix. Eine

Elementdichte von ρ = 1 bedeutet, dass die Elementsteifigkeitsmatrix vollständig in die

Systemsteifigkeitsmatrix aufgenommen wird. ρ = 0 bedeutet, dass das Element keinen

Beitrag zur Systemsteifigkeitsmatrix leistet. Werte zwischen 0 und 1 sind physikalisch
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Abbildung 4.9: Designraum mit Randbedingung, Eingangskraft (blauer Pfeil), erwünsch-
ter Ausgangsverschiebung (grüner Pfeil) und unerwünschter Ausgangsver-
schiebung (roter Pfeil)

schwer interpretierbar und sollten in einer ausiterierten Lösung nicht auftreten. Das ver-

einfachte Optimierungsproblem der Topologieoptimierung lautet

minimiere
ρ

− |uy
aus|

u. d. NB |ux
aus| − ux

zul ≤ 0,

0 ≤ ρ ≤ 1,

wobei ux
zul eine zulässige Ausgangsverschiebung in x-Richtung ist, die nicht überschritten

werden darf. Zusätzliche Nebenbedingungen, die für die Stabilisierung der Optimierung

benötigt werden, findet man in [15].

In Abbildung 4.10 ist das Optimierungsergebnis für ausgewählte Iterationen dargestellt.

In den Darstellungen ist die Spiegelung an der Symmetrieachse bereits erfolgt. Bereiche

großer Dichte werden schwarz und Bereiche geringer Dichte werden weiß dargestellt. In

Abbildung 4.10(a) ist das Ergebnis nach einer Iteration dargestellt. Der ursprüngliche

Designraum ist hier noch deutlich erkennbar. Die Veränderung der Topologie ist im Verlauf

der Iterationen ist in den Abbildungen 4.10(b), 4.10(c) und 4.10(d) dargestellt. Ab der

50. Iteration ändert sich die Topologie kaum noch, so dass der Algorithmus nach der 80.

Iterationen abgebrochen wird. Die finale Topologie wird in Abbildung 4.10(e) gezeigt. Auf

einer Symmetriehälfte sind 3 Bereiche durch rote Kreise (1 – 3) markiert, die gelenkartige

Proportionen aufweisen. Diese gelenkartigen Proportionen deuten auf die Positionen der

elastischen Festkörpergelenke und deren Verbindung untereinander hin und sind damit das

Hauptergebnis der Topologieoptimierung. Aus Abbildung 4.10(e) lässt sich die Position

der elastischen Festkörpergelenke ablesen. Da in der folgenden Modellierung lediglich die

untere Symmetriehälfte verwendet wird, sind in Tabelle 4.8 auch nur die Positionen der

elastischen Festkörpergelenke dieses Teils angegeben.
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Abbildung 4.10: Topologieoptimierung eines nachgiebigen Greifmechanismus
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Tabelle 4.8: Aus Abbildung 4.10(e) abgelesene Positionen der elastischen
Festkörpergelenke

x in [m] y in [m]

l1 0,0000 0,0040

l2 0,0500 0,0275

l3 0,0351 0,0357

Die gelenkartigen Bereiche in der Topologieoptimierung haben selbstverständlich nicht

die gleichen Steifigkeitseigenschaften wie die elastischen Festkörpergelenke, die sie reprä-

sentieren. Modelliert man nun den Greifmechanismus mit den in dieser Arbeit vorgestell-

ten Balkenelementen, erhält man ein Modell mit sehr wenigen Freiheitsgraden, welches die

topologischen Informationen mit einer präzisen Approximation der Steifigkeit der Gelenke

verbindet, um dann in einem weiteren Optimierungsprozess eingesetzt werden kann.

4.2.2 Interpretation des Topologieoptimierungsergebnisses

Bevor jedoch ein Balkenmodell entstehen kann, muss das Ergebnis aus Abbildung 4.10(e),

mit dem Ziel eine konstruierbare und modellierbare Struktur zu gewinnen, interpretiert

werden. Analysiert man die Bestandteile der Struktur, kann man neben den drei gelenk-

artigen Bereichen, die die Positionen der elastischen Festkörpergelenke markieren, drei

quasi-starre Bereiche erkennen. Der erste dieser Bereiche verbindet die elastischen Fest-

körpergelenke l1 und l2 mit dem Endeffektor. Ein weiterer quasi-starrer Bereich kann

zwischen den Festkörpergelenken l2 und l3 identifiziert werden. Letztlich verbindet

ein quasi-starrer Bereich den Krafteingangspunkt mit dem elastischen Festkörpergelenk
l3 .

