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Kapitel 1

Einleitung

Mechanische Mehrkörpersysteme werden in den verschiedensten Bereichen ange-

wendet, vor allem wenn die Körper große, nichtlineare Bewegungen ausführen.

Die Verformungen der Körper werden hierbei häufig vernachlässigt. In vielen An-

wendungen, wie etwa für die Regelung mechanischer Systeme, ist es wünschens-

wert, die Bewegungsgleichungen symbolisch in geschlossener Form zu erhalten.

Die meisten kommerziellen Programme stellen die Bewegungsgleichungen jedoch

ausschließlich numerisch auf.

Die Simulationsumgebung neweul-m2, vergleiche [Henninger07], ermöglicht es

bereits die Bewegungsgleichungen starrer Mehrkörpersysteme in Minimalkoor-

dinaten symbolisch aufzustellen, um diese anschließend in Matlab verwenden

zu können. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Simulationsumgebung um flexible

Mehrkörpersysteme zu erweitern. Dafür ist zu allererst ein theoretischer Ein-

blick in die Grundlagen flexibler Mehrkörpersysteme nötig. Bei der Herleitung der

Bewegungsgleichungen wird der sogenannte ’floating frame of reference’-Ansatz

verwendet, mit dessen Hilfe sich eine Trennung der Starrkörperbewegung und der

elastischen Verformungen realisieren lässt. Aus diesem Grund unterteilt sich die

Kinematikberechnung in zwei Abschnitte. Zum einen in die Berechnung des Refe-

renzsystems, das die Starrkörperbewegung ausführt und zum anderen in die der

Knotenkoordinatensysteme, die ausschließlich die linear-elastischen Verformun-

gen beschreiben. Die Berechnung der Kinematik erfolgt dabei nicht durch die

Differentiation des absoluten Lagevektors beziehungsweise des Winkelgeschwin-

digkeitsvektors, sondern durch Differentiation der relativen Größen zwischen den

Körpern. Die absoluten Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsgrößen

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

ergeben sich dann durch sukzessive Kombination der relativen Größen.

Bei der anschließenden Kinematikberechnung müssen bei der Berechnung der

Impuls- und Drallsätze explizit sogenannte Trägheitskräfte berücksichtigt wer-

den, da als Bezugspunkt nicht wie gewöhnlich der Schwerpunkt, sondern das

Referenzsystem verwendet wird. Bei Schwerpunktsystemen sind diese bereits im-

plizit enthalten. Den Abschluß der Theorie bildet die Aufstellung der Newton-

Euler-Gleichungen, die Transformation der Bewegungsgleichungen auf Minimal-

form und der Übergang in den Zustandsraum.

Die Implementierung folgt der in dem vorangehenden Teil der Arbeit vorstellten

Theorie. Die in den Newton-Euler-Gleichungen auftauchenden Volumenintegrale

ermöglichen eine Vorabberechnung, deren Ergebnisse in SID-Files abgelegt wer-

den, vergleiche [Wallrapp03]. Um diese Informationen in neweul-m2 nutzen zu

können, kommt ein Konverter zur Anwendung.

Nach erfolgter Erstellung der Newton-Euler-Gleichungen verläuft die Berechnung

auf zwei unterschiedlichen Wegen. Während Systeme mit wenigen Freiheitsgraden

wie bisher vollsymbolisch berechnet werden, erfolgt bei Systemen mit einer ho-

hen Anzahl an Freiheitsgraden die Berechnung nur noch teilsymbolisch. So wird

die Linksmultiplikation mit der transponierten globalen Jacobi-Matrix numerisch

durchgeführt, wodurch die Komplexität der Bewegungsgleichungen deutlich redu-

ziert wird. Weitere Effizienzsteigerungen ergeben sich, wenn auch andere Opera-

tionen numerisch durchgeführt werden. Viele dieser Modifikationen zeigen jedoch

erst bei Systemen mit vielen Freiheitsgraden ihr volles Potential, wobei sich bei

einfachen Systemen sogar eine minimale Verschlechterung einstellen kann.

Für die Validierung werden in dieser Arbeit drei verschiedene Beispiele vorge-

stellt, um dann die Ergebnisse mit denen der Simulationsumgebung Simpack zu

vergleichen. Für die Validierung der Kinematik- und Kinetikberechnung erfolgt

die Berechnung des neweul-m2-Anschauungsmodells eines starren Doppelpendels

mit zwei rotatorischen Freiheitsgraden je Arm zum einem mit der konventionellen

Methode und zum anderen mit der neu realisierten Methode.

Um die Korrektheit der Berechnung der elastischen Anteile zu zeigen, wird ein

Doppelpendel bestehend aus zwei elastischen Armen mit verschiedenen Anfangs-

bedingungen und unterschiedlicher Anzahl elastischer Koordinaten mit neweul-

m2 modelliert, um anschließend eine numerische Integration durchführen zu

können. Zu Vergleichszwecken wird zusätzlich eine Simulation des Systems mit

Simpack durchgeführt.
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Abschließend wird die Regelung eines Roboterarms, dessen Endeffektor einer

Halbkreisbahn folgen muss, vorgestellt. Dabei wurde zur Auslegung des Reglers

das starre System und zum Betrieb das elastische System verwendet. Dadurch

entsteht eine Abweichung der Ist-Trajektorie von der Soll-Trajektorie. Diese Ab-

weichungen resultieren aus den elastischen Verformungen. Auch hier erfolgt eine

Validierung mit Hilfe einer Simpack-Co-Simulation.



Kapitel 2

Flexible Mehrkörpersysteme

Flexible Mehrkörpersysteme bestehen aus starren und flexiblen Körpern, die mit

Bindungselementen (z.B. Lager, Gelenke und Lagestellglieder) und Koppelele-

menten (z.B. Federn, Dämpfer und Kraftstellglieder) miteinander verbunden sind.

Bindungselemente schränken die Bewegung des Systems ein und rufen Reakti-

onskräfte hervor. Koppelelemente führen zu keiner Reduktion der Freiheitsgrade,

jedoch verursachen sie eingeprägte Kräfte. Des Weiteren sind auch noch äußere,

eingeprägte Kräfte, z.B. die Gravitation, möglich.

Die folgenden Abschnitte widmen sich der schrittweisen Herleitung der Be-

wegungsgleichungen in Minimalkoordinaten. Dabei wird ein ’floating frame of

reference’-Ansatz verwendet, bei dem der nichtlinearen Bewegung des Körpers

eine linear-elastische Verformung der Knoten überlagert wird. Darüber hinaus

erfolgt die Beschreibung in Relativkoordinaten in einem bewegten Koordinaten-

system, da die aus den Standarddaten resultierenden Matrizen im jeweiligen Re-

ferenzsystem des Körpers angegeben sind.

Sollen Starrkörper ins System integriert werden, erfolgt die Berechnung zwar

mit den relativen Größen, jedoch wird die Kinematik des Schwerpunktsystems

berechnet. Sie unterscheidet sich deshalb nur marginal von der bisher in neweul-

m2 verwendeten Variante, so dass auf eine Herleitung verzichtet werden kann.

4



2.1. KINEMATIK 5

Abbildung 2.1: Topologie von Mehrkörpersystemen

Da bei dieser Arbeit das Augenmerk auf Systeme mit offenen Ketten, sogenannten

Baumstrukturen, liegt, führt das eben beschriebene Vorgehen zu guten Ergebnis-

sen. Abbildung 2.1 zeigt die verschiedenen Typen von Mehrkörpersystemen. Für

die Berechnung von Systemen mit geschlossenen Ketten (Schleifen) ist das Auf-

stellen von Schließbedingungen notwendig.

2.1 Kinematik

Die Kinematik bezeichnet die Berechnung der Lage, Geschwindigkeit und Be-

schleunigung aller Körper eines Systems. Die Lage eines Körpers wird durch

dessen Position und Orientierung zum Inertialsystem beschrieben. Durch einma-

lige zeitliche Ableitung ergibt sich die Geschwindigkeit, durch nochmalige die

Beschleunigung.

Die Berechnung der Kinematik eines elastischen Körpers unterscheidet sich deut-

lich von der eines Starrkörpers. Während die Berechnung der Kinematik von

Starrkörpern sich durch wiederholtes zeitliches Ableiten der absoluten Lage-

vektoren und der entsprechender Drehgeschwindigkeitsvektoren ergibt, erfolgt

die Berechnung flexibler Körper auf einem anderen Wege. So wird für jeden
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Körper ein Referenzkoordinatensystem eingeführt, welches dann ausschließlich

die Starrkörperbewegung ausführt. Als nächster Schritt erfolgt die Einführung

sogenannter Knotenkoordinatensysteme, die dann die elastische Verformung re-

lativ zum Referenzkoordinatensystem angeben. Dadurch wird eine teilweise Ent-

kopplung der elastischen Verformung und der überlagerten Starrkörperbewegung

erreicht. Durch die Einführung dieser Koordinatensysteme lässt sich die Kinema-

tik des Körpers auf die seiner Koordinatensysteme überführen.

Durch die Darstellung im jeweiligen Referenzsystem statt im Inertialsystem und

die Verwendung von Relativkoordinaten muss die Bewegung des Bezugskoordina-

tensystems bei der Differentiation berücksichtigt werden. Es ergeben sich durch

diese Darstellung jedoch auch Vorteile: So sind alle Daten der SID-Files, auf

die in Abschnitt 3.2 genauer eingegangen wird, im Referenzsystem des jeweili-

gen Körpers angegeben und durch die Relativkoordinaten kann die Berechnung

rekursiv erfolgen.

2.1.1 Kinematische Grundlagen

Bevor die Kinematik der Referenz- und Knotenkoordinatensysteme hergeleitet

wird, sollen einige allgemeine Vorbemerkungen gemacht werden. Dies ist nötig,

da die hier verwendete Nomenklatur und Notation auf den ersten Blick ungewohnt

erscheint. Dies gründet auf den hier verwendeten Formalismus, der mehrere Her-

angehensweisen miteinander kombiniert.

Da hier gebundene Körper betrachtet werden, wird zunächst der Vektor der ver-

allgemeinerten Koordinaten y eingeführt. Dieser setzt sich aus den den verall-

gemeinerten Koordinaten der Starrkörperbewegung ystarr und den elastischen

Koordinaten aller flexibler Körper q1 · · ·qn zusammen. Es gilt also

y(t) = [yT
starr qT

1 . . . qT
n ]T , (2.1)

dabei gibt n die Anzahl der flexiblen Körper an. Um einen Körper im Raum zu be-

schreiben, müssen seine Lage mit Hilfe des Lagevektors r und seine Orientierung

mit Hilfe des Drehtensors S, die die Verdrehung des aktuellen Koordinatensy-

stems zum Inertialsystem vermittelt, angegeben werden. Es gilt

r = r(y, t) , S = S(y, t) . (2.2)
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Zusätzlich erfolgt nun eine Unterscheidung in relative Größen (Index rel) und

absolute Größen (Index abs). Außerdem wird eine fortlaufende Indizierung (In-

dex i) verwendet, was sich bei Baumstrukturen als sehr nützlich erweisen wird.

Dieser Index folgt dem Pfad vom Inertial- ins aktuelle Koordinatensystem. So

hat jedes Koordinatensystem ein Muttersystem und, unter Umständen, mehrere

Kindersysteme. Die Berechnung erfolgt demnach vom aktuellen Koordinatensy-

stem Ki mit dem Index i, über dessen Muttersysteme mit den Indizes (i− 1) bis

1 bis hin zum Inertialsystem, das den Index 0 trägt. So setzen sich die absoluten

kinematischen Größen des aktuellen Koordinatensystems aus der Summe aller re-

lativer Größen der Mutterkoordinatensysteme zusammen. Die im Inertialsystem

dargestellten (Kopfzeiger I) absoluten Größen werden deshalb folgendermaßen

dargestellt

r
(I)
abs,i = r

(I)
abs,i(y, t) , Sabs,i = Sabs,i(y, t) . (2.3)

Die relativen Größen rrel,i und Srel,i sind, im Gegensatz zu den absoluten Größen,

nicht im Inertialsystem angegeben, sondern im vorherigen Referenzsystem. Dies

erscheint auf den ersten Blick unlogisch, jedoch wird die Translation meist im

nicht-verdrehten Koordinatensystem beschrieben.

Das Ziel ist es nun, die absoluten Größen mit Hilfe der relativen Größen auszu-

drücken. Wie in Abbildung 2.2 dargestellt ist, ergibt sich der absolute Lagevektor

r
(I)
abs,i durch Addition aller ins Inertialsystem transformierten relativen Lagevekto-

ren rrel,j, wobei für den Laufindex j = 0 (1) i gilt. Die Größen des Inertialsystems

rabs,0 und Sabs,0 erhalten den Index 0. Es gilt nun

rabs,0 = 0 , Sabs,0 = E3×3 , (2.4)

wobei E3×3 eine 3 × 3-Einheitsmatrix darstellt.

Der absolute Lagevektor des ersten Koordinatensystems rabs,1 ergibt sich dem-

nach zu

r
(I)
abs,1 = Sabs,0 · r

(K0)
rel,1 , (2.5)

und der absolute Drehtensor Sabs,1 zu
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Abbildung 2.2: Mehrkörpersystem mit Baumstruktur

Sabs,1 = Sabs,0 · Srel,1 . (2.6)

Für das i-te Koordinatensystems ergibt sich dann für den Lagevektor r
(I)
abs,i

r
(I)
abs,i =

i∑

j=1

Sabs,j−1 · r
(Kj−1)
rel,j (2.7)

und für den Drehtensor Sabs,i

Sabs,i =

i∏

j=1

Srel,j . (2.8)

Durch Umformulierung ergibt sich

r
(I)
abs,i = r

(I)
abs,i−1 + Sabs,i−1 · r

(Ki−1)
rel,i (2.9)

bzw.
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Sabs,i = Sabs,i−1 · Srel,i . (2.10)

Da die angegebenen Terme aber im aktuellen Referenzsystem benötigt werden,

muss eine Koordinatentransformation durchgeführt werden:

r
(Ki)
abs,i = ST

abs,i · r
(I)
abs,i−1 + ST

abs,i · Sabs,i−1 · r
(Ki−1)
rel,i

= ST
rel,i · (r

(Ki−1)
abs,i−1 + r

(Ki−1)
rel,i ) (2.11)

Der Drehtensor muss nicht transformiert werden, es muss jedoch bei den Win-

kelgeschwindigkeiten dieses Schema angewendet werden. So ergibt sich die relati-

ve Winkelgeschwindigkeit ωrel,i = [ω1(t) ω2(t) ω3(t)]
T durch Anwendung der

Poissonschen Gleichung

Ṡrel,i · S
T
rel,i = Srel,i · Ṡrel,i = ω̃rel,i =




0 −ω3(t) ω2(t)

ω3(t) 0 −ω1(t)

−ω2(t) ω1(t) 0


 . (2.12)

Die Tilde (˜) kennzeichnet dabei eine schiefsymmetrische Matrix, mit der das

Kreuzprodukt durch eine Matrix-Vektor-Operation vermittelt wird, siehe An-

hang A.1.1. So gilt allgemein

ω̃ · r = ω × r . (2.13)

Der relative Geschwindigkeitsvektor ergibt sich durch Differentiation im Inertial-

system zu

v
(I)
rel,i =

dr
(I)
rel,i

dt

=
d(Sabs,i−1 · r

(Ki−1)
rel,i )

dt

= Ṡabs,i−1 · S
T
abs,i−1︸ ︷︷ ︸

:=ω̃
(I)

abs,i−1

·Sabs,i−1 · r
(Ki−1)
rel,i︸ ︷︷ ︸

:=r(I)
rel,i

+Sabs,i−1 · ṙ
(Ki−1)
rel,i

= ω̃
(I)
abs,i−1 · r

(I)
rel,i + Sabs,i−1 · ṙ

(Ki−1)
rel,i , (2.14)
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wobei ṙ
(Ki−1)
rel,i die Ableitung im Referenzsystem darstellt.

Da der Lagevektor und der Drehtensor gemäß Gleichung (2.2) Funktionen der

verallgemeinerten Koordinaten y sind, lassen sich ṙrel,i und ωrel,i folgendermaßen

darstellen

ṙ
(Ki−1)
rel,i =

dr
(Ki−1))

rel,i

dt

=
∂r

(Ki−1)
rel,i

∂y︸ ︷︷ ︸
·ẏ +

∂r
(Ki−1)
rel,i

∂t︸ ︷︷ ︸
= J

(Ki−1)
T,rel,i · ẏ + v̄

(Ki−1)
rel,i , (2.15)

ω
(Ki−1)
rel,i = J

(Ki−1)
R,rel,i · ẏ + ω̄

(Ki−1)
rel,i . (2.16)

Die Matrizen JT,rel,i und JR,rel,i werden Jacobi-Matrizen der Translation und der

Rotation genannt. Eine genauere Herleitung erfolgt im Anhang A.1.2.

