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Vorwort

Das Handbuch ’sonar Samples’ versucht den Anwender anhand konkreter 
Simulationsmodelle in die Benutzung der Software einzuführen. Besonders 
die drei ersten Kapitel des Handbuches, also die Kapitel

• Das erste Modell: chaotisches Pendel
• Das inverse Pendel
• Uhrwerk

zeigen in dieser Reihenfolge eine zunehmende Komplexität. Der Erstellung 
dieser ersten Modelle kann selbst ein Anwender folgen welcher noch absolut 
keine Kenntnisse der Software hat und den ersten Kontakt mit dem 
Programm sucht. Mit der sog. ’cookbook’-Methode wird jeder einzelne 
Arbeitsschritt bei der Modellerstellung erklärt und vorgeführt. Mit dem dritten 
Modell schliesslich, wird mit einem Uhrmodell bereits ein sehr 
anspruchsvolles Simulationsmodell erzeugt, aber auch dieses Modell wird 
Schritt für Schritt in jedem Detail erklärt. Hat der Anwender diese drei 
Kapitel durchgearbeitet, dann hat er im Prinzip 90% der Software 
verstanden. 
Die anschliessenden Kapitel gehen jeweils auf bestimmte Anwendungs-
segmente ein und führen die Erstellung entsprechender Modelle vor. 
Allerdings meistens etwas weniger detailliert als es die ersten drei Modelle 
tun. Wer allerdings die drei ersten Kapitel  durchgearbeitet hat, wird auch mit 
den anderen Kapiteln klar kommen.

L&G Software
Sommer 2017
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1. Das erste Modell: 
chaotisches Pendel

FIGURE 1. ein chaotisches Pendel in der 2D-Ansicht

Ueberblick

In diesem Kapitel soll ein sehr einfaches Modell von Grund auf erzeugt und 
schliesslich simuliert werden. Die folgenden Erklärungen sind sehr detailliert 
und beschreiben prinzipiell jeden Handgriff. Damit sollte auch der Benutzer, 
der von der Software noch keine Kenntnisse hat, in der Lage sein, den 
Erklärungen zu folgen. Mit diesem ‘cookbook’ Beispiel wollen wir eine erste 
Vorstellung über den gesamten Ablauf einer Simulation vermitteln. 

Ein chaotisches Pendel besteht aus zwei Teilen welche miteinander drehbar 
verbunden und gelagert sind wie oben abgebildet. Man ist bestrebt die 
Lagerreibung so gering wie möglich zu halten, deshalb verwendet man in den 
Gelenken und am zentralen Aufhängepunkt mit Vorteil Kugellager. Die beiden 
Teile wiederum sollten eine genügend grosse Masse besitzen, damit der 
Luftwiderstand vernachlässigt werden kann. Meistens wird ein chaotisches 
Pendel aus metallischen Werkstoffen hergestellt.

Mit einer kräftigen Drehbewegung wird das Pendel in Rotation versetzt. Das 
besondere an diesem Mechanismus ist die ständige Energieübertragung 
zwischen den beiden Teilen. Die Drehgeschwindigkeit der beiden Teile ändert 
sich kontinuierlich. Manchmal scheint das eine Teil für einen Moment still zu 
stehen und das andere dreht sich umso schneller, kurze Zeit später ist es 
gerade umgekehrt. Die Bewegung der beiden Teile lässt sich analytisch und 
nummerisch nicht vorausberechnen. Eine infinitesimal kleine Aenderung an 
den Anfangsbedingungen führt nach relativ kurzer Zeit zu komplett anderen 
Bewegungen. Wird der Anfangsstoss oder die Drehzahl des Systems zu 
Beginn auch nur um einen Trillionstel seines Wertes verändert, dann scheint 
vorerst alles gleich zu laufen. Aber nach einigen Sekunden bauen sich 
kleinste Abweichungen auf, die zuerst nur messtechnisch, kurze Zeit später 
aber auch visuell sichtbar werden. Schliesslich haben die beiden Bewegungen 
nichts mehr miteinander zu tun. Experimente dieser Art lassen sich mit dem 
nachfolgenden Simulationsmodell durchführen.
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Wir werden in diesem Kapitel und mit diesem Modell die folgenden Themen 
behandeln:

• Wie erzeugt man Maschinenteile manuell am Bildschirm?
• Wie stellt man eine drehbare Verbindung zwischen zwei Teilen her?
• Wie lagert man Maschinenteile an einem Ankerpunkt
• Wie ordnet man Maschinenteile Eigenschaften zu?
• Wie würde man dasselbe Modell mit einem Makro erzeugen?
• Wie simuliert man ein Modell?
• Wie verhindert man unerwünschte Schwingungen in einem Modell?
• Wie erstellt man während einer Simulation eine Grafik?
• Wie speichert man die Grafikdaten um sie später mit EXCEL zu laden?
• Wie erstellt man einen Film der Simulation?

Dies alles wird auf den nächsten zehn Seiten im Detail besprochen. 
Vorkenntnisse sind keine erforderlich.

manuelle Erzeugung mit Dialogen

Wir bauen im Folgenden das komplette Modell Schritt für Schritt auf. Sie 
benötigen für den Bau des Modells absolut keine Vorkenntnisse der Software. 
Alles wird ganz genau und im Detail erklärt mit der sog. ‘Cookbook-Methode’. 
In einem ersten Anlauf bauen wir das Modell allein unter Zuhilfenahme der 
Menu-Funktionen und der Dialoge des Programms.

Das Modell das wir erzeugen wollen besteht aus folgenden Komponenten:

• Das L-förmige Teil -> ein konkaves Prisma (Quadstrip)
• Das rechteckige Teil -> Quader
• Das zentrale Hauptlager -> 2 Fixpunkte + 2 Links
• Das Gelenk zwischen Prisma und Quader -> 2 Links

Wir setzen in unserem dreidimensionalen Modell also immer paarweise zwei 
Links, damit die Teile nicht um einen Punkt herumtaumeln, sondern mit einer 
virtuellen Achse verbunden werden. Zwei Objekt die mit zwei Punkten 
verbunden werden, können sich in der Folge nur noch gegenseitig um die 
gemeinsame ‘Achse’ drehen, welche durch die beiden Punkte verläuft. Zwei 
Link’s zwischen zwei Objekten funktionieren bildlich gesprochen wie wenn wir 
eine dünne Nadel durch zwei Objekte hindurchstechen. Die beiden Objekte 
sind dann am Ort des Nadelstichs miteinander drehbar verbunden.

Das L-förmige Hauptteil1. Wir starten das Programm sonar_LAB.
2. Wir rufen den Dialog ‘Menu / Create / New Element...’ auf
3. Selektion Element Type = Quadstrip
4. use unit system = [cm-g-s]. wir wollen die Dimensionen des Teils in 

Zentimeter eingeben.
5. Eingabe der Punktfolge für die Koordinaten des L-förmigen Teils mit 

folgenden Zahlenwerten. Als erstes müssen wir die Taste [Start] drücken, 
um einen neuen quadstrip zu beginnen.

6. Anschliessend geben wir der Reihe nach die nachfolgenden 6 Punkte in die 
entsprechenden Felder ein und drücken nach jedem Punkt die Taste 
[Add].


x1 = -10, y1 = -13.5
x2 =  -7, y2 = -13.5
x3 = -10, y3 =   1.5
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x4 =  -7, y4 =  -1.5
x5 =  10, y5 =   1.5
x6 =  10, y6 =  -1.5

  7. Nach der Eingabe des Letzten Punktes enthält unsere Punkteliste 6 Punkte 
und wir drücken die Taste [End/Create]

8. Wir verlassen den Dialog mit ‘ok’ und sehen die gewünschte L-förmige 
Kontur in der Ansicht (Front View)

9. Im Kopfteil des Bildschirms, direkt unter der Menuleiste, befinden sich ein 
paar Symbole. Eine Symbolgruppe ist mit ’2D Zoom’ angeschrieben. Wir 
klicken auf das mittlere der 3 Symbole und erreichen damit, dass der 
Massstab verändert wird.

10. Als Nächstes selektieren wir die erzeugte Kontur mit der Maus (-> Farbe 
Magenta) und rufen den Dialog ‘Menu / Create / Extrude Contour...’ auf.

11. In diesem Dialog haben Sie weiter nichts zu tun als die Dicke des 
Objektes festzulegen. Wir setzen den Wert 

12. dz = 10mm und verlassen den Dialog mit ’OK’.
13. Augenblicklich hat sich unsere Kontur in ein physikalisches Objekt 

verwandelt. Wenn das Objekt in der 3D-View noch nicht sichtbar ist, dann 
sind Sie zu nah dran und zoomen mit dem Mausrad weg vom Objekt. 
Alternativ können Sie auch die folgende Funktion verwenden: Menu / 
Display / 3D Reset Views.

14. Bewegen Sie das neue Objekt in der 3D-View mit der linken und rechten 
Maustaste und benutzen Sie auch das Mausrad.

Das rechteckige Pendel 15. Einen Quader können wir direkt erzeugen ohne Umweg über die Definition 
von äusseren Konturen. Wir rufen den Dialog ‘Menu / Create / New 
Primitive...’ auf. 

16. Selektion Primitive Type = Cuboid
17. use unit system = [cm-g-s]
18. Eingabe der Quader Abmessungen 

dx = 3, dy = 15, dz = 1

19. Nach dem Verlassen des Dialogs sehen wir am Bildschirm zwei Objekte. 
Allerdings haben diese weder absolut noch relativ zueinander die richtige 
Position. Es ist an uns, nun beide Objekte an ihre richtige räumliche Lage 
zu verschieben. Bevor wir das tun, überlegen wir uns, wo die zentrale 
Hauptdrehachse liegen soll.

zentrale Lagerung des L-
förmige Teils

20. Wir wollen nun den Ort der Lagerpunkte festlegen. Mit dem Dialog 
‘Menu / Create / New Fixpoint...’ definieren wir diese zwei Punkte mit den 
Koordinaten

x1 = 0, y1 = 0, z1 = -2  und 
x2 = 0, y2 = 0, z2 = +2 

21. Dazu müssen wir den Dialog zweimal aufrufen, einmal für den ersten und 
einmal für den zweiten Fixpunkt.

22. Diese beiden unverrückbaren raumfesten Punkte (Fixpunkte) bilden 
zusammen unsere virtuelle Drehachse für das L-förmige Teil. So wie wir 
das L-förmige Teil definierten hat es bezüglich den beiden Fixpunkten im 
Ursprung bereits seine richtige räumliche Position.
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23. Wir schieben das quaderförmige Teil, das zweite Objekt das wir 
erzeugten, mit der Maus sowohl in der Aufsicht als auch in der 
Seitenansicht etwas beiseite. Falls Sie nach dem Verschieben feststellen, 
dass Sie das falsche Objekt verschoben haben, dann machen Sie die 
letzte Operation rückgängig: Menu / Edit / Undo

24. Wir heben eine allfällige Selektion auf, indem wir mit der Maus in einer 
View ins Leere klicken.

25. Wir selektieren mit der Maus das L-förmige Teil und anschliessend mit 
gedrückter shift-Taste den ersten der beiden Fixpunkte im ‘Object Tool’. 
Mit dieser Selektion wählen wir: Menu / Create / New Link / Normal. 

26. Mit dem zweiten Fixpunkt wiederholen wir den Vorgang analog. Von nun 
an kann das Objekt nicht mehr vom Fixpunkt wegverschoben werden, 
versuchen Sie es!

Lagerung des Pendels am 
L-förmigen Teil

27. Das Pendel, welches wir kürzlich beiseite geschoben haben, schieben wir 
nun an seine endgültige Position gemäss der Abbildung am Eingang zu 
diesem Kapitel. Damit ist die räumliche Lage in zwei von drei Dimensionen 
richtiggestellt. 

28. Allerdings befinden wir uns hier in einem 3D-Programm. Auch in der 
dritten Dimension müssen wir die beiden Teile in eine korrekte relative 
Lage zueinander bringen. Das reale chaotische Pendel, welches wir weiter 
oben abgebildet hatten, ist so konstruiert, dass die beiden 
plattenförmigen Teile in unterschiedlichen Ebenen aufeinander liegen mit 
einem kleinen Spalt dazwischen, damit die Teile beim Drehen nicht 
kollidieren. Dies wollen wir auch so einrichten, indem wir in der 
Seitenansicht das quaderförmige Pendel mit einer horizontalen 
Verschiebung soweit in eine andere Ebene bringen, bis es diese 
Anforderungen erfüllt. 

29. Falls das gelungen ist, dann gehen Sie zum nächsten Punkt. Falls nicht, 
d.h. wenn wir bei diesem Vorgang Probleme haben das Pendel zu 
selektieren, dann verschieben wir das Teil in der Aufsicht zuerst vertikal 
und anschliessend  in der Seitenansicht in seine richtige seitliche Position. 
Zum Schluss bringen wir das Teil in der Aufsicht wieder zurück an seinen 
Platz relativ zum L-förmigen Teil.

30. Für die gegenseitige Lagerung der beiden Teile müssen diese nun mit sog. 
Links verbunden werden. Im Prinzip funktioniert diese gegenseitige 
Verbindung ähnlich wie früher mit den Fixpunkten, allerdings mit dem 
wesentlichen Unterschied, dass die Verbindung nicht raumfest ist. Was wir 
tun kann man sich am einfachsten so vorstellen: Wir legen die beiden 
Teile aufeinander und stecken eine Nadel durch beide Teile hindurch. Die 
beiden Teile können sich anschliessend frei um diese Nadel drehen. Die 
‘Nadel’ bzw. die Verbindung ist also wieder eine virtuelle Achse realisiert 
mit zwei Verbindungspunkten.

31. Wir müssen folglich als erstes zwei Punkte setzen welche den Ort der 
Links definieren. Wir rufen den Dialog ‘Menu / Create / new Point...’ 
zweimal auf und definieren die beiden Punkte mit den Koordinaten 

x1 = 8.5, y1 = 0, z1 = -0.5  und 
x2 = 8.5, y2 = 0, z2 = +1.6

32. Achten Sie darauf, dass zuerst das [cm-g-s]-System aktiviert wird. 
Wichtig ist dabei, dass sich die beiden Punkte nur in der z-Koordinate 
unterscheiden, sonst wäre die Achse schief. Sie sollten die beiden Punkte 
anschliessend in der Seitenansicht sehen.

33. Schliesslich sind wir jetzt in der Lage die Links effektiv zu setzen. Wir 
selektieren mit der Maus oder im Object Tool
- das erste Objekt (L-förmiges Teil)
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- mit gedrückter shift-Taste das zweite Objekt (Pendel)
- mit gedrückter shift-Taste den ersten Punkt (z.B. im Object Tool)
und wählen die Funktion ‘Menu Create / New Link / Normal.

34. Wir wiederholen das Ganze mit dem zweiten Punkt.
35. Wenn in den Voreinstellungen (Menu / Edit / Preferences... / Links) die 

Checkbox ‘display Links in the Views’ selektiert ist, dann sollten die beiden 
Links in allen Views als kleine graue Kreise sichtbar sein.

den Objekten 
Eigenschaften zuordnen

Im Prinzip ist das chaotische Pendel 
jetzt fertiggestellt. Verschiedene 
Eigenschaften sind aber noch nicht so 
gesetzt wie wir uns das wünschen. Dies 
wollen wir jetzt noch nachholen.

FIGURE 2. 3D-Modell des chaotischen Pendels

36. Wir wollen den Teilen ein Material und damit auch eine Dichte zuordnen. 
Wir selektieren als Erstes das L-förmige Teil und wählen ‘Menu / Edit / Edit 
Object... / Properties... / Physics (static)’ und entscheiden uns in der Liste 
‘custom material’ für Aluminium.

37. Im gleichen Dialog können wir gleich noch andere Werte setzen. Wir 
wählen den Reiter ‘General’ und sind dort in der Lage entweder eine 
Standardfarbe zu selektieren oder mit einer Farbtabelle (Taste [Color 
Table] eine eigene Farbe zu erzeugen.

38. Schliesslich wollen wir unserem chaotischen Pendel eine sog. 
Anfangsbedingung geben. Unser Pendel soll sich beim Simulationsstart 
drehen. Folglich müssen wir dem Teil mit der grössten Masse (L-förmiges 
Teil) eine Anfangsdrehung zuschreiben. Immer noch im gleichen Dialog 
wählen wir den Reiter ‘Physics (dynamic)’ und setzen für die z-
Komponente der Winkelgeschwindigkeit den Wert 40 rad/s. Das entspricht 
einer Drehzahl von gut 6  Umdrehung pro Sekunde. Es steht Ihnen 
jederzeit frei einen anderen Wert zu wählen. Die Drehzahl der beiden 
Komponenten x und y soll natürlich Null bleiben.

39. Dem zweiten Objekt, dem Pendel, geben  wir die gleichen 
Materialeigenschaften, aber die entgegengesetzte Drehrichtung der 
Winkelgeschwindigkeit, also -40 rad/s

40. Um das chaotische Pendel zu simulieren, überspringen Sie das nächste 
Kapitel und begeben sich zu ‘Simulation des chaotischen Pendels’.

Exkurs: Autom. Erzeugung mit Makro

Das folgende Makro erzeugt auf einem anderen Weg genau dasselbe Modell, 
welches wir im letzten Abschnitt manuell erzeugten. Wir schreiben das Makro 
in einem externen Tool und benutzen dazu das einfache 
Textverarbeitungsprogramm  ‘Editor’, welches auf jedem Windows Rechner 
installiert ist. Wichtig ist lediglich, dass der geschriebene Text als Datei vom 
Typ ‘.txt’ abgespeichert wird. Wenn Sie das Programm ‘Editor’ benutzen 
geschieht dies automatisch, andernfalls müssen Sie beim Sichern diesen 
Dateityp anwählen.

sonar sript BEGIN MACRO Chaotisches_Pendel
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-- L-Pendel
CREATE ELEMENT (E1, QUAD_STRIP, 6)
DATA(-10, -13.5, 0, -7, -13.5, 0)
DATA(-10, 1.5, 0, -7, -1.5, 0)
DATA(10, 1.5, 0,  10, -1.5, 0)
CREATE OBJECT (O1, PRISM_QUAD_STRIP, E1, EXTRUSION, 1.0)

-- kleines Pendel
CREATE OBJECT (O2, CUBOID, 7, -13.5, 0.6, 10, 1.5, 1.6)
CREATE FIXPOINT (F1, 0, 0, -2)
CREATE FIXPOINT (F2, 0, 0, 2)

-- Lager, Gelenk
CREATE LINK (K1, NORMAL, O1, F1)
CREATE LINK (K2, NORMAL, O1, F2)
CREATE LINK (K3, NORMAL, O1, O2, 8.5, 0, -0.5)
CREATE LINK (K4, NORMAL, O1, O2, 8.5, 0, 1.6)

-- Eigenschaften
SET PROPERTY(O1, DENSITY, 7.8)
SET PROPERTY(O1, COLOR_RGB, 224, 224, 224)
SET PROPERTY(O1, ANGULAR_VELOCITY, Z, 40E-6)
SET PROPERTY(O2, DENSITY, 7.8)
SET PROPERTY(O2, COLOR_RGB, 192, 192, 192)
SET PROPERTY(O2, ANGULAR_VELOCITY, Z, -40E-6)
-- end of script

Im Makro verzichteten wir darauf die Teile im Ursprung zu erzeugen um sie 
anschliessend mit der Anweisung TRANSLATE OBJECT() an die richtige 
Position zu bringen. Wir wählen beim Erzeugen der beiden Pendelobjekte die 
Koordinaten gleich so, dass die Objekte an ihrem Bestimmungsort sind.

FazitAuch wenn Sie diese Skriptsprache das erste Mal zu Gesicht bekommen, wird 
Ihnen auffallen, wie mit wenigen klaren und aussagekräftigen Anweisungen 
ein ganzes Modell definiert werden kann. Diese Anweisungen in der sonar-
script-Sprache sind schnell erlernbar und ersparen viel Handarbeit am 
Bildschirm. In der Regel sind Aenderungen an einem bestehenden Modell 
auch schneller durchgeführt, wenn sie gleich im Script eingebracht werden 
und das Modell anschliessend mit dem geänderten Script einfach wieder neu 
erzeugt wird. In der Regel sammelt ein Benutzer diese Scripts und kann sie 
bei der Definition von neuen Modellen in Teilen immer wieder verwenden . 
Nicht zuletzt ist ein Script auch ein Dokument welches die Geometrie, die 
Physik und alle Variablen und Parameter festhält und das Modell auf diese 
Weise dokumentiert. Viele sonar scripts werden mit dem Basis Programm 
mitgeliefert.

Simulation des chaotischen Pendels

Um die Simulation durchzuführen, wechseln wir auf das universelle 
Simulationsprogramm ‘sonar-SIM’. Auch dieses Programm lädt unsere 
Modelldatei in der gleichen Weise wie ‘sonar-LAB’, mit dem wir das Modell 
erzeugten. sonar-SIM führt alles zusammen was es für die Simulation eines 
bestehenden Modells braucht:

• Modell
• Steuerungen
• Gravitationskraft und andere externe Kräfte
• Grafische Darstellungen
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• Datenaufzeichnungen
• Filmaufzeichnungen, usw.

Die Modell Datei lässt sich im Windows Explorer im Allgemeinen nicht mit 
einem Doppelklick starten, denn es gibt mehrere Programme welche sonar-
Files bearbeiten können. Wir starten immer zuerst das Programm 
(sonar_LAB oder sonar_SIM) und öffnen das Modell anschliessend innerhalb 
des betreffenden Programms. 

41. Im vorliegenden Fall starten wir also sonar_SIM und öffnen das Modell mit 
dem Befehl ‘Menu / File / Open Model’.

42. Wir richten uns das Modell ggf. noch etwas besser ein, indem wir die 
Darstellungen der 2D- und 3D-Views in die gewünschte Position bringen.

Wir werden nun noch verschiedene Bedienungselemente kennenlernen, die 
wir später in allen Simulationen gebrauchen können. Bevor wir diese aber 
der Reihe nach behandeln, wollen wir einfach mal sehen wie das Modell 
funktioniert. Ohne weitere Umwege starten wir die Simulation mit:

43. Menu / Simulation / Run

Direkt darunter befindet sich auch der Menu-Befehl um die Simulation wieder 
anzuhalten, wann immer Sie das tun möchten. Sie dürfen eine Simulation 
beliebig oft unterbrechen und anschliessend wieder fortsetzen.

44. Menu / Simulation / Stop

Unerwünschte Schwingungen dämpfen

So wie wir das Modell aufgesetzt haben, neigt es zu Schwingungen. Wir 
sehen diese bei laufender Simulation in der Seitenansicht. Die beiden 
Pendelteile schwingen nicht perfekt in einer Ebene sondern verkanten sich 
leicht oder geraten in eine geringfügige Schräglage. Die Ursachen für diese 
Effekte sind rein natürlichen Ursprungs. 

• Erstens setzen wir das Modell mit einem einzigen Schlag in Bewegung. 
Physikalisch entspricht das einem Hammerschlag auf das Modell. Zur 
Erinnerung: Wir haben dem L-förmigen Teill einen Drall gegeben, das 
Pendel aber in seiner Ruhelage belassen. Das erzeugt Schwingungen in 
den Links. Dieser Schlag ist hauptverantwortlich für die Schwingungen. 

• Zweitens bewegen sich die beiden Pendelteile nicht in derselben Ebene. 
Dies ist eine zusätzliche kleine Störung.

Da die beiden Pendel nicht in der gleichen Ebene schwingen, sondern 
gegeneinander seitlich versetzt sind, entstehen dynamische Querkräfte. Zum 
zweiten sind die Link-Konstanten in unserem Modell offenbar etwas zu 
schwach, so dass diese Störungen sich sichtlich ausbreiten können. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten, diesen Ursachen entgegen zu wirken. Die erste 
Möglichkeit besteht darin die Link-Konstanten zu erhöhen (steifere Links), die 
zweite Möglichkeit ist die Schwingungen zu dämpfen, damit diese nicht 
Ueberhand nehmen. Die zweite Lösung kann direkt hier in sonar_SIM 
umgesetzt werden, deshalb versuchen wir zuerst diese. Sie können das bei 
laufender Simulation durchführen.

