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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kontinuierliche oder
quasikontinuierliche kinematische Kette mit einem
sensorischen System zur Erfassung einer räumlichen
Konfiguration der kinematischen Kette. Die Erfindung
betrifft außerdem ein Verfahren zum Erfassen einer
räumlichen Konfiguration einer derartigen Kette.

[0002] Unter einer diskreten kinematischen Kette
wird im Folgenden ein System aus starren Körpern
verstanden, die durch bewegliche Gelenke miteinan-
der verbunden sind, wobei die Gelenke jeweils nur
einen Freiheitsgrad aufweisen. Ein Beispiel sind In-
dustrieroboterarme mit sechs Drehgelenken, deren
Drehwinkel jeweils einen unabhängigen Freiheits-
grad des Roboterarms darstellen. Zu jedem Punkt in-
nerhalb des Arbeitsraums eines derartigen Roboter-
arms gehört dann ein eindeutig bestimmter Satz von
sechs Drehwinkeln. Dabei ist der Arbeitsraum einer
kinematischen Kette definiert durch alle Raumpunk-
te, die die kinematische Kette mit einem Ende errei-
chen kann, wenn ihr anderes Ende ortsfest ist. Ei-
ne typische Eigenschaft von diskreten kinematischen
Ketten ist, dass ihre Konfigurationsräume nicht über-
bestimmt sind, dass also jedem Punkt im Arbeitsraum
einer diskreten kinematischen Kette genau eine Ein-
stellung der Gelenke entspricht. In bestimmten Fällen
können die Konfigurationsräume geringfügig überbe-
stimmt sein, so dass es also Bereiche im Arbeits-
raum gibt, in denen eine geringe Anzahl von Frei-
heitsgraden der Kette frei einstellbar sind. Der Kon-
figurationsraum einer kinematischen Kette wird ge-
bildet durch alle möglichen Konfigurationen einer ki-
nematischen Kette. Dabei sind die Konfigurationen
(Punkte im Konfigurationsraum) der kinematischen
Kette jeweils durch die Werte bzw. Einstellungen der
Freiheitsgrade der kinematischen Kette, wie etwa die
Gelenkeinstellungen einer diskreten kinematischen
Kette, definiert.

[0003] Im Gegensatz hierzu wird unter einer konti-
nuierlichen oder quasikontinuierlichen kinematischen
Kette eine räumliche Abfolge von flexiblen Segmen-
ten verstanden. Diese flexiblen Segmente weisen je-
weils eine Vielzahl von Freiheitsgraden auf. Die Kon-
figurationsräume kontinuierlicher und quasikontinu-
ierlicher kinematischer Ketten sind hochgradig über-
bestimmt, das heißt, in den meisten Punkten inner-
halb ihrer Arbeitsräume ist eine Vielzahl von Frei-
heitsgraden frei einstellbar. Kontinuierliche und qua-
sikontinuierlichen kinematischen Ketten bezeichnet
man aufgrund dieser Eigenschaft häufig auch als „ki-
nematisch hyperredundant”.

[0004] Eine kontinuierliche oder quasikontinuierliche
kinematische Kette ist also aufgrund einer Vielzahl
von Freiheitsgraden der Kette entlang ihres Verlaufs
in ihrer räumlichen Konfiguration hochgradig flexibel
bzw. veränderlich. Dabei können sich ihre einzelnen

Segmente in der Regel in ihren Längen wie auch in
ihrer Krümmung (Form) kontinuierlich verändern.

[0005] Die Segmente einer quasikontinuierlichen
Kette weisen einzelne Gelenke entlang des Ver-
laufs der Kette auf. Diese Gelenke bestehen meis-
tens aus starren Materialien. Die Freiheitsgrade eines
Segments einer quasikontinuierlichen kinematischen
Kette sind also abzählbar viele. Zur Erzielung der ki-
nematischen Hyperredundanz sind die einzelnen Ge-
lenke quasikontinuierlicher kinematischer Ketten ent-
lang des Verlaufs der Kette möglichst dicht hinterein-
ander angeordnet.

[0006] Im Unterschied zu quasikontinuierlichen kine-
matischen Ketten enthalten die Segmente kontinuier-
licher kinematischer Ketten keine Gelenke aus star-
ren Materialien, sondern sind im Wesentlichen aus
plastisch verformbaren oder elastischen Materialien
aufgebaut. Daher weisen die Segmente kontinuierli-
cher kinematischer Ketten überabzählbar viele Frei-
heitsgrade auf.

[0007] Zur weiteren Verdeutlichung des Unterschie-
des zwischen diskreten, quasikontinuierlichen und
kontinuierlichen Ketten sei auch auf Fig. 6A bis
Fig. 6C verwiesen.

[0008] Im Folgenden soll unter einer kinematischen
Kette oder einer Kette immer eine kontinuierliche
oder quasikontinuierliche kinematische Kette ver-
standen werden.

[0009] In derartigen Ketten ist zwischen zwei be-
nachbarten Segmenten und an den Enden der räum-
lichen Abfolge der Segmente jeweils ein im Wesentli-
chen starres Begrenzungselement angeordnet. Es ist
bekannt, dass sich die räumliche Konfiguration einer
solchen Kette durch eine Bestimmung der relativen
Lagen der Begrenzungselemente bestimmen lässt.
Beispielsweise weist der „Handling-Assistent” der Fir-
ma Festo, eine kontinuierliche kinematische Kette,
ein sensorisches System zur Bestimmung der räum-
lichen Konfiguration der Kette auf. Die kinematische
Kette ist mit einem Ende an einer Plattform fixiert, von
der außerdem Messfäden ausgehen, die außerdem
an Begrenzungselementen der Kette befestigt sind.
Mittels Sensoren werden Längenänderungen der Fä-
den gemessen, über die sich mittels eines geometri-
schen Modells für die Segmente der Kette die Kon-
figuration der Kette näherungsweise berechnet wird.
Aufgrund von Formabweichungen der Kette von einer
dem geometrischen Modell zugrunde gelegten Ide-
alform der Kette, insbesondere mechanischer Belas-
tung der Kette, kommt es allerdings zu modellbeding-
ten, systematischen Ungenauigkeiten bei einer der-
artigen Bestimmung des aktuellen Verlaufs der Kette.