Durch wiederholte Differentiation lassen sich die Beschleunigungsvektoren be-

rechnen. Dies wird in den nächsten Abschnitten genauer dargestellt.

2.1.2 Kinematik des Referenzsystems

In diesem Abschnitt wird die Kinematik des Referenzkoordinatenystems eines

beliebigen elastischen Körpers hergeleitet. Wenn das Referenzsystems im Gelenk-

bzw. Lagerpunkt liegt, ist die Relativkinematik unabhängig von den elastischen

Freiheitsgraden des Körpers. Dadurch wird die Berechnung deutlich erleichert.

Das Referenzkoordinatensystem K i beschreibt die Lage und Orientierung des

Körpers im unverformten Zustand.

Wie in Abschnitt 2.1.1 bereits beschrieben, lassen sich die absoluten Größen durch

die Relativen angeben. Da aber die Winkelgeschwindigkeit im Referenzsystem

benötigt wird, erfolgt die Berechnung durch

ω
(Ki)
abs,i = ST

rel,i · (ω
(Ki−1)
abs,i−1 + ω

(Ki−1)
rel,i ) . (2.17)

Hierbei berechnet sich ω
(Ki−1)
rel,i wie in Gleichung (2.12) bereits gezeigt. Für die
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absolute Winkelgeschwindigkeit ωabs,i ergibt sich dann die Gleichung

ω
(Ki)
abs,i = ST

rel,i · ((J
(Ki−1)
R,abs,i−1 + J

(Ki−1)
R,rel,i−1︸ ︷︷ ︸

:=J
(Ki−1)

R,abs,i

) · ẏ + ω̄
(Ki−1)
abs,i−1 + ω̄

(Ki−1)
rel,i︸ ︷︷ ︸

:=ω̄
(Ki−1)

abs,i

) . (2.18)

Durch Zusammenfassen der Jacobi-Matrizen J
(Ki−1)
R,abs,i−1 und J

(Ki−1)
R,rel,i−1 zu J

(Ki−1)
R,abs,i

und der lokalen Geschwindigkeiten ω̄
(Ki−1)
abs,i−1 und ω̄

(Ki−1)
rel,i zu ω̄

(Ki−1)
abs,i ergibt sich der

absolute Drehgeschwindigkeitsvektor ω
(Ki)
abs,i zu

ω
(Ki)
abs,i = ST

rel,i · (J
(Ki−1)
R,abs,i · ẏ + ω̄

(Ki−1)
abs,i ) . (2.19)

Analog ist das Vorgehen bei dem absoluten Geschwindigkeitsvektor v
(Ki−1)
abs,i . Die-

ser ergibt sich zu

v
(Ki)
abs,i = ST

rel,i · (v
(Ki−1)
abs,i−1 + ω̃

(Ki−1)
abs,i−1 · r

(Ki−1)
rel,i + ṙ

(Ki−1)
rel,i ) . (2.20)

Da das Kreuzprodukt antisymmetrisch ist, gilt die Rechenregel

ω̃ · r = −r̃ · ω . (2.21)

Durch Anwendung dieser Regel lässt sich Gleichung (2.20) elegant umformen

v
(Ki)
abs,i = ST

rel,i · (v
(Ki−1)
abs,i−1 − r̃

(Ki−1)
rel,i · ω

(Ki−1)
abs,i−1 + ṙ

(Ki−1)
rel,i ) . (2.22)

Nun werden wieder die Jacobi-Matrizen J
(Ki−1)
T,abs,i−1, J

(Ki−1)
T,rel,i und J

(Ki−1)
R,abs,i−1 verwen-

det und zu J
(Ki−1)
T,abs,i zusammengefasst. Der absolute Geschwindigkeitsvektor v

(Ki)
abs,i

lässt sich dann wie folgt zusammensetzen
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v
(Ki)
abs,i = ST

rel,i · [(J
(Ki−1)
T,abs,i−1 + J

(Ki−1)
T,rel,i − r̃

(Ki−1)
rel,i · J

(Ki−1)
R,abs,i−1︸ ︷︷ ︸

:=J
(Ki)

T,abs,i

) · ẏ

+ (v̄
(Ki−1)
abs,i−1 + v̄

(Ki−1)
rel,i − r̃

(Ki−1)
rel,i · ω̄

(Ki−1)
abs,i−1︸ ︷︷ ︸

:=v̄
(Ki−1)

abs,i

)]

= ST
rel,i · (J

(Ki−1)
T,abs,i · ẏ + v̄

(Ki−1)
abs,i ) . (2.23)

Für die absolute Jacobi-Matrix der Translation J
(Ki)
T,abs,i im aktuellen Referenzsy-

stem ergibt sich also

J
(Ki)
T,abs,i = ST

rel,i · (J
(Ki−1)
T,abs,i−1 + J

(Ki−1)
T,rel,i − r̃

(Ki−1)
rel,i · J

(Ki−1)
R,abs,i−1) , (2.24)

und für den lokalen Geschwindigkeitsvektor v̄abs,i

v̄
(Ki)
abs,i = ST

rel,i · (v̄
(Ki−1)
abs,i−1 + v̄

(Ki−1)
rel,i − r̃

(Ki−1)
rel,i · ω̄

(Ki−1)
abs,i−1) . (2.25)

Als nächster Schritt werden die Beschleunigungen berechnet. Auch hier setzen

sich die Absolutbeschleunigungen aus den Absolutbeschleunigungen des vorheri-

gen Körpers und der Relativbeschleunigung zusammen. Die hochgestellten Indi-

zes, die das jeweilige Koordinatensystem angeben, werden nun weggelasssen. Es

ergeben sich die Terme

αabs,i = ST
rel,i · (αabs,i−1 + αrel,i) , (2.26)

aabs,i = ST
rel,i · (aabs,i−1 + arel,i) . (2.27)

Für die relative Winkelbeschleunigung αrel,i folgt

αrel,i = JR,rel,i · ÿ + ᾱrel,i + ω̃abs,i−1 · ωrel,i . (2.28)

Äquivalent dazu gilt für den relativen Beschleunigungsvektor arel,i
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arel,i = (JT,rel,i · ÿ + ārel,i) − r̃rel,i · (JR,abs,i−1 · ÿ + ᾱabs,i−1)

+ 2 · ω̃abs,i−1 · vrel,i + ω̃abs,i−1 · ω̃abs,i−1 · rrel,i . (2.29)

Damit ergibt sich durch Einsetzen von Gleichung (2.28) in Gleichung (2.26) und

durch Zusammenfassen der Jacobi-Matrizen JR,abs,i−1 und JR,rel,i zu JR,abs,i und

der übrigen Terme zu ᾱabs,i für die absolute Winkelbeschleunigung αabs,i

αabs,i = ST
rel,i · [(JR,abs,i−1 · ÿ + ᾱabs,i−1)

+ (JR,rel,i · ÿ + ᾱrel,i) + ω̃abs,i−1 · ωrel,i]

= ST
rel,i · [(JR,abs,i−1 + JR,rel,i) · ÿ

+ ᾱabs,i−1 + ᾱrel,i + ω̃abs,i−1 · ωrel,i]

= JR,abs,i · ÿ + ᾱabs,i . (2.30)

und durch Einsetzen von Gleichung (2.29) in Gleichung (2.27) und entsprechender

Zusammenfassung der Jacobi-Matrizen JT,abs,i−1, JT,rel,i und JR,abs,i−1 zu JT,abs,i

folgt für die Absolutbeschleunigung aabs,i

aabs,i = ST
rel,i · [(JT,abs,i−1 + JT,rel,i − r̃rel,i · JR,abs,i−1) · ÿ

+ āabs,i−1 + ārel,i − r̃rel,i · ᾱabs,i−1

+ 2 · ω̃abs,i−1 · vrel,i + ω̃abs,i−1 · ω̃abs,i−1 · rrel,i]

= JT,abs,i · ÿ + āabs,i . (2.31)

Da die Bewegung des Referenzsystems nicht von den elastischen Koordinaten

abhängt, diese aber für die folgenden Berechnungen der Knotenkoordinatensy-

steme notwendig sind, werden noch die Jacobi-Matrizen der elastischen Koor-

dinaten benötigt. Da die zulässigen Verformungen linear-elastisch sind, genügen

die Jacobi-Matrizen JE zur Beschreibung der Kinematik. Die elastische Jacobi-

Matrix JE,abs,i ergibt sich durch partielle Differentiation der elastischen Koordi-

naten qk des Körpers k nach den verallgemeinerten Koordinaten y.

Dabei gilt die Definition

JE,abs,i =
∂qk

∂y
. (2.32)
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Daraus folgt

q̇k = JE,abs,i · ẏ , (2.33)

q̈k = JE,abs,i · ÿ . (2.34)

Durch Substitution der Indizes abs, i durch den Index k, ref werden alle Größen

korrekt für die in Abschnitt 2.2 folgende Kinetikberechnung bereit gestellt. Die

bisherige Indizierung war nur zur Verdeutlichung des Baumcharakters nötig. Die

neue Indizierung kennzeichnet nun die Referenzsysteme eines Körpers k. Es liegen

nun die Daten aus Tabelle 2.1.2 vor

Tabelle 2.1: Kinematische Größen
Bezeichnung Symbol (alt) Symbol (neu)

absoluter Lagevektor rKi

abs,i rk,ref

absoluter Drehtensor SKi

abs,i Sk,ref

absolute Jacobi-Matrix der Translation JKi

T,abs,i JT,k,ref

absolute Jacobi-Matrix der Rotation JKi

R,abs,i JR,k,ref

absolute Jacobi-Matrix der elastischen Moden JKi

E,abs,i JE,k,ref

absoluter Geschwindigkeitsvekor vKi

abs,i vk,ref

absoluter lokaler Geschwindigkeitsvekor v̄Ki

abs,i v̄k,ref

absoluter Drehgeschwindigkeitsvektor ωKi

abs,i ωk,ref

absoluter lokaler Drehgeschwindigkeitsvekor ω̄Ki

abs,i ω̄k,ref

absoluter Beschleunigungsvekor aKi

abs,i ak,ref

absoluter lokaler Beschleunigungsvekor āKi

abs,i āk,ref

absoluter Drehbeschleunigungsvektor αKi

abs,i αk,ref

absoluter lokaler Drehbeschleunigungsvekor ω̄Ki

abs,i ω̄k,ref

Diese Größen werden zur Berechnung der Kinematik der Kinder- respektive der

Knotenkoordinatensysteme und der Kinetik benötigt.
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2.1.3 Kinematik des Knotensystems

Die Berechnung der Kinematik des Knotensystems unterscheidet sich gravierend

von der des Referenzsystems, da hier keine Differentiation ausgeführt werden

muss. Es genügt eine Multiplikation einer Verteilungsmatrix mit den entspre-

chenden Größen des Referenzsystems, um die Kinematik des Knotensystems zu

erhalten. Bevor mit der Berechnung begonnen wird, werden noch die grundlegen-

den Beziehungen des Ritzschen Verfahrens dargestellt.

Abbildung 2.3: Relativer Lagevektor eines flexiblen Körpers

So gilt für den relativen Lagevektor rrel,k,i, der neben der Zeitabhängigkeit zusätz-

lich eine Abhängigkeit von der Lage R aufweist, gemäß Abbildung 2.3 folgender

Zusammenhang

rrel,k,i(R, t) = rconst,k,i(R) + uk,i(R, t) , (2.35)

mit dem konstanten Anteil rconst,k,i und der elastischen Verschiebung uk,i(R, t).

Der Index i kennzeichnet den aktuellen Knoten. Dabei kommt für die elastische

Verschiebung das Ritz-Verfahren zur Anwendung, bei dem eine Zerlegung der

Verschiebung in einen lageabhängigen und einen zeitabhängigen Anteil vorge-

nommen wird. Es ergibt sich der Zusammenhang

uk,i(R, t) = Φk,i(R) · qk(t) . (2.36)
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Dabei ist die lageabhängige Matrix Φk,i(R) die Matrix der Ansatzfunktionen

der Verformung und der zeitabhängige Vektor qk(t) der Vektor der elastischen

Koordinaten. Der Index k kennzeichnet den Körper.

Die Drehung des Knotensystems relativ zum Referenzsystem setzt sich aus einer

konstanten Verdrehung Γk,i(R) und der elastischen Verdrehung Θk,i(R, t) zu-

sammen. Im Gegensatz zu [SchwertassekWallrapp99] wird hier die Drehung vom

Referenz- ins Knotensystem angegeben, statt der Inversen. Es gilt also für die

relative Gesamtverdrehung Srel,k,i

Srel,k,i(R, t) = Γk,i(R) · Θk,i(R, t) (2.37)

mit dem elastischen Drehtensor Θk,i(R, t)

Θk,i(R, t) = (E3×3 + ϑ̃k,i(R, t)) . (2.38)

Es kommt wieder das Ritzsche Verfahren zur Anwendung. Dadurch ergibt sich

für ϑk,i

ϑk,i(R, t) = Ψk,i(R) · qk(t) . (2.39)

Die Matrix Ψk,i wird Matrix der Ansatzfunktionen der Verdrehungen genannt.

Die Matrix E3×3 ist eine 3 × 3 Einheitsmatrix. Da hier nur kleine Verdrehungen

zugelassen sind, erfolgt die Drehung mit dem Drehvektor ϑk,i.

Für die Geschwindigkeit u̇k,i und die Winkelgeschwindigkeit ϑ̇k,i folgt durch Dif-

ferentiation

u̇k,i(R, t) = Φk,i(R) · q̇k(t) (2.40)

und

ϑ̇k,i(R, t) = Ψk,i(R) · q̇k(t) . (2.41)

Eine abermalige Differentiation ergibt die Beschleunigungsterme ük,i und ϑ̈k,i

ük,i(R, t) = Φk,i(R) · q̈k(t) (2.42)
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und

ϑ̈k,i(R, t) = Ψk,i(R) · q̈k(t) . (2.43)

Mit den nun bekannten Zusammenhängen lässt sich die Kinematik des Knoten-

koordinatensystems angeben.

Für den im Referenzsystem dargestellten absoluten Geschwindigkeitsvektor vk,i

ergibt sich folgender Audruck

vk,i = T T,k,i ·




vk,ref

ωk,ref

q̇k


 . (2.44)

Dabei steht der Index i für das aktuell betrachtete Knotensystem und der Index

ref für das Referenzsystem des aktuellen Körpers k. Zudem sind alle Größen

nun im Referenzsystem des aktuellen Körpers dargestellt. Ein ähnlicher Term

lässt sich für den absoluten Beschleunigungsvektor ak,i angeben

ak,i = T T,k,i ·




ak,ref

αk,ref

q̈k


 + ζT,k,i . (2.45)

Dabei ist T T,k,i die translatorischen Verteilungsmatrix

T T,k,i =
[
E3×3 −r̃rel,i Φk,i

]
. (2.46)

Der Vektor der quadratischen Geschwindigkeiten ζT,k,i ergibt sich zu

ζT,k,i = ω̃k,ref · ω̃k,ref · rrel,i + 2 · ω̃k,ref · Φk,i · q̇k . (2.47)

Ein Umgruppieren führt schließlich zu

ak,i = T T,k,i ·







JT,k,ref

JR,k,ref

JE,k,ref


 · ÿ +




āk,ref

ᾱk,ref

0





 + ζT,k,i . (2.48)
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Die Jacobi-Matrix der Translation JT,k,i lautet damit

JT,k,i = T T,k,i ·




JT,k,ref

JR,k,ref

JE,k,ref


 (2.49)

und der lokale Beschleunigungsvektor āk,i wiederum

āk,i = T T,k,i ·




āk,ref

ᾱk,ref

0


 + ζT,k,i . (2.50)

Für die Rotation gilt ein ähnlicher Ansatz. Die Drehgeschwindigkeit ωk,i ergibt

sich zu

ωk,i = T R,k,i ·




vk,ref

ωk,ref

q̇k


 . (2.51)

Analog dazu lässt sich die Drehbeschleunigung αk,i als

αk,i = T R,k,i ·




ak,ref

αk,ref

q̈k


 + ζR,k,i , (2.52)

beziehungsweise

αk,i = T R,k,i ·







JT,k,ref

JR,k,ref

JE,k,ref


 · ÿ +




0

ᾱk,ref

0





 + ζR,k,i (2.53)

angeben. Daher ergibt sich die Jacobi-Matrix der Rotation JR,k,i zu

JR,k,i = T R,k,i ·




JT,k,ref

JR,k,ref

JE,k,ref


 (2.54)

und der lokale Winkelbeschleunigungsvektor ᾱk,i zu
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ᾱk,i = T R,k,i ·




0

ᾱk,ref

0


 + ζR,k,i . (2.55)

Für die rotatorische Verteilungsmatrix T R,k,i und den Vektor der quadratischen

Drehgeschwindigkeiten ζR,k,i lassen sich folgende Definitionen angeben

T R,k,i =
[
03×3 E3×3 Ψk,i

]
, (2.56)

ζR,k,i = ω̃k,ref · Ψk,i · q̇k . (2.57)

Es wird deutlich, dass sich die Kinematik eines Knotenkoordinatensystems aus

einer Multiplikation einer knotenspezifischen Verteilungsmatrix mit der Kinema-

tik des Referenzsystems ergibt. Damit stehen jetzt alle kinematischen Zusam-

menhänge zur Verfügung.