n1

n2

n3

Abbildung 4.11: Umsetzung des Ergebnisses der Topologieoptimierung in ein CAD-Modell
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Die rechnerunterstützte Konstruktion, engl. Computer Aided Design (CAD), des nach-

giebigen Greifmechanismus ist in Abbildung 4.11 dargestellt. Ein zusätzlicher quasi-starrer

Bereich wird links vom elastischen Festkörpergelenk l1 eingefügt, damit der verformbare

Bereich nicht direkt an eine Randbedingung grenzt. Die Mittelpunkte der kreisförmigen

elastischen Festkörpergelenke liegen auf den durch die Topologieoptimierung berechne-

ten Punkten. Die Orte von Krafteinleitung und Endeffektor entsprechen den Vorgaben

aus Abbildung 4.9. Lediglich die Einspannung am linken unteren Rand wird durch den

zusätzlich eingefügten quasi-starren Bereich um 0, 01 m nach links verschoben.

4.2.3 Modellierung des Greifmechanismus durch finite Balkenelemente und

Validierung

Das Balkenmodell ist in Abbildung 4.12 dargestellt. Die drei kreisförmigen elastischen

Festkörpergelenke werden durch jeweils fünf 3-Knoten-Balkenelemente mit veränderlichem

Querschnitt diskretisiert, wie auch schon in den vorangegangenen Untersuchungen. Der

quasi-starre Bereich zwischen den elastischen Festkörpergelenken l1 und l2 und dem

Endeffektor wird mit drei finiten Balkenelementen konstanter Höhe modelliert. Alle ande-

ren quasi-starren Bereiche werden mit einem Balkenelement diskretisiert. Damit hat das

H

uy
aus

ux
aus

l1

l3

l2
Fein

x

y

Abbildung 4.12: Geometrie, Last, Randbedingungen und Diskretisierung des Greif-
mechanismus

Balkenmodell lediglich 129 Freiheitsgrade (DoF). Als Voraussetzung einer Optimierung

auf Grundlage des Balkenmodells soll dieses zunächst mit Hilfe einer Referenzlösung in

ANSYS validiert werden. Dies erscheint notwendig, da der Greifmechanismus eine deutlich

größere Komplexität als der Kniehebelmechanismus aufweist. Zur feinen Vernetzung des

Referenzmodells in ANSYS sind ca. 500.000 DoF notwendig, abhängig von der Wahl der

Gelenkparameter. Sowohl das Balkenmodell in MATLAB als auch das Referenzmodell in
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Abbildung 4.13: Lineare und nichtlineare Berechnung der Ausgangsverschiebung uy
aus als

Funktion der Eingangskraft Fein des Greifmechanismus, Vergleich von
Balkenmodell in MATLAB und Referenzmodell in ANSYS

ANSYS werden einer linearen und einer nichtlinearen Analyse unterzogen. Zur Validie-

rung des Balkenmodells wird angenommen, dass alle drei elastischen Festkörpergelenke

eine minimale Steghöhe von hmin = 0, 0005 m und einen Radius von r = 0, 003 m besitzen.

Die Eingangskraft wird zwischen 0, 1 N und 10 N variiert. Die y-Verschiebung des Endef-

fektors uy
aus (erwünschte Ausgangsverschiebung) und die maximale Spannung in Gelenk

l2 σ2
max werden für unterschiedlichen Eingangskräfte Fein mit dem Balkenmodell berech-

net und mit der Referenzlösung in ANSYS verglichen. Das elastische Festkörpergelenk
l2 ist das am stärksten belastete im Greifmechanismus und wird deshalb für die Vali-

dierung verwendet. In Abbildung 4.13 ist die erwünschte Ausgangsverschiebung über der

Eingangskraft aufgetragen. Die Ergebnisse des Balkenmodells in MATLAB und Referenz

in ANSYS sind mit einem Fehler ca. 2 % nahezu identisch. Weiterhin wird auch deutlich,

dass beim Greifmechanismus das nichtlineare Verformungsverhalten lediglich eine unter-

geordnete Rolle spielt, denn auch die linearen und nichtlinearen Lösungen der jeweiligen

Modelle zeigen kaum Abweichungen. Dies bestätigt sich auch bei der Betrachtung der

maximalen Spannung in Abbildung 4.14. Der Fehler zwischen dem nichtlinearen Balken-

modell und der Referenz beträgt etwa 5 %. Auch hier ist der Einfluss der Nichtlinearität

minimal.

