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Kurzfassung 

Zur Steuerung von Robotern und Werkzeugmaschinen sind umfangreiche Berechnungen 

notwendig: So werden bei der Planung ruckbegrenzter Trajektorien oder zur Auswertung 

kinematischer Transformationen nichtlineare Gleichungssysteme gelöst. Solche Proble-

me besitzen allgemein mehrere Lösungen. In vielen Fällen kann man die gegebenen 

Gleichungen in Form multivariater Polynome darstellen. Diese Systeme lassen sich in ein 

äquivalentes Eigenwertproblem transformieren. Dadurch können die gesuchten Lösungen 

mithilfe der Eigenwerte und -vektoren in einem Schritt berechnet werden. 

Diese Methode wird auf allgemeine kinematische Ketten mit sechs Gelenken angewen-

det. so dass sich auch Roboter ohne Handgelenk steuern lassen. Jedoch ergibt sich ein 

Polynomsystem, welches auch mit den aktuellen Methoden zum automatisierten Umfor-

men nicht in eine Eigenwertgleichung transformiert werden kann. Um das Problem zu 

lösen, nutzt man Eigenschaften der Euklidischen Bewegungsgruppe. Dafür wird die kine-

matische Transformation als Produkt aus Exponentialfunktionen für Matrizen dargestellt. 

Die Elemente der Euklidischen Gruppe beschreiben, wie sich Punkte aber auch Ebenen 

und Geraden im Raum verschieben und drehen lassen. Jedes dieser Objekte definiert eine 

bestimmte Darstellung der Gruppe. Die Produktformel der kinematischen Kette gilt in 

allen Darstellungen. Dadurch ergibt sich ein Verfahren, das sich leichter implementieren 

lässt als bisher bekannte Methoden. Die gesuchten Achswinkel der Kinematik können 

schnell und genau berechnet werden, so dass sich diese Methode zur Robotersteuerung 

eignet. 

Die Eigenwertprobleme eines Polynomsystems werden durch Multiplikationsmatrizen 

definiert, welche sich mit Computer-Algebra-Programmen symbolisch berechnen lassen; 

die Elemente dieser Matrizen sind rationale Funktionen, die von den Koeffizienten der 

gegebenen Gleichungen abhängen. Mit solchen Methoden können die meisten Polynom-

systeme gelöst werden, die für eine Bewegungsteuerung notwendig sind. Jedoch benöti-

gen diese Algorithmen häufig viel Speicher und Rechenzeit bei Problemen mit mehr als 

fünf Unbekannten. Außerdem können die einzelnen Komponenten der Multiplikations-

matrizen sehr komplexe Ausdrücke ergeben, deren Auswertung zusätzlich numerische 

Fehler verursacht. Falls die Polynome im Nenner verschwinden, sind auch Singularitäten 

zu berücksichtigen. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, führt man verallgemeiner-

te Eigenwertgleichungen ein und berechnet ihre Multiplikationsmatrizen als Ganzes mit-

hilfe von Methoden der numerischen linearen Algebra. Dieses Themenfeld wird als nu-

merische Polynomalgebra bezeichnet. 
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Short Summary 

Controlling robots and machine tools requires extensive calculations: For instance, non-

linear equations are solved to determine jerk bounded trajectories or to evaluate kinema-

tic transformations. Such problems generally have several solutions. In many cases, it is 

possible to represent the given equations as multivariate polynomials. These systems can 

be transformed into an equivalent eigenvalue problem. In doing so, the unknown solu-

tions are obtained in a single step, by means of roots and eigenvectors. 

This method will be applied to general kinematic chains of six joints, so that three conse-

cutive axes are no longer necessary to form a wrist. However, the resulting system of 

polynomials cannot be transformed into an eigenvalue problem by state of the art me-

thods of automated symbolic calculations. The problem will be solved by using proper-

ties of the Euclidean group. For this purpose, the kinematic transformation is represented 

as a product of matrix exponential functions. Elements of the Euclidian group describe 

rotations and translations of points, planes or straight lines. Each of these determines a 

different representation of the group. However, the product formula remains valid in any 

representation. This approach leads to an algorithm which is easier to implement than 

previously described procedures. Finally the unknown joint angles of the kinematic chain 

can be calculated fast and accurate: Hence, this method is suitable for controlling robots. 

The eigenvalue problems related to a polynomial system are defined by multiplication 

matrices. Computer algebra systems calculate them symbolically. Their elements are 

rational functions which depend on the coefficients of the equations. Using this method 

allows to solve most of the polynomial systems which arise in motion controllers. How-

ever, these algorithms frequently require very much time and memory when calculating 

problems with more than five unknowns. Moreover, the entries of multiplication matrices 

tend to become very complex, so that their evaluation causes additional numerical errors. 

Furthermore, they become singular for vanishing denominators. 

To overcome such difficulties it is convenient, not to strive for symbolical expressions, 

which define each element of the matrix one by one, but to calculate it as a whole, using 

algorithms of numerical linear algebra. Commonly, this approach is denoted as nume-

rical polynomial algebra. In order to circumvent problems of vanishing denominators, 

general eigenvalue problems are taken into consideration. Here, it is possible to formu-

late the problem in a way that singularities appear as rank-deficient matrices. Thereby, 

the eigenvalue equation is still defined and can be solved by means of the QZ-factoriza-

tion. Extensive numerical experiments confirm the accuracy of the calculated solutions. 
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1 Einleitung 

Eine Maschinensteuerung übersetzt Programme zur Fertigung von Werkstücken in Soll-

werte lagegeregelter Antriebe; dabei verarbeitet sie die eingelesenen Daten in mehreren 

Schritten: Zunächst wird die durch Geradenstücke und Kreisbögen definierte Werkzeug-

bahn geglättet, um die Antriebe ruckbegrenzt bewegen zu können, ohne an Satzgrenzen 

anzuhalten. Danach sind die oberen Schranken für Vorschub, Beschleunigung und Ruck 

auszurechnen und schließlich wird eine Zeit-Weg-Funktion geplant, mit der sich das 

Werkstück innerhalb der erlaubten Dynamikgrenzen in möglichst kurzer Zeit bearbeiten 

lässt. In allen Rechenschritten werden nichtlineare Gleichungssysteme gelöst, wobei die 

Komplexität mit höheren Anforderungen an die Bewegungsführung steigt. Da solche 

Probleme allgemein mehrdeutige Lösungen besitzen, müssen für iterative Methoden wie 

das Newtonverfahren geeignete Startwerte bestimmt werden. Diese Initialisierung hängt 

von der gegebenen Aufgabe ab und lässt sich oft nur mit großem Zeitaufwand imple-

mentieren. 

In vielen Fällen jedoch lassen sich die gegebenen Gleichungen als multivariate Polynome 

mit mehreren Unbekannten darstellen. Solche Systeme können in ein gleichwertiges 

Eigenwertproblem transformiert werden, dessen charakteristisches Polynom sich im 

Prinzip durch äquivalentes Umformen des Systems herleiten lässt. So ergeben die Eigen-

werte des Problems eine Koordinate für die gesuchten Lösungen. Wie sich zeigt, können 

auch die anderen Koordinaten der Nullstellen mithilfe der Eigenvektoren berechnet wer-

den. Diese Methode eignet sich für numerische Verfahren. 

1.1 Problemstellung 

Computer-Algebra-Programme berechnen die gesuchten Lösungen symbolisch, so dass 

ihre Ergebnisse allgemein für alle Parameter gelten. Mit dieser Methode lassen sich viele 

Probleme in der Steuerungstechnik lösen. Bei Polynomsystemen mit mehr als fünf Vari-

ablen aber, stoßen die Algorithmen zum automatischen Umformen häufig an Grenzen im 

Rechenzeit- und Speicherbedarf. Zudem ergeben sich oft sehr lange Ausdrücke, deren 

Auswertung zusätzlich Rundungsfehler verursacht. Um solche System zu lösen, müssen 

die bekannten Methoden weiter entwickelt werden, und in Analogie zur linearen Algebra 

wird dieses Themenfeld als numerische Polynomalgebra bezeichnet (Stetter, 2004). In 

der vorgelegten Arbeit wird die inverse Kinematik allgemeiner Roboter mit sechs 

Achsen untersucht. Dieses Problem hat nur in Sonderfällen eine analytische Lösung und 

lässt sich auch mit Computer-Algebra-Programmen nicht lösen. 
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1.2 Eine typische Anwendung in der Steuerungstechnik 

Die hier vorgestellten Verfahren zum automatisierten Umformen von Gleichungen lassen 

sich für Systeme aus Polynomen mit mehreren Unbekannten anwenden Der Mecha-

nismus in Abbildung 1 zeigt eine typische Anwendung dieser Lösungsmethode. Bei der 

dargestellten Kinematik wird der Schwerpunkt des beweglich gelagerten Dreiecks als 

Funktion der gegebenen Stablängen gesucht. 

 

Abbildung 1 Die Lage der Dreiecksfläche lässt sich durch die Stablängen einstellen. 

Bei ebenen Mechanismen bietet es sich an, Positionen als komplexe Zahlen zu beschrei-

ben. In dieser Darstellung genügen die beiden oberen Eckpunkte der Dreieckfläche fol-

genden Gleichungen, wobei ,∗ eine konjugiert komplexe Zahl bezeichnet 

��1 − �1���1 − �1�∗ = X1N  . (1.1) 

Der Abstand �) und die beiden Winkel 0) sowie 0N bestimmen die Position des beweg-

lichen Körpers. Um ein Polynomsystem herzuleiten, werden diese Winkel durch die 

komplexwertigen Variablen (1 ≝ 2345 dargestellt. Somit erhält man die Lage des unter-

en Eckpunktes in polarer Form: �Z = �)(), und mit den Seitenlängen �N	 und �R	 der Drei-

ecksfläche, ergeben sich folgende Ausdrücke für die oberen Eckpunkte 

�) = �)() + �N(N und �N = �)() + 23-�R(N . (1.2) 
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Setzt man diese Funktionen in die Beziehungen (1.1) ein, resultiert ein System mit den 

zwei Unbekannten () und (N. Da für komplexe Zahlen vom Betrag Eins der Zusammen-

hang: (1∗ = 2]345 = 1 (⁄ 1 gilt, lassen sich die konjugierten Variablen durch Brüche dar-

stellen. Schließlich werden die Gleichungen mit dem Faktor ()(N erweitert, um die ge-

wünschte Polynomform zu erhalten. 

Jetzt kann man das System nach einer Variablen umstellen, und das resultierende Poly-

nom mit herkömmlichen numerischen Methoden lösen, beispielsweise über die Eigen-

werte der Begleitmatrix, wie in Matlab®. Mit den Werkzeugen zum automatischen Um-

formen in Computer-Algebra-Programmen lässt sich diese Berechnung abkürzen. Dabei 

wird eine Multiplikationsmatrix > erzeugt, deren Eigensystem die gesuchten Lösungen 

liefert. Die Elemente dieser Matrix sind multivariate rationale Funktionen, die von den 

Koeffizienten des Gleichungssystems abhängen. Sie können automatisiert in eine Pro-

grammiersprache wie C exportiert werden. Lösungsfunktionen lassen sich danach wie in 

Abbildung 2 dargestellt implementieren. 

 

Abbildung 2 Aufbau einer Funktion zur Lösung von Polynomsystemen 
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Abbildung 3 zeigt die gesuchten Schwerpunktbahnen für zufällig gewählte Parameter. 

Die berechneten Kurven sind Funktionen der ersten Stablänge X), die hier als Freiheits-

grad der Kinematik betrachtet wird. Durch Variation der zweiten Länge XN ergeben sich 

weitere gestrichelt dargestellte Kurven. Dabei beobachtet man einen für Polynomsysteme 

typischen Effekt. Bei den gegeben Parametern hat das Gleichungssystem bis zu vier 

Lösungen. Jeweils zwei bilden eine geschlossene Kurve. Wie bei einem Kurbeltrieb sind 

die Punkte, an denen sich diese beiden Kurven berühren, Singularitäten der Kinematik. 

Stellt man die Schwerpunktbahnen für beliebige Stablängen XN in einem dreidimensio-

nalen Diagramm dar, mit den Werten von XN auf der ,-Achse, erhält man eine sich selbst 

durchdringende zusammenhängende Fläche. 

 

Abbildung 3 Der Flächenschwerpunkt bewegt sich auf geschlossenen Kurven. 

Dieser Mechanismus steht stellvertretend für viele andere kinematische Probleme. Auch 

bei dreidimensionalen Konstruktionen lassen sich Drehwinkel durch komplexwertige 

Größen ersetzen. Zwar ist es zunächst einfacher die Sinus- und Cosinus-Funktionen in 

den Gleichungen der Kinematik mit reellen Variablen zu substituieren, jedoch zeigt sich, 

dass der komplexe Ansatz die numerische Genauigkeit deutlich erhöht. 
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Um die in Abbildung 3 dargestellten Lösungskurven zu berechnen, wird eine Multipli-

kationsmatrix des Systems (1.2) bestimmt. Sie hängt von den gegebenen Längen X) und XN ab. Ihre Eigenwerte liefern die Lösungen für eine der Variablen des Polynomsystems. 

Aufgrund der Substitution (1 = 2345 entsprechen nur die Eigenwerte auf dem Einheits-

kreis in der komplexen Zahlenebene einem Winkel. Damit hängt die Anzahl gültiger Lö-

sungen von den Längen X) und XN ab. Sie lässt sich an Diagrammen wie in Abbildung 4 

ablesen, bei dem die (-Koordinate einer Schwerpunktkurve gezeigt wird. Für sehr kleine 

und große Stablängen X) existiert keine Lösung; weiterhin gibt es Intervalle mit zwei und 

vier Lösungen. An den Randpunkten des Wertebereiches einer geschlossenen Schwer-

punktbahn berühren sich zwei Kurvenäste. Dort befindet sich die Kinematik in einer 

singulären Position. Die beiden Punkte A und B sind auch in Abbildung 3 dargestellt. 

Wie Berechnungen mit Maple zeigen, können bei dieser Art Kinematik bis zu 6 gültige 

Lösungen auftreten. 

 

Abbildung 4 Lösungen für die (-Koordinate des Schwerpunktes 
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1.3 Kapitelübersicht 

Kapitel 2 beschreibt den Stand der Technik und die Zielstellung der Arbeit. Zunächst 

werden Systeme multivariater Polynome definiert und die wichtigsten numerischen 

Verfahren zur Lösung dieser Gleichungen vorgestellt: Bei Homotopieverfahren wird das 

gegebene Polynomsystem derart deformiert, dass ein Problem mit bekannten Lösungen 

entsteht; andere Methoden beruhen auf äquivalenten Eigenwertproblemen. Dabei ist es 

sinnvoll die Anzahl der Nullstellen eines Polynomsystems abzuschätzen. Schließlich 

wird auf die inverse Kinematik allgemeiner Roboter mit sechs Gelenken eingegangen. 

Die beiden letzten Teile beschreiben neue Erkenntnisse und bewerten verschiedene 

Lösungsmethoden. 

Kapitel 3 fasst die mathematischen Grundlagen der vorgestellten Methode zusammen. 

Es gliedert sich in drei Abschnitte: Im Teil 3.1 wird beschrieben, wie sich Dreh- und 

Schubgelenke mit Exponentialfunktionen für Matrizen darstellen lassen. Dieser Begriff 

ist aus der Theorie linearer Differentialgleichungssysteme bekannt. Er wird benötigt, um 

Multiplikationsmatrizen für die Gleichungen kinematischer Ketten zu berechnen. Teil 3.2 

beschreibt, wie sich Polynomsysteme mithilfe von Multiplikationsmatrizen lösen lassen. 

Es gibt verschiedene Verfahren, solche Matrizen zu bestimmen; ihre Eigensysteme 

liefern die Koordinaten der gesuchten Lösungsvektoren. Der dritte und letzte Teil 3.3 

stellt die spezielle Euklidische Gruppe vor. Diese Menge beschreibt die Lage starrer 

Körper im dreidimensionalen Raum. Sie tritt in verschiedenen Darstellungen auf und 

erweist sich so als nützliches Werkzeug, um Multiplikationsmatrizen für das Polynom-

system der Kinematik allgemeiner 6-Achs-Roboter zu bestimmen. 

Kapitel 4 ist der inversen Kinematik allgemeiner Roboter mit sechs Gelenken gewidmet. 

Hier wird ein neuartiges Lösungsverfahren vorgestellt, welches sich deutlich einfacher 

implementieren lässt als bisher bekannte Methoden. Der neue Ansatz kombiniert die im 

dritten Kapitel beschriebenen Exponentialfunktionen für Matrizen, Polynomsysteme und 

die spezielle Euklidische Gruppe. Bei Testreihen zeigt sich, dass die Genauigkeit der nu-

merisch berechneten Lösungen deutlich steigt, wenn die Achswinkel mit komplexwer-

tigen Variablen substituiert werden. Abschließend wird ein für Liegruppen angepassten 

Newtonverfahren vorgestellt, mit dem sich die Lösungen nachiterieren lassen. 

Kapitel 5 befasst sich mit weiteren Anwendungen, Ergänzungen und einer Analyse für 

Ursachen von numerischen Fehlern der Polynommethode. Wie Testergebnisse zeigen, 

sinkt die Genauigkeit des Verfahrens, wenn an den singulären Stellen der Kinematik zu-

sätzlich mehrfache Eigenwerte auftreten. 
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2 Stand der Technik und Zielstellung 

Die Theorie über Systeme aus Polynomen mit mehreren Variablen wurde Anfang des 

letzten Jahrhunderts unter anderem von D. Hilbert, E. Noether und F. Macaulay begrün-

det, mit Vorarbeiten von L. Kronecker, A. Caley und J. Sylvester. Um 1960 definierten 

W. Gröbner, B. Buchberger und H. Hironaka eine Normalform für Polynomsysteme, die 

gemeinhin als Gröbner- oder Standardbasis bezeichnet wird. Sie lässt sich mittels des 

Buchberger-Algorithmus berechnen, der heute eine Grundlage für Computer-Algebra-

Systeme wie Maple und Mathematica bildet. Bei numerischen Berechnungen müssen 

auch Stellenauslöschungen und Rundungsfehler berücksichtigt werden. Ähnlich wie in 

der lineareren Algebra sucht man nach spezialisierten Algorithmen, mit denen sich auch 

für Gleitkommazahlen genaue Lösungen berechnen lassen. Dieses Themenfeld wird als 

numerische Polynomalgebra bezeichnet (Stetter, 2004). 

Die inverse Kinematik allgemeiner 6-Achs-Roboter zu berechnen, war lange Zeit ein un-

gelöstes Problem (Crane, et al., 1998). Mit den Arbeiten von Lee und Liang (1988), 

konnten Raghavan und Roth (1990) die Kinematikgleichungen nach einer Unbekannten 

umstellen; wobei sie sie ein Polynom mit sechzehn Lösungen erhielten. Canny und Ma-

nocha (1994) formulierten ein äquivalentes Eigenwertproblem, das sich für numerische 

Berechnungen besser eignet. Bei diesen Verfahren sind Umformungen notwendig, die 

ohne Computer-Algebra-Systeme nur schwer berechnet werden können. Die vorgelegte 

Arbeit stellt deshalb eine neuartige Lösungsmethode vor, welche sich deutlich einfacher 

implementieren lässt. 

Es bezeichne �: /+ → /+ ein Gleichungssystem mit den Unbekannten () bis (+, welches 

aus multivariaten Polynomen in der Form (2.1) besteht, mit den komplexwertigen Koef-

fizienten a1,3 ∈ / und den natürlichen Zahlen <3,1,b ∈ c als Exponenten 

�1�(), … , (N� = ∑ a1,3()89,5,: ⋯(+89,5,;3 . (2.1) 

An den Nullstellen ,), … , ,7 ∈ /+ des Systems verschwinden die Polynome identisch: �1f,),- , ⋯ , ,+,-g = 0. Bei solchen Gleichungen gibt es keinen einfachen Zusammenhang 

zwischen dem Grad der Polynome und der Anzahl h aller Lösungen. Es existieren 

jedoch obere Schranken. Ein klassisches Resultat von Bézout besagt, dass die Zahl h 

kleiner gleich dem Produkt der Polynomgrade deg��1� ≝ max3j<3,1,) +⋯+ <3,1,+k aller 

Gleichungen ist. Bernshtein, Kushnireko und Khovanskii konnten diese Abschätzung 

noch deutlich verbessern (Bernshtein, 1975). 
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2.1 Numerische Polynomalgebra 

Numerische Lösungsverfahren für Polynomsysteme unterteilen sich in zwei Gruppen. Es 

gibt Methoden bei denen das System multivariater Polynome als Eigenwertproblem dar-

gestellt wird. Dabei muss sich das charakteristische Polynom durch äquivalentes Um-

formen aus den gegebenen Gleichungen herleiten lassen, indem man das System nach 

einer der Unbekannten umstellt, siehe (Stetter, 2004) und (Manocha, 1994). Weiterhin 

existieren Methoden, bei denen die Koeffizienten a1,3 des Problems stetig variiert wer-

den. Dabei ergibt sich ein kontinuierlicher Übergang des originalen in ein vereinfachtes 

Gleichungssystem, dessen Lösungen leichter berechnet werden können. Durch Variation 

der Parameter erhält man Kurven, die zu den gesuchten Nullstellen führen. Diese Metho-

den heißen Homotopieverfahren (Wampler, et al., 1990). 

2.1.1 Die Multiplikationsmatrizen eines Polynomsystems 

Im Prinzip lässt sich ein System multivariater Polynome �1�(), ⋯ , (+� = 0 durch äqui-

valentes Umformen nach einer beliebigen Variable (3 umstellen. Im Regelfall erhält man 

ein Polynom: (3 ↦ m3�(3�, dessen Nullstellen ,3,- die in Abbildung 5 gezeigten Koordi-

naten der gesuchten Lösungen ergibt. Sein Grad wird durch die Anzahl der Nullstellen ,- ∈ /+ des Systems festgelegt 

m3f,3,-g = 0 für \ = 1⋯h. (2.2) 

Abbildung 5 zeigt die Nullstellen ,- eines Polynomsystems mit zwei Unbekannten. Sie 

erfüllen simultan alle Gleichungen des Systems und liegen somit an den Schnittpunkten 

der Niveaulinien. Die Nullstellen sind Vektoren in /+ mit den Koordinaten: ,3,-. 

 

Abbildung 5 Die Koordinaten der Nullstellen ,), ⋯ , ,7 eines Polynomsystems 

(N 

() 

,),- 

,N,- 

,- 

⋯ 

⋮ 
Niveaulinien �1�(), (N� = 0 

Lösungen des Polynomsystems: 



Stand der Technik und Zielstellung 

9 

Wie aus der Regelungstechnik bekannt, sind die Nullstellen eines Polynoms mit den Ei-

genwerten seiner Begleitmatrix identisch. Dieser Zusammenhang lässt sich für Polynom-

systeme verallgemeinern. So existieren für alle Variablen (3 bestimmte Multiplikations-

matrizen: >3 ∈ /7×7, deren Eigenwerte die (3-Koordinate der gesuchten Nullstellen 

ergeben. Ihr charakteristisches Polynom stimmt mit der Lösungsfunktion m3 in Gleichung 

(2.2) überein 

m3�(3� = det�>3 − (3��. (2.3) 

Es ist nicht notwendig alle Multiplikationsmatrizen zu bestimmen, da sich die restlichen 

Koordinaten über ihre Eigenvektoren ergänzen lassen. Das Kapitel 2.3 über „Begriffe 

und Definitionen“ beschreibt diesen Zusammenhang ausführlicher. Alle Multiplikations-

matrizen sind untereinander vertauschbar und es gilt eine mehrdimensionale Version des 

Satzes von Hamilton-Caley: ��>), … ,>+� = 0, (Stetter, 2004). 

Multiplikationsmatrizen können mit Computer-Algebra-Systemen wie Maple, Singular 

oder Mathematica bestimmt werden. Für den Mechanismus in Abbildung 1 gehen bei-

spielsweise die Positionen aller Eckpunkte und die Stablängen als Parameter ein. Welche 

Algorithmen Algebra-Programme verwenden, wird in (Cox, et al., 2007) beschrieben. 

Die Anzahl der Lösungen stimmt mit der Dimension der Multiplikationsmatrizen über-

ein, sie ergibt sich aus den symbolischen Berechnungen. Wie bei gewöhnlichen Polyno-

men müssen komplexe Lösungen mit einbezogen werden. Die Anzahl der reellen Lö-

sungen hängt dann von den Parametern des Problems ab. 

2.1.2 Die Gröbnerbasis eines Polynomsystems 

Die Menge aller Polynome, die sich durch äquivalentes Umformen aus einem gegebenen 

System ��), … , �+� herleiten lassen, wird als Ideal bezeichnet: p = 〈�), … , �+〉. Ihre Ele-

mente st ∈ p ergeben sich aus den Basispolynomen �1, welche mit den Polynomen �1 

multipliziert werden: st = �)�) +⋯+ �+�+. Jedes Polynom s lässt sich als Summe aus 

einem Element des Ideals und einem Rest � darstellen, der nicht weiter teilbar ist. Diese 

Zerlegung wird als Polynomdivision bezeichnet. Die Elemente des Ideals sind ohne Rest 

teilbar. 

s = ��)�) +⋯+ �+�+� + � (2.4) 

Für den Divisionsalgorithmus, mit dem sich die Teiler �1 und der Rest � bestimmen las-

sen, benötigt man wie bei gewöhnlichen Polynomen eine Termordnung, mit der sich die 

Monome ()89,5,: ⋯(+89,5,; in Gleichung (2.1) sortieren lassen. Sie legt fest, in welcher 
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Reihenfolge die Terme der Polynome s und �1 bearbeitet werden (Cox, et al., 2007). Bei 

allgemeinen Polynomsystemen ist der Algorithmus unvollständig, da er abbrechen kann, 

ohne einen unteilbaren Rest zu berechnen. Eine Gröbnerbasis �u), ⋯ , uv� ist ein äqui-

valentes Gleichungssystem, bei dem der Divisionsalgorithmus korrekt funktioniert. Häu-

fig enthält sie mehr Gleichungen als das gegebene System, so dass allgemein � ≤ x gilt. 

Gröbnerbasen können als eine Art Normalform des Polynomsystems aufgefasst werden. 

Sie werden mithilfe des Algorithmus von Buchberger bestimmt. Eine aktuelle Version 

dieser Methode findet man in (Faugère, 2002). 

2.1.3 Numerische Verfahren mit Multiplikationsmatrizen 

Multiplikationsmatrizen lassen sich mit Gröbnerbasen konstruieren, jedoch ist der dabei 

verwendete Buchberger-Algorithmus aufwändig. Stetter (2004) hat deshalb den Begriff 

Randbasis eingeführt. Diese alternative Normalform für Polynomsysteme ist so definiert, 

dass Multiplikationsmatrizen einfach bestimmt werden können. Aktuell existiert noch 

kein Verfahren, eine Randbasis zu konstruieren. Möller (2000) und Sauer (2000) arbeiten 

mit führenden homogenen Polynomen. Sie stellen die zu Gröbnerbasen äquivalente Defi-

nition sogenannter H-Basen vor, die eventuell weniger Gleichungen enthalten. Auch hier 

werden Multiplikationsmatrizen mithilfe des Divisionsalgorithmus berechnet. 

Canny wählt einen alternativen Zugang zum Problem mittels multivariater Resultanten. 

Hierbei handelt es sich um Polynome, die aus den Koeffizienten eines überbestimmten 

Systems gebildet werden, und genau dann verschwinden, wenn eine gemeinsame Null-

stelle auftritt. Das charakteristische Polynom der Multiplikationsmatrix >3 lässt sich als 

Resultante auffassen. Dabei betrachtet man die Unbekannte (3 als einen Parameter des 

Systems, so dass die Gleichungen �) bis �+ mit den restlichen � − 1 Variablen über-

bestimmt sind. Ihre Resultante ist ein Polynom in den Koeffizienten a1,3 des Systems 

(2.1) und dem Parameter (3. Nach Definition verschwindet sie an den Nullstellen ( = ,- 

und muss damit bis auf ein Vielfaches mit dem Lösungspolynom in Gleichung (2.2) 

übereinstimmen. Somit ergibt sich der Zusammenhang (2.5), wobei �1�3� die Polynome 

bezeichnet, bei denen (3 als Koeffizient aufgefasst wird 

m3�(3� ∝ Res ��)�3�, ⋯ , �+�3� . (2.5) 

Die klassische Resultante aus zwei Polynomen mit einer Unbekannten lässt sich mittels 

der Determinante der Sylvester-Matrix bestimmen (Cox, et al., 2007). In den Einträgen 

dieser Matrix stehen die Koeffizienten a1,b des Polynomsystems. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten auch multivariate Resultanten mit Determinanten zu berechnen. Oft ent-

halten die Polynome �1 in (2.1) nicht alle Monome bis zum maximalen Grad deg��1�. 
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Mithilfe der von Gelfand, Kapranov und Zelevinsky (2008) definierten dünnbesetzten 

Resultanten lassen sich unnötige Nullterme vermeiden; ihr Zugang ist jedoch sehr ab-

strakt. Sturmfels (1994) gibt eine einfachere Einführung und untersucht welche Terme in 

diesen Resultanten enthalten sind. Canny und Emiris (2000) stellen einen Algorithmus 

zur Berechnung vor. Hierbei konstruieren sie eine verallgemeinerte Sylvester-Matrix: >�3�, die wie ihr klassisches Vorbild nur die Koeffizienten a1,b und Null als Matrix-

elemente enthält. Ihre Determinante ist durch die Resultante teilbar. Diese Aussage steht 

nicht im Widerspruch zur Gleichung (2.3), da Multiplikationsmatrizen aus rationalen 

Funktionen der Koeffizienten a1,3 gebildet werden können 

Res ��)�3�, ⋯ , �+�3� |�(3� = detf>�3�g. (2.6) 

Ein elementares Verfahren, um Multiplikationsmatrizen und Resultanten zu bestimmen, 

ist die Methode der dialytischen Elimination (Raghavan, et al., 1993) und (Murray, et al., 

1994). In den Arbeiten von Dreesen und De Moor (2012) werden Anwendungen in der 

Regelungstechnik angegeben. Wampler (2001) untersucht ebene Mechanismen, er be-

stimmt die Resultante des Polynomsystems der Kinematik als Dixon-Determinante. Ma-

nocha und Canny (1993), (1994) erweitern die Methode von Stetter, da sie auch verallge-

meinerte Eigenwertprobleme zulassen. 

2.1.4 Homotopie-Methoden für Polynomsysteme 

Homotopiemethoden sind sehr allgemeine Verfahren, nichtlineare Gleichungen zu lösen. 

Dabei deformiert man das gegebene Gleichungssystem ��(� = 0 in ein einfacheres Pro-

blem |�(� = 0, dessen Nullstellen leicht berechnet werden können. Als Homotopie wird 

eine stetige Funktion }: ~0,1� × �+ → �+ bezeichnet, die den kontinuierlichen Übergang 

zwischen den beiden Abbildungen � und |: �+ → �+ beschreibt. An ihren Randpunkten 

gilt: }�0, (� = 	|�(� und }�1, (� = ��(�. Eine Homotopie definiert aus Nullstellen ge-

bildete Kurven: � ↦ ,-���, welche Gleichung (2.7) erfüllen 

}f�, ,-���g = 0. (2.7) 

Um die gesuchten Lösungen der Gleichung ��(� = 0 zu bestimmen, verfolgt man diese 

Kurven mit einem Iterationsverfahren, wobei die Nullstellen des einfachen Systems als 

Startwerte dienen. Nach Definition sind Homotopien stetige Abbildungen, so dass die 

Anzahl h der Lösungen für die deformierten Gleichungen }��, (� = 0 konstant bleibt. 

Damit muss der Wert h bekannt sein, um einen geeigneten Übergang konstruieren zu 

können. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Polynomen hängt die Anzahl der Nullstellen 

eines Systems ��), ⋯ , �+� nicht nur vom Grad <3,1,b ∈ c der Monome ()89,5,: ⋯(+89,5,; in 
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Gleichung (2.1) ab. Es gibt jedoch obere Abschätzungen. Beispielsweise eignet sich die 

Bézout-Schranke h� für Systeme vollbesetzter Polynome, in denen alle Terme bis zum 

maximalen Grad (2.8) auftreten. Sie ergibt sich aus dem Produkt h� ≝ ∏ deg��1�1  mit 

deg��1� ≝ max3j<3,1,) +⋯+ <3,1,+k. (2.8) 

Die Schranke von Bernshtein, Kushnireko und Khovanskii ist für fast alle Polynomsys-

teme exakt, lässt sich jedoch nicht einfach berechnen. Reduziert sich die Zahl der Null-

stellen, treten divergente Lösungskurven	� ↦ ,-��� auf, die nicht weiter verfolgt wer-

den. In diesen Fällen ist die Übergangsfunktion } keine Homotopie. 

Wampler, Sommese und Morgan (1990), (2010) und (2011) schätzen die Anzahl der 

Lösungen mithilfe des Theorems von Bézout ab. Sie verwenden weiterhin eine lineare 

Homotopie: }��, (� = �1 − ����(� + �|�(�, sowie das aus univariaten Polynomen ge-

bildete Startsystem |1�(� ≝ �1(1�����5� + �1 mit zufällig gewählten Koeffizienten �1 

und �1 ∈ /. Die Anzahl seiner Nullstellen stimmt mit der Bézout-Schranke überein. Das 

Verfahren wurde in der frei zugänglichen Funktionenbibliothek „Bertini“ implementiert 

(Bates, et al., 2013). 

Für eine genauere Abschätzung der Anzahl von Nullstellen bei Systemen dünnbesetzter 

Polynome betrachtet man die aus den Exponenten der Monome in Gleichung (2.1) gebil-

deten Vektoren: <3,1 ≝ f<3,1,), ⋯ , <3,1,+g ∈ c+. Sie sind Punkte im Gitterraum c+, wie 

in Abbildung 6 für das System (2.9) dargestellt. Ihre konvexe Hülle wird als Newton-

Polytop bezeichnet. 

 �) = a),) + aN,)() + aR,)(N + a�,)()(N 
(2.9) 

 �N = a),N + aN,N()(N + aR,N()N(N + a�,N()(NN 

Polytope lassen sich skalieren J ↦ ?J und addieren. Ihr Volumen sei ����J�. Weiterhin 

bezeichne J1 ≝ convf<3,1 , ⋯ , <3,1g das Newtonpolytop des Polynoms �1. Die Funktion ��?), ⋯ , ?+� ≝ ����?)J) +⋯+ ?+J+� ist ein homogenes Polynom und der Koeffizient 

des gemischten Terms ergibt das gemischte Volumen �����J), ⋯ , J+� der Polytope. Die-

se Abbildung ist multilinear, sie lässt sich rekursiv berechnen wie in (Bernshtein, 1975) 

und (Verschelde, et al., 1994) oder mithilfe von Unterteilungen der konvexen Menge J) +⋯+J+, siehe (Huber, et al., 1995). 
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Das Theorem von Bernshtein sagt aus, dass die Anzahl der Lösungen eines Polynom-

systems für fast alle Koeffizienten mit dem gemischten Volumen seiner Newtonpolytope 

übereinstimmt (Bernshtein, 1975). 

h ≤ h��� ≝ �����J), ⋯ , J+� (2.10) 

Bei polyhedralen Methoden wird eine Homotopie: }: ~0,1� × �+ → �+ definiert, mit der 

die Newtonpolytope der Polynomsysteme ( ↦ }1��, (� invariant sind. Verschelde und 

Verlinden (1994), (2005) orientieren sich an der Beweisidee des Bernshtein-Theorems. 