Zu beachten ist noch, dass die hier berechneten Größen noch ins Knotenkoordi-

natensystem gedreht werden müssen, um die Berechnung nachfolgender Körper

zu ermöglichen.

2.2 Kinetik eines freigeschnittenen Körpers

Die Kinetik beschäftigt sich mit der Bewegung von Körpern unter der Einwir-

kung von Kräften und Momenten. Dabei werden für jeden Körper die Impuls- und

Drallsätze aufgestellt. Da bei freigeschnittenen Körpern Reaktionskräfte an La-

gern und Gelenken auftreten, diese aber in den Bewegungsgleichungen nicht mehr

auftauchen, wird hier auf deren ausführliche Herleitung verzichtet. Während bei

starren Mehrkörpersystemen für gewöhnlich für jeden Korper der Impuls- und der

Drallsatz bezüglich des Schwerpunkts aufgestellt werden, ergibt sich für flexible

Körper ein anderes Vorgehen. Der Impulssatz für einen Starrkörper k lautet

mk a
(I)
abs,k = f e

k + f r
k . (2.58)

Der Drallsatz lautet entsprechend
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I
(I)
k · α

(I)
abs,k + ω̃

(I)
abs,k · I

(I)
k · ω

(I)
abs,k = le

k + lr
k . (2.59)

Der in Gleichung (2.59) auftauchende Tensor Ik wird Trägheitstensor genannt.

Zudem wird zwischen den eingeprägten Kräften f e
i und Momenten le

k und Reak-

tionskräften f r
k und -momenten lr

k unterschieden. Die eingeprägten Kräfte resul-

tieren beispielsweise aus Koppelelementen oder der Gravitation.

Da aber bei flexiblen Mehrkörpersystemen die Kinematik im Referenzsystems

und nicht im Schwerpunktsystem dargestellt wird, ist die getrennte Aufstellung

der Impuls- und Drallsätzen nicht mehr möglich. Zusätzlich müssen noch soge-

nannte Trägheitskräfte (Coriolis-, Zentrifugal- und Kreiselkräfte) berücksichtigt

werden, die beim Austellen der Impuls- und Drallsätze um den Schwerpunkt be-

reits enthalten sind.

Dies führt für einen flexiblen Körper k zu der Gleichung

M k ·




ak,ref

αk,ref

q̈k


 = hg,k + hd,k − he,k − hω,k +




f r
k

lrk

0


 . (2.60)

In den folgenden Unterkapiteln werden die in Gleichung (2.60) auftauchenden

Matrizen M k und Vektoren hg,k, hd,k, he,k und hω,k hergeleitet.

2.2.1 Massenmatrix M k

Die Massenmatrix M k des Körpers k ergibt sich aus dem Integral

M k = ρ

∫

Ωi

T T
T,k,i · T T,k,i dV (2.61)

beziehungsweise aus

M k =

∫

Ωi

T T
T,k,i · T T,k,i dm . (2.62)

Dabei wird die Integration über das gesamte Gebiet Ωi des Körpers k durch-

geführt und entspricht der Summe aller materieller Punkte des Körpers k. Da

aber nur die ausgeführten Integrale für die weitere Berechnung von Interesse sind
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und diese in den SID-Files enthalten sind, wird auf eine genauere Betrachtung

der Integration verzichtet.

Durch Ausmultiplikation ergibt sich die symmetrische Matrix

M k =

∫

Ωi




E r̃T
rel,k,i Φk,i

r̃rel,k,i r̃T
rel,k,i · r̃rel,k,i r̃rel,k,i · Φk,i

ΦT
k,i ΦT

k,i · r̃
T
rel,k,i ΦT

k,i · Φk,i


 dm . (2.63)

Die Integration liefert die Untermatrizen

M k =




M tt M tr M te

M rt M rr M re

M et M er M ee


 , (2.64)

die sich folgendermaßen gliedern lassen

M k =

[
M starr MT

Koppel

MKoppel M elastisch

]
. (2.65)

Die hier genannten Submatrizen sind in den SID-Files enthalten. Die in Glei-

chung (2.64) verwendeten Indizes bedeuten translatorisch (t), rotatorisch (r) und

elastisch (e). Die Massenmatrix M k ist symmetrisch, weshalb für die Koppelter-

me der Zusammenhang gilt

Mij = MT
ji . (2.66)

2.2.2 Vektor der Volumenkräfte hω

Der Vektor der Volumenkräfte hω ergibt sich aus dem Integral des Produktes

der transponierten translatorischen Verteilungsmatrix T T
T,k,i und dem Vektor der

quadratischen Drehgeschwindigkeiten ζT,k,i. Dieser erhält die Coriolis-, Kreisel-

und Zentrifugalkräfte, die sich teilweise aus der Verformung und teilweise aus der

Starrkörperbewegung ergeben. Diese Terme werden benötigt, da die Impuls- und

Drallsätze nicht auf den Schwerpunkt bezogen worden sind. Es gilt für hω
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hω,k =

∫

Ωi

T T
T,k,i · ζT,k,i dm =




hωt

hωr

hωe


 . (2.67)

Für den translatorischen Anteil ergibt sich folgender Term

hωt,k = ω̃k,ref

∫

Ωi

r̃rel,k,i dm · ωk,ref + 2 · ω̃k,ref

∫

Ωi

Φk dm · q̇k

= ω̃k,ref · M rt · ωk,ref + 2 · ω̃k,ref · M et · q̇k . (2.68)

Der rotatorische Anteil stellt sich folgendermaßen dar

hωr,k =

∫

Ωi

−r̃
T
rel,k,i · (ω̃k,ref · ω̃k,ref · rrel,k,i + 2 · ω̃k,ref · Φk · q̇k) dm

=

∫

Ωi

(ω̃k,ref · r̃
T
rel,k,i · r̃rel,k,i + 2 · r̃T

rel,k,i ·
˙̃rrel,k,i) dm · ωk,ref

= (ω̃k,ref · M rr + Gr) · ωk,ref , (2.69)

wobei Gr als Matrix der generalisierten Coriolis-Kräfte bezeichnet wird.

Für den elastischen Anteil lässt sich folgender Ausdruck angeben

hωe,k =

∫

Ωi

ΦT
k · (ω̃k,ref · ω̃k,ref · rrel,k,i + 2 · ω̃k,ref · ṙrel,k,i) dm

= Oe · ωq + Ge · ωk,ref , (2.70)

mit dem Vektor der Winkelgeschwindigkeitsquadrate ωq, der sich aus den Kom-

ponenten des Winhelgeschwindigkeitsvektors ωk,ref zusammensetzt

ωq =
[
ω2

1 ω2
2 ω2

3 ω1 · ω2 ω2 · ω3 ω1 · ω3

]T

. (2.71)

Es ist Oe die Matrix der generalisierten Zentrifugalkräfte und Ge die der genera-

lisierten Coriolis-Kräfte. Auf die Herleitung dieser Matrizen wird verzichtet, da

diese als Daten des flexiblen Körpers in den SID-Files enthalten sind. Eine genaue

Darstellung ist [SchwertassekWallrapp99] zu entnehmen.
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2.2.3 Vektor der inneren Kräfte he

Aufgrund der flexiblen Körper ergeben sich kontinuierlich auftretenden

Steifigkeits- und Dämpfungskräfte, die von den elastischen Koordinaten

abhängen. Sie treten in den meisten Fällen linear auf und resultieren aus der

kontinuierlichen Steifigkeitsverteilung bei flexiblen Körpern. Sie lassen sich fol-

gendermaßen angeben

he,k =




0

0

Ke,k · qk + De,k · q̇k


 . (2.72)

Die darin enthaltenen Matrizen Ke,k und De,k werden lineare Steifigkeits- und

Dämpfungsmatrix genannt. Auch diese Matrizen sind in den SID-Files enthalten.

2.2.4 Vektor der generalisierten Gewichtskräfte hg

Da die Impuls- und Drallsätze nicht auf den Schwerpunkt des Körpers bezogen

sind, hat die Gravitationskraft auch Einfluss auf die rotatorischen und elastischen

Terme. Für den Vektor der generalisierten Gewichtskräfte gilt daher

hg,k =

∫

Ωi

T T
T,k,i dm · g(Kref ) , (2.73)

wobei zu beachten ist, dass der Gravitationsvektor g im Referenzsystem des jewei-

ligen Körpers dargestellt werden muss. Dies geschieht durch Tranformation des

Gravitationsvektors g mit der Drehmatrix ST
abs,i. Die Integration liefert dement-

sprechend folgendes Ergebnis

hg,k =




M tt

M rt

M et


 · ST

k,ref · g
(I) . (2.74)

2.2.5 Vektor der Oberflächenkräfte hd

Um äußere Kräfte berücksichtigen zu können, bedarf es einer besonderen An-

kopplung an den Körper. So bewirken bei flexiblen Körpern bei äußeren Kräften
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elastische Verformungen, weshalb sich die Ankopplung von der an starre Körper

unterscheidet.

In der Literatur wird zwischen kontinuierlich und diskret verteilten Kräften unter-

schieden. Da i.A. bei Mehrkörpersystemen diskrete Kräfte, sprich Kräfte und Mo-

mente die aus den Koppelelementen resultieren, auftreten, soll im folgenden auch

nur auf diese eingegangen werden. Zusätzlich treten diese bei flexiblen Körpern

nur an Knoten auf, da aufgrund der bei der FE-Modellierung vorgenommenen

Diskretisierung nur an diesen Stellen die in der Verteilungsmatrix T T
T,k,i enthalte-

ne Ansatzfunktion Φk,i ausgewertet wird. Für den Vektor der Oberflächenkräfte

hd,k ergibt sich der Zusammenhang

hd,k =

nq∑

i=1

(T T
T,k,i · f i + T T

R,k,i · li) . (2.75)

Die in Gleichung (2.75) auftauchenden Kräfte f i und Momente li müssen im

Referenzsystem des Körpers dargestellt sein. Der Laufindex i kennzeichnet den

betreffenden Knoten. Die obere Grenze nq kennzeichnet die Anzahl an Knoten.

2.3 Bewegungsgleichungen

Nachdem die Kinematik und die Kinetik nun bekannt sind, können die Newton-

Euler-Gleichungen aufgestellt werden. Dazu werden bei flexiblen Körpern die

Gleichungen der Referenzsysteme, bei Starrkörpern die dementsprechenden

Schwerpunktsysteme, benötigt. Diese werden dann zum Gesamtsystem zusam-

mengestellt, auf dessen Basis die numerische Integration stattfindet. Während

bei den Newton-Euler-Gleichungen noch die Zwangskräfte enthalten sind, entfal-

len diese bei den globalen Bewegungsgleichungen in Minimalform aufgrund des

d’Alembertschen Prinzips.

Es folgt nun das schematische Vorgehen zum Aufstellen der Newton-Euler-

Gleichungen, die anschließende Transformation in Minimalform und der Über-

gang in den Zustandsraum.



2.3. BEWEGUNGSGLEICHUNGEN 25

2.3.1 Newton-Euler-Gleichungen

Die Newton-Euler-Gleichungen sind die Impuls- und Drallsätze aller im System

enthaltener Körper. Während bei Starrkörpern wegen dem Bezug auf den Schwer-

punkt die Impuls- und Drallsätze entkoppelt sind, tritt bei flexiblen Körpern

auf Grund der Darstellung im Referenzsystem eine Kopplung der translatori-

schen, rotatorischen und der nun vorhandenen elastischen Gleichungen auf. Da

die Newton-Euler-Gleichungen für Starrkörpersysteme bereits ausführlich in der

Literatur behandelt wurde, wird hier auf [SchiehlenEberhard04] verwiesen.

Für den flexiblen Körper k gilt nun folgender Zusammenhang

M k ·




ak,ref

αk,ref

q̈k


 = hg,k + hd,k − he,k − hω,k + Qk · λ . (2.76)

Die in Gleichung (2.76) auftretenden neu auftauchenden Größen Qi und λ werden

als lokale Verteilungsmatrix und als Vektor der verallgemeinerten Zwangskräfte

bezeichnet. Der Vektor λ enthält alle im System auftretenden Reaktionskräfte.

Sie entstehen aus der Zerlegung des Vektor der Reaktionskräfte und -momente.

Die Verteilungsmatrix Qi ist eine Funktionalmatrix, die mathematisch eng mit

der Jacobi-Matrix verwandt ist. Während die Jacobi-Matrix den Raum der verall-

gemeinerten Koordinaten aufspannt, spannt die Verteilungsmatrix den Raum der

gesperrten Bewegungen auf. Diese beiden Räumen stehen orthogonal zueinander,

weshalb durch die spätere Linksmultiplikation mit der transponierten globalen

Jacobi-Matrix die Reaktionskräfte entfallen.

Durch Einsetzen der Gleichungen (2.30), (2.31) und (2.33) in Gleichung (2.76)

ergibt sich

M k ·







JT,k,ref

JR,k,ref

JE,k,ref


 · ÿ +




āk,ref

ᾱk,ref

0





 = hg,k +hd,k−he,k−hω,k +Qk ·λ (2.77)

beziehungsweise
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M k ·Jges,k,ref · ÿ = −M k ·




āk,ref

ᾱk,ref

0


+hg,k +hd,k −he,k−hω,k +Qk ·λ . (2.78)

Dies sind die Impuls- und Drallsätze für einen elastischen Körper. Nun werden

daraus die globalen Newton-Euler-Gleichungen aller Körper zusammengestellt.

Diese haben dann folgende Form

M(y, t) · J(y, t) · ÿ = qe(t) − qc(y, ẏ, t) + Q · λ . (2.79)

Darin ist die Massenmatrix M(y, t) eine symmetrische Blockdiagonalmatrix der

Form

M(y, t) = diag{M 1 · · ·M k · · ·M p} (2.80)

enthalten. Der Index p repräsentiert die Anzahl der Körper.

Die globale Jacobi-Matrix J(y, t) setzt sich folgermaßen zusammen

J(y, t) =
[
JT

ges,1,ref · · · JT
ges,k,ref · · · JT

ges,p,ref

]T

. (2.81)

Das gleiche Schema lässt sich auf Q anwenden. Für den Vektor der äußeren Kräfte

qe(t) gilt

qe(t) =




hg,1 + hd,1

...

hg,k + hd,k

...

hg,p + hd,p




(2.82)

und analog für den Vektor der inneren Kräfte qc(t)
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qc(y, ẏ, t) =




M 1 ·
[

āT
1,ref ᾱT

1,ref 0
]T

+ he,1 + hω,1

...

M k ·
[

āT
k,ref ᾱT

k,ref 0
]T

+ he,k + hω,k

...

M p ·
[

āT
p,ref ᾱT

p,ref 0
]T

+ he,p + hω,p




. (2.83)

Dabei sind alle Terme im jeweiligen Referenzsystem angegeben.

2.3.2 Bewegungsgleichungen in Minimalform

Durch Linksmultiplikation mit der transponierten, globalen Jacobi-Matrix J(y, t)

aus Gleichung (2.81) lassen sich die Newton-Euler-Gleichungen aus Glei-

chung (2.79) auf Minimalform transformieren. Dabei werden die Reaktionskräfte

λ eliminiert, da zwischen der Verteilungsmatrix Q und der globalen Jacobi-

Matrix eine Orthogonalität besteht. Zusätzlich wird die Anzahl an Systemglei-

chungen auf die Anzahl an verallgemeinerten Koordinaten reduziert.

Zur kompakteren Darstellung werden nun die Abhängigkeiten nicht mehr mit-

geführt. Man erhält folgende Gleichung

J
T
· M · J · ÿ = J

T
· qe − J

T
· qc +

:=0︷ ︸︸ ︷
J

T
· Q ·λ . (2.84)

Diese Gleichung führt schließlich zu

M(y, t) · ÿ(t) = q(y, ẏ, t) − k(y, ẏ, t) (2.85)

mit der Massenmatrix M(y, t), dem Vektor der verallgemeinerten eingeprägten

Kräfte q(y, ẏ, t) und dem Vektor der verallgemeinerten Coriolis-, Zentrifugal- und

Kreiselkräfte k(y, ẏ, t).

Durch die Linksmultiplikation mit J(y, t)T fallen die Reaktionskräfte λ weg, da

J(y, t)T · Q = 0 (2.86)
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gilt.