45. Menu / Edit / Preferences (Execution)...
overwrite damping constant for normal links by = 20.0
und aktivieren Sie die Checkbox (on/off) neben dem Eingabefeld

Die andere Lösung mit stärkeren Links würde man im Programm sonar_LAB 
durchführen mit
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46. Menu / Edit / Collective Change... / Links / 
Variable: change what? / Normal Links / Link Const
Multiplication Factor: make Links harder (factor of 10)
Apply to objects: All

Schliesslich gibt es noch eine weitere Möglichkeit diese Schwingungen zu 
vermeiden. Das Modell sollte nicht mit einem einzigen Schlag in Bewegung 
versetzt werden, so wie wir das in unserem ersten Versuch machten. Statt 
einem Objekt einfach zu sagen, so, du hast jetzt eine Drehzahl von so und 
soviel, kann man dem Objekt temporär auch ein Drehmoment auferlegen, 
worauf dieses sanft auf Touren kommt und damit keine Schwingungen 
verursacht.

Die Lösung mit den härteren Links hat den Nebeneffekt, dass der Zeitschritt 
kleiner wird bzw. kleiner gemacht werden muss, falls man manuell auf 
diesen eingreift.

Diese Schwingungseffekte zeigen uns Folgendes: sonar, als rein expliziter 
Code, funktioniert letztlich konsequent wie die reale Wirklichkeit. Auch in der 
realen Welt würden aus dem gleichen Grund diese Schwingungen entstehen 
und an der Apparatur ‘rütteln’. Die Lager wären wahrscheinlich Kugellager. 
Diese würden diese Kräfte relativ unelastisch aufnehmen und an die 
Befestigung der Apparatur weiterleiten.

Grafische Darstellung

47.Wir kehren in das 
Programm sonar_SIM 
zurück. Und zwar in den 
Ausgangszustand des 
Modells bzw. wir laden das 
Modell neu.

Wir wollen eine grafische 
Aufzeichnung der Pendel-
bewegung erzeugen. Zu 
diesem Zweck wählen wir :

48.Menu / Tool / new Graphic

Im Menu des Grafik 
Windows wählen wird:

49.Variable / Set Variable...

FIGURE 3. Grafische Darstellung der Pendelbewegung

Im Dialog ‘Set Variables’  klicken wir uns zweimal von links nach rechts durch 
alle Listen wie folgt:

50. x / Object / 2 not specified / Position / x
51. y / Object / 2 not specifies / Position / y

Wir lassen uns also nicht eine geometrische oder physikalische Variable als 
Funktion der Zeit aufzeichnen, wie wir das sonst meistens tun werden, 
sondern wir lassen uns diesmal einen sog. Pfad grafisch darstellen. Es 
handelt sich um die räumliche Bewegung des Schwerpunktes des kleineren 
Pendels mit der Objekt Nummer 2. Indem wir die beiden 
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Positionskoordinaten x und y dieses Teils aufzeichnen, erhalten wir eine 
Grafik des Weges bzw. der ‘Spur’ dieses Teils.

52. Nachdem wir die Definition der Grafik abgeschlossen haben, speichern wir 
das Modell noch bevor wir die Simulation wieder starten, damit die Grafik 
in dieser Form mit dem Modell abgespeichert wird.

Wir setzen die Simulation in Bewegung

53. Menu / Simulation / Run

..............

54. Menu / Simulation / Stop

Bis jetzt haben wir die Gravitationskraft noch nicht eingeschaltet. Wir kehren 
zuerst zurück in den Urzustand unseres Modells, bevor wir simuliert haben 
mit 

55. Menu / File / Revert Model to Saved

Anschliessend rufen wir den Gravitationsdialog auf

56. Menu / Ext.Forces / Gravitation (Laboratory) / Edit...
57. Normalerweise werden uns hier die Standardwerte gleich richtig 

angezeigt. Was wir zu tun haben, ist aber die Checkbox in der rechten 
unteren Ecke zu aktivieren: switched on = selektiert

58. OK und Menu / File / Save Model

Um den Einfluss der Gravitationskraft auf die Bewegung des Pendels zu 
messen, müsste man die Apparatur einmal mit und einmal ohne Gravitation 
laufen lassen und jeweils exakt die gleiche Ausgangssituation wählen. In 
beiden Simulationen könnte man die grafische Darstellung zu Rate ziehen 
und die beiden Grafiken vergleichen. Um den Vergleich besser durchführen 
zu können werden die Grafikdaten aufgezeichnet und anschliessend mit dem 
Programm EXCEL geladen. Das Abspeichern der Grafikdaten wird vor dem 
Simulationsstart wie folgt aktiviert:

59. Grafik Menu / Record / Record Data
60. Im Dialog ‘Record Frequency’ selektieren wir die Taste ‘Time Dependent, 

tragen 1.0 ein und selektieren [Millisecond] im pop-up-Menu.
61. Sobald wir diesen ersten Dialog schliessen werden wir in einem zweiten 

Standard File Dialog nach dem Dateinamen und dem Speicherort gefragt.

Das System wird uns nun während der Simulation und auf der Basis der 
Simulationszeit 1000 Wertepaare (x,y) pro Sekunde aufzeichnen. Die 
Simulationszeit wird uns am Bildschirm in einem speziellen Fenster mit den 
wichtigsten Simulationsparametern angezeigt (TIME....).

Einen Film erzeugen

Die sonar Software unterstützt das Filmformat ‘Quicktime’ von Apple. Ueber 
diesen Weg können letztlich auch andere Formate für den Windows ‘Media 
Player’ erzeugt werden. Für unsere Aufgaben in der Simulationssoftware 
‘sonar’ bleibt ‘Quicktime’ allerdings bis auf weiteres das bevorzugte 
Filmformat. ‘Quicktime’ wird auch von Windows voll unterstützt. Um 
Quicktime-Filme aufnehmen und abspielen zu können, muss der ‘Quciktime 
Player’ von Apple installiert sein. Laden Sie diese Software ggf. kostenlos von 
der Apple homepage herunter.
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www.apple.com/chde/quicktime/download/

Wir kehren zurück in den gespeicherten Zustand des Modells.

62. Menu / File / Revert Model to Saved

Die Aktivierung eines Films in sonar_Sim geschieht über folgende Punkte:

• Die Filmgrösse einstellen
• Wie viele Bilder pro Zeiteinheit (Simulationszeit) sollen aufgezeichnet 

werden (Aufnahmerate)
• Wo und unter welchem Namen soll der Film gespeichert werden

Filmgrösse einstellenWir beginnen die Filmaktivierung mit dem folgenden Menu-Befehl:

63. Menu /  File / Quicktime Movie Preferences...

Dies liefert uns den ersten der beiden abgebildeten Dialoge mit dem Namen 
‘Movie Preferences’. Angezeigt wird uns ein Filmformat von 640 x 640 Pixel 
und eine Zeitbasis für das spätere Abspielen des erstellten Films von 30 
Bilder pro Sekunde.

64. Wir übernehmen die Standardeinstellungen wie dargestellt und drücken 
die Taste ‘OK’

Aufnahmerate65. Menu / File / Start Recording Quicktime Movie

Mit diesem Befehl erhalten wir den zweiten Dialog rechts:

FIGURE 4. Dialoge für das Filmformat und die Bildrate des Films

In diesem zweiten Dialog werden wir in der Regel die unterste Linie 
benutzen. Diese legt in Abhängigkeit der Simulationszeit die Bildrate fest. 
Anders ausgedrückt, welche Simulationszeit soll jeweils zwischen zwei 
aufeinaderfolgenden Bildern im Film verstreichen? Diese Wahl muss sich der 
Benutzer selbst zurechtlegen und überschlagsmässig wie folgt berechnen:
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• Nehmen wir an, für die gesamte Simulationszeit ist 0.6 s geplant. Wir 
reden hier immer von der Simulationszeit und nicht von der Zeit die auf 
der Uhr an Ihrem Handgelenk verstreicht. Für die Berechnung dieser 0.6 s 
Simulationszeit benötigt der Rechner anschliessend vielleicht 3 Stunden, 
um nur ein Beispiel zu nennen.

• Die Abspieldauer für den Film soll 20 s dauern (gemessen an der Uhr an 
Ihrem Handgelenk)

• Da die Abspielrate mit 30 fps gewählt wurde, werden folglich insgesamt 
20 s * 30 Bilder/s = 600 Bilder aufgezeichnet.

• Da diese 600 Bilder einer Simulation von 0.6 s entsprechen soll, beträgt 
die Aufzeichnungsrate folglich  0.6s / 600 Bilder = 1 Millisekunde.
Dies ist der Wert, den wir im zweiten Dialog eingeben wollen:

66. every 1.0 [ms] Millisecond

Sobald wir den Dialog mit ‘OK’ verlassen öffnet sich als dritter und letzter 
Dialog automatisch der Standard File Dialog, wo wir den Filmnamen und den 
Speicherort eingeben können. Damit ist die Aktivierung des Films 
abgeschlossen. Sobald wir die Simulation starten, werden in den 
vorgesehenen Zeitintervallen Einzelbilder aller 3D-Ansichten an die Filme 
angefügt. Sind zwei oder drei 3D-Ansichten geöffnet, dann werden 
automatisch zwei oder drei Filme erzeugt. Damit sind sie in der Lage, 
während einer Simulation Filme aus mehreren Blickwinkeln zu erzeugen.

Eine Simulation kann jederzeit angehalten und wieder fortgesetzt werden, 
ohne dass diese Unterbrüche später im Film sichtbar werden. Wenn Sie mit 
der Simulation aber an einen Punkt gekommen sind, wo Sie diese beenden 
wollen, dann sollten Sie die aktivierten Filme vor dem Verlassen des 
Programms ‘sonar_SIM’ ordentlich anhalten mit:

67. Menu / File / Stop Recording Quicktime Movie
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2. Das inverse Pendel

Einleitung

FIGURE 5. Das sonar Modell eines inversen Pendels. Der Wagen ist zur Sichtbarmachung der 
Rollenführung transparent dargestellt.

Das inverse Pendel ist eine Vorrichtung die sich hervorrangend für 
Testzwecke von Kontrollsystemen eignet. In diesem Kapitel bauen wir 
deshalb ein solches System wie abgebildet und werden an ihm mehrere 
Varianten von Kontrollsystemen ausprobieren. Die Beschäftigung mit dem 
inversen Pendel wird Sie mit folgenden Fragestellungen vertraut machen:

• wie baut man eine Linearführung?
• wie erzeugt man ein Strangpressprofil mit einer gegebenen 

Querschnittsgeometrie?
• wie ändert man die Grösse einer Baugruppe bzw. wie reduziert man ein 

ganzes Modell in einen anderen Massstab?
• wie erzeugt man Kontrollsysteme mit Formeln?
• wie führt man Simulationen mit Kontrollsystemen durch?

Realisierung

Da der Schwerpunkt dieses Beispiels nicht bei der Bedienung der 
Benutzeroberfläche liegt, wollen wir das Modell mit einem Makro erzeugen. 
Dem Benutzer, der an einer manuellen Erzeugung des Modells interessiert 
ist, wollen wir mit den beiden nachfolgenden Riss-Zeichnungen und ein paar 
Erklärungen dazu Hilfestellung geben. Zusammen mit dem eigentlichen 
Makro des Modells. welches im Anhang zur Verfügung steht, sollte der 
Benutzer ggf. in der Lage sein das Modell auch manuell herzustellen.

Erklärungen:Das Modell besitzt mehrere sog. Strangpressprofile. Es sind alles Teile die auf 
der Basis eines gegebenen Querschnittes extrudiert werden. Im Zentrum 
steht der eigentliche Träger in Form eines konvexen Polygons. Objekte dieser 
Art werden immer wie folgt erzeugt:
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Menu / Create / New Element.../Element Type = Polygon/...

Geben Sie im Dialog die Punktfolge des Profilquerschnittes ein nachdem Sie 
die Taste ’Start’ gedrückt haben. Beginnen Sie z.B. an der Ecke links unten 
und definieren Sie Konturen immer im Gegenuhrzeigersinn. Beachten Sie, 
dass Sie die Aussparungen (Nuten) für die drei Schienen nicht zeichnen 
müssen. Den ersten Punkt geben Sie allerdings am Schluss der Definition des 
Polygons nochmals als letzten Punkt ein. Das verwendete Polygon hat in 
diesem Sinne insgesamt 7 Punkte. Nach ’End Create’ und ’OK’ fahren Sie fort 
mit

Menu / Create / Extrude Contour... / 1000 / ok

FIGURE 6. Front- und Seitenansicht der Anlagengeometrie

Die drei Schienen welche in den zentralen Träger eingelassen sind, können 
Sie auf zwei Arten erzeugen. Entweder mit einem Dialog

Menu / Create / New Primitive / Primitive Type = Cuboid

oder direkt grafisch interaktiv mit dem Primitive-Tool / Cuboid, indem Sie das 
betreffende Symbol in der Primitive-Liste anklicken. und den Quader direkt 
am Bildschirm in Form bringen.
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Das U-Profil des Wagens wird analog dem Trägerprofil hergestellt, allerdings 
nicht auf der Basis eines Polygons sondern mit Hilfe eines sog. Quadstrips. 
Der Grund ist allein der, dass die Berandung des Querschnittes des U-Profils 
nicht konvex ist. Demzufolge wird im Dialog, wo die Rohdatenkontur definiert 
wird anstelle des Polygons einfach der Quadstrip gewählt, ansonsten bleibt 
der Ablauf gleich.

Feste Verbindungen zwischen den Teilen, so zum Beispiel die Befestigung der 
drei Schienen am zentralen Profil, werden mit vier Links realisiert. Drehbare 
Verbindungen, wie die Rollen an den Befestigungsbolzen, werden mit zwei 
achsialen Links durchgeführt. Betreffend der Befestigung der Bolzen am U-
Profil ist das Lesen des Anleitungsblattes mit dem Titel "der Schwanz wädelt 
mit dem Hund" zu empfehlen (sonar in a nutshell / program functionality / 
the tail wags the dog). Für weitere Modell-Details konsultieren Sie 
gegebenenfalls das zugehörige Makro.

Ein paar Daten zum 
Modell:

• Dichte sämtlicher Teile = 2.7 g/cm3 (Aluminium)
• Link Konstanten sämtlicher Links = 0.1 (hard to very hard)
• Interaktions-Art sämtlicher Teile = ’no interaction’
• Die Interaktion der 12 Rollen mit den 3 Schienen werden mit 12 

bilateralen Interaktionsregeln realisiert.

Makro ausführen

Diejenigen, die das Modell nicht manuell erzeugen wollen, benutzen ein 
Makro. Das Makro zu diesem Beispiel-Projekt befindet sich im Anhang zum  
Manual. Ein Makro wird bei geöffneter Anwendung - wir befinden uns im 
Programm sonar_LAB - mit dem folgenden Befehl in das ’Macro Tool’ auf dem 
Bildschirm geladen:

Macro Tool / File / Open Macro

Anschliessend wird das Makro zur Ausführung gebracht mit

Macro Tool / Macro / Execute

Dieser Befehl löst als Erstes eine Syntaxanalyse des Makros aus. Falls keine 
Syntaxfehler gefunden werden wird das Makro unmittelbar ausgeführt. Der 
Benutzer sieht in der gelben Kopflinie des Makros laufend welche Makrozeile 
gerade in Arbeit ist. Das eigentliche Modell wird in den Ansichten zur 
Darstellung gebracht wenn das Makro beendet wurde.

Modellgrösse ändern

Wenn Sie das Modell manuell nach den Vorgaben der beiden Ansichten im 
letzten Abschnitt erstellten, dann hat Ihr Modell bereits die korrekte Grösse. 
Andernfalls wenn das Modell des inversen Pendels mit dem beiliegenden 
Makro erzeugt wurde, dann ist das gesamte Modell doppelt so gross erstellt 
worden wie wir es gerne haben möchten. Dies aus dem einfachen Grund, 
weil das Modell, wie es oft geschieht, improvisiert aus einer Skizze 
entstanden ist und die wahren Abmessungen nicht von Anfang an überblickt 
wurden. Wir können die Grösse eines Modells aber zu jedem Zeitpunkt leicht 
um einen beliebigen Faktor reduzieren oder vergrössern. Diese Möglichkeiten 
der Software werden oft auch dazu benutzt, sog. Toleranzuntersuchungen 
durchzuführen. Wir wollen das vom Makro erzeugte Modell nun auf 50% 
reduzieren. Dazu selektieren wir mit der Maus ein Teil des Modells, zum 
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Beispiel das U-Profil und rufen den Dialog für die vorgesehene Modifikation 
wie folgt auf:

Menu / Edit / Edit Object / Resize...

FIGURE 7. Der Dialog Resize Object

Wir selektieren im Dialog die Taste ’object supergroup’, denn bereits im 
Makro wurde dafür gesorgt, dass alle Objekte im Modell eine gemeinsame 
Supergroup-Nr. haben. Den resize Faktor setzen wir auf 0.5 und drücken ’ok’. 
Das fertige Modell wird anschliessend unter einem geeigneten Namen 
gespeichert.

Kontrollsystem

Für das Hinzufügen von Kontrollsystemen müssen wir in das Programm 
sonar_SIM wechseln. An sich funktioniert das Simulationsmodell natürlich 
auch ohne Kontrollsystem. Es wird allerdings nichts aufregendes passieren. 
Ohne Kontrollsystem wird sich das Modell erwartungsgemäss so verhalten, 
dass der Pendelstab nach einer gewissen Zeit, wenn er den labilen 
Gleichgewichtszustand in seiner vertikalen Pendelstellung überwunden hat, 
herunterfällt und periodisch hin- und her schwingt. Der Wagen wird dabei 
kleinere Bewegungen in die Gegenrichtung machen, denn der 
Gesamtschwerpunkt von Wagen plus Pendel bleibt an Ort.

Wir beabsichtigen nicht, hier an dieser Stelle die Theorie der Steuerung eines 
inversen Pendels vorzutragen. Im Internet findet der interessierte Leser zu 
diesem Thema jede Menge an Informationen. Vielmehr wollen wir an dieser 
Stelle zeigen, wie man mit sonar Software rein intuitiv und schrittweise eine 
einfache Steuerung für diesen Zweck entwickeln kann, auch wenn man von 
der Regeltechnik und der Programmierung von Steuerungen keine 
Kenntnisse hat. Das erste Kontrollsystem für unser Pendelsystem soll die 
Balance des Pendels gewährleisten und als sog. ’Control System by Formula’ 
realisiert werden. Es handelt sich um einen Dialog welcher eine Auswahl an 
Formeln anbietet und gleichzeitig die Verknüpfung mit Objekt-Variablen des 
Modells herstellt. Es ist die einfachste Art ein Kontrollsystem zu 
programmieren. Allerdings muss sich der Benutzer genau überlegen, welches 
Objekt er steuern will und welche Formel sich für den vorgesehenen Zweck 
am Besten  eignet. 
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VorgehenIn unserem Fall ist der Pendelstab, d.h. die Winkelstellung des Pendelstabes, 
die abgelesene Grösse bzw. die Input-Variable, welche dazu dient, den 
Wagen entsprechend so zu bewegen, dass der Stab in Balance gehalten wird. 
Fällt der Stab nach links, dann soll sich der Wagen nach links bewegen um 
dem Fallvorgang entgegenzuwirken und entsprechend umgekehrt nach 
rechts, falls der Pendelstab nach rechts fällt. Die Wagenbewegung selbst 
kann auf verschiedene Arten erfolgen. In der Praxis wird der Wagen meistens 
mit einem Motor über ein Riemensystem in Bewegung versetzt. Das läuft 
letztlich darauf hinaus, dass man mit einem Schrittmotor direkt die 
Geschwindigkeit des Wagens steuert. In sonar würde das auf eine 
Zwangsbewegung des Wagens hinauslaufen, was ohne Weiteres möglich 
wäre. Allerdings möchten wir an dieser Stelle einen anderen Weg einschlagen 
und den Wagen direkt mit Kräften steuern. Wir halten also fest:

A := Input Variable = Winkel (Pendelstab)

B := Output Variable = Kraft auf den Wagen

B = Funktion(A)

Die aktuelle 
Winkelstellung des 
Pendelstabes

Bevor wir beginnen diese Funktionalität umzusetzen, müssen wir uns noch 
klar darüber werden, welchen Winkel der Pendelstab in seiner vertikalen 
Stellung tatsächlich hat. Wir tun das für Sie. Es genügt den folgenden 
Vorgang gedanklich nachzuvollziehen. Wir öffnen das Modell mit dem 
Programm sonar-LAB und selektieren den Pendelstab mit der Maus:

Menu Edit / Edit Object.../ Rotation und Position.../
Reiter: abs. Position
use angle units: Grad [°]

Innerhalb dieses Dialogbereichs können wir die gesamte räumliche Lage des 
Pendelstabes einsehen. Bekanntlich hat jedes Objekt in einem sonar-Modell 
vorerst eine sog. Nullstellung im Ursprung. Ausgehend von dieser Null-Lage 
wird das Objekt zuerst mit einer Matrix an Ort in seine räumliche Drehlage 
transformiert und anschliessend translatorisch an seinen Bestimmungsort 
verschoben. Am Bildschirm sehen wir zu diesen zwei Vorgängen sowohl die 
Drehmatrix als auch den Translationsvektor. Wir interessieren uns aber nur 
für die Drehungen des Pendelstabes:

FIGURE 8. Die aktuelle Drehmatrix des Pendelstabes

Der Drehwinkel um die x-Achse muss um die 90° sein, die beiden anderen 
Winkel um Null, so wie in der Abbildung ersichtlich. Der angeschriebene 
Winkel ist in unserem Fall deshalb nicht mehr genau 90°, weil wir mit dem 
Modell bereits ’gespielt’ hatten. Ein Zylinder hat seine Nulllage immer längs 
der z-Achse und seinen Schwerpunkt im Ursprung. Die aktuelle Lage des 
Pendels in seiner aufrechten Stellung gemäss der Abbildung in der Einleitung 
zu diesem Projekt kommt also dadurch zustande, dass dieses um 90° um die 
x-Achse gedreht und dann translatorisch verschoben wird. Die für uns 
wesentliche Information heisst folglich: Der Pendelstab dreht sich um die x-
Achse, was wir im Grunde bereits vorher wussten, und hat in seiner 
senkrechten Stellung einen Winkel von 90°. Diese 90° müssen wir in unserer 
Formel berücksichtigen.
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Control System by 
Formula -> Definition der 
Balance 

FIGURE 9. Der Dialog Control system by Formula -> der erste Selektionsvorgang

FIGURE 10. Der Dialog Control System by Formula -> der zweite Selektionsvorgang

Die Steuerung der 
Pendelstab- Balance

Wir öfnnen ein neues Kontrollsystem (Control System by Formula) mit

Menu / Control System / New Control System (by Formula)

und sehen vor uns den Definitionsbereich für eine Steuerung wie in den 
beiden nebenstehenden Abbildungen dargestellt. Es ist nun unsere Aufgabe, 
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dem System unsere Formel mitzuteilen. Dies geschieht dadurch, dass wir 
uns zweimal von Links nach Rechts durch die Fenster hindurchklicken. Einmal 
für die Definition der Input - und einmal für die Output-Variable. Bevor wir 
erklären was wir genau tun, tun wir es einfach mal. Die erste Abbildung für 
die Input-Variable zeigt den folgenden Selektionsvorgang:

• X (Input)
• Object
• 31 unit_cylinder (Pendelstab)
• Angle
• x
• a (X + b) + c

Die zweite Abbildung entsprechend:

• Output
• Object
• 5 group Wagen
• Force
• z

Beachten Sie, dass die Formel zusammen mit der Selektion der Variablen im 
unteren Teil des Dialogs angeschrieben wird. Was haben wir getan? Im 
ersten Selektionsvorgang haben wir uns unter Anderem für eine Formel 
entschieden. Es handelt sich um eine lineare Funktion der Input-Variablen X. 
Wir wollen auf den Wagen eine Kraft erzeugen, welche linear mit der 
Auslenkung des Pendelstabes anwächst. Je grösser die Auslenkung des 
Pendels aus seiner vertikalen Lage, umso grösser soll die Kraft auf den 
Wagen sein, welcher damit versucht diesem Vorgang entgegenzuwirken. Als 
lineare Funktion für diesen Zweck kommen zwei Formeln in Frage und zwar 
die erste und die letzte:

• aX + bY + cZ
• a (X + b) + c

Hätte das Pendel in seiner vertikalen Lage einen Winkel von 0°, dann 
könnten wir die erste Formel verwenden. Dies ist nun aber nicht der Fall, 
deshalb entscheiden wir uns für die andere Formel, welche uns erlaubt, mit 
dem Term ’b’ die 90° vom Argument X abzuziehen. Dies natürlich aus dem 
Bedürfnis heraus, dass in der aufrechten Lage des Pendels keine Kraft wirken 
soll. 
Im zweiten Durchgang haben wir die Kraft auf den Wagen selektiert und zwar 
soll diese Kraft in Längsrichtung der Schiene, also in z-Richtung wirken.Was 
immer die Formel berechnet, soll folglich als Kraft auf den Wagen 
interpretiert werden. Wir können diesen Zusammenhang mit der Konstanten 
’a’ abgleichen und damit die Stärke der Wirkung einstellen. Der beste Wert 
für ’a’ kann während den Simulationen experimentell bestimmt werden. Es 
sei hier nur am Rande erwähnt, dass der Wert von ’b’ auch direkt mit der 
trägen Masse des Wagens abgestimmt werden muss (-> Newton). Für ’b’ 
setzen wir ’-90°’ allerdings nicht als Grad sondern als rad. Damit wird ’b’ = - 
=-1.57. Die Konstane ’c’ schliesslich wird nicht benutzt und auf Null 
gesetzt.