Sie bestimmen das gemischte Volumen rekursiv, ihr Homotopieverfahren ist in der all-

gemein zugänglichen PHC-Bibliothek (Verschelde, 2013) implementiert. Sturmfels und 

Huber (1995), (2002) beschreiben ein neues Verfahren, um das gemischte Volumen zu 

berechnen, und geben weiterhin einen alternativen Beweis des Bernshtein-Theorems an. 

Dafür wird die Summe aller Polytope in Zellen unterteilt und folgende Homotopie ver-

wendet 

}1��, (� ≝ ∑ a1,3()89,5,: ⋯(+89,5,;��5f89,5g3 . (2.11) 

Für das einfache System (2.9) lässt sich das Volumen der Minkowki-Summe der beiden 

Polytope J) und JN direkt berechnen, wie in Abbildung 6 dargestellt. Hierbei ergibt sich 

das homogene Polynom: ��?), ?N� = �?) + 2?N�N − QN ?NN. Nach Ausmultizieren erhält 

man den gemischten Term und damit das gemischte Volumen: �����J), JN� = 4. 

 

Abbildung 6 Volumen der Summe der skalierten Newtonpolytope ?)J) und ?NJN 

?NJN 

?)J) + ?NJN 

Summe der Polytope: 

?)J) 

1 0 2 

2 

1 

2?N ?) 

<3,1,N 

<3,1,) 

?N 

?N 
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Die in Abbildung 6 dargestellte Definition des gemischten Volumens lässt sich mithilfe 

des convhulln-Befehls einfach wenn auch ineffizient in Matlab® implementieren. Dazu 

bestimmt man das Volumen ����?)J) +⋯+ ?+J+� an verschiedenen Stützstellen ?) bis ?+ und berechnet die Koeffizienten des homogenen Polynoms: ��?), ⋯ , ?+�. Mit dieser 

Methode ließen sich alle in (Verschelde, et al., 1994) angegeben Beispiele untersuchen. 

2.2 Inverse Kinematik allgemeiner Roboter 

Es wurden viele Methoden entwickelt, um die inverse Kinematik allgemeiner Roboter 

mit sechs Achsen zu bestimmen. Neben den Verfahren die auf Homotopien beruhen, gibt 

es den Ansatz mittels der Eigenschaften des Problems eine Resultante zu konstruieren. In 

beiden Fällen betrachtet man die Gleichungen der kinematischen Kette als Polynom-

system. Ende der achtziger Jahre erzielten Lee und Liang (1988) einen Durchbruch. Sie 

leiteten aus den Gleichungen der kinematischen Kette äquivalente Beziehungen her, mit 

denen Raghavan und Roth (1990), (1993) eine Matrix konstruieren konnten, deren Deter-

minante das Vielfache einer Resultante des Polynomsystems ist. Dabei erhielten sie ein 

Polynom m� vom Grad sechzehn und konnten so beweisen, dass die allgemeine 6�-

Kinematik höchstens 16 Lösungen besitzt. Bei diesem Verfahren werden die Sinus- und 

Cosinus-Funktionen in der kinematischen Gleichung durch den Tangens der halben 

Achswinkel (1 ≝ tanf:�01g dargestellt. Nach längeren Umformungen ergibt sich eine 

Multiplikationsmatrix >�(R� und damit die Resultante: m��(R�. 
det>�(R� = �1 + (RN��m��(R� (2.12) 

Die Determinante dieser Matrix enthält einen Faktor, dessen acht Nullstellen Scheinlö-

sungen liefern, denen sich kein Winkel zuordnen lässt. Manocha und Canny (1994) un-

tersuchen ein verallgemeinertes Eigenwertproblem, dessen charakteristisches Polynom 

mit Gleichung (2.12) übereinstimmt. So verbessern sie die Genauigkeit der numerischen 

Berechnungen, da sich die Matrixelemente des Eigenwertproblems einfacher bestimmen 

lassen, als die Koeffizienten der Resultante. Ausführliche Beschreibungen dieser Metho-

de findet man auch in (Murray, et al., 1994) und (Nielson, et al., 1999). 

Das Gleichungssystem kinematischer Ketten lässt sich auch mit Homotopieverfahren 

lösen (Tsai, et al., 1985), (Wampler, et al., 1991) und (Sommese, et al., 2005). Eine um-

fassende Darstellung dieser Methode findet man im Buch von Allgower (1990). Som-

mese, Verschelde und Wampler (2004) stellen Anwendungen für Mechanismen mit ge-

schlossenen Schleifen vor. Einen aktuellen Überblick geben Wampler, et al., (2011); 

Hauenstein (2009) stellt neuere Entwicklungen vor. 
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Die Idee, eine kinematische Kette als Produkt aus Exponentialfunktionen für Matrizen zu 

beschreiben, geht auf Brockett (1984) zurück. In dieser Darstellung nehmen die Bewe-

gungsgleichungen für Roboter eine besonders übersichtliche Form an (Park, et al., 1995). 

Dabei werden die Koordinatensysteme der starren Körper als Elemente der speziellen 

Euklidischen Gruppe ���3� aufgefasst. Ausführliche Informationen über weitere An-

wendungen dieser Gruppe in der Robotik geben (Murray, et al., 1994) und (Selig, 2005). 

Im Buch von Selig (2005) findet man einen abstrakten Beweis zur Anzahl der Lösungen 

allgemeiner 6-Achs Roboter. Dabei wird die Kette im mittleren Gelenk aufgetrennt und 

die Schnittmenge der beiden Flächen untersucht, auf denen sich die ���3�-Elemente 

links und rechts des Schnitts befinden können. Ein derartiges Verfahren wird in (Husty, 

et al., 2007) beschrieben. Algorithmen für symbolisches Rechnen wurden hauptsächlich 

dafür verwendet, obere Schranken für die Anzahl der Lösungen zu bestimmen. Buch-

berger (1988) untersuchte spezielle Roboter. 

2.3 Zielstellung und eigene Entwicklungen 

Im Prinzip lässt sich jedes Polynomsystem mit Hilfe des Buchberger-Algorithmus lösen. 

Allerdings steigt die Rechenzeit extrem schnell mit der Anzahl unabhängiger Variablen. 

Dies trifft auch auf die Komplexität der Multiplikationsmatrizen zu. So kann auf einem 

Desktop-Rechner die Kinematik von 6-Achs-Robotern ohne Handgelenk nicht mit Com-

puter-Algebra-Systemen bestimmt werden. Bei dieser allgemeinen Roboterkinematik 

sind die letzten drei Drehachsen windschief, so dass sie sich nicht in einem gemeinsamen 

Schnittpunkt treffen. Für diesen Fall sind keine analytischen Lösungsformeln (Murray, et 

al., 1994) bekannt. Die Multiplikationsmatrizen des Problems jedoch können mit der in 

(Lee, et al., 1988), (Raghavan, et al., 1990) und (Manocha, et al., 1994) beschriebenen 

Methode bestimmt werden. Allerdings sind auch an dieser Stelle symbolische Berech-

nungen notwendig. In der vorgelegten Arbeit wird dieses Verfahren weiter entwickelt, so 

dass die gesuchten Matrizen ohne Computer-Algebra-Programme konstruiert werden 

können (Groh, et al., 2013). Der neue Ansatz beruht auf Eigenschaften linearer Differen-

tialgleichungssysteme mit konstanten Koeffizienten und eignet sich für kinematische 

Ketten und zur Planung ruckbegrenzter Trajektorien. 

Der Zusammenhang zu Differentialgleichungen lässt sich gut an einem Drehgelenk wie 

in Abbildung 7 erklären. Dort bewegen sich die körperfesten Punkte des rotierenden 

Arms auf Kreisbahnen in einer Ebene senkrecht zur Drehachse. Diese Bahnen sind die 

Integralkurven eines Systems erster Ordnung. Sie werden durch die aus der linearen 

Algebra bekannte Exponentialfunktion für Matrizen beschrieben (Lunze, 2008). Aller-

dings ist hier der Winkel die unabhängige Variable und nicht etwa die Zeit. 
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Abbildung 7 Das System erster Ordnung für Punkte auf dem gedrehten Körper 

Das Gleichungssystem der Roboterkinematik ist schließlich ein Produkt solcher Expo-

nentialmatrizen. Wie bei dem zuvor in 1.2 beschriebenen Mechanismus, substituiert man 

die Winkel mit komplexwertigen Variablen, um ein Polynomsystem abzuleiten. Multi-

plikationsmatrizen sind nicht eindeutig bestimmt, und anders als bei den mit Computer-

Algebra-Systemen berechneten Matrizen, erhält man jetzt ein verallgemeinertes Eigen-

wertproblem. 

2.4 Bewertung verschiedener Lösungsverfahren 

Im folgenden Teil wird untersucht, wie sich Polynomsysteme mit Computer-Algebra-

Programmen und Multiplikationsmatrizen, dem Newtonverfahren oder analytischen Lö-

sungsformeln lösen lassen. Jede dieser Methoden hat Vor- und Nachteile. So liefert das 

Newtonverfahren sehr genaue Lösungen, falls es konvergiert. Allerdings kann das nur in 

besonderen Fällen garantiert werden. Außerdem erschweren Mehrdeutigkeiten die Aus-

wahl geeigneter Startwerte. Hier bietet die Polynommethode große Vorteile, da sich mit 

ihrer Hilfe alle Lösungen gleichzeitig bestimmen lassen. Jedoch funktioniert der Ansatz 

ausschließlich für Polynomsysteme, und nur dann wenn sich eine Multiplikationsmatrix 

konstruieren lässt. Diese Matrix existiert immer, praktisch lässt sie sich jedoch nicht in 

allen Fällen berechnen. Das liegt daran, dass die bekannten Algorithmen zum automa-

tischen Umformen mitunter sehr viel Speicher und Rechenzeit benötigen. Analytische 

Lösungsformeln gibt es nur selten. Häufig wird das gegebene System soweit umgeformt, 

dass eine eindimensionale Gleichung entsteht, die sich iterativ lösen lässt. 

Die Polynommethode eignet sich für kleinere Gleichungssysteme mit weniger als fünf 

Variablen, wie sie bei Kinematikproblemen, der Trajektorienplanung oder Berechnungen 

in CAD-Programmen auftreten. Das lässt sich mit dem Satz von Bézout (Sturmfels, 

2002) begründen, der eine obere Schranke für die Anzahl der Lösungen eines Poly-

Drehachse � 

 <�<0 = � × �  
� 

Drehwinkel 0 
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nomsystems definiert. Diese ist durch das Produkt der Polynomgrade aller Gleichungen 

gegeben, und wächst daher extrem schnell mit der Anzahl von Variablen. Es liegt nahe, 

dass sich Speicher- und Rechenzeitbedarf beim automatisierten Berechnen von Multipli-

kationsmatrizen vergleichbar verhalten. Lineare Gleichungssysteme nehmen eine Son-

derstellung ein, da hier jede Gleichung den Grad Eins hat. 

Die globale Konvergenz des Newtonverfahrens lässt sich schwer überblicken. Bei Opti-

mierungsproblemen ist eine Schrittweitensteuerung zweckmäßig (Geiger, et al., 1999). 

Der allgemeine Fall ist schwieriger Ortega und Rheinboldt (2000). Häufig kann die An-

zahl notwendiger Iterationsschritte nur experimentell durch Testreihen ermittelt werden. 

Auch analytische Lösungsformeln können numerisch instabil sein und für bestimmte 

Parameter große Fehler verursachen. Ein Beispiel ist die Wurzelformel quadratischer 

Gleichungen (Deuflhard, et al., 2002). Die Ursache des Problems sind hier wie oft Stel-

lenauslöschungen bei Differenzen fast gleichgroßer Zahlen. 

Tabelle 1 zeigt den Vergleich der drei genannten Methoden. Die vier Kriterien bewerten 

die Zuverlässigkeit, den Entwicklungsaufwand, ob das Verfahren mehrdeutige Lösungen 

ausrechnen kann und wie sich Gleichungen mit mehreren Unbekannten lösen lassen. Da-

bei kennzeichnen die Symbole  und  die jeweils beste bzw. schlechteste Bewertung. 

 Newton Polynom Analytisch 

Mehrdeutige Lösungen    

Anzahl der Variablen  
  

Zuverlässigkeit 
 

  

Entwicklungsaufwand 
 

  

Tabelle 1 Vergleich von Lösungsverfahren für nichtlineare Gleichungssysteme 
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3 Begriffe und Definitionen 

Eine Abbildung zwischen Maschinen- und Werkstückkoordinaten zu bestimmen oder 

Trajektorien zu planen, sind typische Aufgaben in der Steuerungstechnik. Beide lassen 

sich auf die Berechnung von Polynomsystemen zurückführen. Die Nullstellen beschrei-

ben dann Schaltzeiten, Abstände oder Winkel. Multiplikationsmatrizen sind ein wichtiges 

Werkzeug, der vorgestellten Lösungsmethoden: Ihre Eigenwerte und -vektoren liefern 

die gesuchten Nullstellen. Theoretisch lassen sich diese Matrizen mit Hilfe des Buch-

berger-Algorithmus berechnen. Aufgrund seiner hohen Komplexität jedoch, führt dieser 

Algorithmus in der Praxis nicht immer zum Ziel. Deshalb wird hier ein neues Verfahren 

vorgestellt, das sich für kinematische Ketten und zur Trajektorienplanung eignet. Um die 

Multiplikationsmatrizen auf anderem Weg zu konstruieren, schreibt man das Gleichungs-

system in abgewandelter Form als Produkt eines Vektors 6�(), ⋯ , (+� aus Monomen und 

einer Polynommatrix >�(1�. Die Komponenten dieser Matrix sind univariate Polynome, 

die von der Unbekannten (1 abhängen. Sie enthalten die Koeffizienten des Gleichungs-

systems 

>�(1� ∙ 6�(), ⋯ , (+� = 0. (3.1) 

Im Allgemeinen übersteigt die Anzahl der Monome im Vektor 6 die der Gleichungen, so 

dass man rechteckige Polynommatrizen erhält. Der entscheidende Schritt des Verfahrens 

besteht darin, durch äquivalentes Umformen neue Gleichungen zu erzeugen, bis eine 

quadratische Matrix entsteht. Wenn die Determinante dieser Matrix nicht identisch ver-

schwindet, ergeben ihre Nullstellen die (1-Koordinaten der Lösungen des Gleichungs-

systems. Die im Folgenden vorgestellte Methode nutzt den Zusammenhang zwischen 

Exponentialfunktionen für Matrizen, Liegruppen und ihren Darstellungen, um diese Er-

gänzungen des Polynomsystems zu konstruieren. Entsprechend gliedert sich das Kapitel 

in drei Teile, in denen die Begriffe 

o Exponentialfunktion für Matrizen, 

o Polynomsysteme, Multiplikationsmatrizen sowie 

o Liegruppen und Darstellungen 

vorgestellt werden. 
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Im ersten Teil wird gezeigt, wie sich Dreh- und Linearachsen mit Exponentialfunktionen 

für Matrizen beschreiben lassen. Nach einer Substitution der Winkel durch komplex-

wertige Variablen kann man jede Kinematik als Polynomsystem darstellen. Der zweite 

Teil beginnt mit einem Existenzbeweis für Multiplikationsmatrizen. Er zeigt, wie sich 

aus ihren Eigenwerten und -vektoren die Lösungen von Polynomsystemen berechnen 

lassen. Der dritte und letzte Teil ist Liegruppen und ihren Darstellungen gewidmet, er 

beschreibt diese Begriffe anhand der Bewegungen starrer Körper. Hierbei wird deutlich, 

wie sich das Polynomsystem einer kinematischen Kette mithilfe von Exponentialfunk-

tionen erweitern lässt, so dass eine Multiplikationsmatrix konstruiert werden kann. 

3.1 Exponentialfunktionen für Matrizen und Gelenke 

Exponentialfunktionen für Matrizen lösen das Anfangswertproblem linearer Differential-

gleichungssysteme: (� = C( und (�0� = (@. Dabei ergeben sich die Integralkurven: (��� = exp�C�� (@. Die Matrix C der Koeffizienten wird als Generator bezeichnet, um 

zu betonen, dass sie eine Bewegung erzeugt. Die Exponentialfunktionen von Matrizen 

lassen sich über ihre Eigenwerte und Eigenräume bestimmen (Gantmacher, 1958), sie 

sind ein wichtiges Hilfsmittel der Regelungstechnik (Lunze, 2008). 

3.1.1 Die Rodriguez-Formel für Drehungen 

Um sich den Zusammenhang zwischen Drehungen und Matrix-Exponentialfunktionen zu 

vergegenwärtigen, betrachtet man Punkte im rotierenden Körper. Sie bewegen sich auf 

Kreisen in den Ebenen senkrecht zur Drehachse. Die Tangenten dieser Kreisbahnen bil-

den ein Vektorfeld und definieren somit eine gewöhnliche Differentialgleichung. 

 

Abbildung 8 Das Tangentenfeld der Drehung wird über ein Kreuzprodukt berechnet. 

<�<0 = � × � � 

Tangente 

Drehachse � 
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Für die Bewegung der gedrehten Punkte ergibt sich folgende Differentialgleichung <�<0 = � × � = ���  

Hierzu wurde die schiefsymmetrische Matrix �� eingeführt, um die rechte Seite in der 

gängigen Form als Produkt aus Vektor und Matrix schreiben zu können. Für konstante 

Winkelgeschwindigkeiten � ist die Differentialgleichung zeitinvariant. Sie lässt sich mit 

der aus der Regelungstechnik bekannten Exponentialfunktion für Matrizen integrieren. 

Ihre Lösungen sind schon bekannt: Ein beliebiger Anfangswert �@ bewegt sich nämlich 

auf einem Kreis, wie oben beschrieben. Abbildung 9 hilft schließlich, die geometrische 

Anschauung in eine Formel für die Matrixexponentialfunktion zu übersetzen. 

 

Abbildung 9 Geometrische Herleitung der Rodriguez-Formel für Drehmatrizen 

Die beiden Vektoren � × �@ und �� × �@� × � spannen die Ebene senkrecht zur Dreh-

achse auf, in der die Integralkurve 0 ↦ ���0� liegt. Das doppelte Kreuzprodukt ergibt die 

Projektion des Anfangswertes, wobei normierte Richtungsvektoren 	� vorauszusetzen 

sind. Schreibt man das Kreuzprodukt in Matrixform und lässt den Anfangswert weg, 

folgt die Rodriguez-Formel für die Matrixexponentialfunktion von Drehungen. 

exp�0	��� = 	� + sin�0�	�� + �1 − cos�0��	��N (3.2) 

Bei normierten Drehachsen ist der Winkel im Bogenmaß definiert. 

 

Normierte Drehachse �, |�| = 1 

�@ 

0 �4 

0 

sin�0�� × �@ cos�0� �� × �@� × � 

�@ − �� × �@� × � 
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3.1.2 Darstellung von Drehgelenken 

Jetzt wird ein Drehgelenk im Punkt � betrachtet. Wie vorhin zeigt seine Achse in Rich-

tung des Einheitsvektors �. Durch Verschieben des Nullpunktes kann die Drehung mit 

Rotationsmatrizen beschrieben werden. Jedoch lässt sich das Gleichungssystem einer 

Kinematik leichter bestimmen, wenn man von Exponentialfunktionen im originalen 

Koordinatensystem ausgeht. Diese wird mithilfe des Tangentenfeldes der Bewegung be-

rechnet. Dabei ergibt sich folgender Ausdruck, wobei � einen beliebigen Punkt auf der 

Drehachse bezeichnet. 

 
<�<0 = � × �� − �� = ��� + � × ��� ¡   

Um auch diese Differentialgleichung als lineares System erster Ordnung schreiben zu 

können, geht man zu einer vierdimensionalen Darstellung über. Dafür wird an den Vek-

tor für Positionen eine Eins angehängt. Die Koeffizienten der Differentialgleichung ste-

hen jetzt in der neu eingeführten Matrix �. 

 
<!<0 = �� mit  � ≝ ��� �0 0 	  und  ! ≝ ��1  (3.3) 

Matrizen wie �� und � heißen Generatoren, da sie faktisch eine Bewegung erzeugen. 

Selbstverständlich existiert für den vierdimensionalen Generator � eine Exponentialfunk-

tion, das Besondere ist jedoch, dass auch in diesem Fall die Rodriguez-Formel gilt. Um 

das herzuleiten, werden die Drehungen in einem um den Punkt � verschobenen Koordi-

natensystem dargestellt. Die Matrix J definiert diese Verschiebung. 

 ��1 ↦ �� + �1  = J� J = �� �0 1  

Die Exponentialfunktionen in beiden Koordinatensystemen lassen sich mit der Matrix J 

ineinander umrechnen exp�0�� = J exp�0�@� J]). Da die Generatoren durch Ableiten 

nach dem Winkel 0 entstehen, erfüllen sie dieselbe Ähnlichkeitsrelation � = J�@J]). Im 

verschobenen System liegt der Nullpunkt auf der Drehachse, so dass im Generator �@ der 

Vektor � in der vierten Zeile verschwindet. Damit lässt sich exp�0�@� mittels der 

Rodriguez-Formel berechnen. Sie gilt dann für alle Generatoren aufgrund der Ähnlich-

keit von � und �@, ihren Exponentialfunktionen sowie �N = J�@J])J�@J]) = J�@NJ]). 

exp�0�� = � + sin�0� � + �1 − cos�0���N (3.4) 
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Die Matrix-Exponentialfunktion von Generatoren in der Form � ergeben homogene Ma-

trizen (3.5), welche aus einer Rotationsmatrix � = exp�0��� und der winkelabhängigen 

Verschiebung � zusammengesetzt sind 

exp�0�� = �� �0 1  . (3.5) 

Die Matrix � wurde so konstruiert, dass der Vektor � senkrecht auf der Drehachse steht. 

Es zeigt sich, dass jeder Generator mit dieser Eigenschaft eine Drehung erzeugt. Jedoch 

gilt die Rodriguezformel (3.4) nur für normierte Richtungsvektoren �. In diesem Fall ist 

der Parameter 0 ein Winkel im Bogenmaß und der Punkt �¢ ≝ � × � der Anteil von � 

senkrecht zur Drehachse. Die beiden Vektoren � und � erfüllen die Nebenbedingungen 

�£� = 0 und �£� = 1. (3.6) 

Das Paar ��, �� senkrechter Vektoren bildet die Plücker-Koordinaten einer Gerade im 

Raum. Diese sind bis auf einen Faktor ? eindeutig definiert, denn mit � = � × � gilt: ?��, � × �	� = �?�, � × ?�	�. Eine Gerade lässt sich auch durch ein Paar aus Punkt und 

Richtung beschreiben. Jedoch muss dann erst eine Gleichung gelöst werden, um zu 

entscheiden ob zwei Paare dieselbe Gerade festlegen. Zuletzt zeigt Abbildung 10 eine 

Skizze zur Definition der Plücker-Koordinaten, die im Maschinenbau auch Schrauben 

genannt werden (Bier, 2006). 

 

Abbildung 10 Die Plücker-Koordinaten ��, �� beschreiben eine Gerade im Raum. Bei 

normierten Richtungsvektoren |�| = 1 liegt der Punkt �¢ = � × � auf der Drehachse. 

 

� = � × � 

� 

normierter Vektor � Punkt auf der Drehachse: �¢ = � × � 

Nullpunkt 
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3.1.3 Darstellung von Linearachsen 

Die Exponentialfunktion einer Verschiebung lässt sich sehr einfach berechnen, da das 

Tangentenfeld dieser Bewegung konstant ist. Auch an dieser Stelle muss man zur vier-

dimensionalen Darstellung übergehen, um die Differentialgleichung der verschobenen 

Punkte als System erster Ordnung schreiben zu können. Nur dieser Form lässt sich die 

gesuchte Matrix-Exponentialfunktion definieren. 

 
<!<� = H! mit  H = �0 �0 0    und   ! = ��1  

Der oben definiert Generator H erzeugt die Translation. Wie bei Drehungen wird seine 

Exponentialfunktion durch eine geometrische Überlegung hergeleitet. So bewegen sich 

verschobene Punkte auf Geraden und erfüllen die Gleichung ���� = �@ + ��. In die vier-

dimensionale Darstellung übertragen folgt daraus 

exp��	H� = � + �H. (3.7) 

Dieses Ergebnis ist gerade die Potenzreihe der Matrix-Exponentialfunktion, die mit dem 

quadratischen Glied abbricht: HN = 0. 

3.1.4 Schraubenbewegungen 

Die Summe aus Translation und Drehung ergibt eine Schraubenbewegung in Richtung 

der Drehachse. Sie wird durch Generatoren � erzeugt, bei denen die beiden Vektoren � 

und � und nicht senkrecht aufeinander stehen. Aufgrund dieser Bedeutung bezeichnet 

man das Paar ��, �� auch als Schraube (Bier, 2006). Um die Exponentialfunktion von � 

zu berechnen, wird der Vektor � in Anteile senkrecht und parallel zur Richtung � 

zerlegt: �¢ = �� × �� × � und �∥ = ��£��	�. Damit zerfällt der Generator in einen 

Teil �¢, der Drehungen erzeugt, und �∥ für Verschiebungen. 

 �¢ = ��� �¢0 0   �∥ = �0 �∥0 0    

Wie Abbildung 11 zeigt, sind Drehungen und Verschiebungen entlang der Drehachse 

vertauschbar, so dass sich die Exponentialfunktion von � als Produkt berechnen lässt. 

exp��� = exp��¢ + �∥� = exp��¢� exp��∥�  



Begriffe und Definitionen 

24 

Der zweite Faktor exp��∥� erfasst die Translation der Schraubenbewegung. Da � ein 

normierter Vektor ist, gibt das Produkt �£� die Steigung der Schraube an. In (Selig, 

2005) wird die Exponentialfunktion wie bei (3.4) und (3.7) als Summe aus Potenzen der 

Generatormatrix dargestellt. Hierbei ergibt sich jedoch ein komplizierter Ausdruck. 

 

Abbildung 11 Drehung und Translation entlang der Rotationachse sind vertauschbar. 

3.2 Polynomsysteme 

Jedes System multivariater Polynome lässt sich in äquivalente Eigenwertprobleme trans-

formieren. Dieser Zusammenhang ist nicht so überraschend, wie es zunächst erscheint, 

denn auch ohne Hilfsmittel könnte man das System umformen, bis ein Polynom mit einer 

einzigen Unbekannten entsteht. Bei der im Folgenden vorgestellten Methode wird dieses 

Polynom implizit dargestellt als charakteristisches Polynom einer Multiplikationsmatrix. 

Dessen Nullstellen liefern dann eine Koordinate für die Lösungen des Systems. Die übri-

gen Koordinaten können Schritt für Schritt durch Einsetzen ausgerechnet werden oder 

mithilfe der Eigenvektoren einer Multiplikationsmatrix. So zeigt sich, dass die Lösungen 

von Polynomsystemen simultan bestimmt werden können. Das ist ein wesentlicher Vor-

teil dieses Gleichungstyps. 

Im ersten Teil des folgenden Kapitels werden Multiplikationsmatrizen definiert, ihre Ei-

genwerte liefern eine Koordinate des Lösungsvektors. Der zweite Abschnitt erweitert die 

Darstellung von Systemen multivariater Polynome. Dabei ergeben sich verallgemeinerte 

Eigenwertprobleme mit Polynommatrizen. Es wird gezeigt, wie sich mithilfe ihrer Eigen-

systeme alle Koordinaten der Lösungsvektoren bestimmen lassen. Der letzte Teil stellt 

ein einfaches Beispiel mit zwei Unbekannten vor. Dabei werden die zuvor beschriebenen 

Rechenschritte zusammengefasst dargestellt. 

exp��∥� exp��¢� ∙ � = exp��¢� exp��∥� ∙ � 

exp��∥� ∙ � 

exp��¢� ∙ � 

� 
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3.2.1 Der Zusammenhang zwischen Polynomsystemen und Eigenwerten 

Allen Polynomsystemen lassen sich Multiplikationsmatrizen zuordnen. Um die Darstel-

lung zu vereinfachen, werden Systeme mit einfachen Nullstellen betrachtet. An mehr-

fachen Nullstellen verschwinden nicht nur die Funktionswerte sondern auch Richtungs-

ableitungen. Multiplikationsmatrizen werden jetzt in mehreren Schritten eingeführt. Zu-

erst wird die Menge aller Polynome mit den Variablen ()⋯(+ in Klassen eingeteilt, 

wobei zwei Polynome zur selben Klasse gehören sollen, wenn sie auf der Nullstellen-

menge ¥ ≝ �,), ⋯ , ,7� übereinstimmen. In dieser Sichtweise sind Polynome, die auf ¥ 

verschwinden, äquivalent zur Nullfunktion. Um mit Äquivalenzklassen rechnen zu kön-

nen, greift man Repräsentanten heraus. Dafür eignen sich Interpolationspolynome I-, 

die für eine Nullstelle den Funktionswert Eins annehmen und auf allen anderen ver-

schwinden: I-f,¦g = §-¦. Bei einem Polynomsystem mit drei Nullstellen erhält man 

die in Abbildung 12 gezeigten Ansatzfunktionen für FEM-Elemente auf einem Dreieck. 

 

Abbildung 12 Repräsentanten einer Basis im Restklassenring für ein Polynomsystem 

mit drei Nullstellen. In diesem Beispiel sind die Repräsentanten lineare Funktionen. 

Die Menge aller Äquivalenzklassen heißt Restklassenring, und jede Linearkombination 

von Interpolationspolynomen auf ¥ repräsentiert genau ein Element dieses Ringes. So 

wird deutlich, dass der Restklassenring ein Vektorraum ist, dessen Dimension mit der 

Anzahl h von Nullstellen übereinstimmt. Die Abbildung beliebiger Polynome auf 

Repräsentanten wird mit Klammern gekennzeichnet: � ↦ ~��, wobei das Bild ~�� ein h-

dimensionaler Vektor ist. Wie diese Zuordnung konkret wirkt, hängt von der auswählten 

Basis aus Repräsentanten ab. Mit den Interpolationspolynomen I- hat der Vektor ~�� die 

Funktionswerte von � an den Nullstellen als Koordinaten: ~��- = ��,-�. 

() 

(N 

1 

0 

 

��(), (N� 
I) Repräsentant einer Restklasse 

,) 

,N 

,R 

Nullstellen 
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Produkte und Summen zwischen Polynomen spiegeln sich im Restklassenring wieder, 

wobei die Multiplikation mit einer Koordinate: � ↦ (1� von besonderem Interesse ist. 

Sie definiert eine lineare Abbildung mit dem Argument �, der sich im Restklassenring 

betrachtet, die Matrix B1: ~�� ↦ ~(1�� = B1 ∙ ~�� zuordnen lässt. Abbildung 13 stellt die 

Definition von B1 als kommutatives Diagramm dar. 

 

Abbildung 13 Definition der Multiplikationsmatrizen auf dem Restklassenring 

Die Eigenvektoren der Multiplikationsmatrizen B1 sind die Interpolationspolynome I-, 

und als Eigenwerte erhält man die (1-Koordinate der Nullstellen ,- 

B1 ∙ ~I-� = ~(1I-� = ,1,-~I-�.  

Diese Aussage folgt aus den Definitionen der Matrix B1 und des Restklassenrings. Sie 

lässt sich mit I- als Repräsentantenbasis direkt nachweisen. Dabei sind die Koordinaten 

eines Bildvektors der Multiplikationsmatrix die Funktionswerte des Polynoms (1��(� an 

den Stellen ,-, also: ~(1��- = ,1,-~��-. Das bedeutet, die Multiplikationsmatrizen sind 

diagonal: B1 = diag�,1), ⋯ , ,17�	. Ihre Eigenwerte ergeben die ¨-ten Koordinaten der 

Nullstellen, und die Interpolationspolynome I- müssen Eigenvektoren sein. Offenbar 

gibt es bei Polynomsystemen mit einfachen Nullstellen für alle B1 eine Basis aus Eigen-

vektoren, so dass hier jede Multiplikationsmatrix diagonalisierbar ist. 

Die Multiplikationsmatrizen wurden an dieser Stelle mithilfe der Nullstellen konstruiert. 

Allerdings sind diese nicht bekannt, so dass sich die Interpolationspolynome auf diesem 

Weg gar nicht bestimmen lassen. Entscheidend ist hier, dass Multiplikationsmatrizen für 

jede Basis aus Repräsentanten definiert sind. So werden in konkreten Anwendungen 

andere Basispolynome verwendet. Die Multiplikationsmatrizen sind dann nicht mehr 

diagonal, ihre Eigenwerte liefern jedoch wie zuvor die gesuchten Koordinaten. Für eine 

Basis aus Monomen I©- = (1-]), \ = 1. .h beispielsweise erhält man Multiplikations-

matrizen in Regelungsnormalform. Solche Repräsentanten entstehen bei Gröbnerbasen 

mit lexikographischen Termordnungen. 

� 

Polynome im Restklassenring 

~�� 
(1� B1 ∙ ~�� 
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3.2.2 Das Polynomeigenwertproblem für numerische Verfahren 

Das Polynomsystem der Roboterkinematik ist zu komplex, um eine Multiplikationsma-

trix mit Computer-Algebra-Programmen berechnen zu können. Alternative Verfahren 

transformieren deshalb die gegebenen Gleichungen in ein Polynom-Eigenwert-Problem. 

Es zeigt sich, dass man auch diesen Ansatz auf die zuvor eingeführten Multiplikations-

matrizen zurückführen kann. Zunächst jedoch wird das System aus � Gleichungen in ab-

gewandelter Form aufgeschrieben, als Produkt einer Polynommatrix >�(1� ∈ /+×7«  mit 

einem h« -dimensionalen Spaltenvektor 6 aus Monomen: 63 ≝ ()89,: ⋯(+89,;. Dabei ist die 

verallgemeinerte Multiplikationsmatrix >�(1� ein Polynom >@ +⋯+>8(18 mit der 

Unbekannten (1 als Parameter und den matrixwertigen Koeffizienten: >-. 