2.3.3 Bewegungsgleichungen im Zustandsraum

Die Bewegungsgleichungen liefern uns n nichtlineare Differentialgleichungen zwei-

ter Ordnung. Dabei gibt die Systemordnung n die Anzahl an verallgemeinerten

Koordinaten an. Um die numerische Integration zu erleichtern, wird das System

in den Zustandsraum transformiert. Dadurch erhalten wir 2n Differentialglei-

chungen erster Ordnung, die den Vorteil haben, direkt mit Standardformalismen

integriert werden zu können.

Um die Transformation durchführen zu können, wird zunächst der Zustandsvek-

tor x eingeführt. Dieser setzt sich aus dem Vektor der verallgemeinerten Koordi-

naten y und den verallgemeinerten Geschwindigkeiten ẏ zusammen

x =

[
y

ẏ

]
. (2.87)

Durch einmalige zeitliche Ableitung des Zustandsvektors x ergibt sich

ẋ =
dx

dt
=

[
ẏ

ÿ

]
. (2.88)

Die Linksmultiplikation der Gleichung (2.85) mit der inversen Massenmatrix führt

zu folgender Form der Bewegungsgleichungen

ÿ(t) = M−1(y, t) · (q(y, ẏ, t) − k(y, ẏ, t)) . (2.89)

Durch die Transformation in den Zustandsraum ergibt sich schließlich

ẋ =

[
ẏ

M−1 · (q − k)

]
= f (x, u(t), t) . (2.90)

Der in Gleichung (2.90) enthaltene Vektor u stellt einen Systemeingang (Stell-

größe) dar. Dieser resultiert aus vorhandenen Kraft- und Lagestellgliedern und

ist in dem Vektor der verallgemeinerten eingeprägten Kräfte q(y, ẏ, t) enthalten.
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Implementierung in neweul-m2

Um die Simulationsumgebung neweul-m2 um flexible Mehrkörpersysteme zu er-

weitern, bedarf es einer Modifikation der bereits bestehenden Programmstruktur.

Da sich das Aufstellen von Kinematik, Kinetik und den Bewegungsgleichungen

vom ursprünglich in neweul-m2 implementierten Vorgehen unterscheidet, dieses

aber noch verfügbar sein soll, muss eine alternative Programmstruktur entwickelt

werden. Für die Modellierung von ausschließlich aus starren Körpern bestehen-

den Systemen soll der bereits vorliegende Algorithmus verwendet werden. An den

Stellen, an denen die alternative Berechnung erfolgen muss, soll durch eine ge-

zielte Programmsteuerung der neue Algorithmus durchlaufen werden. Zusätzlich

muss der neue Algorithmus in der Lage sein, nur aus Starrkörpern bestehende

und hybride Mehrkörpersysteme zu handhaben. Deshalb liegt es nahe, eine Unter-

scheidung des Systemtyps und des Körpertyps zu treffen, auf deren Basis die Wahl

des entsprechenden Vorgehens getroffen wird. Des Weiteren wird für Koordina-

tensysteme eine Typunterscheidung eingeführt. Damit wird der unterschiedlichen

Berechnung von verschiedenen Koordinatensystemen Rechnung getragen.

Für eine Modellierung flexibler Mehrkörpersysteme ist es unumgänglich, die

benötigten Körpereigenschaften, statt wie bisher durch Benutzereingaben, über

SID-Files an neweul-m2 zu übergeben. Diese Dateien enthalten neben den An-

gaben bezüglich der Trägheitseigenschaften noch Daten, die zur Berechnung der

Coriolis-, Zentrifugal- und Kreiselkräfte benötigt werden. Darüber hinaus sind

alle Informationen zu den Knotenkoordinatensystemen enthalten. Um die Da-

ten an neweul-m2 übergeben zu können, wird ein Konverter namens SID2matlab

verwendet, der wie neweul-m2 am Institut entwickelt wurde. Dieser erzeugt eine

29
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Matlab-Datenstruktur, die einen automatisierten Zugriff auf die Daten erlaubt.

3.1 Bedienung von neweul-m2

Bevor nun die Modifikationen vorgestellt werden, soll hier kurz die Bedienung

von neweul-m2 erklärt werden, um die neuen Funktionen aufrufen zu können.

Dabei werden nur die neuen Funktionen angesprochen, um die Unterschiede klar

hervorzuheben.

Abbildung 3.1: Systematischer Ablauf der Berechnung

Abbildung 3.1 zeigt den systematischen Ablauf der Berechnung der Bewegungs-

gleichungen. So wird mit dem Skript sysDef die Systemdefinition und mit der

Funktion calcEqMotNonLin und ihrer Unterfunktionen die Berechnung der Kine-

matik, der Kinetik, der Newton-Euler-Gleichungen und der Bewegungsgleichun-

gen im Minimalform durchgeführt. Auch die Berechnung von Kraftelementen

erfolgt in dieser Funktion.
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Zu Beginn müssen das System und die Körper definiert werden. Dafür bietet

es sich an, ein Skript sysDef zu schreiben, das folgende exemplarische Einträge

enthalten kann:

1 % Create basic data structure

2

3 global sys;

4

5 sys = newSys (’Id’,’FMKS’, ’Name ’,’flexible multibody system ’, ...

6 ’Type’,’rel ’,’Gravity ’,’[0; -g; 0]’);

7

8 %%%%%%%%%%%%%%%%%

9 % Rigid body 1 %

10 %%%%%%%%%%%%%%%%%

11

12 newBody (’Id’,’rigid1 ’, ...

13 ’Name ’,’rigid_body 1’, ...

14 ’Type ’,’rigid ’, ...

15 ’RefSys ’,’ISYS ’, ...

16 ’RelPos ’,’[s; 0; 0]’, ...

17 ’RelRot ’,’[0; 0; 0]’, ...

18 ’CgPos ’,’[0; 0; 0]’, ...

19 ’Mass ’,3, ...

20 ’Inertia ’,ones (3));

21

22 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

23 % Flexible body 1 %

24 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

25

26 newBody (’Id’,’flex1 ’, ...

27 ’Name ’,’flex_body 1’, ...

28 ’Type ’,’flex’, ...

29 ’SIDfile ’, ...

30 ’flex_body_1 .SID_FEM ’, ...

31 ’RefSys ’,’rigid1_cg ’, ...

32 ’RelPos ’,’[0; 0; 0]’, ...

33 ’RelRot ’,’[0; 0; alpha]’);

34

35

36 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

37 % Flexible body 2 %

38 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

39

40 newBody (’Id’,’flex2 ’, ...

41 ’Name ’,’flexible_body 2’, ...

42 ’Type ’,’flex’, ...

43 ’SIDfile ’, ...

44 ’flex_body_2 .SID_FEM ’, ...

45 ’RefSys ’,’flex1_2 ’, ...

46 ’RelPos ’,’[0; 0; 0]’, ...

47 ’RelRot ’,’[0; 0; beta]’);

Zusätzlich zu den Funktionen newSys und newBody können auch folgende Funk-

tionen in der Systemdefinition vorkommen:
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• Zur Definition eines Kraftelements die Funktion newForceElem

• Zur Definition eines Systemeingangs die Funktion newSysIn

• Zur Definition eines Systemausgangs die Funktion newSysOut

Nach erfolgreicher Systemdefinition wird die Funktion calcEqMotNonLin aufge-

rufen werden. Diese Funktion erfordert keine Eingaben des Benutzers.

Nun werden mit Hilfe der Funktion writeMbsNonLin die Bewegungsgleichun-

gen geschrieben. Dabei werden mehrere Dateien im Unterordner sysFunctions

abgelegt. Neben den kinematischen Zusammenhängen aller Koordinatensysteme

werden die zum Erstellen der Bewegungsgleichungen benötigten Dateien erstellt:

• Der Vektor der lokalen Beschleunigungen eqm nonlin accelq.m

• Der Vektor der inneren Kräfte eqm nonlin h e.m

• Der Vektor der Zentrifugal- und Coriolis-Kräfte eqm nonlin h omega.m

• Der Vektor der äußeren Kräfte eqm nonlin qa.m

• Die globale Jacobi-Matrix eqm nonlin Jg.m

• Die globale Massenmatrix eqm nonlin Mq

Nun werden noch weitere Dateien, die zwar nicht für die Bewegungsgleichungen

benötigt werden, aber anderweitig Verwendung finden könnten, erstellt:

• Der Vektor der verallgemeinerten Coriolis-, Zentrifugal- und Kreiselkräfte

eqm nonlin k.m

• Der Vektor der verallgemeinerten eingeprägten Kräfte eqm nonlin q.m

• Die Massenmatrix eqm nonlin M.m

• Die inverse Massenmatrix eqm nonlin Minv.m

Diesen Dateien lassen sich dann in weiteren, hier jedoch nicht erwähnten, Funk-

tionen weiterverwenden.
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3.2 Datenimport mit SID2matlab

Die von Wallrapp und Schwertassek [SchwertassekWallrapp99] definierten SID-

Files ermöglichen es, mit der Methode der Finiten Elemente erstellte Modelle und

Balkenmodelle in Mehrkörpersimulationen einzubinden. Das Akronym SID steht

dabei für
”
Standard Input Data“. Diese Daten erlauben aufgrund der modalen

Darstellung der Verformungen eine Vorausberechnung der in den Bewegungs-

gleichungen auftauchenden Integrale, vgl. Gleichungen (2.63), (2.68), (2.69) und

(2.70), die dann als Taylor-Reihenentwicklung in den SID-Files abgespeichert wer-

den können. Jede Matrix setzt sich demnach aus einem konstanten Anteil und den

von den elastischen Moden abhängigen Anteilen zusammen. Durch die standardi-

sierte Struktur können die SID-Files von verschiedenen Simulationsumgebungen

genutzt werden.

Die SID-Files beinhalten alle für die Berechnung notwendigen Informationen eines

flexiblen Körpers, die entweder knoten- oder körperspezifisch sind. Dabei ist die

Datei in die Bereiche refmod, frame und taylor unterteilt. Der Bereich refmod

gibt Informationen zur Masse des Körpers und zu den elastischen Moden des

Systems. In dem Bereich taylor sind alle Daten der Knotenkoordinatensysteme

abgelegt. Im Bereich taylor sind die Matrizen zur Berechnung der Massenmatrix

und der Zentrifugal-, Coriolis- und Kreiselkräfte abgelegt, auf die später genauer

eingegangen wird. Die Standarddaten lassen sich folgendermaßen gliedern:

• Daten zur Beschreibung der Bewegung der Knotenkoordinatensysteme

• Größen zur Angabe der Submatrizen der Massenmatrix M

• Größen zur Berechnung des Vektors homega

• Größen zur Berechnung des Vektors he

Die Funktion SID2matlab liest die SID-Datei aus und legt die dort abgelegten

Informationen in einer Struktur ab, die folgende Einträge enthält:

• Anzahl der Knoten: nnodes

• Anzahl der Moden: nmodes

• Körpermasse und Bezeichnung der Koordinaten qi: refmod
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– Masse des Körpers: mass

– Anzahl der elastischen Freiheitsgrade: nelastq

– Bezeichnung der Moden: ielastq1 .. ielastnmodes

– Kommentar: comment

• Daten zur Berechnung der Bewegung der Knotenkoordinatensysteme frame

– Anzahl der Knoten: nnodes (redundant)

– Anzahl der Moden: nmodes (redundant)

– Knotenkoordinatensysteme: node(1) · · · node(nnodes)

∗ Bezeichnung des Knotens: node

∗ Bezeichnung des Bezugssystems: rframe

∗ Lage des Knotensystem relativ zum Bezugssystem: origin

∗ Matrix Φk,i aus Gleichung (2.36): phi

∗ Matrix Ψk,i aus Gleichung (2.39): psi

∗ Orientierung des Knotensystem relativ zum Bezugssystem: Ap

∗ Vorspannungen: sigma

• Produkt aus Masse und Schwerpunktpunkt: mCM

• Massenträgheits- und Deviationsmomente: mmi

• Kopplungsmatrix von Translation und Verformung: Ct

• Kopplungsmatrix von Rotation und Verformung: Cr

• elastische Massenmatrix: Me

• Daten zur Berechnung der generalisierten Coriolis-Kräfte (hω,r): Gr

• Daten zur Berechnung der generalisierten Coriolis-Kräfte (hω,e): Ge

• Daten zur Berechnung der generalisierten Zentrifugalkräfte (hω,e): Oe

• Daten zur Berechnung der Kräfte, die aus aus der Vorspannung resultieren:

ksigma

• Steifigkeitsmatrix: Ke

• Dämpfungsmatrix: De
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Da die Komponenten aus einer Taylor-Reihenentwicklung resultieren, setzen sie

sich deshalb aus einem konstanten und einem von den elastischen Koordinaten

abhängigen Anteil zusammen. Die konstanten Anteile werden als M 0 aufgeführt,

die abhängigen als M 1 (oder M 2, je nachdem mit welcher Ordnung die elasti-

schen Koordinaten eingehen). Dabei sind die nicht-konstanten Anteile nun Ten-

soren dritter Stufe. Für eine beliebige Matrix M gilt also

M = M 0 + M 1 · q + M 2 · q
2... . (3.1)

Der Konverter SID2matlab wird innerhalb der Funktion newBody aufgerufen. Die-

se Funktion erstellt nun in der Matlab-Struktur für jeden Körper einen Abschnitt,

der sämtliche Informationen des betreffenden Körpers beinhaltet. In der Struk-

tur stehen alle Informationen der SID-Files zur ständigen Verfügung, wodurch

ein wiederholtes Zugreifen auf die SID-File unnötig wird.

3.3 Modifikation der Simulationsumgebung

neweul-m2

Um nun eine Modellierung eines flexiblen Mehrkörpersystems mit neweul-m2

durchführen zu können, müssen diverse Änderungen vorgenommen werden. Zum

einen muss die Datenstruktur, auf deren Basis die folgenden Berechnungen statt-

finden, erweitert werden. Des Weiteren muss eine alternative Berechnung der

Kinematik implementiert werden, da die bisherige Version mit absoluten Größen

gearbeitet hat. Bei der Berechnung der Kinematik von flexiblen Körpern mit ab-

soluten Größen stößt die zur symbolischen Differentiation verwendete Symbolic

Toolbox an ihre Grenzen. Daher ist der Schritt zur Darstellung mit den relati-

ven Größen und deren Differentiation nicht nur sinnvoll, sondern, zumindest bei

steigender Zahl an elastischen Koordinaten, auch zwingend notwendig, d.h. dass

die Berechnung der Kinematik nicht durch Differentiation des absoluten Lagevek-

tors und des absoluten Drehgeschwindigkeitsvektors erfolgt, sondern durch Dif-

ferentiation der relativen Größen und durch die anschließende Kombination der

relativen Größen mit den Termen des vorherigen Koordinatensystems. Zudem er-

folgt die Berechnung im bewegten Referenzsystem, und nicht wie gewöhnlich im

Inertialsystem, da die Massenmatrix und die auftretenden Kräfte im jeweiligen

Referenzsystem dargestellt sind.
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Die am Ende vorliegenden Bewegungsgleichungen in Minimalform unterscheiden

sich nicht mehr von denen, die mit der Berechnung mit den absoluten Größen vor-

gelegen hätten. Dies lässt sich dadurch erklären, dass durch die Linksmultiplika-

tion mit der transponierten globalen Jacobi-Matrix das System in den Raum der

verallgemeinerten Koordinaten transformiert wird, der konsequenterweise nicht

von der Art der Herleitung abhängt.

Um zu erklären, welche Änderungen durchgeführt werden müssen, soll zum bes-

seren Verständnis noch einmal kurz der grobe Ablauf von neweul-m2 erläutert

werden. Die Modellierung unterteilt sich dabei in die folgenden Bereiche:

• System- und Körperdefinition mit dem Skript sysDef

• Berechnung der Kinematik und Kinetik, Aufstellen der Newton-Euler-

Gleichungen mit Hilfe der Funktion calcEqMotNonLin

• Ablegen der Größen, die zur Berechnung der Bewegungsgleichung benötigt

werden, durch die Funktion writeMbsNonLin

Die Linksmultiplikation mit der transponierten globalen Jacobi-Matrix erfolgt

nun zu jedem Zeitschritt numerisch. Auch die Kraftvektoren werden nun nu-

merisch aus ihren in symbolischer Darstellung vorliegenden Komponenten zu-

sammengesetzt. Dies führt zu einer Reduktion des Umfangs der zu schreibenden

Dateien, die dadurch schneller von Matlab eingelesen werden können.

Desweiteren bietet neweul-m2 eine Vielzahl an weiteren Funktionen, wie z.B. die

Linearisierung der Bewegungsgleichungen und die Durchführung von numerischen

Simulationen. Diese Funktionen müssen allerdings nicht verändert werden.