Um zu zeigen, dass die Modellierung das Strukturverhalten auch für ein breites Spek-

trum an Parametern der elastischen Festkörpergelenke berechnen kann, werden vier un-

terschiedliche Parametersätze aus Tabelle 4.9 untersucht. Die relativen Fehler der nicht-

linearen Analyse sind in Abbildung 4.15 über der Eingangskraft aufgetragen. Es werden

dabei die x-Verschiebung des Krafteingangs uein, die erwünschte y- und die unerwünschte

x-Verschiebung des Endeffektors uy
aus und ux

aus betrachtet. Außerdem werden die maxi-
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Abbildung 4.14: Lineare und nichtlineare Berechnung der maximalen Spannung σ2
max

als Funktion der Eingangskraft Fein, Vergleich von Balkenmodell in
MATLAB und Referenzmodell in ANSYS

malen Spannungen in jedem elastischen Festkörpergelenk σ1
max - σ3

max betrachtet. Die

unterschiedlichen Verschiebungen in den Abbildungen 4.15(a) bis 4.15(c) weisen einen

geringen relativen Fehler auf. Für den Greifmechanismus mit elastischen Festkörpergelen-

ken aus Parametersatz 1 beträgt er sogar weniger als 1 %, für alle anderen Parametersätze

ist er unter 5 %. Wie schon die Ergebnisse für ein einzelnes elastisches Festkörpergelenk

zeigten, nimmt die Genauigkeit der Modellierung für elastische Festkörpergelenke mit

hohem Schlankheitsgrad ab. Ein relativer Fehler von unter 5 % ist hier als akzeptabel

zu bewerten, wenn man bedenkt, dass das Balkenmodell lediglich 129 DoF hat. Bei der

nichtlinearen Berechnung der maximalen Spannungen der elastischen Festkörpergelenke

in den Abbildungen 4.15(d) bis 4.15(f) liegt der relative Fehler für alle Parametersätze

unter 10 %.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Modellierung nachgiebiger Mechanismen auf Basis elas-

tischer Festkörpergelenke mit Hilfe von Balkenelementen auch auf komplexere Mecha-

Tabelle 4.9: Gelenkparameter des Greifmechanismus

Parametersatz r in [m] hmin in [m]

1 0,002 0,0005

2 0,003 0,0005

3 0,002 0,0004

4 0,003 0,0004
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Abbildung 4.15: Relative Fehler von Verformungs- und Spannungsgrößen des Greifmecha-
nismus bei nichtlinearer Analyse des Balkenmodells in MATLAB bezogen
auf das Referenzmodell in ANSYS

nismen angewendet werden kann. Obwohl der nachgiebige Greifmechanismus in diesem

Beispiel kein ausgeprägtes nichtlineares Verformungsverhalten aufweist, kann die nicht-

lineare Modellierung dennoch eingesetzt werden. Vergleicht man die Berechnungszeiten,

werden lediglich 0, 5 s bzw. 3 s zur Lösung des linearen bzw. nichtlinearen Balkenmodells

benötigt. Das Referenzmodell in ANSYS benötigt hingegen 140 s bzw. über 600 s. Damit

ist die nichtlineare Analyse des Balkenmodells 40 Mal schneller als die lineare Analyse

des Referenzmodells. Die nichtlineare Analyse kann somit auch dann eingesetzt werden,
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wenn ein Mechanismus kein ausgeprägtes nichtlineares Verformungsverhalten aufweist.

Mit den bisherigen Untersuchungen wurden
”
Leerlauf“-Versuche modelliert, das heißt,

dass das zu greifende Werkstück keinen Widerstand gegenüber der Greifbewegung des

Endeffektors aufweist. Die Greifkraft FObj ist dabei Null. In der Realität wird sich das zu

greifende Werkstück jedoch beim Greifvorgang verformen. Um zu zeigen, dass die Model-

lierung durch Balkenelemente auch diese Verhalten abbilden kann, wird die Verformung

des Werkstücks durch eine Feder mit der Federsteifigkeit kObj , wie in Abbildung 4.16

dargestellt, modelliert.

Fein

kObj

x
y

Abbildung 4.16: Modell des Greifmechanismus mit Modellierung der Nachgiebigkeit eines
zu greifenden Werkstücks

Das Verformungsverhalten des Greifmechanismus und dessen Greifkraft werden in Ab-

bildung 4.17 mit der nichtlinearen Modellierung durch Balkenelementen in MATLAB für

unterschiedlich steife Werkstücke berechnet. Dabei werden auch die Grenzfälle kObj = 0 N
m

für den
”
Leerlauf“ und der entgegengesetzte Fall kObj = ∞ N

m untersucht. Mit steigender

Steifigkeit verringert sich die y-Verschiebung des Endeffektors bei gleichzeitiger Vergröße-
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(b) Greifkraft FObj als Funktion der Eingangskraft
Fein in Abhängigkeit von kObj

Abbildung 4.17: Ausgangsverschiebung und Greifkraft des Greifmechanismus für unter-
schiedlich steife Werkstücke
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rung der Greifkraft. Im Grenzfall eines unendlich steifen Werkstücks wird die Greifkraft

maximal, die y-Verschiebung des Endeffektor beträgt dann Null. Auch hier wird wieder

deutlich, dass der Greifmechanismus ein annähernd lineares Verhalten hat.