[0010] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine kontinuierliche oder quasikontinuierli-
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che kinematische Kette mit einem sensorischen Sys-
tem vorzuschlagen, das eine möglichst genaue Er-
fassung der räumlichen Konfiguration der Kette er-
möglicht. Insbesondere soll dabei die Genauigkeit
der Erfassung der Konfiguration der Kette möglichst
nicht von einer mechanischen Belastung der Kette
abhängen. Es soll ferner ein Verfahren zur Bestim-
mung der räumlichen Konfiguration einer kinemati-
schen Kette vorgeschlagen werden, welches auch
bei einer mechanischen Belastung der Kette und bei
ungewollten Verformungen der Kette aufgrund einer
derartigen Belastung möglichst genau ist.

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß ge-
löst durch eine kontinuierliche oder quasikontinuier-
liche kinematische Kette sowie durch ein Verfahren
zum Erfassen einer räumlichen Konfiguration einer
derartigen Kette gemäß den unabhängigen Ansprü-
chen. Bevorzugte Ausführungsformen sowie Weiter-
entwicklungen sind Gegenstände der abhängigen
Ansprüche.

[0012] Eine erfindungsgemäße kontinuierliche oder
quasikontinuierliche kinematische Kette mit einem
sensorischen System zur Erfassung einer räumlichen
Konfiguration der kinematischen Kette weist dem-
nach eine räumliche Abfolge von flexiblen Segmen-
ten auf, wobei zwischen zwei benachbarten Segmen-
ten und an den Enden der Abfolge jeweils ein im We-
sentlichen starres Begrenzungselement angeordnet
ist. Dabei ist nun entscheidend, dass alle benach-
barten Begrenzungselemente jeweils durch ein Ver-
bindungselement miteinander verbunden sind, wobei
Sensorelemente des Systems dazu angeordnet und
eingerichtet sind, Längen der Verbindungselemente
sowie Winkel zwischen den Verbindungselementen
und den Begrenzungselementen zu messen.

[0013] Mittels der genannten Verbindungselemente
und Sensorelemente ist es möglich, die Abstände
und Winkel zwischen den einzelnen Begrenzungs-
elementen direkt zu messen, ohne geometrischen
Modellannahmen über den Verlauf oder die Form der
Segmente der Kette treffen zu müssen. Sind näm-
lich der aktuelle geometrische Ort und die Ausrich-
tung eines der Begrenzungselemente bekannt, bei-
spielsweise des Begrenzungselements an einem ers-
ten Ende der kinematischen Kette, so lassen sich ite-
rativ auch die aktuellen geometrischen Orte und Aus-
richtungen aller anderen Begrenzungselemente an-
hand der gemessenen Längen der Verbindungsele-
mente und der Winkel zwischen den Verbindungsele-
menten und den Begrenzungselementen bestimmen.

[0014] In einer Weiterentwicklung der Kette ist vor-
gesehen, dass mindestens eines der Verbindungs-
elemente über eine als Drehlager ausgestaltete Auf-
hängung mit den Begrenzungselementen verbunden
ist. Dabei sind zum Messen von Drehwinkeln der
Drehlager Winkelsensoren vorgesehen. Dabei ist es

möglich, dass mindestens eines der Drehlager min-
destens zwei voneinander unabhängige Drehachsen
aufweist, an denen jeweils ein Winkelsensor zum
Messen eines Drehwinkels der Drehachse angeord-
net ist. Beispielsweise kann ein solches Drehlager
zwei oder drei unabhängige Drehachsen aufweist.
Vorzugsweise sind die Drehachsen des Drehlagers
orthogonal zueinander ausgerichtet. Dabei ist es
möglich das Drehlager beispielsweise als ein karda-
nisches Lager (im Folgenden auch als kardanische
Aufhängung bezeichnet) auszugestalten.

[0015] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass mindestens eines der Verbindungselemente mit
einem als Seilzugpotentiometer ausgestalteten Sen-
sorelement verbunden ist, mit dem sich eine Län-
ge des Verbindungselements messen lässt. Es ist
außerdem möglich, dass mindestens eines der Ver-
bindungselemente eine Durchlaufwinde sowie einen
Winkelsensor zur Messung eines Drehwinkels der
Durchlaufwinde umfasst, um anhand des Drehwin-
kels die Länge des Verbindungselementes zu mes-
sen. Vorzugsweise umfasst das Verbindungselement
ferner einen Faden oder einen Draht, der durch die
Durchlaufwinde hindurchgeführt ist.

[0016] Es kann außerdem vorgesehen sein, dass
mindestens eines der Verbindungselemente mittels
eines Federelementes gespannt ist. Auf diese Weise
kann vorteilhafterweise sichergestellt werden, dass
das Verbindungselement auch bei einer Änderung
des Abstandes der beiden Begrenzungselemente,
mit denen das Verbindungselement verbunden ist,
gespannt ist.

[0017] In einer Ausführungsform der kinematischen
Kette ist vorgesehen, dass mindestens eines der
Verbindungselemente einen Faden, einen Draht, ei-
ne Feder oder eine Stange umfasst. Dabei hat eine
Stange, insbesondere eine teleskopartig verlänger-
bare Stange, den Vorteil, dass sie die Messung einer
Torsion der Kette ermöglicht. Im Fall, dass die Kette
im Wesentlichen torsionssteif ausgeführt ist, kann auf
eine Messung eines entsprechenden Torsionswin-
kels zwischen den einzelnen Begrenzungselementen
in der Regel verzichtet werden. Insbesondere ist es
dann oft ausreichend, nur zwei Winkel zwischen ei-
nem Verbindungselement und einem Begrenzungs-
element zu messen. Entsprechend sind dann Drehla-
ger mit nur zwei voneinander unabhängigen Dreh-
achsen ausreichend.