Während der Simulation wird das System auf Grund dieser Definitionen 
kontinuerlich die Variable X = Pendelwinkel abgreifen, unserem 
Kontrollsystem zuführen und daraus die Kraft auf den Wagen berechnen.

Bevor wir den Dialog verlassen müssen die drei Konstanten a, b, c 
entsprechend gesetzt werden und was ebenso wichtig ist, das Kontrollsystem 
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muss mit dem Setzen der betreffenden ’checkbox’ rechts unten aktiviert 
werden. Mit dieser checkbox ist der Benutzer in der Lage ein Kontrollsystem 
temporär auszuschalten. Eine Möglichkeit die wir im Folgenden noch 
benutzen werden.

Sichern Sie das Modell. Das Kontrollsystem wird im Modell File gespeichert.

Erste Simulation

Eine Grafik öffnen Wir befinden uns im Programm sonar_SIM und haben das Modell des 
inversen Pendels geöffnet vor uns. Bevor wir die Simulation in Gang setzen, 
wollen wir zur visuellen Kontrolle der Simulation noch eine Grafik öffnen um 
die Geschwindigkeit des Wagens grafisch darzustellen. 

Menu / Tool / New Graphic

Wir selektieren im Grafik-eigenen Menu 

Variable / Set Variable...

und sind in der Auswahl für die Selektion der darzustellenden Variablen. 
Ganz ähnlich wie wir vorher den Dialog ’Control System by Formula’ 
bedienten, klicken wir uns zweimal von links nach rechts durch die 
verschiedenen Listen wie folgt:

X / Simulation / Control Variable / Time / Value
Y / Object / 5 Wagen / Velocity / z

Sichern Sie das Modell erneut. Auch die Grafik wird auf diesem Weg im 
Modell File gespeichert. Anschliessend starten Sie die Simulation mit

Simulieren Menu / Simulation / Run

Es kann gut sein, dass am Bildschirm scheinbar nichts passiert. Das liegt 
daran, dass der Pendelstab genau senkrecht steht und der Wagen somit 
keinen Anlass hat sich zu bewegen. Wir müssen in diesem Fall auf irgend 
einem Weg erreichen, dass der Pendelstab zu Beginn der Simulation etwas 
schief steht. Dazu gibt es generell ein paar Möglichkeiten die wir nun einfach 
mal aufzählen, auf dass Sie dann selbst entscheiden was Sie tun möchten 
und in welcher Reihenfolge.

Leitfaden: 
Mögliche manuelle 
Eingriffe in das Modell

• Die Kontrollsysteme ausschalten / die Simulation starten / wenn der 
Pendelstab eine Neigung von ca. 10° hat, die Simulation wieder anhalten / 
Modell sichern

• Wenn sich der Pendelstab trotz ausgeschaltetem Kontrollsystem partout 
nicht neigen will, mit einer externen Kraft auf den Pendelstab nachhelfen 
Menu / Function / Physical Data (selected Object)... / Ext. Force.z = 1 [N] 
/ Simulation starten / wenn der Pendelstab eine Neigung von ca. 10° hat, 
die Simulation wieder anhalten / Ext. Force.z wieder auf Null zurücksetzen 
/  Modell sichern

• Alle Bewegungen im Modell stoppen / Menu / Edit / Stop Movement of / all 
Objects

• Den Wagen zusammen mit dem Pendel manuell am B ildschirm 
verschieben und dabei darauf achten, dass die Räder des Wagens die 
Schienen sauber berühren
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Wir gehen davon aus, dass Sie es geschafft haben einen Modellzustand zu 
erreichen in welchem der Pendelstab gegenüber der Senkrechten einen 
Neigungswinkel von 10° einschliesst und dass Sie dieses Modell als neue 
Ausgangslage speicherten. Achten Sie darauf, dass Sie allenfalls benutzte 
externe Kräfte auf das Pendel wieder ausgeschaltet haben, bevor Sie das 
Modell speicherten. Wenn Sie nun die Simulation mit diesem Modell starten, 
dann sollten Sie in der Grafik eine gleichförmige periodische Schwingung mit 
konstanter Amplitude sehen. Das Modell wird sich dabei wahrscheinlich 
langsam aber stetig in die eine oder andere Richtung bewegen und  
irgendwann das Ende der Schiene überschreiten.

Sollten auch Sie eine periodische Schwingung mit konstanter Amplitude 
beobachten, dann funktioniert das Modell erwartungsgemäss und wir können 
das Modell mit einem zweiten Kontrollsystem, welches die Pendelbewegung 
dämpft, erweitern.

Kontrollsystem Nr. 2

Ein sonar Kontrollsystem der verwendeten Art scheint im ersten Moment 
etwas banal mit seinen wenigen Formeln die dem Benutzer zur Verfügung 
stehen. Allerdings darf man nicht übersehen, dass mehrere Kontrollsysteme 
mit Formeln zu einem grösseren System ausgebaut werden können. 
Kontrollsysteme mit Formeln setzen die berechneten Kräfte den 
zugewiesenen Objekten nicht als Absolutwert zu, sondern addieren diese zu 
den bereits vorhandenen Kräften des Objektes. Die bereits vorhandenen 
Kräfte im betreffenden Objekt werden also durch die Formelwerte nicht 
überschrieben sondern vektoriell addiert. Auch anderweitig berechnete 
Kräfte wie Gravitation, Reibungen, Stösse, usw. werden alle additiv auf ein 
Objekt übertragen. Daraus geht hervor, dass wir ein und demselben Objekt 
mehrere Resultatwerte mehrerer Kontrollsysteme zuweisen können. Das 
bedeutet, dass eine komplexe Formel in mehrere Kontrollsysteme mit 
Formeln zerlegt werden kann. Wichtig ist dabei lediglich, dass die einzelnen 
Formeln additive Terme eines grösseren Zusammenhangs darstellen.

Dämpfungs TermWir fügen unserer Steuerung einen weiteren Term hinzu. Die bis jetzt 
beobachtete Schwingung mit gleichbleibender Amplitude soll in eine 
gedämpfte Schwingung umgewandelt werden. Bewegungen lassen sich gut 
dämpfen, indem die erste Ableitung der kritischen Grösse, gedämpft wird. 
Die kritische Grösse ist in unserem Fall der Winkel des Pendelstabes, also 
dämpfen wir die Winkelgeschwindigkeit der Pendelbewegung.

Menu / Controlsystem / New Control System (by Formula)

Auf dem gleichen Weg wie wir das mit dem ersten Kontrollsystem 
durchführten definieren wir in zwei Durchgängen die folgende Formel:

• X (Input)
• Object
• 31 unit_cylinder (Pendelstab)
• Angular Velocity
• x
• a X + bY + cZ

und im zweiten Durchgang:

• Output
• Object
25



• 5 group Wagen
• Force
• z

Wie Sie sehen, haben wir uns diesmal für die erste Formel in der Formelliste 
entschieden. Ist die Winkelgeschwindigkeit gleich Null, dann soll auch die 
Dämpfung Null sein. Im Übrigen benutzen wir von der Formel nur das erste 
Glied ’aX’. Die Dämpfung soll als direkter linearer Zusammenhang zwischen 
Winkelgeschwindigkeit und Dämpfungskraft definiert werden.

Dämpfungskraft (Wagen) = a * Winkelgeschwindigkeit (Pendelstab) 

Für die Konstante ’a’ setzen wir vorerst den Wert = -1.0. Wir werden den 
Wert später während den Simulationen weiter anpassen. Provisorische Werte 
dieser Art erhält man durch willkürliche Plausibilitätsbetrachtungen der Art: 
Wenn die Winkelgeschwindigkeit 1 rad/s beträgt, dann soll eine 
Dämpfungskraft von 1 N wirken. Wenn das Pendel nach rechts fällt (+Z), 
dann bewegt die erste Steuerung den Wagen ebenfalls nach rechts. Die 
Dämpfung wirkt dem entgegen, also nach Links (-Z) => Vorzeichen = Minus.

Die Werte ’b’ und ’c’ bleiben auf Null.  Wir aktivieren das Kontrollsystem in 
der betreffenden ’checkbox’ und drücken schliesslich ’ok’. Sichern Sie das 
Modell mit seiner neuen Steuerung unter einem geeigneten Namen.

Simulation Nach dem Sichern können wir das Ganze gleich ausprobieren mit

Menu / Simulation / Run

FIGURE 11. Das Simulationsmodell mit aktivierter Dämpfung (Dämpfungskonstante a = -1).

Wir sind jederzeit in der Lage die Simulation anzuhalten mit

Menu / Simulation / Stop

die Steuerung mit einemDoppelklick im Object Tool zu öffnen, an der 
Steuerung etwas zu ändern und die Simulation anschliessend fortzusetzen. 
Genauso einfach ist es an den Simulationsstart zurückzukehren mit einer der 
folgenden Funktionen:

Menu / File / Revert Model to last Simulation-Start
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Menu / File / Revert Model to Saved
Menu / File / Open Model

Probieren Sie in diesem Sinne höhere Dämpfungswerte. Zuerst den Wert 
a = -4.0 und anschliessend a = -10.0. Mit dem letzten Wert werden Sie 
sehen, dass Sie damit in der Nähe der sog. kritischen Dämpfung angelangt 
sind und das Pendel praktisch im ersten Schwung ohne jedes Überschwingen 
zum Stillstand kommt.
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3. Uhrwerk

Einleitung

Wir beschäftigen uns in diesem Kapitel mit einem mechanischen Uhrwerk. 
Wir werden die einzelnen Teile des Uhrwerkes nicht selbst von Grund auf 
zeichnen, sondern die Zeichendaten mit einem sog. DXF-file importieren. Das 
DXF-File ist ein Datenformat der Firma Autodesk welches in allen CAD-
Systemen für den Datenaustausch zwischen Computern vorhanden ist. Das 
File selbst enthält die Informationen im vorliegenden Fall im 2D-Format. Es 
wurde uns ursprünglich von einer Uhrenfirma zur Verfügung gestellt. Auf der 
Basis dieser Datei, welche mit der sonar Software mitgeliefert wird, werden 
wir der Reihe nach folgende Fragestellungen behandeln.

• Wie importiert man eine DXF Datei?
• Wie bereinigt man die importierten Daten?
• Wie ergänzt und benutzt man die importierten Zeichendaten um daraus 

physikalische 3D-Objekte zu erzeugen?
• Wie erzeugt man eine Kollektion von Einzelteilen die man am Ende wieder 

in einem File zusammenführt? (Merge Funktion)
• Wie montiert man sämtliche Einzelteile zu einem ganzen Mechanismus?
• Wie bringt man den gesamten Mechanismus zm Laufen?
• Wie zeichnet man Daten auf und analysiert die grundlegenden Funktionen 

der Uhr-Hemmung?
• Wie führt man mit dem Simulationsmodell vergleichende 

Grundlagenversuche und Parameterstudien durch?
• Der Benutzer erlernt nebenbei eine grössere Anzahl von Bedienungshilfen 

und Techniken der Modellierung mit der sonar Software

DXF Datei importieren

FIGURE 12. Das importierte DXF file in seiner ursprünglichen Form
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1. Die gesamte Definition des Uhrwerkes findet im Programm sonar_LAB 
statt. Wir starten das Programm sonar_LAB

2. Als Erstes öffnen wir das DXF-file des Uhrwerkes mit

Menu / Import/Export / Import DXF...

3. Den Dialog ‘Import DXF’ belassen wir so wie er uns angeboten wird und 
drücken ‘OK’.

4. Es öffnet sich der Standard-File-Dialog zum Oeffnen einer Datei. Wir 
suchen das DXF file mit dem Namen ‘Clock-1’ und dem Filetyp ‘DXF-Datei’ 
und öffnen dieses.

In der Front View sollten sich nun die Rohdaten befinden, so wie in der 
letzten Abbildung dargestellt. Die anderen Ansichten und die 3D-View bleiben 
vorerst leer. Wahrscheinlich müssen Sie die Zeichnung noch vergrössern 
(zoomen) und angemessen einmitten, damit Sie die Rohdaten in der 
dargestellten Grösse sehen. Den Zoom-Vorgang werden Sie im folgenden oft 
brauchen. Wir werden diese Operation nicht jedesmal erwähnen. Im Kopfteil 
des Programms sonar_LAB befindet sich in der Tool-Leiste eine Gruppe von 
drei Tasten welche mit dem Namen ’2D Zoom’ angeschrieben sind.

5. Speichern Sie diesen Zustand unter einem neuen Filenamen

Menu / File / Save As Model..
(filename: clockwork-01)

Rohdaten bereinigen

Die Rohdaten, wie soeben importiert, sind in der Regel noch nicht in der 
perfekten Form wie wir sie weiterverwenden können. Wir werden folgende 
Operationen an diesen Daten vornehmen:

• doppelte, identische Zeichendaten entfernen
• überflüssige Daten, d.h. Daten die wir nicht in unser Modell aufnehmen 

möchten, entfernen
• Alle Rohdaten, d.h. die gesamte Zeichnung so verschieben, dass ein 

bestimmter Punkt unserer Wahl der neue Ursprung bzw. Nullpunkt wird
• Offene Konturen ev. zu geschlossenen Konturen ergänzen
• Rohdaten von vorgesehenen oder benötigten Teilen, die im DXF-file noch 

gänzlich fehlen, ergänzen

Wir werden nicht alle diese Bereinigungen gleich zu Beginn in einem Zug 
durchführen, sondern zum Teil erst dann erledigen, wenn wir die 
betreffenden Teile erzeugen. Im übrigen werden wir im Folgenden immer an 
einer Kopie des aktuellen Files arbeiten und für die Erzeugung einzelner Teile 
wieder auf das ursprüngliche Rohdatenfile zurückgreifen. Wir wollen nicht 
alle Teile des Uhrwerkes kontinuierlich in einem File aufbauen, sondern 
jeweils mit einer Kopie des Rohdatenfiles ein einzelnes Teil erzeugen und 
dieses einzeln abspeichern. Auf diesem Weg erzeugen wir eine Kollektion von 
Files der Einzelteile die wir am Schluss in einer Montage zusammenführen. 

doppelte, identische 
Zeichendaten entfernen

Zeichendaten aus dem CAD-System haben oft identische Linien und Bogen. 
Während diese doppelten Elemente im CAD System meistens unerkannt 
bleiben, sind sie in ‘sonar’ unerwünscht, weil sie die Gruppierung der 
Rohdaten zum Scheitern bringen können. Aus diesem Grund gibt es in sonar 
Funktionen um solche Daten zu erkennen und automatisch zu entfernen. Wir 
finden diese Funktionen im Menu ‘Sketch’ unter
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Menu / Sketch / Count / Number of Identical Elements
Menu / Sketch / Remove / All Identical Elements

Die erste Anweisung schaut einfach mal nach ob es doppelte Elemente gibt 
und zeigt die Anzahl an. Die zweite Anweisung sucht und entfernt 
automatisch alle  doppelten Elemente und gibt die Anzahl der entfernten 
Elemente bekannt. Auf unsere Problemstellung angewandt sollte die erste 
Funktion 2 Elemente anzeigen. 

6. Wir führen auf jeden Fall die zweite Funktion aus, um alle diese 
identischen Elemente zu eliminieren.

Dies sollten Sie grundsätzlich immer tun, wenn Sie externe Daten in sonar 
importieren, schaden kann das auf keinen Fall. 

unerwünschte Rohdaten 
entfernen

Im nächsten Schritt wollen wir alle Rohdaten entfernen, welche wir im 
weiteren Verlauf der Entwicklung unseres Modells nicht benötigen. Wir 
orientieren uns dabei an der nächsten Abbildung, welche die reduzierte 
Menge an verbleibenden Rohdaten darstellt. Jedes Element das wir im 
Verlauf dieses Prozesses entfernen wollen, löschen wir wie folgt:

7. Element mit der linken Maustaste antippen (das selektierte Element wird 
farblich hervorgehoben)

8. Die ‘Delete’-Taste der Tastatur betätigen

Um ein Element sicher und eindeutig zu selektieren ist es manchmal ratsam, 
weiter in das Modell hinein zu zoomen. Wir werden dabei feststellen, dass wir 
an eine Grenze stossen, wo das System nicht mehr reagiert und das weitere 
hinein-zoomen verweigert. Wir sind an der Grenze des Zoom-Bereiches für 
den eingestellten Modellmassstab angekommen. 

9. Wir können den Modellmassstab für unser aktuelles Modell mit den 
kleinen Dimensionen einer Uhr wie folgt neu einstellen:

Menu / Display / Scale and Unit...
Screen World = 1 cm  conform to  Real World = 1 mm

Um grössere Bereiche des Modells zu löschen, ist das Löschen einer grossen 
Anzahl von einzelnen Elementen auf diese Weise oft zu mühsam. Es gibt zwei 
Möglichkeiten, den Vorgang etwas rationeller zu gestalten

• Das Auswahlrechteck verwenden, welches sich am Bildschirm links oben 
in der Tool-Leiste befindet und mit ‘2D Selection:’ angeschrieben ist. Mit 
diesem Werkzeug lassen sich auch ganz kleine Elemente selektieren, die 
man sonst mit der Maus nur schwerlich zu fassen bekommt.

• Das ganze Modell, d.h. sämtliche Rohdaten vorübergehend zu gruppieren, 
um auf diesem Weg ganze Gruppen von Elementen aufs Mal zu löschen

10. Für die zweite Möglichkeit setzen wir die Gruppen-Toleranz auf einen 
angemessen kleinen Wert unserer Uhr fest. Die Gruppentoleranz wird 
beim Aneinanderfügen von Linien und Bogen als Toleranzwert verwendet. 
Nur Elemente deren Endpunkte sich weniger als der Toleranzwert nahe 
kommen, werden aneinander gefügt.

Menu / Edit / Preferences... / Constants, Tolerances
group tolerance = 0.003 mm , OK

11. Wiederholen Sie die Funktion
Menu / Sketch / Remove / All Identical Elements

12. schliesslich führen wir die Gruppierung durch mit
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Menu / Edit / Group / Elements / All

Jetzt kann das Entfernen der Rohdaten speditiv durchgeführt werden. Wir 
kommen schliesslich zu folgendem reduziertem Uhr-Modell welches genau 
noch diejenigen Daten enthält, die für unser Modell benötigt werden. 

Unruh (balance wheel)

Anker (escapement)

Hemmrad (escapement wheel)

FIGURE 13. Das bereinigte File für unser Uhrmodell mit seinen drei Hauptkomponenten: Unruh, 
Anker und Hemmrad

Zeichnung an den 
Ursprung verschieben

Wir möchten gerne, dass das Zentrum der Unruh genau im Ursprung zu 
liegen kommt.  

13. mit der Maus selektieren wir deshalb das Zentrum der Unruh. Wir sehen 
eine kleine kreisförmige Markierung am Ort des Mausklicks

14. Wir verschieben die ganze Zeichnung an den Ursprung mit

Menu / Sketch / Shift / + origin

Zoomen Sie aus der Zeichnung heraus um die Zeichnung wieder ins Blickfeld 
zu bekommen. Sobald wir den Zustand der vorangehenden Abbildung 
erreicht haben und die Verschiebung in den Ursprung stattgefunden hat, 
speichern wir das Modell unter einem neuen Namen als

Menu / File / Save As Model...
(filename: clockwork-02)

Dieses file bildet nun wie Eingangs erwähnt den Ausgangspunkt für die 
Konstruktion der einzelnen Objekte unserer Uhr. Wir werden im Folgenden 
jeweils an einer Kopie dieses Files arbeiten um ein bestimmtes Objekt im 3D-
Format zu erzeugen. Wir werden also immer wieder auf dieses File 
zurückgreifen und lassen dieses unverändert.
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Das Hemmrad

15. Wir laden eine Kopie des letzten Basis-Files wie oben abgespeichert, z.B. 
unter dem Namen ‘clockwork-02_copy’.

16. Um sicherzustellen, dass die Gruppierung in den Hemmrad-Daten auf 
dem neusten Stand ist, führen wir die Gruppierung nochmals durch mit

Menu / Edit / Ungroup / Elements / All
Menu / Edit / Group / Elements / All

Wenn wir die einzelnen Konturen des Hemmrades nun anklicken, dann 
müsste jeweils die gesamte geschlossene Kontur farblich hervorgehoben 
werden. Das gilt sowohl für die Zahnkontur als auch für die Aussparungen. 
Wenn Sie Probleme haben eine Kontur zu selektieren, wie z.B. beim Zahnbild 
wo oft ein Punkt selektiert wird, dann versuchen Sie weiter hinein zu 
zoomen.

17. Wir überprüfen diesen Sachverhalt. 

Um die Möglichkeiten der Modellierung, wie sie ‘sonar’ bietet, am besten 
nutzen zu können, wollen wir das Hemmrad in unserem Modell aus zwei 
Objekten aufbauen, die wir später verbinden werden. Das erste Objekt 
besteht aus der äusseren Zahnkontur und einem grossen kreisförmigen 
Loch. Das zweite Objekt besteht aus den vier Speichen und der zentralen 
Nabe mit Bohrung.

+ =

FIGURE 14. Das Hemmrad aufgebaut aus zwei Einzelteilen

Der Grund weshalb wir das tun ist einfach zu erklären. Wir sind mit der 
verwendeten Version von sonar noch nicht in der Lage, Löcher bzw. 
Aussparungen mit einer beliebigen Linien-Bogen-Berandung zu erzeugen. Mit 
der verwendeten Aufteilung in zwei getrennte Objekte haben beide Teile im 
Innern nur noch ein rundes Loch. Die beiden Teile werden anschliessend mit 
vier Links verbunden. Ein komplexes Objekt aus mehreren Teilen aufzubauen 
kann auch Vorteile haben. Man kann auf diesem Weg in der Regel die 
Interaktionsberechnungen vereinfachen, indem man gewisse Teile eines 
zusammengesetzten Objektes aus der Interaktionskontrolle entlässt und 
ihnen die Eigenschaft ‘NO_INTERACTION’ zuordnet. So auch in unserem Fall. 
Lediglich die äussere Zahnkontur muss Interaktionseigenschaften haben. 
Das innere Objekt bestehend aus Nabe und Speichen muss an der 
Interaktion nicht teilnehmen. Das spart später Rechenzeit.