3.3.1 Erweiterung der Datenstruktur

Als erste Modifikation wird die von neweul-m2 verwendete Datenstruktur er-

weitert. Dies hat Einfluss auf die System- und Körperdefinition. So erhält das

System ein zusätzliches Attribut (type), das festlegt, ob die Berechnung mit

den absoluen Größen (abs) oder den relativen Größen (rel) ablaufen soll. Als

Standardwert wird die absolute Darstellung gesetzt, um den Gewohnheiten der

neweul-m2-Nutzer Rechnung zu tragen.
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Eine weitere Änderung betrifft die Körperdefinition. Hier werden zwei Attribute

hinzugefügt. Zum einen type, das festlegt, ob der Körper starr (’rigid’) oder

flexibel (’flex’) ist. Zum anderen wird das Attribut SIDfile angehängt, mit

dem der Pfad der zum Körper gehörenden SID-Datei angegeben wird. Bei der

Definition eines flexiblen Körpers ist die Angabe der Masse und des Trägheits-

tensors nicht mehr nötig, da diese Informationen bereits in der SID-Datei enthal-

ten sind. Auch die bei Starrkörpern benötigte Angabe des Schwerpunkts entfällt

bei flexiblen Körpern. Nach der leicht veränderten System- und Körperdefinition

unterscheidet sich die Bedienung nicht mehr von der bisherigen.

Die nächste Änderung betrifft den Ablauf der Funktion newBody, mit der neue

Körper definiert werden. So wird nun bei flexiblen Körpern mit Hilfe des in Ab-

schnitt 3.2 beschriebenen Konverters SID2matlab die Datenstruktur um die im

SID-File enthaltenen Informationen erweitert. Zusätzlich werden noch die elasti-

schen Koordinaten und deren Ableitungen abgelegt.

In der Funktion newBody werden des Weiteren für jeden Körper Koordinatensy-

steme erstellt. Bei starren Körpern wird je ein Referenzsystem und ein Schwer-

punktsystem erstellt. Bei flexiblen Körpern hingegen wird ein Referenzsystem

und für jeden Knoten ein Knotenkoordinatensystem erstellt. Das Schwerpunkt-

system wird nicht erstellt, da dessen Position von den elastischen Koordinaten

abhängt und daher i.A. unbekannt ist. Die Knotenkoordinatensysteme erhalten

ein zusätzliches Attribut type, da die Berechnung der Kinematik eines Knoten-

system anders als die eines Referenzsystems abläuft.

Nun sind alle erforderlichen Veränderungen der Systemstruktur erfolgt. Es kann

mit der Modifikation der Berechnung von Kinematik und Kinetik fortgefahren

werden.

3.3.2 Berechnung der Kinematik im bewegten Referenz-

system

In der Funktion calcEqMotNonLin werden nacheinander die Kinematik und die

Kinetik berechnet und anschließend die Newton-Euler-Gleichungen aufgestellt.

Auch die Linksmultiplikation mit der transponierten globalen Jacobi-Matrix fin-

det bei der ursprünglichen Version in dieser Funktion statt.

Die Berechnung der Kinematik erfolgt in der Unterfunktion calcKin, die ausge-
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hend vom Inertialsystem die Kinematik aller Koordiantensysteme berechnet. Für

die Kinematikberechnung kommt ein rekursiver Algorithmus zur Anwendung, der

nach Berechnung des aktuellen Koordinatensystems die Funktion für alle Kinder-

koordinatensysteme erneut aufruft.

Bei der Modifikation von calcKin findet zuerst eine Unterscheidung des System-

typs (abs oder rel) und dann des Koordiantensystemtyps statt. Basierend auf

diesen beiden Informationen wird dann die entsprechende Funktion zur Berech-

nung der Kinematik herangezogen. Die Funktion calcKinAbs dient zur Berech-

nung des Inertialsystems und sämtlicher Koordiantensysteme bei der Verwen-

dung von absoluten Größen. Die Funktion calcKinNode wird zur Berechnung

von Knotenkoordinatensystemen verwendet, während die Funktion calcKinRel

die Kinematik der sonstigen Koordinatensysteme flexibler und starrer Körper

gemäß Abschnitt 2.1.2 berechnet.

Zur Berechnung sämtlicher Koordinatensysteme, abgesehen von den Knotenko-

ordinatensystemen, wird die Funktion calcKinRel verwendet. Dabei wird der

bestehende Algorithmus nur so modifiziert, dass statt dem absoluten Lagevektor

und dem absoluten Drehtensor die relativen Größen zur Differentiation herange-

zogen werden. Dadurch liegen zusammen mit der Kinematik des Mutterkoordina-

tensystems alle Terme vor, um die absoluten Größen zu berechnen. Dies geschieht

in einem Schritt mit der Transformation ins aktuelle Koordinatensystem und dem

Ablegen der Terme in die Struktur.

Bei der Berechnung der Knotenkoordiantensysteme findet die Funktion

calcKinNode Verwendung. Da hier keine Differentiation durchgeführt wer-

den muss, gestaltet sich der Ablauf einfacher. So finden in dieser Funktion

hauptsächlich Matrix-Vektor-Operationen statt. Es werden nun einige Passagen

dieser Funktionen dargestellt, um deren Implementierung zu verdeutlichen.

So ergibt sich die Jacobi-Matrix der Translation JT aus Gleichung (2.49), statt

durch partielle Differentiation des Lagevektor nach den verallgemeinerten Koor-

dinaten, durch eine Matrix-Vektor-Multiplikation:

32 Jt = sys.ksys .(ksys ). symkin .Tt * ...

33 sys.ksys .( refsys ). symkin .Jgesamt ;

Wie dabei deutlich zu erkennen ist, ist dies lediglich eine Multiplikation einer

Verteilungsmatrix mit der Gesamt-Jacobi-Matrix des Referenzsystems. Diese ein-

fache Berechnung stellt das eine Extrem an Komplexität auf. Das andere wird

durch die Berechnung der lokalen Beschleunigung ā deutlich. Zwar wird auch
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hier keine Differentiation benötigt, doch gestaltet sich die Berechnung trotzdem

schwieriger:

73 aq_ =sys.ksys .( ksys). symkin .Tt * ...

74 cat (1, sys.ksys.( refsys ). symkin .aq ,...

75 sys.ksys.( refsys ). symkin .omegaq , ...

76 sym(zeros(sys.body .(body ).data.nmodes ,1))) + ...

77 cross_product(sys.ksys.( refsys ). symkin .omega) * ...

78 (2* sys.body.( body). data.frame.node(1, nodenumber ).phi * ...

79 sys.body.( body). data.edof.Dy + ...

80 cross_product(sys.ksys.( refsys ). symkin .omega) * ...

81 (sys .body .(body ).data.frame .node(1, nodenumber ). origin + ...

82 sys.body.( body). data.frame.node(1, nodenumber ).phi * ...

83 sys.body.( body). data.edof.y));

Bei dieser Berechnung erfolgt abermals eine Multiplikation mit der Verteilungs-

matrix, jedoch müssen nun auch noch weitere Terme berechnet werden. Trotz

dieser auf den ersten Blick
”
komplizierten“ Berechnung, stellt diese den effizien-

teren Weg dar. So müsste ansonsten eine Differentiation von einem Vektor mit

einer hohen Anzahl an Abhängigkeiten vollführt werden. Diese wäre zwar nicht

sehr codeintensiv, aber dafür deutlich rechenzeitintensiver.

An Hand dieser beiden Beispiele sollte der Algorithmus verdeutlicht werden, da

die übrigen Opertionen einen ähnlichen Charakter aufweisen. So erfolgt bei jeder

Berechnung eine Multiplikation einer Verteilungsmatrix mit einem Vektor oder

einer Matrix des Referenzsystems. Zusätzlich müssen noch eventuell auftreten-

de Koppelterme berechnet werden. Zum Anschluss an die Berechnung wird vor

dem Ablegen in die Struktur noch eine Transformation aller Größen ins aktuelle

Koordiantensystem vollzogen.

3.3.3 Berechnung der äußeren und inneren Kräfte

Für die Berechnung der Kinematik muss die Funktion calcEqMotNonLin erwei-

tert werden. In dieser Funktion sind die größten Veränderungen zu vollziehen. So

zieht bereits die Aufstellung der lokalen Massenmatrizen eine aufwendige Berech-

nung mit sich, da diese nun von den elastischen Koordinaten abhängig ist und

zusätzlich verliert sie auf Grund der Darstellung im Referenzsystem ihre Block-

diagonalgestalt. Außerdem enthält sie noch die von den elastischen Koordinaten

abhängigen Matrizen.

Als weitere Herausforderung entpuppt sich die Berechnung der Trägheitskräfte

und der inneren Steifigkeits- und Dämpfungsmatrizen. Auch die Berechnung der
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Gravitationskraft erschwert sich durch die Tatsache, dass die Gravitation nun im

jeweiligen Referenzsystem dargestellt werden muss. Da nicht nur flexible, sondern

auch starre Körper berechnet werden müssen, diese Berechnung aber auch im

jeweiligen Referenzsystem stattfindet, ist auch für Starrkörper eine alternative

Berechnung notwendig.

Zuerst werden die einzelnen Massenmatrizen der Körper berechnet. Die für einen

flexiblen Körper in Gleichung (2.64) angegebenen Submatrizen setzen sich dabei

wie folgt zusammen

M tt = m E ,

M rt = m c̃ ,

M rr = I ,

M et = Ct ,

M er = Cr ,

M ee = M e . (3.2)

Dabei ist zu beachten, dass sich die Matrizen in Gleichung (3.2) aus konstanten

und von den elastischen Koordinaten abhängigen Teilen zusammensetzen. Dafür

wird calcEqMotNonLin.m dementsprechend erweitert. Es folgt wieder eine

Unterscheidung nach dem Körpertyp. Für die Berechnung eines starren Körpers

wird die bereits vorliegende Variante verwendet, mit dem Unterschied, dass bei

dem Ansatz des bewegten Koordinatensystems der Trägheitstensor nicht ins

Inertialsystem transformiert werden muss. Für die Berechnung der Massenmatrix

eines flexiblen Körpers wird die Funktion mass computation.m aufgerufen, die

folgendermaßen aufgebaut ist:

1 function mass_computation(body)

2 % mass_computation - computing the mass matrix of a flexible body

3

4 global sys ;

5

6 m0 = [sys.body.( body). data.refmod .mass*eye (3) ...

7 transpose ( cross_product(sys.body.( body). data.mCM .m0 ’)) ...

8 transpose (sys .body .(body ).data.Ct.m0 );...

9 cross_product(sys.body.( body). data.mCM.m0 ’) ...

10 create_inertia(sys.body.( body). data.mmi .m0) ...

11 transpose (sys .body .(body ).data.Cr.m0 );...

12 sys.body.( body). data.Ct.m0 ...

13 sys.body.( body). data.Cr.m0 ...
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14 sys .body .(body ).data.Me.m0];

15

16 m1=sym (zeros (6+ sys.body .(body ).data.nmodes ,...

17 sys.body .( body). data.nmodes ,6+ sys.body.( body). data.nmodes ));

18 m1(1:3 ,: ,4:6)= tensor_transpose(cross_product_2(sys .body .(body ).data.mCM.m1 ,...

19 sys.body .( body). data.nmodes ));

20 m1(1:3 ,: ,7:6+ sys.body.( body). data.nmodes )=...

21 tensor_transpose(sys.body .(body ).data.Ct.m1);

22 m1(4:6 ,: ,1:3)= cross_product_2(sys.body .(body ).data.mCM.m1 ,...

23 sys.body .( body). data.nmodes );

24 m1(4:6 ,: ,4:6)= create_inertia_2(sys.body.( body). data.mmi.m1);

25 m1(4:6 ,: ,7:6+ sys.body.( body). data.nmodes )=...

26 tensor_transpose(sys.body .(body ).data.Cr.m1);

27 m1 (7:6+ sys.body .( body). data.nmodes ,: ,1:3)= sys.body .( body). data.Ct.m1;

28 m1 (7:6+ sys.body .( body). data.nmodes ,: ,4:6)= sys.body .( body). data.Cr.m1;

29 m1 (7:6+ sys.body .( body). data.nmodes ,: ,7:6+ sys .body .(body ).data.nmodes )=...

30 sys.body.( body). data.Me.m1;

31

32 M = m0 + tensor_multiplication (m1 ,sys.body.( body). data.edof.y);

33

34 % Storing

35

36 sys .body .(body ).M = mapleSimplify(M);

So wird bei flexiblen Körpern schon für die Berechnung der Massenma-

trix deutlich mehr Aufwand betrieben. Die hier auftauchenden Funktionen

tensor multiplication, die das Produkt eines Tensors dritter Stufe und einem

Vektor vermittelt, tensor transpose, die einen Tensor dritter Stufe transponiert

und cross product, die einen Vektor in eine schiefsymmetische Matrix umwan-

delt, finden noch mehrmals eine Anwendung.

Als nächster Schritt erfolgt die körperweise Berechnung der h-Terme aus Ab-

schnitt 2.2. Diese berechnen die Coriolis-, Zentrifugal- und Kreiselkräfte, sowie

die inneren und äußeren Kräfte und Momente.

Die Funktion h omega computation berechnet den Vektor der Zentrifugal- und

Coriolis-Kräfte hω. Neben den kinematischen Größen und der Massenmatrix wer-

den dazu die Matrizen Gr, Ge und Oe benötigt. Diese sind der SID-Datei, wie

bereits am Anfang dieses Kapitels beschrieben, zu entnehmen. Es erfolgt eine ge-

trennte Berechnung der translatorischen, rotatorischen und elastischen Anteile.

Diese setzen sich, wie bereits in den Gleichungen (2.68), (2.69) und (2.70) gezeigt,

folgendermaßen zusammen. Der translatorische Teil ergibt sich zu

hωt = ω̃abs,i−1 · M rt · ωabs,i−1 + 2 · ω̃abs,i−1 · M et · q̇k . (3.3)
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Für den rotatorischen Anteil gilt

hωr = ω̃abs,i−1 · M rr · ωabs,i−1 + Gr · ωabs,i−1 , (3.4)

Für den elastischen Anteil lässt sich schließlich folgender Term angeben

hωe = Oe · ωq + Ge · ωabs,i−1 . (3.5)

Die Implementierung sieht dann folgendermaßen aus:

1 function h_omega = h_omega_computation(body)

2 % h_omega - computates the vector of coriolis and centrifugal forces

3

4 % translation part

5 h_omega_t = 2* cross_product(sys.ksys.( body). symkin .omega ) * ...

6 transpose (sys.body .(body ). data.Ct.m0 + ...

7 tensor_multiplication (sys.body.( body). data.Ct.m1 , ...

8 sys .body.( body). data.edof.y))* sys.body .(body ).data.edof.Dy +...

9 cross_product(sys.ksys.( body). symkin .omega) * ...

10 cross_product(sys.ksys.( body). symkin .omega) *...

11 (sys.body .(body ).data.mCM.m0 + ...

12 sys .body.( body). data.mCM .m1*sys.body.( body). data.edof.y);

13

14 % rotation part

15 h_omega_r = summe (sys.body .(body ). data.Gr.m0 , ...

16 sys .ksys.( body). symkin .omega ,sys.body.( body). data.edof.Dy) + ...

17 cross_product(sys.ksys.( body). symkin .omega) * ...

18 (create_inertia(sys.body .( body). data.mmi.m0) + ...

19 tensor_multiplication (create_inertia_2(sys.body .(body ).data.mmi.m1), ...

20 sys .body.( body). data.edof.y))* sys.ksys .(body ). symkin .omega;

21

22 % elastic part

23 omega_square=[( sys.ksys.( body). symkin .omega (1 ,1))^2; ...

24 (sys.ksys .(body ). symkin .omega (2 ,1))^2; ...

25 (sys.ksys .(body ). symkin .omega (3 ,1))^2; ...

26 sys .ksys.( body). symkin .omega (1 ,1)* sys.ksys.( body). symkin .omega (2 ,1); ...

27 sys .ksys.( body). symkin .omega (2 ,1)* sys.ksys.( body). symkin .omega (3 ,1); ...

28 sys .ksys.( body). symkin .omega (1 ,1)* sys.ksys.( body). symkin .omega (3 ,1)];

29

30 h_omega_e =summe(sys .body .(body ).data.Ge.m0 , ...

31 sys .ksys.( body). symkin .omega , ...

32 sys .body.( body). data.edof.Dy) + ...

33 (sys.body .(body ).data.Oe.m0 + ...

34 tensor_multiplication (sys.body.( body). data.Oe.m1 , ...

35 sys .body.( body). data.edof.y))* omega_square;

36

37 h_omega = cat (1, mapleSimplify(h_omega_t ),...