[0018] In einer speziellen Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass mindestens eines der
Verbindungselemente durch eine Entkopplungsaus-
nehmung in einem der Segmente durch dieses
Segment ohne einen Berührungskontakt mit die-
sem Segment hindurchverläuft. Es ist auch mög-
lich, dass alle Verbindungselemente auf diese Wei-
se durch die Segmente hindurchgeführt werden, oh-
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ne Berührungskontakte mit diesen Segmenten zu
haben. Durch eine derartige mechanische Entkopp-
lung durch entsprechende Entkopplungsausnehmun-
gen aller dieser Segmente kann eine ungewollte Ver-
formung der Verbindungselemente durch Berührun-
gen mit den Segmenten vermieden werden. Die Ver-
bindungselemente stehen somit ausschließlich mit
den Begrenzungselementen bzw. mit an den Begren-
zungselementen verbundenen Aufhängungen in ei-
nem direkten Berührungskontakt.

[0019] Es ist natürlich auch möglich, dass mindes-
tens eines oder sogar alle Verbindungselemente teil-
weise oder vollständig außerhalb der Segmente ver-
laufen. Auch hier können entsprechende Entkopp-
lungsausnehmungen vorgesehen sein, um einen Be-
rührungskontakt der Verbindungselemente mit den
Segmenten zu verhindern.

[0020] In einer Weiterentwicklung der kinematischen
Kette ist vorgesehen, dass das sensorische System
eine Auswerteeinheit umfasst, die dazu eingerich-
tet ist, anhand der gemessenen Längen und Winkel
der Verbindungselemente die räumliche Konfigurati-
on der kinematischen Kette zu ermitteln.

[0021] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in den Fig. 1 bis Fig. 5 gezeigten speziellen Aus-
führungsbeispiels näher erläutert. Dabei bezeichnen
wiederkehrende Bezugszeichen gleiche Merkmale.
Es zeigt:

[0022] Fig. 1 eine kinematische Kette hier vorge-
schlagener Art mit Antriebselementen,

[0023] Fig. 2A die in Fig. 1 gezeigte kinematische
Kette mit einem sensorischen System,

[0024] Fig. 2B die in Fig. 1 gezeigte kinematischen
Kette mit lokalen Koordinatensystemen an Begren-
zungselementen der Kette,

[0025] Fig. 2C zwei benachbarte Begrenzungsele-
mente der in Fig. 1 gezeigten kinematischen Kette,

[0026] Fig. 3 eine kardanische Aufhängung eines
der Verbindungselemente der in Fig. 1 gezeigten ki-
nematischen Kette,

[0027] Fig. 4 eine weitere kardanische Aufhängung
mit einer Längenmesseinheit für eines der Verbin-
dungselemente der in Fig. 1 gezeigten kinemati-
schen Kette und

[0028] Fig. 5 die Längenmesseinheit der in Fig. 4
gezeigten Aufhängung,

[0029] Fig. 6A eine diskrete kinematische Kette,

[0030] Fig. 6B eine quasikontinuierliche kinemati-
sche Kette und

[0031] Fig. 6C eine kontinuierliche kinematische
Kette.

[0032] In Fig. 1 ist eine quasikontinuierliche kine-
matische Kette 1 hier vorgeschlagener Art schema-
tisch dargestellt. Sie umfasst eine räumliche Abfol-
ge mehrere flexibler Segmente 2. In diesem Beispiel
sind vier derartige Segmente vorgesehen, es könn-
ten aber auch weniger (mindestens zwei) oder belie-
big viele sein. Zwischen zwei benachbarten Segmen-
ten 2 (zwei Segmente heißen benachbart, wenn in
der linearen Abfolge der Kette 1 kein drittes Segment
zwischen den beiden Segmenten angeordnet ist) ist
jeweils ein im Wesentlichen starres, also möglichst
nicht deformierbares, Begrenzungselement 3 vorge-
sehen. Ferner sind auch an den beiden Enden der
Abfolge der Kette 1 jeweils ein solches Begrenzungs-
element 3 angeordnet, welches im Folgenden als das
erste bzw. das letzte Begrenzungselement der Ket-
te 1 bezeichnet wird. An dem letzten Begrenzungs-
element 3 kinematischen Kette 1 ist ein Greifer 5 mit
verbunden. Ferner ist die Kette 1 über das erste Be-
grenzungselement 3 an einem Träger 6 befestigt.

[0033] In diesem Ausführungsbeispiel sind in jedem
Segment 2 jeweils drei individuell mittels einer Steu-
ereinheit 13 der Kette ansteuerbare Antriebselemen-
te 4 der Kette 1 angeordnet. Die Antriebselemente 4
sind jeweils über ihren beiden Enden mit den an das
Segment 2 angrenzenden Begrenzungselementen 3
verbunden. Die Antriebselementelemente 4 umfas-
sen jeweils elastische Kammern 4' (nur teilweise dar-
gestellt), die sich in Abhängigkeit von einem Druck ei-
nes hydraulischen oder pneumatischen Mediums im
Innern der Kammern 4' dehnen und zusammenzie-
hen können, wodurch eine Längenänderung der ein-
zelnen Antriebslemente bewirkt werden kann. Durch
die Steuereinheit 13, die über Schläuche (hier nicht
dargestellt) mit den einzelnen Kammern 4' verbunden
ist, kann der Druck in den Kammern 4' jeweils ein-
zeln und unabhängig eingestellt werden. Somit las-
sen sich über die Drücke in dem Kammern 4' der An-
triebselemente 4 die Länge wie auch die Form (Krüm-
mung, Verlauf, etc.) jedes der Segmente 2 einstellen
und steuern.

[0034] Neben den genannten hydraulischen oder
pneumatischen Medien kommen auch elektroaktive
Medien, wie etwa elektroaktive Polymere (EAP), in
Frage, die sich ähnlich einem natürlichen Muskel ver-
formen, wenn an sie eine elektrische Spannung an-
gelegt wird. Bei der Verwendung von elektroaktiven
Medien werden diese Medien in den Antriebselemen-
ten 4 mit der Steuereinheit 13 über elektrische Lei-
tungen verbunden. Die Steuereinheit 13 ist dann fer-
ner dazu eingerichtet, durch Anlegen entsprechender
elektrischer Spannungen in den einzelnen Antriebs-
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elementen 4 die Längen und Formen jedes der Seg-
mente 2 einzustellen und zu steuern.