Vorbereitung der 
Zahnkontur

Nach diesem Exkurs kehren wir zurück zu unserem Modell. Als erstes wollen 
wir die vier grossen Bogen unter der Zahnkontur in einen einzigen grossen 
Kreis umwandeln. Um diese Aufgabe zu lösen müssen wir wieder auf die 
einzelnen Elemente (Linien, Bogen) zugreifen können. Wir müssen folglich 
die Gruppierung der vier Aussparungen, welche zusammen die Speichen des 
Hemmrades bilden, wieder aufheben.
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18. Wir selektieren alle vier Aussparungen des Hemmrades der Reihe nach, 
indem wir die erste Aussparung mit der Maus anklicken und die anderen 
drei Aussparungen mit gedrückter ‘shift’-Taste hinzu selektieren.

Alle vier Aussparungen sollten jetzt farbig markiert sein. Als nächstes wählen 
wir

Menu / Edit / Ungroup / Elements / Selected

19. Als nächstes selektieren wir, wieder mit Hilfe der ‘shift’-Taste, genau drei 
der vier Bogen dieser Aussparungen. Ein Bogen sollte blau bleiben. Dann 
löschen wir die drei selektierten Bogen mit

Menu / Edit / Clear

Den verbleibenden Bogen wandeln wir in einen Vollkreis um indem wir ihn 
selektieren und die folgende Funktion anwenden

Menu / Sketch / Transform / Arc -> Circle

Vorbereitung der Naben-/
Speichenkontur

Damit sind die Rohdaten des ersten der beiden Objekte bereit für die 
Weiterverarbeitung. Bevor wir dies tun, wollen wir vorher auch das zweite 
Objekt fertig vorbereiten und mit vier Verbindungslinien ergänzen. Auch 
wenn die äussersten Enden der vier Speichen vom soeben gezeichneten 
Kreis überdeckt werden, so sind diese an der fraglichen Stelle doch offen. 
Der Pfeil in der letzten Abbildung zeigt auf eine der vier fehlenden 
Verbindungslinien. Wir können eine Verbindungslinie wie folgt setzen

20. Wir fahren mit der Maus genau auf das äussere Ende einer Speiche, 
dorthin wo ein Endpunkt der zu zeichnenden Verbindungslinie hinführen 
soll. Das Statusfenster zeigt uns so etwas an wie

ELEMENT 15
LINIE
ENDPOINT

Das Wort ‘ENDPOINT’ ist dabei wichtig. 

21. Drücken wir an dieser Position die Maus, dann wird der Endpunkt mit 
einem kleinen farbigen Kreis markiert.

22. Mit gedrückter ‘shift’-Taste selektieren wir nebenan auch das andere Ende 
der gleichen Speiche, so dass beide Enden einer Speiche markiert sind.

23. Dann setzen wir diese Verbindungslinie mit

Menu / Sketch / Create / Line / ++ Endpoint > Endpoint

Auch wenn Sie die Linie über dem Kreis nicht sehen, sie ist da.  Sie können 
sie bei entsprechender Vergrösserung direkt mit der Maus in der Front 
Ansicht selektieren oder noch besser durch Anklicken des letzten Elements 
im Object Tool (Ordner ‘Elements’).

24. Setzen Sie die Verbindungslinien an den Enden der anderen drei Speichen 
analog.

Jetzt haben wir erreicht, dass auch das zweite Objekt gemäss der letzten 
Abbildung eine geschlossene Aussenkontur besitzt. Wir wollen diese nun 
wieder gruppieren mit 

Menu / Edit / Group / Elements / All
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Selektieren wir nun eine Speiche, dann sollte das gesamte Speichenkreuz 
bzw. die gesamte geschlossene Kontur farblich hervorgehoben werden.

Link-Punkte vorbereiten 25. Schalten Sie alle Selektionen aus, indem Sie mit der Maus in der 
Frontansicht irgendwo ins Leere klicken.

26. Fahren Sie mit der Maus genau in die Mitte einer der vier soeben 
gezeichneten Verbindungslinien. Das Statusfenster zeigt uns sinngemäss 
etwa Folgendes an

ELEMENT 327
LINIE
MIDPOINT

Das Wort ‘MIDPOINT’ ist wichtig. 

27. Drücken Sie an dieser Position die Maus. Der Mittelpunkt der Linie wird 
mit einem kleinen farbigen Kreis markiert. Mit dem Befehl

Menu / Sketch / Create / Point / + Position

wird ein Rohdatenpunkt gesetzt. Verfahren Sie mit den anderen drei 
Speichen analog. Die vier neuen Punkte werden später als Ankerpunkte zum 
Setzen der Links verwendet, mit denen wir die beiden künftigen Objekte 
verbinden wollen.

Rohdaten in Konturen 
umwandeln

28. Selektieren Sie mit der Maus das äussere Zahnbild. Achten Sie darauf, 
dass Sie nicht irgend einen Punkt selektieren, sondern die gesamte 
Gruppe.

Menu / Create / New Contour... / ... OK

Die ‘contour’ erscheint jetzt im ‘Object Tool’ im Ordner ‘Contours’ und kann 
dort ggf. mit einem Doppelklick auch wieder aufgerufen werden.

Extrudieren Das Extrudieren gestaltet sich relativ einfach. 

29. Selektieren Sie die äussere Zahnkontur
30. mit gedrückter ‘shift’-Taste selektieren Sie den grossen Kreis unter der 

Zahnkontur hinzu, so dass beide Selektionen farblich hervorgehoben 
werden

Menu / Create / Extrude Contour...

31. Geben Sie im Dialog ‘Extrude’ die Distanz 0.12 mm ein / OK

Damit ist die Erzeugung des ersten Objekts abgeschlossen. Mit dem zweiten 
Objekt verfahren wir analog

Rohdaten in Konturen 
umwandlen

32. Selektieren Sie mit der Maus das Speichenbild des Hemmrades

Menu / Create / New Contour... / ... OK
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Extrudieren



33. Selektieren Sie diese ‘contour’
34. mit gedrückter ‘shift’-Taste selektieren Sie den kleinen Kreis im Zentrum 

des Hemmrades, so dass beide Selektionen farblich hervorgehoben 
werden

Menu / Create / Extrude Contour...

35. Geben Sie im Dialog ‘Extrude’ dieselbe Distanz 0.12 mm ein / OK

Was jetzt noch bleibt ist die beiden Objekte an den vier vorbereiteten Punkte 
zu verbinden so dass sie zusammen eine Einheit bilden.

36. mit der Maus selektieren Sie Objekt 1 
37. Mit Hilfe der ‘shift’-Taste selektieren Sie Objekt 2
38. und ebenso mit der ‘shift’-Taste einen der vier vorgesehenen Link-Punkte

Menu / Create / Create Link / Normal

Mit den drei anderen Link-Punkten verfahren Sie analog. Schliesslich bringen 
wir das Hemmrad gleich noch in die richtige Position in Z-Richtung

Menu / Edit / Select All Objects
Menu / Edit / Shift (Selection)...
dz = 0.05 [cm] -> OK

39. Löschen Sie die verbliebenen Rohdaten und sichern Sie das Endprodukt 
der bisherigen Bemühungen unter einem geeigneten Namen

Menu / Edit / Select All Elements
Menu / Edit / Clear
Menu / File / Save As Model...    (filename: escapement_wheel)

Die erste Version von sonar_LAB zeigt Objekte mit Linien-Bogen Konturen 
übrigens immer im sog. ’wireframe’-Modus an. Beim Programm sonar_SIM 
ist das nicht der Fall, dort werden diese Teile als ’solids’ angezeigt.

Die Unruh

40. Wir kehren zurück zum Basis-File und öffnen eine neue Kopie desselben.

Die Unruh, wie in der Front View dargestellt, besteht aus drei 
Hauptkomponenten. 1. einem äusseren Ring, 2. den beiden durchgehenden 
Speichen mit der zentralen Bohrung  und 3. den lateralen Schrauben längs 
dem äusseren Umfang. Wir wollen diese drei Teile der Reihe nach erstellen.

Der äussere Ring41. Wir selektieren mit der Maus die beiden grossen Kreise, welche den Ring 
der Unruh begrenzen. Den zweiten selektieren wir mit Hilfe der ‘shift’-
Taste.

42. Wir extrudieren die beiden Kreise zu einem Ring.

Menu / Create / Extrude Contour...

43. Im Extrude Dialog geben wir für die Distanz einen Wert von 0.4mm an 
und drücken ‘OK’.

Sie sehen, in diesem Fall von 2 Kreisen müssen wir vor dem Extrudieren den 
Weg über die ’contour’ nicht einschlagen, sondern können die beiden Kreise 
direkt exdrudieren. Dies erlaubt uns das Programm, weil zwei Kreise definitiv 
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zwei geschlossene Konturen darstellen und dieser Sachverhalt nicht mehr 
überprüft werden muss.

Speiche mit Bohrung Die Speiche hat noch keine geschlossene Kontur. Wir wollen die beiden 
fehlenden Bogen ergänzen.

1

23

FIGURE 15. Die Reihenfolge der Selektion von drei Punkten zur Definition eines Bogens

Wir beabsichtigen einen kleinen Bogen von Punkt 2 nach Punkt 3 zu zeichnen 
um damit das offene Ende der Speiche zu schliessen. Es ist bei Bogen-
Definitionen wichtig, in welcher Reihenfolge die drei Punkte angeklickt 
werden. In unserem Fall heisst die Funktion welche wir direkt anschliessend 
anwenden wollen: ‘+++ Center > Startpoint > Endpoint. In Worten heisst 
dies: Selektiere 3 Punkte in der Reihenfolge Zentrum, Bogenanfang, 
Bogenende. Zur Erinnerung: Bogen werden immer im Gegenuhrzeigersinn 
definiert.

44. In diesem Sinne selektieren wir die drei Punkte mit der Maus unter 
Zuhilfenahme der ‘shift’-Taste in der dargestellten Reihenfolge.

45. Wir zeichnen den Bogen mit

Menu / Sketch / Create / Arc / +++ Center > Startpoint > Endpoint

46. Mit dem gegenüberliegenden Bogen am unteren Rand verfahren wir 
analog. 

Jetzt wo die Speichenkontur geschlossen ist, müssen wir sie gruppieren, in 
eine ‘contour’ umwandeln und extrudieren, so wie wir das bereits mehrmals 
gemacht haben. Der Reihe nach...

Menu / Edit / Ungroup / Elements / All
Menu / Edit / Group / Elements / All

Wenn wir die Speichen-Kontour jetzt mit der Maus anklicken, dann müsste 
die gesamte geschlossene Berandung der Speiche in der Selektionsfarbe 
dargestellt werden. Bevor wir weiterfahren und die Elementgruppe in eine 
‘contour’ umwandeln, wollen wir zu unserer Erleichterung noch die 
vorgesehenen Link-Punkte zwischen Ring und Speiche vorbereiten.

47. Wir klicken ins Leere um die Selektion ggf. aufzuheben. 
48. Wir selektieren mit der Maus Punkt ‘2’ gemäss der letzten Abbildung und 

setzen einen Rohdatenpunkt mit

Menu / Sketch / Create / Point / + Position

49. Dasselbe tun wir mit Punkt ‘3’ gemäss letzter Abbildung. 

Mit diesen beiden Punkten können wir später eine Verbindung zwischen 
Speiche und Ring herstellen.
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50. Am anderen Ende der Speiche tun wir dasselbe und setzen auch dort zwei 
Rohdatenpunkte.

Somit haben wir insgesamt 4 Punkte vorbereitet. Wir fahren nun fort mit der 
Speiche

51. Wir selektieren die Elementgruppe (Speiche) mit der Maus
52. Wir wandeln die Elemente um in eine ‘contour’ mit

Menu / Create / New Contour...

53. ‘OK’
54. Wir selektieren die ‘contour’ mit der Maus und mit Hilfe der ‘shift’-Taste 

auch die zentrale Bohrung.  Wir extrudieren diese Rohdaten mit einer 
Distanz von 0.2 mm mit dem Befehl

Menu / Create / Extrude Contour... -> 0.2[mm] -> ‘OK’

Ring und Speiche mit 
Bohrung verlinken

Jetzt sind die beiden Teile ‘Ring’ und ‘Speiche’ fertigestellt und wir können sie 
mit Hilfe der vorbereiteten Punkte verlinken. 

55. Wir bewerkstelligen das, indem wir jeweils beide Teile und einen der vier 
Punkte selektieren. 

Die Reihenfolge der Selektion ist nicht wesentlich. Anschliessend wählen wir

Menu / Create / New Link / Normal

12 Schrauben längs dem 
Umfang

Die 12 Schrauben am Umfang des Rings der Unruh dienen dem Uhrmacher 
dazu das Trägheitsmoment der Unruh und damit die Ganggenauigkeit der 
Uhr einzustellen. Erhöht er das Trägheitsmoment indem er die Schrauben 
etwas herausdreht, dann verlangsamt sich die Winkelgeschwindigkeit und 
damit der Gang der Uhr. In unserem DXF-File sind diese Schrauben als offene 
Streckenzüge mitgeliefert worden. Wir können die Daten in dieser Form nicht 
weiterverwenden.
In unserem Modell wollen wir die Schrauben in ihrer äusseren Form grob so 
aussehen lassen wie sie in Wirklichkeit sind, mit Ausnahme des Gewindes 
und des Schraubenschlitzes. Unsere Schrauben sollen einen Schraubenkopf 
und einen Schaft haben welcher am Ende konisch abgeschrägt ist, so wie das 
bei Schrauben für diesen Zweck üblich ist. 
Das Erledigen dieser ganzen Arbeit, das heisst das Erzeugen der zwölf 
Schrauben, das individuelle Drehen und Positionieren und das Befestigen 
derselben ist eine typische Anwendung für ein sonar-script. Selbst wenn man 
das script erst schreiben muss, ist man damit am Ende schneller als wenn 
man das Ganze manuell durchführen würde. Wir liefern Ihnen aber das 
fertige Script in der Anlage mit und erklären Ihnen, wie man es einsetzt. Falls 
es Sie im Moment nicht interessiert wie das Script funktioniert, dann können 
Sie die beiden folgenden Abschnitte überspringen und mit dem Abschnitt ‘Die 
Anwendung des Scripts’ weiterfahren.

12 Schrauben 
(sonar script)

BEGIN SCRIPT screws
-- precondition: the sonar file with the balance wheel ring must be open 
-- and the center of the ring must be in the origin.

LOOP FOR (I,1,12,1) -- create 12 screws
SET VALUE (NEW_GROUP_NR)

CREATE OBJECT(O1, CYLINDER, 0, 0, -0.03, 0, 0, 0, 0.02) -- head
CREATE OBJECT(O2, CYLINDER, 0, 0, -0.02, 0, 0, 0.03, 0.01) -- shaft
CREATE OBJECT(O3, CONE, 0, 0, 0.035, 0, 0, 0, 0.01, 0, 0.01) -- tip

SET PROPERTY (O1, GROUP_NR, LAST_GROUP_NR)
SET PROPERTY (O2, GROUP_NR, LAST_GROUP_NR)
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SET PROPERTY (O3, GROUP_NR, LAST_GROUP_NR)

CREATE LINK (K1, NORMAL, O1, O2, -0.01, 0, -0.02)
CREATE LINK (K2, NORMAL, O1, O2, 0.01, 0, -0.02)
CREATE LINK (K3, NORMAL, O1, O2, 0, 0, 0.02)
CREATE LINK (K4, NORMAL, O2, O3, -0.01, 0, 0.03)
CREATE LINK (K5, NORMAL, O2, O3, 0.01, 0, 0.03)
CREATE LINK (K6, NORMAL, O2, O3, 0, 0, 0.04)

SET GROUP_PROPERTY (O1, DENSITY, 7.8)
SET GROUP_PROPERTY (O1, INTERACT_MODE, NO_INTERACTION)

-- rotate and translate the screw to its radial position
ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 1.570796327, 0) -- rotate 90° = Pi/2
TRANSLATE OBJECTGROUP(O1, RELATIVE, 0.318, 0, 0) -- move to 3 o'clock

-- rotate each screw with an individual angle around the Z-axis
-- -10° = -0.174532925 rad
DO IF (I==1)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, -0.174532925)
END IF
DO IF (I==2)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, -3*0.174532925)
END IF
DO IF (I==3)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, -5*0.174532925)
END IF
DO IF (I==4)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, -7*0.174532925)
END IF
DO IF (I==5)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, -12*0.174532925)
END IF
DO IF (I==6)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, -15*0.174532925)
END IF
DO IF (I==7)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, 17*0.174532925)
END IF
DO IF (I==8)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, 15*0.174532925)
END IF
DO IF (I==9)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, 13*0.174532925)
END IF
DO IF (I==10)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, 11*0.174532925)
END IF
DO IF (I==11)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, 6*0.174532925)
END IF
DO IF (I==12)
  ROTATE OBJECTGROUP(O1, 0, 0, 0, 0, 0, 3*0.174532925)
END IF

-- get an object reference for the ring
DESELECT ALL
SELECT OBJECT (POINT, 0, 0.3, 0) -- select the ring
SET VALUE (O4 = SELECTION) -- set a reference object number (ring)

-- connect screw-shaft on ring with 3 Links
CREATE ELEMENT (E1, POINT, 0, 0.009, -0.01) -- Link pos. in nullpos. of obj. 'shaft'
MOVE ELEMENT (E1, MOVE_MATRIX, O2) -- Link pos. in global pos. of obj. 'shaft'
CREATE LINK (K1, NORMAL, O2, O4, E1) -- create Link at global pos(E1)

CREATE ELEMENT (E2, POINT, 0, -0.009, -0.01) 
MOVE ELEMENT (E2, MOVE_MATRIX, O2)
CREATE LINK (K2, NORMAL, O2, O4, E2)

CREATE ELEMENT (E3, POINT, 0, 0, 0.024)
MOVE ELEMENT (E3, MOVE_MATRIX, O2)
CREATE LINK (K3, NORMAL, O2, O4, E3)

END FOR -- loop index I
-- end of script
38



FIGURE 16. Die Unruh komplett mit den 12 Schrauben

Erklärungen zum sonar 
script

Das Makro ist nicht so kompliziert wie es vorerst aussieht. Viele Teile des 
Makro können im Uebrigen mit ‘copy&paste’ erstellt werden, denn es handelt 
sich zum grossen Teil um sich wiederholende Anweisungen. Wir wollen die 
wichtigsten Anweisungen des Makro kurz erläutern.

• Das Makro beginnt mit einer ‘LOOP FOR’-Anweisung, welche ganz am 
Ende des scripts mit der Anweisung ‘END FOR’ abgeschlossen wird. Das 
ganze Makro wird also insgesamt 12 mal durchlaufen. Die Loop-Variable 
‘I’  beginnt mit I=1 und wird mit jedem Durchgang um Eins erhöht. Diese 
Variable ‘I’ wird im script auch weiterverwendet.

• Als Nächstes werden die drei Teile der Schraube erzeugt aus denen sich 
eine Schraube zusammensetzt (Kopf, Schaft, Spitze). Die drei Teile 
befinden sich alle in der Umgebung des Ursprungs, haben aber bereits die 
richtige relative Lage zueinander.

• Damit wir im folgenden die drei Teile jeweils zusammen als Gruppe 
ansprechen können, geben wir den drei Teilen bei jedem Durchgang eine 
neue gemeinsame Gruppennummer. jede Schraube ist eine Objektgruppe.

• Wir verbinden die drei Schrauben-Teile paarweise mit jeweils 3 Links. Das 
macht zusammen 6 Links.

• Nachdem wir der Gruppe noch zwei Eigenschaften (Dichte, Interaktion) 
gegeben haben, bewegen wir die ganze Schraube bzw. Objektgruppe an 
ihre endgültige Position, so wie in der letzten Abbildung dargestellt. 
Diesen Vorgang führen wir in mehreren Schritten durch. Die Schraube 
befindet sich, so wie sie erzeugt wurde, vorerst auf der Z-Achse. Der 
Bildschirm bzw. die Frontansicht ist die X-Y-Ebene, die Z-Achse schaut aus 
dem Bildschirm heraus in Richtung des Betrachters. Wir kippen die 
Schraube um 90° um die Y-Achse und verschieben sie anschliessend nach 
rechts an den Rand des Rings. Diesen Vorgang führen soweit für alle 12 
Schrauben gleich durch.

• Ausgehend von dieser Zwischenposition drehen wir in den nachfolgenden 
Anweisungen jede Schraube individuell um einen bestimmten Winkel um 
das Ringzentrum bzw. um den Ursprung.

• Aus diesem Grund setzen wir für jede Schraube eine Klammer-Anweisung 
und sagen z.B: wenn du Schraube Nr. 7 bist, dann drehe dich um 
17 mal 10° = 170° um das Zentrum, usw. Damit erreicht jede Schraube 
eine eigene Winkel-Position längs dem Umfang des Rings.

• Jetzt sind wir schon fast fertig. Was noch bleibt, ist die Schrauben an 
ihren Positionen mit dem Ring zu verbinden. Da der Ring nicht Bestandteil 
des laufenden Makros ist, sondern mit einem File geladen wurde, haben 
wir keine Objektreferenz zur Hand um den Ring anzusprechen. Wir sind 
aber in der Lage, eine solche Objektreferenz herzustellen. Wir tun das, 
indem wir das Objekt (Ring) an einer gegegeben globalen Position 
selektieren und anschliessend sagen, dass dieses selektierte Objekt eine 
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bestimmte Objektreferenz haben soll:  SET VALUE (O4 = SELECTION). 
Wir müssen lediglich darauf achten, dass sich an der besagten Position 
nur ein Objekt befindet, welches diesen Punkt in seinem Volumen enthält.

• Wir wollen jeweils den Schaft der Schraube mit dem Ring verbinden. 
Jeder Schaft soll mit 3 Links am Ring befestigt werden. Wir könnten nun 
wieder jeden Link-Punkt geometrisch einzeln so berechnen und setzen, 
wie wir das vorher mit der Positionierung der Schrauben gemacht haben. 
Es gibt allerdings einen einfacheren Weg. Da die gesamte räumliche 
Bewegung jedes Schraubenschaftes bereits in der Bewegungsmatrix des 
betreffenden Objektes gespeichert ist, können wir diese Matrix verwenden 
um unseren Link-Punkt genauso zu bewegen. Die Bewegungsmatrix 
beschreibt wie ein Objekt aus seiner ursprünglichen Nulllage in seine 
aktuelle Raumlage kommt. Wir setzen also den vorgesehenen Linkpunkt 
in der Nullage des Schraubenschaftes, d.h. dort wo der Schraubenschaft 
ursprünglich war, bevor wir ihn in seine Raumlage bewegten. Ursprünglich 
war der Schraubenschaft dort wo wir ihn erzeugten gemäss der 
Anweisung ganz am Anfang des Makro. 

• Das Ganze reduziert sich in diesem Sinne für jeden Link auf drei 
Anweisungen
1. Erzeuge einen Punkte in der ursprüngl. Nullage des Schaftes
2. Bewege diesen Punkt mit der Bewegungsmatrix des Schaftes
3. Setze den Link dort wo der Punkt sich jetzt befindet
Genauso werden am Schluss des Makro jeweils für jede Schraube drei 
Links gesetzt.

Die Anwendung des 
Scripts

Das sonar-Modell mit der Unruh, so wie wir es vorbereitet haben, muss offen 
bzw. geladen sein. Das Makro funktioniert so wie es geschrieben wurde auch 
nur dann richtig, wenn sich das Zentrum des Unruhrings im Ursprung 
befindet, so wie wir es nach dem Befestigen von Ring und Speiche verlassen 
haben. Am rechten Rand des Bildschirms befindet sich das ‘Macro Tool’. Das 
Tool hat sein eigenes Menu. 