>�(1� ∙ 6�(), ⋯ , (+� = 0 (3.8) 

Im Allgemeinen übersteigt die Länge des Monomvektors die Anzahl der Gleichungen, so 

dass sich in der Formel (3.8) rechteckige Polynommatrizen ergeben. Um das gewünschte 

Eigenwertproblem zu erhalten, versucht man äquivalente Polynome herzuleiten, welche 

möglichst nur die Monome im Vektor 6 enthalten. Das Ziel dieser Berechnungen ist ein 

Polynomsystem in der Form (3.8) mit einer quadratischen Matrix >�(1�. Dabei müssen 

die neuen Gleichungen linear unabhängig sein so, dass die Determinante dieser verall-

gemeinerten Multiplikationsmatrix nicht identisch verschwindet. Dieser Schritt ist der 

schwierigste Teil des Verfahrens. 

Angenommen man hätte ein System in der gewünschten Form gefunden, dann führt die 

Forderung det>�(1� = 0 auf ein Polynom-Eigenwertproblem. Ist die führende Matrix >8 regulär, kann ihre Inverse in (3.8) von links multipliziert werden. So entsteht ein neu 

skaliertes charakteristisches Polynom mit dem führenden Monom (17«8. So wird deutlich, 

dass Polynom-Eigenwertprobleme mit regulären führenden Matrizen h«< Eigenwerte 

besitzen. Bei singulären Matrizen >8 verringert sich ihre Anzahl. Deshalb muss in allen 

Fällen das Produkt h«< aus Grad der Polynommatrix und ihrer Größe mindestens so groß 

sein wie die Zahl h der Nullstellen: h ≤ h«<. 

Die Koordinate ,-,1 der Nullstellen genügt der charakteristischen Gleichung des Poly-

nom-Eigenwertproblems. Um auch die anderen Koordinaten zu bestimmen, müssen die 

Eigenräume K- in die Berechnung mit einbezogen werden. Sie enthalten den Vektor: 6�,-� ∈ K-. Deshalb sucht man wie in Abbildung 14 den Schnitt der Eigenräume mit 

der durch die Abbildung: ( ↦ 6�(� parametrisierten Fläche ¬ ⊂ /7« . Diese Fläche wird 

durch die Monome 63 = ()89,: ⋯(+89,; definiert. Sie liegt in dem Vektorraum, auf dem die 

Multiplikationsmatrix wirkt, >�(1�: /7« → /7« .	 
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Die Berechnung vereinfacht sich bei eindimensionalen Eigenräumen: K- = span�®-�, da 

in diesem Fall der gesuchte Schnittpunkt ein Vielfaches des Eigenvektors ist: 

6�,-� = ?®-.  

Die Verhältnisse zwischen Komponenten der beiden Vektoren 6�,-� und ®- sind gleich, 

da sich der Skalierungsfaktor ? in den Quotienten kürzt. Um die gesuchte Koordinate ,-,3 
zu bestimmen, sucht man zwei Monome 6b und 61, deren Bruch die Variable (3 ergibt. 

Damit folgt die Lösung ,-,3 aus dem Verhältnis der entsprechenden Komponenten ®-,b 
und ®-,1 des Eigenvektors der verallgemeinerten Multiplikationsmatrix >�(1� in Gleich-

ung (3.8): 

(3 = 6b�(), … , (+�61�(), … , (+� ⇒ ,-,3 = ®-,b®-,1 (3.9) 

 

Abbildung 14 zeigt wie die durch den Monomvektor 6�(), ⋯ , (+� parametrisierte 

Fläche einen Eigenvektor der Polynommatrix >�(1� schneidet, und wie sich damit die 

Lösung des Polynomsystems vervollständigen lässt. 

Polynom-Eigenwertprobleme lassen sich auf eine verallgemeinerte Eigenwertgleichung 

zurückführen, (Tisseur, 2000) und (Manocha, 1994). Dazu führt man einen erweiterten 

Monomvektor ein: 6∗ = ~6)∗ ⋯ 68∗� ∈ /7«8, 6-∗ = (1-])6, ähnlich wie beim Übergang 

von einer gewöhnlichen Differentialgleichung zum System erster Ordnung. Offensicht-

lich gilt 6-°)∗ = (16-∗ . Mit diesen Relationen lässt sich (3.8) in äquivalenter Form auf-

schreiben mit einer Polynommatrix erster Ordnung. 

  

 

6) 

6R 

0 

6N Monomfläche ¬ 6N�,-� 
6R�,-� 

6)�,-� 

Eigenraum K- 

Schnittpunkt 6�,-� 
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�J − (1V� ∙ 6∗�(� = 0 (3.10) 

Mit den beiden Koeffizientenmatrizen: J, V ∈ /7«8×7«8 

J = ± 0 � ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮⋮ 0 �>@ ⋯ ⋯ >8])
³ und V = ±� ⋯ ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮⋮ � 00 ⋯ 0 −>8

³  

Ist die führende Matrix >8 regulär, folgt aus (3.10) eine Eigenwertgleichung indem die 

Inverse der Blockdiagonalmatrix V von links multipliziert wird. Man erhält so die Multi-

plikationsmatrix in der Form B1 = V])J, ihre Dimension gibt die Anzahl der Nullstellen 

wieder h = h«<. Bei Polynommatrizen mit singulärer führender Matrix wird die verall-

gemeinerte Eigenwertgleichung �J − (1V� ∙ ®∗ = 0 gelöst. Diesmal überschreitet ihre 

Dimension die Zahl der Nullstellen, so dass h < h«< gilt. Bei numerischen Lösungs-

verfahren für Polynomsysteme ist es vorteilhaft auch singuläre >8 zuzulassen, denn die-

se abgeschwächten Anforderungen erleichtern die Konstruktion von Multiplikationsma-

trizen. Die Genauigkeit der berechneten Lösungen wird dabei nicht beeinträchtigt, wie 

die numerischen Experimente im Abschnitt 4.3 zeigen. 

3.2.3 Ein inverses FEM-Element als einfaches Polynomsystem 

Zum Abschluss dieser Darstellung von Polynomsystemen wird ein einfaches Beispiel 

vorgestellt, dessen Vektor-Matrixform auf Anhieb eine quadratische Polynommatrix er-

gibt. Dass ihre Eigenwerte und -vektoren die gesuchten Nullstellen liefern, lässt sich hier 

unmittelbar nachrechnen. Dieses Polynomsystem eignet sich zum Bearbeiten von Mess-

punkten auf Oberflächen, welche durch finite Elemente parametrisiert sind. Die Um-

kehrfunktion dieser Parametrisierung wird als inverses FEM-Element bezeichnet. Dabei 

sucht man für jeden Punkt � die passenden Argumente () und (N der Stützfunktionen, die 

zur Interpolation verwendet werden. Diese Funktionen sind Polynome 01�(), (N� mit 

zwei Unbekannten, die an einer Ecke des Elements den Wert Eins annehmen und an allen 

anderen Ecken verschwinden. Bei rechteckigen Elementen enthalten selbst die Stütz-

funktionen mit dem kleinsten Grad einen quadratischen Term. Damit führt das inverse 

Problem auf ein nichtlineares System aus Polynomen mit zwei Variablen. Folgende 

Abbildung 15 stellt die beschriebene Aufgabe grafisch dar. 
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Abbildung 15 Bei inversen finiten Elementen sucht man die Interpolations-Parameter ()	 und (N ∈ µ− )N , )N¶ für einen Punkt � mit den Koordinaten �·	 und �¸. Ein recht-

eckiges Element mit vier Stützfunktionen 01 führt auf ein Polynomsystem aus zwei 

Gleichungen mit den Monomen (), (N, und ()(N. 

Die vier Eckpunkte des Flächenelements liegen an den Positionen �1. Weiterhin bezeich-

net 0�(), (N� den Spaltenvektor aus Stützfunktionen. Das Produkt mit der aus den Eck-

punkten gebildeten Matrix ��) �N �R ��� ∈ ¹N×� ergibt einen Punkt auf der Fläche. Bei 

der inversen Parametrisierung sucht man zwei Argumente ()	 und (N, so dass für einen 

gegebenen Punkt � folgende Beziehung 

��) �N �R ��� ∙ 0�(), (N� = �  

gilt. Dieses Gleichungssystem lässt sich unmittelbar in der Vektor-Matrix-Form (3.8) mit 

quadratischer Polynommatrix aufschreiben, wobei man die beiden Koeffizientenmatrizen >@ und >) erhält. 

 
>@ = º14 ��) + �N + �R + ��� − � 12 ��) + �N − �R − ���» 

>) = º12 ��) − �N − �R + ��� − � �) − �N + �R − ��» 

Das Polynomsystem hat nun die Form: 

�>@ + ()>)� ∙ º 1(N» = 0.  

Da die Variable () nur linear auftritt und die führende Koeffizientenmatrix regulär ist, 

führt dieses System auf eine Eigenwertgleichung, nachdem die Inverse >)]) von links 

multipliziert wurde. Man erhält zwei Nullstellen. Ihre ()-Koordinaten ,)) und ,)N sind 

durch die Eigenwerte gegeben. Die beiden anderen Koordinaten ,N) und ,NN werden über 

die Eigenvektoren ®- berechnet. Im vorliegenden Fall folgen aus (3.9) die beiden in 

Abbildung 16 gezeigten Brüche. 

�¸ 

() 

(N 

0 �· 

0) = )� + )N�() + (N� + ()(N 

0N = )� − )N�() − (N� − ()(N 

0R = )� − )N�() + (N� + ()(N 

0� = )� + )N�() − (N� − ()(N 
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Abbildung 16 zeigt wie sich die anderen Koordinaten der Nullstellen aus den Eigen-

vektoren der Polynommatrix berechnen lassen. 

3.3 Die Euklidische Gruppe für Bewegungen starrer Körper 

Um die Euklidische Gruppe ���3� anschaulich zu beschreiben, fasst man die Lage eines 

starren Körpers als Variable auf. In dieser Hinsicht sind Verschiebungen und Drehungen 

Funktionen, die gegebenen Lagekoordinaten neue zuordnen, so wie in Abbildung 17 

gezeigt. Die Menge aller Lageänderungen starrer Körper ist die Euklidische Gruppe. Als 

Multiplikation in der Gruppe dient die Verkettung von Funktionen. Da sich diese Menge 

kontinuierlich parametrisieren lässt, handelt es sich um eine Liegruppe. 

 

Abbildung 17 Drehungen und Verschiebungen ändern die Lage des starren Körpers; 

sie können als Funktionen betrachtet werden, die auf den Lagekoordinaten wirken. 

Nach Chasles Theorem lassen sich alle Bewegungen als eine Abfolge aus Drehung und 

Verschiebung darstellen. So kann jedes Element der euklidischen Gruppe als Paar dieser 

beiden Operationen beschrieben werden. Um nun die Verkettung von Gruppenelementen 

genauer zu erfassen, wird die Bewegung einzelner Punkte � im Körper betrachtet. Sie 

sollen zunächst mit einer Matrix � rotieren und danach um den Vektor � verschoben 

1 ®-,) 

®-,N 

,-,N ,N- = ®-,N®-,) 

Hier ist die Monomfläche eine Gerade. 

H 

Verkettung: H ∘ � 

� 

cc
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werden. Dieses Bewegungspaar ��, �� definiert die Abbildung: � ↦ �� + �. Für zwei 

verkettete Gruppenelemente gilt damit: ��, �� ∙ ��½, �½� = ���½, � + ��½�. Das inverse 

Element ist dann erklärt durch ��, ��]) = ��]), −�])��. 
Im dreidimensionalen Raum bewegen sich nicht nur Punkte sondern auch Geraden, 

Ebenen oder Koordinaten-Dreibeine. Der folgende Teil beschreibt, wie sich die Wirkung 

der geometrischen Gruppe auf diese Objekte darstellen lässt. Mit diesen zusätzlichen 

Darstellungen werden die Gleichungssysteme kinematischer Ketten um weitere Relation-

en ergänzt. So bestimmt man die im Teil 3.2 beschriebenen Multiplikationsmatrizen. 

3.3.1 Darstellungen der Euklidischen Gruppe 

Liegruppen lassen sich auf verschiedene Arten definieren. Für Berechnungen eignet es 

sich die Elemente der Gruppe als Matrizen darzustellen, wobei die Matrixmultiplikation 

als Gruppenoperation dient. Die Menge der � × �-Matrizen bildet den �N-dimensionalen 

Vektorraum: �+×+. Man kann sich die Euklidische Gruppe als Fläche in diesem Raum 

vorstellen. Aufgrund der Gruppeneigenschaft führt das Matrixprodukt von zwei Elemen-

ten nicht aus dieser Fläche heraus, wie in Abbildung 18 gezeigt. 

 

Abbildung 18 Zur Definition von Liegruppen als parametrisierte Fläche aus Matrizen 

Die Wirkung der Euklidischen Gruppe auf Punkte lässt sich in einer vierdimensionalen 

Matrix zusammenfassen. Dabei ergänzt man Positionsvektoren � um eine Eins in der 

vierten Zeile und ordnet dem Bewegungspaar ��, �� die homogene Matrix � zu. Das 

Produkt dieser Matrix mit dem erweiterten Vektor beschreibt die Bewegung der Punkte. 

��, �� ↦ � = �� �0 1  und � ∙ ��1 = ��� + �1   (3.11) 

Diese vierdimensionale Darstellung heißt natürlich. Sie wurde schon in 3.1.2 genutzt, um 

Drehungen mit Matrix-Exponentialfunktionen beschreiben zu können. Richtungsvektor-

en sind Differenzen aus zwei Positionen; sie werden nur gedreht und nicht verschoben. 

Ihre vierdimensionale Erweiterung enthält eine Null in der vierten Zeile. 

  

  

 

C 

C ∙ S 

S 
Das Produkt bleibt in der Fläche. 
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Als Darstellung einer Gruppe bezeichnet man eine Abbildung von Gruppenelementen u 

auf Matrizen: u ↦ ��u�, mit der besonderen Eigenschaft, dass die Multiplikation in der 

Gruppe mit dem Matrixprodukt vertauscht: ��u ∘ u′� = ��u� ⋅ ��u′�. Es werden nun 

weitere Darstellungen der Euklidischen Gruppe abgeleitet, die auf den Koordinaten von 

Geraden und Ebenen sowie auf Abständen wirken. 

Die Gruppe wirkt auf Geraden: Die Gerade im Raum wird durch einen Punkt � und die 

Richtung � bestimmt. Dabei liegt der Punkt nicht eindeutig fest, da er sich entlang der 

Geraden verschieben lässt. Das Paar ��, � × �� bildet die sogenannten Plücker-Koordi-

naten. Auch diese sind mehrdeutig, jedoch unterscheiden sie sich für ein und dieselbe 

Gerade nur um einen Faktor. Um zu untersuchen, wie sich dieses Koordinatenpaar bei 

Drehungen und Verschiebungen verhält, werden die bewegten Punkte und Richtungen in 

das Kreuzprodukt eingesetzt: ��� + �� × �� = �¿�� + ��� × ��, wobei �¿� = � × � 

gilt. Auf den Richtungsvektoren wirkt die Rotationsmatrix: ��. Diese beiden Abbild-

ungen lassen sich in der 6 × 6-Matrix ��)� zusammenfassen. Sie beschreibt die Trans-

formation der Plücker-Koordinaten, die an dieser Stelle mit dem Vektor I�)� bezeichnet 

werden. 

 ��, �� ↦ ��)� = � � 0�¿� �  wirkt auf: I�)� = � �� × �  (3.12) 

So entsteht eine 6-dimensionale Darstellung der Euklidischen Gruppe. In den unteren 

Zeilen der Blockmatrix erkennt man das ausmultiplizierte Kreuzprodukt. Ein für die 

Robotik nützlicher Zusammenhang wurde im Teil 3.1.2 gezeigt; so definieren Plücker-

Koordinaten den Generator für Drehungen um die Gerade, die sie beschreiben. In dieser 

Anwendung gibt der Punkt � die Position des Antriebes und � die Richtung der Dreh-

achse vor. 

Die Gruppe wirkt auf Ebenen: Ebenen sind durch einen Punkt � und die Normalen-

richtung � beschrieben, aber wie bei Geraden ist es geschickter, andere Koordinaten zu 

verwenden. Hier bieten sich die Normale und der Abstand der Fläche zum Nullpunkt an, 

der für normierte Vektoren � durch das Innenprodukt �£� gegeben ist. Damit bildet das 

Paar ��, �£�� die Koordinaten der Ebene. Die Wirkung der Euklidischen Gruppe auf den 

Abstand ergibt: ��� + ��£�� = �£� + �£� ∙ �. Zusammen mit der Drehung der 

Richtungsvektoren folgt die Darstellung auf dem Koordinatenpaar I�N� für Ebenen. 

 ��, �� ↦ ��N� = � � 0�£� 1  wirkt auf: I�N� = � ��£�  (3.13) 
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Die Gruppe wirkt auf Abstände: Aus dem Transformationsverhalten des quadratischen 

Abstandes ergibt sich eine weitere Darstellung. Zunächst multipliziert man ��� + ��N 

aus und berücksichtigt die Invarianz des Innenproduktes bei Drehungen �£�£�� = �£�. 

So folgt die Beziehung: ��� + ��N = �N + 2�£�� + �N. Diese Identität lässt sich in eine 

fünfdimensionale Transformationsmatrix einfügen, die auf den Vektor I�R� wirkt. 

��, �� ↦ ��R� = À � � 00 1 0�£� )N�N 1Á wirkt auf: I�R� = À �1)N�£�Á (3.14) 

Allen gezeigten Darstellungen ist ein Vektor I��, �� zugeordnet, der von Punkten und 

Richtungen abhängen kann. Man setzt die verschobenen und gedrehten Argumente in 

diesen Vektor ein und formt das Ergebnis in ein Matrixprodukt um. Die so gewonnenen 

Matrizen ergeben Darstellungen der Euklidischen Gruppe, und es gilt: 

I��� + �, ��� = ���, �� ⋅ I��, ��. (3.15) 

Die Gruppe wirkt auf den 3d-Raum: Zuletzt noch eine interessante Ergänzung zur tri-

vialen Darstellung der Gruppe. Drehungen und Verschiebungen bilden den dreidimen-

sionalen Raum in sich selbst ab. Da sie ihn unverändert lassen, wird an dieser Stelle je-

dem Gruppenelement die Zahl Eins zugeordnet. 

3.3.2 Kreiselbewegungen 

Kreiselnde Bewegungen lassen sich als Kurven � ↦ �Â aus Rotationsmatrizen beschrei-

ben. Die körperfesten Punkte bewegen sich auf den Trajektorien: �Â = �Â�½. An dieser 

Stelle bezeichnet �½ die Koordinaten im mitbewegten System, die dort konstant sind. Im 

ruhenden System bilden die Geschwindigkeiten dieser Punkte das zeitabhängige Vektor-

feld �Â. Es wird bestimmt, indem man die Kurve �Â nach der Zeit ableitet und danach 

anstelle der körperfesten Koordinaten �½ die inverse Transformation �½ = �Â£� einsetzt. 

So ergibt sich das Vektorfeld der Geschwindigkeiten im Ruhesystem 

 ��, �� ↦ 	�Â = �� �½ 	= ���£� 

Die Matrix ���£ ist schiefsymmetrisch. Das wird deutlich, wenn man die Bedingung für 

Rotationsmatrizen ��£ = � nach der Zeit ableitet. Mit Hilfe des Kreuzproduktes lässt 

sich dieser Matrix ein Vektor zuordnen: �� = ���£ und ��	� = � × �. So erhält man das 

Vektorfeld der Geschwindigkeiten körperfester Punkte. 

 ��, �� ↦ �Â = �Â × � mit ��Â = ���£  
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Die Winkelgeschwindigkeit legt die momentane Drehachse fest, denn für alle Punkte in 

ihrer Richtung verschwinden die Geschwindigkeiten der körperfesten Punkte. Konstante 

Winkelgeschwindigkeiten erzeugen Drehungen um eine feste Achse. 

3.3.3 Allgemeine Bewegungen und Schraubenkoordinaten 

Auch die Lage eines starren Körpers lässt sich als Element der Euklidischen Gruppe 

auffassen. Dabei repräsentiert das Paar ��, �� ein orthonormales Koordinatensystem am 

Punkt � mit den Basisvektoren �2), 2N, 2R� in den Spalten der Rotationsmatrix �. Das 

neutrale Element der Gruppe stellt die Nullposition dar, Lageänderungen werden durch 

die Gruppenoperation definiert. So gesehen sind Starrkörper-Trajektorien Kurven in der 

Euklidischen Gruppe. Ihre Tangenten beschreiben Geschwindigkeiten, denen sich auf-

grund der sechs Freiheitsgrade eines Körpers sechsdimensionale Vektoren zuordnen las-

sen. Hierfür gibt es verschiedene Konventionen. Für den Zusammenhang zur Gruppen-

theorie eignen sich besonders die nun vorgestellten Schraubenkoordinaten (Bier, 2006). 

Sie entstehen wie Winkelgeschwindigkeiten aus dem Tangentenfeld �� der Trajektorien 

körperfester Punkte, die in Abbildung 19 dargestellt sind. 

 

Abbildung 19 zeigt die Trajektorie eines körperfesten Punktes am Ort � und dessen 

Tangente ��. Der Punkt � und die Basis �2), 2N, 2R� beschreiben die Lage des Körpers, 

sie bilden ein Element � der Euklidischen Gruppe ���3�. 
Um allgemeine Bewegungen zu untersuchen, wechselt man zur vierdimensionalen Dar-

stellung von Positionen. Die Punkte im Körper bewegen sich nun auf den Trajektorien: � ↦ !Â = �Â!½, ihre Tangenten lassen sich wie bei Kreiselbewegungen berechnen. Dabei 

ergibt sich das Vektorfeld: �!, �� ↦ Ã� = �� �−1!. Die Matrix � = �� �−1 repräsentiert die 

Geschwindigkeit starrer Körper im Ruhesystem. Sie besitzt nur sechs Freiheitsgrade; das 

�� 
�Â 
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wird deutlich, wenn man die Drehmatrix � und den Punkt � in die homogene Matrix 

einsetzt. Überdies zeigt die Berechnung den Zusammenhang mit der bekannten Winkel-

geschwindigkeit. 

� = �� �]) = º�� ��0 0» º�£ −�£�0 1 » = ��� �� − � × �0 0   (3.16) 

Für das Tangentenfeld der bewegten Punkte folgt mit ��, �� ↦ � = �� + � × �� − �� ein 

Ausdruck, der sich, wie in Abbildung 20 dargestellt, auch anschaulich herleiten lässt. 

 

Abbildung 20 Das Tangentenfeld der Trajektorien körperfester Punkte 

Die Matrix � hat die Form der im Teil 3.1.4 beschriebenen Generatoren. Sie erzeugt eine 

infinitesimale Bewegung, die im allgemeinen Fall schraubenförmig ist. Wie in 3.1 wird 

der Vektor in der vierten Spalte von (3.16) mit � = �� − � × � bezeichnet. So bildet das 

Paar � = ��, �� die Schraubenkoordinaten der Geschwindigkeit starrer Körper. Es bietet 

sich an, folgende Zuordnung auf Generatoren zu definieren 

��, �� = � ↦ �̂ = ��� �0 0 . (3.17) 

Damit wird deutlich, dass eine Schraube � die Winkelgeschwindigkeit verallgemeinert. 

Da der Vektor � keine unmittelbar anschauliche Bedeutung besitzt, wird die Geschwin-

digkeit starrer Körper oft auch durch das Paar ��, ��� beschrieben (Sciavicco, et al., 

2000). Es zeigt sich, dass dieses Paar eine Schraube im mitbewegtem Koordinatensystem ��, �� darstellt. Häufig legt man den Ursprung � in den Schwerpunkt des Körpers. 

� = �� + � × �� − �� 
��  � 

0 

� 

� 

Momentane Drehachse 
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3.3.4 Koordinatenwechsel für Generatoren und Schrauben 

Bisher wurden Generatoren und Schrauben im ruhenden System Σ betrachtet. Wie sie 

sich in andere Koordinatensysteme umrechnen lassen, folgt aus der Transformation von 

Positionen. Das neue System Σ½ liegt am Punkt � und hat die Basis � = ~2), 2N, 2R�. Ihm 

sei eine homogene Matrix � zugeordnet. Sie verknüpft die Koordinaten von Positionen 

und Tangenten in beiden Systemen: ! = �!½ und Ã = �Ã½. So ergibt sich aus dem Feld 

der Geschwindigkeiten körperfester Punkte ! ↦ Ã = �! der Generator im neuen System. 

�½ = �])�� und � = ��½�]) = C<D��½� (3.18) 

Die C<D-Operation ist eine lineare Abbildung für Generatoren, ihre Verkettung erfüllt 

die Beziehung: C<D ∘ C<DÄ = C<D⋅DÄ. Man bezeichnet die Zuordnung � ↦ C<D nun als 

adjungierte Darstellung der Gruppe. Zu jeder C<D-Operation gehört eine Matrix. Sie ist 

hier sechsdimensional, da die Generatoren der Euklidischen Gruppe sechs Freiheitsgrade 

besitzen. Um diese Matrix zu berechnen, wird �½ in Schraubenkoordinaten dargestellt �½ = �̂½ und in (3.18) eingesetzt. Die Abbildung C<D wirkt an dieser Stelle auf die Gene-

ratoren im System Σ½. 
 C<D��̂½� = �� �0 1 ���½ �½0 0  º�£ −�£�0 1 » 

 = º���½�£ ��½ − ���½�£�0 0 » 

 = º���½�^	 ��½ + �̂��½0 0 » 

Bei diesen Umformungen verwendet man die Formel: ��¿�£ = ����^. Sie folgt aus der 

Invarianz des Kreuzproduktes bei Drehungen ��� × �� = �� × �� und wird im Teil 6.3 

hergeleitet. Weiterhin ist die Gleichung �̂��½ = −���½�^� eine Konsequenz der Defi-

nition: ��½ ⋅ � = �½ × �. Das Ergebnis der Berechnungen oben zeigt, wie die adjungierte 

Darstellung auf Generatoren in Schraubenkoordinaten wirkt. 

C<D: �½ = ��½�½ ↦ º � 0�̂� �» ⋅ ��½�½  (3.19) 

Offenbar wird dem Gruppenelement ��, �� die in (3.12) definierte Matrix ��)� zugeord-

net, so dass die adjungierte Darstellung die Transformation von Plücker-Koordinaten be-

schreibt. 
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Natürlich lässt sich die Bewegungsgleichung starrer Körper auch in Schraubenkoordina-

ten formulieren (Park, et al., 1995), (Murray, et al., 1994) und (Selig, 2005). Um mit 

konstanten Trägheitstensoren rechnen zu können, wechselt man wie bei den Eulerschen 

Kreiselgleichungen in ein körperfestes System. Wie in Abbildung 19 gezeigt, bewegt 

sich die homogene Matrix des Koordinaten-Dreibeins auf der Trajektorie: � ↦ �. Mittels 

der Transformation (3.18) lassen sich die Generatoren vom ruhenden in das körperfeste 

System umrechnen. Dabei ergibt sich ein Ausdruck wie in (3.16), nur dass hier die 

inverse Matrix von links multipliziert wird. 

�½ = C<DÆ:��� = �])��   

Liegt der Ursprung eines Systems im Schwerpunkt, entkoppeln sich die Bewegungsglei-

chungen für Translation und Rotation des Körpers. Nun wird abschließend ein Schwer-

punktsystem betrachtet, das sich bewegt aber nicht rotiert. Ihm ist das Paar ��, �� zu-

geordnet mit der Matrix �Ç. Sei � eine Schraube im Ruhesystem. Um ihre Koordinaten in 

das Schwerpunktsystem zu transformieren, werden sie mit der Inversen von C<DÇ  multi-

pliziert. So ergibt sich das Paar ��, ��� aus Winkel- und Schwerpunkt-Geschwindigkeit, 

mit dem die Bewegung von starren Körpern in (Sciavicco, et al., 2000) beschrieben wird. 

C<DÇ]) ⋅ ��� = º � 0−�̂ �» ⋅ � ��� − � × � = ����    

3.3.5 Exponentialfunktion und Liealgebra 

Die Generatoren (3.16) der infinitesimalen Bewegung spannen einen Vektorraum auf, 

der als Liealgebra �2�3� bezeichnet wird. Im Teil 3.1 wurde gezeigt, dass die Matrix- 

Exponentialfunktion Generatoren auf Gruppenelemente abbildet: exp	: �2�3� → ���3�. 
Dieser Zusammenhang gilt für alle Liegruppen $, wobei die Liealgebra % der Tangen-

tialraum von $ am Einselement � der Gruppe ist: % = HÈ$. 

Exponentialfunktion: Mithilfe der Gruppenmultiplikation lassen sich die Elemente der 

Liealgebra in jeden Tangentialraum der Gruppe verschieben. Dazu betrachtet man die 

rechte Multiplikation: sD ∶ Ê ↦ Ê�, für Ê,� ∈ $. Ihre Ableitung <sD|È am Einselement 

bildet den Tangentialraum HÈ$ auf HD$ ab, und da hier mit Matrizengruppen gerechnet 

wird, ergibt sich: <sD|È��� = ��. So erzeugt jeder Generator � ∈ % ein Vektorfeld auf 

der Gruppe: �D ∶ � ↦ ��. Seine Integralkurven durch das Einselement definieren die 

Exponentialabbildung von % auf $. Sie lösen das Anfangswertproblem: 

�� = �� mit ��0� = �. (3.20) 
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Es wird mittels der Exponentialfunktion für Matrizen integriert. Hierbei verläuft die Lö-

sungskurve ���� = exp���� in der Gruppe, da ihre Tangenten an den Punkten � in den 

Tangentialräumen HD�Â�$	 liegen, wie in Abbildung 21 gezeigt und in (Marsden, et al., 

1999) und (Selig, 2007) ausführlich beschrieben. Weiterhin bildet die Kurve � ↦exp���� eine Untergruppe mit vertauschbaren Elementen, wobei expf�� + �½��g =exp���� exp��½�� gilt. 

 

Abbildung 21 Die Exponentialfunktion integriert ein Vektorfeld auf der Liegruppe. 

Durch das Konzept der Lieklammer wird der Tangentialraum am Einselement zur Lie-

algebra. Lieklammern bilden zwei Elemente der Algebra auf ein weiteres Element ab. Sie 

werden über Generatoren in der adjungierten Darstellung definiert. Es bezeichne nun ���� = exp���� die durch � erzeugte Kurve. Für die Lieklammer zwischen � und einem 

anderen Generator B gilt dann folgender Zusammenhang. 

~�, B� = <<� C<D�Â�B|@ = <<� ~�B�])�@ = �B − B� (3.21) 

Die so definierten Relationen zwischen Generatoren sind für jede Gruppe charakterist-

isch. Um zu beweisen, dass die Lieklammer in der Liealgebra liegt, wird gezeigt, dass die C<D-Operation % in sich selbst abbildet, also C<D�%� ⊂ % gilt. Dazu betrachtet man die 

Kurve � ↦ �Ë����]) in $ mit Ë���Ì	$ und Ë�0� = �. Ihre Tangente an der Stelle � = 0 

liegt in der Liealgebra. Sie ist das C<D-Bild des Generators: B = Ë� |@. 

�Ë����])	Ì	$ ⇒ 
<<��Ë����])|@ = C<D�Ë� |@�	Ì	% 

Damit ist die Abbildung � ↦ C<D tatsächlich eine Darstellung der Liegruppe auf ihrer 

Algebra. Da die Kurve � ↦ C<D�Â�B	 und damit ihre Tangenten in % liegen, wurde be-

wiesen, dass die Lieklammer zwischen �� = � und B ein Element der Liealgebra ist. 

� Generator � 

�Â = exp���� 

�� 

��Â ∈ HDÍ$	 

Liegruppe $ Tangentialraum HDÍ$ 
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4 Allgemeine inverse Roboterkinematik 

Es gibt wenige Verfahren, alle Nullstellen eines nichtlinearen Gleichungssystems auszu-

rechnen. Für Systeme aus Polynomen mit mehreren Variablen existiert eine Lösungs-

theorie. Jedoch funktionieren die oft verwendeten Methoden für symbolisches Rechnen 

nicht optimal bei Gleichungen mit mehr als fünf Unbekannten oder Koeffizienten im 

Gleitkommaformat (Stetter, 2004). Die vorgelegte Arbeit beschreibt deshalb ein neues 

Verfahren, zur Lösung der inversen Kinematik allgemeiner 6-Achs-Roboter. Hierzu wird 

die Abbildung der Achswinkel auf die Position des Endeffektors als Produkt, der im 

Kapitel 3.1 eingeführten Exponentialfunktionen für Matrizen, dargestellt. Nach Substi-

tution der Winkel entsteht ein System multivariater Polynome: �), ⋯ , �+. Um diese 

Gleichungen wie im Kapitel 3.2 in der Form (3.8) mit quadratischer Koeffizientenmatrix 

darstellen zu können, müssen äquivalente Polynome hinzugefügt werden. 

Abbildung 22 verdeutlicht die Ergänzung des Polynomsystems. Die zusätzlichen Gleich-

ungen |), ⋯ , |7 dürfen keine Linearkombinationen der gegebenen Polynome sein. Sonst 

würde die Determinante der resultierenden Multiplikationsmatrix verschwinden, und es 

ergäbe sich kein Eigenwertproblem. Die gesuchten Ergänzungen folgen aus Summen der 

Form: |1 = ∑ �13�3+3Î) , wobei die Polynome �1 so gewählt sind, dass sich führende 

Terme kürzen, damit die Anzahl weiterer Monome möglichst gering bleibt. Bei der in 

diesem Abschnitt vorgestellten Methode ergibt sich das erweiterte Gleichungssystem, aus 

der Produktformel der kinematischen Kette und den zusätzlichen Darstellungen der spe-

ziellen Euklidischen Gruppe, die im Kapitel 3.3 vorgestellt wurden. Auf diesem Weg 

gehen trigonometrische Beziehungen in die Berechnung ein. 

 

Abbildung 22 Erweiterung von Polynomsystemen durch Termkürzungen 

Elemente des Ideals: ∑ �13�3+3Î)  

Termkürzungen 

|), ⋯ , |7 �), ⋯ , �+ 
 

  

Gegebenes Polynomsystem 

weitere Monome 

Erweiterung des Systems 

gegebene Monome 
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4.1 Exponentialformel der kinematischen Kette 

Das Polynomsystem einer Roboterkinematik lässt sich einfach implementieren, wenn die 

Bewegungen der Antriebe durch Exponentialfunktionen für Matrizen beschrieben wer-

den. In dieser Darstellung sind die Generatoren der Drehungen oder Verschiebungen die 

Parameter der kinematischen Kette. Unter dem Problem der inversen Kinematik versteht 

man die Aufgabe zu einer vorgegebenen Position � der Roboterhand passende Achs-

winkel 0) bis 0Ï zu finden. Dabei löst man folgende Gleichung, wobei �@ die Lage der 

Hand des Roboters in der Nullstellung bezeichnet. 

exp�0)�)�⋯exp�0Ï�Ï��@ = � (4.1) 

Diese Produktformel ist allgemein in der Euklidischen Gruppe definiert und gilt deshalb 

in jeder ihrer Darstellungen. Oft wird sie in der natürlichen Darstellung (3.11) formuliert. 