[0035] Die Beweglichkeit und die Flexibilität der ki-
nematischen Kette 1 wird also im Wesentlichen aus-
schließlich durch die Flexibilität der Segmente 3 er-
zielt, wohingegen die Begrenzungselemente mög-
lichst steif und starr ausgestaltet sind. Die gezeig-
te kinematische Kette ist ferner im Wesentlichen tor-
sionssteif ausgeführt. Zur Kraftübertragung in den
Segmenten der Kette können alternativ zu den oben
beschriebenen hydraulischen, pneumatischen oder
elektroaktiven Antriebselementen auch Koppelgetrie-
be in den Segmenten 2 vorgesehen sein.

[0036] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die
flexiblen Segmente 2 langgestreckt ausgeformt. Die
Segmente 2 haben insbesondere eine größere Län-
genausdehnung (gemessen entlang des Verlaufs der
kinematischen Kette 1) als die starren Begrenzungs-
elemente 3, um eine möglichst große Flexibilität der
Kette zu erzielen. Ferner sind die Längenausdehnun-
gen der Segmente 2 größer als deren Durchmesser
(gemessen senkrecht zum Verlauf der Kette 1), wo-
hingegen die Verbindungselemente 3 jeweils einen
Durchmesser aufweisen, der größer als die Länge-
nausdehnung der Begrenzungselemente ist. Im ge-
zeigten Beispiel gleichen die Durchmesser der Be-
grenzungselemente 3 den Durchmessern der Seg-
mente 2, an die sie angrenzen. Es ist aber auch mög-
lich, Begrenzungselemente vorzusehen, die größere
oder kleinere Durchmesser aufweisen als die an sie
angrenzenden Segmente 2.

[0037] In Fig. 2A ist die in Fig. 1 abgebildete kinema-
tische Kette 1 noch einmal schematisch dargestellt,
wobei nun anstelle der Antriebselemente 4 Teile ei-
nes sensorisches Systems der kinematischen Kette 1
gezeigt sind. Insbesondere sind Verbindungselemen-
te 7 dargestellt, wobei jedes der Verbindungselemen-
te 7 jeweils vollständig innerhalb eines der Segmente
2 verläuft und mit seinen Enden jeweils über Aufhän-
gungen 8 und 8' mit den beiden an das Segment 3
angrenzenden Begrenzungselementen 3 verbunden
ist, vgl. auch Fig. 2C. Wie in den Fig. 3 und Fig. 4 aus-
führlicher beschrieben wird, sind die Aufhängungen 8
und 8' kardanische Lager, die jeweils zwei (oder mög-
licherweise auch drei) Drehachsen sowie Sensorele-
mente aufweisen, die Drehwinkel dieser Drehachsen
messen. Ferner ist jedes der Verbindungselemente 7
mit einer Längenmesseinheit verbunden, die in einer
der in Fig. 4 gezeigten Aufhängungen 8' integriert ist
und mit dem jeweils die Länge des Verbindungsele-
ments 7 gemessen wird. Diese Längenmesseinhei-
ten werden anhand Fig. 5 näher erläutert.

[0038] In Fig. 2A sind Bezugsebenen 9 eingezeich-
net, welche jeweils durch eines der Begrenzungs-
elemente 3 hindurchlaufen und durch die Lage des
jeweiligen Begrenzungselementes 3 festgelegt sind.

Wie in Fig. 2B dargestellt ist, definieren diese ledig-
lich gedachten (nicht materiellen) Bezugsebenen 9
jeweils XY-Ebenen von lokalen kartesischen Koordi-
natensystemen, wobei zu jedem der Begrenzungs-
elemente 3 ein solches lokales Koordinatensystem
gehört. Die jeweils senkrecht zu den XY-Ebenen ste-
henden Z-Achsen dieser (kartesischen) Koordina-
tensysteme durchlaufen die XY-Ebenen in den Ur-
sprüngen der lokalen Koordinatensysteme, die je-
weils durch einen Punkt 10 dargestellt. Im Folgen-
den werden diese Koordinatenursprünge 10 in den
Begrenzungselementen 3 auch als Koppelpunkte 10
bezeichnet.

[0039] Über die Messung der Längen der Verbin-
dungselemente 7 sowie der Winkel, die diese Ver-
bindungselemente 7 jeweils mit den Begrenzungs-
elementen 3 (genauer: mit den Koordinatenach-
sen der jeweiligen lokalen Koordinatensysteme) ein-
schließen, können die Abstände 1 und die relativen
Ausrichtungen (Verkippungen, relative Euler-Winkel)
dieser lokalen Koordinatensysteme zueinander be-
stimmt werden. Aus diesen relativen Lagen der lo-
kalen Koordinatensysteme können wiederum Vor-
schriften für Koordinatentransformationen zwischen
diesen lokalen Koordinatensystemen bestimmt wer-
den. Durch eine geeignete Verkettung (Hintereinan-
derausführungen) dieser Koordinatentransformatio-
nen können insbesondere alle Koppelpunkte 10 der
Kette 1 in Koordinaten des lokalen Koordinatensys-
tems des am Träger 6 befestigten Begrenzungsele-
mentes 3 umgerechnet werden. Da dieses Koordi-
natensystem mit dem Träger 6 fest verbunden und
somit raumfest ist, wird es im Folgenden auch als
Referenzsystem (Inertialsystem) bezeichnet. Mit der
Kenntnis der Koordinaten der Koppelpunkte 10 der
Kette 2 in diesem Referenzsystem (und der Ausrich-
tung der lokalen Koordinatensysteme relativ zum Re-
ferenzsystem) ist insbesondere auch die räumliche
Konfiguration der Kette bekannt.