56. Mit dem Menu des MacroTool’s laden wir unser Macro-Script
MacroTool / File / Open Macro -> macro_clockwork_12screws

57. Wir führen das Makro aus mit
MacroTool / Macro / Execute

Das war’s. Unser Modell sollte jetzt so aussehen wie in der letzten Abbildung 
dargestellt. Die 12 Schrauben wurden nicht nur erzeugt und positioniert, sie 
wurden auch einzeln mit jeweils drei Links am Ring befestigt. Wir sichern die 
Unruh mit

Menu / Edit / Select All Elements
Menu / Edit / Clear
Menu / File / Save As Model...    (filename: balance_wheel)

Der Anker

Und wieder laden wir uns eine Kopie des reduzierten Basismodells welches 
wir uns zu Beginn als Ausgangspunkt speicherten und zoomen in der 
Frontansicht etwas in das Modell hinein, so dass wir den Anker in voller 
Grösse vor uns haben. Dazu ist es vielleicht angebracht das Fenster manuell 
etwas zu vergrössern.
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Sicherheitsstift (guard pin)

Anker (escapement)

Palette (pallet-stone)

FIGURE 17. Die Rohdaten im Bereich des Ankers

Unser Anker besteht aus mehreren Teilen. Nebst dem eigentlichen 
Ankerkörper sehen wir zwei sog. Paletten. Eine ältere Bezeichnung für diese 
Rubinsteine ist ‘Ankersteine’. Am anderen Ende des Ankers zwischen der 
Vergabelung befindet sich ein Sicherheitsstift. Dieser Stift liegt in einer 
anderen Ebene als der Anker selbst und funktioniert zusammen mit einer 
Nabe auf der Unruh welche in unseren Rohdaten nicht mitgeliefert wurde. 
Wir werden diese Nabe im späteren Verlauf der Arbeiten noch ergänzen.

AnkerkörperWir haben die überlappenden Linien, Bogen und Kreise, so wie sie in der 
letzten Abbildung noch vorhanden sind, entfernt, damit die Darstellung noch 
mehr Klarheit bekommt. Sie müssen das nicht tun. Sie entfernen die 
überzähligen Rohdaten am Schluss. Nachfolgend zeigen wir eine Bildserie, 
welche den Editier-Vorgang am Anker Schritt für Schritt darstellt.

FIGURE 18. Ausgehend von der Abbildung links führen wir folgende Operationen durch:

58. Menu / Edit / Ungroup / Elements / All
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59. Wir entfernen von beiden Paletten drei der vier Linien und lassen nur 
jeweils eine stehen, so wie in der Abbildung oben rechts dargestellt.

FIGURE 19. Mit Abbildung rechts erreichen wir eine geschlossene Kontur (selektiert dargestellt)

60. Wir selektieren jeweils 2 Punkte wie in Abbildung links dargestellt und 
wählen den menu-Befehl
Menu / Sketch / Create / Line / ++ Endpoint > Endpoint

61. Nachdem wir analog 4 solche Linien gesetzt haben wählen wir noch
Menu / Edit / Group / Elements / All

62. Klicken wir anschliessend auf die Berandung, dann sieht diese aus wie in 
der Abbildung rechts gezeigt. Die Kontur muss vollständig geschlossen 
selektiert worden sein, andernfalls liegt ein Fehler vor.

FIGURE 20. Der Anker als extrudierte Linie-Bogen-Kontur mit Loch.

Um aus dieser Berandung ein Objekt wie abgebildet zu erzeugen gehen wir 
wieder gleich vor wie beim Hemmrad

63. Die Berandung des Ankers selektieren und den folgenden Menu-Befehl 
ausführen

Menu / Create / New Contour... -> ‘OK’

64. Und jetzt beides selektieren: Die Berandung bzw. ‘contour’ des Ankers 
und mit Hilfe der ‘shift’-taste das Loch im Anker. 

Menu / Create / Extrude Contour...

65. Wir geben als Distanz den Wert 0.15 mm ein und drücken ‘OK’.

Lassen Sie das neue Teil an der aktuellen Position und verschieben Sie es 
nicht in den Ansichten. Auf diesem Weg behalten der Anker und die Paletten, 
die wir anschliessend generieren, die richtige relative Position zueinander.

66. Auch dieses neue Teil speichern wir unter einem neuen Namen

Menu / Edit / Select All Elements
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Menu / Edit / Clear
Menu / File / Save As Model...    (filename: ancre)

BemerkungMan könnte auf die Idee kommen, dass das Vervollständigen der Berandung 
des Ankers auch möglich sein könnte, ohne vorher die Rohdaten der Paletten 
zu entfernen. Man könnte die zusätzlichen Linien in den beiden Schlitzen des 
Ankers, die wir im letzten Abschnitt zeichneten, auch ohne das Entfernen der 
betreffenden Linien setzen. Man könnte die neuen Linien quasi darüber 
setzen. Das wäre allerdings keine gute Idee. Bei diesem Vorgehen würde die 
anschliessende Gruppierung der Linien und Bogen wahrscheinlich versagen. 
Der Grund dafür ist einfach zu verstehen. Es entstünden Linien mit 
identischen Endpunkten. Wenn die Gruppierungsfunktion anschliessend beim 
Zusammensetzen der Elemente zu einer geschlossenen Kontur jeweils das 
nächste Element sucht, welches sich als Fortsetzung nahtlos an das 
vorangehende Element anschliesst, dann kommen plötzlich zwei Elemente in 
Frage. Die Gruppierungsfunktion kommt beim Abfahren der Kontur an eine 
Weiche wo es zwei Möglichkeiten gibt weiterzufahren. Nimmt die 
Gruppierungsfunktion die falsche Abzweigung, dann endet das Ganze in einer 
Sackgasse und der Gruppierungsprozess versagt. Die Linien und Bogen 
welche man der Gruppierungsfunktion zuführt, sollten sich folglich immer 
eindeutig zusammenfügen lassen.

Die Anker-Paletten

Paletten erzeugen67. Erneut laden wir uns eine Kopie des reduzierten Basismodells und 
gruppieren die Rohdaten.

Menu / Edit / Group / Elements / All

68. Wir klicken mit der Maus auf die obere Paletten-Berandung und 
selektieren sie auf diese Weise. Dann wählen wir

Menu / Create / New Contour...   -> ‘OK’
Menu / Create / Extrude Contour...    -> 0.4 mm -> ‘OK’

69. Im ‘Object Tool’ öffnen wir den Objekt-Ordner und doppelklicken auf das 
soeben erzeugte Objekt (das letzte erzeugte Objekt ist übrigens immer 
am Ende der Liste)

70. Im Dialog ‘Edit Object Properties’ drücken wir auf den Reiter ‘General’ und 
selektieren im pop-up-Menu ‘Color’ die Farbe ‘Pink’

71. Im weiteren selektieren wir die Checkbox ‘Transparent’  und setzen im 
Feld daneben den Wert 40. -> ok

72. Wir wiederholen die Schritte 67 bis 70 für die untere Palette
73. Die neuen Teile speichern wir unter einem neuen Namen

Menu / Edit / Select All Elements
Menu / Edit / Clear
Menu / File / Save As Model...    (filename: pallete_stones)

Wir führen nun den Anker und die Palleten zusammen:
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Paletten  am Anker 
montieren


Menu / File / Open Model...       -> ancre
Menu / File / Merge Model...      -> pallete_stones

Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sehen wir jetzt den Anker und 
die Paletten an ihrer Position. Die Paletten sind allerdings noch nicht am 
Anker befestigt. In der Realität werden die äusseren Flügel des Ankers etwas 
verbogen, so dass die Paletten in den vorgesehenen Schlitzen durch einen 
Klemmeffekt gehalten werden. Hier in unserem Simulationsmodell befestigen 
wir die Paletten am Anker mit je 3 Links. Um diese Links zu erzeugen, setzen 
wir zuerst an jeder vorgesehenen Linkposition einen Rohdatenpunkt, so wie 
in nebenstehender Abbildung für eine der beiden Paletten gezeigt. Die 
Positionen dieser Punkte sind willkürlich und nicht genau definiert. Es ist 
nicht wesentlich, ob die Punkte ein paar Pixel mehr links oder rechts liegen. 
Wichtig ist lediglich, dass die einzelne Palette durch die drei Links stabil 
gehalten wird. Wir setzen die Links mit dem ‘Toolbar-Werkzeug’ im 
Kopfbereich der sonar_LAB Software, welche mit ‘New Element’ 
angeschrieben ist.

  74. Wir selektieren das Element ‘Point’ mit der Maus.
75. Wir klicken mit der Maus in der Frontansicht genau am Ort, wo wir den 

Punkt setzen wollen

Hier könnte es ein Problem geben. Eventuell ist in der Toolleiste im Kopfteil 
des Programms die Taste mit der Bezeichnung ’2D Snap Functions’ aktiviert. 
Falls dies zutrifft, dann springt der gezeichnete Punkt automatisch an den 
nächsten Rasterpunkt. Deaktivieren Sie diese Taste gegebenenfalls, löschen 
Sie den Punkt (Select & Clear) und wiederholen Sie den Vorgang.

76. Wir selektieren den Punkt die betreffende Palette und den Anker
77. Wir setzen den Link mit

Menu / Create / New Link / Normal

78. Wir wiederholen diesen Vorgang für alle 6 Punkte

Bemerkungen Das Toolbar-Werkzeug, welches wir zum Setzen der Rohdatenpunkte 
benutzten, funktioniert nur in der Frontansicht. Wir können damit keine 
dreidimensionalen Punkte setzen, die Z-Koordinate wird immer auf Null 
gesetzt. Immerhin können wir einen Punkt nach dem Setzen ggf. noch mit 
der 3. Koordinate ergänzen, indem wir ihn im ‘Object Tool’ doppelklicken und 
damit den Dialog ‘Edit Point’ öffnen. Dort sind wir in der Lage alle 3 
Koordinaten des Punktes zu editieren. 
Stattdessen können wir natürlich  gleich von Anfang weg diesen Dialog 
aufrufen (Menu / Create / New Point...). Oft ist man aber mit der ersten 
Methode schneller, so wie jetzt in unserem Fall. Das gilt besonders dann, 
wenn die Z-Koordinate ohnehin Null sein soll.
Letztlich erlaubt der Dialog ‘Menu / Create / New Element...’ die Definition 
aller Element-Typen, auch eines Punktes (Menu / Construction / New 
Element...). All diese unterschiedlichen Methoden einen Punkt zu erzeugen 
führen letztlich zum gleichen Resultat. Es gibt nur eine Sorte eines Rohdaten-
Punktes. Wir sichern:

Menu / File / Save As Model...    (filename: ancre+pallets)

Der Sicherheitsstift

Die Kontur erzeugen 79. Einmal mehr greifen wir zurück auf unser Basisfile (clockwork-02) und 
heben die Gruppierung auf
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Menu / Edit / Ungroup / Elements / All

80. Wir zoomen in der Front-Ansicht hinein in den Bereich des 
Sicherheitsstifts

Die folgende Bildfolge soll die Vervollständigung und Bearbeitung der 
Rohdaten dieses Stiftes anschaulich darstellen. Wir benutzen dazu die 
Möglichkeiten der sog. Sketch-Funktionen und erstellen eine sog. 
Hilfskonstruktion, um einen gewünschten Randbogen des Stiftes genau so zu 
zeichnen, damit dieser beidseitig exakt an den Rest der Berandung angefügt 
wird.

FIGURE 21. Die Situation nach dem Oeffnen des Files und nach dem Setzen des ersten Kreises

81. Wir selektieren am Fuss des Sicherheitsstifte die beiden Ecken des Stiftes, 
so wie in der Abbildung rechts dargestellt. Und zwar selektieren wir zuerst 
die Ecke unten links und dann die zweite Ecke mit Hilfe der ‘shift’-Taste.

82. Wir setzen einen Kreis mit der Funktion

Menu / Sketch / Create / Circle / ++ Center > Point

Die Reihenfolge der Selektion ist wesentlich, weil der erste selektierte Punkt 
zum Zentrum wird und der zweite zu einem Kreispunkt, wie oben dargestellt.

83. Jetzt wiederholen wir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge, d.h. wir 
selektieren zuerst die obere Ecke und anschliessend die Ecke links unten.

Menu / Sketch / Create / Circle / ++ Center > Point

12

3

FIGURE 22. Situation nach der Selektion der 3 Punkte für die Bogenfunktion (links)
und am Ende der Hilfskonstruktion mit der vollständigen gruppieretn und selektierten Berandung.

84. Wir selektieren den Kreuzungspunkt der beiden Kreise und wieder die 
beiden Fusspunkte des Sicherheitsstiftes.  Und zwar in der Reihenfolge 
wie in der letzten Abbildung angegeben. Dann setzen wir einen Bogen mit
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Menu / Sketch / Create / Arc / +++ Center > Startpoint > Endpoint

Durch unsere Hilfskonstruktion mit den beiden Kreisen sollte der Bogen 
genau an den beiden Fusspunkten des Sicherheitsstiftes enden. Jetzt wo wir 
den gewünschten Bogen und damit eine vollständige Berandung des 
Sicherheitsstiftes hergestellt haben, können wir die beiden Kreise, die wir zur 
Definition des Bogenzentrums zeichneten, wieder entfernen.

85. Wir selektieren einen der beiden Hilfskreise und wählen

Menu / Edit / Clear

86. Mit dem zweiten Hilfskreis verfahren wir gleich.
87. Wir gruppieren die Rohdaten mit

Menu / Edit / Group / Elements / All

88. Selektieren wir jetzt die Berandung des Sichheitstiftes, dann sollte der 
Bildschirm so aussehen, wi im letzten Bild dargestellt.

Um aus dieser Berandung ein Objekt zu erzeugen sind wieder die beiden 
Operationen notwendig, die wir bereits kennengelernt haben

Menu / Create / New Contour...  -> ‘OK’
Menu / Create / Extrude Contour...  -> 0.1 mm  -> ‘OK’

Den Sicherheitsstift 
positionieren

Als letzte Operation wollen wir den Sicherheitsstift noch an seine endgültige 
Position verschieben. Wir denken dabei nicht an die Frontansicht wo wir das 
Objekt erzeugten, die ist in Ordnung, sondern an die dritte Dimension. Wir 
wollen das Objekt in Z-Richtung etwas anheben, so dass der Sicherheitsstift 
in eine andere, etwas höhere Ebene zu liegen kommt. Die Gabel des Ankers 
und der Sicherheitsstift gehören zu zwei verschiedenen mechanischen 
Funktionen die tatsächlich in zwei unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Mit 
einem kleinen Zylinder werden wir den verschobenen Sicherheitsstift 
anschliessend mit dem eigentlichen Anker verbinden.

89. Wir selektieren den Sicherheitsstift, klicken mit der rechten Maustaste auf 
diesen und selektieren im Kontextmenu

Kontextmenu / Edit / Rotation and Position...

90. Wir selektieren das Einheitensystem ‘cm-g-s’ und anschliessend den 
ersten Reiter ‘abs. Position’

Als Wert für die z-Koordinate (Translation vector) wird uns Null angezeigt. 
Wir haben das konstruktiv festgelegt, dass wir das Objekt um einen Wert von 
0.225mm in Z-Richtung verschieben wollen. 

91. Im Feld ‘rz’ geben wir aus diesem Grund die Zahl ‘0.0225’ [cm] ein und 
drücken ‘OK’.

Verbindungszylinder 
(Anker-Sicherheitsstift)

In der Seitenansicht sehen wir wie sich das Objekt entsprechend verschoben 
hat (das Objekt befindet sich in der Nähe des Ursprungs (0, 0). Der Anker, so 
wie wir ihn erzeugten, hat eine Dicke von 0.15mm und liegt mittig in der 
Ebene mit Z=0. Wir wollen jetzt den Spalt, der durch die Verschiebung des 
Sicherheitsstifts zwischen Anker und Sicherheitsstift entstanden ist, mit 
einem Zylinder auffüllen. Eine kleine Kopfrechnung mit den uns bekannten 
Zahlen ergibt, dass dieser Spalt bei z=0.075mm beginnt (halbe Ankerdicke) 
und bei z=0.175mm endet (rz minus halbe Sicherheitsstiftdicke). Der Spalt 
ist also 0.1mm dick.

92. Wir benutzen dazu den Dialog
Menu / Create / New Primitive...
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93. Wir selektieren den Primitive Type = ‘Cylinder’ und das Einheitensystem 
‘cm-g-s’.

94. Wir geben die folgenden Werte ein:
Radius R = 0.02 [cm]
Dicke dz = 0.01 [cm]

Jetzt haben wir den gewünschten Zylinder. Dieser befindet sich aber noch 
nicht an seiner Position. Natürlich kann man das Objekt nun mit der Maus an 
seinen Platz verschieben, sowohl in der Front- als auch in der Seitenansicht. 
Mit eingeschaltetem ‘Schnap’-Mechanismus funktioniert das auch recht gut.

95. Schieben Sie den soeben definierten Zylinder mit der Maus zuerst in der 
Seitenansicht (Side View Left) linksseitig an die Oberfläche des 
Sicherheitsstiftes  so dass sich die beiden Oberflächen ungefähr berühren. 
Anschliessend tun Sie das in der Frontansicht (Front View) derart, dass 
der Zylinder konzentrisch auf den Bogen des Sicherheitsstifts zu liegen 
kommt. Bei diesem Vorgehen und in dieser Reihenfolge haben wir 
Gewähr, dass der Schnappmechanismus dafür sorgt, dass der Zylinder 
exakt an seine Position verschoben wird.

96. Wir löschen den Rest der Rohdaten, weil wir diese für den laufenden 
Vorgang nicht mehr benötigen

Menu / Edit / Select All Elements
Menu / Edit / Clear

Verbindungszylinder und 
Sicherheitsstift verbinden


Wir wollen die beiden Teile in dieser Lage noch miteinander verlinken. Wie 
immer, wenn wir zwei Teile verdrehsicher miteinander verbinden wollen, sind 
dazu drei Links notwendig. 

97. Wir schalten den Schnappmechanismus (2D Snap Function) aus.
98. Im Toolbar ‘New Element’ im Kopfteil des Hauptfensters wählen wir die 

Taste ‘Point’  und setzen mit einem Mausklick einen Punkt. Wir 
wiederholen diesen Vorgang bis wir insgesamt 3 Punkte wie nebenstehend 
abgebildet gesetzt haben.

Die exakte Position ist nicht wesentlich. Wichtig ist, dass die drei Punkte 
zusammen eine stabile Verbindung zwischen den beiden Teilen herstellen 
werden. Bevor wir diese drei Rohdatenpunkte nun in Links umwandeln, 
müssen wir ihre z-Koordinaten noch korrigieren, denn diesmal sollen die 
Links nicht mehr in der Ebene Z=0 liegen, sondern im Bereich der 
Berührungsfläche der beiden Teilen. In der Seitenansicht können wir uns 
davon überzeugen, dass dies im Moment nicht der Fall ist.

99. Wir klicken mit der Maus auf einen der drei Punkte und sehen diesen im 
‘Object Tool’. Dort doppelklicken wir auf den Punkt, wählen im Dialog das 
‘cm-g-s system’ und setzen die z-Koordinate auf 0.018 [cm].

100.Wir wiederholen diesen Vorgang für alle drei Punkte.

Jetzt sind wir bereit, die eigentlichen Links zu setzen.

101.Wir selektieren einen der Punkte und mit Hilfe der ‘shift-Taste’ den 
Zylinder und den Sicherheitsstift. Anschliessend wählen wir

Menu / Create / New Link / Normal

102.Mit den beiden anderen Punkten gehen wir genau gleich vor.

BemerkungBeachten Sie, dass die beiden Objekte teilweise eine gemeinsame Kontur 
besitzen. Längs solchen Konturen lassen sich die Teile mitunter schwer 
individuell selektieren. Benutzen Sie für Selektionen deshalb immer 
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diejenigen Berandungsabschnitte, welche nur vom betreffenden Teil allein in 
Anspruch genommen wird.

103.Wir sichern diese kleine Baugruppe unter einem eigenen Namen:

Menu / File / Save As Model...    (filename: security pin)

Anker und Sicherheitsstift 
zusammenführen

Menu / File / Open Model...       -> ancre+pallets
Menu / File / Merge Model...      -> security pin

Der Sicherheitsstift sollte am richtigen Ort über der Ankergabel sitzen, denn 
wir haben ihn genau dort erzeugt. Wir wollen ihn jetzt noch am Anker 
befestigen. Dazu müssen wir wie gehabt nochmals 3 Punkte setzen, diese 
bezüglich der z-Koordinate etwas korrigieren und schliesslich in Links 
zwischen Anker und Verbindungszylinder umwandeln.

104. Wir setzen innerhalb der kresiförmigen Berandung des 
Verbindungszylinders nochmals 3 Punkte. Diesmal so, dass diese 
zusammen etwa die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks bilden. Dies 
garantiert uns eine stabile Verbindung.

105. Wir korrigieren die z-Koordinaten dieser 3 Punkte wieder, indem wir 
diesen Wert auf jeweils z=0.01 cm setzen.

106. Wir setzen 3 Links indem wir vorher jeweils einen Punkt, den Anker und 
den Verbindungszylinder selektieren.

Als Letztes wollen wir den ganzen Anker bezüglich der Z-Richtung an seinen 
Ort verschieben:

Menu / Edit / Select All Objects
Menu / Edit / Shift (Selection)...
dz = 0.05 [cm] -> OK

Wir haben uns in der vorliegenden Konstruktion eines Uhrwerkes dazu 
entschieden, alle Objekte bzw. Baugruppen gleich an ihren Bestimmungsort 
in Z-Richtung zu verschieben. Falls diese Z-Koordinaten nicht bekannt wären, 
dann wäre ein anderer Weg, alle Objekte vorerst am Ort wo sie erzeugt 
wurden zu belassen und sie erst bei der Montage manuell mit der Maus oder 
mit Hilfe einer Funktion an den endgültigen Ort zu verschieben.

107. Wir sichern den fertiggestellten Anker als 

Menu / File / Save As Model...    (filename: ancre_complete)

Die Hebelscheibe

Die Hebelscheibe beinhaltet wichtige Funktionen die für eine Hemmung 
unentbehrlich sind und im importierten DXF-file noch vollständig fehlen. Zur 
Hebelscheibe gehören die folgenden Teile:

• die eigentliche Hebelscheibe (sog. grosse Rolle)
• die kleine Rolle mit der sog. Kerbe oder Höhlung
• Der Hebelstein

Die Bezeichnungen sind Fachbegriffe die in der Uhrenbranche für diese Teile 
üblich sind. Die Hebelscheibe sitzt konzentrisch im Zentrum der Unruh. Die 
Funktion dieser Teile werden wir später, wenn wir die Simulation 
durchführen, erklären. Fürs Erste stellen wir diese Objekte einfach mal als 
eigene Funktionsgruppe her. 
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108.Wir beginnen dazu mit einem leeren, neuen Modell, indem wir einfach das 
Programm ‘sonar_LAB’ neu starten oder bei laufendem Programm die 
folgende Funktion anwenden

Menu / File / New Model

109.Falls das nicht bereits geschehen ist, dann ist eine Anpassung des 
Massstabes an die kleinen Verhältnisse angebracht mittels

Menu / Display / Scale and Unit...  -> Real World = 1 mm  -> ‘OK’

Hebelscheibe (grosse 
Rolle)

110.Wir öffnen den Dialog zur Definition eines neuen Objektes 
Menu / Create / New Primitive...

111.unit system = cm-g-s
Primitive Type = Cylinder
Radius R = 0.08 [cm]
Dicke dz = 0.006 cm   -> ‘OK’

112.Das neue Objekt befindet sich im Ursprung (0, 0, 0). Verschieben Sie die 
Rollbalken entsprechend.

kleine Rolle





















113.Wir zeichnen ein paar Rohdaten für eine geschlossene Kontur
Menu / Create / New Element...