38 mapleSimplify(h_omega_r ), mapleSimplify(h_omega_e ));
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Für die Berechnung des Vektors der inneren Kräfte he ergibt sich eine ähnliche

Funktion. Hierfür werden jetzt die Steifigkeitsmatrix Ke und die Dämpfungs-

matrix De benötigt, die auch von der SID-Datei bereitgestellt werden. Gemäß

Gleichung (2.72) ergibt sich für den Vektor der inneren Kräfte

he =




0

0

Ke · qk + De · q̇k


 . (3.6)

Zu beachten ist noch, dass die Steifigkeitsmatrix Ke und die Dämpfungsmatrix

De jeweils aus einem konstanten und einem von den elastischen Koordinaten

abhängigen Teil bestehen. Für die Implementierung ergibt sich schließlich:

1 function h_e = h_e_computation(body)

2

3 global sys;

4

5 h_e =[ sym (zeros (3 ,1)) ; ...

6 sym(zeros (3 ,1));...

7 (sys.body.( body). data.Ke.m0 + ...

8 tensor_multiplication (sys .body.( body). data.Ke.m1, ...

9 (sys.body.( body). data.edof.y))) * ...

10 sys.body .( body). data.edof.y + ...

11 (sys.body.( body). data.De.m0 + ...

12 tensor_multiplication (sys .body.( body). data.De.m1, ...

13 (sys.body.( body). data.edof.y))) * ...

14 sys.body .( body). data.edof.Dy];

15

16 h_e = mapleSimplify(h_e );

Um den Vektor der generalisierten Gewichtskräfte hg zu erhalten, wird die Funkti-

on h g computation aufgerufen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dieser Vektor

in den Vektor der eingeprägten Kräfte integriert. Wie bereits in Gleichung (2.74)

gesehen, ergibt sich

hg =




M tt

M rt

M et


 · ST

abs,i · g . (3.7)

Die Funktion h g computation sieht dann folgendermaßen aus:

1 function h_g = h_g_computation(body)

2
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3 global sys ;

4

5 h_g =[ sys.body .(body ).data.refmod .mass*eye (3);...

6 cross_product(sys.body.( body). data.mCM .m0) + ...

7 cross_product(sys.body.( body). data.mCM .m1*sys.body .(body ).data.edof.y);...

8 (sys.body .(body ).data.Ct.m0 + ...

9 tensor_multiplication (sys.body.( body). data.Ct.m1 , ...

10 sys .body.( body). data.edof.y)) ] * ...

11 transpose (sys.ksys .(body ). symkin .S)* sys.gravity ;

12

13

14 h_g = mapleSimplify(h_g );

Zusätzlich müssen nun noch die quadratischen translatorischen und rotatori-

schen Geschwindigkeiten zu einem Vektor zusammengefasst werden, um später

eine einfache Multiplikation der globalen Massenmatrix M mit diesem Vektor

durchführen zu können. Die bei Starrkörpern noch nicht berücksichtigten Mo-

mente ω̃ · I ·ω (bei flexiblen Körpern sind sie in hω,t integriert), die aus dem im

Inertialsystem nicht konstanten Trägheitstensor resultieren, werden der Einfach-

heit halber im Vektor der Zentrifugal- und Coriolis-Kräfte hω mitgeführt.

Es stehen nun folgende Terme zur Verfügung: Die globale Jacobi-Matrix J , die

durch Aneinandereihen aller Jacobi-Matrizen (bei flexiblen Körpern die der Refe-

renzsysteme, bei starren Körpern die der Schwerpunktsysteme) erstellt wird, die

globale Massenmatrix M , den Vektor der Zentrifugal- und Coriolis-Kräfte hω,

der inneren Kräfte he, der generalisierten Gewichtskräfte hg und der quadrati-

schen translatorischen und rotatorischen Geschwindigkeiten. Mit diesen Termen

lassen sich nun die Bewegungsgleichungen aufstellen.

3.3.4 Aufstellung der globalen Bewegungsgleichungen

Nachdem bereits die Kinematik und Kinetik berechnet wurden, die Newton-

Euler-Gleichungen vorliegen und somit die symbolische Berechnung abgeschlos-

sen ist, gilt es nun, die Bewegungsgleichungen in Dateien abzulegen, um diese für

andere Funktionen zugänglich zu machen.

Nur bei Systemen mit wenigen Freiheitsgraden bietet sich die vollsymbolische

Darstellung an. Bei steigender Zahl an Freiheitsgraden erhöht sich aufgrund der

quadratischen Geschwindigkeiten die Komplexität der erstellten Funktion. Da

sich der Vektor der verallgemeinerten Kreiselkräfte aus der Massenmatrix, globa-

len Jacobi-Matrix und dem Vektor der quadratischen Geschwindigkeiten zusam-

mensetzt, ergeben sich Terme vierter Ordnung. Um dies zu vermeiden, geschehen
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die Multiplikation von Massenmatrix und Vektor der quadratischen Geschwindig-

keien und die anschließende Linksmultiplikation mit der transponierten Jacobi-

Matrix numerisch. Dies führt dazu, dass nur noch quadratische Terme symbolisch

dargestellt werden müssen.

Für die veränderte Aufstellung der Bewegungsgleichungen wird nun die Funktion

writeMbsNonLin bearbeitet. Diese Funktion stimmt zu einem großen Teil mit

der ursprünglichen Version überein. Es findet jedoch eine Programmsteuerung in

Abhängigkeit des Systemstyps statt. Beim Systemtyp abs erfolgt die bisher in

neweul-m2 verwendete Variante, bei dem Systemtyp rel erfolgt die neu imple-

mentierte Variante.

In der geänderten Variante werden nun nicht mehr die Massenmatrix M , der

Vektor der verallgemeinerten Coriolis-, Zentrifugal- und Kreiselkräfte k und der

Vektor der verallgemeinerten eingeprägten Kräfte q gespeichert, sondern die glo-

bale Jacobi-Matrix J , die globale Massenmatrix M und die Vektoren hω, hg, qa

und der Vektor der quadratischen Geschwindigkeiten.

Die Bewegungsgleichungen folgen dabei dem Schema

ÿ = (J
T
· M · J)−1 · (J

T
· qa − J

T
· (M · ag + hω + he)) , (3.8)

ag stellt dabei den Vektor der quadratischen Geschwindigkeiten dar.

Durch die bereits in Kapitel 2.3 vorgenommenen Vereinfachungen ergibt sich

ÿ = M−1 · (q − k) . (3.9)

Um ein integrierbares System zu erhalten, muss jetzt noch der Schritt in den

Zustandsraum erfolgen. Dafür wird die Funktion eqm nonlin ss erstellt, die alle

benötigten Matrizen und Vektoren einliest, die notwendigen Multiplikationen

numerisch vornimmt und eine Cholesky-Zerlegung der Massenmatrix durchführt.

Abschließend werden die Bewegungsgleichungen noch im Zustandsraum darge-

stellt. Damit wäre die Aufstellung der Bewegungsgleichungen abgeschlossen.

1 function Dx_ = eqm_nonlin_ss(t_,x_)

2 % EQM_NONLIN_SS - Nonlinear equations of motion in state -space form

3

4 % Including the system data structure

5 global sys;
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6

7 % Vector of generalized coordinates and their time derivatives

8 y_ = x_(1: sys .dof );

9 Dy_ = x_(sys.dof +1:2* sys.dof );

10

11 % Jacobian matrix

12 Jg_ = eqm_nonlin_Jg(t_ ,y_);

13

14 % Global mass matrix

15 Mq_ = eqm_nonlin_Mq(t_ ,y_);

16

17 % Mass matrix

18 M_ = transpose (Jg_ )* Mq_*Jg_;

19

20 % h-Terme

21 h_omega_ = eqm_nonlin_h_omega(t_ ,y_ ,Dy_ );

22 h_e_ = eqm_nonlin_h_e(t_,y_,Dy_ );

23

24 % Vector of generalized Coriolis , centrifugal ...

25 % and gyroscopic forces of the system

26 qc_ = eqm_nonlin_qc(t_ ,y_ ,Dy_ );

27

28 % Vector of generalized applied forces

29 qa_ = eqm_nonlin_qa(t_ ,y_ ,Dy_ );

30

31 % Vector of generalized Coriolis , centrifugal and gyroscopic forces

32 k_ = transpose (Jg_ )*( qc_+h_omega_ +h_e_);

33

34 % Vector of generalized applied forces

35 q_ = transpose (Jg_ )* qa_;

36

37 % Equations of motion

38 Dx_ = [Dy_ ; M_\(q_-k_)];

Die Inversion der Massenmatrix erfolgt dabei nicht mit der Matlab-Funktion

inv, sondern mit einem Backslash (\). Dies hat zur Folge, dass Matlab keine

Inversion mehr durchführen muss, sondern mit Hilfe der Cholesky-Zerlegung ein

Gleichungssystem löst. Dies führt zu einer deutlichen Verkürzung der Rechenzeit.

3.4 Performance

Nachdem die Modifikationen, die zur Berechnung von flexiblen Mehrkörpersy-

stemen notwendig sind, vorgestellt wurden, sollen nun einige Änderungen, die

die Berechnungsdauer der numerischen Simulation positiv beeinflußen, präsen-

tiert werden. Durch die Erhöhung der Freiheitsgrade und die hochfrequenten ela-

stischen Moden steigt die Berechnungsdauer stark an. Während die Simulation

eines starren Modells in wenigen Sekunden von statten geht, erfordert die eines
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flexiblen Systems ein Vielfaches an Rechenzeit.

Um nun die Berechnungsdauer zu reduzieren, erfolgten diverse Modifikationen,

um die Bewegungsgleichungen so darzustellen, dass eine bestmögliche Perfor-

mance erreicht wird. Um ein mögliches Verbesserungspotential des Codes zu ent-

decken, wurde der Matlab Profiler verwendet. Dieses Werkzeug misst die Zeit,

die eine Funktion zur Abarbeitung ihrer Codezeilen benötigt. Damit lassen sich

zeitintensive Zeilen ausmachen, die dann gegebenenfalls optimiert werden können.

Durch diese Optimierungen ist es gelungen, den Datenumfang, der benötigt wird,

um eine numerische Integration durchführen zu können, auf einen Bruchteil zu

reduzieren. Auch die Rechenzeit der Integration konnte dadurch stark verkürzt

werden. So ergaben sich durch die folgenden Modifikationen bei dem in Ab-

schnitt 4.2.2 vorgestellten Doppelpendel mit zehn elastischen Moden je Arm eine

Reduzierung der zur Berechnung benötigten Daten von ehemals ca. 50 Mega-

bytes auf 81 Kilobytes. Durch diese Reduktion der einzulesenden Daten ergibt

sich bereits eine deutliche Reduzierung der Rechenzeit. Diese ließ sich durch die

gesamten Optimierungen von zwei Stunden auf unter 20 Minuten senken.

3.4.1 Cholesky-Zerlegung

Die in der ursprünglichen neweul-m2-Version implementierte Inversion der Mas-

senmatrix ist bei einer großen Anzahl von Freiheitsgraden sehr zeitintensiv. Statt

dessen wird nun eine Choesky-Zerlegung vorgenommen, um anschließend ein li-

neares Gleichungsystem zu lösen. In Anhang (A.1.3) wird das Vorgehen beim

Lösen eines Gleichungssystems mit Hilfe der Cholesky-Zerlegung kurz erläutert.

Die Cholesky-Zerlegung ist eine sehr einfache, aber doch sehr wirkungsvolle Ände-

rung. Allerdings zeigt sich der Zeitgewinn erst bei einer hohen Anzahl an Frei-

heitsgraden.

3.4.2 Numerische Transformation auf Minimalform

Durch die Vermeidung der symbolischen Transformation der Bewegungsgleichun-

gen auf Minimalform verringert sich der Zeitbedarf beim Einlesen der Daten um

ein Vielfaches. Da hierdurch die einzelnen Terme kürzer werden, da sich die nun

auftauchenden Summanden nicht mehr aus vier verallgemeinerten Koordinaten,

sondern nur noch aus zwei zusammensetzen. Durch diese Reduktion des Date-
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numfangs lässt sich auch die Zeit kompensieren, die nun benötigt wird, um die

nun erforderlichen numerischen Multiplikationen und Additionen durchzuführen.

Statt wie in der bisherigen Version die Bewegungsgleichung in Minimalform, wie

bereits in Gleichung (2.85) gesehen, in der Form

M(y, t) · ÿ(t) = q(y, ẏ, t) − k(y, ẏ, t) (3.10)

abzulegen, werden die Bewegungsgleichungen entsprechend Gleichung (2.84) in

dieser Form gespeichert

J
T
· M · J · ÿ = J

T
· qe − J

T
· (M · āg + homega + he) . (3.11)

Durch diese teilsymbolische Darstellung müssen zwar mehr Dateien geschrieben

werden, allerdings benötigen diese nur einen Bruchteil des Speicherplatzes der

anderen Variante.

3.4.3 Optimierte Speicherung von Matrizen

Bisher wurden die Matrixelemente zeilenweise abgespeichert. Da jedoch Matlab

intern nicht mit zwei Indizes, sondern nur mit einem rechnet, ergibt sich daraus

eine vorgebene Reihenfolge. Die Indizierung folgt dabei folgendem Schema:

A =




A(1, 1) A(1, 2) A(1, 3)

A(2, 1) A(2, 2) A(2, 3)

A(3, 1) A(3, 2) A(3, 3)


 =




A(1) A(4) A(7)

A(2) A(5) A(8)

A(3) A(6) A(9)


 . (3.12)

Da Matlab demnach eine spaltenweise Abarbeitung einer Matrix durchführt, bie-

tet es sich an, Matrizen auch nach diesem Schema abzulegen. Dies erspart Matlab

das Verlassen der aktuellen Spalte und den Wechsel in die nächste Spalte. Da-

durch ergibt sich bei großen Matrizen ein deutliches Einsparpotential.

3.4.4 Dünnbesetzte Matrizen

Bei Systemen mit vielen Freiheitsgraden sind die Massenmatrix M und die

Jacobi-Matrix J̄ dünn besetzt. Durch den Matlab-Befehl sparse kann dieser
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Umstand dazu genutzt werden, um Speicherplatz und Rechenzeit zu sparen. So

hat z.B. die Massenmatrix bei dem in Abschnitt 4.2.2 vorgestellten Doppelpendel

mit 10 Moden je Arm 1444 Elemente, von denen sich aber lediglich 138 von Null

unterscheiden, vergleiche Abbildung 3.2.

0 10 20 30

0

10

20

30

nz = 138

Abbildung 3.2: Struktur der Massenmatrix

Dadurch reduziert sich bei dieser Matrix der Arbeitsspeicherbedarf auf ein Zehn-

tel. Zusätzlich entfallen die Nullmultiplikationen, wodurch die Rechenzeit verrin-

gert wird. Auch auf die Cholesky-Zerlegung hat dies positive Auswirkungen.

3.4.5 mapleSimplify

Durch die Funktion mapleSimplify lassen sich komplizierte Terme vereinfachen.

Durch Angabe bestimmter Schlüsselwörter lassen sich verschiedene Vereinfachun-

gen verwirklichen. Durch das Schlüsselwort size lassen sich Terme verkürzen.

Dies geschieht bei langen Summen durch Faktorisierung. Die Funktion versucht

dadurch Summen durch Ausklammern und durch Anwendung der binomischen

Formeln in Produkte umzuwandeln. Um dies an einem einfachen Beispiel zu ver-

deutlichen, soll diese einfache Gleichung herangezogen werden

(a + b + c) · (d + e + f) = ad + ae + af + bd + be + bf + cd + ce + cf . (3.13)
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Wie deutlich zu erkennen ist, ist die linken Seite kürzer als die rechte. Bei An-

wendung dieser Funktion bei einem System mit einer hohen Anzahl an Variablen

ergibt sich dadurch eine massive Verkürzung der Terme. Dies führt zu kleineren

Dateien, die dann schneller mit Matlab eingelesen werden können. Die Anzahl

an Variablen entspricht bei flexiblen Mehrkörpersystemen der doppelten Anzahl

an Freiheitsgraden, da auch die verallgemeinerten Geschwindigkeiten in diesen

Termen erscheinen können.



Kapitel 4

Validierung und Beispiele

Um die Korrektheit des neu implementierten Algorithmus zu überprüfen, werden

nun ausgewählte Modelle mit Hilfe von Vergleichsrechnungen validiert. Um die

Kinematik- und Kinetikberechnung zu überprüfen, wird ein starres Mehrkörper-

modell in neweul-m2 mit den beiden nun zur Verfügung stehenden Varianten

modelliert und simuliert, um anschließend die Ergebnisse miteinander zu verglei-

chen. Zur Überprüfung der Simulation eines flexiblen Mehrkörpersystems wer-

den mehrere Vergleichsrechnungen mit Simpack durchgeführt. Als einfaches, aber

doch aussagekräftiges Beispiel dient ein elastisches Doppelpendel, das an einem

verschiebbaren, massebehafteten Schlitten gelagert ist. Dieses wird aus der Hori-

zontalen fallengelassen, wodurch sich ein chaotisches Verhalten zeigt. Bei diesem

Beispiel kommen zwei Varianten zum Einsatz. Zum einen ein Doppelpendel mit

zwei Moden pro Arm, zum anderen eines mit zehn Moden.