Mit den Beziehungen (3.12) und (3.14) erhält man zusätzliche Gleichungen, wobei das in 

(Lee, et al., 1988) und (Raghavan, et al., 1993) angegebene erweiterte System einer 

Roboterkinematik entsteht. Dadurch lässt sich die im Teil 3.2 beschriebene Vektor-

Matrixform des Polynomsystems konstruieren. Die im Folgenden vorgestellte Methode, 

mit Liegruppen zu arbeiten, eignet sich besonders für numerische Verfahren. 

Die Generatoren in der Exponential-Darstellung der Roboterkinematik lassen sich direkt 

aus der Lage und Orientierung der Antriebe im Koordinatensystem der Werkstatt able-

sen, was in Abbildung 23 dargestellt wird. Anders als bei der Konvention von Denavit 

und Hartenberg liegen hier die Nullpunkte der Gelenksysteme nicht auf den Drehachsen. 

 

Abbildung 23 Die Generatoren in Gleichung (4.1) lassen sich aus der Lage der An-

triebe in der Nullstellung 01 = 0 im Werkstattsystem ablesen, wobei �1 = �̂1 gilt. 
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Die Produktformel der kinematischen Kette geht auf (Brockett, 1984) zurück. Ihre An-

wendungen in der Robotik werden ausführlich in (Murray, et al., 1994) und (Selig, 2005) 

beschrieben. In der Exponentialdarstellung hängt die Kinematik eines Roboters stetig 

von ihren Parametern ab. Diese Eigenschaft eignet sich auch für Kalibierverfahren 

(Schröer, 1993). 

4.1.1 Die Rodriguez-Formel und der Übergang zum Polynomsystem 

Mit der natürlichen Darstellung (3.11) geht die Exponentialgleichung (4.1) der Kine-

matik in ein Polynomsystem über, wenn in der Rodriguez-Formel (3.4) die zwei Winkel-

funktionen sin�01� und cos�01� mit den Variablen �1 und a1 ersetzt werden. Zusätzlich 

muss die Kreisgleichung �1N + a1N = 1 erfüllt sein. Um diese Nebenbedingung zu verein-

fachen, bietet sich eine andere Substitution mit komplexwertigen Variablen an. Dabei 

werden die Winkelfunktionen in der Rodriguez-Formel durch die beiden Unbekannten (1 ≝ exp�Ð01� und Ñ1 ≝ exp�−Ð01� dargestellt. 

cos�01� = 12 �(1 + Ñ1� und sin�01� = Ð2 �Ñ1 − (1� (4.2) 

Hier gelten einfachere Nebenbedingungen: (1Ñ1 = 1. Die zweite Unbekannte Ñ1 lässt 

sich durch die Inverse (1]) ersetzen. Um danach wieder ein Polynomsystem zu erhalten, 

werden alle Gleichungen soweit notwendig mit (1 multipliziert. 

Diese Transformation in ein Polynomsystem funktioniert auch für die im Teil 3.3.1 an-

gegebenen Darstellungen, da sich die Rodriguez-Formel auf die ��-�-Matrizen in (3.12), 

(3.13) und (3.14) übertragen lässt. Um diese Aussage zu beweisen, werden im ersten 

Schritt die zugehörigen Generatoren ��-� bestimmt. Sie ergeben sich aus den Tangenten 

einer Kurve: 0 ↦ ��-��0�, welche für 0 = 0 mit der Einheitsmatrix übereinstimmt. 

��-� = <<0��-�|4Î@ (4.3) 

Jede Matrix ��-� setzt sich aus einer Rotationsmatrix ��0� und einem Vektor ��0� für 

Verschiebungen zusammen. Aus ihren Ableitungen und Funktionswerten an der Stelle 0 = 0, lassen sich die Tangenten ��-� berechnen. Dabei gilt: 

 �|@ 	= � �|@ = 0 
<�<0 |@ 	= �� und 

<�<0	|@ = �  

So folgt aus der Produktregel beispielsweise: ��¿��½|@ = �½Ò� + �¿�½|@ = �¿ . Solche Bere-

chnungen ergeben schließlich die Generatoren für die Darstellungen (3.12) bis (3.14). 
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��)� = ��� 0�¿ ��  ��N� = ��� 0�£ 0  und ��R� = Ó�� � 00 0 0�£ 0 0Ô (4.4) 

Im Teil 3.1.2 wurde gezeigt, dass Generatoren, die eine Drehung erzeugen, die Neben-

bedingung (3.6) erfüllen und der Punkt � = � × � auf der Rotationsachse liegt. Es be-

zeichne Σ½ ein Koordinatensystem, dessen Ursprung in diesem Punkt liegt. Die Matrix ��-���, �� bildet nun Koordinaten von Σ½ in das ursprünglich gegebene System Σ ab. Ihre 

Inverse ist: 	��-���, −��. Damit lassen sich die Generatoren in das verschobene System Σ½ transformieren, siehe Abbildung 24. Dort verschwinden die Terme, in denen der 

Vektor � auftritt, so dass die beiden Generatoren ��-���, �� und ��-���, 0� ähnliche 

Matrizen sind. 

��-���, �� = ��-���, �� ⋅ ��-���, 0� ⋅ ��-���, −�� (4.5) 

Bei allen hier angegebenen Darstellungen erfüllt die Exponentialfunktion der transform-

ierten Matrix ��-���, 0� die Rodriguez-Formel. Das wird jetzt beispielhaft für die zweite 

Darstellung \ = 2 gezeigt. Der Generator ��N���, 0� wird aus den Blöcken �� und 0 auf 

der Hauptdiagonale gebildet. Die Differentialgleichung (3.20) zeigt, dass sich die Expo-

nentialfunktion solcher Matrizen blockweise berechnen lässt. 

expÓC) ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮0 ⋯ C+Ô = ÓexpC) ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮0 ⋯ expC+Ô  

Da der Generator �� Drehungen erzeugt, siehe Teil 3.1.1, und exp�0� = 1 ist, gilt die 

Rodriguez-Formel auch für die Exponentialfunktion der Blockmatrix ��N���, 0�. Diese 

Überlegungen lassen sich auf die anderen Darstellungen übertragen. 

 

Abbildung 24 Das Koordinatensystem Σ½ dessen Nullpunkt auf der Drehachse liegt 

0 

� 

� 

���, �� 
���,−�� 

� 

Σ 
Σ½ 

Transformation von Positionen: Σ½ → Σ 

! = ���, �� ⋅ !½ 
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Aus der Differentialgleichung der Exponential-Abbildung (3.20) oder ihrer Reihen-Dar-

stellung in 6.1.1 folgt die Identität: exp����])� = � exp����]). Damit lässt sich die 

Ähnlichkeitstransformation (4.5) von der Liealgebra auf die Gruppe übertragen. Mithilfe 

der Beziehung ��N�]) = ����])�N ergibt sich schließlich die Rodriguez-Formel auch 

für Generatoren ��-���, �� mit verschobenen Drehachsen. 

4.1.2 Die Produkte von Lee und Liang 

Raghavan und Roth (1993) transformieren die Exponentialgleichung (4.1) der Roboter-

kinematik in ein äquivalentes System, dessen rechte Seite die Position � und Richtung � 

des sechsten Gelenks bildet. Dabei ergeben sich die Gleichungen �4�0), ⋯ , 0Q� = � und �4�0), ⋯ , 0Q� = �, wie in Abbildung 25 gezeigt. Sie wurden mithilfe der von Lee und 

Liang (1988) eingeführten Terme: � × �, �£�, �N und 2��£��� − ��£��� erweitert, um 

ein Polynomsystem in der Form (3.8) mit quadratischer Matrix abzuleiten. Setzt man die 

beiden Funktionen �4 und �4 in diese Produkte ein, ergeben sich Ausdrücke, in denen 

die Winkelfunktionen sin�01� und cos�01� nur linear enthalten sind. Alle Terme mit 

höheren Potenzen heben sich auf. In (Raghavan, et al., 1990) wurde diese Eigenschaft 

mittels einer aufwendigen Berechnung induktiv bewiesen. Einfacher lässt sie sich aus der 

Exponentialgleichung (4.1) und der Rodriguezformel für die Generatoren (4.4) herleiten. 

 

Abbildung 25 Zum Gleichungssystem der Position und Richtung des letzten Gelenks 

Man bemerkt, dass die Vektoren I�-���, �� in (3.12), (3.13) und (3.14), welche den Dar-

stellungen ��-� zugeordnet sind, die ersten drei Lee-Liang-Produkte enthalten. Gleich-

ung (3.15) beschreibt ihr Verhalten bei Rotationen und Verschiebungen ihrer Argumente � und �. Es wird im Folgenden eine kinematische Kette aus h Gliedern betrachtet, wie 

in Abbildung 25 gezeigt. Die Generatoren ��-���3 , �3� legen ihre Drehachsen fest. Wei-

terhin bezeichne �@ und �@ eine Position und Richtung im Koordinatensystem des letzten 

 

�4 

01 
Position und Richtung der letzten Achse: 

�4 und �4 hängen nicht von 0Ï ab. 

��40  =��)⋯�Q� ⋅ ��@0   

��41  =��)⋯�Q� ⋅ ��@1   
 

�4 
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Gelenks. Ihre Koordinaten im Werkstattsystem seien �4 und �4. Sie sind Funktionen der 

Achswinkel 0) bis 07. Gleichung (3.15) stellt einen Zusammenhang zwischen den 

Vektoren I�-���@, �@� und I�-�j�4, �4k her, indem sie mehrfach in die Produktformel 

der Kinematik eingesetzt wird. 

I�-�j�4, �4k =��)�-� ⋯�7�-� ⋅ I�-���@, �@� (4.6) 

Der Vektor der linken Seite enthält die Lee-Liang-Produkte der Funktionen �4 und �4. 

Mit der Rodriguez-Formel (3.4) für �3�-� = expf03��-���3 , �3�g ergibt sich, dass sie in 

derselben Weise von den Winkelfunktionen abhängen wie ihre Faktoren �4 und �4. So 

zeigt die adjungierte Darstellung ��)� in Gleichung (3.12), dass sich im Kreuzprodukt �4 × �4 alle Terme wegheben, in denen die Quadrate sinN�01� und cosN�01� oder der 

Faktor sin�01� cos�01� auftreten. 

4.1.3 Eine zehndimensionale Darstellung der Euklidischen Gruppe 

Um alle Ausdrücke von Lee und Liang effizient mit einer Produktformel berechnen zu 

können, fehlt noch eine Darstellung, welche den vierten Term 2��£��� − ��£��� bein-

haltet. Die Analyse seines Transformationsverhaltens führte auf eine Abbildung von Ele-

menten der Euklidischen Gruppe auf zehndimensionale Matrizen. 

��, �� ↦ ���� =
ÕÖ
× � 0 0 0�¿� � 0 0��	�£ − )N�£� � �¿� � ��£� 0 0 1ØÙ

Ú
 (4.7) 

Auch in dieser Darstellung gibt es einen Vektor I�����, ��, der über Gleichung (3.15) 

mit der Matrix ���� zusammenhängt. Er enthält die Lee-Liang-Produkte � × � und �£� 

der in (3.12) und (3.13) definierten Vektoren 	I�)� und 	I�N�. 

 ��, �� ↦ I��� =
ÕÖ
× �� × ���£��� − )N��£����£� ØÙ

Ú
 (4.8) 

Der Zusammenhang (3.15) zur ����-Darstellung lässt sich direkt nachrechnen, indem 

man die transformierten Positionen und Richtungen �� + � und �� in den vierten Term 

von Lee und Liang einsetzt und ausmultipliziert. Das Resultat beweist so den dritten 

Block der Gleichung I������ + �, ��� = ������, �� ⋅ I�����, �� in den Zeilen 7 bis 9. 
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���� + ��£������ + �� − )Nf��� + ��£��� + ��g�� 

 

 = ���£� − )N��£��� � 

 +	��£����� − �����£���� 

 +	� º��£��� − )N��£���» 

 +	���£�� 
Mittels der Invarianz des Kreuzproduktes bei Drehungen und der Grassmann-Formel 

lässt sich der zweite Summand weiter umformen, siehe 6.3. 

��£����� − �����£���� = � × ��� × ��� = �¿��� × �� 
Die anderen Zeilen der gesuchten Identität folgen aus den Gleichungen (3.15) für die 

Darstellungen (3.12) und (3.13). Sie ergeben sich aus den Berechnungen im Teil 3.3.1, 

zur Wirkung der Euklidischen Gruppe auf Geraden und Ebenen. 

Die Abbildung ��, �� ↦ ���, �� von Gruppenelementen auf Matrizen ist eine Darstel-

lung der Euklidischen Gruppe, wenn ���, �����′, �′� = ����′, � + ��′� gilt. Dieser 

Zusammenhang kann für die Matrix ���� direkt berechnet werden, einfacher jedoch lässt 

er sich mithilfe des Vektors I��� und Gleichung (3.15) beweisen. Zunächst bemerkt man, 

dass das Bild der Funktion: ��, �� ↦ I��� den ganzen Vektorraum �)@ aufspannt. 

Deshalb gibt es zehn Paare �1 und �1 mit denen I�����1 , �1� eine Basis bildet, wie im 

Anhang 6.1.2 beschrieben. 

������, ��	������′, �′� ⋅ I�����1 , �1� = ������, �� ⋅ I�����′�1 + �′, �′�1� 
 = I������′�1 + ��½ + �, ��′�1� 
 = �������′, ��½ + �� ⋅ I�����1 , �1� 

Da diese Gleichung für jeden Vektor der Basis erfüllt ist, muss sie auch für die Matrizen 

gelten. So zeigt sich, dass ��, �� ↦ ���� eine Darstellung der Euklidischen Gruppe ist. 

Der vierte Term von Lee-Liang hat die in gezeigte Abbildung 26 geometrische Bedeut-

ung. Er entsteht in zwei Schritten durch eine Spiegelung der Richtung � an der Ebene 

senkrecht zum Vektor � und einer anschließenden Streckung um den Faktor �£�. 
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Abbildung 26 Zur geometrischen Bedeutung des vierten Terms von Lee und Liang 

4.1.4 Darstellungen der Euklidischen Liealgebra 

Die Liealgebra zur zehndimensionalen Darstellung lässt sich genauso bestimmen, wie im 

Teil 4.1.1 beschrieben. Ihre Elemente sind die Tangenten von Kurven 0 ↦ �����0� am 

Einselement. Wie bei den in (4.4) angegebenen Generatoren ergeben Drehungen um eine 

Achse durch den Nullpunkt Diagonalmatrizen, die aus den Blöcken �� und 0 gebil-det 

werden. Aus der Ähnlichkeitstransformation (4.6) folgt auch in diesem Fall die Ro-

drigues-Formel (3.4) der Exponential-Abbildung. Gleichung (4.3) in Verbindung mit der 

Matrix ���� in (4.7) führt auf Generatoren der Form. 

��, �� ↦ ���� =±�� 0 0 0�¿ �� 0 00 �¿ �� ��£ 0 0 0³ (4.9) 

Solche Abbildungen von Generatorkoordinaten 6 = ��, �� auf Matrizen 6 ↦ ��6� sind 

Darstellungen der Liealgebra, wenn die Lieklammer der Argumente 6) und 6N der ihrer 

Bilder entspricht: ~��6)�, ��6N�� = ��~6), 6N��. Für die Euklidische Gruppe folgt aus der 

Definition (3.21) und der adjungierten Darstellung (3.19) die Relation: 

~�), �N� = º��) 0�¿) ��)» ⋅ ��N�N = � �) × �N�) × �N + �) × �N  (4.10) 

Mittels der Lieklammer für Generatoren von Rotationen ~��), ��N� = ��) × �N�^ lässt 

sich vergleichsweise einfach zeigen, dass (4.9) eine Darstellung der Euklidischen Lieal-

gebra ist. 

4.1.5 Die komplexwertige Rodriguez-Formel 

Wie schon im Teil 4.1.1 beschrieben, lassen sich die Polynomgleichungen kinematischer 

Ketten effektiver mit komplexwertigen Variablen (4.2) implementieren. Dazu benötigt 

man eine modifizierte Form der Rodriguezformel, in der die Winkelfunktionen sin�0� 

� − 2�£��£� � 

� � 

�£��£� � 
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und cos�0� durch die Ausdrücke exp�±Ð0� dargestellt werden. Nach Ausklammern der 

Exponentialfunktionen, ergibt sich folgende Summenformel 

exp�0�� = Ü exp�?70�J7R
7Î)  mit ?@ = 0, ?) = Ð und ?N = −Ð. (4.11) 

Dabei bezeichnet die Matrix � = ���, �� einen Generator der Drehungen erzeugt in einer 

der bisher definierten Darstellungen (3.3), (4.4) oder (4.9). Das Paar ��, �� bildet die 

Plücker-Koordinaten der Drehachse und genügt so den Nebenbedingungen (3.6): �£� = 0 und �£� = 1. Weiterhin sind die Matrizen J7 durch folgende Gleichungen 

definiert. 

J) = � + �N JN = −12 �� + Ð��� JR = −12 �� − Ð��� (4.12) 

Summenformeln wie (4.11) ergeben sich aus der Theorie allgemeiner Matrixfunktionen 

(Gantmacher, 1958). Hier sind die drei Faktoren ?7 auf der rechten Seite die Eigenwerte 

des Generators. Die Matrizen J7 definieren Abbildungen, die Vektoren in die entsprech-

enden Eigenräume projizieren. Sie erfüllen dabei die Beziehungen: J7N = J7, �J7 =?7J7 und J7J7Ä = 0 für h ≠ h½. Bei diagonalisierbaren Matrizen wie � erhält man 

diese Projektoren aus den Interpolationspolynomen I7 auf dem Spektrum ¬G: I7�?1� =§71. Abbildung 27 zeigt diese Polynome für den Generator �. Es gilt nun: J7 = I7���, 
was sich an dieser Stelle durch einen Vergleich mit (4.12) verifizieren lässt. 

 

Abbildung 27 Die Interpolationspolynome auf dem Spektrum des Generators 

Um zu beweisen, dass die hier betrachteten Generatoren ���, �� tatsächlich diagonali-

sierbar sind, werden jetzt ihr Spektrum und ihre Eigenvektoren bestimmt. Dazu wechselt 

man wie im Teil 4.1.1 in ein Koordinatensystem dessen Ursprung auf der Drehachse 

liegt. Der so transformierte Generator ���, 0� hat die in Abbildung 28 gezeigte Form. Er 

wird aus �� Blöcken �� und �@ weiteren Nullen auf der Hauptdiagonale gebildet. 

 

I) = 1 + ?N 

IN = −12 �? + Ð�? 

IR = −12 �? − Ð�? 

  

1 

0 Ð −Ð ? 

IN IR I) 
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Die Matrix �� erzeugt Rotationen im dreidimensionalen Raum. Sie besitzt das Spektrum ¬�� = �0, Ð, −Ð� mit den drei Eigenvektoren �), �N und �R. Ihr charakteristisches Polynom 

ist: Þ�� = ?�1 + ?N�. Aufgrund ihrer Blockstruktur hat die Matrix ���, 0� das charakter-

istische Polynom ÞG��,@� = Þ�� +ß und damit das gleiche Spektrum wie ��. Ihre Eigen-

vektoren sind in Abbildung 28 dargestellt. Die beiden Werte ? = ±Ð bilden zwei jeweils ��-dimensionale Eigenräume. Der Kernraum besitzt �@ weitere Vektoren, so dass seine 

Dimension �� + �@ beträgt. Da die beiden Matrizen ���, 0� und ���, �� ähnlich sind 

(4.5), stimmen ihre Eigenwerte überein. Die Eigenvektoren lassen sich umrechnen, so 

dass auch ���, �� eine diagonalisierbare Matrix ist. 

 

Abbildung 28 Diagonalform eines Generators ���, 0� und seine Eigenvektoren 

Man kann die Projektoren J7 auch mithilfe von Minimalpolynomen à berechnen (Gant-

macher, 1958). Da die Matrix �� verschiedene Eigenwerte hat, gilt: à�� = Þ�� . Aus der 

Diagonalform des Generators ���, 0� und seiner Ähnlichkeit zur Matrix � = ���, �� 
folgt schließlich das Minimalpolynom: àG = ?�1 + ?N�. Die zugehörige Matrixgleichung ��1 + �N� = 0 lässt sich auf direktem Weg nur mit einer aufwändigen Berechnung 

beweisen. 

4.2 Das numerische Lösungsverfahren 

Nachdem der Zusammenhang zwischen den Produkten von Lee und Liang und Darstel-

lungen der Euklidischen Gruppe beschrieben wurde, zeigt das folgende Kapitel schließ-

lich, wie sich das Polynomsystem der Roboterkinematik in ein Eigenwertproblem um-
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formen lässt. Die Methode geht von der Produktformel (4.1) der kinematischen Kette 

aus. Um möglichst viele unabhängige Gleichungen zu erhalten, wird sie in einer Darstel-

lung formuliert, die alle Produkte von Lee und Liang enthält. Dazu fasst man die beiden 

Matrizen ��R� und ���� in einer 15-dimensionalen Blockdiagonalmatrix zusammen. 

�á ≝ ��R� ⊕���� (4.13) 

Die anderen Darstellungen (3.12) und (3.13) sind bereits in ���� enthalten. Da die 

Ableitung einer Kurve: 0 ↦ �á auf jeden Block einzeln wirkt, besitzen die Generatoren 

dieser kombinierten Darstellung entsprechend Definition (4.3) dieselbe Diagonalform: �á = ��R� ⊕����. Ihre Exponential-Abbildung lässt sich aus den beiden Generatoren ��R� und ��R� berechnen. 

expf0�ág = expf0��R�g ⊕ expf0����g  

Damit gilt auch an dieser Stelle die Rodriguez-Formel für Drehungen. Mit ihrer Hilfe 

lassen sich die Koeffizienten des Polynomsystems der Roboterkinematik numerisch be-

stimmen. In zwei weiteren Schritten wird die Anzahl der Variablen reduziert, bis sich ein 

System mit nur drei Unbekannten ergibt. Dieses lässt sich als Polynom-Eigenwert-

problem (3.8) darstellen und mit den im Teil 3.2.2 beschriebenen Methoden lösen. 

4.2.1 Das Gleichungssystem der Roboterkinematik 

Die Produktformel (4.1) ist eine Gleichung in der Euklidischen Gruppe. Ihre rechte Seite 

beschreibt die Lage der Roboterhand. Wird stattdessen die Position und Richtung des 

sechsten Drehgelenks betrachtet, entsteht ein System, das nur von den ersten fünf Achs-

winkeln abhängt. Um diese Gleichung herzuleiten, beachtet man, dass jeder Punkt � auf 

der Achse sowie ihre Richtung � Invarianten der Drehungen sind. So gelten für alle 

Elemente der Euklidischen Gruppe ��, ��, die durch den Generator mit den Koordinaten � = ��, � × �� erzeugt werden, die Beziehungen: �� = � und �� + � = �, wie in 

Abbildung 29 dargestellt. Durch Drehen der Roboterhand, lässt sich der sechste Winkel 

am Ende der Berechnung bestimmen. 

Das Paar ��, �� aus einem Punkt auf der Drehachse und ihrer Richtung definiert den 

Vektor I ≝ �I�R� I����£ aller Produkte von Lee und Liang. Er ist nach Gleichung 

(3.15) eine Invariante für Rotationen in der 15-dimensionalen Darstellung (4.13). 

�á��, �� ∙ I��, �� = I���, �� + �� = I��, �� (4.14) 
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Solche invarianten Vektoren liegen im Nullraum des Generators �á��, � × ��. Das ist 

eine Konsequenz aus dem Zusammenhang zwischen den Eigenwerten einer Matrix und 

ihrer Matrixfunktionen. Liegt ? im Spektrum von � dann ist s�?� Eigenwert von s���, 
siehe (Gantmacher, 1958) - Kapitel V. Für die Funktion s�?� = exp�?� und ? = 0 folgt 

so aus �I = 0 die Identität: exp���I = I. 

 

Abbildung 29 Invarianz von Punkten auf der Drehachse 

Die Beziehung (4.14) zeigt wie sich die Produktformel (4.1) der kinematischen Kette in 

eine Gleichung für die ersten fünf Gelenkwinkel umformen lässt. Dabei bezeichnen die 

beiden Matrizen � und �@ die I-Darstellung (4.13) der programmierten und der Null-

position des Effektors. Multipliziert man die Matrizengleichung von rechts mit der In-

versen �@]) und dem invarianten Vektor IT = I��Ï, �Ï� kürzt sich die Exponential-

matrix des sechsten Gelenks weg. Dem Produkt ��@]) wird das Paar ��, �� zugeordnet: ��@]) = �á��, �� und der Vektor auf der rechten Seite abkürzend mit IU bezeichnet. 

exp�0)�)�⋯exp�0Q�Q� exp�0Ï�Ï� ∙ I��Ï, �Ï� = ��@]) ∙ I��Ï, �Ï� 
(4.15) ⇒ 		exp�0)�)�⋯ exp�0Q�Q� ∙ I��Ï, �Ï�ãääåääæáç = I���Ï, ��Ï + ���èèèè�èèèè áé

 

Dieser Zusammenhang gilt in allen Koordinatensystemen, und wie in (Raghavan, et al., 

1993) wird er jetzt in das System des zweiten Gelenks transformiert, um die Anzahl der 

Faktoren in der Produktformel zu verringern. Damit reduziert sich der Grad der 

Polynomgleichungen, die beim Einsetzen der Rodriguezformel entstehen. Es ergibt sich 

das neue System. 

exp�0R�R� exp�0���� exp�0Q�Q� ∙ IT = exp�−0N�N� exp�−0)�)� ∙ IU (4.16) 

� 

� 

Matrix der Drehung 0 

�� �0 1 = exp ê0 ��� � × �0 0  ë 

Invarianz der Drehachse �� = � und �� + � = � 0 
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Im nächsten Schritt werden alle Exponentialmatrizen in dieser Formel durch komplex-

wertige Rodriguezformeln (4.11) ersetzt. Dabei bezeichnet man die Projektoren (4.12) in 

die Eigenräume der Generatoren �1 für ? = 0 und ? = ±Ð mit J1�@� und J1�±)�. Nachdem 

die Exponentialfunktion durch die Variable (1 = exp�Ð0� substituiert wurde, besitzen 

die Faktoren auf der linken Seite der Gleichung die Form. 

 exp�01�1� = J1�@� + (1J1�)� + (1])J1�])� (4.17) 

Aus der Identität (1]) = exp�−Ð01� und der Summenformel (4.11) ergibt sich, dass für 

die inversen Exponentialmatrizen die beiden Variablen (1 und (1]) vertauscht werden. 

 exp�−01�1� = J1�@� + (1])J1�)� + (1J1�])� (4.18) 

Setzt man diese Darstellungen der Rodriguez-Formel in (4.16) ein, entsteht ein System 

algebraischer Gleichungen mit den fünf Unbekannten () bis (Q. Mit den im Teil 3.2 be-

schriebenen Methoden lässt sich dieses System durch eine Eigenwertgleichung lösen. 

Die dabei verwendete Polynommatrix (3.8) soll von der dritten Variable (R abhängen. 

Um das algebraische System in die gewünschte Form umrechnen zu können, werden die 

Koeffizienten in den Matrizen C und S für die linke und rechte Seite der Gleichung 

zusammengefasst. Hierbei ist die linke Matrix eine Funktion der Unbekannten (R. Die 

übrigen Terme, welche die Potenzen der Variablen (), (N, (� und (Q enthalten, bilden die 

beiden Vektoren 6T und 6U. Werden sie mit den Koeffizientenmatrizen multipliziert, 

ergibt sich das algebraische System in Form einer Matrixgleichung. 

 C�(R� ∙ 6T�(�, (Q� = S ∙ 6U�(), (N� mit 

(4.19) 

 C�(R� = C�@� + (RC�)� + (R])C�])� 
Dabei hängen die konstanten Ausdrücke C�7� und S nur von der Roboterkinematik ab, 

die durch die Generatoren �1 mit den Plücker-Koordinaten ��1 , �1� festgelegt ist, siehe 

Abbildung 23. Um diese Darstellung zu bestimmen, werden die Produkte der komplex-

wertigen Rodriguezformeln (4.17) und (4.18) ausmultipliziert und das Ergebnis nach den 

unbekannten Termen sortiert. Nach Ausklammern der dritten Variable (R erhält man die 

Summenformel 

Ü (R7 ÀÜ�1�7� (�-:5(Q-�5�èè�èè ìç,5
í

1Î) Á)
7Î]) = Ü�1 ()¦:5(N¦�5ãäåäæìé,5î

1Î)  . 
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Da die Potenzen \31 und ï31 auch negative Werte annehmen können, werden die Funk-

tionen auf der linken und rechten Seite nun als Laurent-Polynome bezeichnet. Die Fak-

toren mit den Größen (), (N, (� und (Q definieren die Komponenten 6T,1 ≝ (�-:5(Q-�5 

und 6U,1 ≝ ()¦:5(N¦�5. Sie werden durch die in Tabelle 2 angegebenen Potenzen fest-

gelegt. Die konstanten Terme sollen auf der linken Seite des algebraischen Systems 

(4.19) stehen, so dass der Monomvektor 6T eine zusätzliche Eins in der ersten Zeile hat 

und damit aus insgesamt neun Komponenten besteht. 

 6T = �1 (� (�]) (Q (Q]) (�(Q (�(Q]) (�])(Q (�])(Q])�ð (4.20) 

Der rechte Vektor dagegen ist nur achtdimensional: 

 6U = �() ()]) (N (N]) ()(N ()(N]) ()])(N ()])(N])�ð (4.21) 

Außerdem bestimmen die Werte in Tabelle 2 die Spalten �1�7�
 und �1 der Koeffizienten-

matrizen. Sie indizieren die Projektoren in den Rodriguezformeln (4.17) und (4.18). Da-

bei enthält der Vektor �)�@� die konstanten Terme der Gleichung. Er wird durch folgende 

Differenz berechnet. 

 �)�@� = JR�@�J��@�JQ�@� ⋅ IT − JN�@�J)�@� ⋅ IU (4.22) 

Für alle anderen Spaltenvektoren ergibt sich: 

 �1�7� = JR�7�J��-:5�JQ�-�5� ⋅ IT für: �h, ¨� ≠ �0,0� 
(4.23) 

 �1 = JN�¦:5�J)�¦�5� ⋅ IU 

Diese Spalten bilden die Matrizen C�7� ∈ /)Q×í und S ∈ /)Q×î der Koeffizienten des 

Systems aus Laurent-Polynomen (4.19). Mithilfe von Tabelle 2 lassen sie sich effizient 

in einer Schleife berechnen. 

\)1 0 1 −1 0 0 1 1 −1 −1 

\N1 0 0 0 1 −1 1 −1 1 −1 

ï)1 −1 1 0 0 −1 −1 1 1 - 

ïN1 0 0 −1 1 −1 1 −1 1 - 

Tabelle 2 Die Potenzen der Terme in den Laurent-Monomvektoren 6T und 6U 
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4.2.2 Das reduzierte System der Kinematik 

Das algebraische System (4.19) ist überbestimmt, so dass sich ein Teil seiner Gleichung-

en dazu nutzen lässt, den Monomvektor 6U�(), (N� auf der rechten Seite in Abhängigkeit 

von 6T�(�, (Q� und der Variablen (R auszudrücken. Die restlichen Gleichungen ergeben 

das reduzierte System mit drei Unbekannten, das sich als erweitertes Eigenwertproblem 

mit Polynommatrizen darstellen lässt. Da die Matrizen ��R� in (3.14) die triviale Dar-

stellung der Euklidischen Gruppe umfassen, ist die vierte Komponente der Vektoren, auf 

die ��R� angewendet wird, eine Erhaltungsgröße. Nun enthält die 15-dimensionale Dar-

stellung (4.13) diese Matrizen und generiert so in der vierten Zeile der Gleichung (4.19) 

eine Konstante. Die Abbildung ñ: ò)Q → ò)� lässt diese Komponente unberücksichtigt 

und definiert so das relevante System der 14 übrigen Gleichungen: ñC ∙ 6T = ñS ∙ 6U. 

Um dessen rechte Seite wegzuheben, multipliziert man von links die Transponierte einer 

Matrix óU, deren Spaltenvektoren den linken Nullraum von ñS aufspannen. Nach Defi-

nition gilt die Identität óU£ñS = 0 und so ergibt sich das reduzierte Gleichungssystem 

óU£ñC�(R� ∙ 6T�(�, (Q� = 0. (4.24) 

Bis auf die im Teil 4.2.5 gezeigten Singularitäten hat die Matrix ñS ∈ ò)�×î den vollen 

Rang, so dass ihr linker Kernraum sechsdimensional ist und so óU ∈ ò)�×Ï gilt. Damit 

besteht das reduzierte System im Allgemeinen aus sechs Gleichungen. Anstatt mit der 

Transponierten óU£ zu multiplizieren, hätte man acht Zeilen in (4.19) auswählen können, 

um 6U als Funktion der linken Seite von (4.19) darzustellen. Wird dieser Ausdruck in die 

verbliebenen Beziehungen eingesetzt, entsteht eine Matrixgleichung äquivalent zum 

System (4.24). Abbildung 36 zeigt jedoch, dass sich mit (4.24) deutlich genauere Lö-

sungen berechnen lassen. Diese beiden Verfahren ein reduziertes Gleichungssystem ab-

zuleiten, werden später im Teil 4.3.1 als Projektions- und Auswahlmethode bezeichnet. 

4.2.3 Das Eigenwertproblem der reduzierten Gleichung 

Um das vereinfachte System der Roboterkinematik (4.24) wie im Kapitel 3.2 als Eigen-

wertproblem formulieren zu können, multipliziert man zunächst die Unbekannte (R, so 

dass sich die Brüche in der Matrizenfunktion: (R ↦ óU£ñC�(R� ∈ òÏ×í wegheben. Wie im 

Artikel von Raghavan und Roth (1993) gezeigt, wird danach ein System mit quadra-

tischer Polynommatrix konstruiert. Nach Multiplikation aller Gleichungen mit (� ver-

doppelt sich ihre Anzahl von sechs auf zwölf. Dieses erweitere System lässt sich jetzt in 

der Form (3.8) darstellen, mit einem neuen Laurent-Monomvektor 6 aus den in (�6T und 
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6T enthaltenen Termen. Da im Produkt (�6T nur drei Ausdrücke (�N(Q]), (�N und (�N(Q 

hinzukommen, besteht der Vektor 6 insgesamt aus zwölf Komponenten. 

6 = �1 (� (�]) (Q (Q]) (�(Q (�(Q]) (�])(Q (�])(Q]) (�N(Q]) (�N (�N(Q�ð 

So hat das erweiterte System eine quadratische Multiplikationsmatrix: >�(R� ∈ ò)N×)N. 