114. unit system = cm-g-s
Element Type = Arc
radius = 0.0365 [cm]
point p1 angle = 30°
point p2 angle = -30°
click Taste <Create>

Wir bleiben in diesem Dialog und fahren gleich weiter 

115. Element Type = Arc
center.x = 0.0287245
center.y = 0
radius = 0.015
point p1 angle = 120°
point p2 angle = 240°
click Taste <Create>
click Taste ‘OK’

Jetzt wollen wir die beiden verbleibenden Lücken zwischen den Bogen mit je 
einer Strecke schliessen

116. Wir selektieren die beiden Bogen-Enden mit Hilfe der ‘shift’-Taste und 
wählen:

Menu / Sketch / Create / Line / ++ Endpoint > Endpoint

117. Mit der zweiten Strecke verfahren wir analog

Wir wandeln diese Kontur um in ein Linien-Bogen Prisma, so wie wir andere 
Objekte auf ähnliche Art  bereits bearbeiteten.

118.Zuerst stellen wir sicher, dass die Gruppierung der neuen Kontur richtig 
eingestellt wird

Menu / Edit / Ungroup / Elements / All
Menu / Edit / Group / Elements / All

119.die Rohdaten mit der Maus selektieren
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Menu / Create / New Contour...   -> ‘OK’

120.die ‘contour’ mit der Maus selektieren
Menu / Create / Extrude Contour... -> 0.65 [mm]  -> ‘OK’

121.Selektion und Rechtsclick mit der Maus auf das neue Objekt
Kontext Menu / Edit / Rotation and Position... /
Reiter ‘relative Positioning’
unit system = cm-g-s

122.relative shift  dz = +0.0355 [cm]   -> ‘OK’

 Wir wollen die kleine Rolle, wie wir das letzte Teil nennen, gleich noch an der 
Hebelscheibe befestigen. Wir bewerkstelligen das wie immer mit drei 
Punkten die wir manuell setzen und anschliessend in Links umwandeln. Eine 
Verschiebung der Punkte in Z-Richtung ist nicht notwendig, denn die Punkte 
liegen diesbezüglich richtig.

123.Die drei Punkte setzen wir wieder mit Hilfe der Toolstrip Funktion ‘New 
Element: Point’, eine Taste welche wir jeweils im Kopfteil des 
Hauptfensters anklicken, bevor wir einen Punkt mit der Maus setzen. Auch 
hier müssen wir ev. die Taste ’2D Snap Functions’ deaktivieren.

124.Wir selektieren einen Punkt und beide Objekte (shift-taste) und wählen
Menu / Create / New Link / Normal

125.Die beiden anderen Punkte wandeln wir genauso in Links um.

Hebelstein Der Hebelstein wird später in die Ankergabel eingreifen und den Anker hin- 
und her kippen. Dieser Stein ist relativ stark stossbelastet und wird oft aus 
einem synthetischen Rubin hergestellt um die Reibung und Erosion so klein 
wie möglich zu halten. Die Querschnittskontur besteht aus einem Bogen und 
einer Strecke.

126.Wir benutzen den Dialog
Menu / Create / New Element...

127.unit system = cm-g-s
Element Type = Arc
radius = 0.017 [cm]
point p1 angle = 60.0
point p2 angle = -60.0
center.x = 0.05872
center.y = 0.0       -> Taste ‘create’ -> Taste ‘OK’

  Wir verbinden die beiden Endpunkte des Bogens wie folgt

128. die beiden Endpunkte des Bogens selektieren (mouse & shift-Taste)
Menu / Sketch / Create / Line / ++ Endpoint > Endpoint

129.und weiter gehts mit...
Menu / Edit / Ungroup / Elements / All
Menu / Edit / Group / Elements / All

130.Select Rohdaten mit der Maus
Menu / Create / New Contour...   -> ‘OK’

131.Select Contour mit der maus
Menu / Create / Extrude Contour...   -> 0.5 [mm]
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132.Selektion und Rechtsklick auf das neue Objekt
Kontext Menu / Edit / Rotation and Position...
Reiter ‘relative Positioning’
unit system = cm-g-s

133.relative shift  dz = +0.022 [cm]   -> ‘OK’

Der Hebelstein steckt so in der Hebelscheibe drin, aber das ist in Ordnung so. 
In Wirklichkeit steckt er ebenso drin und wird in der Bohrung gehalten.

Hebelstein befestigen


Den Hebelstein befestigen wir zuerst völlig analog so wie wir die kleine Rolle 
auf der Hebelscheibe befestigten. 

134.Tun Sie das vorerst mit 3 Links längs der Aussenkontur und zoomen Sie 
entspr. hinein um die Punkte genauer setzen zu können
(Falls Sie nicht weiter wissen, dann konsultieren Sie nochmals die 
Paragraphen Nr. 123 - 125)

Nebenstehende Abbildung zeigt einen zusätzlichen vierten Punkt in der Mitte 
der anderen drei Punkte. Dieser 4. Link setzen wir aus folgenden Gründen. 
Der Hebelstein ist ein relativ hoch beanspruchtes Teil einer Uhr. Insbesondere 
muss der Hebelstein bei jeder Schwingung der Unruh einen Schlag mit der 
Ankergabel aushalten. Der Hebelstein wird dehalb relativ hoch auf Biegung 
beansprucht. Aus diesem Grund muss er fest in der Bohrung der 
Hebelscheibe festsitzen. Folglich müssten wir den drei Links am Fusse des 
Hebelsteins relativ hohe Link-Konstanten geben, damit der Hebelstein bei 
diesen Schlägen nicht ständig verbogen wird. Zur Erinnerung: Links 
funktionieren wie Federn. Zur Sicherheit verbinden wir den Hebelstein 
deshalb mit einem vierten Link welcher nicht an seinem Fuss sondern im 
Bereich des oberen Endes des Hebelsteins platziert wird. Der Hebelstein wird 
so an beiden Enden gehalten und kann sich weniger verbiegen.

135.Setzen Sie einen vierten Rohdatenpunkt ins Zentrum des Hebelsteins
136.Selektieren Sie diesen Punkt und doppelklicken Sie ihn im Object Tool
137.Setzen Sie die z-Koordinate des Punktes auf 0.04 [cm] (cm-g-s-system) 

-> ok
138.Setzen Sie jetzt den Link zwischen den beiden Objekten (Hebelscheibe, 

Hebelstein) an diesem Ort

Wir werden zwar die Eigenschaften sämtlicher Objekte später noch festlegen, 
aber das Aussehen des Hebelsteins wollen wir schon mal richtigstellen

139.Selektion und Rechtsklick auf den Hebelstein und
Kontext Menu / Edit / Properties... / Reiter General
color = Pink
Transparent = 40%  -> ‘OK’

140.Als letzte Operation wollen wir die ganze Baugruppe ‘Hebelscheibe’ 
bezüglich der dritten Dimension in die richtige Z-Position verschieben.  

Menu / Edit / Select All Objects
Menu / Edit / Shift (Selection)...
unit system = cm-g-s
Relative Distance.z = +0.013 [cm]   -> ‘OK’

Falls die Frage aufkommt, woher wir diese Koordinatenwerte alle kennen, 
dann ist die Antwort: Weil wir uns eine Massskizze gemacht haben und die 
einzelnen Objekte in der 3. Dimension so positionierten, dass der 
Mechanismus nach menschlichem Ermessen funktionieren müsste. Die Werte 
wurden so gewählt, dass Objekte die miteinander im Eingriff stehen in 
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derselben Ebene liegen und Objekte die nicht kollidieren dürfen in 
unterschiedliche Ebenen verschoben werden.

141. Wir sichern die fertiggestellte Hebelscheibe als 
Menu / File / Save As Model...    (filename: roller_complete)

Anker Anschläge

Wenn die Uhr in Betrieb ist, wird der Anker im Takt der Unruh über den 
Hebelstein hin- und herbewegt. Der Anker braucht folglich beidseitig einen 
Endanschlag, welcher ihm eine stabile Endlage garantiert. Diese 
Endanschläge werden in einer Uhr entweder mit einer Berandung oder zwei 
Bolzen realisiert. Wir verwenden in unserem Uhrwerk zwei Zylinderbolzen, 
welche fest im Raum verankert werden. Das bedeutet, dass diese Bolzen 
ihrerseits nicht mehr weiter befestigt, sondern als sog. unbewegliche 
raumfeste Objekte deklariert werden. Aus der allgemeinen relativen Lage der 
Objekte zueinander gehen wir davon aus, dass die im importierten DXF-File 
dargestellte Situation so gewählt wurde, dass sich der Anker in einer seiner 
Endstellungen befindet. 

142.Wir öffnen wieder eine Kopie des Basis-Files mit unseren Rohdaten 
(filename: clockwork-02)

143.Wir erzeugen den ersten der beiden Bolzen mit

Bolzen erzeugen Menu / Create / New Primitive...
cm-g-s system
Primitive Type = Cylinder
Radius R = 0.02 [cm]   (willkürlich)
Dicke dz = 0.05 [cm]  -> ‘OK’

Das erzeugte Objekt befindet sich vorerst im Ursprung, im Zentrum der 
Unruh, und kann nun mit der Maus verschoben werden.

144.Wir platzieren diesen Zylinder, von dem wir ein Kreis sehen direkt über 
dem Hebelarm, so wie in der Abbildung rechts dargestellt.

Wir zoomen in diesen Bereich hinein so weit wir können, um diesen Zylinder 
möglichst genau in Berührung zu bringen mit dem Hebelarm. Der Kreis soll 
also den Hebelarm möglichst genau tangieren, aber nicht schneiden. Im 
Zweifelsfall lassen wir besser einen winzig kleinen Spalt offen, statt 
umgekehrt. Im Uebrigen soll der Kreis den Hebelarm auf der geraden 
Strecke des Arms tangieren und nicht im Bogen wo sich der Arm wieder zur 
Gabel ausweitet. Den Bolzen plazieren wir auch in Z-Richtung wie folgt:

145.Bolzen mit der Maus selektieren und 
Menu / Edit / Shift (Selection)...
z = 0.05 [cm] -> OK

Als nächstes wollen wir direkt gegenüber den zweiten Bolzen setzen. Dieser 
zweite Bolzen soll symmetrisch so gesetzt werden, dass der Anker relativ 
zum Unruhzentrum beidseitig den gleichen Auschlagwinkel annehmen kann. 

146.Wir selektieren mit der Maus die beiden Punkte Unruhzentrum und 
Ankerdrehpunkt und wenden die Funktion an

Menu / Sketch / Create / Line / ++ Endpoint > Endpoint
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Diese Verbindungslinie wollen wir als Spiegelungsgerade verwenden um den 
zweiten Zylinder zu setzen.

FIGURE 23. Die beiden zylindrischen Anschläge und die Linie welche zur Spiegelung des zweiten 
Zylinders benutzt wird

Bolzen spiegelnWir gehen dazu wie folgt vor. Wir duplizieren den ersten Zylinder, und zwar 
deckungsgleich an Ort.

147.Den Zylinder mit der Maus selektieren
Menu / Edit / Duplicate / in same Position

Wir klicken ins Leere und führen in der Front View eine neue Selektion durch. 
Wir klicken auf den Bolzen und mit Hilfe der shift-Taste selektieren wir nun 
die Spiegelungslinie hinzu und wählen

Menu / Edit / Edit Object / Mirror...
selected objects
selected raw data line  -> ‘OK’

Achten Sie darauf, dass Ihnen der Radio-Button ’selected Objects’ angeboten 
wird, denn wir wollen nicht alle Objekte spiegeln. 

Bolzen als ‘unbeweglich’ 
deklarieren

Zuletzt wollen wir die Bolzen als raumfeste, unbewegliche Objekte 
deklarieren welche zwar an der Interaktion teilnehmen, aber trotzdem fest 
verankert bleiben.

148.Wir selektieren einen Bolzen vorsichtig mit der Maus und achten darauf 
dass wir ihn dabei nicht verschieben. 

149.Im Object Tool doppelklicken wir auf den betreffenden Bolzen
Reiter ‘General’
Radio Button ‘Fixed in Space (nonrelocatable)’  -> ‘OK’

150.Dasselbe mit dem zweiten Bolzen

Damit ist die Erzeugung der Teile unseres Uhrwerks abgeschlossen.  

151.Wir sichern die Anschläge als

Menu / Edit / Select All Elements
Menu / Edit / Clear
Menu / File / Save As Model...    (filename: bolts)

Montagepunkte

In der realen Uhr würden die Einzelteile die wir bisher erzeugten, auf 
zylindrischen Achsen oder Bolzen montiert, welche direkt oder indirekt fest 
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mit dem Gehäuse der Uhr verbunden sind. In unserem kleinen Projekt wollen 
wir den Aufwand nicht soweit treiben, das Gehäuse auch noch zu 
modellieren. Mit dem verwendeten DXF-file allein stünden uns dazu auch 
nicht genügend Informationen zur Verfügung. Die einfachste Methode ein Teil 
drehbar zu lagern ist die Befestigung an zwei Fixpunkten, so wie wir das im 
ersten Projekt ‘Chaotisches Pendel’ bereits kennengelernt haben. Wir wollen 
deshalb im Folgenden für die Montage der Uhr noch eine virtuelle 
Montageplatte vorbereiten, die im Prinzip kein Material besitzt sondern nur 
aus einer Reihe von Fixpunkten besteht um die drei Hauptkomponenten 
(Unruh, Anker, Hemmrad) daran drehbar zu befestigen. Die Koordinaten all 
dieser Drehpunkte können wir natürlich direkt aus dem Basis-File 
übernehmen.

152.Wir öffnen das Basisfile (filename: clockwork-02)

Da unser Modell aus drei drehbaren Hauptkomponenten besteht (Unruh, 
Anker, Hemmrad), sollen an jeder der betreffenden Drehachsen zwei 
Fixpunkte gesetzt werden, die in Z-Richtung beidseitig etwas abstehen, 
damit wir eine stabile dreidimensionale Führung des Objektes bekommen. 
Wir führen das vor mit dem Hemmrad

153.Wir selektieren mit der Maus das Zentrum des Hemmrades und setzen 
einen Punkt

Menu / Sketch / Create / Point / + Position

154.Wir selektieren diesen Punkt mit der Maus und doppelklicken ihn im 
‘Object Tool’

155.Wir korrigieren die z-Koordinate wie folgt
unit system = cm-g-s
z = +0.03 [cm]  -> ok

156.Wir selektieren diesen Punkt im Object Tool oder in einer Ansicht und 
wählen

Menu / Create / Transform Point to Fixpoint

Und das Ganze nochmal für den zweiten Achspunkt, mit dem einzigen 
Unterschied, dass wir diesmal die z-Koordinate auf +0.07 [cm] setzen. In der 
Seitenansicht können wir dann sehen wie die Punkte beidseitig von der 
Objektebene abstehen (d.h. wir sehen die Punkte, sofern die Rollbalken 
entsprechend eingestellt werden)

157.Wir wiederholen den ganzen Vorgang für die beiden anderen Lagerachsen 
(Anker, Unruh). Insgesamt setzen wir folglich 6 Fixpunkte, zwei für jede 
der drei Achsen. Die Fixpunkte haben im Object Tool einen eigenen 
Ordner. Auch Fixpunkte können editiert werden mit einem Doppelklick auf 
den betr. Fixpunkt im Object Tool.

158. Nicht alle Z-Koordinaten der Fixpunkte sind gleich positioniert. Wir 
setzen diese in [cm] wie folgt:
Hemmrad: +0.03, +0.07
Anker:       +0.03, +0.07
Unruh:        -0.05, +0.05

Mit diesen Werten sind alle drei Objekte zwischen den Fixpunkten in etwa 
eingemittet.

159.Wir sichern das File mit den Lagerpunkten als

Menu / Edit / Select All Elements
Menu / Edit / Clear
Menu / File / Save As Model...    (filename: pivot)
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Montage des Uhrwerks

In der Montage führen wir die einzelnen Objekte und Baugruppen in einem 
einzigen Modell zusammen. Das wichtigste Hilfsmittel bei diesem Vorhaben 
ist die sog. ‘Merge’-Funktion. Die Merge-Funktion addiert ein externes Modell 
zum geöffneten Modell. Dieser Vorgang kann mit beliebig vielen externen 
Modellen wiederholt werden. Die Merge-Funktion ist in diesem Sinne eine 
Assemblier- oder Montagefunktion. Mit welchem Teilmodell man die Montage 
beginnen will und in welcher Reihenfolge man das Gesamtmodell 
zusammensetzt ist dem Benutzer überlassen. So gesehen wählt man in der 
Regel eine logische Reihenfolge, so wie sie einer realen Montage entsprechen 
würde. In unserem Fall beginnen wir in diesem Sinne mit den 
Montagepunkten.

Montagepunkte160.Wenn wir es nicht noch offen haben, dann öffnen wir das Modell ‘pivot’ 
wieder

Menu / File / Open Model... 

161.Wir sichern das offene File auch gleich noch unter einem neuen Namen, 
damit wir das File ‘pivot’ nicht unbeabsichtigt überschreiben

Menu / File / Save As Model...  -> (filename: assembly-1)

Es steht Ihnen in den anschliessenden Arbeiten frei, das Gesamtmodell in 
seinem Entstehungsprozess regelmässig zu sichern mit

Menu / File / Save Model  (oder einfach Ctrl+S)

Unruh162.Als nächstes laden wir mit der ‘Merge’-Funktion die Unruh hinzu
Menu / File / Merge Model...  -> balance_wheel

Eigentlich müsste die Unruh bereits an ihrem Ort sein. Das Zentrum der 
Unruh befindet sich im Ursprung (x=0, y=0). Falls das nicht der Fall ist, dann 
ist das weiter kein Problem. Mit eingeschaltetem Snap-Mechanismus packen 
wir die Unruh (in der Frontansicht) mit der Maus und setzen sie mit der 
zentralen Bohrung auf den Fixpunkt im Ursprung. In der Seitenansicht 
sollten wir die Unruh nicht verschieben, denn wir würden die bereits korrekt 
eingestellten Z-Koordinate der Unruhebene zunichte machen. Falls die Unruh 
nicht am Fixpunkt einschnappt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass Sie 
mit der Maus nicht das korrekte Teil angepackt haben. Die Unruh muss mit 
der Speiche gepackt und verschoben werden, denn die Bohrung welche 
einschnappen soll, liegt in der Speiche. Diese Einschränkung gibt uns die 
Möglichkeit das Teil einer Baugruppe auszusuchen welches letztlich am 
Schnapp-Prozess teilnehmen soll. Die Genauigkeit wie nah Sie ein Teil an den 
Einschnapp-Punkt heranführen müssen, damit dieser ausgeführt wird, 
können Sie in den Präferenzen des Programms einstellen (Standartwert = 
3..4 Pixel).

Wir befestigen die Speiche nun an beiden vorgesehenen Fixpunkten. 
Bezüglich der Unruh liegen die beiden Punkte in der Seitenansicht übrigens 
nicht symmetrisch  zur Unruhebene. Ein Punkt liegt direkt in der Ebene, der 
andere ausserhalb. Das geht in Ordnung so.

163.Wir selektieren in der ’Side View’ einen der beiden Fixpunkte und mit der 
shift-Taste in der ’Front View’ die Speiche der Unruh

Menu / Create / New Link / Normal

164.Mit dem zweiten Fixpunkt gehen wir gleich vor.
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Die Unruh und ihre Einzelteile können nun mit der Maus nicht mehr 
verschoben werden. Versuchen Sie es, es wird Ihnen eine entsprechende 
Meldung angezeigt 

Hebelscheibe 165.Im nächsten Schritt fügen wir die komplette Hebelscheibe mit dem 
kleinen Roller und dem Hebelstein hinzu und befestigen die Scheibe an 
der Speiche der Unruh. Die Hebelscheibe sollte direkt auf der Speiche 
aufliegen, so wie in der nächsten Abbildung dargestellt.

Menu / File / Merge Model...  -> roller_complete

166.Mit Hilfe der Funktion ‘New Element / Point’ welche in der Tool-Leiste über 
der Frontansicht angeklickt werden kann, setzen wir mit der Maus rein 
visuell 4 Rohdatenpunkte  wie nebenstehend abgebildet. Ob die Punkte 
2..3 Pixel daneben liegen, ist nicht wesentlich, aber schalten Sie allenfalls 
zuvor wieder die Snap-Funktion aus, falls diese eingeschaltet ist (2D Snap 
Function in der Tool-Leiste).

Jeden der vier Punkte wandeln wir in einen Link um, indem wird jeweils 3 
Sachen selektieren: zwei Objekte und einen Punkt

167.Wir selektieren jeweils
• die grosse dünne Hebelscheibe
• die Speiche der Unruh
• einen Rohdatenpunkt

168.dann wählen wir den Befehl
Menu / Create / New Link / Normal

169.Wir wiederholen diesen Vorgang für alle 4 Befestigungs-Links

Anker 170.Wir addieren den kompletten Anker mit Paletten und Sicherheitsstift mit
Menu / File / Merge Model...  -> ancre_complete

171.Der Anker wird auch sogleich an seinen zwei Fixpunkten befestigt indem 
wir jeweils den Anker und einen Fixpunkt selektieren und

Menu / Construction / Create Link / Normal

Hemmrad 172.Wir addieren das Hemmrad zum Modell mit
Menu / File / Merge Model...  -> escapement_wheel

173.Auch das Hemmrad befestigen wir analog an seinen 2 Fixpunkten

Anschläge 174.Als letztes fügen wir die zwei Anschläge hinzu. Befestigen müssen wir 
diese nicht, denn Sie wurden bereits als ’raumfeste’ Objekte deklariert.

Menu / File / Merge Model...  -> bolts

Zwischenstand des 
Modells

175.Wir sichern das Modell in diesem Zustand unter einem neuen Namen
Menu / File / Save As Model...  -> (filename: assembly-2)
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Das Modell enthält in dieser Form alle Teile und diese sind entweder fest an 
anderen Objekten oder drehbar an Fixpunkten befestigt.

FIGURE 24. Zwischenstand des Uhrmodells nach der Montage der Teile. Oben in sonar_LAB, unten 
in sonar_SIM.
57



Einstellungen am Uhrwerk

Während der Erzeugung der einzelnen Objekte kümmert man sich in der 
Regel noch nicht erschöpfend um alle Details der Einstellungen. Man will das 
Modell vorerst einmal auf die Beine stellen, so wie wir das soeben auch 
gemacht haben. Zwischen der Fertigstellung der Geometrie des Modells, wie 
bislang beschrieben, und der eigentlichen Simulation kommt aus diesem 
Grund noch eine Phase wo das Modell bezüglich unterschiedlichen Kriterien  
eingestellt und abgestimmt wird. Wir fassen diese Punkte in folgender Liste 
zuerst zusammen und beschreiben anschliessend wie wir sie bezüglich 
unserem Modell konkret umsetzen.