[0040] Außerdem ist es auf diese Weise möglich,
die Koordinaten eines Messpunktes 11 am Grei-
fer 5 im Referenzsystem zu berechnet. Hierzu wer-
den zunächst die Koordinaten dieses Messpunktes
11 zunächst in dem lokalen Koordinatensystem des
am Greifer 5 angrenzen den letzten Begrenzungs-
elementes 3 der Kette 1 gemessen und anschlie-
ßend durch sukzessive Koordinatentransformationen
in das Referenzsystem umgerechnet.

[0041] Die bereits genannten Sensorelemente des
sensorischen Systems der Kette 1 (explizit dargestellt
in den Fig. 3 bis Fig. 5) sind mit einer Auswerteeinheit
12 verbunden, die zur Verarbeitung der Messsigna-
le der Sensorelemente wie auch zur Durchführung
der beschriebenen Koordinatentransformationen ein-
gerichtet ist. Die Auswerteeinheit 12 ist ferner dazu
eingerichtet, Ausgangssignale zu erzeugen, in denen
die aktuelle geometrische Konfiguration der Kette, die
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aktuellen geometrischen Orte der Koppelpunkte 10,
die aktuellen geometrischen Lagen und Ausrichtun-
gen der Begrenzungselemente 3 und/oder der geo-
metrische Ort des Messpunktes 11 des Greifers 5,
jeweils ausgedrückt in den kartesischen Koordinaten
des Referenzsystems, kodiert sind.

[0042] Die Steuereinheit 13 ist mit der Auswerteein-
heit 12 verbunden und eingerichtet, die Ausgangssi-
gnale der Auswerteeinheit 12 bei der Steuerung der
Antriebselemente 4 der kinematischen Kette 1 zu be-
rücksichtigen. Insbesondere können auf diese Wei-
se ungewollte Deformationen der Segmente 2, et-
wa aufgrund der Eigengewichte der der Segmente
2, aufgrund der Gewichtskraft einer mit dem Grei-
fer 5 erfassten Last und/oder aufgrund dynamischer
Trägheitskräfte der Kette 1 oder der Last berück-
sichtigt werden und ggf. mittels einer in der Steuer-
einheit implementierten Regelungslogik kompensiert
werden, etwa durch geeignete Druckanpassungen
in den Kammern 4' der Antriebselemente 4. Ferner
ist es somit möglich, den Koppelpunkt 10 im letzten
Begrenzungselement 3 am Ende der kinematischen
Kette 1 sowie den Messpunkt 11 am Greifer 5 jeder-
zeit genau zu orten und zu platzieren, und zwar un-
abhängig von auf die Kette 1 einwirkenden Kräften
und resultierenden Deformationen der Kette.

[0043] Die Verbindungselemente 7, die in diesem
Ausführungsbeispiel durch Fäden gegeben sind, sind
zwischen den Aufhängungen 8 und 8' eingespannt.
Sie verlaufen vollständig innerhalb der jeweiligen
Segmente 2 und zwischen den zu den jeweiligen
Segmenten 2 gehörigen Begrenzungselementen 3.
Dabei verlaufen die Verbindungselemente innerhalb
von Entkopplungsbereichen 14 innerhalb der Seg-
mente 2. Diese Entkopplungsbereiche 14 sind in
diesem Ausführungsbeispiel zwischen den Begren-
zungselementen 3 und den Antriebselementen 4 der
Segmente 2 angeordnet. Auf diese Weise sind die
Verbindungselemente 7 ausschließlich mit den Auf-
hängungen 8 und 8' in einem Berührungskontakt,
berühren aber in keinem Fall die Segmente 3 oder
die Antriebselemente 4. Somit wird jedwede unge-
wollte Deformation der Verbindungselemente 7, her-
vorgerufen durch einen Berührungskontakt mit den
Segmenten 3 oder den Antriebselementen 4, ausge-
schlossen. Somit können Messfehler bezüglich der
Längen der Verbindungselemente 7 oder der Win-
kel zwischen den Verbindungselementen 7 und den
Begrenzungselementen 3 durch ungewollte Verfor-
mungen der Verbindungselemente 7 ausgeschlos-
sen werden.

[0044] In Fig. 3 ist eine der Aufhängungen 8 sche-
matisch dargestellt, welche eines der Verbindungs-
elemente 7 mit einem der Begrenzungselemente 3
der in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten kinematischen Ket-
te 1 verbindet. Die Aufhängung 8 ist als ein kardani-
sches Lager ausgestaltet und umfasst einen Rahmen

15 sowie ein äußeres kardanisches Ringelement 16
und ein inneres kardanisches Ringelement 17. Das
äußere Ringelement 16 ist über eine äußere Dreh-
achse 18 mit dem Rahmen 15 verbunden. Das innere
Ringelement 17 ist über eine innere Drehachse 19 mit
dem äußeren Ringelement 16 verbunden, wobei die
innere Drehachse 18 orthogonal zur äußeren Dreh-
achse ausgerichtet ist. In der gezeigten Ausgangs-
lage der Aufhängung sind die Drehwinkel der Dreh-
achsen jeweils 0°. Beide Drehachsen verlaufen in der
Ausgangslage ferner jeweils parallel zur Bezugsebe-
ne 9, die dem Begrenzungselement 3 der gezeigten
Aufhängung zugeordnet ist, vgl. Fig. 2A und Fig. 2C.
Aufgrund der starren Verbindung zwischen der äuße-
ren Drehachse 18 mit dem Rahmen 15 und der star-
ren Verbindung des Rahmens 15 mit dem starren Be-
grenzungselement 3, ist die äußere Drehachse 18 im-
mer parallel zu dieser Bezugsebene 9.

[0045] Eine Drehung des äußeren Ringelements 16
um die äußere Drehachse 18 um einen Drehwinkel
α führt zu einer Drehung des inneren Ringelements
17 um die äußere Drehachse 18 um denselben Dreh-
winkel α. Eine Drehung des inneren Ringelements 17
um die innere Drehachse 19 um einen Drehwinkel
β führt jedoch zu keiner Drehung des äußeren Rin-
gelements 16. Mit dem inneren Ringelement 17 fest
verbunden ist eine Führungshülse 25, die senkrecht
zur inneren Drehachse 19 ausgerichtet ist. Das Ver-
bindungselement 7 verläuft teilweise innerhalb dieser
Führungshülse 25, so dass eine gegenseitige Füh-
rung zwischen der Führungshülse 25 und dem Ver-
bindungselement 7 erzielt wird und beide somit im-
mer parallel und koaxial zueinander verlaufen.