4.2.4 Dimensionierung und Geometrieoptimierung

Zunächst soll eine Dimensionierung der elastischen Festkörpergelenke des nachgiebigen

Greifmechanismus auf Grundlage des nichtlinearen Balkenmodells durchgeführt werden.

Das entsprechende Optimierungsproblem lautet:

minimiere
x

− uy
aus (x)

u. d. NB 1 −
σzul

σ1
max

≤ 0

1 −
σzul

σ2
max

≤ 0

1 −
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≤ 0
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mit x =
[
r1, h1

min, r2, h2
min, r3, h3

min

]
.

Die Radien r1−3 und minimalen Steghöhen h1−3
min der elastischen Festkörpergelenke werden

als Optimierungsvariablen in x zusammengefasst. Das Optimierungsproblem wird durch

eine zulässige Spannung σzul von 200 MPa und Parameterschranken restringiert. Es wird

die lineare Spannungsberechnung angewendet, da diese, entsprechend den Ergebnissen des

vorangegangenen Abschnitts, genauer ist. Der Greifmechanismus soll bei einer maxima-

len Eingangskraft Fein von 10 N betrieben werden. Der von der Optimization Toolbox in

MATLAB bereitgestellte fmincon-Solver mit dem SQP-Algorithmus wird auf das Opti-

mierungsproblem angewendet.

Die Optimierungsergebnisse für unterschiedlich steife Werkstücke sind in Tabelle 4.10

aufgeführt. Diese Ergebnisse sind mit den herkömmlichen linearen und intuitiven Me-

thoden der Dimensionierung, bei denen die Belastung jedes elastischen Festkörpergelenks

einzeln abgeschätzt wird, kaum zu erreichen. Bei gleichzeitiger Dimensionierung aller Ge-

lenkparameter wird das elastische Festkörpergelenk l1 entgegen der Intuition sehr steif
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(minimaler Radius, maximale Steghöhe) ausgelegt. Die elastischen Festkörpergelenke l2

und l3 werden hingegen so nachgiebig wie möglich gestaltet. Hier orientieren sich die

Radien an der oberen Parameterschranke während die minimalen Steghöhen so angepasst

werden, dass die Spannungsrestriktion nicht verletzt wird. Für die Optimierung werden

lediglich 65 Funktionsauswertungen benötigt, womit der gesamte Optimierungsprozess le-

diglich 3 Minuten in Anspruch nimmt. Eine abschließende Überprüfung mit ANSYS bestä-

tigt das Optimierungsergebnis. Die berechnete Ausgangsverschiebung uy
aus weicht lediglich

um 2, 4 %, die maximalen Spannungen liegen etwa 7 % unter der zulässigen Spannung.

Tabelle 4.10: Ergebnis der Dimensionierung des nachgiebigen Greifmechanismus unter Be-
rücksichtigung der Steifigkeit des Werkstücks

kObj in [Nm] 0 102 103

r1 in [10−3 m] 2,00 2,00 2,00

h1
min in [10−4 m] 5,00 5,00 5,00

r2 in [10−3 m] 3,00 2,00 2,00

h2
min in [10−4 m] 6,98 7,20 6,95

r3 in [10−3 m] 3,00 3,00 3,00

h3
min in [10−4 m] 3,61 3,87 3,77

uy
aus in [10−4 m] 4,66 4,20 4,26

NF in [–] 65 65 65

Nun soll beispielhaft für das Festkörpergelenk l1 gezeigt werden, dass topologische

Größen wie seine Position wieder als Variablen in die Optimierung mit einfließen können,

um so den Entwurf weiter zu verbessern. Damit handelt es sich um eine Geometrieopti-

mierung des nachgiebigen Greifmechanismus bei gleichzeitiger Dimensionierung. Es wird

angenommen, dass die Position des Mittelpunktes von Festkörpergelenk l1 , welche durch

die Variablen x1
Pos und y1

Pos beschrieben wird, beliebig im Magenta gefärbten Rahmen lie-

gen (vlg. Abbildung 4.18) darf. Zusätzlich werden folgende Bedingungen eingeführt:

• die Einspannung hat immer die gleiche y-Koordinate wie der Mittelpunkt von Fest-

körpergelenk l1 und

• zwischen der Einspannung und dem elastischen Festkörpergelenk l1 liegt ein steifer

Bereich der Länge 0, 01 m.