Des Weiteren wird eine Regelung eines auf den Bewegungsgleichungen des Dop-

pelpendels basierenden Roboterarms mit Simulink durchgeführt. Ziel dieser Rege-

lung ist es, dass der Endeffektor, der dem Endpunkt des Roboterarms entspricht,

einer Halbkreisbahn folgt. Dabei kommt es aufgrund der elastischen Verformun-

gen zu Abweichungen von der Solltrajektorie. Auch hier erfolgt eine Validierung

mit Hilfe einer Simpack Co-Simulation.

51
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4.1 Validierung des Kinematik-Algorithmus

Dieser Abschnitt widmet sich der Überprüfung der neu implementierten Berech-

nungsvariante, die basierend auf der Relativkinematik und der Kinematik des

vorherigen Koordinatensystems die Größen des aktuellen Koordinatensystems

berechnet. Als Modell dient das bereits in neweul-m2 vorliegende Beispiel eines

starren Doppelpendels mit zwei Rotationsfreiheitsgraden je Arm. Nun erfolgt die

Modellierung zum einen mit der originalen und zum anderen mit der alterna-

tiven Implementierung. Aus der Modellierungen gehen die vollsymbolischen Be-

wegungsgleichungen, die durch Differenzierung der absoluten Größen entstanden

sind, und die teilsymbolischen Bewegungsgleichungen, die durch Differenzierung

der relativen Größen entstanden sind, hervor. Aus Tabelle 4.1 gehen die Angangs-

bedingungen hervor.

Tabelle 4.1: Anfangsbedingungen und Integrationsparameter des Doppelpendels

Rotation um die x-Achse des ersten Arms α1 45◦

Rotation um die y-Achse des ersten Arms α2 0◦

Rotation um die y-Achse des zweiten Arms β2 0◦

Rotation um die y-Achse des zweiten Arms β2 80◦

Abbildung 4.1 zeigt die Verläufe der verallgemeinerten Koordinaten des Systems.

Dabei ist eine gute Übereinstimmung der jeweiligen Verläufe zu erkennen. In Ab-

bildung 4.2 werden die Verläufe des Schwerpunkts der zweiten Arms dargestellt.

Auch hier zeigt sich eine sehr geringe Abweichung der beiden Berechnungsvari-

anten.

Die Integration dauert bei der konventionellen Berechnungsart 1.85 s, bei der neu

implementierten Variante beträgt die Berechnungsdauer 2.37 s. Die Erhöhung der

Berechnungsdauer ergibt sich dabei aus der gestiegenden Anzahl an numerischen

Operationen, die bei der teilsymbolischen Version durchgeführt werden müssen.

Jedoch ist bei dieser allgemein sehr kurzen Berechnungsdauer der hohe relative

Anstieg noch akzeptabel.
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Abbildung 4.1: Verlauf der Starrkörperfreiheitsgrade
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Abbildung 4.2: Trajektorien des Schwerpunkts
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4.2 Elastisches, verschiebbares Doppelpendel

Um die Bewegungsgleichungen eines flexiblen Mehrkörpersystems zu validieren,

werden numerische Integrationen eines elastischen Doppelpendels mit verschie-

dener Anzahl an elastischen Moden und unterschiedlichen Anfangsbedingungen

durchgeführt. Das dabei verwendete Doppelpendel ist drehbar an einem ver-

schiebbaren, massebehafteten Schlitten gelagert. Daraus resultieren ein trans-

latorischer und zwei rotatorische Freiheitsgrade. Zusätzlich zu den Starrkörper-

freiheitsgraden lassen beide Arme elastische Verformungen zu. Das Doppelpendel

führt dabei eine ebene Bewegung aus.

Der erste Arm des Pendels ist drehbar an einem verschiebbaren, massebehafteten

Schlitten gelagert. Der zweite Arm ist wiederum am äußeren Knoten des ersten

Arms drehbar gelagert. Der translatorische Freiheitsgrad des Schlittens erhält

den Namen s, der rotatorische Freiheitsgrad des ersten Arms trägt den Namen α

und der des zweiten Arms den Namen β. Dadurch führt das Doppelpendel eine

ebene Bewegung aus.

Abbildung 4.3: Verallgemeinerte Koordinaten des Doppelpendel
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Die Arme haben jeweils einen quadratischen Querschnitt und bestehen aus einer

Aluminiumlegierung. Die Angaben der Trägheitsmomente in Tabelle 4.2 bezie-

hen sich auf das Schwerpunktsystem. Bei der Verwendung eines Referenzsystems

müssen noch die Steiner-Anteile berücksichtigt werden.

Tabelle 4.2: Abmessungen und Materialeigenschaften

Geometrische Abmessungen

Kantenlänge 0.01 m

Länge 1 m

Materialkonstanten

Dichte 0.275 · 10−3 kg

m3

Elastizitätsmodul 70 · 10−3 N
m2

Trägheiten

Masse 0.275 kg

Trägheitsmoment bezüglich der x-Achse 2.29258 · 10−2 kgm2

Trägheitsmoment bezüglich der y-Achse 4.5833 · 10−6 kgm2

Trägheitsmoment bezüglich der z-Achse 2.29258 · 10−2 kgm2

Die Modellierung der Arme erfolgt als Euler-Bernoulli-Balken, der in Ansys als

BEAM4-Element gelistet wird. Dabei gelten nach [Willner04] folgende Annah-

men:

• Die Querschnitte bleiben eben

• Die Querschnittsgestalt bleibt erhalten

• Die Querschnittsverschiebungen im Querschnitt sind konstant

• Die Querschnitte bleiben senkrecht auf der Mittellinie

Dabei handelt es sich um ein einachsiges Balkenmodell, das mit Zug- und Druck-

kräften und Biege- sowie Torsionsmomenten belastet werden kann. Die Diskreti-

sierung erfolgt in 100 Elemente, von denen jedoch nur drei Knoten in das SID-File

aufgenommen wurden.

Zur numerischen Integration kommt jeweils das Dormand-Prince-Verfahren 5.

Ordnung zum Einsatz. Dies ist ein explizites Einschrittverfahren, das in Matlab
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als ode45 und in Simpack als DOPRI54 bezeichnet wird. Es ist für viele technische

Systeme das Standardintegrationsverfahren.

Wird das Doppelpendel aus einer extremen Lage losgelassen, so kann sich ein

choatisches Verhalten zeigen. Damit lassen sich sehr einfach Fehler im dynami-

schen Verhalten aufdecken, da schon durch minimale Abweichungen große Ände-

rungen des dynamischen Verhaltens ergeben. Daher ist auch genau auf die Ein-

haltung der Anfangsbedingungen zu achten, da hier auch minimale Unterschiede

zu einem komplett anderen Bewegungsablauf führen würden, siehe [Maddox87].

Aufgrund der Gleitkommaarithmetik und der daraus resultierenden Fehler ist es

daher unvermeidbar, dass chaotische Systeme mit fortschreitender Integrations-

dauer ein unterschiedliches dynamisches Verhalten zeigen. Deshalb ist es nicht

sinnvoll, diese Systeme, vor allem bei großer Anfangsauslenkung, über lange Zeit

zu simulieren, da die resultierende Abweichung einen Vergleich unmöglich macht.

Deshalb wird die Integrationsdauer auf 10 Sekunden festgesetzt, um einerseits

die Berechnungsdauer in Grenzen zu halten und andererseits nicht unnötige, da

nicht mehr vergleichbare, Datenmengen zu schaffen.
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4.2.1 Doppelpendel mit 2 Moden pro Arm

Im ersten Beispiel erfolgt die Validierung der Bewegungsgleichungen des vorge-

stellten elastischen Doppelpendels mit zwei elastischen Moden pro Arm durch

einen Vergleich der Simulationsergebisse von neweul-m2 und Simpack. Dabei ist

genau darauf zu achten, die exakt selben Anfangsbedingungen und Parameter bei

der Integration zu verwenden, da sonst die Ergebnisse nicht korrelieren können.

Tabelle 4.3 zeigt die Anfangsbedingungen, die nicht Null sind, und Integrations-

parameter, die verwendet wurden:

Anfangsbedingungen:

s −1 m

α 1.5707964 rad

Integrationsparameter:

Startschrittweite ’InitialStep’ 1e-5

Maximale Schrittweite ’MaxStep’ 1e-3

Absolue Fehlertoleranz ’AbsTol’ 1e-6

Relative Fehlertoleranz ’RelTol’ 1e-6

Tabelle 4.3: Anfangsbedingungen und Integrationsparameter des Doppelpendels

Basierend auf diesen Daten werden nun die Simulationen mit neweul-m2 und

Simpack durchgeführt. Das Integrationsintervall erstreckt sich über 10 Sekun-

den. Die folgenden Schaubildern zeigen jeweils die Ergebnisse von Simpack und

neweul-m2. Die blaue Kurve stellt die Ergebnisse von neweul-m2 dar, die rote

dementsprechend die von Simpack. Das erste Diagramm in Abbildung 4.4 stellt

den Verlauf des translatorischen Freiheitsgrads s dar. Die zwei folgenden Dia-

gramme entsprechen den Verläufen der rotatorischen Freiheitsgrade α und β. Zu

Beginn erreichen die Verläufe eine hohe Deckung, erst mit ansteigender Integrati-

onszeit divergieren die Graphen. Die Verläufe in Abbildung 4.5 stellen die beiden

Moden des ersten Armes dar. Bei diesen beiden Verläufen ist deutlich zu erken-

nen, dass die erste Mode, die einen Maximalwert von ca. 0.5 · 10−3 hat, einen

deutlich größeren Einfluss auf das dynamische Verhalten des Systems hat als die

zweite Mode, die nur noch Maximalwerte von 0.5 · 10−4 erreicht.
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Abbildung 4.4: Starrkörperfreiheitsgrade eines Doppelpendels mit zwei Moden
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Abbildung 4.5: Elastische Freiheitsgrade eines Doppelpendels mit zwei Moden

Abbildung 4.6 zeigt ein Diagramm, in dem der absolute Fehler |∆x| der jeweiligen

Verläufe halblogarithmisch über der Zeit aufgetragen ist. Es ist deutlich zu er-

kennen, dass sich bis zur vierten Sekunde der absolute Fehler auf einem konstant

niedrigen Niveau befindet. Erst ab der vierten Sekunde steigt der absolute Fehler

exponentiell an. Dabei bleibt die Abweichung der elastischen Moden auf einem

niedrigeren Niveau als die der Starrkörperfreiheitsgrade. Dies ist aber auf die ge-

nerell kleinere Dimension der elastischen Moden zurückzuführen. Das Rauschen,

mit dem der Fehler überlagert ist, resultiert aus den Schwingungen der Verläufe.

Bei monotonen Verläufen ergeben sich glattere Fehlerkurven.
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Abbildung 4.6: Absoluter Fehler bei zwei Moden

4.2.2 Doppelpendel mit 10 Moden pro Arm

Nachdem nun die Ergebnisse des Doppelpendels mit 2 Moden vorgestellt wurden,

soll nun die Anzahl der Moden auf 10 erhöht werden. Dazu werden die selben

Anfangsbedingungen und Integrationsparameter verwendet, die bereits bei dem

Doppelpendel mit zwei Moden je Arm zur Anwendung kamen, vergleiche Ta-

belle 4.3. Nun wird zusätzlich zu den Verläufen der 3 Starrkörperfreiheitsgrade

und den ersten beiden Moden des ersten Arms zusätzlich noch die zehnte Mode

dargestellt. Durch den Schritt von zwei auf zehn Moden erhöht sich die Rechen-

dauer um ein Vielfaches. So beträgt die Rechenzeit bei zwei Moden pro Arm ca.

20 Sekunden, während bei 10 Moden die Rechendauer auf ungefähr 20 Minu-

ten ansteigt. Dies resultiert einerseits direkt aus den Moden, da deren Frequenz

stetig steigt und somit eine kleinere Schrittweite notwendig wird, sowie aus der

erhöhten Anzahl an Freiheitsgraden, die direkt die Anzahl an Differentialglei-

chungen angibt. Aufgrund der kleineren Schrittweite steigt der Rundungsfehler

aller Voraussicht nach an.
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Abbildung 4.7: Starrkörperfreiheitsgrade eines Doppelpendels mit zehn Moden
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Abbildung 4.8: Elastische Freiheitsgrade eines Doppelpendels mit zehn Moden
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Auch hier ist wieder gut zu erkennen, dass die die Verläufe zuerst deckungsgleich

sind und gegen Ende divergieren. Deutlicher wird diese Tatsache, wenn der ab-

solute Fehler betrachtet wird.

Der absolute Fehler verläuft bis zur vierten Sekunde abermals auf einem kon-

stanten Niveau, um dann exponentiell anzusteigen. Zusätzlich wird sehr deutlich,

dass mit steigender Ordnung der Moden deren Einfluss immer geringer wird.

Hat die erste Mode noch eine maximale Amplitude von 0.5 · 10−3, so beträgt

der Maximalwert der zehnte Mode nur noch 2 · 10−7. Dieser Unterschied der

Größenordnungen der verallgemeinerten Koordinaten wirkt sich negativ auf die

Genauigkeit des Integrationsergebnisses aus.
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Abbildung 4.9: Absoluter Fehler bei zehn Moden
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4.2.3 Vergleich von starren und elastischen Doppelpen-

deln

Nachdem nun von zwei elastischen Doppelpendeln Vergleichsrechnungen mit Sim-

pack durchgeführt wurden, soll nun ein Vergleich der Position des Endpunkts des

zweiten Arms erfolgen. Dabei wird das starre Doppelpendel mit den beiden Va-

rianten des elastischen Doppelpendels verglichen. Mit Hilfe dieses Vergleichs soll

der Einfluss der elastischen Verformung auf das dynamische Verhalten gezeigt

werden. Abbildung 4.10 zeigt jeweils die Verläufe des Schwerpunkts des zweiten

Arms der verschiedenen Pendel.
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Abbildung 4.10: Vergleich des starren Modells mit den elastischen Modellen

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich zu Beginn alle drei Verläufe ähneln. Jedoch
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divergieren sie mit zunehmender Integrationszeit deutlich auseinander. Während

die elastischen Doppelpendel noch eine sehr ähnliche Bewegung ausführen, kommt

es bei dem starren zu großen Abweichungen. Da sich die Pendel zu Anfang in

einem freien Fall befinden, werden kaum nennenswerte Spannungen im Material

hervorgerufen. Dadurch sind die elastischen Verformungen klein.

Wie in Abbildung 4.5 und Abbildung 4.8 deutlich zu erkennen ist, treten ab der

fünften Sekunde stärkere Verformungen auf, die dann dazu führen, dass sich das

Bewegungsverhalten der Pendel ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gleicht. Dieser

Effekt wird jedoch nicht sofort sichtbar, da die Abweichung zu Beginn sehr niedrig

ist. Mit fortschreitender Zeit divergieren die Verläufe auf Grund des chaotischen

Verhaltens zunehmend.

4.3 Elastischer Roboterarm

Dieses Beispiel soll die Motivation dieser Studienarbeit verdeutlichen. Werden

reale Systeme durch mechanische Modelle approximiert, entsteht auf Grund von

Vereinfachungen und Unsicherheiten immer ein ungenaues Modell. Um hohe Ge-

nauigkeitsanforderungen erfüllen zu können, müssen genauere Modelle erstellt

werden. Durch die Berücksichtigung elastischer Verformungen liefern flexible

Mehrkörpersysteme ein besseres Abbild des realen Verhaltens als dies mit starren

Modellen der Fall wäre. Um diesen Umstand zu untermauern, sollen anhand die-

ses Beispiels die Abweichungen, die sich zwischen starren und flexiblen Modellen

ergeben, aufgezeigt werden.

Bei der Regelung eines Systems wird auf Basis eines Modells des realen Systems

ein Regler ausgelegt. Dieser Regler ist bei gewissenhafter Auslegung für das ge-

gebene Modell optimal. Ist das Modell des Systems jedoch mit Unsicherheiten

behaftet, ergibt sich eine Abweichung des dynamischen Verhaltens von Sollver-

halten. Modellunsicherheiten resultieren häufig aus Vereinfachungen, die bei der

Erstellung des Modells gemacht wurden. So wird bei diesem Beispiel der Regler

auf Basis des starren Systems ausgelegt, was zur Folge hat, dass sich beim Betrei-

ben des Regler mit dem realen System auf Grund der elastischen Verformungen

ein anderes dynamisches Verhalten zeigt.