>�(R� ∙ 6�(�, (Q� = f>�])� + (R>�@� + (RN>�)�g ∙ 6�(�, (Q� = 0 (4.25) 

Solche Eigenwertprobleme wurden im Teil 3.2.2 beschrieben. Ihre Eigenwerte liefern an 

dieser Stelle die (R-Koordinaten der Nullstellen. Abbildung 14 stellt dar, wie sich die 

übrigen Werte für (� und (Q berechnen lassen. Dazu bestimmt man die Schnittpunkte der 

Eigenräume mit der Fläche ¬, die durch die Abbildung �(�, (Q� ↦ 6�(�, (Q� ∈ ò)N 

parametriert wird. Dieses Verfahren funktioniert auch für Laurent-Monomvektoren, so 

dass der oben angegebene Ausdruck für 6 nicht weiter umgeformt werden muss. 

Die ersten sechs Zeilen der Koeffizientenmatrizen >�@� und >�±)� in Gleichung (4.25) 

ergeben sich wie im System (4.24) aus dem Produkt der Matrix óU£ñ mit den in (4.22) und 

(4.23) definierten Spaltenvektoren: >)⋯Ï,1�7� = óU£ñ ⋅ �1�7�
. Nach Multiplikation mit (� 

ändern sich die Koeffizienten der algebraischen Gleichung nicht sondern nur ihre Terme: (�ô(Qõ. Deshalb ergeben sich die unteren sechs Zeilen der Matrizen >�7� durch Um-

sortieren der oberen Spaltenvektoren. Als Hilfsmittel wird ein Indexvektor ö1 eingeführt, 

der angibt, an welcher Stelle der Vektor óU£ñ ⋅ �1�7�
 in der unteren Teilmatrix steht. 

>1�7� = óU£ñ ⋅ Ó�1�7�
�÷5�7�Ô mit �)@⋯)N�7� = 0 (4.26) 

Die letzten drei Spalten der oberen sechs Zeilen enthalten die Nullvektoren �)@⋯)N�7�
. 

Abbildung 30 erklärt die Definition (4.26) der Koeffizientenmatrizen >�7�. Den zwölf 

Spalten dort sind die Komponenten 61 = (�ô5(Qõ5 des Laurent-Monomvektors zugeord-

net. Die nummerierten Kästchen stellen die Vektoren �1 = óU£ñ�1�7�
 dar. In der oberen 

Reihe symbolisieren sie die ersten sechs Zeilen des Systems (4.25) mit den Termen �161. 

Nach Multiplikation mit (� ändert sich der Spaltenindex dieser Terme, wobei die 

Beziehung (��161 = �16÷�1� gilt. Diese Permutation ¨ ↦ ö1 lässt sich in der unteren 

Reihe des Schemas ablesen: 

ö = ~3 1 10 8 9 4 5 11 12 7 2 6�  

Dabei stehen die leeren Felder in der Skizze für die drei Nullvektoren �)@�7�
 bis �)N�7�

. 
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Abbildung 30 zeigt schematisch die Konstruktion der Koeffizientenmatrizen >�7�. 
Im Teil 3.2.2 wurde gezeigt, dass die Anzahl der Lösungen von Eigenwertproblemen mit 

einer Polynommatrix >�(R� ∈ ò)N×)N vom Grad zwei höchstens 2 ⋅ 12 = 24 sein kann. 

Ein Rangdefekt der führenden Matrix >�)� reduziert die Menge der Eigenwerte. Um ihre 

Anzahl zu bestimmen, wird jetzt der Rang aller Koeffizientenmatrizen >�7� untersucht. 

Dabei geht man vom regulären Fall aus, bei dem C�7� und S den maximalen Rang be-

sitzen. Da sich die letzten drei Spalten 10-12 der unteren sechs Zeilen von >�7� nicht als 

Linearkombinaten der oberen Zeilen darstellen lassen, ist der Rang der Matrix >�7� 
doppelt so groß wie der von óU£ñC�7�. 

rkf>�7�g = 2	rkfóU£ñC�7�g (4.27) 

Nach Definition (4.23) sind die Koeffizientenmatrizen C�7� auf der linken Seite des 

Systems (4.19) das Produkt der Projektoren JR�7�
 mit der Rechteckmatrix Cþ ∈ �)Q×í aus 

den Spaltenvektoren �Z1 = J��-:5�JQ�-�5� ⋅ IT. Diese zweite Matrix beschreibt, wie die 

beiden Winkel 0� und 0Q den Vektor IT = I��Ï, �Ï� transformieren. Sie hat hier den 

vollen Rang. Ihre Singularitäten hängen von der Konstruktion des Handgelenks ab und 

werden im Teil 4.2.5 beschrieben. Die Bildräume der Projektoren J�7� sind die Eigen-

räume der Generatoren von Drehungen in der Darstellung (4.13). Nach Abbildung 28 

ergibt sich die Dimension dieser Räume und so der Rang von J�7� aus der Anzahl von ��-Blöcken �� und den restlichen Nullen �@ auf der Diagonale des Generators: 

rkfJ�±)�g = �� und rkfJ�@�g = �� + �@.  

Für die aus ��R� und ���� zusammengesetzten Generatoren (4.4) und (4.9) in der Darstel-

lung (4.13) sind �� = 4 und �@ = 3, so dass hier die Beziehungen rkfJ�@�g = 7 und 

Neue Terme: (�N(Q]), (�N und (�N(Q. Monomvektor 6T 
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rkfJ�±)�g = 4 gelten. Wenn die Matrix Cþ, wie vorausgesetzt, regulär ist, ergibt sich rkfJ�7�Cþg = rkfJ�7�g. Weiterhin spannt der Einheitsvektor 2� ∈ ò)Q den Kern der 

Abbildung ñ: ò)Q → ò)� auf und liegt im Bild von J�@�. So verringert sich der Rang des 

Produktes ñJ�@�Cþ um Eins: rkfñJ�@�Cþg = 6. Schließlich bilden die Spaltenvektoren der 

Matrix óU£ eine Basis; sie sind linear unabhängig und es gilt deshalb: rkf	óU£ñJ�7�Cþg =rkfñJ�7�Cþg. So ergeben sich aus der Identiät (4.27) die Beziehungen: 

rkf>�±)�g = 8 und rkf>�@�g = 12. (4.28) 

Mit diesem Ergebnis lässt sich eine obere Grenze für die Anzahl von Lösungen der inv-

ersen Kinematik allgemeiner 6R-Roboter bestimmen. Offensichtlich ist die Beziehung det>�(R� = 0 eine notwendige Bedingung, welche die (R-Komponente einer Lösung 

des Systems (4.25) erfüllen muss. Sie ist die charakteristische Gleichung eines erweiter-

tes Eigenwertproblems mit Polynom-Matrizen (Manocha, 1994) und (Tisseur, 2000). 

Die beiden Koeffizientenmatrizen >�±)� sind vom Rang acht und besitzen so vier-

dimensionale Kernräume. Dabei führt der Kern von >�])� auf eine vierfache Nullstelle 

des charakteristischen Polynoms Þ��(R� = det>�(R� an der Stelle (R = 0. Aufgrund 

der Substitution ( = 234 jedoch, lässt sich diesem Wert kein Winkel zuordnen. Da das 

reduzierte System der Kinematik (4.24) den Term (R]) beinhaltet, muss die Nullstelle (R = 0 Scheinlösungen generieren, die nach Multiplikation der Gleichung (4.24) mit der 

Unbekannten (R auftreten. Aufgrund der Singularität von >�)� führt das System (4.25) 

auf ein verallgemeinertes Eigenwertproblem, wie im Teil 3.2.2 beschrieben. 

Der Kernraum der führenden Matrix >�)� bedeutet, dass mindestens vier Eigenwerte 

nicht existieren, also der Grad des charakteristischen Polynoms Þ� höchstens 20 beträgt. 

Diese Aussage lässt sich mit einer Singulärwert-Zerlegung von >�)� beweisen, oder wie 

im Anhang 6.2.2. Dabei erhält man eine äquivalente Matrix >Ç�(R� mit acht Polynomen 

vom Grad zwei auf der Hauptdiagonale. Alle anderen Matrixelemente sind höchstes vom 

Grad eins. Nach der Leibniz-Formel für Determinanten bestimmt das Produkt der 

Elemente auf der Hauptdiagonale den Grad des charakteristischen Polynoms, so dass sich grad�Þ�� = 20 ergibt. Da das Polynom Þ� außerdem eine vierfache Nullstelle besitzt, 

lässt sich der Term (R� ausklammern, und man erhält schließlich 

det>�(R� = (R�m��(R� mit grad�m�� = 16. (4.29) 

Der Grad des Restpolynoms m��(R� zeigt nun, dass die inverse Kinematik allgemeiner 

6R-Roboter höchstens 16 Lösungen aufweisen kann (Raghavan, et al., 1993). 
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Die in diesem Abschnitt beschriebene Methode mittels der Determinante einer Multipli-

kationsmatrix aus dem gegebenen Polynomsystem eine Gleichung mit einer Unbekan-

nten herzuleiten, wird in (Murray, et al., 1994) und (Raghavan, et al., 1993) als dialytic 

elimination bezeichnet. 

4.2.4 Die vollständige Lösung berechnen 

Die Lösungen des reduzierten Systems einer allgemeinen Roboterkinematik (4.25) haben 

die Form (- = f(R,- , (�,- , (Q,-g, wobei die Koordinate (R,- die charakteristische 

Gleichung det>�(R,-� = 0 erfüllt. Abbildung 14 im Teil 3.2.2 zeigt, wie sich die vierte 

und fünfte Koordinate (�,- und (Q,- berechnen lassen. Dafür beachtet man, dass der 

Laurent-Monomvektor 6�(�, (Q� in (4.25) eine zweidimensionale Fläche ¬ in ò)N para-

metrisiert: �(�, (Q� ↦ 6�(�, (Q� ∈ ò)N. Weiterhin ist jedem Eigenwert (R,- der Gleichung 

(4.25) ein Eigenraum K- zugeordnet. Das Paar f(R,- , K-g definiert genau dann eine 

Lösung, wenn K- die Fläche ¬ schneidet. 

6 = �1 (� (�]) (Q (Q]) (�(Q (�(Q]) (�])(Q (�])(Q]) (�N(Q]) (�N (�N(Q�ð 

Wenn (- ∈ òR das System (4.25) löst und K- = span�®-� ein eindimensionaler Eigen-

raum ist, existiert ein Faktor ? ∈ ò, so dass neben der charakteristischen Gleichung auch 

die Bedingung 6f(�,- , (Q,-g = ?®- erfüllt wird. So liegt der skalierte Eigenvektor ®- auf 

der Fläche ¬: ?®- ∈ ¬. Der Laurent-Monomvektor 6 des Systems (4.25) enthält den 

Term Eins in der ersten Komponente. Damit ergibt sich der Skalierungsfaktor aus dem 

Kehrwert dieser Komponente des Eigenvektors: ? = ®),-]) .  

Alle Nullstellen des charakteristischen Polynoms Þ� = (R�m� (4.29) lassen sich zu einer 

Lösung fortsetzen. Für das Problem der inversen Roboterkinematik jedoch sind nur die 

sechszehn Nullstellen (R,- des reduzierten Polynoms m� relevant. Der vierfache Eigen-

wert (R = 0 ergibt eine Scheinlösung, der sich kein Winkel zuordnen lässt. 

Bei eindimensionalen Eigenräumen E- lassen sich gesuchten Koordinaten (�,- und (Q,- 

des Lösungsvektors (- ∈ òR aus Verhältnissen von Komponenten des Eigenvektors ®- 

berechnen. Mehrdimensionale Eigenräume sind eine Ausnahme, die im Teil 5.1.1 unter-

sucht wird. Mit der hier festgelegten Nummerierung der Terme in 6 erhält man folgende 

Quotienten: 

(�,- = �®N,-®),- , ®),-®R,- , ®Ï,-®�,- , ®�,-®Q,- , ®�,-®î,- , ®Q,-®í,-� (4.30) 
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(Q,- = �®�,-®),- , ®),-®Q,- , ®Ï,-®N,- , ®N,-®�,- , ®î,-®R,- , ®R,-®í,-� 

Dass die Werte in den Klammern übereinstimmen, folgt aus der Existenz des Faktors ? ∈ ò, für den die Gleichung ?®- = 6f(�,- , (Q,-g eine Lösung besitzt. Diese Redundanz 

kann man nutzen, um die Genauigkeit der numerisch berechneten Ergebnisse zu prüfen: 

Überschreitet die Standardabweichung der Quotienten eine festgelegte Schwelle, wird ihr 

Mittelwert nicht mehr als Näherung einer Lösung betrachtet. 

Die ()- und (N-Komponenten der Lösungen folgen aus Gleichung (4.19). Dafür bestim-

mt man die Polynommatrix C�(R� und 6T�(�, (Q�. Da an dieser Stelle von regulären 

Koeffizientenmatrizen S ausgegangen wird, lässt sich der Vektor 6U mithilfe einer Pseu-

doinversen S° bestimmen. Die Werte für () und (N können schließlich aus der ersten 

und dritten Komponente von 6U abgelesen werden. 

6U = S°C�(R�6T�(�, (Q�  

Im letzten Schritt wird der Achswinkel 0Ï am Ende der kinematischen Kette berechnet. 

Mit einer Lösung 0) bis 0Q des Systems (4.16) befindet sich die sechste Drehachse in 

der gewünschten Lage und Richtung. Dadurch lässt sich die Roboterhand mit einen ge-

eigneten Achswinkel 0Ï in die geforderte Stellung drehen, wie in Abbildung 31 darge-

stellt. Dabei muss das Produkt der sechs Rotationsmatrizen �1 = exp�01��1� mit der 

Matrix � der programmierten Effektor-Orientierung übereinstimmen: �)⋯�Ï = �. 

Die ersten fünf Matrizen sind durch die bereits berechneten Achswinkel 0) bis 0Q defi-

niert Sie werden mit der Matrix � auf der rechten Seite der Gleichung zusammengefasst. 

exp�0Ï��Ï� = ���)�N�R���Q�£  

Diese Gleichung ist überbestimmt. Nur wenn die Rotationsmatrizen rechts und links die-

selbe Drehachse besitzen, existiert eine Lösung. Diese Eigenschaft folgt jedoch aus der 

im Teil 4.2.1 beschriebenen Herleitung des Systems (4.16) und der Abbildung 29. Die 

Generatoren �� sind schiefsymmetrisch ��£ = −�� und spurfrei: tr���� = 0. So erhält man 

aus der Rodriguezformel (3.4) und der Bezeichnung ∆� = ���)�N�R���Q�£ folgende 

Beziehungen, mit denen sich der gesuchte Drehwinkel 0Ï bestimmen lässt. 

 cos�0Ï� = )N �tr�∆�� − 1�	 und 
 

 sin�0Ï���Ï = )N �∆� − ∆�£�	. 
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Abbildung 31 beschreibt die Gleichung, die den letzten Achswinkel 0Ï festlegt. Er wird 

so eingestellt, dass die Orientierung der Roboterhand mit der programmierten Effektor-

stellung übereinstimmt. 

 

Abbildung 31 Der sechste Winkel wird durch Drehen des Handgelenks bestimmt. 

4.2.5 Analyse der Singularitäten 

Bisher wurde nur der reguläre Fall betrachtet, bei dem, die im Verfahren definierten Ma-

trizen C�7� und S im System der Kinematik (4.16), den jeweils höchsten Rang besitzen. 

Diese Voraussetzung war notwendig, um die Beziehung (4.28) herzuleiten. Die drei 

Matrizen C�7� auf der linken Seite von Gleichung (4.16) sind durch die Parameter der 

Kinematik definiert. Symmetrische Konstruktionen wie das in Abbildung 32 gezeigte 

Handgelenk verursachen einen Rangabfall. Diese Singularität ist der Grund dafür, dass 

die inverse Kinematik eines Industrieroboters nur acht Lösungen besitzt, und nicht 

sechzehn wie im allgemeinen Fall. 

 

Abbildung 32 Bei Handgelenken schneiden sich drei Drehachsen in einem Punkt. 

Die Matrix S auf der rechten Seite der Kinematikgleichung dagegen ist eine Funktion der 

jeweils gegebenen Effektorstellung, so dass ihre Singularitäten lageabhängig sind. Es 

bezeichne nun �D�@� ≝ ��Ï und �D�@� ≝ ��Ï + � die in (4.15) definierte Position und 

Richtung, welche den Vektor IU auf der rechten Seite von (4.16) bilden. Sie definieren 

die sechste Drehachse in der Nullstellung des Roboters. Die Vektoren �D�N� und �D�N� be-
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schreiben ihre von den Achswinkeln 0) und 0N abhängige Lage im mitbewegten System 

des zweiten Gelenks: 

�D�N� ≝ �N])�)])�D�@� und º�D�N�1 » ≝ �N])�)]) º�D�@�1 » (4.31) 

Im Anhang 6.2.3 wird bewiesen, dass die Koeffizientenmatrix S einen Kernraum besitzt, 

falls es zwei Winkel 0 ≝ �0), 0N�	 und einen Richtungsvektor §0 ∈ �N gibt, so dass die 

beiden Ableitungen (4.32) verschwinden. 

<<Ì �D�N��0 + Ì§0�|@ = 0 und 
<<Ì �D�N��0 + Ì§0�|@ = 0 (4.32) 

Um diese Singularitäten zu bestimmen, betrachtet man zunächst die erste Bedingung für 

stationäre Richtungsvektoren. Mithilfe der im Anhang 6.3 beschriebenen Beziehungen 

für Kreuzprodukte und der Eigenschaften von Generatoren ergibt sich die Gleichung 

�§0)�) + §0N�N� × ��)£�0)��D�@� = 0 (4.33) 

Ihre geometrische Bedeutung wird in Abbildung 33 dargestellt: Gleichung (4.33) besitzt 

eine Lösung, wenn es einen Winkel 0) gibt, mit dem sich der Vektor �D�)� ≝ �)�0)��D�@� 
in die Ebene drehen lässt, welche durch die Richtungsvektoren �) und �N der ersten und 

zweiten Achse aufgespannt wird. Der Vektor �D�)� kann so als Linearkombination aus �) 

und �N dargestellt werden, deren Faktoren den Richtungsvektor §0 ∈ �N im Winkel-

raum festlegen. 

 

Abbildung 33 Geometrische Bedeutung der Bedingung (4.33) für �D 

Die zweite Gleichung (4.32) für stationäre Punkte ergibt folgende Bedingung (4.34), wo-

bei �1 = ��1 , �1 × �1� die in Abbildung 23 definierten Schraubenvektoren der ersten 

beiden Achse bezeichnet. 
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º�D�)�1 » ≝ �)])�0)� ⋅ º�D�@�1 » ∈ Ker�§0)�̂) + §0N�̂N� (4.34) 

Im allgemeinen Fall erzeugt der Generator �̂ ≝ §0)�̂) + §0N�̂N mit den Komponenten � = ��, �� eine Schraubenbewegung, bei der nur die Richtungsvektoren � entlang der 

Schraubenachse invariant bleiben. Dabei besitzt die Matrix �̂ einen eindimensionalen 

Kernraum, der durch den Vektor ��£	0�£ aufgespannt wird. Falls die Summe �̂ Dreh-

ungen erzeugt, sind auch die Positionen auf der Rotationsachse invariant. Diese bilden 

dann ein weiteres Element im Kern des Generators, der bei Drehungen offenbar zweidi-

mensional ist. Nur in diesem Fall hat Gleichung (4.34) Lösungen, die von den Positionen �D�)� auf der Drehachse von �̂ gebildet werden. Damit die Summe �̂ Drehungen erzeugt, 

müssen ihre Komponenten � und � senkrecht aufeinander stehen (3.6), so ergibt sich 

�£� = §0)§0N��N − �)�£��) × �N� = 0 (4.35) 

Diese Bedingung lässt sich nur dann erfüllen wenn einer der beiden Faktoren §01 ver-

schwindet oder die Differenz �N − �) in der durch �) und �N gebildeten Ebene liegt. 

Wie Abbildung 34 zeigt, bedeutet diese Forderung, dass sich die beiden Drehachsen C) 

und CN in einem Punkt treffen. 

 

Abbildung 34 Die Differenz �N − �) liegt in der durch �) und �N gebildeten Ebene 
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Damit ergeben sich drei Arten von Singularitäten: 

Typ-1: Für §0) = 0 ergeben sich aus den Gleichungen (4.33) und (4.34) einfache Be-

dingungen für die Vektoren �D�@� und �D�@�: Die Matrix S wird singulär, wenn die Rich-

tung �D�@�parallel zur C)-Achse ist und der Punkt auf C) liegt: �D�@� ∥ �N und �D ∈ C). 

Typ-2: Für §0N = 0 werden die Bedingungen (4.33) und (4.34) erfüllt, wenn sich die 

durch den Punkt �D�@� und die Richtung �D�@� definierte Gerade durch eine Drehung des 

ersten Gelenks mit der Achse CN zur Deckung bringen lässt; es existiert ein Winkel 0), 

so dass �D�)� ∥ �) und �D�)� ∈ CN gilt, wie in Abbildung 35 dargestellt. 

Typ-3: Für §01 ≠ 0 müssen sich die ersten beiden Gelenkachsen C) und CN schneiden, 

um die Bedingung (4.34) erfüllen zu können. Falls Gleichung (4.33) eine Lösung hat, 

legt sie einen Achswinkel 0) und die Richtung §0 ∈ �N fest. Mit Gleichung (4.34) liegt 

der Punkt �D�)� auf der Drehachse des Generators: §�̂ = §0)�̂) + §0N�̂N. 

 

Abbildung 35 Typ-2-Singularitäten der Matrix S auf der rechten Seite von (4.19) 

Diese Überlegungen lassen sich auf die Koeffizientenmatrizen C�7� auf der linken Seite 

der kinematischen Gleichung (4.16) übertragen. Dabei zeigt sich, dass ein Handgelenk 

wie in Abbildung 32, bei dem sich die letzten drei Achsen in einem Punkt treffen, eine 

Singularität vom Typ 3 ist. 
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4.3 Numerische Ergebnisse 

Das Kapitel über numerische Ergebnisse gliedert sich in drei Teile. Zunächst wird unter-

sucht, wie genau das Verfahren die Polynomsysteme zufällig generierter kinematischer 

Ketten berechnet. Dabei erzeugt man Testreihen mit bis zu 10� Stichproben. Bei diesen 

Versuchen wurden verschiedene Varianten der Lösungsmethode verglichen und auch 

Roboter mit Linearachsen betrachtet. Ein wichtiges Ergebnis der hier vorgestellten Un-

tersuchung besteht darin, dass sich mit komplexwertigen Variablen ( = 234 deutlich ge-

nauere Ergebnisse berechnen lassen, als mit einer reellen Substitution der Winkel durch: � = sin�0� und a = cos�0�. 
Mit zufällig generierten Stichproben kann der Parameter-Raum nicht vollständig ausge-

schöpft werden. Kritische Fälle, deren Parameter eine Fläche in diesem Raum bilden, 

lassen sich schwer erfassen. So ist es zum Beispiel wenig wahrscheinlich eine Roboter-

kinematik mit Handgelenk auf diese Weise zu erzeugen. Im zweiten Teil dieser Auswer-

tung, werden deshalb speziell konstruierte Testfälle betrachtet. Manseur und Doty (1989) 

geben ein Beispiel an, in das System der Roboterkinematik 16 reelle Lösungen besitzt. 

Wampler und Morgan (1991) untersuchen verschiedene Problemfälle. Dabei betrachten 

sie eine Kinematik, die nur näherungsweise ein Handgelenk wie in Abbildung 32 besitzt, 

den Übergang einer reellen Lösung in ein komplexes Pol-Paar sowie Probleme bei denen 

mehrfache Nullstellen auftreten. Der letzte Teil beschreibt schließlich, wie die Denavit-

Hartenberg-Parameter eines Roboters in die Generatoren der Exponentialformel (4.1) 

umgerechnet werden können. 

4.3.1 Testschleife mit zufällig variierten Kinematik-Parametern 

Mithilfe von zufällig erzeugten Testreihen lässt sich die durchschnittliche Zuverlässigkeit 

numerischer Verfahren beurteilen. Bei den hier dargestellten Experimenten besteht jede 

Stichprobe aus einer Roboterkinematik mit den zufällig ausgewählten Generatoren �) bis �Ï und sechs Achswinkeln. Diese definieren eine Effektor-Position � im Arbeitsraum 

des Roboters. Es bezeichne s: 0 ↦ exp�0)�̂)�⋯exp�0Ï�̂Ï� die Vorwärts-Kinematik, 

also die Abbildung von Achswinkeln auf die entsprechende Lage der Roboterhand. Das 

numerische Verfahren löst das Systems (4.1) der Kinematik: s�0� = �. Es berechnet so 

alle Winkel 0- ∈ �Ï, mit denen die Roboterhand die zuvor festgelegte Position � 

erreicht. Als Vorwärtsfehler Ì-� der Lösung 0- betrachtet man an dieser Stelle die 

Frobenius-Norm der Differenz der Matrizen für die gegebene und berechnete Effektor-

Position: Ì-� = ‖s�0-� − �‖N. Bei mehrfachen Lösungen wird nur der maximale Fehler 

berücksichtigt: Ì� = max-�Ì-��. Um den Rückwärtsfehler ÌU abschätzen zu können, 
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werden die Lösungen nachiteriert. Dabei verwendet man ein modifiziertes Newton-

Verfahren, das sich für Abbildungen wie s:�Ï → ���3� eignet, deren Funktionswerte in 

einer Liegruppe liegen. Diese Iterationsmethode wird im Teil 4.4.2 vorgestellt. Der Al-

gorithmus wurde in Matlab implementiert und benötigt eine durchschnittliche Rechenzeit 

von 4ms auf einem Intel Core2Duo/3.16GHz. 

Abbildung 36 vergleicht drei Varianten des numerischen Verfahrens. Um die Kinematik 

als System algebraischer Gleichungen darstellen zu können, müssen die Winkelvariablen 

substituiert werden. Im Kapitel 4.2 wurden sie durch ( = 234 und (]) = 2]34 ausge-

drückt. Dabei entstand ein System aus Laurent-Polynomen, das sich, wie im Teil 3.2 be-

schrieben, mittels einer Eigenwertgleichung lösen lässt. Dieses Verfahren wird jetzt als 

komplexe Methode bezeichnet. Alternativ kann die Roboterkinematik mit einer Substitu-

tion durch reellwertige Variablen in ein Polynomsystem umgeformt werden (Raghavan, 

et al., 1993). Bei dieser reellen Methode werden die Sinus- und Cosinus-Funktionen in 

den kinematischen Gleichungen mittels der Variablen (1 = tanf:�01g algebraisch 

dargestellt. Im Teil 4.4.4 wird beschrieben, wie sich mit dieser Methode ein erweitertes 

Eigenwert-Problem in der Form (4.25) herleiten lässt. 

Der zweite Vergleich behandelt einen im Teil 4.2.2 dargestellten Rechenschritt, bei dem 

die Kinematik-Gleichung (4.19) zu einem reduzierten System mit nur drei Variablen 

vereinfacht wird. Dabei kann man sowohl die Auswahl- als auch die Projektionsmethode 

verwenden, siehe 4.2.2. Bei den in Abbildung 36 gezeigten Ergebnissen werden beide 

Verfahren mit der komplexwertigen Substitution berechnet. 
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Abbildung 36 Vergleich verschiedener Varianten der numerischen Lösungsmethode 

In diesen Untersuchungen zeigt sich, dass die Projektionsmethode mit komplexwertigen 

Variablen den anderen Varianten des Verfahrens deutlich überlegen ist. Der maximale 

Vorwärtsfehler Ì� aller berechneten Lösungen liegt unterhalb des Wertes von 10]Q. Jede 

hier vorgegebene Effektor-Position befindet sich im Arbeitsraum der zufällig erzeugten 

Roboter. Für 74 von insgesamt 10� Stichproben erkennt die Methode dennoch keine 

Achswinkel. In diesen Fällen weicht der absolute Betrag der Lösungen des algebraischen 

Systems (4.25) zu stark vom geforderten Wert Eins ab. Nur dann wenn ihre Werte auf 

dem Einheitskreis der komplexen Ebene liegen, ergeben sie über die Beziehung ( = 234 

einen Achswinkel. Das numerische Verfahren unterscheidet gültige und ungültige Lö-

sungen mittels der Ungleichung 
|(| − 1
 ≤ Ì). Bei den in Abbildung 36 gezeigten 

Testreihen wurde die Toleranz auf den Wert Ì) = 10]Ï gesetzt. 

4.3.2 Vergleich mit bekannten Lösungen 

Manseur und Doty (1989) beschreiben ein Beispiel, bei dem das Problem der inversen 

Kinematik 16 gültige Lösungen besitzt. Dieser Maximalwert ergibt sich aus den Grad des 

Polynoms m� in Gleichung (4.29), siehe auch (Raghavan, et al., 1993). Alle Achswinkel 

werden durch das numerische Verfahren korrekt berechnet. 
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Abbildung 37 zeigt die entsprechenden Posen der Roboterkinematik in Gruppen aus 

jeweils vier Lösungen. In der unteren Reihe werden Paare dargestellt, bei denen sich die 

Antriebe an denselben Positionen befinden. Hier kennzeichnen die Markierungen auf den 

Stirnflächen unterschiedliche Achswinkel. 

 

Abbildung 37 Die 16 gültigen Lösungen des Problems von Manseur und Doty (1989) 
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Die Testbeispiele von Wampler und Morgan (1991) gliedern sich in sechs Gruppen: 

(1) Die ersten drei Probleme behandeln einfachere Gleichungen mit jeweils zwei Lö-

sungen. (2) In der zweiten Gruppe sind die Matrizen C�7� und S extrem schlecht kondi-

tioniert. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass sich die letzten drei Rotations-

achsen beinahe berühren und so näherungsweise ein Handgelenk bilden. Damit ergibt 

sich für den ersten Achswinkel ein Paar fast identischer Lösungen, siehe Abbildung 40. 

Dass sich der Endeffektor am Rand des Arbeitsraumes befindet, erschwert die Berech-

nung zusätzlich. (3) Die Probleme 6 bis 11 sind Variationen des Beispiels von Manseur 

und Doty (1989). Hier gibt es bis zu 16 gültige Nullstellen, die das numerische Verfahren 

problemlos berechnet. (4) Das zwölfte Problem besitzt keine reelle Lösung, was auch 

korrekt erkannt wird. 

(5) Die fünfte Problemklasse untersucht den Einfluss mehrfacher Nullstellen. In 17 und 

18 gibt es eine vierfache Lösung, wie Abbildung 42 zeigt. Der Eigenwert-Algorithmus 

bestimmt jedoch irrtümlich einen zweidimensionalen Eigenraum anstelle des gültigen 

Eigenvektors. Dieser Effekt tritt nur in unmittelbarer Nähe des Verzweigungspunktes 

auf. Im Problem 19 besitzt die inverse Kinematik sogar zwei vierfache Lösungen. Hier-

bei gibt es dieselben Fehler wie in den beiden vorangegangenen Problemen 17 und 18. 

(6) Das letzte Problem führt schließlich auf eine Singularität der Matrix S vom Typ 2, 

siehe Teil 4.2.5. An dieser Stelle bilden die Lösungen eine eindimensionale Varietät. Da-

bei befindet sich auch die Kinematik des Roboters in einer singulären Stellung, in der 

ihre Jacobi-Determinante verschwindet. Solche Probleme lassen sich mit einem Verfahr-

en, das isolierte Nullstellen berechnet, nicht lösen. 

Folgende Liste fast die sechs Gruppen in Stichpunkten zusammen: 

(1) Einfachere Probleme mit jeweils zwei Lösungen: 1-3. 

(2) Näherungsweises Handgelenk, Effektor am Rand des Arbeitsraumes: 4 und 5. 

(3) Variationen des Beispiels von Manseur und Doty (1989): 6-11. 

(4) Keine Lösung: 12. 

(5) Ausbildung mehrfacher Nullstellen: 13-19. 

(6) Die Nullstellen bilden eine Kurve im Winkelraum: 20. 
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In Abbildung 38 werden die relativen Positionsfehler der Roboterhand dargestellt. Die 

Balken zeigen den größten und kleinsten Fehler der Lösungen. An den zusätzlich einge-

zeichneten Linien lassen sich die Fehler der anderen Lösungen ablesen. Weiterhin wird 

der Wert der kleinsten Determinante der Jacobimatrix dargestellt. So erkennt man, ob es 

Achswinkel an singulären Stellen der Kinematik gibt. Um den Fehler dieser Lösungen 

zuordnen zu können, werden sie zusätzlich durch Quadrate markiert. 

 

Abbildung 38 Maximaler Fehler und Jacobi-Determinante der Kinematik 

Es fällt auf, dass sich die Roboterkinematik in den Problemen 17 bis 20 in einer singu-

lären Stellung befindet. Dabei beobachtet man zwei Typen. Im ersten Fall von 17 bis 19 

gibt es mehrfache Nullstellen an isolierten Punkten. Diese Art Singularitäten wird im 

Kapitel 5.1.2 untersucht. Beim letzten Problem 20 liegen die Lösungen auf einer Kurve. 

Bei den in Abbildung 42 gezeigten Diagrammen, wird die Position des Endeffektors auf 

der rechten Seite der kinematischen Gleichung variiert. Sie zeigen die so berechneten 

Achswinkel in Abhängigkeit des Parameters. Die Effektorpositionen liegen hier auf der 

Kurve (4.36), wobei die Matrix � und die Position � im Nullpunkt in (Wampler, et al., 

1991) definiert sind. 
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� ↦ �� = �� � + �2·0 1   (4.36) 

Abbildung 39 zeigt die Variation der Effektorposition zur Analyse der Probleme 5, 17 

und 19. Seine Position � wird in Richtung der (–Achse verschoben während die Orien-

tierung konstant bleibt. 

 

Abbildung 39 Die Variation der Roboterhand ergibt Lösungskurven der Achswinkel. 

 

Abbildung 40 „Doppelte“ Lösungen für den ersten Achswinkel im Problem 5 
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Abbildung 41 Eine vierfache Nullstelle im Problem 18 

 

Abbildung 42 Zwei vierfache Nullstellen im Problem 19 
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4.3.3 Denavit-Hartenberg-Parameter in Generatoren umrechnen 

In der Technik wird die Kinematik von Robotern oft über Denavit-Hartenberg-Parameter 

definiert. Um das hier vorgestellte Verfahren mit anderen Ergebnissen vergleichen zu 

können, müssen diese Parameter gegebenenfalls in die Generatoren der Exponentialfor-

mel (4.1) einer kinematischen Kette umgerechnet werden. Die Konvention von Denavit 

und Hartenberg besitzt den Vorteil, dass sie eine Kinematik mit der minimalen Anzahl 

notwendiger Parameter beschreibt. Dabei wird jedes Gelenk durch die in Abbildung 43 

dargestellten Abstände <1, �1 und Winkel \1, �1 festgelegt. Nebenbedingungen in der 

Art (3.6) wie bei Generatoren von Drehungen sind an dieser Stelle nicht notwendig. 