Objekt Eigenschaften 
einstellen

Physikalische Eigenschaften der Objekte:

• Massen und Trägheitsmoment der Objekte
• Verbindungs-Steifigkeiten (Link-Constant)
• ev. Objekte räumlich fixieren (Anschläge)
• bilaterale oder unilaterale Reibungen
• externe Kräfte und Drehmomente auf Objekte (Hemmrad)
• math. Torsionsfeder (Unruh)
• der Unruh für den Start einen Drehimpuls geben

Interaktion zwischen den Objekten:

• Oberflächenhärte der Objekte einstellen (Interaction Constant)
• Interaktions Regeln der Objekte einstellen 

(active, passive, no interaction)

Allgemein:

• Das Aussehen der Objekte einstellen (Farbe, Transparenz)

Modell Eigenschaften 
einstellen

Globale Eigenschaften:

• globale Reibung
• (ev. Gravitation) -> wird in der ersten Simulation noch nicht angewendet

Referenz auf die 
Dokumentation

Die aufgezählten Punkte berücksichtigen diejenigen Einstellungen die wir für 
unser Uhrwerk im Programm ‘sonar_LAB’ ausführen werden. Im eigentlichen 
Simulationsprogramm ‘sonar_SIM’ sind vor einer Simulation ev. noch ein 
paar weitere Vorbereitungen notwendig. So kann man in ‘sonar_SIM’ 
Grafiken öffnen und die zugehörigen Variablen auswählen um nur einen 
Punkt zu erwähnen. Nicht für jedes Teil unseres Uhrwerks müssen wir im 
übrigen all diese oben erwähnten Eigenschaften setzen. Die Liste ist vielmehr 
eine Zusammenfassung was wir für die Summe aller Teile in der Uhr alles 
brauchen werden. Daneben gibt es in anderen Modellen ev. noch weitere 
Vorgaben zu berücksichtigen. Eine allgemeine Zusammenfassung zu diesen 
Einstellungen findet man auf den beiden Anleitungsblättern

• Anleitungen - program functionality / Leitfaden Modell erzeugen
• Anleitungen - program functionality / Modell Einstellungen

All diese Einstellungen, ausgenommen das Aussehen, wird man den 
Objekten oder dem Modell direkt nicht ansehen. Es ist deshalb hilfreich wenn 
wir die Möglichkeit besitzen die Einstellungen in einem Report auszudrucken 
und zu dokumentieren. Auch darauf kommen wir später nochmals zu 
sprechen.
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Farbe und Transparenz

Wir beginnen mit den Einstellungen zum Aussehen der Teile und bestimmen 
damit auch bereits, aus welchem Material diese hergestellt sind. Die Rubine 
wurden bereits als Pink und Transparent gesetzt (Hebelstein, Paletten). 

Messing (Brass)Die Unruh bestehend aus dem äusseren Ring, den Schrauben und der 
Speiche sind aus Messing und werden entspr. eingefärbt. Es wäre mühsam 
die Teile aller Schrauben einzeln zu ändern. Wir bedienen uns dazu eines 
speziellen Dialogs mit dem Namen ‘Collective Change’. Mit diesem Dialog 
lässt sich meistens auf die eine oder andere Art eine kollektive Aenderung 
durchführen. Da unsere Schrauben bislang noch keine gemeinsame 
Eigenschaft haben die wir im Dialog ansprechen könnten, benutzen wir die 
Objektnummern als Referenz welche Teile wir einfärben wollen. Dazu sehen 
wir im ‘Object Tool’ nach, in welchem Indexbereich die Schrauben liegen. 
Dazu selektieren wir einfach mal einen Schraubenkopf und sehen im ‘Object 
Tool’ nach welche Objekt-Nummer dieser hat. Wir stellen fest, dass dieses 
Teil in einem Gruppenordner liegt und dass es 12 dieser Gruppenordner gibt; 
Einen für jede Schraube. Wir öffnen deshalb den Ordner ‘Group 1’ und sehen 
das erste Objekt mit der Nummer 3. Das letzte Objekt in Ordner ‘Group 12’ 
hat die Nummer 38. Die Schrauben belegen also die Objekt Nr. 3 bis 38.

176.Für diese Objekte ändern wir die Farbe wie folgt
Menu / Edit / Collective Change.../ Objects
change what = Color
Variables -> pop-up-List = Brass Color
Apply to = Index Range = from 3 ... to 38   -> ‘OK’

Gleich wollen wir auch den Unruh-Ring und die Speiche auf dieselbe Farbe 
einstellen

177.Wir selektieren den Unruh-Ring und die Speiche (shift Taste) und
Menu / Edit / Collective Change.../ Objects
change what = Color
Variables -> pop-up-List = Brass Color
Apply to = Selection   -> ‘OK’

Die restlichen Teile, ausgenommen die Rubine und die Messingteile, bestehen 
aus Stahl.

178.Wir selektieren alle diese Teile gleichzeitig (shift-Taste) mit der Maus. Im 
einzelnen sind das

• Hebelscheibe
• kleine Rolle
• Anker
• Sicherheitsstift
• Verbindungszylinder (Anker - Sicherheitsstift)
• Hemmrad (Zahnkranz)
• Hemmrad (Speichen)
• 2 Anschläge

Menu / Edit / Collective Change.../ Objects
change what = Color
Variables -> pop-up-List = Steel Color
Apply to = Selection   -> ‘OK’
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FIGURE 25. Das Uhrwerk mit eingefärbten Teilen

Massen und Trägheitsmomente

Die Masse und die Trägheitsmomente müssen wir natürlich nicht selbst 
berechnen. Was wir festlegen ist die Dichte des Materials. Aus dieser 
Information und der Geometrie berechnet das Programm das Volumen, die 
Masse und das Trägheitsmoment jedes Objektes. Wir gehen wieder gleich vor 
wie bei der Farbgebung. Allerdings können wir den Nummerierungs-bereich 
der Teile noch weiter zusammenfassen mit [1..38]

179.Wir setzen das Material der Messingteile
Menu / Edit / Collective Change.../ Objects
change what = Material
Variables -> pop-up-List = Brass
Apply to = Index Range = from 1 ... to 38   -> ‘OK’

180.Wir selektieren mit der Maus alle Stahlteile zusammen (shift-Taste)
181.Wir setzen das Material der Stahlteile
Menu / Edit / Collective Change.../ Objects
change what = Material
Variables -> pop-up-List = Steel (St)
Apply to = Selection   -> ‘OK’

182.Wir selektieren die drei Rubinteile
Menu / Edit / Collective Change.../ Objects
unit system = cm-g-s
change what = Density
Value abs = 4.0 [g/cm3]
Apply to = Selection   -> ‘OK’

Link-Const. / Interaktions Const.

• Link-Const.: Steifigkeit der Objektverbindungen (Links)
• Interactions Const.: Steifigkeit der Oberfläche bei Interaktionen zwischen 

den Objekten (Kollisionen)

Wir wollen an dieser Stelle keinen Exkurs über die Ermittlung geeigneter 
Link-Konstanten einfügen. Zu den Link-Const bei einer Uhr lediglich soviel: 
Weil die Teile sehr klein sind und entsprechend wenig Masse besitzen müssen 
auch die Link-Const entsprechend klein sein. Dasselbe gilt auch für die 
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Interaktions-Konstanten. Wir setzen fürs Erste die Link Const. sämtlicher 
Teile wie folgt. 

183.Wie die Objekte können auch die Links kollektiv verändert werden mit
Menu / Edit / Collective Change.../ Links
unit system = cm-g-us (cals system)
change what = Normal Links / Link Const.
Value = normal = 1.0E-4 [g/us2]
Apply to = All   -> ‘OK’

184.Den gleichen Wert setzen wir für die linearen Interaktionskonstanten
Menu / Edit / Collective Change.../ Objects
change what = Interaction Constant Linear
Variables -> pop-up-List = normal = 0.0001 [-]
Apply to = All   -> ‘OK’

Objekte räumlich fixieren

In unserem Uhrmodell sind die beiden Anschläge für den Anker räumlich 
fixiert. Diese Einstellung haben wir bereit vorgenommen als wir die beiden 
Bolzen erzeugten. 

Interaktions-Regeln der Objekte

Dem Benutzer sollten an dieser Stelle die drei zur Auswahl stehenden 
Begriffe ‘ACTIVE’, ‘PASSIVE’, ‘NO INTERACTION’ bekannt sein.  Eine 
kompakte Einführung bieten die zwei Anleitungsblätter 

• sonar in a nutshell / program functionality / Interaktionskontrolle 
(ACTIVE, PASSIVE, NO INTERACTION)

• sonar in a nutshell / program functionality / Interaktionskontrolle 
(Strategie)

KollisionsstrategieEine geignete Kollisionsstrategie welche die Kollisions-Berechnungen auf ein 
Minimum reduziert ist die folgende:  Alle Objekte werden auf die Eigenschaft 
‘NO INTERACTION’ gesetzt. Es gibt nur 6 diskrete Kollisionspaarungen im 
Modell. Diese betreffen

• 1. Hemmrad - Palette 1
• 2. Hemmrad - Palette 2
• 3. Hebelstein - Anker
• 4. Sicherheitsstift - kleine Rolle
• 5. Anker - Anschlag oben
• 6. Anker - Anschlag unten

Für diese 6 Kollisions-Paarungen werden entsprechend 6 bilaterale 
Kollisionsregeln definiert. Bilaterale Regeln haben eine höhere Priorität als 
die allgemeinen Einstellungen (No INTERACTION) und überschreiben genau 
dort wo sie definiert sind die bestehenden allgemeinen Regeln. Das läuft 
darauf hinaus, dass die Software bei einer laufenden Simulation nur genau 
diese 6 Paarungen hinsichtlich einer möglichen Interaktion testen muss was 
eine maximale Leistung verspricht.

185.Wir setzen alle Objekte auf die Eigenschaft ‘NO INTERACTION’
Menu / Functions / Collective Change.../ Objects
change what = Interaction Mode (Active, Passive, ..
Variables -> pop-up-List = no interaction
Apply to = All   -> ‘OK’
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Die vorgeschlagene Lösung bietet sich im vorliegenden Fall deshalb an, weil 
keine frei beweglichen Teile existieren. Alle Teile sitzen an einem festen Platz 
und können sich nur eingeschränkt bewegen und nur mit ganz bestimmten 
Objekten in Kontakt treten. Jede der 6 bilateralen Interaktionsregeln wird 
wie folgt gesetzt.

Bilaterale Regel setzen 186.Wir setzen beispielsweise die erste der 6 Regeln wie folgt
Select Hemmrad (Zahnkranz) und eine Palette mit der Maus (Achten Sie 
darauf, dass Sie die Palette nicht mit dem Anker verwechseln. Die beiden 
Teile haben z.T. gemeinsame Linien)

Menu / Interaction / Edit Bilateral Rules...

FIGURE 26.  Der Dialog Edit Bilateral Interaction Rules im Zustand wenn er geöffnet wird

Beim Oeffnen des Dialogs zeigt der Dialog auf der rechten Hälfte den Status 
Quo bezüglich den Interaktionseigenschaften zwischen den beiden Objekten.

187.Wir setzen rechts unterhalb der Mitte die Taste ‘Set Rule = do Interact!’ 
und verlassen den Dialog mit ‘OK’

188.Wir setzen alle 6 Interaktionsregeln auf die gleiche Art

Bemerkungen Sämtliche Interaktionsregeln werden im ‘Object Tool’ im Ordner ‘Interaction 
Rules / Interaction Rules (Bilateral)’ angezeigt. Mit Erstaunen stellen wir fest, 
dass dieser Ordner bereits mit einer grossen Menge an Regeln gefüllt ist. 
Unsere neue Regel trägt in diesem Ordner ungefähr die Nummer 46. 

Die ersten 45 Regeln wurden vom System automatisch erzeugt. Jedesmal 
wenn wir zwei Objekte miteinander verlinken, dann wird zwischen den 
beiden Objekten gleichsam eine Regel aufgesetzt, die besagt, dass zwischen 
den betreffenden beiden Objekten während der Simulation keine weiteren 
Interaktionen berechnet werden sollen. Es sind dann die Links zwischen den 
beiden Objekten welche den elastischen Zusammenhalt der beiden Objekte 
gewährleisten. Eine Interaktion ist in der Regel nicht mehr vorgesehen. Falls 
das doch einmal erwünscht werden sollte, dann kann der Benutzer die 
betreffende Regel jederzeit löschen. Werden die Objekte ohnehin mit ‘NO 
INTERACTION’ spezifiziert, so wie in unserem Uhr-Modell, dann wären diese 
bilateralen Regeln im Grunde genommen überflüssig. Das trifft zu. Nur, das 
Programm kann zum Zeitpunkt wenn die Links erzeugt werden noch nicht 
wissen, ob der Benutzer die Objekte bezüglich Interaktion später so 
spezifizieren wird, dass diese Regeln überflüssig werden.
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math. Torsionsfeder (Unruh)

Eine mathematische Torsionsfeder ist in unserer Terminologie nichts anderes 
als ein Torsions-Link. Ein Torsions-Link erzeugt bei Rotationsauslenkungen 
ein rückstellendes Drehmoment proportional zur Grösse der Auslenkung. Die 
Torsionsfeder ist so gesehen ein Vektor welcher mit seinem Fusspunkt im 
Drehzentrum steht und eine Wirkungsrichtung hat. Der Torsions-Link wirkt 
entweder zwischen zwei Objekten oder zwischen einem Objekt und einem 
Fixpunkt. Im weiteren bewegt sich der Torsionsvektor mit den beiden 
Objekten mit, egal wie sich die Objekte im Raum bewegen. Allerdings zeigt 
der Torsionslink in der Nulllage der Objekte meistens in die Z-Richtung, so 
auch in unserem Fall des Uhrwerks. Die Unruh liegt in der X-Y-Ebene und 
rotiert um die Z-Achse. Folglich zeigt der Richtungsvektor des Torsons-Links 
in Z-Rchtung bzw. steht in der Frontansicht senkrecht auf der Bildschirmeben 
und zeigt auf uns. Wir setzen den Torsionslink wie folgt:

189.Im Object Tool selektieren wir der Reihe nach alle 6 Fixpunkte und 
ermitteln damit welcher Fixpunkt derjenige ist, an dem wir unseren 
Torsionslink befestigen wollen. Es ist derjenige, der in der Frontansicht im 
Ursprung l(0, 0) und in der Seitenansicht links der Unruh liegt.

190. Wir selektieren den gefunden Link und in der Frontansicht die Speiche 
der Unruh. Dann wählen wir

Menu / Create / Create Link / Torsion

191.Anschliessend gehen wir im ‘Object Tool’ im Linkordner zum letzten Link 
(spiral spring) und öffnen mit einem Doppelklick auf diesen Link den 
Dialog ‘Edit Torsion Link’.

192.Wir wählen den Reiter Properties und geben im Feld ‘Link Const.’ den 
Wert 0.001 [N m/rad] ein   -> ‘OK’.

Antrieb des Hemmrades

Was wir mit unserem Uhrmodell vor uns haben ist der Kern des Uhr- 
Mechanismus. Was fehlt ist der eigentliche Antrieb, welcher in einer 
klassischen Uhr aus einer aufgerollten Blattfeder besteht und eine über 
mehrere Zahnräder laufende Untersetzung des Drehmomentes aus dem 
Federgehäuse bis zum Hemmrad. Ersatzweise müssen wir unserem 
Hemmrad folglich ein permanentes externes Drehmoment geben, welches er 
in der wirklichen Uhr über das zugeschaltete Räderwerk bekommt. In sonar 
ist das leicht zu bewerkstelligen wie folgt:

193.Wir drücken mit der rechten Maustaste auf das Speichenkreuz des 
Hemmrades

194.Im Dialog Edit Object Properties wechseln wir zum Reiter ‘ext. Forces’ 
und geben rechts unten im Feld ‘z’ auf der Linie ‘Ext Moment of Force [3D-
vector]’ den Wert von ‘-1E-5’ [Nm]  ein -> ‘OK’.

Drehimpuls (Unruh)

Eine mechanische Uhr fängt ohne weitere Vorkehrungen nicht von selbst an 
zu ticken. Man muss ihr für den Start einen kleinen Stoss bzw. der Unruh 
einen kleinen Drehimpuls geben. Ab diesem Moment läuft das Ganze dann 
von selbst weiter. Wir lösen diese Aufgabe, indem wir die massereichsten 
Teile der Unruh vor dem Start in Drehung versetzen bzw. ihnen eine 
bestimmte Winkelgeschwindigkeit geben.
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195.Wir selektieren mit der Maus gleichzeitig die vier Teile (Unruh-Ring. 
Unruh-Speiche, Hebelscheibe und kleine Rolle. Diesen Teilen geben wir 
eine Winkelgeschwindigkeit

Menu / Edit / Collective Change.../ Objects
change what?... = Angular Velocity
x = 0 ; y = 0 ; z = 100 [rad/s]   -> ‘OK’

Die lateralen Schrauben und den Hebelstein lassen wir dabei 
unberücksichtigt in der Annahme, dass diese Teile aus dem Stand heraus 
einfach mitgenommen werden und die Anfangswinkelgeschwindigkeit 
dadurch unmittelbar etwas an Wert verlieren wird. Das ist in Ordnung.

196.Wir sichern das Modell in diesem Zustand unter einem neuen Namen
Menu / File / Save As Model...  -> (filename: assembly-3)

Test Simulation

Wenn wir alles wie beschrieben fertiggestellt und alle Einstellungen 
vorgenommen haben, dann ist das Modell für einen ersten Testlauf bereit. 
Am besten führen wir diesen Test an einer weiteren Kopie des letzten Modells 
durch.

197.Wir verlassen sonar_LAB und starten die eigentliche Simulationssoftware  
sonar_SIM.

198.Wir öffnen das Modell mit dem wir die Simulation durchführen wollen mit
Menu / File / Open Model ...

199.Wir richten die Ansichten so ein, wie wir sie sehen wollen

Fürs Erste wollen wir einfach mal sehen, ob die ganze Sache läuft. Grafiken 
und Filmaufzeichnungen können wir später öffnen. Wir führen lediglich einen 
ersten Testlauf durch, um zu sehen, of sich der Mechanismus wie erwartet 
bewegt.

200.Die Simulation wird in Gang gesetzt mit
Menu / Simulation / Run

Je nach der Leistung des Rechners läuft die Simulation mit einer 
Geschwindigkeit von ca. 1’000 bis 10’000 Zyklen pro Sekunde, wie man in 
der Anzeige der Simulationsparameter ablesen kann. Der Zeitschritt beträgt 
ca. 0.1 Mikrosekunden. Somit erreichen wir eine Geschwindigkeit von ca. 0.1 
bis 1.0 Millisekunden Simulationszeit pro Sekunde (Weltzeit). Das wiederum 
bedeutet, dass unsere Simulation ca. 1/4 Std. bis 3 Std. Zeit benötigt um das 
Uhrmodell eine Sekunde lang ticken zu lassen. Solange wollen wir die 
Simulation in unserem ersten Test allerdings nicht laufen lassen. Wenn wir 
das Gefühl haben dass Alles richtig funktioniert, dann haben wir die 
Möglichkeit zum nächsten Kapitel überzugehen um mit dem Modell ein paar 
Experimente durchzuführen. Dabei sollen dann auch Grafiken und Filme 
hergestellt werden. Wenn die Uhr nicht wie erwartet funktioniert, dann 
verweisen wir auf das Arbeitsblatt ‘Problembehandlung’ bzw. ‘trouble 
shooting’ in der Dokumentation. Ein Film der Simulation wird in der Anlage 
der Software mitgeliefert und kann im Zweifelsfall zum Vergleich 
hinzugezogen werden und um zu sehen wie die Simulation ablaufen sollte.

Beobachtung & Ergänzung Wir haben in unserer Testsimulation beobachtet, dass der Sicherheitsstift 
manchmal in Schwingung gerät, wenn er mit der kleinen Rolle kollidiert. Bei 
näherem Hinschauen erkennt man, dass dieser Stift, so wie er über dem 
Verbindingszylinder am Anker befestigt tatsächlich ein sog. ‘tail wags the 
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dog’ -Problem haben könnte. Diesen Effekt nennen wir auf deutsch als: ”der 
Schwanz wädelt mit dem Hund”. Sehen Sie dazu das entspr. Anleitungsblatt 
gleichen Namens. Ein Objekt welches ausschliesslich abseits seines 
Massenschwerpunktes befestigt wird, ist schwingungsanfällig.

201.Wir können die Stabilität der Befestigung des Sicherheitsstifts am Anker 
verbessern, indem wir den Stift an seiner vorderen Spitze, dort wo er die 
kleine Rolle berührt, mit einem weiteren Link direkt am Anker befestigen 
(Sicherheitsstift - Anker). 

202.Diese Aenderung führen wir aber, wie alle Verbesserungen, nicht am 
soeben simulierten Modell durch, sondern am ursprünglichen Modell wo 
sich alle Teile noch an der ursprünglichen Position befinden.

203.Im weiteren dürfen wir auch nicht vergessen, dem Link nach der 
Erzeugung die richtige Link-Konstante zu geben, so wie wir das für alle 
anderen Links auch taten (Link-Const. = 1.0E-4 [g/us2])

BemerkungEin Link muss nicht zwangsläufig dort gesetzt werden, wo die beiden Teile die 
der Link verbindet tatsächlich ‘Material’ haben. Ein Link darf auch ausserhalb 
der Oberfläche eines Objektes gesetzt werden. In der Realität ist das 
natürlich nicht möglich, in einem Modell allerdings ohne weiteres. In 
unserem Fall wird also die Spitze des Sicherheitsstifts dort am Anker 
befestigt, wo der Anker kein Material besitzt. Erstens liegt der Link in der 
Vergabelung des Ankers und zweitens noch in einer anderen Ebene. Das geht 
in Ordnung.

Ein weiterer Optimierungsschritt

Das vorliegende Modell des Uhrmechanismus kann bezüglich den 
Interaktionsberechnungen noch weiter optimiert werden. Mit dem Wort 
‘optimieren’ ist gemeint, dass gewisse unnötige Interaktionsberechnungen 
während der Simulation bewusst deaktiviert werden um damit die Leistung 
der Simulation weiter zu erhöhen. Die bisherigen Einstellungen zum 
Themenkreis ‘Interaktion’ waren immer mit der Frage gekoppelt, sollen 
gewisse Objekte grundsätzlich als Ganzes miteinander interagieren oder 
nicht. Wir lernten die Begriffe (ACTIVE, PASSIVE, NO INTERACTION) kennen. 
Hinzu kamen später die Möglichkeiten der sog. bilateralen 
Interaktionsregeln, wo wir die allgemeinen Grundregeln für diskrete 
Paarungen modifizieren konnten. Das waren die ersten Schritte in die 
Richtung der Optimierung.

In diesem Kapitel lernen wir eine weitere Verfeinerung dieser Regeln kennen. 
Vorausgesetzt die oben erwähnten Regeln zur Interaktion würden ergeben, 
dass zwei bestimmte Objekte miteinander interagieren sollen, dann kommt 
nun eine weitere Regel hinzu. Diese neue Regel besagt: OK, diese zwei 
Objekte sollen miteinander interagieren, aber diese Interaktion soll nur in 
bestimmte Raumrichtungen überprüft werden. Am besten erklären wir das 
an einem Beispiel

BeispielWir betrachten die Interaktion einer Palette mit dem Hemmrad. Im 
allgemeinen und ohne weitere Anweisungen müsste die Funktion welche für 
die Berechnung der Interaktion zwischen diesen beiden Objekten 
verantwortlich ist, alle denkbar möglichen geometrischen Begegnungen 
überprüfen. Wir, die wir den Ueberblick über den Mechanismus haben, 
wissen aber, dass dies eigentlich nicht notwendig ist. Die Palette kann in 
unserem Mechanismus nie auf die Ober- oder Unterseite des Hemmrades 
treffen. Anders ausgedrückt, die Palette kommt immer nur in radialer 
Richtung in Kontakt mit dem Hemmrad, aber nie in axialer Richtung. Aus 
diesem Grund kann die Interaktion, aus der Sicht des Hemmrades auf die 
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radiale Interaktion beschränkt werden, was den Aufwand der Berechnungen 
reduziert. Der Begriff ‘radial’ und ‘achsial’ bezieht sich dabei nicht auf das 
globale Koordinatensystem sondern auf die Nullstellung der betreffenden 
Objekte. Aus diesem Grund bleibt eine so definierte Beschränkung einer 
Interaktion auch dann gültig, wenn die Objekte im dreidimensionalen Raume 
beliebig ihre Lage ändern.