Im MATLAB-Modell muss durch einen parametrischen Aufbau gewährleistet sein, so dass

diese Bedingungen eingehalten werden. Die zuvor beschriebene Optimierung wird lediglich

um die zwei zusätzlichen Variablen −0, 01 m ≤ x1
Pos, y

1
Pos ≤ 0, 01 m erweitert.

Es wird in diesem Beispiel ausschließlich der Leerlauf modelliert. Die Gegenüberstellung

der Optimierungsergebnisse in Tabelle 4.11 zeigt, dass eine Steigerung der erwünschten
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x1
Pos

y1
Pos

x
y

Abbildung 4.18: Greifmechanismus mit variabler Position von elastischem Festkörperge-
lenk 1©

Ausgangsverschiebung um 17, 8 % erreicht wird, wenn neben Dimensionierungsvariablen

zusätzlich topologische Parameter als Designvariablen zugelassen. Da die Veränderung

topologischer Parameter einen tiefen Eingriff in die Funktionsweise des Greifmechanismus

darstellt und zusätzlich die Dimension des Variablenraums erweitert, werden deutlich

mehr Funktionsauswertungen zur Bestimmung eines Optimums benötigt. Die Laufzeit

der Optimierung beträgt etwa 40 Minuten.

Tabelle 4.11: Optimierungsergebnisse der Dimensionierung des nachgiebigen Greifmecha-
nismus ohne und mit Geometrieoptimierung

ohne Geometrieoptimierung mit Geometrieoptimierung

r1 in [10−3 m] 2,00 2,00

h1
min in [10−4 m] 5,00 5,00

r2 in [10−3 m] 3,00 2,00

h2
min in [10−4 m] 6,98 7,20

r3 in [10−3 m] 3,00 3,00

h3
min in [10−4 m] 3,61 3,87

x1
Pos in [10−3 m] 0,00 10,00

x1
Pos in [10−3 m] 0,00 5,04

uy
aus in [10−4 m] 4,66 5,49

NF in [–] 65 803



5 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit leistet einen Beitrag für die effiziente nichtlineare Modellierung nachgie-

biger Mechanismen auf Basis elastischer Festkörpergelenke innerhalb des Schwerpunkt-

programm 1476
”
Kleine Werkzeugmaschinen für kleine Werkstücke“ der Deutschen For-

schungsgemeinschaft.

Für die Synthese nachgiebiger Mechanismen ist es gängige Praxis Optimierungsalgorith-

men basierend auf nichtlinearen Methoden anzuwenden. Bei der Auslegung der elastischen

Festkörpergelenke dominieren bisher jedoch intuitive und lineare Methoden. Diese Lücke

wird durch diese Arbeit geschlossen. Kern und wesentlicher Beitrag der Dissertation ist

die Entwicklung, Implementierung und Validierung einer auf geometrisch nichtlinearen

finiten Balkenelementen mit veränderlichem Querschnitt beruhender Methode zur Mo-

dellierung und Berechnung elastischer Festkörpergelenke und daraus aufgebauter nach-

giebiger Mechanismen. Die Methodik ist in MATLAB implementiert um Modellierung,

Berechnung und Optimierung innerhalb einer Software-Umgebung Sicherzustellen sicher-

stellen zu können. Zunächst wurden geeignete Ansatzfunktionen und eine angemessene

Diskretisierung der Gelenkgeometrie durch Balkenelemente untersucht, die das komple-

xe Verformungsverhalten elastischer Festkörpergelenke abzubilden kann. Dafür zeigte in

linearen statischen und dynamischen Analysen ein 3-Knoten-Balkenelement bei einer Dis-

kretisierung von fünf Elementen über die Gelenkgeometrie die besten Eigenschaften. Als

nächstes wurde ein einzelnes elastisches Festkörpergelenk für ein breites Parameterspek-

trum und unterschiedliche Gelenkgeometrien sowohl linear als auch nichtlinear analysiert.

Es zeigte sich, dass die Genauigkeit der Modellierung abhängig vom Schlankheitsgrad des

elastischen Festkörpergelenks ist. Das Verformungsverhalten wird jedoch innerhalb der ge-

bräuchlichen Parameter mit sehr hoher Präzision approximiert. Gegenüber dem bisherigen

Stand der Forschung kann der vorgeschlagene Modellierungsansatz auch das nichtlineare

Verhalten präzise abbilden und das ohne den Nachteil der enormen Berechnungszeit der

üblicherweise dafür eingesetzten Finite Elemente Methode.