 

Abbildung 43 Definition der Denavit-Hartenberg-Parameter einer Drehachse 

Im Folgenden wird ein Gelenk zwischen zwei Körpern mit den beiden Koordinatensys-

temen Σ1]) und Σ1 betrachtet. Die homogene Matrix C1, die das Dreibein von Σ1 in den 

Koordinaten des Systems Σ1]) beschreibt, ergibt sich aus der in Abbildung 43 gezeigten 

Konstruktion, siehe auch (Sciavicco, et al., 2000). 

C1 = ±cos�1 −sin�1 0 0sin�1 cos�1 0 00 0 1 <10 0 0 1 ³ ∙ ±1 0 0 �10 cos \1 −sin \1 00 sin \1 cos \1 00 0 0 1 ³ (4.37) 

Bei Drehgelenken rotiert der bewegte Körper um die ,-Achse	im Koordinatensystem des 

ersten Körpers. Hierbei ist der Parameter �1 der Antriebswinkel. Die Drehachse zeigt in 

Richtung des Einheitsvektors 2� und verläuft durch den Nullpunkt. So ergeben sich nach 

Abbildung 10 für die in den Gleichungen (3.16) und (3.17) definierten Schraubenkoor-

dinaten �̂1�1])� = f��5C1gC1]) im System Σ1]) die Vektoren: 
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�1�1])� = �2�0  .  

In der Exponentialformel (4.1) beziehen sich die Generatoren auf das Ruhesystem Σ@, 

mittels der adjungierten Darstellung (3.19) jedoch können die Koordinaten �1�1])� aus 

dem mitbewegten System Σ1]) dorthin transformiert werden. 

�1�@� = C<T: ⋯C<T5Æ:	�1�1])� (4.38) 

Die Denavit-Hartenberg-Parameter legen die Nullstellung der Kinematik fest. Das Ko-

ordinatensystem der Roboterhand wird an dieser Stelle durch das Produkt �@ = C) ⋯CÏ 

beschrieben. Für den Vergleich mit der Exponentialformel der kinematischen Kette defi-

niert man die Funktion: �1 ↦ C1��1�. Nach Definition (4.37) der Denavit-Hartenberg-

Matrizen gilt die Beziehung C1��1 + 01� = C1��1�C1�01� und damit auch: 

 exp��̂1�1])�01 C1��1� = C1��1 + 01�  

Aus der im Anhang 6.1.1 beschriebenen Beziehung exp�C<D�� = � exp����]) folgt 

 exp��̂1�@�01 = C) ⋯C1]) exp��̂1�1])�01 C1])]) ⋯C)])  

Nachdem dieser Ausdruck in die Exponentialformel (4.1) eingesetzt wurde, 

 exp�0)�̂)�@� ⋯exp�0Ï�̂Ï�@�  

  = exp�0)�̂)�@� C) exp�0N�̂N�@� C)])C)CN exp�0R�̂R�@� CN])C)])C)CNCR 

  ⋯exp�0Ï�̂Ï�@� CÏCÏ])CQ])⋯C)]) 

  = C)��) + 0)�⋯CÏ��Ï + 0Ï�CÏ])CQ])⋯C)]) 

kürzen sich die Produkte der Denavit-Hartenberg-Matrizen C1 = C1��1�, so dass sich 

folgende Identität (4.39) ergibt. Dabei bezeichnet 01 die Antriebswinkel. Auf der linken 

Seite der Gleichung steht die Matrix �@ = C)⋯CÏ der Roboterhand in der Nullstellung. 

 exp�0)�̂)�@� ⋯exp�0Ï�̂Ï�@� �@ = C)��) + 0)�⋯CÏ��Ï + 0Ï� (4.39) 

Abbildung 44 zeigt die Denavit-Hartenberg-Parameter der Kinematik eines typischen 

Industrie-Roboters. Die grünen Pfeile stellen die (-Achsen der Gelenksysteme dar und 
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die roten die ,-Achsen. Außerdem kennzeichnet die Richtung der Bemaßungspfeile das 

Vorzeichen der Längen: Pfeile nach rechts und oben markieren positive Werte. 

 

Abbildung 45 Denavit-Hartenberg-Parameter eines typischen Industrie-Roboters 

Bei Linearachsen wird der Abstand <1 variiert. Für die Generatoren dieser Bewegung 

ergeben sich im Koordinatensystem Σ1]) folgende Schraubenvektoren 

�1�1])� = º02�».  

4.4 Ergänzungen 

In diesem abschließenden Teil folgen einige Ergänzungen zum numerischen Verfahren 

für die inverse Kinematik allgemeiner 6-Achs-Roboter. Zunächst wird die Jacobimatrix 

der kinematischen Kette definiert. Damit lassen sich singuläre Posen erklären und das 

modifizierte Newtonverfahren beschreiben, mit dem man die Genauigkeit der berech-

neten Achswinkel erhöhen kann. Danach werden Roboter mit Linearachsen vorgestellt. 

Das Lösungsverfahren einer Kinematik mit Drehgelenken lässt sich übertragen, wobei 

man dafür die im Teil 3.1.3 beschriebenen Generatoren für Verschiebungen verwendet. 

Es werden vier Beispiele betrachtet. Zuletzt wird die reellwertige Substitution mit den 

Variablen �1 = sin�01� und a1 = cos�01� dargestellt. Hier ist der Übergang zu einem 

reduzierten Gleichungssystem wie (4.24) etwas komplizierter als im Teil 4.2.2. 
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4.4.1 Die Jacobi-Matrix kinematischer Ketten 

Das Koordinatensystem der Roboterhand definiert eine zeitabhängige Kurve � ↦ �Â in 

der euklidischen Gruppe ���3�. Ein Tangentenvektor �D ∈ �Ï dieser Bewegung wird in 

Schraubenkoordinaten dargestellt und repräsentiert so ein Element der Liealgebra �2�3�, 
wie im Teil 3.3 beschrieben. Mit der Jacobimatrix der Roboterkinematik verknüpft man 

diesen Ausdruck mit dem Vektor 0� ∈ �Ï der Winkelgeschwindigkeiten aller sechs 

Achsen. Der Tangentialvektor �D setzt sich aus den Einzelbeiträgen 0�1�1 aller Gelenke 

zusammen: �D = 0�1�) +⋯+ 0�1�Ï. Hierbei bezeichnet �1 die in Abbildung 46 defi-

nierten Schrauben der Drehachsen in der momentanen Position des Roboters. Ihre Null-

stellung ist durch �1|@ = �1�0, … ,0� gegeben, und für beliebige Achswinkel 0 wird die 

Lage in der adjungierten Darstellung (3.12) der euklidischen Gruppe berechnet. Dazu 

verwendet man die Exponentialfunktion für Matrizen mit den in Gleichung (4.4) defi-

nierten Generatoren ��)�. Diese werden jetzt wie in (Selig, 2005) mit adG ≝ ��)� 
bezeichnet. Schließlich ergibt sich eine Produktformel ähnlich wie in Gleichung (4.1). 

�1�0), … , 01])� = e4:���: ⋯e45Æ:���5Æ: ⋅ �1|@ (4.40) 

Im Teil 4.1.1 wurde gezeigt, dass sich die Matrix-Exponentialfunktionen an dieser Stelle 

mithilfe der Rodriguez-Formel (3.4) berechnen lassen. Wie der Tangentenvektor �D re-

präsentieren auch die Schrauben �1 Elemente der Liealgebra �2�3�. Sie bilden die sechs 

Spalten der Jacobimatrix: 

&4 = ~�), … , �Ï� ∈ �Ï×Ï und �D = &4 ⋅ 0�  (4.41) 

Die in Gleichung (4.40) gegebenen Vektoren sind im ruhenden Koordinatensystem der 

Werkstatt definiert. Mittels der in Gleichung (3.19) gegebenen Transformation von Ge-

neratoren lassen sich Jacobimatrizen in andere Bezugssysteme umrechnen. Es bezeichne 

nun � die homogene Matrix eines Systems mit dem Ursprung im Punkt � und einem 

Dreibein � = ~2), 2N, 2R�. Als Jacobimatrix in diesen neuen Koordinaten ergibt sich: 

&4½ = C<D])&4 (4.42) 

Die Matrizen dieser Transformationen sind durch 

C<D = º � 0�̂� �» und C<D]) = º �£ 0−�£�̂ �£» (4.43) 

gegeben. Da die Determinante von Rotationsmatrizen Eins ist, gilt auch det�C<D� = 1 

und damit: detf&4½ g = detf&4g. So zeigt sich, dass die Determinante der Jacobimatrix 
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in allen Koordinatensystemen übereinstimmt. Um sie einfacher berechnen zu können, 

wechselt man in das mitbewegte System des dritten Gelenks. Dadurch verringert sich die 

Anzahl der Faktoren in der Produktformel (4.40) der winkelabhängigen Achsschrauben, 

so dass die dritte und vierte Spalte der Jacobimatrix konstant sind, siehe Teil 5.1.3. 

Im Buch von Sciavicco und Siciliano (2000) wird die geometrische Jacobimatrix defi-

niert. Sie ergibt sich in einem Koordinatensystem Σ©, dessen Ursprung sich mit einem 

Punkt � in der Hand des Roboters mitbewegt, und das achsparallel zum ruhenden Werk-

stattsystem liegt, wie in Abbildung 46 gezeigt. Das Koordinaten-Dreibein ist an dieser 

Stelle durch die Einheitsmatrix � gegeben, so dass sich die Spalten von &4 mit folgender 

Transformation umrechnen lassen. 

C<�È,��]) ⋅ � �1�1 × �1 = º � 0−�̂ �» � �1�1 × �1 = � �1��1 − �� × �1   

Damit erhält man die in (Sciavicco, et al., 2000) angegeben Spaltenvektoren der Jacobi-

matrix. Dieses System hat den Vorteil, dass die Koordinaten des Momentes einer an der 

Roboterhand angreifenden Kraft } konstant sind. 

 

Abbildung 46 zeigt die Schrauben der Drehachsen und das achsparallele System Σ©. 
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Mittels der transponierten Jacobimatrix lassen sich Kräfte } und Momente >, die an der 

Roboterhand wirken, in Antriebsmomente ó umrechnen. Der Zusammenhang folgt aus 

der Identität ó£§0 = >£� + }£� für das statische Gleichgewicht dieses Mechanismus, 

wobei � und � in diesem Zusammenhang die Schraubenkoordinaten einer virtuellen Be-

wegung des Effektorsystems bezeichnen. 

ó = &4£ ⋅ �>}   

Die Vorwärtskinematik eines Roboters ist eine Abbildung der sechs Achswinkel auf ein 

Element der speziellen Euklidischen Gruppe, das die Lage der Roboterhand beschreibt: s: �Ï → ���3�. Für diese Funktion muss die herkömmliche Definition der Ableitung er-

weitert werden. Es zeigt sich, dass man die Jacobimatrix als Abbildung auf die Tangen-

tialräume der Gruppe auffassen kann. Diese wurden bereits im Teil 3.3.5 zur Definition 

der Matrix-Exponentialfunktion verwendet. Es bezeichne nun �D den Schraubenvektor 

der Geschwindigkeit des Effektorsystems: �D = &4 ⋅ 0� . Nach Gleichung (3.16) sowie 

(3.17) ist der Ausdruck �¿Ds�0� ein Element des Tangentialraums: H��4����3�. Es gilt 

nun: f0, 0� g ↦ f&4 ⋅ 0� g^s�0� ∈ H��4����3�. 
Die Bezeichnung adG für die Generatoren ��)� aus (4.4) verdeutlicht, dass sie die C<D-

Operationen der adjungierten Darstellung (3.18) erzeugen. Weiterhin gilt folgender Zu-

sammenhang zu der im Teil 3.3.5 eingeführten Lie-Klammer: �adG ⋅ ��^ = ~�, �¿�. 
4.4.2 Newtonverfahren für Abbildungen auf Liegruppen 

Um die Genauigkeit der numerischen Lösungen für die inverse Kinematik zu erhöhen, 

wurde im Teil 4.3 eine Iterationsmethode angewendet. Dabei liefert das Eigenwertver-

fahren für Polynomsysteme die Startwerte, so dass sich das Problem der globalen Kon-

vergenz hier nicht stellt. Die kinematischen Gleichungen werden durch eine Funktion s 

definiert, die Vektoren ( ∈ �+ in die Liegruppe $ abbildet. Zu einem gegebenen Grup-

penelement u berechnet das Iterationsverfahren Näherungslösungen des Systems: 

s�(� = u für s: �+ → $ (4.44) 

Für solche Funktionen lässt sich die Newtongleichung der Suchrichtung � des Iterations-

schrittes nicht wie gewohnt formulieren, da der Funktionswert s�(� ein Gruppenelement 

ist, während <s·��� ∈ H��·�$ im Tangentialraum liegt. Mithilfe der Exponential-Abbil-

dung und ihrer Inversen wird jetzt eine modifizierte Newtongleichung hergeleitet, die als 

lineares Gleichungssystem in der Liealgebra % der Gruppe gilt. 
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In der Umgebung des Einselementes der Gruppe lässt die Funktion s: �+ → $ durch die 

Exponentialabbildung exp: % → $ approximieren. Dieser Ansatz besitzt den Vorteil, dass 

auch die genäherte Funktion eine Abbildung in die Gruppe ist, wie in Abbildung 21 

dargestellt. Mithilfe dieser Approximation wird jetzt die Funktion � ↦ s�( + ��s�(�]) 

an der Stelle � = 0 entwickelt. 

s�( + ��s�(�]) ≈ 	 exp�<s·	��� ∙ s·])�	 (4.45) 

Im Argument der Exponentialabbildung erkennt man die im Teil 4.4.1 beschriebene 

Jacobimatrix. Sie bildet den Richtungsvektor � auf die Liealgebra ab: � ↦ &· ∙ � ∈ %. 

&· ∙ � ≝ <s·	��� ∙ s·]) (4.46) 

So ergibt sich eine Näherungsformel für die Funktion s an der Stelle ( ∈ �+. Da nur die 

in der Gruppe definierten Operationen verwendet werden, ist sie eine an dieser Stelle 

plausible Erweiterung der linearen Approximation mit Ableitungsmatrizen. 

s�( + �� ≈ 	 exp�&· ∙ ��	s· (4.47) 

Diese Beziehung ergibt schließlich die modifizierte Newtongleichung in der Liealgebra. 

Hierzu verwendet man die inverse Exponentialabbildung, die Gruppenelemente auf die 

Algebra abbildet log: $ → %. Sie wird als Logarithmusfunktion für Matrizen bezeichnet. 

exp�&· ∙ �� s· = u und � = 	&·]) ∙ log�u	s·])� (4.48) 

Auch die Abbildung: � ↦ ℎs�( + ��s�(�])ℎ]) ergibt das Einselement für � = 0. Dabei 

ist ℎ ∈ $ ein beliebiges Gruppenelement. Entwickelt man diese Funktion wie in 

Gleichung (4.45), ergeben sich weitere Näherungsformeln mit den äquivalenten Jacobi-

matrizen: &þ· = C<� ⋅ &·. Aus den im Anhang 6.1.1 beschriebenen Eigenschaften der 

Exponentialfunktion folgt jedoch dieselbe Newtongleichung. 

s�( + ��≈ ℎ])exp�&þ· ∙ ��ℎ	s· 

(4.49) 

 

= ℎ])exp�ℎ�&· ∙ ��ℎ])�ℎ s· 

= exp�&· ∙ �� s· 
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Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass in jedem Iterationsschritt der Matrix-Logarith-

mus ausgewertet werden muss. Für die Euklidische Gruppe gibt es die im Anhang 6.1.3 

beschriebene Darstellung dieser Abbildung. Ihre Gruppenelemente ��, �� beschreiben 

eine Schraubenbewegung. Die zugeordnete homogene Matrix � lässt sich wie im Teil 

3.1.4 in eine Rotation �¢ und eine Verschiebung �∥ in Richtung der Drehachse von � 

zerlegen: � = �¢�∥. Da diese Faktoren vertauschbar sind, kann der Logarithmus als 

Summe der Logarithmen der Faktoren dargestellt werden: log��� = log��∥� + log��¢�. 
Der Matrix-Logarithmus für Drehungen lässt sich leicht berechnen. Dabei geht man von 

der Rodriguezformel (3.2) und den Eigenschaften der Generatoren von Rotationen aus. 

Es gilt nämlich: ��£ = −��, tr���� = 0 und tr���N� = 2. 

log��� = 0sin�0� �� − �£� mit 0 = acos ê12 �tr��� − 1�ë  

Anstelle von Exponential-Abbildungen lässt sich die Funktion s: �+ → $ auch mittels 

der Caley-Formel (Selig, 2007) linearisieren. Diese Abbildung von der Liealgebra auf die 

Gruppe sowie ihre Inverse sind durch algebraische Gleichungen definiert und lassen sich 

so einfach berechnen. Ein Versuch mit der speziellen orthogonalen Gruppe ergab jedoch 

eine deutlich langsamere Konvergenz des numerischen Verfahrens. 

Bei der numerischen Berechnung von Lösungen (1,- der algebraischen Kinematikglei-

chung (4.19) kann das Problem auftreten, dass eine gültige Lösung nicht erkannt wird, 

wenn ihr absoluter Betrag durch numerische Fehler zu stark vom geforderten Wert Eins 

abweicht. In diesem Fall kann man den Phasenwinkel 01,-�@� = argf(1,-g der Lösung als 

Startwert festlegen und die Konvergenz der entsprechenden Iterationsfolge untersuchen. 

4.4.3 Roboter mit Linearachsen 

Das hier vorgestellte numerische Verfahren eignet sich auch für Roboter aus Dreh- und 

Linearachsen; um ihre inverse Kinematik zu berechnen, werden nun je nach Gelenktyp 

Generatoren für Rotationen und Verschiebungen in die Exponentialformel (4.1) einge-

setzt. Die im Kapitel 4.2 beschriebene Herleitung des äquivalenten Eigenwertproblems 

lässt sich auf diese kinematischen Ketten übertragen, wobei in den Laurent-Monom-

vektoren (4.20) und (4.21) auf der linken und rechten Seite der Gleichung jetzt Terme 

mit den Variablen für die Verschiebungen auftreten. Nach Ragahvan und Roth (1993) 

besitzt die inverse Kinematik von 6-Achs-Robotern mit nur einer Linearachse 16 

Lösungen wie ein aus sechs Drehgelenken gebildeter �¹-Roboter. Bei zwei Linear-

achsen reduziert sich die Anzahl der Lösungen auf 8 und für drei Linearachsen ergeben 

sich 2 Lösungen. 



Allgemeine inverse Roboterkinematik 

80 

Einer Verschiebung im dreidimensionalen Raum um den Vektor � ∈ �R lässt sich das 

Paar ��, �� ∈ ���3� zuordnen. Die Darstellung der Exponentialabbildung im Teil 3.1.3 

zeigt, dass diese Bewegung durch das Element �0, �� der Liealgebra erzeugt wird, es gilt 

nämlich: exp: �0, �� ↦ ��, ��. Weiterhin bezeichnen ��, �1� ↦ �1 eine Darstellung der 

Euklidischen Gruppe und H1 den entsprechenden Generator: �1 = exp�H1�. Da Ver-

schiebungen vertauschbar sind, hängen Produkte aus den Matrizen �1 nicht von der Rei-

henfolge ihrer Faktoren ab: �)�N = �N�). Außerdem verschwinden die Lieklammern 

der Generatoren: ~H), HN� = 0. Diese Identität lässt sich alternativ aus Gleichung (4.10) 

und den im Teil 4.1.4. beschriebenen Eigenschaften von Darstellungen einer Liealgebra 

herleiten. 

Das Minimalpolynom der Generatoren von Verschiebungen H�-� und damit die Formel 

der Matrixexponentialfunktion hängen von der Darstellung der Euklidischen Gruppe ab. 

In der natürlichen Darstellung (3.11), hier mit dem Index \ = 0 bezeichnet, und den 

Darstellungen (3.12) sowie (3.13) verschwinden alle Produkte aus zwei Generatoren: H1�-� = H�-���1�, unabhängig von den Richtungen �1 der Verschiebungen. 

 H)�-�HN�-� = 0 für \ ∈ �0,1,2� (4.50) 

So bricht die Potenzreihe der Matrixexponentialfunktion mit dem linearen Term ab und 

besitzt die Form (3.7). Weiterhin ergibt sich für verkettete Verschiebungen der Ausdruck 

exp�()H)�-� ⋯exp�(7H7�-� = � + ()H)�-� +⋯+ (7H7�-�. (4.51) 

Offenbar enthält das Produkt der Exponentialfunktionen die Abstände (1 nur linear, wie 

bei Verschiebungen im dreidimensionalen Raum. Diese Identität gilt in den beiden Dar-

stellungen (3.14) und (4.7) nicht aufgrund der quadratischen Terme für die Positionen. 

Stattdessen ergeben erst dreifache Produkte aus Generatoren die Nullmatrix. 

 H)�-�HN�-�HR�-� = 0 für \ ∈ �3,4� (4.52) 

Auch diese Beziehung gilt für beliebige Verschiebungen �1. Sie folgt aus der Form der 

Generatormatrizen H1�R� sowie H1��� und wird im Anhang 6.2.4 nachgerechnet. Bei diesen 

Darstellungen bricht die Potenzreihe der Matrixexponentialfunktion erst mit dem dritten 

Glied ab. 

 expf(H�-�g = � + (H�-� + )N(NH�-�N (4.53) 
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Wie in (Raghavan, et al., 1993) bezeichnen jetzt die Buchstaben ¹ ein Rotations- und   

ein prismatisches Gelenk. Ein 4RPR-Roboter besteht dabei aus fünf Drehachsen in den 

Gliedern 1 bis 4 und 6 sowie einer Linearachse an fünfter Stelle. Solche kinematischen 

Ketten mit einem prismatischen Gelenk werden nun im Punkt (1) betrachtet; (2) und (3) 

sind 3RPPR- und RPRRPR-Robotern gewidmet, die jeweils zwei Linearachsen enthalten. 

(1) Die inverse Kinematik für Roboter mit einer Linearachse in einem der ersten fünf 

Gelenke wird wie im Teil 4.2 in der 15-dimensionalen Darstellung (4.13) berechnet. Da-

zu geht man von der Produktformel (4.1) aus, wobei der Generator H1 = H1�R� ⊕H1��� im 

Faktor exp�<1H1� die Verschiebungen in Richtung der Linearachse erzeugt. Da die Dia-

gonalmatrix H1 aus den beiden Blöcken H1�R� und H1��� gebildet wird, gilt auch für ihre 

Exponentialfunktion die Formel (4.53). Die Koeffizientenmatrizen C�7� und S des alge-

braischen Systems der Kinematik werden analog zu den Gleichungen (4.22) und (4.23) 

berechnet. Anstelle der Projektoren J1�7�
 setzt man die Terme der Reihenentwicklung 

(4.53) ein, wie in Abbildung 47 gezeigt. 

 

Abbildung 47 Substitution in den Gleichungen (4.22) und (4.23) für C�7� und S 

Auf der linken Seite von Gleichung (4.16) stehen invertierte Matrix-Exponentialfunk-

tionen. Bei prismatischen Gelenken an erster oder zweiter Stelle ¨ ∈ �1,2�, muss in der 

Formel (4.23) das negative Vorzeichen des Generators beachtet werden. Es gilt: 

exp�<1H1�]) = exp�−<1H1� = � − <1H1 + )N<1NH1N  

Je nachdem ob die Linearachse bei ¨ ∈ �1,2� oder ¨ ∈ �4,5� liegt, ersetzt man in den 

Laurent-Monomvektoren 6U oder 6T die Terme (1 durch <1 und (1]) durch <1N. 

� 
)NH1N H1 

J1�@� J1�)� J1�])� Drehachse: 

Linearachse: 

1 <1 <1N 

1 (1 (1]) 

Linearachse im Gelenk: ¨ ∈ �3,4,5� 

)NH1N −H1 

J1�])� J1�)� 

<1 <1N 

(1 (1]) 

 

¨ ∈ �1,2� und 
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Bei einer 4RPR-Kinematik ist das fünfte Gelenk prismatisch. Hier setzt man den Faktor exp�<QHQ� in die Exponentialformel (4.1) der Kinematik ein. Die in Abbildung 47 dar-

gestellte Substitution führt schließlich auf den Laurent-Monomvektor: 

 6T = �1 (� (�]) <Q <QN (�<Q (�<QN (�])<Q (�])<QN�ð  

Der Vektor 6U auf der rechten Seite stimmt mit (4.21) überein. Insgesamt ergibt sich ein 

Eigenwertproblem in der Form (4.25) mit den Koeffizientenmatrizen: >�7� ∈ ò)N×)N, 

die wie in Gleichung (4.28) die Ränge rkf>�±)�g = 8 und rkf>�@�g = 12 besitzen. Da-

mit hat die inverse Kinematik maximal 16 Lösungen, in Übereinstimmung mit (Ragha-

van, et al., 1993). 

P5R-Roboter werden analog berechnet. Bei diesem Typ besteht der Vektor 6U aus Ter-

men mit den Variablen <) und (N. Da sich die Produktformel (4.1) invertieren lässt, sind 

P5R- und 5RP-Roboter äquivalent. So können auch kinematische Ketten mit einer Line-

arachse im sechsten Gelenk behandelt werden. 

Abbildung 48 zeigt die Genauigkeiten numerisch berechneter Lösungen der Kinematik-

gleichung für 4RPR-, P5R- und RRP3R-Roboter. Hierbei wurden Testreihen aus jeweils 5 × 10Ï Stichproben zufällig erzeugter Parameter betrachtet, siehe Teil 4.3.1. 

 

Abbildung 48 Genauigkeit des Verfahrens für drei Roboter mit einer Linearachse 
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Bei RRP3R-Robotern befindet sich die Linearachse in der Mitte der kinematischen Kette 

an der Stelle ¨ = 3. Die beiden Vektoren 6T und 6U lassen mit den Beziehungen (4.20) 

und (4.21) für 6R-Roboter berechnen. Hier tritt die Verschiebung <R als Eigenwert der 

reduzierten Kinematikgleichung auf: 

f>�@� + <R>�)� + <RN>�N�g ∙ 6�(�, (Q� = 0 (4.54) 

Für die Koeffizientenmatrizen erhält man: rkf>�@,)�g = 12 und rkf>�N�g = 8. 

(2) Ein "¹  ¹-Roboter enthält zwei aufeinanderfolgende Linearachsen im vierten und 

fünften Gelenk. In der Exponentialformel tritt nun der Faktor exp�<�H�� exp�<QHQ� auf. 

Der linke Monomvektor 6T enthält Produkte der Verschiebungen <� und <Q. Aufgrund 

der Identität (4.52) verschwinden jedoch alle Terme dritter und vierter Ordnung, und es 

ergibt sich so ein verkürzter Monomvektor: 

6T = �1 <� <�N <Q <QN <�<Q�ð.  

Die weiteren Umformungen führen auf ein Polynom-Eigenwertproblem mit drei 6-dim-

ensionalen Koeffizientenmatrizen: >�7� ∈ òÏ×Ï, mit den Rängen rkf>�±)�g = 4 und rkf>�@�g = 5. Das charakteristische Polynom hat in diesem Fall den Grad 10 und es lässt 

sich der Faktor (RN ausklammern. Die restlichen acht Eigenwerten ergeben die Lösungen 

des dritten Achswinkels der Kinematik. Offenbar kann dieser Robotertyp höchstens acht 

Posen einnehmen (Raghavan, et al., 1993). Obwohl in diesem Fall alle Koeffizienten-

matrizen singulär sind, berechnet der in Matlab implementierte Algorithmus für verall-

gemeinerte Eigenwertprobleme genaue Lösungen, siehe Abbildung 50. 

(3) ¹ ¹¹ ¹-Roboter besitzen prismatische Gelenke in der zweiten und fünften Achse 

der kinematischen Kette. Wie bei 3RPPR-Robotern lässt sich das algebraische System 

der Kinematik in der 15-dimenionalen Darstellung (4.13) berechnen, wobei auch hier alle 

Koeffizientenmatrizen singulär sind. Da bei diesem Problem die führende Matrix einen 

hohen Rangdefekt aufweist, ist es für die Genauigkeit der numerischen Lösungen jedoch 

vorteilhaft stattdessen, das von Mavroidis in (Raghavan, et al., 1993) angegebene System 

aus zehn Gleichungen zu verwenden. Hierzu betrachtet man nur diejenigen Terme von 

Lee und Liang, in denen die Position � linear auftritt: �, � × �, �£� und �. Das 

resultierende System der Kinematik enthält infolgedessen die Terme <N und <Q nur in 

erster Ordnung. 
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Um eine passende Darstellung der Euklidischen Gruppe zu konstruieren, kombiniert man 

die beiden Ausdrücke (3.12) und (3.13), wobei folgende Abbildung von Gruppen-

elementen auf 7-dimensionale Matrizen entsteht. 

 ��, �� ↦ ��Q� = À � 0 0�̂� � 0�£� 0 1Á ∈ /�×� (4.55) 

Aus (4.3) ergibt sich die entsprechende Darstellung der Liealgebra. 

 ��, �� ↦ ��Q� = Ó�� 0 0�¿ �� 0�£ 0 0Ô  

Da die Matrizen ��Q� den Positionsvektor � nur linear enthalten, gilt für die Matrix-

Exponentialfunktion der Generatoren ��Q� die Formel (3.7). Das System von Mavroidis 

wird nun mithilfe der aus den Diagonalmatrizen � = ��Q� ⊕��@� gebildeten 11-dimen-

sionalen Darstellung berechnet (3.11). Dabei ergeben die im Teil 4.2.1 beschriebenen 

Umformungen der Produktformel (4.1) das algebraisches System der Kinematik mit den 

Koeffizientenmatrizen: C�7� ∈ /))×Ï und S ∈ /))×Q. 

C�(R� ∙ 6T�(�, <Q� = S ∙ 6U�(), <N� (4.56) 

Die beiden Laurent-Monomvektoren auf der linken und rechten Seite der Gleichung ent-

halten die Verschiebungen <N und <Q. 

 6T�(�, <Q� = �1 (� (�]) <Q (�<Q (�])<Q�ð 

 

 6U�(), <N� = �() ()]) <N ()<N ()])<N�ð 

Aufgrund der konstanten Koordinate der natürlichen Darstellung ��@� ist die elfte Zeile 

des Systems (4.56) trivial. Man definiert deshalb die Abbildung ñ: ò)) → ò)@, mit der 

diese Komponente abgeschnitten wird. Das relevante System der Kinematik enthält nur 

zehn Gleichungen. Wie im Teil 4.2.2 bestimmt man jetzt eine Matrix óU, deren Bildraum 

mit dem linken Kern von ñS übereinstimmt: óU£ñS = 0. Bei regulären Problemen gilt: óU ∈ /Q×)@, so dass die Multiplikation von (4.56) mit óU£ fünf Gleichungen ergibt. Um 

eine weitere Gleichung zu erhalten, beachtet man, dass die ersten drei Zeilen des Systems 

(4.56) nur Drehungen enthalten. Sie beschreiben wie der Richtungsvektor �Ï der 

sechsten Achse in das Ruhesystem transformiert wird: �)�R�� ⋅ �Ï = �D. Mithilfe der 
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Projektionsmethode lässt sich die erste Variable () eliminieren. Damit erhält man ein 

multivariates Polynom mit den Unbekannten (R und (�. Dieses kann mit <Q multipliziert 

werden, ohne dabei den Laurent-Monomvektor 6T erweitern zu müssen. So entsteht das 

quadratische Polynom-Eigenwertproblem (4.57), bei dem die mittlere Koeffizientenma-

trix regulär ist wie in Gleichung (4.25). Es gilt: rkf>�±)�g = 4 und rkf>�@�g = 6. 

f>�])� + (R>�@� + (RN>�)�g ∙ 6T�(�, <Q� = 0 (4.57) 

Bei Robotern mit mehreren Linearachsen tritt das Problem auf, dass mitunter sehr große 

Abstände mit entgegengesetztem Vorzeichen berechnet werden. Beim Auswerten der 

Vorwärtskinematik kommt es zu Stellenauslöschungen, und deshalb zu ungenauen Posi-

tionen der Roboterhand. Dieser Fehler kann unbegrenzt wachsen. Abbildung 49 zeigt 

nun eine Analyse dieses Problems bei RPRRPR-Robotern. Sie stellt den Zusammenhang 

zwischen der Länge <N und dem Fehler #� der berechneten Effektor-Positionen dar. Da-

für werden von 5 × 10Ï zufällig generierten Stichproben die 100 ungenauesten Lösungen 

betrachtet. Der gegebene Lagevektor �D des Effektorsystems variiert hier in einem 

Bereich zwischen ±10. Bei sehr hohen Werten für <N und damit auch für <Q steigt der 

Vorwärtsfehler #� der kinematischen Transformation, siehe 4.3.1. 

 

Abbildung 49 Zur Stellenauslöschung bei sehr großen Werten für <N und <Q 
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Abbildung 50 zeigt die Genauigkeiten der numerisch berechneten Lösungen bei Robo-

tern mit zwei Linear- und vier Drehachsen. Dabei wurden auch PRPRPR-Ketten unter-

sucht, bei denen wie in Gleichung (4.54) die Verschiebung <R als Eigenwert auftritt. 

 

Abbildung 50 Genauigkeiten für drei Roboter mit zwei Linearachsen 

Im Teil 4.2.4 wurden die Variablen auf der rechten Seite des Systems der Kinematik 

durch die Mittelwerte (4.30) bestimmt. Bei Robotern mit prismatischen Gelenken zeigt 

sich jedoch, dass die Genauigkeit der Lösungen leicht absinkt, wenn die quadratischen 

Terme der Verschiebung berücksichtigt werden. Tabelle 3 gibt die Mittelwerte an, mit 

denen die in Abbildung 50 gezeigten Ergebnisse berechnet wurden. 

Roboter-Typ	 Variable	1	 Variable	2	
4RPR	 	 (Q,- = �®N,-®),- , ®),-®R,-�	 	 <�,- = �®�,-®),-�	
3RPPR	 	 <�,- = �®N,-®),-�	 	 <Q,- = �®�,-®),-�	
RPRRPR	 	 (R,- = �®N,-®),- , ®),-®R,-�	 	 <),- = �®�,-®),- , ®Q,-®N,-�	

Tabelle 3 Variablen der reduzierten kinematischen Gleichung berechnen 
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Die Rückwärts-Transformation eines Roboters aus jeweils drei Dreh- und Linearachsen 

lässt sich analytisch berechnen. Bei dieser Kinematik ergibt sich die Orientierung des 

Effektorsystems aus dem Produkt der drei Rotationsmatrizen in der Kette. Diese Glei-

chung beschreibt ein Handgelenk. Sie hängt nicht von den Verschiebungen der Linear-

achsen ab. Nach Multiplikation mit den Richtungsvektoren der Drehachsen links und 

rechts, ergibt sich eine quadratische Gleichung für die Variable ( = 234 des mittleren 

Drehwinkels (Selig, 2005). Ihre Lösungen legen die anderen Winkel fest. Die noch 

unbekannten Verschiebungen berechnet man über das lineare Gleichungssystem, das sich 

aus der Produktformel (4.1) in der natürlichen Darstellung ergibt. Damit besitzt dieser 

Robotertyp höchstens zwei Lösungen. 