[0046] Die kardanische Aufhängung 8 umfasst fer-
ner einen äußeren Drehwinkelsensor 20 sowie einen
inneren Drehwinkelsensor 21, die die Drehwinkel der
äußeren (α) bzw. inneren Drehachse (β) 18, 19 erfas-
sen. Zu diesem Zweck sind in den Drehachsen 18, 19
jeweils ein permanentmagnetisches Magnetelement
22, 23 angeordnet und sind die Drehwinkelsenso-
ren 20, 21 außerdem als magnetoresistiven Magnet-
sensoren ausgestaltet, welche so angeordnet sind,
dass mit ihnen eine Änderung der Orientierung der
von den Magnetelementen 22, 23 ausgehenden ma-
gnetischen Feldlinien relativ zu den Drehwinkelsen-
soren gemessen werden kann. Alternativ zu dieser
magnetoresistiven Sensoranordnung, könnten aber
genauso gut induktive, kapazitive, optische oder an-
dere Sensoranordnungen zur Winkelmessung vorge-
sehen sein.

[0047] Mittels der Sensorelemente 20, 21 wird ein
zur Änderung des Drehwinkels α des äußeren Rin-
gelementes 16 proportionales Signal sowie ein zur
Änderung des Drehwinkel β des inneren Ringele-
ments 17 proportionales Signal erzeugt, welche an
die in Fig. 2A gezeigte Auswerteeinheit 12 weiterge-
leitet werden. Die beiden Drehwinkel α und β entspre-
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chen zwei Euler-Winkeln, um die die Führungshülse
25 und somit auch das Verbindungselement 7 rela-
tiv zum lokalen Koordinatensystem der zugeordne-
ten Bezugsebene 9, vgl. Fig. 2A und Fig. 2B, rotiert
wurde. Anhand dieser beiden Euler-Winkeln und der
Länge bzw. Längenänderung Δl des Verbindungsele-
ments 7 wird nun mittels der Auswerteeinheit 12 der
aktuelle Ort (in den Koordinaten des lokalen Koordi-
natensystems) des Kopplungspunktes 10 des nächs-
ten, benachbarten Begrenzungselements 3 berech-
net, welches mit dieser Aufhängung 8 über das Ver-
bindungselement 7 verbundenen ist.

[0048] Das Verbindungselement 7 ist, wie in Fig. 2A
gezeigt, mit dem genannten benachbarten Begren-
zungselement 3 wiederum mit einer kardanischen
Aufhängung 8' verbunden. Diese Aufhängung 8' um-
fasst (neben einer Längenmesseinheit zur Messung
von Δl) ebenfalls zwei Winkelsensoren. Anhand der
an dieser Aufhängung 8' gemessenen Drehwinkel
α' und β' kann die Ausrichtungen des benachbarten
Begrenzungselements 3 zu dem in Fig. 3 gezeig-
ten Begrenzungselement 3 berechnet werden. Die-
ser Sachverhalt ist in Fig. 2C dargestellt.

[0049] Die aktuelle relative Lage und Ausrichtung
zweier benachbarter Begrenzungselemente 3, die
über eine Verbindungselement 7 miteinander ver-
bunden sind, wird also anhand der Länge bzw. der
Längenänderung Δl des Verbindungselements 7 so-
wie vier Euler-Winkeln bestimmt, wobei an jeder Auf-
hängung 8 und 8' jeweils zwei der vier Euler-Win-
kel als Drehwinkel um Drehachsen eines kardani-
schen Lagers gemessen werden (α und β an der Auf-
hängung 8, α' und β' an der Aufhängung 8'). Diese
Winkel werden an die Auswerteeinheit 12 übermit-
telt, welche die aktuelle relative Lage der Kopplungs-
punkte 10 sowie die relative Ausrichtung der Bezug-
sebenen 9 der beiden Begrenzungselementen 3 be-
stimmt. Gleichzeitig bestimmt die Auswerteinheit 12
auch die zugehörige Koordinatentransformation zwi-
schen den zugehörigen beiden lokalen Koordinaten-
systemen der zwei solcher benachbarten Koordina-
tensysteme durch fünf Messgrößen.

[0050] In der Fig. 2C ist zur Illustration außerdem ein
weiteres Messelement 32 dargestellt, welches einge-
richtet und angeordnet ist, um einen Torsionswinkel
γ zu messen.

[0051] Ein solches Messelement 32 ist notwendig,
falls zwischen zwei Begrenzungselementen 3 auch
Torsionsbewegungen möglich sind. Der zugehörige
Drehwinkel (Torsionswinkel, dritter Euler-Winkel) γ
kann beispielsweise erfasst werden, wenn eine der
beiden Aufhängungen 8 und 8' des Verbindungsele-
mentes 7 eine dritte kardanische Drehachse mit ei-
nem entsprechenden Sensorelement aufweist und
das Verbindungselement 7 selbst torsionssteif aus-
geführt ist, beispielsweise als ein Stab. Alternativ ist

es auch möglich, wie in Fig. 2C gezeigt, das Verbin-
dungselement 7 zweigeteilt auszuführen, wobei sich
ein erster Teil 7' des Verbindungselement 7 relativ
zu einem zweiten Teil 7'' des Verbindungselements
7 um den Torsionswinkel γ um eine Längsachse des
Verbindungselements 7 verdrehen kann, beispiels-
weise über ein Torsionsgelenk 32 oder ein Dreh-
schubgelenk 32, in dem ein entsprechendes Senso-
relement zur Messung des Torsionswinkels γ inte-
griert ist. Ferner sind zur Erfassung von Torsionsbe-
wegungen die beiden genannten Teile 7' und 7'' des
Verbindungselementes 7 sind in dem in Fig. 2C ge-
zeigten Beispiel als Stäbe (bspw. Metall- oder Kunst-
stoffstäbe) ausgestaltet. Vorzugsweise werden bei
der Verwendung von Stäben als Verbindungsele-
mente 7, diese Stäbe beidseitig mittels der Aufhän-
gungen 8 mit den Begrenzungselementen 3 verbun-
den. Es ist beispielsweise bei einer Verwendung von
Teleskopstangen möglich eine Längenänderung die-
ser Verbindungselemente zu ermöglichen.