Die Untersuchungen ergaben jedoch auch, dass sich elastische Festkörpergelenke für

sich betrachtet weitestgehend linear bezüglich der Durchbiegung verhalten. Da die axiale

und transversale Komponente des Verschiebungsvektors in der geometrisch nichtlinearen

Analyse gekoppelt sind, wird neben der Durchbiegung auch die axiale Längenänderung

korrekt modelliert, die in einer linearen Analyse vernachlässigt worden wäre. Diese axiale
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Längenänderung ist etwa um zwei Größenordnungen kleiner als die Durchbiegung. Dass

sie trotz dieses geringen Anteils an der Gesamtverformung nicht vernachlässigbar ist, zei-

gen die Ergebnisse der Modellierung von nachgiebigen Mechanismen. Durch Rotation der

Elementmatrizen wurde der Ansatz auf die Modellierung zweidimensionaler Mechanismen

erweitert. Am Beispiel eines nachgiebigen Kniehebelmechanismus mit einem einfachen He-

belprinzip und zwei elastischen Festkörpergelenken, der bisher nur mit rein kinematischen

oder linear Methoden analysiert wurde, konnte nachgewiesen werden, dass die Berücksich-

tigung von geometrisch nichtlinearem Verhalten erheblichen Einfluss auf die Funktionali-

tät und die Auslegung des Mechanismus hat. Hauptaufgabe des Kniehebelmechanismus

ist die Weg-Verstärkung der Eingangsverschiebung. Bei linearer Modellierung ist diese

unabhängig von der Eingangskraft. Die nichtlineare Analyse deckt hingegen eine starke

Abhängigkeit von der Eingangskraft auf. Lineare und nichtlineare Analyse können um bis

zu 30 % voneinander abweichen, was große Auswirkung auf das Design hat. Die geringe

Berechnungszeit der nichtlinearen Modelle erleichtert die Anwendung von Optimierungs-

verfahren bei der Auslegung des Kniehebelmechanismus. Bei der Geometrieoptimierung

und Dimensionierung lieferte das SQP-Verfahren die zuverlässigsten Ergebnisse.

In einem weiteren Beispiel wurde gezeigt, wie die vorgeschlagene Modellierung in ei-

nem zweistufigen Designprozess eingesetzt werden kann. Hierbei wurde ein nachgiebiger

Greifmechanismus mit Hilfe einer Topologieoptimierung generiert, die die Position und

Verbindung der elastischen Festkörpergelenke bestimmt, nicht jedoch deren Geometrie

und deren optimale Steifigkeitseigenschaften. Wendet man die Modellierung mit nichtli-

nearen finiten Balkenelemente auf den Greifmechanismus mit drei elastischen Festkörper-

gelenken an, erhält man ein effizientes Modell, welches binnen Sekunden gelöst werden

kann. Der Vergleich der Ergebnisse mit einem Referenzmodell zeigt gute Übereinstim-

mung. Dabei können auch unterschiedlich steife Werkstücke, die der Mechanismus greifen

soll, modelliert werden. Die Optimierung erweist sich als sehr effizient, denn trotz der

hohen Anzahl an Optimierungsvariablen konnte die Optimierungsprobleme sehr schnell

gelöst werden. In der Topologieoptimierung wurden die Positionen der elastischen Fest-

körpergelenke bestimmt, ohne Informationen über die Steifigkeit der Gelenke haben. Mit

der exakten Modellierung der Steifigkeit ist es dann wieder möglich diese Positionen er-

neut als Designvariablen zu verwenden und neu zu bestimmen. Der so optimierte Mecha-

nismus besitzt eine gesteigerte Ausgangsverschiebung gegenüber dem Greifmechanismus

ohne Optimierung der Gelenkposition.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass mit dieser Arbeit die Entwicklung einer

geometrisch nichtlinearen Modellierung für nachgiebige Mechanismen auf Basis elastischer

Festkörpergelenke gelungen ist, die präzise und zuverlässige Ergebnisse liefert, und eine

enorme Reduzierung der Berechnungszeit bietet. Einige Themen konnten im Rahmen die-

ser Dissertation nicht mehr bearbeitet werden. Auf der Seite der Modellierung ist eine

Erweiterung der Methodik um eine weitere Dimension nützlich, um auch Verformungen
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außerhalb der Ebene zu modellieren. Diese sind häufig unerwünscht, können aber bei-

spielsweise aufgrund von Prozesskräften unvermeidbar sein. Mit einem dreidimensionalen

Modell ließen sich die Auswirkungen auf das Verhalten der Mechanismen damit abschätzen

und bei der Optimierung berücksichtigen. Durch die geringe Anzahl an Freiheitsgraden,

der schnellen Lösung der Modelle und der hohen Genauigkeit, könnte die Modellierung

auch als potentielle Grundlage für die Echtzeitsteuerung von nachgiebigen Mechanismen

dienen.
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in die Finite Elemente Methode. Vorlesungsskript, 2006.