Das im Teil 4.4.2 vorgestellte Newtonverfahren zur iterativen Lösung der kinematischen 

Gleichung lässt sich für alle Ketten mit sechs Gelenken anwenden. Dabei besteht die 

Jacobimatrix &( = ~�), … , �Ï� der Kinematik aus den Schraubenvektoren der Dreh- und 

Linearachsen. Ihre Koordinaten hängen von der momentanen Achsposition | ∈ �Ï ab. 

4.4.4 Reelle Substitution 

Im Artikel von Raghavan und Roth (1993) wird die Kinematik von 6R-Robotern als 

Polynomsystem mit reellwertigen Variablen beschrieben. Dabei geht man von den Varia-

blen �1 = sin�01� und a1 = cos�01� aus. Nachdem man die Rodriguez-Formel (3.4) in 

die Gleichung (4.16) der fünf Achswinkel 0) bis 0Q einsetzt, ergibt sich ein Polynom-

system aus 14 unabhängigen Zeilen 

C��R, aR� ∙ 6T���, a�, �Q, aQ� = S ∙ 6U��), a), �N, aN�,  

mit der von �R und aR abhängigen Polynommatrix: C��R, aR� = C�@� + �RC�)� + aRC�*�. In 

diesem System sind die Variablen �1 und a1 über die Nebenbedingung �1N + a1N = 1 

verkoppelt. Die Vektoren 6T und 6U auf den beiden Seiten der Gleichung enthalten nur 

Monome und keine Brüche wie in (4.20) und (4.21). Die im Teil 4.2.2 beschriebenen 

Umformungen führen auf eine reduzierte Kinematikgleichung mit den Winkelvariablen 

der letzten drei Drehgelenke 

óU£ñC��R, aR� ∙ 6T���, a�, �Q, aQ� = 0 (4.58) 

Hierfür kann auch an dieser Stelle sowohl die Projektions- als auch die Auswahlmethode 

angewendet werden.  

Im nächsten Schritt werden die beiden anhängigen Winkelvariablen zusammengefasst, 

sie werden dazu durch den Tangens des halben Winkels dargestellt:  
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(1 = tan �)N01  mit s1 = 2(11 + (1N und c1 = 1 − (1N1 + (1N  

Nachdem die substituierten Variablen in Gleichung (4.58) eingesetzt wurden, erweitert 

man das System mit den Quotienten. Dadurch ergibt sich ein Polynomsystem mit den 

neuen Unbekannten: (R, (� und (Q. Dabei wird der Monomvektor 6T durch einen Vektor 6· mit Monomen aus (� und (Q	 ersetzt. 

6· = �1 (� (Q (�N (�(Q (QN (�(QN (�N(Q (�N(QN�ð 

Zwischen beiden Monomvektoren besteht folgender Zusammenhang: 

�1 + (�N��1 + (QN�6T =
+,
,,
,,
,,
-1 0 0 1 0 1 0 0 10 2 0 0 0 0 2 0 01 0 0 −1 0 1 0 0 −10 0 2 0 0 0 0 2 01 0 0 1 0 −1 0 0 −10 0 0 0 4 0 0 0 00 2 0 0 0 0 −2 0 00 0 2 0 0 0 0 −2 01 0 0 −1 0 −1 0 0 1 ./

//
//
//
0

∙ 6·  

Nachdem auch der dritte Winkel substituiert wurde, folgt ein System der Form >Ç�(R� ∙6·�(�, (Q�. Multipliziert man diese Polynome mit (� oder (Q, verdoppelt sich die Anzahl 

der Gleichungen auf zwölf. Da im Produkt (�	6· nur drei Monome (�R, (�R(Q und (�R(QN 

dazukommen, hat das erweiterte Polynomsystem (4.59) eine quadratische Koeffizienten-

matrix >�(R� ∈ �)N×)N, wobei die Nullstellen ihrer Determinante die 	(R-Koordinaten 

der gesuchten Lösungen sind. 

>�(R� ∙ 6�(�, (Q� = 0 mit 6 = �6· (�R (�R(Q (�R(QN� (4.59) 

Die Bedingung ñ�(R� ≝ det>�(R� = 0 führt auf ein Polynom-Eigenwertproblem 

(Manocha, et al., 1994) in dem die 12-dimensionale Matrix >�(R� quadratisch von (R 

abhängt, so dass 24 Nullstellen existieren. Da das ursprüngliche System (4.58) mit �1 + (RN��1 + (�N��1 + (QN� erweitert wurde, hat das Problem (4.59) acht Lösungen, die 

keinen Winkelstellungen entsprechen. Nach (Raghavan, et al., 1993) und (Manocha, et 

al., 1994) lässt sich in ñ�(R� der Term �1 + (RN�� ausklammern. So erhält man das im 

Kapitel 2 angegebene Restpolynom m� (2.12) vom Grad sechzehn, seine Nullstellen 

ergeben die relevanten Lösungen. 
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5 Analyse und weitere Anwendungen der Methode 

Bei der hier vorgestellten Lösungsmethode wird ein System algebraischer Gleichungen 

als erweitertes Eigenwertproblem (5.1) mit Polynommatrizen dargestellt. Mit diesem 

Verfahren lässt sich die inverse Kinematik allgemeiner 6-Gelenk-Roboter bestimmen. 

Die Auswertung der Testbeispiele von Wampler und Morgan (1991) im Teil 4.3.2 ergab, 

dass die Genauigkeit der numerisch berechneten Lösungen an mehrfachen Nullstellen 

absinkt. Hier befindet sich die kinematische Kette an einer singulären Stelle, bei der die 

Determinante ihrer Jacobimatrix verschwindet. Diese Fehlerquelle wird im Teil 5.1 un-

tersucht. Dabei zeigt sich, dass doppelte Nullstellen problemlos berechnet werden kön-

nen. Erst bei vierfachen Lösungen liefert der Algorithmus ungenaue Ergebnisse. Weiter-

hin sind mehrdimensionale Eigenräume der Gleichung (5.1) kritisch. In diesem Fall er-

gibt der in Abbildung 16 dargestellte Schnitt mit der Fläche, die durch den Laurent-Mo-

nomvektor 6�(), ⋯ , (+� definiert wird, keine eindeutige Lösung. Um diese Fälle unter-

scheiden zu können, bezeichnet man die Ordnung der Nullstelle im charakteristischen 

Polynom als algebraische- und die Dimension der zugehörigen Eigenräume als geome-

trische Vielfachheit. 

Ü(1->-
8

-Î@ ∙ 6�(), ⋯ , (+� = 0 (5.1) 

Zur Fehleranalyse wird die kinematische Gleichung wie in Abbildung 39 mit einem Pa-

rameter � variiert. So ergeben sich Lösungskurven: � ↦ (3,-���, die aus mehreren Ästen 

bestehen. Sie bilden geschlossene Kurven wie bei dem ebenen Mechanimus, der in der 

Einleitung beschrieben wurde. Im Kapitel 5.1.1 werden Überkreuzungen der Lösungs-

kurven für die Variable (1 in der Polynommatrix betrachtet. An diesen Stellen treten 

mehrfache Eigenwerte auf, wobei die algebraische- und geometrische Vielfachheit h� 

und h� übereinstimmen: h� = h�. Ihr Wert gibt an wieviele Äste (1,-��� sich in dem 

Kreuzungspunkt treffen. An den Randpunkten von Lösungskurven besitzt das Gleich-

ungssystem (5.1) mehrfache Nullstellen. Dieser Fall wird im Teil 5.1.2 beschrieben; dort 

gelten die Beziehungen h� = 1 und h� > 1. Um weitere Fehlerquellen untersuchen zu 

können, wird schließlich die Menge aller Singularitäten einer allgemeinen kinematischen 

Kette im Abschnitt 5.1.3 parametrisiert. Abschließend werden im Teil 5.2 die in den 

ISO-Normen 230-1 und 7 definierten Parameter zur Kalibrierung von Linear- und Rota-

tionsachsen als Generatoren für Matrix-Exponentialfunktionen dargestellt. So ergeben 

sich weitere Anwendungen der Expontialformel für kinematische Ketten. 
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5.1 Analyse der Polynom-Methode 

Um Ursachen für numerische Fehler bei der Eigenwertmethode zu finden, werden die 

Testbeispiele von Wampler und Morgan (1991) betrachtet. Hierzu variiert man die in den 

Problemen gegebene Position der Roboterhand mit dem Parameter � und untersucht die 

aus den Lösungen der inversen Kinematik gebildeten Kurven: � ↦ 01,-���. Aufgrund 

der Mehrdeutigkeit ergeben sich verschiedene Äste. Ihre Anzahl hängt vom Wert � ab. 

Im Kapitel 4.2 wurde gezeigt, wie sich die kinematische Gleichung eines 6R-Roboters 

als Polynom-Eigenwertproblem darstellen lässt. 

�>��])� + (R>��@� + (RN>��)� ∙ 6�(�, (Q� = 0 (5.2) 

Von besonderem Interesse sind die Lösungskurven des drittem Achswinkels, der mit den 

Eigenwerten der Polynommatrix in Gleichung (5.2) zusammenhängt: (R,- =	2342,3. Be-

rühren sich diese Kurven, treten mehrfache Eigenwerte auf. Hierbei wird zwischen 

Kreuzungs- und Randpunkten unterschieden, siehe Abbildung 51. Im ersten Fall stim-

men zwar die Eigenwerte überein, nicht aber die anderen Koordinaten der Lösung. Diese 

Situation wird im Teil 5.1.1 beschrieben. Randpunkte begrenzen den Wertebereich von 

Lösungskurven. Sie treten auch in allen anderen Koordinaten auf und bilden so eine 

mehrfache Nullstelle des Gleichungssystems. Ihnen ist der Teil 5.1.2 gewidmet. Treffen 

sich mehr als zwei Äste für einen Wert �, können gemischte Fälle auftreten, die später im 

Abschnitt 5.1.3 betrachtet werden. Sie verursachen größere numerische Fehler. 

In Abbildung 51 werden die Lösungskurven für das erste Problem von Wampler und 

Morgan untersucht. Dazu wird die Position der Roboterhand in Richtung der (–Achse 

um den Abstand � verschoben, wie in Abbildung 39 dargestellt. Die Matrix �@ an der 

Stelle � = 0 ist dem Artikel von Wampler und Morgan (1991) entnommen. 

� ↦ �� = �� � + �2·0 1   (5.3) 

Offensichtlich sinkt die Genauigkeit der Ergebnisse, wenn sich die Lösungskurven für 

den dritten Achswinkel 0R überkreuzen. Randpunkte dagegen sind scheinbar unkritisch. 

Bei den Problemen 17-19 von Wampler und Morgan treffen sich vier Äste. An dieser 

Stelle steigen die numerischen Fehler drastisch an. 



Analyse und weitere Anwendungen der Methode 

91 

 

Abbildung 51 Lösungskurven des dritten Achswinkels 0R, der über die Eigenwerte 

von Gleichung (5.2) berechnet wird. An den mit Kreisen markierten Kreuzungspunk-

ten steigen die numerischen Fehler. 
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5.1.1 Kreuzungspunkte von Eigenwert-Kurven 

Die Funktion � ↦ (-��� ∈ /R definiere einen Ast der Lösungskurve des Systems (5.2). 

An den in Abbildung 51 dargestellten Kreuzungspunkten zweier Äste \ und ï treten 

doppelte Eigenwerte auf. Die beiden Lösungen (- und (¦ ∈ /R bilden jedoch keine 

gemeinsame Nullstelle, vielmehr unterscheiden sie sich in mindestens einer Koordinate. 

Für die sich überkreuzenden Äste ergibt sich somit: 

(R,- = (R,¦  und  (3,- ≠ (3,¦  für  Ð = 4 oder 5. 

Damit spannen die beiden Monomvektoren 6f(�,- , (Q,-g und 6f(�,¦ , (Q,¦g einen zwei-

dimensionalen Eigenraum auf, so dass die geometrische- und algebraische Vielfachheit 

des Eigenwertes identisch sind. Diese Aussage lässt sich für alle Polynomsysteme in der 

Form (5.1) verallgemeinern. An Kreuzungspunkten mit dem h-fachen Eigenwert (1, be-

sitzt der zugehörige Eigenraum �1 die Dimension h: 

dim��1� = h. (5.4) 

Abbildung 52 zeigt die untersuchten Kreuzungspunkte als Schnitt der Nullstellenmenge 

zweier Gleichungen des Systems (5.2) in der �(R, (3�-Ebene. 

 

Abbildung 52 Kreuzungspunkt in der (R-Koordinate der Lösungskurven 

Um zu überprüfen, dass die numerische Genauigkeit gerade an den Kreuzungspunkten 

der Lösungskurve des Eigenwertes sinkt, wird jetzt ein äquivalentes System konstruiert, 

bei dem die Polynommatrix von der vierten Koordinate (� abhängt. Abbildung 53 zeigt 

die entsprechenden Lösungskurven � ↦ 0�,-��� für das in Abbildung 51 dargestellte 

Problem. Hier gibt es nur einen Kreuzungspunkt. Dort steigt der numerische Fehler an, 

und bestätigt damit den zuvor vermuteten Zusammenhang. 
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Abbildung 53 zeigt die Lösungskurve des vierten Achswinkels � ↦ 0�,-��� und nu-

merische Fehler beim Berechnen der 6R-Kette in umgekehrter Reihenfolge. 
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Um das gewünschte Polynomsystem mit der vierten Koordinate (� = 2344 als Eigenwert 

zu erhalten, wendet man das im Kapitel 4.2 vorgestellte Verfahren auf die invertierte 

Produktformel (4.1) an. Dabei kehrt sich die Reihenfolge der kinematischen Kette um, so 

dass der Faktor exp�−0���� jetzt an dritter Stelle steht. 

exp�−0Ï�Ï�⋯ exp�−0)�)� = �@�])  

An der vierfachen Nullstelle des charakteristischen Polynoms (4.29) der Kinematikglei-

chung (5.2) gilt die Beziehung (5.4), da der zugehörige Eigenraum der vierdimensionale 

Kern der Koeffizientenmatrix >�])� ist, siehe (4.28). Diese Eigenschaft ist für alle kine-

matischen Ketten erfüllt, so dass man in Abbildung 54 die Polynommatrix des Systems 

variiert: � ↦ >�])� + ��, um den Punkt als Kreuzung von Lösungskurven darzustellen. 

 

Abbildung 54 Kurvenäste der Scheinlösungen des algebraischen Systems (5.2) 

Für die inverse Kinematik sind die Scheinlösungen an dem Kreuzungspunkt nicht rele-

vant. Man kann hier jedoch Verfahren testen, mit denen sich die Schnittmenge zwischen 

mehrdimensionalen Eigenräumen und der durch den Monomvektor �(�, (Q� ↦ 6�(�, (Q� 
parametrisierten Fläche berechnen lässt, siehe Abbildung 14. Prinzipiell existiert immer 

eine Polynommatrix, mit der sich die zunächst nicht unterscheidbaren Koordinaten be-

rechnen lassen. In der Praxis ist dieses Verfahren jedoch zu aufwendig. 
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5.1.2 Mehrfache Nullstellen des algebraischen Systems 

Jeder Ast der Lösungskurve hat einen bestimmten Wertebereich: ~�ô, �õ�. Er gilt für alle 

Koordinaten, wie die Abbildungen auf den Seiten 91, 93 und 95 für die Achswinkel: 0N 

bis 0� zeigen. Berücksichtigt man den Modulo-Umbruch der Winkel, sind dort jeweils 

vier geschlossene Kurven sichtbar. Sie können aus mehr als zwei Ästen bestehen, die in 

jeder Koordinate mit den Parametern �ô und �õ an je einem Randpunkt beginnen und 

enden, siehe Abbildung 55. 

 

Abbildung 55 An den Randpunkten der Lösungskurven liegen mehrfache Nullstellen. 

Es bezeichnen nun (3,- = 2349,3 und (3,¦ = 2349,5 zwei Äste einer Lösungskurve, die in 

einem Randpunkt an der Stelle � zusammentreffen. Sie stimmen dort in allen Koordi-

naten überein, und bilden so eine mehrfache Nullstelle des Polynomsystems. 

(3,- = (3,¦ Für Ð = 1⋯�  

Damit sind auch die Laurent-Monomvektoren 6�(-� und 6f(¦g identisch. Anders als bei 

den Kreuzungspunkten im Teil 5.1.1 ergeben sie hier den nur eindimensionalen Eigen-
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raum: K1. So besitzt das System (5.1) an den Randpunkten der Lösungskurven mehr-

fache Eigenwerte mit einer geometrischen Vielfachheit vom Wert Eins: dim�K1� = 1. 

Im Allgemeinen können mehrfache Nullstellen der Kinematikgleichung (5.2) durch eine 

parametrisierte Störung des Problems aufgetrennt werden. Sie bilden dabei den Rand-

punkt einer Lösungskurve wie in Abbildung 55. Mittels des Satzes über implizite Funk-

tionen (Heuser, 2004) wird nun beweisen, dass sich der Roboter dort in einer Singularität 

befindet. Dazu wird das mit dem Parameter � variierte System der Kinematik implizit 

durch eine Abbildung }:� × �Ï → �Ï dargestellt. 

}��, 0� = 0 (5.5) 

Wenn die Ableitungsmatrix 64} nach den Achswinkeln 0 am Punkt ��, 0� regulär ist, 

existiert in einer Umgebung �� − #, � + #� genau eine stetig differenzierbare Funktion: � ↦ 0���, die Gleichung (5.5) erfüllt. Sie ist eine der in Abbildung 55 dargestellten 

Lösungskurven. An Randpunkten jedoch, treffen sich zwei ihrer Äste. Außerdem ist sie 

dort nur in einem der Intervalle [�, � ± #� definiert. Beides widerspricht dem Satz über 

implizite Funktionen, so dass die Matrix 64} singulär sein muss. 

Jetzt wird ein Zusammenhang zwischen der Ableitung 64} und der Jacobimatrix &4 des 

Roboters hergestellt. Seine kinematische Kette genügt der Gleichung: 

s�0� ≝ exp�0)�)�⋯ exp�0Ï�Ï��@ = ��, (5.6) 

wobei die Funktion auf der linken Seite durch die Produktformel (4.1) definiert ist. Sie 

bildet die sechs Achswinkel auf die Euklidische Gruppe ab: s: �Ï → ���3�. Die Matrix �� rechts legt die Position der Roboterhand fest. Das System (5.5) ist eine äquivalente 

Darstellung dieser kinematischen Gleichung (5.6) im sechsdimensionalen Vektorraum. 

Es wird durch eine geeignete Parametrierung der Euklidischen Gruppe bestimmt. Dafür 

bietet sich die Matrix-Exponentialfunktion exp: �e�3� → ���3� an. Da diese Abbildung 

in der Umgebung 7È des Einselementes der Gruppe regulär ist, multipliziert man zuvor 

Gleichung (5.6) von rechts mit der Inversen ��]). So ergibt sich: 

}��, 0� ≝ logfs�0� ⋅ ��])g (5.7) 

Der hier verwendete Matrix-Logarithmus ist die Umkehrfunktion der Exponentialabbil-

dung. In der Euklidischen Gruppe lässt er sich mit den im Anhang 6.1.3 gegebenen For-

meln berechnen, welche an dieser Stelle jedoch nicht weiter benötigt werden. 
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Um die partielle Ableitung 64} zu bestimmen, wird die verkettete Funktion exp ∘ } 

nach den Achswinkeln differenziert. Hierzu nutzt man die Eigenschaften der Matrix-

Exponentialfunktion. So ergibt ihre Ableitung am Nullpunkt der Liealgebra gerade die 

Identität. Für alle Paare ��, 0� ∈ � × �Ï, welche Gleichung (5.5) und damit auch (5.6) 

genügen, ergibt sich aus der Kettenregel und der Definition (4.46) für Jacobimatrizen, der 

Zusammenhang: 

 &4 ⋅ � = <<# s�0 + #�� ⋅ ��])|@ 

(5.8) 

 

= <<# expf}��, 0 + #��g|@ 

= 64}��, 0� ⋅ �. 

Offensichtlich stimmt die partielle Ableitung der Funktion } an der Stelle ��, 0� mit der 

Jacobimatrix der kinematischen Kette überein: &4 = 64}. Damit bestätigt sich die Aus-

sage, dass ein Roboter an mehrfachen Nullstellen des Polynomsystems seiner Kinematik 

in einer singulären Stelle liegt. 

Alternativ zur Exponentialabbildung lässt sich die Euklidische Gruppe auch durch Euler-

winkel � für die Rotationsmatrizen und die Position � parametrisieren. Hierbei wird dem 

Paar | = ��, �� das Gruppenelement � = �����, �� zugeordnet. Diese Abbildung ist in 

der Umgebung des Einselementes regulär. Sie ergibt sich aus einer kinematischen Kette 

mit drei Rotationen und den Verschiebungen in Richtung der Koordinatenachsen. 

sþ�|� = ���¸��H·Ḩ H�  

Es bezeichne nun &þ( die Jacobimatrix dieser Kinematik. Die Ableitung der verketteten 

Funktion sþ]) ∘ s: 0 ↦ | zwischen den beiden Parametrisierungen der Euklidischen 

Gruppe heißt im Buch von Sciavicco und Siciliano (2000) die analytische Jacobimatrix. 

Ihr Zusammenhang mit den beiden Matrizen &4 und &þ( lässt sich berechnen, indem man 

den Ausdruck s�0� = sþf|�0�g nach 0 differenziert und die Kettenregel anwendet. 

&4 = &þ( ⋅ �|�0 (5.9) 

Diese Beziehung ergibt die Ableitung 64}© der Funktion: }©��, 0� ≝ sþ])fs�0� ⋅ ��])g, 

die man anstelle der Abbildung (5.7) verwenden könnte. 
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Die im Teil 3.2.1 definierten Multiplikationsmatrizen führen auf eine besonders einfache 

Form des algebraischen Systems (5.1). Dabei bildet das Binom >�(1� = B1 − (1� die 

Polynommatrix des Problems. An mehrfachen Nullstellen tritt ein Eigenwert auf, bei 

dem sich die algebraische- und geometrische Vielfachheit unterscheiden. Folglich besitzt 

die Diagonalform von B1 dort einen Jordanblock (Stetter, et al., 1995). 

Abschließend sei angemerkt, dass sich mittels im der Anhang 6.1.4 angegebenen Formel 

von Hausdorff die Jacobimatrix der Exponentialabbildung exp: �e�3� → ���3� für belie-

bige Elemente der Liealgebra berechnen lässt und nicht nur am Nullpunkt. 

5.1.3 Die Singularitätenfläche 

Bei einfachen Randpunkten an denen nur zwei Äste einer Lösungskurve aufeinander 

treffen, zeigt das numerische Verfahren kaum Schwächen. An den vierfachen Nullstellen 

der im Teil 4.3.2 dargestellten Probleme 18 und 19 von Wampler und Morgan jedoch 

sinkt die Genauigkeit der Lösungen deutlich ab. Dort hat die Jacobimatrix der Kinematik 

einen zweidimensionalen Kernraum. Um den Einfluss solcher zusätzlichen Rangdefekte 

untersuchen zu können, wird nun die Fläche ' ⊂ �Ï der Achswinkel parametrisiert, bei 

denen die Jacobimatrix &4 der Roboterkinematik singulär ist. Diese Bedingung lässt sich 

in verschiedenen Koordinaten formulieren, eine besonders einfache Form nimmt sie im 

mitbewegten System des dritten Gelenks an. 

Es bezeichne nun &4�1� die Jacobimatrix im System 81 des ¨-ten Gelenks der Roboter-

kinematik. Ihre Spalten werden aus den Schraubenvektoren �3�1� der Antriebe gebildet, die 

wiederum Funktionen der Achswinkel 0 ∈ �Ï sind. Schrauben lassen sich mittels der ad-

jungierten Darstellung der Euklidischen Gruppe in andere Koordinatensysteme transfor-

mieren, wie im Teil 3.3.4 beschrieben. Im System 81]) sind die Schraubenvektoren des ¨-ten Gelenkes konstant; sie bilden die Generatoren �1 ≝ �̂1�1])� in der Produktformel 

der kinematischen Kette (4.1) und sind weiterhin Invarianten, der durch den Generator �1 

erzeugten Bewegung: �1 = exp�01�1�. 
C<D5 ⋅ �1�1� = �1�1])� (5.10) 

Die Abbildung C<D5 lässt sich wie in Gleichung (4.40) direkt als Exponentialfunktion 

des Generators adG ≝ ��)� in der adjungierten Darstellung (4.4) berechnen. 

exp�adG� = Ad�9:�G� (5.11) 
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Man definiert nun die Abbildung: C<1 ≝ C<D5. Dabei beschreibt die homogene Matrix �1 = ��1 , �1� das Koordinaten-Dreibein und den Ursprung �1 von 81 im System 81]), 

wie in Abbildung 56 dargestellt. Mithilfe der Gleichung (3.19) können die konstanten 

Schraubenvektoren �3�3])� in alle anderen Gelenksysteme transformiert werden. So erge-

ben sich die in Nummer (5.12) angegebenen Produktformeln, wobei die Identität (5.10) 

den dritten Fall ¨ > Ð + 1 vereinfacht. 

 �3�1� = C<1°)⋯C<3]) ⋅ �3�3])� ¨ < Ð − 1 

(5.12)  �3�1� = �3�3])� ¨ ∈ �Ð − 1, Ð� 
 �3�1� = C<1])⋯C<3°)]) ⋅ �3�3])� ¨ > Ð 

Abbildung 56 zeigt die Transformation von Schraubenkoordinaten in der kinematischen 

Kette. In der Darstellung mit Exponentialfunktionen stimmt das Koordinatensystem 81 

für den Achswinkel 01 = 0 mit 81]) überein. Daraus ergibt sich die Beziehung (5.10). 

 

Abbildung 56 Transformationen zwischen den Systemen in der kinematischen Kette 

Die Achswinkel auf der Singularitätenfläche 0 ∈ ' erfüllen die Bedingung 

det�&4�1� = det��)�1�, … , �Ï�1� = 0. (5.13) 

Im Teil 4.4.1 wurde gezeigt, dass die Determinanten der Jacobimatrix &4�1� in allen Ko-

ordinatensystemen übereinstimmen. Die Schraubenvektoren in ihren Spalten lassen sich 

mit den Produktformeln (5.12) berechnen. Im mitbewegten Koordinatensystem des drit-

ten Gelenks in der Mitte der kinematischen Kette reduziert sich die Anzahl der Faktoren, 
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und man erhält besonders einfache Ausdrücke. Dabei ist der dritte und vierte Schrauben-

vektor konstant. 

 �)�R� = C<R])C<N])�)�@� ���R� = ���R� 
(5.14)  �N�R� = C<R])�N�)� �Q�R� = C<��Q��� 

 �R�R� = �R�R� �Ï�R� = C<�C<Q�Ï�Q� 
Offenbar ist die Jacobimatrix hier nicht von den beiden äußeren Winkeln 0) und 0Ï der 

kinematischen Kette abhängig. Diese müssen somit für Parametrisierung der Fläche ' 

nicht weiter betrachtet werden. Gleichung (5.14) zeigt weiterhin, dass der fünfte Achs-

winkel 0Q nur in den letzten Schraubenvektor �Ï�R� eingeht. Deshalb wird im nächsten 

Schritt die Abbildung C<Q mittels der komplexwertigen Rodriguez-Formel (4.17) in der 

adjungierten Darstellung (3.12) formuliert. Mit der Beziehung (5.11) ergibt sich 

C<Q = expf0QadG;g = JQ�@� + (QJQ�)� + (Q])JQ�])�. (5.15) 

Damit hängt die letzte Spalte der Matrix &4�R� linear von den komplexwertigen Winkel-

variablen (Q und (Q]) ab. Da ihre Determinante eine Multilinearform in den Spalten der 

Jacobimatrix ist, lässt sie sich als eine Summe in der Form (5.16) schreiben. 

det�&4�R� = ñ])(Q]) + ñ@ + ñ)(Q (5.16) 

Es bezeichnen nun &),Q�R� die ersten fünf Spalten der Jacobimatrix und: �Q�7� ≝ JQ�7��Ï�R�. 
Für die Koeffizienten der Summenformel erhält man so die Ausdrücke: 

ñ7 = detf<&),Q�R� C<��Q�7�=g. (5.17) 

Nach Multiplikation mit der Variablen (Q ergibt sich aus der Beziehung (5.16) eine qua-

dratische Gleichung, deren Faktoren (5.17) von den Achswinkeln 0N bis 0� abhängen. 

Ihre beiden Lösungen definieren schließlich die Funktionen: s'±: �0N, 0R, 0�� ↦ (Q, wel-

che zwei Hälften der Singularitätenfläche ' parametrisieren. 

Abbildung 57 zeigt eine Analyse des numerischen Fehlers auf der Singularitätenfläche 

der Roboterkinematik, die im zweiten Problem von Wampler und Morgan (1991) defi-

niert wurde. Da diese Fläche ' dreidimensional ist, wird nur ein Schnitt dargestellt. 
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Dafür variiert man die beiden Achswinkel 0R und 0� in einem 500 × 500-Raster, 

während der zweite Winkel konstant bleibt: 0N = :
4�. Auf dem so erzeugten Gitter 

werden die 10� Punkte mit den ungenauesten Lösungen als Quadrate markiert; ihr 

numerischer Fehler liegt bei diesem Beispiel zwischen Werten von 9 × 10]Ï und 2 × 10]�. Die kritischen Stellen bilden regelmäßige Figuren. Als mögliche Fehlerquelle 

werden die Kreuzungspunkte der Eigenwerte (R = 2342 von (5.2) wie im Teil 5.1.1 

untersucht. Dazu bestimmt man den kleinsten Abstand § ≝ min-,-« 
0R,- − 0R,-« 
 
zwischen zwei Lösungen. Wie die dargestellten Isolinien für den Wert § = 10]� zeigen, 

können die Kreuzungspunkte des dritten Achswinkels einige aber nicht alle numerischen 

Fehler auf der Singularitätenfläche erklären. 

 

Abbildung 57 Analyse der numerischen Fehler auf der Singularitätenfläche 

Die schraffierten Flächen zeigen Gebiete in denen keine reellen Lösungen existieren. Sie 

werden durch doppelte Nullstellen begrenzt, so dass an ihren Rändern der Abstand § 

verschwindet. An diesen Punkten hat die Gleichung (4.25) zwei Paare doppelter Eigen-

werte die beide einen Randpunkt ergeben. Obwohl die Jacobimatrix hier einen zwei-
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dimensionalen Kernraum besitzt, ist die numerische Genauigkeit zufriedenstellend. Kri-

tisch sind dagegen die anderen Äste der Isolinie, die Gebiete eingrenzen, in denen die 

Eigenwerte sowohl einen Rand- als auch einen Kreuzungspunkt bilden. Dabei hat die 

Jacobimatrix einen Rangdefekt vom Wert Eins. Es sei angemerkt, dass mehrfache Null-

stellen auch bei Verfahren für gewöhnliche Polynome Probleme verursachen (Press, Teu-

kolsky und Vetterling, 2007). 

Die vielfältigen Singularitäten der Singularitätenfläche ' werden von Karger (1996) in 

untersucht. Sie kann bei bestimmten Parametern so gefaltet sein, dass der Roboter eine 

Pose wechseln kann, ohne singuläre Stellen zu überqueren, siehe Wenger (2010). 

Bei Industrierobotern bildet das Handgelenk eine Singularität bei der sich die fünfte und 

sechste Drehachse gegeneinander verdrehen lassen. Für allgemeine kinematische Ketten 

ist dieser Fall eine Ausnahme, die nur an ausgezeichneten Stellen auftritt, bei denen der 

Kernraum der Jacobimatrix tangential zur Singularitätenfläche liegt. Zwei Beispiele sind 

die im Kapitel 4.2.5 beschriebenen Effektor-Stellungen, Typ I und II, bei denen ein 

Rangdefekt in der Koeffizientenmatrix S auftritt. Abbildung 58 zeigt eine Singularität 

vom zweiten Typ, bei dem die zweite und sechste Drehachse übereinstimmen. 

 

Abbildung 58 Eine Singularität der Koeffizientenmatrix S vom zweiten Typ 
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5.2 Geometrische Fehler kinematischer Ketten 

Das Modell einer Maschine mit geometrischen Fehlern geht von starren Körpern aus; 

nach (Schwenke, et al., 2008) werden die Abweichungen von der idealen Kinematik in 

Positionsfehler der Antriebe und in Komponentenfehler unterteilt. Hierbei beschreibt die 

erste Fehlerklasse unter anderem taumelnde Drehachsen, variierende Übersetzungen oder 

Störungen in der Spindelsteigung bei Kugelgewindetrieben. Komponentenfehler dagegen 

erfassen konstante Abweichungen, die bei der Montage der Maschine auftreten können. 

Sie wirken zwischen aufeinanderfolgenden Gelenken. Eine kinematische Kette mit 

geometrischen Fehlern lässt sich als Produktformel aus Matrix-Exponentialfunktionen 

mit lageabhängigen Generatoren darstellen. Dabei können sämtliche Komponentenfehler 

in einer Korrekturmatrix am Ende der Kette zusammengefasst werden. Abbildung 59 

zeigt die Definition des Positionsfehlers einer Rotationsachse, siehe Fig.7 in (Schwenke, 

et al., 2008). 

 

Abbildung 59 Lokaler Positionsfehler einer Rotationsachse (Schwenke, et al., 2008) 

Die zwei Winkel C>? und S>? definieren die Richtung der korrigierten Drehachse, und 

die Koordinaten B>? sowie @>? legen den Punkt � fest, in dem sie die �(, Ñ�-Ebene 

durchstößt. Zuletzt beschreibt der fünfte Parameter ?>? eine zusätzliche Verschiebung 

der Nullstellung. Seine Projektion auf die Ebene senkrecht zur realen Achse ergibt den 

Korrekturwinkel ∆0. Im allgemeinen Fall sind diese Parameter lageabhängig; sie lassen 

sich in folgendem Generator für Rotationen zusammenfassen. 