[0052] Das äußere Ringelement 16 umfasst ein Ge-
gengewicht 24, das dazu dient, durch das Sensor-
element 21 und das Magnetelements 23 induzierte
Drehmomente um die äußere Drehachse 18 auszu-
gleichen.

[0053] Schließlich weist der Rahmen 15 der Aufhän-
gung 8 mehrere Bohrungen 26 auf, mit denen der
Rahmen 15 mit dem Begrenzungselement 3 starr ver-
bunden werden kann, etwa mittels Schrauben oder
andere Befestigungsmittel 33, vgl. Fig. 2C.

[0054] In Fig. 4 ist eine der bereits oben erwähnten
kardanische Aufhängung 8' schematisch dargestellt.
Sie umfasst ebenso wie die in Fig. 3 gezeigte Auf-
hängung 8 insbesondere einen Rahmen 15, einen in-
neren und einen äußeren kardanischen Ring 16, 17,
wobei der äußere Ring 16 mit dem Rahmen über eine
äußere Drehachse 18 und der innere Ring 17 mit dem
äußeren Ring über eine innere Drehachse 19 drehbar
verbunden ist, sowie den Drehachsen zugeordnete
Sensor- und Magnetelemente 20, 21, 22 und 23. Die
Aufhängung 8' unterschiedet sich durch die Aufhän-
gung 8 lediglich dadurch, dass die Aufhängung 8' zu-
sätzlich eine Längenmesseinheit 27 umfasst, mit der
die Länge bzw. Längenänderungen des Zwischen-
elementes 7 erfasst werde kann.

[0055] Wie aus Fig. 2A ersichtlich, ist jedes der Ver-
bindungselemente 7 mit einem Ende an einer Auf-
hängung 8 ohne Längenmesseinheit 27 und mit ei-
nem anderen Ende an einer Aufhängung 8' mit einer
solchen Längenmesseinheit 27 verbunden, so dass
für jedes Verbindungselement 7 genau eine Längen-
messeinheit 27 vorgesehen ist.

[0056] In einer Ausführungsform ist die Längenmes-
seinheit 27 als ein Seilzugpotentiometer ausgestaltet.
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[0057] In Fig. 4 ist eine bevorzugte Ausführungs-
form der genannten Längenmesseinheit 27 schema-
tisch dargestellt. Sie beinhaltet eine Durchlaufwinde
28, um die ein Teil des Verbindungselementes 7 ge-
wickelt ist. Verlängert sich das Verbindungselement
7 beispielsweise (aufgrund einer Verlängerung des
Segments 7, durch welches das Verbindungselement
hindurchläuft), bewegt sich das in Fig. 5 dargestellte
untere Ende des Verbindungselements 7 nach unten
(siehe unteren Pfeil). Dadurch wird das Verbindungs-
element 7 teilweise von der Durchlaufwinde 28 abge-
wickelt, wodurch diese sich um einen entsprechen-
den Drehwinkel dreht (siehe oberen Pfeil). Die Durch-
laufwinde 28 umfasst ein permanentmagnetisches
Magnetelement 29, welches sich mit der Durchlauf-
winde mitdreht sowie ein sich nicht mitdrehendes ma-
gnetoresistive Sensorelement 31 (gestrichelt darge-
stellt, da außerhalb der Zeichenebene und hinter dem
Magnetelement 29 angeordnet), welches dazu ange-
ordnet und eingerichtet ist, die Drehung des Magnet-
elements 29 um den Drehwinkel zu erfassen und ein
entsprechendes Messsignal an die Auswerteeinheit
12 weiterzuleiten. Anstelle dieser magnetoresistiven
Sensoranordnung könnte aber genauso gut eine in-
duktive, kapazitive, optische oder andere Sensoran-
ordnung vorgesehen sein.

[0058] Die Auswerteeinheit 12 ist schließlich dazu
eingerichtet, aus dem Messsignal eine Länge bzw.
eine Längenänderung Δl des Verbindungselementes
7 zu bestimmen. Das Verbindungselement 7 ist mit-
tels einer Spannfeder 31 permanent gespannt.

[0059] In Fig. 6A ist eine diskrete kinematische Ket-
te 37 in Form eines Roboterarms mit zwei Gelen-
ken 34, die jeweils eine einer Drehachse aufweisen,
und mit zwei starren, langgestreckten Verbindungs-
gliedern 35 dargestellt, wobei eines der Gelenke 34
eines der Verbindungsglieder 35 mit einer Plattform
6 verbindet und das andere Gelenk 34 die beiden
Verbindungsglieder miteinander verbindet. Zum Er-
reichen der Last 36 mit dem Greifer 5 sind die Dreh-
winkel der beiden Gelenke 34 eindeutig bestimmt.

[0060] In Fig. 6B ist eine quasikontinuierliche kine-
matische Kette hier vorgeschlagener Art dargestellt,
die entlang ihres des Verlaufs eine Vielzahl von Ge-
lenken 34 aufweist, so dass die Kette 1 entlang ih-
res Verlaufs in ihrer Länge und in ihrer Krümmung
veränderbar ist und hyperredundante Eigenschaften
aufweist. Die Last 36 ist somit über eine Vielzahl un-
terschiedlicher Konfigurationen der Kette 1 (d. h. Ein-
stellungen der einzelnen Gelenke 34 in den Segmen-
ten 2) mit dem Greifer 5 der Kette 1 erreichbar.