Literaturverzeichnis 92

[37] Lin, R., X. Zhang, X. Long und S. Fatikow: Hybrid flexure hinges. Review of

Scientific Instruments, 84(8):085004, 2013.

[38] Linß, S., T. Erbe, D. Ginevich und L. Zentner: An approach on model-based

shape optimzation of compliant mechanisms. Proceedings of 15th Internation Confe-

rence Mechanika, 1:271–276, 2010.

[39] Linß, S., T. Erbe, R. Theska und L. Zentner: The influence of asymmetric

flexure hinges on the axis of rotation. 56th International Scientific Colloquium, 2011.

[40] Linß, S., T. Erbe und L. Zentner: On polynomial flexure hinges for increased

deflection and an approach for simplified manufacturing. 13th World Congress in

Mechanism and Machine Science, 2011.

[41] Linß, S. und A. Milojevic: Model-based design of flexure hinges for rectilinear

guiding with compliant mechanisms in precision systems. Mechanismentechnik in

Ilmenau, Budapest und Nix, 1:13–24, 2012.

[42] Lobontiu, N.: Compliant mechanisms: Design of flexure hinges. CRC Press, Boca

Raton, 2003.

[43] Lobontiu, N. und M. Cullin: In-plane elastic response of two-segment circular-

axis symmetric notch flexure hinges: The right circular design. Precision Engineering,

37(3):542–555, 2013.

[44] Lobontiu, N., M. Cullin, M. Ali und J.M. Brock: A generalized analytical

compliance model for transversely symmetric three-segment flexure hinges. Review of

Scientific Instruments, 82(10):105116, 2011.

[45] Lobontiu, N. und E. Garcia: Analytical model of displacement amplification and

stiffness optimization for a class of flexure-based compliant mechanisms. Computers

& Structures, 81(32):2797–2810, 2003.

[46] Lobontiu, N. und E. Garcia: Circular-Hinge Line Element for Finite Element

Analysis of Compliant Mechanisms. Journal of Mechanical Design, 127(4):766–773,

2005.

[47] Lobontiu, N. und J.S.N. Paine: Design of Circular Cross-Section Corner-Filleted

Flexure Hinges for Three-Dimensional Compliant Mechanisms. Journal of Mechanical

Design, 124(3):479–484, 2002.

[48] Lobontiu, N., J.S.N. Paine, E. Garcia und M. Goldfarb: Corner-Filleted

Flexure Hinges. Journal of Mechanical Design, 123(3):346–352, 2001.



Literaturverzeichnis 93

[49] Lobontiu, N., J.S.N. Paine, E. Garcia und M. Goldfarb: Design of symmetric

conic-section flexure hinges based on closed-form compliance equations. Mechanism

and Machine Theory, 37(5):477–498, 2002.

[50] Lobontiu, N., J.S.N. Paine, E. O’Malley und M. Samuelson: Parabolic and

hyperbolic flexure hinges: flexibility, motion precision and stress characterization ba-

sed on compliance closed-form equations. Precision Engineering, 26(2):183–192, 2002.

[51] Lyon, S.M., P.A. Erickson, M.S. Evans und L.L. Howell: Prediction of the

First Modal Frequency of Compliant Mechanisms Using the Pseudo-Rigid-Body Mo-

del. Journal of Mechanical Design, 121(2):309–313, 1999.

[52] Ma, H.-W., S.-M. Yao, L.-Q. Wang und Z. Zhong: Analysis of the displacement

amplification ratio of bridge-type flexure hinge. Sensors and Actuators A: Physical,

132(2):730–736, 2006.

[53] The MathWorks, Inc., Release R2013b: Optimization Toolbox User’s Guide, 2013.

[54] Paros, J.M. und L. Weisbord: How to design flexure hinges. Machine Design,

37(27):151–156, 1965.

[55] Pilkey, W.D. und D.F. Pilkey: Peterson’s stress concentration factors. Wiley,

Hoboken, 3 Auflage, 2008.

[56] Reddy, J.N.: An introduction to nonlinear finite element analysis. Oxford Univer-

sity Press, Oxford, 2010.

[57] Reinhardt, R., A. Hoffmann und T. Gerlach: Nichtlineare Optimierung:

Theorie, Numerik und Experimente. Spektrum Akademischer Verlag, 2012.

[58] Rösner, M. und R. Lammering: Kinematic modeling of flexure hinges and compli-

ant mechanisms. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 14(1):189–190,

2014.

[59] Ryu, J.W. und D.-G. Gweon: Error analysis of a flexure hinge mechanism induced

by machining imperfection. Precision Engineering, 21(2-3):83–89, 1997.