¬A�0� ≝ �0 + ∆0� ��¿ �0 0  mit � ≝ � × � (5.18) 
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Die Positionsfehler einer Linearachse werden durch einen Richtungsvektor � und die 

Verschiebung ∆, des Nullpunktes beschrieben. Diese Parameter ergeben sich aus dem 

Abstand B>B = ��£2��∆, sowie den Winkeln C>B und S>B, siehe Fig.8 in (Schwenke, 

et al., 2008). In Gleichung (5.19) wird diese Definition als Generator für Translationen 

dargestellt. 

¬£�,� ≝ �, + ∆,� �0 �0 0   (5.19) 

Komponentenfehler zwischen zwei Antrieben werden durch eine homogene Matrix H1 

beschrieben. Die Kombination beider Fehlerklassen ergibt das vollständige Modell einer 

kinematischen Kette mit geometrischen Abweichungen (5.20). Damit erhält man eine 

Produktformel mit den lageabhängigen Generatoren: |1 ↦ ¬1�|1�, wobei die Koordina-

ten |1 Winkel oder Abstände bezeichnen können. Eine Berechnung wie im Teil 4.3.3 

zeigt, dass sich die Komponentenfehler durch modifizierte Generatoren und eine Kor-

rekturmatrix am Ende der Kette darstellen lassen. Dazu definiert man folgende Produkte: H),1 ≝ H) ⋯H1 und nutzt die Identität (6.1). 

��|), ⋯ , |7� = H) expf¬)�|)�g⋯H7 expf¬7�|7�g 

(5.20)  = H) exp�¬)� H)])H)HN⋯H7 expf¬7�|7�g 

 = exp�H)¬)H)])�⋯expfH),7¬7H),7]) g H),7 

Es ergibt sich eine vereinfachte Produktformel wie in Gleichung (4.1). Die Matrizen H1 

der Komponentenfehler gehen in die korrigierten Generatoren �1 ≝ C<£:,5�¬1� und die 

Nullstellung �@ der Roboterhand ein: �@ ≝ H),7. 
��|), ⋯ , |7� = expf�)�|)�g⋯expf�7�|7�g�@ (5.21) 

Hollerbach und Wampler teilen die Methoden zum Kalibrieren einer Kinematik in drei 

Klassen ein (Hollerbach, et al., 1996). Sie bezeichnen Verfahren, bei denen die Genera-

toren einzeln bestimmt werden, als screw axis measurement methods. Hierbei wird 

jeweils ein Antrieb bewegt, und die Kurve |1 ↦ ��0,⋯ , |1 , ⋯ ,0� vermessen. Nachdem 

auch die Nullstellung �@ ermittelt wurde, ergeben sich aus der Logarithmusfunktion für 

Matrizen Stützstellen der Generatoren: �1�|1� ≝ log���0,⋯ , |1 , ⋯ ,0��@])�. Da jede 

Liealgebra ein Vektorraum ist, kann die Abbildung |1 ↦ �1�|1� als matrixwertige 

Splinekurve definiert werden. Eine Unterteilung in Komponenten- und Positionsfehler ist 

nicht notwendig, um die geometrischen Abweichungen einer Maschinenkinematik be-

schreiben zu können. 
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5.3 Fazit und Ausblick 

Mithilfe des hier vorgestellten numerischen Verfahrens lässt sich die inverse Kinematik 

allgemeiner Roboter mit sechs Achsen schnell und genau berechnen. Dafür wird das ge-

gebene System multivariater Polynome als Produkt aus Exponentialfunktionen für Ma-

trizen definiert und mit Darstellungen der speziellen Euklidischen Gruppe in ein äqui-

valentes Eigenwertproblem transformiert. Das Verfahren wurde in Matlab implementiert 

und benötigt auf einem Intel-Core2Duo-Prozessor mit 3.16GHz Taktfrequenz im Durch-

schnitt 4ms Rechenzeit. Es eignet sich so für Anwendungen in der Steuerungstechnik. 

Die neu entwickelte Methode lässt sich auch zur Trajektorienplanung verwenden. Da für 

dieses Problem Gröbnerbasen mittels Computer-Algebra-Programmen bestimmt werden 

können, gibt es hier die Möglichkeit zwei Verfahren zu vergleichen. Tabelle 4 zeigt die 

Ergebnisse einer Testreihe aus 10� Stichproben für ruckbegrenzte NC-Profile mit drei 

Phasen und zufällig gewählten Randwerten für Position, Vorschub und Beschleunigung. 

Die rein numerische Methode erreicht an dieser Stelle deutlich höhere Genauigkeiten. 

Verfahren Gröbnerbasen Exponentialmatrizen 

Mittelwert des Fehlers 2.3 × 10]î 9.0 × 10])� 

Maximaler Fehler 1.7 × 10]) 1.2 × 10]î 

Standardabweichung 5.5 × 10]Q 5.7 × 10])N 

Tabelle 4 Numerische Genauigkeiten für Lösungen einer Bahnplanungsaufgabe 

Die spezielle Euklidische Gruppe hat zahlreiche Anwendungen in der Robotik. So lassen 

sich kinematische Ketten mit geometrischen Fehlern als Produktformel aus Exponential-

matrizen darstellen. Dabei beschreiben lageabhängigen Generatoren die momentane Po-

sition und Orientierung der Antriebe. Montagefehler zwischen Maschinenkomponenten 

werden in einer Korrekturmatrix am Ende der Kette zusammengefasst. Li, Gou und Chu 

(1998) formulieren das Einmessen von Werkstücken als Optimierungsproblem in der 

Euklidischen Gruppe. Ying und Qiao (2010) verwenden diese Methoden zur Bilderken-

nung. Die Bewegungsgleichungen kinematischer Ketten nehmen in Schraubenkoordina-

ten eine übersichtliche Form an (Park, et al., 1995), wodurch sich die Sensitivitätsanalyse 

von Regelkreisen erleichtert. Nicht zuletzt gibt es für die inverse Kinematik allgemeiner 

6-Achs-Roboter Anwendungen in der Polymerchemie (Cortes, et al., 2010). 
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Bei humanoiden Robotern ist die Position und Orientierung einer mitbewegten Kamera 

zu kalibrieren. Diese Aufgabe lässt sich auf ein nichtlineares Ausgleichsproblem in der 

Euklidischen Gruppe zurückführen (Gwak, et al., 2003) und (Park, et al., 1994). Dazu 

wird eine homogene Matrix B bestimmt, welche die relative Lage der Kamera zum 

Roboter beschreibt. Um die Unbekannte B zu bestimmen, wird die Kinematik verscho-

ben. Dabei bezeichnen die Matrizen C1 und S1 Messwerte der Positionen von Roboter 

und Kamera in den Koordinatensystemen 8T�@� bzw. 8U�@� ihrer Nullstellungen. Da beide 

Körper fest verbunden sind, gelten die Beziehungen: C1B = BS1, siehe Abbildung 60. 

Die Matrizen C1 und S1 sind jedoch mit Fehlern behaftet, so dass sich diese Gleichungen 

nur näherungsweise durch Ausgleichsrechnung erfüllen lassen. Neuere Entwicklungen 

und verschiedene Varianten der Methode werden in (Strobl, et al., 2006) und (Kim, et al., 

2010) vorgestellt. 

 

Abbildung 60 Kamera kalibrieren mit einer Gleichung in der Euklidischen Gruppe 

Frei konfigurierbarere Roboter (Chen, et al., 1997) werden für besondere Aufgaben 

zusammengestellt, hierbei eignet sich die allgemeine inverse Kinematik zur auto-

matischen Konfiguration der Steuerung (Wenz, 2008). In (Wenlei, et al., 2011) wird ein 

6-Gelenk-Roboter als Werkzeugmaschine verwendet. Um den redundanten Freiheitsgrad 

festzulegen, wird eine algebraische Nebenbedingung eingeführt, mit der sich singuläre 

Stellungen der Kinematik vermeiden lassen. Es ist eine interessante Frage, ob dieser 

Gleichungstyp mit den vorgestellten Methoden für Polynomsysteme gelöst werden kann. 

Computer-Algebra-Programme berechnen oft sehr umfangreiche Ausdrücke, so dass ein 

automatisierter Export dieser Ergebnisse weitere Anwendungen der Methode erheblich 

erleichtern kann. Um an dieser Stelle die numerische Genauigkeit zu optimieren, benötigt 

man ein geeignetes Horner-Schema für multivariate Polynome (Carnicer, et al., 1990) 

und (Pena, et al., 2000). 

C1 

B B 

S1 

Kamera-System 8U�@� 

8T�@� 8T�1� 

8U�1� 

Roboter-System 

Nullposition Verschobene Positionen 
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6 Anhang 

6.1 Aussagen zur Euklidischen Gruppe 

6.1.1 Eigenschaften der Exponentialfunktion für Matrizen 

Für den Beweis der Rodriguez-Formel in den Darstellungen der Euklidischen Gruppe aus 

Kapitel 3.3 wird der Koordinatenursprung in einen Punkt auf der Drehachse verschoben. 

Dafür benötigt man folgenden Zusammenhang (6.1) für ähnliche Matrizen im Bild- und 

Argument der Exponentialfunktion. 

exp�AdD�� = 	� exp���	�]) (6.1) 

Die beiden vierdimensionalen Matrizen � und � bezeichnen ein beliebiges Element der 

speziellen Euklidischen Gruppe sowie einen Generator in ihrer Liealgebra: � ∈ ���3� 
und � ∈ ���3�. Nach Gleichung (4.40) beschreibt die Zuordnung � ↦ AdD� eine Koor-

dinatentransformation für Generatoren. Die Formel (6.1) lässt sich mittels der Potenz-

reihe für Matrix-Exponentialfunktionen herleiten. Sie gilt auch in Liegruppe ÊX��� aller 

invertierbaren linearen Abbildungen. 

 exp�AdD�� = Ü 1̈
! ����])�1D

1Î@  

 

 =	Ü 1̈
!

D

1Î@ ����])⋯���])� 
 = Ü 1̈

!
D

1Î@ ���1�])� = � ÓÜ 1̈
!

D

1Î@ �1Ô�]) 

 = � exp���	�]) 

Das Lemma von Hadamard über Exponentialfunktionen für Matrizen ist bei der Trans-

formation von Schraubenvektoren in andere Koordinatensysteme nützlich. Es wird zur 

Definition der Jacobimatrix &4 einer kinematischen Kette in Gleichung (4.40) verwen-

det, sowie im Kapitel 5.1.3 über die Parametrisierung der Fläche ' ihrer Singularitäten. 

exp�adG� = Ad�9:�G� (6.2) 
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6.1.2 Der aus den Lee-Liang-Termen gebildete Vektor 

Die im Kapitel 4.1.3 eingeführte Funktion (6.3) ordnet der Position � und der Richtung � 

einen zehndimensionalen Vektor aus Lee-Liang-Termen zu. Dabei wurde gezeigt, dass 

die Abbildung (4.7) eine Darstellung der speziellen Euklidische Gruppe ist, falls die li-

neare Hülle der Bildmenge dieser Funktion (6.3) den Zielraum �)@ vollständig ausfüllt. 

��, �� ↦ I��� =
ÕÖ
× �� × ���£��� − )N��£����£� ØÙ

Ú
 (6.3) 

Um diese Aussage zu beweisen, werden zehn Paare ��1 , �1� bestimmt, deren Bilder I1 ≝ I��1 , �1� eine Basis von �)@ sind. Dazu bezeichne 21 die Einheitsvektoren im 

dreidimensionalen Raum. Ihre Variationen �23 , 21� ergeben die ersten neuen Paare. Da 

die Funktion (6.3) nichtlinear ist, erzeugt jede Variation �22Ẽ, 21© � einen weiteren linear 

unabhängigen I-Vektor. Beide Aussagen können mit Matlab bestätigt werden. 

6.1.3 Der Matrix-Logarithmus 

Der Logarithmus für Matrizen ist die Inverse der Exponentialfunktion und bildet so Ele-

mente der Liegruppe $ auf Generatoren ab: log: $ →%. Diese Zuordnung wird im Teil 

4.4.2 für ein Newtonfahren von Abbildungen auf Liegruppen verwendet und in 5.1.2 bei 

der Analyse mehrfacher Nullstellen des Polynomsystems einer Roboterkinematik. Für 

die spezielle Euklidische Gruppe ���3� lässt sich der Matrix-Logarithmus log��� = � 

berechnen, indem man das Argument als Produkt aus einer Rotation und einer Verschie-

bung in Richtung der Drehachse dargestellt, siehe Abbildung 11. Es sei � = ��, �� ein 

beliebiges aus der Rotationsmatrix � und Verschiebung � gebildetes Gruppenelement. 

Aus der Rodriguez-Formel (3.2) und den Eigenschaften der Generatoren von Rotationen 

ergeben sich Drehachse und -winkel der Schraubenbewegung, siehe 4.4.2 und (Selig, 

2005). 

0 = acos ê12 �tr��� − 1�ë und �¿ = 0sin�0� �� − �£�  

Damit lässt sich der Vektor � der in zwei Anteile parallel und senkrecht zur Drehachse 

zerlegen: �∥ ≝ ��£��� und �¢ ≝ � − �∥ = � × �� × ��. Sie definieren die Translation �∥ ≝ �0, �∥� und Rotation �¢ ≝ ��, �¢�, deren Produkt das allgemeine Gruppenelement � ∈ ���3� ergibt. Da der Vektor �∥ bei Drehungen invariant ist: ��∥ = �∥, lassen sich 

die beiden Faktoren vertauschen, so dass � = �¢�∥ = �∥�¢ gilt. Damit ist der gesuchte 
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Matrix-Logarithmus eine Summe aus den Generatoren der beiden Einzelbewegungen, 

wobei der erste Term für die Verschiebung unmittelbar angegeben werden kann. 

 log��� = log��∥� + log��¢� = �0 �∥0 0  + log��¢�  

Um die Logarithmusfunktion der Drehung �¢ zu bestimmen, betrachtet man ihr Spek-

trum: ¬¢ = j1, 234, 2]34k. Der erste Eigenwert ? = 1 ist zweifach. Da das entsprechende 

Minimalpolynom nur einfache Nullstellen hat, ergibt sich die gesuchte Matrixfunktion 

wie im Kapitel 4.1.5 aus den Interpolationspolynomen I7 auf dem Spektrum ¬¢ 

(Gantmacher, 1958).  

 log��¢� =G log�?7�R
7Î) I7��¢� = Ð0fIN��¢� − IR��¢�g 

 

 = 02 sin�0� ��¢ − ��êcos�0� − cos�20�1 − cos�0� � − �¢ë 

6.1.4 Die Jacobimatrix der Matrix-Exponentialfunktion 

Im Kapitel 4.4.2 wurde die Jacobimatrix der Abbildung s: �+ → $ in eine aus regulären 

Matrizen gebildete Liegruppe $ definiert. Dabei ergibt die Ableitung der Funktion s an 

der Stelle ( ∈ �+ in Richtung � eine Matrix: <s·	��� ≝ 88H s�( + Ì��, die mit der Inver-

sen s·]) multipliziert werden kann. Die lineare Abbildung � ↦ &·��� ≝ <s·	��� ∙ s·]) 

der Richtungsvektoren legt die Jacobimatrix &· fest. Da die Liealgebra % ein Vektorraum 

ist, lässt sich diese Definition für die Exponential-Abbildung exp: % → $ anwenden. Aus 

einer Formel von Hausdorff (Selig, 2005) ergibt sich folgender Zusammenhang 

&·��� = º <<Ì exp�( + Ì��» exp�−(� = Ü ad·1 ⋅ ��¨ + 1�!D
1Î@  ,  

wobei man die Potenzreihe des Generators ad·: � ↦ ~(, �� in der adjungierten Darstel-

lung von $ auf elementare Funktionen zurückführen kann. 

I�,� ≝ Ü ,1�¨ + 1�!D

1Î@ = 2� − 1,   

Die so definierte Funktion ist analytisch. Da ihre Singularität am Punkt , = 0 hebbar ist, 

lässt sich der Ausdruck I�ad·� mithilfe der Theorie über Matrixfunktionen berechnen. 
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6.2 Das Polynomsystem der Roboterkinematik 

6.2.1 Determinante des verallgemeinerten Eigenwertproblems 

Im Kapitel 3.2 wurden Eigenwertprobleme mit einer Polynommatrix ? ↦ >�?� ∈ /7«×7«  

vom Grad < betrachtet. Sie lassen sich in die Gleichung (3.10) umformen, mit den zwei 

erweiterten Matrizen J und V ∈ /87«×87« . Da beide Probleme äquivalent sind, sollten 

ihre charakteristischen Polynome det�>@ +⋯+ ?8>8� und det�J − ?V� bis auf einen 

Faktor übereinstimmen. Dieser Zusammenhang wird jetzt mithilfe der in (Gantmacher, 

1958) beschriebenen Beziehungen für Blockmatrizen bewiesen. Im Folgenden sei C eine 

Blockmatrix aus quadratischen h« -dimensionalen Teilmatrizen: Cb1�@� ∈ /7«×7« . Der Gauß-

Algorithmus kann auch auf solche blockweise definierten Matrizen anwendet werden, 

siehe Kapitel II §5 in (Gantmacher, 1958). Dabei werden in jedem Schritt � die 

Teilmatrizen C-¦��� rekursiv berechnet. 

C-¦��� = C-¦��])� − C-���])� �C����])� ]) C�¦��])� für \, ï = � + 1⋯< 

So entsteht die blockförmige Dreiecksmatrix. Die gesuchte Determinante von C ergibt 

sich schließlich aus den Blöcken auf der Hauptdiagonale der berechneten Matrix. Damit 

erhält man die Produktformel: 

det ÀC))�@� ⋯ C)8�@�⋮ ⋮C8)�@� ⋯ C88�@�
Á = det�C))�@� ⋯det �C88���  (6.4) 

Wie im Teil 3.2.2 beschrieben, kann das System (3.8) mit der Polynommatrix >�?� in 

die verallgemeinerte Eigenwertgleichung J6∗ = ?V6∗ (3.10) umgeformt werden. Das 

charakteristische Polynom des Problems ist die Determinante der Blockmatrix:  

 C ≝ J − ?V = ±−?� � ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮⋮ −?� �>@ ⋯ ⋯ >8]) + ?>8
³ 

Die ersten < − 1 Zeilen dieser Matrix sind bereits in Dreiecksform. Sie werden durch den 

Gauß-Algorithmus nicht verändert. In der letzten Zeile wird mit jedem Schritt die 

Teilmatrix C8���� auf Null gesetzt. Für den rechts benachbarten Block ergibt sich: 

 C8,�°)��� = >� + ?])C81�1])� für � = 1⋯< − 1 



Anhang 

111 

Im letzten Schritt des Gauß-Algorithmus erhält man das Diagonalelement: 

C88�8])� = ?])�⋯ �?])�?])>@+>)�+>N�⋯ � + >8]) + ?>8  

Die anderen Blöcke auf der Hauptdiagonale stimmen mit der ursprünglich gegebenen 

Matrix C überein: C--�8])� = −?�. So folgt aus der Produktformel (6.4) die Identität 

det�C� = det�−?��8])detf?]�8])�>@ +⋯+ ?>8g 

 
= det��−?�8])�>@ +⋯+ ?8>8�  

= �−1�7«�8])�det�>@ +⋯+ ?8>8� 
Bis auf ein Vorzeichen ergibt sich die Determinante der Polynommatrix: >�?�. 
6.2.2 Eigenwertprobleme der kinematischen Kette reduzieren 

Die Gleichungen kinematischer Ketten mit sechs Gelenken verschiedener Kombination-

en aus Dreh- und Linearachsen lassen sich auf ein algebraisches System der Form (6.5) 

zurückführen. Im Kapitel 4 wurden Roboter mit sechs Drehachsen und weitere Typen 

mit einem sowie zwei prismatischen Gelenken betrachtet. In allen Fällen ergeben die 

Koeffizienten des Problems ein Matrixpolynom (R ↦ >�(R� ∈ �7×7 vom Grad zwei. 

Dieses hängt vom Freiheitsgrad der dritten Achse ab, der sowohl einen Winkel als auch 

einen Abstand beschreiben kann. In den Komponenten des Vektors 6�(�, (Q� stehen die 

Terme: 63 = (�-:9(Q-�9, welche aus den Positionen der vierten und fünften Achse gebildet 

werden. Dabei können auch negative Exponenten auftreten: \13 ∈ =. 

�>@ + (R>) + (RN>N� ∙ 6�(�, (Q� = 0 (6.5) 

Bei allen betrachteten Robotertypen ist die führende Matrix >N singulär, so dass ihr 

Rangdefekt den Grad des charakteristischen Polynoms Þ��(R� ≝ detf>�(R�g reduziert. 

Mittels der im Teil 3.2.2 beschriebenen Umformungen lässt sich Gleichung (6.5) als ver-

allgemeinertes Eigenwertproblem (3.10) mit zwei Matrizen J und V ∈ /J7×N7 

darstellen. Durch eine einfache Transformation, kann die Dimension dieses Problems um 

den Rangdefekt § ≝ dimKer�>N� der führenden Koeffizientenmatrix verringert werden. 

In vielen Fällen erhält man so in eine gewöhnliche Eigenwertgleichung. Die Matrizen J 

und V sind nicht eindeutig festgelegt. Um die folgenden Berechnungen zu vereinfachen, 

weicht man von der im Teil 3.2.2 beschriebenen Form ab und definiert stattdessen die 
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äquivalenten Ausdrücke (6.6). Der erweiterte Laurent-Monomvektor 6∗ des Problems 

stimmt dabei mit Gleichung (3.10) überein. 

J ≝ º 0 �>@ 0» und V ≝ º � 0−>) −>N» (6.6) 

Mit zwei geeigneten Matrizen � ∈ /�N7]K�×N7 und H ∈ /N7×N7 lässt sich die Dimen-

sion des Eigenwertproblems (3.10) um den Betrag § verringern. 

��J − (RV�H ⋅ 6£∗�(� = 0 mit 6£∗�(� ≝ H])6∗�(� (6.7) 

Aus dem transformierten System ergeben sich quadratische und reguläre Koeffizienten-

matrizen, wenn in den Ausdrücken �JH und �VH genau § Spalten verschwinden. Die im 

Kapitel 3.2 beschriebene Lösungsmethode funktioniert auch für das reduzierte Eigen-

wertproblem, obwohl der Vektor 6£∗�(� aus Polynomen besteht. Dabei sollte eine mög-

lichst einfache Matrix H gewählt werden, sodass sich der Schnitt zwischen Eigenräumen 

und der durch die Abbildung: ( ↦ 6£∗�(� gebildeten Fläche bestimmen lässt, ohne ein 

Gleichungssystem zu lösen. Die gesuchte Transformation ergibt sich schließlich aus dem 

Kernraum der führenden Koeffizientenmatrix und seinem Komplement. Es bezeichnen 

dazu L ∈ /7×K und ? ∈ /7×�7]K� zwei Matrizen, deren Spaltenvektoren diese Räume 

aufspannen: Im�L� = Ker�>N� und Im�?� = Ker�>N�¢. Weiterhin werden die beiden 

Transformationsmatrizen (6.8) definiert, wobei � hier die Einheitsmatrix in /7×7 ist. 

� ≝ �?£ 00 �  und H ≝ �� 0 00 ? L  (6.8) 

Die Multiplikation dieser Ausdrücke mit den Matrizen J und V aus (6.6) führt auf. 

�JH = º 0 ?£? ?£L>@ 0 0 » und �VH = º ?£ 0 0−>) −>N? −>NL» (6.9) 

Nach Definition der Matrizen L und ? gelten die Beziehungen >NL = 0 und ?£L = 0, 

so dass die letzten § Spalten in (6.9) verschwinden. So ergibt sich ein äquivalentes 

Eigenwertproblem mit den beiden reduzierten Matrizen J© und V© ∈ /�J7]K�×�N7]K�. 
J© ≝ º 0 ?£?>@ 0 » und V© ≝ º ?£ 0−>) −>N?» (6.10) 

Wenn die Spaltenvektoren von ? orthonormal sind, vereinfacht sich das Produkt ?£? zur 

Einheitsmatrix in /7]K. Außerdem gilt in diesem Fall die Beziehung: H]) = H£, so dass 

auch der transformierte Vektor 6£∗�(� leicht bestimmt werden kann, er besteht aus den 

Komponenten 6 sowie 6N ≝ (R?£6 und 6O ≝ (RL£6. Offenbar wurden bei dieser 
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Methode die aus dem letzten Anteil 6O gebildeten Terme des Polynomsystems gekürzt. 

Solche Vereinfachungen sind essentiell für Verfahren der numerischen Polynomalgebra, 

siehe Abbildung 22. 

Folgende Tabelle 5 zeigt den Rang der Koeffizientenmatrizen >- für die verschiedenen 

im Kapitel 4 vorgestellten Robotertypen. Bei den ersten vier Typen mit höchstens einem 

prismatischen Gelenk führt die Transformation (6.10) auf Gleichungssysteme in denen 

eine der Koeffizientenmatrizen J© oder V©  regulär ist. Sie können als Eigenwertproblem 

gelöst werden, wobei für die 2��3�-Kinematik die Inverse (R]) der Eigenwert ist. 

Bestimmt man das Polynomsystem einer kinematischen Kette mit zwei prismatischen 

Gelenken in der 15-dimensionalen Darstellung (4.13), resultieren Gleichungen bei denen 

alle Koeffizienten >- der Polynommatrix singulär werden. Hier ergeben die reduzierten 

Gleichungen (6.10) nur verallgemeinerte Eigenwertprobleme. Bei diesen kinematischen 

Ketten führt die Darstellung: ��, �� ↦ ��@� ⊕��Q� auf reguläre Matrizen J© und V© , siehe 

(3.11) und (4.55). Insgesamt zeigen numerische Experimente jedoch, dass sich mit den 

transformierten Problemen die Genauigkeit nicht wesentlich steigen lässt. 

Robotertyp 6� 4��� �5� 2��3� 3���� ���3� ������ 

Dimension h«  12 12 12 12 6 12 6 12 

rk�>@� 8 8 8 12 4 2...4 4 8 

rk�>)� 12 12 12 12 5 12 6 10 

rk�>N� 8 8 8 8 4 10 4 8 

2h« − § 20 20 20 20 10 22 10 20 

rkfJ©g 16 16 16 20 8 14..16 8 16 

rkfV©g 20 20 20 16 10 10..12 10 18 

Tabelle 5 Dimension und Rang der Matrizen >7 sowie J© und V© , siehe (6.10) 

Die beschriebene Transformation lässt sich auf allgemeine Probleme (3.8) mit Polynom-

matrizen >�(1� = >@ +⋯+ (18>8 ∈ /7×7 übertragen. Dabei ergibt sich ein verall-

gemeinertes Eigenwertproblem (3.10) mit den zwei Matrizen J© und V© ∈/��7]K�×�87]K�. Auch in diesem Fall begrenzt der Rangdefekt § der führenden 
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Koeffizientenmatrix >8 den Grad des charakteristischen Polynoms (1 ↦ det>�(1� und 

so die Anzahl der Lösungen des Polynomsystems. Es gilt die Abschätzung: 

deg�det>�(1�� ≤ <h − § mit § ≝ dimKer�>8�.  

Falls die führende Matrix V©  regulär ist, erhält man einen Ausdruck für die im Teil 3.2.1 

beschriebenen Multiplikationsmatrizen: B1 = V©])J©. Dabei bilden die Polynome in den 

Zeilen der Vektoren 6 und 6N = (1?£6 eine Basis im Restklassenring des Problems. 

6.2.3 Singularitäten der reduzierten Kinematikgleichung 

Das Polynomsystem (4.19) einer kinematischen Kette wird durch die im Kapitel 4.2.1 

definierten Koeffizientenmatrizen C�7� und S festgelegt. Die im Teil 4.2.2 beschriebene 

Vereinfachung funktioniert nur, wenn die Matrix S den maximalen Rang hat. In 4.2.5 

werden singuläre Stellen untersucht, bei denen ein Rangdefekt auftritt. Dabei zeigte sich, 

dass drei Fälle auftreten können. In den ersten beiden befindet sich der Roboter in einer 

Singularität, bei der sich zwei Winkel gegeneinander verdrehen lassen. Hier besitzt die 

inverse Kinematik keine eindeutige Lösung. Der dritte Fall kann nur dann auftreten, 

wenn sich die ersten beiden Drehachsen in einem Punkt schneiden. Bei dieser Analyse 

wurde angenommen, dass die Matrix S einen Rangdefekt §U ≝ dimKer�S� aufweist, 

wenn zwei Achswinkel 0 ≝ �0), 0N� ∈ �N und ein Richtungsvektor §0 ≠ 0 existieren, 

so dass folgende Ableitungen verschwinden. 

�H ≝ <<Ì �D�N��0 + Ì§0�|@ und �H ≝ <<Ì �D�N��0 + Ì§0�|@ (6.11) 

Dabei beschreiben die beiden winkelabhängigen Vektoren �D�N� und �D�N� Richtung und 

Position des sechsten Antriebes im mitbewegten Koordinatensystem des zweiten Gelenks 

(4.31). Um die Bedingung für den Rangdefekt der Matrix S zu beweisen, geht man von 

der Definition (4.16) und (4.19) aus. Die Beziehung (6.12) folgt aus der Gleichung (4.6) 

für die im Kapitel 4.2.1 eingeführte Abbildung: I:�R × �R → �)Q auf die Terme von 

Lee und Liang. 

S6U = I��D�N�, �D�N�  (6.12) 

Nach Substitution der Unbekannten durch (1 = 2345 ergibt der in (4.21) definierte Lau-

rent-Monomvektor 6U eine Funktion 6U: �N → /î der beiden Achswinkel 0) und 0N. Im 

nächsten Schritt wird die Identität (6.12) auf beiden Seiten in Richtung §0 ∈ �N ab-

geleitet. Da die Koeffizientenmatrix S konstant ist, ergibt sich dabei 
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 S <6U<Ì = <<Ì S6U�0 + Ì§0� 
(6.13) 

 

= <<Ì I��D�N�, �D�N�  

= �I
�� ⋅ �H + �I

�� ⋅ �H 

Dieser Ausdruck verschwindet an den stationären Punkten der Vektoren �D�N� und �D�N�, 
siehe (4.32). Jetzt betrachtet man die Richtungsableitung der Funktion: 0 → 6U�0�. 

<6U<Ì ~0 + Ì§0�@ = 646U�0� ⋅ §0 (6.14) 

Die Jacobimatrix 66U�0� ∈ /î×N folgt aus der Definition (4.21). Ihr Rang hat für alle 

Achswinkel 0 ∈ �N den Wert Zwei, da der aus den Zeilen Eins und Drei gebildete Mi-

nor: � = −23�4:°4�� nicht verschwinden kann. 

6U�0), 0N� =
ÕÖ
× 234:2]34:234�2]34�⋮ ØÙ

Ú
 mit 646U = Ð

ÕÖ
× 234: 0−2]34: 00 234�0 −2]34�⋮ ⋮ ØÙ

Ú
 (6.15) 

Folglich ist die Ableitung (6.12) des Laurent-Monomvektors 6U für alle Richtungsvek-

toren §0 ≠ 0 ungleich Null. Nach Gleichung (6.13) liegt sie im Kern der Matrix S, so-

bald die Bedingungen �H = 0 und �H = 0 erfüllt sind. In diesem Fall tritt ein Rangdefekt §U > 0 auf, so dass die Behauptung bewiesen wurde. 
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6.2.4 Roboter mit Linearachsen 

In der 15-dimensionalen Darstellung (4.13) ergeben alle Produkte aus drei Generatoren 

beliebiger Verschiebungen die Nullmatrix. Für die Darstellungen (4.4) und (4.9) gilt: 

 H1�R� = Ó 0 �1 00 0 0�1£ 0 0Ô H)�R�HN�R� = Ó0 0 00 0 00 �)£�N 0Ô 

und 

 H1��� = ± 0 0 0 0�¿1 0 0 00 �¿1 0 �1�1£ 0 0 0 ³ H)���HN��� = ± 0 0 0 00 0 0 0�)�N£ 0 0 00 0 0 0³ 

Ein dritter Faktor H1�-� annihiliert das Produkt: H)�-�HN�-�HR�-� = 0. Diese Beziehungen 

gelten für beliebige Verschiebungsvektoren: �1 ∈ �R. Außerdem verschwinden die Lie-

klammern dieser Generatoren: µH)�-�, HN�-�¶ = 0, so dass die Produkte nicht von der Rei-

henfolge der Faktoren abhängen. 

6.3 Formelsammlung 

Zusammenhänge zwischen Kreuzprodukt und Rotationsmatrizen �. 

�� × �� = ��� × �� 
 ����^� = �� × � = ��� × �£�� = ��¿�£� 

Doppeltes Kreuzprodukt, die Grassmann-Identität 

� × �� × a� = ���£a� − a��£�� (6.16) 

Standarddarstellung der speziellen Euklidischen Gruppe mit homogenen Matrizen 

� = �� �0 1  und �]) = ��£ −�£�0 1    

 

Formeln zur adjungierten Darstellung von ���3� 
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 AdD = � � 0�¿� �     und 

 

 

�AdD�]) = AdDÆ: = º �£ 0−��£��^�£ �£» 

 = � �£ 0−�£�¿ �£  

Es bezeichnen nun � und H ∈ ���3� zwei Elemente der Liealgebra der speziellen Eukli-

dischen Gruppe ���3�. Die Generatoren der adjungierten Darstellung sind durch die 

Lieklammer definiert. 

adG�H� ≝ ~�, H�  

Sind die Generatoren in Schraubenkoordinaten gegeben, kann der Abbildung adG eine 

sechsdimensionale Matrix zugeordnet werden. 

adG = ��� 0�¿ ��  mit � = ���   

Somit lassen sich die Lieklammern zwischen zwei Schrauben �) und �N berechnen. 

 ~�), �N� = adG: ⋅ ��N�N  

 

 

= º��) 0�¿) ��)» ��N�N  

= � �) × �N�) × �N + �) × �N  
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Zur Steuerung von Robotern und Werkzeugmaschinen werden Systeme multi-
variater Polynome gelöst. Diese Gleichungen lassen sich in ein äquivalentes 
Eigenwertproblem transformieren. Damit können die gesuchten Lösungen 
mithilfe der Eigenwerte und -vektoren in einem Schritt berechnet werden. Die 
Methode wird auf allgemeine kinematische Ketten mit sechs Gelenken ange-
wendet, sodass sich auch Roboter ohne Handgelenk steuern lassen. Jedoch 
ergibt sich ein Polynomsystem, welches auch mit den aktuellen Methoden 
zum automatisierten Umformen nicht in eine Eigenwertgleichung transfor-
miert werden kann. Um das Problem zu lösen, nutzt man Eigenschaften der 
Euklidischen Bewegungsgruppe. Dafür wird die kinematische Transformation 
als Produkt aus Exponentialfunktionen für Matrizen dargestellt. Diese Produkt-
formel gilt in allen Darstellungen der Gruppe. So ergibt sich ein Verfahren, das 
sich leichter implementieren lässt als bisher bekannte Methoden.
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