Für dieses Beispiel wird das Modell aus Abschnitt 4.2.1 umfunktioniert und

als Roboterarm verwendet. Dabei sollen mit Hilfe der inversen Dynamik, siehe
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[SpongHutchinsonVidyasagar06], die Stellkräfte, die nötig sind, um den Endeffek-

tor einer Solltrajektorie folgen lassen, berechnet werden. Dabei wirkt in Richtung

jedes Freiheitsgrads eine Stellkraft bzw. ein Stellmoment. Bei der Solltrajektorie

handelt es sich in diesem Beispiel um einen Halbkreis, der vom Endeffektor des

Roboterarms abgefahren werden soll. Die Bewegung erfolgt in der horizontalen

Ebene, senkrecht zur Gewichtskraft.

Bevor nun die Ergebnisse präsentiert werden, erfolgt ein kurzer Einblick in die

inverse Dynamik. Ausgehend von der Bewegungsgleichungen eines Mehrkörper-

systems, die nun auch Stellgrößen u enthalten, werden die durch die Vorgabe der

Sollbewegung die benötigten Kräfte ermittelt. Es gilt dabei

M · ÿ + k = q + B · u . (4.1)

Durch Vorgabe der Bewegung des Endeffektors ergibt sich der Sollverlauf der

Freiheitsgrade und deren Ableitungen durch die inverse Kinematik

rsoll = rEF (y) → ysoll, ẏsoll, ÿsoll . (4.2)

Durch Umstellen der Gleichung (4.1) folgt

u = B−1 · (M · v + k − q) , (4.3)

wobei v einen neuen Systemeingang darstellt. Der Regler stellt basierend auf

der Regelabweichung e = ysoll − y und unter Anwendung eines beliebigen

Regelgesetzes den neuen Eingang v bereit. Damit ergibt sich der in Abbildung

4.11 dargestellte Regelkreis

Abbildung 4.11: Regelkreis des Roboterarms

Nun werden zwei Simulationen durchgeführt. Zum einem eine Simulation des
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mit neweul-m2 erstellten Modells in Simulink, zum anderen eine Simpack Co-

Simulation, bei der das elastische Mehrkörpermodell in Simpack und der Regler

in Simulink simuliert wird. Durch den Vergleich der beiden Simulationsergebnisse

mit einander und mit dem gewünschten dynamischen Verhalten ergibt sich ein

gute Validierung des mit neweul-m2 erstellten Modells.

Während der Simulation dieses Regelkreises, soll der Endeffektor des Roboter-

arms einer Halbkreisbahn folgen. Aufgrund der bei der Reglerauslegung ver-

nachlässigten, elastischen Verformung ergibt sich jedoch eine Abweichung der

Trajektorie vom Halbkreis. Die folgenden Abbildungen zeigen nun jeweils die

Sollverläufe und die beiden Simulationsergebnisse.

Abbildung 4.12 zeigt nun die Verläufe der Starrkörperfreiheitsgrade, sowie die

jeweiligen Geschwindigkeitsverläufe. Hier ergibt sich eine deutliche Übereinstim-

mung zwischen gefordertem Verlauf und den Verläufen von der Simulink- und der

Simpack-Simulation. Dieses Verhalten war jedoch zu erwarten, da diese Größen

geregelt werden.

In Abbildung 4.13 wird der Verlauf der zwei Richtungen des Endeffektors über

der Zeit und zum anderen die Trajektorie des Endeffektors gezeigt. Hier sind be-

reits deutliche Abweichungen der Simulationen vom gewünschten Verhalten zu

erkennen. Das untere Diagramm zeigt die Abweichungen der Simulationen vom

Sollverlauf und zusätzlich die Abweichungen der beiden Simulationen voneinan-

der. In diesem Diagramm ist deutlich die Abweichung beider Simulationen vom

gewünschten Verlauf, die zeitweise mehrere Zentimeter beträgt, zu erkennen.

Die Ursache der Abweichung wird nun in Abbildung 4.14 deutlich. Das Diagramm

zeigt den zeitlichen Verlauf der Stellgrößen der beiden Simulationen. Auch hier

wurde wieder eine gute Übereinstimmung zwischen Simpack und neweul-m2 er-

zielt. Zusammen mit dem Verlauf der Abweichung betrachtet, zeigt sich der kau-

sale Zusammenhang zwischen Stellkraft bzw. -moment und resultierender Ab-

weichung auf. So ergibt sich bei großen Stellamplituden eine entsprechend große

Abweichung auf Grund der elastischen Verformungen.
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Abbildung 4.14: Steuergrößenverlauf

Anhand dieses Beispiels lässt sich die Notwendigkeit erkennen, dass bei hohen An-

forderung an die Genauigkeit ein starres Mehrkörpersystem nicht mehr genügt,

um reale Systeme nachzubilden. Zudem zeigt es die gute Übereinstimmung der

neweul-m2/Simulink-Simulation und der Simpack Co-Simulation. Es lässt sich

auch feststellen, dass bereits eine niedrige Anzahl an Moden zu einem realisti-

scheren dynamischen Verhalten führt.



Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Studienarbeit war die Implementierung flexibler Mehrkörpersysteme

in neweul-m2. Dabei sollte die Funktionalität von neweul-m2 erhalten bleiben.

Zusätzlich sollten neben Systemen, die ausschließlich aus starren oder elastischen

Körpern bestehen, auch hybride Systeme verwendet werden können. Dafür mus-

ste der bereits implementierte Algorithmus adaptiert werden, um Starrkörper in

flexiblen Systemen integrieren zu können.

Zuerst erfolgte ein Einblick in die theoretischen Grundlagen von elastischen

Mehrkörpersystemen, mit besonderem Augenmerk auf die Darstellung im je-

weiligen bewegten Referenzsystem des Körpers und die Verwendung von Rela-

tivkoordinaten. So musste ein alternatives Vorgehen zur Kinematikberechnung

entwickelt werden, um später aufwendige, symbolische Differentiationen der ab-

soluten Größen zu vermeiden. Zusätzlich wurde die spezielle Vorgehensweise bei

der Berechnung der Knotenkoordinatensysteme erklärt, bei der Dank des linea-

ren Ansatzes der Verformungen komplett auf Differentiationen verzichtet werden

konnte.

Im Anschluss erfolgte die Einführung in die Implementierung von neweul-m2,

bei der darauf Wert gelegt wurde, das Gleichgewicht zwischen Verständlichkeit

und Ausführlichkeit zu halten. Auf Grund des Hinzukommens eines alternativen

Berechnungsweges entstand eine Vielzahl von neuen Funktionen, auf deren akkri-

bische Herleitung absichtlich verzichtet wurde. Es wurde vielmehr darauf Wert

gelegt, das systematische Vorgehen wiederzugeben, anstatt jede geschriebene Zei-

le Code detailgetreu wiederzugeben.

72
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Im Laufe der Arbeit kristallisierte sich heraus, dass die Herleitung der Bewe-

gungsgleichungen bei Systemen mit vielen elastischen Freiheitsgraden nicht mehr

vollsymbolisch vollzogen werden kann, da sonst die Dateien, in denen die Be-

wegungsgleichungen abgespeichert werden, extrem groß werden würden. Bei der

letztendlich implementierten Version, bei der die Berechnung nur noch bis zu den

Newton-Euler-Gleichungen symbolisch erfolgt, ergibt sich für den Speicherbedarf

der Dateien, die zur Aufstellung der Bewegungsgleichungen benötigt werden, nur

noch ein Bruchteil dessen, was sich beim konventionellen Vorgehen ergeben hätte.

Auch eine Reduktion der Rechenzeit, die sich dadurch auf ein Sechstel der ur-

sprünglich benötigten Zeit reduzieren ließ, geht damit einher.

Zu Ende wurden mehrere Modelle vorgestellt, die zur Validierung des Programms

verwendet worden sind. Als simples, aber doch aussagekräftiges Beispiel diente

ein verschiebbares Doppelpendel. Mit diesem Modell wurden mehrere Vergleichs-

rechnungen mit Simpack durchgeführt. Es lässt sich festhalten, dass zu Beginn

die beiden Trajektorien nahezu deckungsgleich verlaufen. Jedoch divergieren die

beiden Lösungen mit zunehmender Integrationsdauer mehr und mehr ausein-

ander. Dies ist höchstwahrscheinlich auf numerische Fehler zurückzuführen, die

größtenteils aus der kleinen Schrittweite resultieren. Diese wird benötigt, um die

hochfrequenten Moden auflösen zu können. Zusätzlich erfolgte ein Vergleich von

einem starren und zwei elastischen Doppelpendeln an Hand der Trajektorie des

Endpunkts des zweiten Arms. Hier zeigen sich insbesondere zwei bemerkenswerte

Effekte: Zum einen weicht die Bewegung des starren Doppelpendels zu Beginn

kaum von der Bewegung der elastischen Doppelpendel ab, zum anderen zeigt

sich auch erst ein Unterschied beim Verlauf der beiden elastischen Modelle, so-

bald größere Verformungen auftreten.

Als Anwendungsbeispiel wurde die Reglelung eines Roboterarm vorgestellt. Die-

ses Modell zeigt die Abweichungen, die bei der Verwendung von starren Modellen

entstehen können auf. Das Modell des Roboterarms basiert auf dem des Doppel-

pendels, allerdings wird er ohne den Einfluss der Gravitation verwendet. Seine

Bewegung resultiert aus drei Stellgrößen, die jeweils an der Führung und den

Drehgelenken angreifen. Es wurde deutlich, dass trotz exakt gleichem Verlauf der

Starrkörperfreiheitsgrade eine Abweichung der Endeffektortrajektorie auftritt, die

trotz der Regelung nicht kompensiert werden kann. Dies liegt an dem Umstand,

dass die elastischen Freiheitsgrade weder steuerbar noch beobachtbar sind.

In weiterführenden Arbeiten gilt es, die Berechnung von Kraftelementen zu in-

tegrieren. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Kräfte im jeweiligen
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Koordinatensystem dargestellt werden und die Anbindung an die Körper korrekt

erfolgt, da nun Kräfte elastische Verformungen hervorrufen. Des Weiteren soll-

te die Möglichkeit bestehen, Systeme mit geschlossenen Schleifen berechnen zu

können. Dafür muss festgestellt werden, ob die bereits für starre Systeme vorhan-

dene Handhabe von Schließbedingungen auch für flexible Systeme anwendbar ist

oder ob hier noch Modifikationen notwendig sind.

Zudem liegt die Überlegung nahe, einen rekursiven Algorithmus zur Lösung der

Bewegungsgleichungen zu programmieren, da ein Großteil der Rechenzeit für das

Einlesen bestimmter Terme aufgewendet wird. Allerdings würde dies dazu führen,

dass die Bewegungsgleichung immer mehr ihre symbolische Darstellung verlieren

würden. Dies würde jedoch unter Umständen mit einem Performancegewinn kom-

pensiert werden.



Anhang

A.1 Mathematische Grundlagen

A.1.1 Kreuzprodukt

Das Kreuzprodukt zweier Vektoren ω und r ergibt einen Vektor, der orthogonal

auf der von den beiden Vektoren aufgespannten Ebene steht

ω × r =




ω1

ω2

ω3


 ×




r1

r2

r3


 =




ω2r3 − ω3r2

ω3r1 − ω1r3

ω1r2 − ω2r1


 . (A.1)

Das Kreuzprodukt ist antisymmetrisch, d.h. es gilt

ω × r = −(r × ω) . (A.2)

A.1.2 Jacobi-Matrix

Die partielle Differentiation eines Vektors r der Länge m nach einem Vektor y

der Länge n vermittelt die Jacobi-Matrix J . Es gilt

J =
∂r

∂y
=




∂r1

∂y1
· · · ∂r1

∂yn

...
. . .

...
∂rm

∂y1
· · · ∂rm

∂yn


 . (A.3)
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A.1.3 Cholesky-Zerlegung

Eine symmetrische, positiv definite Matrix A kann mit Hilfe der Cholesky-

Zerlegung in eine oberen und untere Dreiecksmatrix zerlegt werden. So gilt hierbei

A = L · LT . (A.4)

Durch die Cholesky-Zerlegung kann die Invertierung einer Matrix umgangen wer-

den. Stattdessen muss nur ein lineares Gleichungssystem gelöst werden:

A · x = L · LT · x = b (A.5)

Fasst man nun LT · x zu y zusammen, lässt sich folgendes Gleichungssystem

durch Vorwärtseinsetzen lösen:

L · y = b . (A.6)

Nun kann durch Rückwärtseinsetzen auch dieses Gleichungssystem

LT · x = y (A.7)

gelöst werden.

A.2 Implementierte Funktionen

A.2.1 Funktion cross product

Die Funktion wandelt einen 3×1 Vektor ω in die schiefsymmetrische 3×3 Matrix

ω̃ um, die dann das Kreuzprodukt vermittelt

ω̃ =




0 −ω3 ω2

ω3 0 −ω1

−ω2 ω1 0


 . (A.8)
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Die Funktion enthält diese Operationen:

1 function [vector_tilde]= cross_product(vector )

2 % Creates a skew -symmetric matrix that provides the crossproduct.

3

4 vector_tilde=sym(zeros (3));

5 vector_tilde(3,2) = vector (1);

6 vector_tilde(1,3) = vector (2);

7 vector_tilde(2,1) = vector (3);

8 vector_tilde(2,3) = -vector (1);

9 vector_tilde(3,1) = -vector (2);

10 vector_tilde(1,2) = -vector (3);

A.2.2 Funktion summe

Die Funktion summe wird benötigt, um folgenden Term zu berechnen

nq∑

l=1

Gi · q(i) · ω . (A.9)

Die 3× 3 Matrizen Gi sind die Submatrizen einer (3 · nq)× 3 Matrix G, die sich

folgendermaßen zusammensetzt

G =
[

G1 · · · Gnq

]
. (A.10)

Daher ergibt sich folgende Funktion:

1 function vector = summe (matrix ,omega ,displac )

2 % Computes the matrices Gr and Ge

3

4 cols=size(displac );

5 rows=size(matrix );

6

7 vector =sym(zeros(rows (1) ,1));

8 for i=1: cols (1)

9 vector =vector +matrix (: ,(3*i -2):(i*3))*( displac (i)*omega );

10 end

A.2.3 Funktion tensor multiplication

Die Funktion tensor multiplication vermittelt das Produkt eines Tensors drit-

ter Stufe mit einem Vektor. Es gilt folgender Zusammenhang
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B = Γ · x , (A.11)

wobei Γ ein i× j × k Tensor, B eine i× k Matrix und x ein j × 1 Vektor ist. Für

ein beliebige Element B(i, k) gilt dann

B(i, k) =

j∑

l=1

Γ(i, l, k) · x(l) . (A.12)

Die zweite Dimension ist von dieser Operation nicht betroffen.

Die Implementierung sieht dann folgendermaßen aus:

1 function [matrix ]= tensor_multiplication (tensor ,vector )

2 % This function provides the multiplication of a third order tensor and a

3 % first order tensor .

4

5 dimension =size(tensor );

6

7 matrix =sym (zeros (dimension (1), dimension (3)));

8 for j=1: dimension (3)

9 for i=1: dimension (1)

10 summe =0;

11 for k=1: dimension (2)

12 summe=summe +( tensor (i,k,j)* vector (k ,1));

13 end

14 matrix (i,j)= summe ;

15 end

16 end

A.2.4 Funktion tensor transpose

Die Funktion tensor transpose transponiert einen i × j × k Tensor Γ. Dabei

gilt folgender Zusammenhang

Γ(i, j, k)T = Γ(k, j, i) . (A.13)

Es ergibt sich:

1 function tensor_out = tensor_transpose( tensor_in )

2 % The function tensor_transpose provides the transpose of a third order

3 % tensor .

4
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5 dimension = size(tensor_in );

6 tensor_out =zeros(dimension (3), dimension (2), dimension (1));

7 for j=1: dimension (3)

8 for i=1: dimension (1)

9 tensor_out (j,:,i)= tensor_in (i,:,j);

10 end

11 end
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A.3 Inhalt der CD-ROM

Die beigelegte CD-ROM enthält in der obersten Dateistruktur die Einträge

• stud 292.ps: das PostScript-File zur Studienarbeit STUD–292.

• STUD 292/: ein Verzeichnis mit den TEX-Dateien des in Latex verfassten

Berichtes zur Studienarbeit STUD–292 sowie alle dazugehörigen Grafiken

als *.eps, *.svg und *.fig Dateien.

• DATA/: ein Verzeichnis mit den für diese Arbeit relevanten Daten, Hilfs-

programmen, Skripts und Simulationsumgebungen.

Zusätzliche Informationen stehen in den readme.txt-Dateien der jeweiligen Ver-

zeichnisse zur Verfügung.
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