[60] Schittkowski, K.: NLPQL: A fortran subroutine solving constrained nonlinear pro-

gramming problems: Annals of Operations Research. Annals of Operations Research,

5(1-4):485–500, 1986.
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Symbolverzeichnis

Griechische Buchstaben

α Drehwinkel bei der Koordinatentransformation

β Kniehebelwinkel

δ virtuelle Größe

Γ0, Γ Rand eins Körpers in der Ausgangs- bzw. Momentankonfiguration

γ1, γ2 Dimensionslose geometrische Kenngrößen elastischer Festkörper-

gelenke

λ, μ Vektoren der Lagrange-Multiplikatoren der Ungleichheits- und Gleich-

heitsrestriktionen

ν Querkontraktionszahl

Ω0, Ω Körper in der Ausgangs- bzw. Momentankonfiguration

Φ Abbildung der Bewegung eine Körpers von der Ausgangs- in die

Momentankonfiguration

ρ Dichte

σ Cauchy Spannungstensor

Römische Buchstaben

C Elastizitätstensor

c Formparameter bei elliptischen und parabolischen elastischen Fest-

körpergelenken

E3 dreidimensionaler euklidischer Raum

E, Elin, Enl Greenscher Verzerrungstensor mit linearem und nichtlinearem An-

teil

E E-Modul

EA Dehnsteifigkeit



Symbolverzeichnis 98

EI Biegesteifigkeit

F Lokaler Deformationsgradient

F Kraft

fB Vektor der Volumenkräfte

Fext, fext System- bzw. Elementlastvektor der externen Lasten

Fint, fint System- bzw. Elementvektor der äquivalenten inneren Knotenkräf-

te

f(x) Ziel- bzw. Fitnessfunktion

GA Weg-Verstärungsfaktor

g(x), h(x) Vektoren der Ungleichheits- und Gleichheitsrestriktionen

hk Optimale Schrittweite im k-ten Optimierungsschritt

hmin Minimale Höhe eines elastischen Festkörpergelenks

h(x) Höhenfunktion eines elastischen Festkörpergelenks

I Flächenträgheitsmoment

K, k System- bzw. Elementsteifigkeitsmatrix

Ka, Kb Spannungskonzentrationsfaktoren bei axialer bzw. Biegebeanspru-

chung

KT , kT Tangentiale System- bzw. Elementsteifigkeitsmatrix

l Gelenklänge

L (x, λ, μ) Lagrange-Funktion

L, B, H Äußere Dimensionen: Länge, Breite, Höhe

M, m System bzw. Elementmassenmatrix

NF Anzahl an Funktionsauswertungen

N, Q, M Schnittgrößen am Balken

n, q axiale und transversale Streckenlast

P 1. Piola-Kirchhoff Spannungstensor
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R, r Ortsvektoren eines materiellen Punktes in der Ausgangs- und Mo-

mentankonfiguration

r Radius ein kreisförmigen elastischen Festkörpergelenks

S 2. Piola-Kirchhoff Spannungstensor

σnom, σmax Nominale bzw. maximale Spannung

T 1. Piola-Kirchhoff Spannungsvektor

t Cauchy-Spannungsvektor

t Zeit

u, û Verschiebungsfeld und Elementverschiebungsfeld

u, w, φ Ebene Verformungsgrößen des Balkens: Axiale Verschiebung, trans-

versale Durchbiegung, Neigung

x Vektor der Designvariablen

xu, xo Vektoren der unteren und oberen Schranken der Designvariablen



Abkürzungsverzeichnis

AFM Rasterkraftmikroskop, engl. Atomic Force Microscope

CAD rechnerunterstützte Konstruktion, engl. Computer Aided Design

CNC rechnergestützte numerische Steuerung, engl. Computerized Numerical Control

DIV Direktes Iterationsverfahren

DoF Freiheitsgrade, engl. Degrees of Freedom

EDM Funkenerodieren, engl. Electrical Discharge Machining

EBM Methode der äquivalenten Balken, engl. Equivalent Beam Methodology

ESZ Ebener Spannungszustand

EVZ Ebener Verzerrungszustand

FE Finite Elemente

FEM Finite Elemente Methode

FEA Finite Elemente Analyse

GA Genetische Algorithmen

GCMMA Global konvergierende Methode der bewegten Asymptoden, engl. Globally

Convergent Method of Moving Asymptotes

PRBM Pseudo-Starrkörpermodell, engl. Pseudo-Rigid-Body-Model

LGS Lineares Gleichungssystem

NB Nebenbedingungen

NRV Newton-Raphson-Verfahren

OC Optimales Kriterium, engl. Optimal Criteria

SQP Sequentielle Quadratische Programmierung
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