[0061] In Fig. 6C ist eine kontinuierliche kinemati-
sche Kette 1 hier vorgeschlagener Art dargestellt. Sie
weist Segmente 2 auf, die im Wesentlichen aus elas-
tischen Materialien bestehen und somit flexibel ver-
formbar sind. Die Kette 1 weist somit überabzählbar

viele Freiheitsgrade auf und kann mit ihrem Greifer 5
aufgrund ihrer Hyperredundanz die Last 36 mit über-
abzählbar vielen unterschiedlichen Konfigurationen
erreichen.

Bezugszeichenliste

1 kinematische Kette
2 flexibles Segment
3 Begrenzungselement
4 Antriebselement, 4' Kammer in Antriebsele-

ment
5 Greifer
6 Träger
7 Verbindungselement, 7' und 7'' Teile des Ver-

bindungselementes
8 Aufhängung/Drehlager, 8' Aufhängung mit

Längenmesseinheit
9 Bezugsebene
10 Koppelpunkt
11 Messpunkt an Greifer
12 Auswerteeinheit
13 Steuereinheit
14 Entkopplungsbereich/Entkopplungsausneh-

mung
15 Rahmen der Aufhängung
16 äußeres kardanisches Ringelement
17 inneres kardanisches Ringelement
18 äußere Drehachse
19 innere Drehachse
20 äußerer Winkelsensor
21 innerer Winkelsensor
22 Magnetelement der äußeren Drehachse
23 Magnetelement der inneren Drehachse
24 Gegengewicht am äußeren Ringelement
25 Führungshülse für Verbindungselement
26 Bohrung
27 Längenmesseinheit
28 Durchlaufwinde
29 Magnetelement der Längenmesseinheit
30 Sensorelement der Längenmesseinheit
31 Spannfeder
32 Torsionsgelenk
33 Befestigungsmittel
34 Gelenk
35 Verbindungsglieder
36 Last
37 diskrete kinematische Kette

Patentansprüche

1.   Kontinuierliche oder quasikontinuierliche kine-
matische Kette (1) mit einem sensorischen System
zur Erfassung einer räumlichen Konfiguration der ki-
nematischen Kette (1), die eine räumliche Abfolge
von flexiblen Segmenten (2) aufweist, wobei zwi-
schen zwei benachbarten Segmenten (2) und an
den Enden der Abfolge jeweils ein im Wesentli-
chen starres Begrenzungselement (3) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass alle benachbarten
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Begrenzungselemente (3) jeweils durch ein Verbin-
dungselement (7) miteinander verbunden sind, wo-
bei Sensorelemente (20, 21, 30) des Systems dazu
angeordnet und eingerichtet sind, Längen der Ver-
bindungselemente (7) sowie Winkel zwischen den
Verbindungselementen (7) und den Begrenzungsele-
menten (3) zu messen.

2.  Kinematische Kette (1) aus Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eines der Verbin-
dungselemente (7) über Drehlager (8) mit den Be-
grenzungselementen (3) verbunden ist, wobei Win-
kelsensoren angeordnet sind zum Messen von Dreh-
winkeln der Drehlager (8).

3.  Kinematische Kette (1) aus Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eines der Drehla-
ger (8) mindestens zwei voneinander unabhängige
Drehachse (18, 19) aufweisen, an denen jeweils ein
Winkelsensor (20, 21) zum Messen eines Drehwin-
kels der Drehachse (18, 19) angeordnet ist.

4.  Kinematische Kette (1) aus einem der Ansprü-
che 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eines der Drehlager (8) als kardanisches Lager
ausgestaltet ist.

5.  Kinematische Kette (1) aus einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eines der Verbindungselemente (7) mit
einem als Seilzugpotentiometer (27) ausgestalteten
Sensorelement (20, 21, 30) verbunden ist zur Län-
genmessung des Verbindungselements (7).

6.  Kinematische Kette (1) aus einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eines der Verbindungselemente (7) eine
Durchlaufwinde (28) umfasst und eine Winkelsensor
(30) zur Messung eines Drehwinkels der Durchlauf-
winde (28) vorgesehen ist zur Längenmessung des
Verbindungselementes (7).

7.  Kinematische Kette (1) aus einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eines der Verbindungselemente (7) mit-
tels eines Federelementes (31) gespannt ist.

8.  Kinematische Kette (1) aus einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eines der Verbindungselemente (7) ei-
nen Faden, einen Draht, eine Feder oder eine Stan-
gen umfasst.

9.  Kinematische Kette (1) aus einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die kinematische Kette (1) im Wesentlichen torsions-
steif ausgeführt ist.

10.    Kinematische Kette (1) aus einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens eines der Verbindungselemente (7)
durch eine Entkopplungsausnehmung (14) in einem
der Segmente (2) durch dieses Segment (2) ohne ei-
nen Berührungskontakt mit diesem Segment (2) hin-
durch verläuft.

11.  Kinematische Kette (1) aus einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das
jedes der Verbindungselemente (7) vollständig inner-
halb eines der zugeordneten Segmente (2) verläuft.

12.  Kinematische Kette (1) aus einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das sensorische System ferner eine Auswerteeinheit
(12) umfasst, die dazu eingerichtet ist, anhand der
gemessenen Längen und Winkel der Verbindungs-
elemente (7) die räumliche Konfiguration der kinema-
tischen Kette (1) zu ermitteln.

13.    Erfassen einer räumlichen Konfiguration ei-
ner kontinuierlichen oder quasikontinuierlichen kine-
matischen Kette (1), die eine räumliche Abfolge von
flexiblen Segmenten (2) aufweist, wobei zwischen
zwei benachbarten Segmenten (2) und an den En-
den der Abfolge jeweils ein im Wesentlichen starres
Begrenzungselement (3) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle benachbarte Begrenzungs-
elemente (3) jeweils über ein Verbindungselement
(7) miteinander verbunden sind und mittels Sensor-
elemente (20, 21, 30) des Systems Längen der Ver-
bindungselemente (7) sowie Winkel zwischen den
Verbindungselementen (7) und den Begrenzungsele-
menten (3) zu gemessen werden.

14.  Verfahren aus Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es an einer kinematischen Kette (1)
aus einem der Ansprüche 1 bis 12 durchgeführt wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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