Objekt Namen Wir befinden uns im Programm sonar_LAB. Es gibt in unserem Uhrenmodell 
mehrere solche Möglichkeiten die Interaktion einzuschränken. Bevor wir den 
Dialog zum Einrichten dieser Regeln öffnen, müssen wir den Benutzer 
allerdings noch mit einer Zwischenaufgabe belästigen. Wir müssen allen 
unseren Objekten im Modell einen individuellen Namen geben. Dies ist 
notwendig, weil die vorgesehenen Regeln auf der Basis von Objektnamen 
funktionieren und auch so definiert werden. Haben alle Objekte erst einmal 
einen Namen, dann erscheinen diese auch im ‘Object Tool’ und in vielen 
Dialogen unter ihren Bezeichnungen, was für das weitere Vorgehen in jedem 
Fall nützlich sein wird.

Einem Objekt gibt man am einfachsten wie folgt einen Namen

204.In der Frontansicht klicken wir mit der rechten maustaste auf die 
Berandung eines Objektes und wählen

Kontextmenu / Edit / Properties... / Reiter General -> Name

205.Das tun wir mit allen Objekten, ausgenommen den Schrauben und 
wenigen anderen Objekten die wir nicht weiter ansprechen müssen. 

Wir kennen die Namen der Objekte bereits, denn sie sind uns alle im Laufe 
dieses Projektes bereits begegnet. Wir zählen die Objekte die einen Namen 
bekommen hier nochmals auf

• Unruh Ring
• Unruh Speiche
• Anker
• Palette oben
• Palette unten
• Sicherheitsstift
• Hemmrad Zahnkranz
• Hemmrad Speiche
• Anschlag oben
• Anschlag unten
• Hebelscheibe
• kleine Rolle
• Hebelstein

Interaction Rules by 
Name

206.Haben alle diese Objekte ihren Namen bekommen, dann öffnen wir den 
folgenden Dialog

Menu / Interaction / Edit Rules by Name...

207.Wir setzen insgesamt 6 Regeln wie in der nachfolgenden Abbildung in der 
unteren Hälfte dargestellt. Dazu selektieren wir im Dialog aus jeder der 
beiden oberen Listen je ein Objekt und setzen mit dem pop-up-menu in 
der Mitte des Dialogs die Eigenschaft ‘RADIAL’

Am linken Ende der unteren Liste sehen wir sog. Checkboxes, mit denen wir 
einzelne Regeln ggf. temporär ein- und ausschalten können. Wir haben mit 
diesen Regeln festgelegt, dass bestimmte Objektpaarungen nur in radialer 
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Richtung berechnet und ausgewertet werden sollen. Der Dialog bzw. die 
erstellten Regeln funktionieren übrigens deshalb über die Namen der 
Objekte, damit ggf. auch ganze Gruppen von gleichlautenden Objekten auf 
diesem Weg angesprochen werden können. Und mit dieser Methode können 
für ein und dasselbe Objekt auch mehrere Regeln aufgestellt werden.

FIGURE 27. Der Dialog Interaction Rules by Name
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4. Experimente mit Drähten

Einleitung

Wir beschäftigen uns im Folgenden mit biegsamen Drähten. Als Draht 
bezeichnen wir eine Kette von elastisch-plastisch verbundenen Zylindern. Die 
Verbindungen zwischen diesen Zylindern sind so ausgelegt, dass sie als 
Ganzes die physikalischen Eigenschaften des Drahtes berücksichtigen. 
Dieses Kapitel behandelt folgende Fragestellungen

• Wie erzeugt man biegsame Objekte?
• Wie ordnet man einer Gruppe von Objekten ein Materialmodell zu?
• Wie bereitet man einen Biegeversuch vor und wie führt man diesen 

durch?

Draht erzeugen

Wir befinden uns im Programm sonar_LAB und betätigen im Menu den Befehl

Menu / Create / New Wire

1. Der Menubefehl bringt uns den 
nebenstehend abgebildeten Dialog auf 
den Bildschirm.
2. Der Dialog lässt die Definition eines 
beliebigen Drahtes zu. Stattdessen 
drücken wir aber die Taste 
[Set Data for Test Wire]
welche sich im Dialog ganz unten links 
befindet.
3. Der Dialog sollte anschliessend das 
Aussehen haben wie es in der 
Abbildung links zu sehen ist. Es sind 
alle Informationen vorhanden um 
einen ganz bestimmten Draht mit den 
folgenden Eigenschaften zu erzeugen:

• Drahtlänge = 100 mm
• Anzahl Zylinderelemente = 20
• Drahtdurchmesser = 1.5 mm
• Dichte = 7.8 g/cm3 (Stahl)
• Emodul = 212 GPa = 212 kN/mm2
• Link-Kombination = CTR120
FIGURE 28. Der Dialog ‘Create Wire’

4. Sobald wir die Taste ‘OK’ betätigen wird der Draht erzeugt und der Dialog 
geschlossen. 

Wir sehen in den Ansichten das Ergebnis dieser Funktion.  Der Draht wurde 
vorläufig mit dem sog. Default-Materialmodell hergestellt und die Links 
wurden entsprechend gesetzt. Allerdings haben die bislang erzeugten Links 
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damit noch keine speziellen Eigenschaften was das Spannungs-Dehnungs-
Verhalten betrifft. Das Default-Materialmodell setzt die Link-Kombination 
entsprechend dem vorgegebenen Emodul (young modulus). Dies ergibt eine 
homogene lineare Funktion der Spannungs-Dehnungskurve. Es gibt bislang 
aber noch keine Streckgrenze, kein plastisches Verhalten bei 
Ueberschreitung der Streckgrenze, keine Materialverhärtung und auch kein 
Bruchverhalten. Das alles kann mit einem weiteren Dialog eingeschaltet 
werden. Im aktuellen Zustand hat der Draht zwar das korrekte Spannungs-
Dehnungs-Verhalten im Hook’schen Bereich, aber der Hook’sche Bereich 
setzt sich fort bis zu unendlich hohen Spannungen. 

Materialmodell zuweisen

5. Wir selektieren in einer Ansicht ein Objekt des neuen Drahtes und rufen 
den Dialog zum Editieren des Materialmodells auf:

Menu / Material / Stress/Strain-Variables...

FIGURE 29. Der Dialog zur Eingabe der Spannungs-Dehnungs-Daten.

6. Auch in diesem Dialog setzen wir die Daten für einmal nicht selbst, 
sondern lassen uns diese automatisch vorgeben indem wir die Taste 
[Set Test Data Stahldraht] betätigen.

Es handelt sich um das Materialmodell mit der Nummer ‘005’ und der 
Bezeichnung ‘Linear Elastic Linear Isotropic Hardening’. Das Spannungs-
Dehnungs-Verhalten des Modells wird uns im Dialog schematisch dargestellt. 
Es handelt sich hier bei diesem Materialmodell um die Eigenschaft, dass das 
Material während der plastischen Verformung an Festigkeit gewinnt bis es 
schliesslich, entsprechend unseren Einstellungen, bei einer kritischen 
Dehnung von 4% bricht. Besonders Baustähle zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie sich während einer relativ langen plastischen Dehnung von bis zu 
25% zunehmend verhärten.
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Man kann die Spannung bei diesem Vorgang entweder immer auf die 
ursprüngliche Querschnittsfläche beziehen oder die Einschnürung des 
Querschnittes während der plastischen Verformung berücksichtigen, was 
schliesslich eine andere Spannungs-Dehnungs-Kurve ergibt. Hier in sonar 
rechnen wir immer mit der ersten Interpretation, d.h. wir beziehen die Kurve 
immer auf die gleiche konstante Querschnittsfläche, ungeachtet der 
Einschnürung.

7. Wir schliessen den Dialog mit ‘OK’ und haben die Definitionsphase damit 
abgeschlossen. 

Was jetzt in einer praktischen Anwendung noch kommen würde, ist die 
Positionierung und ev. Befestigung des Drahtes innerhalb des vorgesehenen 
Modells. Aber was wir jetzt tun wollen, ist zu zeigen, wie man diesen Draht 
anschliessend bezüglich seinen physikalischen Eigenschaften, die wir eben 
setzten, verändern könnte.

Exkurs: Draht-Eigenschaften ändern

Wir sprechen im Folgenden grundsätzlich von zwei unterschiedlichen 
Fragestellungen:

• Wie ändert man die physikalischen Eigenschaften des Drahtes als Ganzes?
• Wie ändert man einzelne Links eines Drahtes? 

Die Drahteigenschaften 
als Ganzes verändern

Will der Benutzer die Eigenschaften des Drahtes einheitlich über den ganzen 
Draht verändern, was normalerweise der Fall sein wird, dann bedient er sich 
wieder des gleichen Dialogs, den wir eben verlassen haben. 

8. Er selektiert wieder ein Objekt des Drahtes und öffnet den Dialog mittels:

Menu / Material / Stress/Strain-Variables...

Die bestehenden physikalischen Eigenschaften werden angezeigt. Durch 
manuelle Aenderungen der Eckpunkte der Spannungs-Dehnungs-Kurve kann 
er diese in eine andere Form bringen oder durch eine Aenderung der 
maximalen Dehnung das Eintreten des Bruches hinauszögern, usw. 

Einzelne Link-
Kombinationen ändern

Wenn ein Draht aus sog. Link-
Kombinationen wie CTR120-Links aufgebaut 
ist, dann können diese Kombinationen nur 
als Ganzes verändert werden, weil sonst die 
Integrität der Link-Kombination zerstört 
würde. 

9. Der Benutzer selektiert z.B. in einer 
Ansicht des Modells einen beliebigen Link 
der fraglichen Link-Kombination (CTR120) 
den er verändern möchte. Am besten 
funktioniert das, wenn man in die Ansicht 
hinein-zoomt und längs der Achse an der 
Trennstelle zweier Zylinder klickt.
10. Der selektierte Link wird auch im ‘Objekt 
Tool’ angezeigt. Ein Doppelklick auf diesen 
selektierten Link im ‘Objekt Tool’ öffnet 
schliesslich den nachfolgenden Dialog.

FIGURE 30. Das Object Tool zeigt die Links in Groups
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Der nachstehend abgebildete Dialog zeigt in mehreren Panels die gesamte 
Situation der betreffenden Link-Kombination. In der folgenden Abbildung 
dargestellt ist das Panel ‘Properties’, welches die Link-Konstanten der 
einzelnen Links auflistet und zur Summe für die gesamte Kombination 
zusammenzählt. 

FIGURE 31. Der Dialog zur Darstellung der Eigenschaften von Link-Kombinationen (z.B. CTR120-
Links)

Für die nachfolgenden weiterführenden Experimente werden wir keine 
Aenderungen an einzelnen Links vornehmen, sondern kehren zurück zu 
Punkt ‘7.’ dieses Kapitels. Falls Sie sich im oben dargestellten Dialog 
befinden, dann verlassen Sie diesen mit [Cancel]

Vorbereitung eines Biegeversuchs

Wir wollen den Draht nun so weit vorbereiten, dass wir mit ihm einen 
Biegeversuch durchführen können. Dazu wollen wir das linke Ende des 
Drahtes im Raum fixieren. Dies ist gleichbedeutend damit, dass das linke 
Drahtende fest und unbeweglich verankert ist, so als würde der Draht in 
einer Wand stecken.
Am anderen Drahtende wollen wir eine Kraft anbringen, welche unseren 
Draht in der anschliessenden Simulation senkrecht nach unten zieht.

11. Rechts oben auf dem Bildschirm, in der sog. ‘Side View Left’,  selektieren 
wir das Drahtelement am linken Ende, indem wir es mit der Maus 
anklicken. Im ‘Object Tool’ wird uns das selektierte Objekt mit dem 
Namen ‘1 wire element’ angezeigt. Wir machen einen Doppelklick darauf 
und  erhalten den Dialog zum Einstellen der Objekteigenschaften.

12. Wir wählen direkt im Dialog den Reiter ‘General’ und sehen im unteren Teil 
einen selektierten ‘Radio-Button’ mit der Bezeichnung ‘Simulation 
Member’ Dies wollen wir ändern und drücken stattdessen den Knopf 
direkt daneben (Fixed in Space).
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FIGURE 32. Der Dialog Edit Object Properties mit selektiertem Reiter ‘General’

Nachdem wir diesen Dialog mit ‘OK’ verlassen haben wenden wir uns dem 
zweiten Punkt zu, der Kraft am anderen Ende des Drahtes.

13. Wir selektieren in der Ansicht das rechte Drahtende und rufen über das 
‘Object Tool’ wieder den gleichen Dialog auf. Diesmal entscheiden wir uns 
für den Reiter ‘ext. Forces’

FIGURE 33. Der Dialog Edit Object Properties mit selektiertem Reiter ‘ext. Forces’

14.  Wir setzen für die y-Komponente der externen Kraft einen Wert von 
-1.0 Newton. Das Minus-Zeichen bedeutet, dass die Kraft am Bildschirm 
entgegen der y-Achse, also nach unten, wirken soll. 

Diese Kraft von einem Newton ist gleichwertig mit einem (statischen) 
Versuch, bei dem wir am Drahtende mit Hilfe eines Fadens ein Gewicht von 
ca. 100g anhängen würden. 

15. Zum Schluss verlassen wir diesen Dialog mit ‘OK’ und speichern das 
Modell unter einem geeigneten Namen:

Menu / File / Save Model... 

Die Vorbereitungen des Biegeversuchs sind damit abgeschlossen. Wir 
wechseln nun das Programm und begeben uns zu ‘sonar_SIM’.
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Durchführung des Biegeversuchs

Im Programm ‘sonar_SIM’ öffnen wir das vorbereitete Drahtmodell.  Wir 
gehen davon aus, dass die Standard- bzw. Grundeinstellungen alle 
standardmässig  gesetzt sind und nicht in den ‘Preferences’ anderweitig 
vorgegeben werden.
Falls noch nicht geschehen, haben wir jetzt noch Gelegenheit die 
Modellgrösse sowohl in der Seitenansicht als auch in der 3D-View so 
einzustellen, dass der Draht einen angemessenen Teil der betreffenden 
Fenster ausfüllt, aber vollständig sichtbar ist.

16. Wir starten die Simulation mit dem Befehl

Menu / Simulation / Run

Je nach Leistung des betreffenden Computers wird sich der Draht entweder 
langsam oder etwas schneller auf- und ab bewegen. Wir können beobachten, 
dass der Draht sich nicht absolut harmonisch verbiegt und wieder in die 
perfekte gestreckte Lage zurückkehrt. Vielmehr gibt es eine kleine innere 
Schwingung längs dem Draht, eine Art Wobbelbewegung. Das ist absolut in 
Ordnung. Der Draht wurde schlagartig belastet und hat allein durch diesen 
Schlag am Anfang der Simulation zusätzlich eine kleine Wellenbewegung 
bekommen, die relativ lange erhalten bleibt. 
Die Schwingung ist im Uebrigen nicht gedämpft. Vorhanden sind lediglich die 
kleinen numerischen Dämpfungen die für ein korrektes Funktionieren des 
Rechenkerns notwendig sind. Als erstes wollen wir diese Schwingung grafisch 
darstellen. Dies erlaubt es uns die genauen Werte für die Amplitude und die 
Frequenz abzulesen.

17. Wir kehren zurück in die Ausgangslage...

Menu / Simulation / Stop
Menu / File / Revert Model to Saved

18. ... und öffnen eine neue Grafik

Menu / Tool / new Graphic

19. Wir richten die Grafik ein mit folgenden Einstellungen und klicken uns 
dabei von links nach rechts durch alle Listen.

Grafik Menu / Variable / Set Variable...
klick: x / Simulation / Control Variable / Time / Value
klick: y / Object / 20 wire element / Position / y

20. Wir quittieren den Dialog 
und sichern das Modell. 
Dies gibt uns Gewähr, dass 
der soeben erzeugte Dialog 
zusammen mit dem Modell 
gespeichert und beim 
nächsten Oeffnen des 
Modells automatisch wieder 
geladen wird. 

Menu / File / Save Model
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FIGURE 34. Grafik einrichten

21. Wir starten die Simulation erneut

Menu / Simulation / Run

Die grafische Aufzeichnung der Position des letzten Drahtelementes bestätigt 
uns die weiter oben gemachten Beobachtungen bezüglich kleiner 
Abweichungen von der reinen Sinusschwingung.
Unser Ziel ist die Messung der statischen vertikalen Auslenkung des Drahtes. 
Wir könnten die Links mit Dämpfungen versehen, wollen hier aber einen 
anderen, schnelleren Weg einschlagen. Die sonar-Software hat eine sog. 
Beruhigungsfunktion, welche denselben Effekt hat. Die Beruhigungsfunktion 
stoppt während der Simulation periodisch alle Bewegungen, indem sie 
jeweils die Geschwindigkeit sämtlicher Objekte auf Null zurücksetzt. Wir 
probieren das einfach aus.

Menu / Simulation / Stop

22. Nachdem wir die Simulation angehalten haben wählen wir

Menu / Simulation / Calm Function Disabled -> Enable

Es wird uns ein kleiner Dialog präsentiert, in welchem wir die Häufigkeit des 
beschriebenen Stop-Effektes eingeben können. 

23. Da die Periodenlänge in der Grafik ca. 8.5 Millisek. beträgt wählen wir 
einen Wert von 2 ms (1/4 Periode). 

FIGURE 35. Die Bewegungen des Modells automatisch und periodisch anhalten

24. Wir setzen die Simulation fort und beobachten nun in unserer Grafik in 
etwa das folgende Bild

Menu / Simulation / Run

FIGURE 36. Das aufgezeichnete Signal als grafische Darstellung
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Die genauen numerischen x/y-Werte werden in einem grauen Kästchen in 
der Grafik angezeigt. Wir lesen eine Amplitude bzw. eine Durchbiegung des 
Drahtes von ca. 5.45 mm ab. Im weiteren zeigt die Grafik näherungsweise 
3.5 Schwingungen in 0.03s was 116.6 Schwingungen in 1.0s entspricht -> 
Frequenz =116.6 Hz.

Vergleich mit analytischen Berechnungen

FIGURE 37. Der gebogene Draht in der 3D-Darstellung

1. SchwingungsfrequenzDie Schwingung einer Blatt- oder Drahtfeder mit konstantem Querschnitt 
und gleichmässig verteilter Masse längs der Feder wird in [3] wie folgt 
angegeben:

 = (cB / mB)     wobei

cB = 3 E I / L
3     und     mB = (33/140) mB

Die Schwingfrequenz ergibt sich dann aus   = 2  

Die benutzten Werte im [m kg s]-System lauten:
E = 2.12E+11  Pa
I = d4  / 64  m4

L = 0.095  m (wirksame Drahtlänge)
mB = Masse des Drahtes
d = 0.0015  m (Drahtdurchmesser)
 = 7800  kg/m3

Um die Formel (cB) für den einfachen Feder-Masse-Schwinger verwenden zu 
können, muss die verteilte Masse der Feder durch eine reduzierte 
Punktmasse am Federende ersetzt werden. In [3] wird diese Herleitung 
gemacht und liefert eine reduzierte Masse von (33/140) der Gesamtmasse 
der Feder, welche in der Formel oben verwendet wird.
Eine Berechnung der Frequenz mit den angegebenen Werten ergibt 123 Hz. 
Das ist etwas mehr als wir in unserer Grafik grob abgelesen haben.

2. DurchbiegungDie Durchbiegung am Blattende bzw. am gemessenen Schwerpunkt des 
letzten Elementes der Blattfeder ergibt sich aus [1] als:

h = F L3 / (3 E I)
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Die Werte [m kg s] in unserer Simulation waren die folgenden:
F = 1.0  N
E = 2.12E+11  Pa
I = d4  / 64  m4

L = 0.095  m (wirksame Drahtlänge)

Mit diesen Werten ergibt sich eine theoretische Durchbiegung des Drahtes 
von 5.425 mm. Das ist im Rahmen des Ablesefehlers infolge der dynamisch 
leicht schwankenden Werte ein identischer Wert wie die Simulation ihn 
berechnet. 
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5. Biegeversuch mit H-Profil

Einleitung

Wir führen in diesem Kapitel einen klassischen Biegeversuch an einem 
Standard H-Profil durch. Das Stahlprofil hat die Normbezeichnung HEA160. 
Die Anordnung des Biegeversuchs ist beliebig gewählt und kann vom 
Benutzer in vielerlei Hinsicht leicht verändert werden.  Variiert werden 
könnten in diesem Sinne die folgenden Einflussgrössen:

Profil-Typ, Profil Abmessungen, Profil-Material, Materialmodell (Spannungs-
Dehnungs-Diagramm), Gestaltänderungshypothese, Belastungsfunktion 
(Zeit),  Belastungsgeschwindigkeit (quasi-statische oder schockartie 
Belastung), Geometrie der Auflage (Abstützung), usw. 

Dieses Kapitel gibt Antworten auf die folgenden Fragen:

• Wie wird ein Belastungsversuch grundsätzlich durchgeführt?
• Wie steuern wir die Belastung auf das Profil (örtlich, zeitlich)?
• Wie stellen wir die Spannungen kontinuierlich in Farben dar?

H-Profil

Das H-Profil HEA160 hat die folgenden Abmessungen:

b = 160.0 mm
h = 152.0 mm
s = 6.0 mm
t = 9.0 mm

Querschnittsfläche A = 3880 mm2  
Länge L = 4460 mm
Gewicht G = 30.46 kg/m

FIGURE 38. Das Modell des H-Profils mit einer Lasche am rechten Ende und zwei anliegenden 
Zylindern als Abstützung für den Biegeversuch 

Wie zu erkennen, unterscheidet sich das Modell vom realen Profil insofern, 
als dass die Rundungen zwischen den horizontalen und dem vertikalen Steg 
weggelassen wurden. Diese Rundungen haben allerdings keinen Einfluss auf 
die theoretischen Belastungswerte des Profils als Ganzes, sondern dienen der 
Unterbindung von Spannungsspitzen welche an den kritischen Punkten der 
Uebergänge entstehen und zu Rissen führen können. In unserem Profil-
Modell mit den grosszügig gewählten Elementen können sich solche 
Spannungsspitzen ohnehin nicht ausbilden. Anders sähe die Sache aus, wenn 
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wir die Auflösung der inneren Netzstruktur in unserem Modell deutlich 
erhöhen würden. In diesem Fall könnten dann allerdings solche Details auch 
modelliertechnisch genauer ausgeführt werden. Im Moment beträgt die 
Auflösung der inneren Netzstruktur = (5+6+5)*100 = 1600 Elemente.

Makro

In einem leeren Modellfenster in sonar_LAB bringen wir das folgende Makro 
zur Ausführung

bending_test (H-section).txt

Das Makro öffnen wir direkt im ‘Macro Tool ‘mit dem Menu im Kopfteil dieses 
Tools

MacroTool Menu / File / Open Macro -> bending_test(H-section)

Dann bringen wir das Makro zur Ausführung mit

MacroTool Menu / Macro / Execute

Das Makro erstellt uns das gesamte Modell betriebsfertig. Wir müssen das 
Ergebnis lediglich noch unter einem geeigneten Namen sichern. Der Inhalt 
des Makro gibt Auskunft darüber was wir genau tun und ist so gesehen auch 
eine Anleitung um einen Versuch dieser Art manuell zu modellieren.

Simulation

Kontrollsystem Ein Biegeversuch als Simulation soll unter gewissen kontrollierten 
Bedingungen ablaufen. Es ist in der Regel keine gute Idee, das H-Profil 
einfach mit einer starken externen Kraft zu belasten um damit eine 
Auslenkung des Profils zu erreichen. Eine plötzlich einsetzende starke Kraft 
hat die Wirkung eines Schlages. Das Profil wird durch die Wucht des 
scheinbaren Aufpralls in die entsprechende Richtung weggeschleudert. Die 
Wirkung entspricht dem Aufschlag eines massereichen Hammers. Besser ist 
es, die Kraft in Form einer ansteigenden Kraftkurve aufzubringen. Dazu steht 
uns in sonar_SIM eine Funktion zur Verfügung die wir für unsere Zwecke 
nutzen wollen. Wir haben die Absicht eine senkrechte Kraft auf die Lasche 
am Ende des H-Profils wirken zu lassen. Nachdem wir unser Modell in 
sonar_SIM öffneten, selektieren wir in einer Ansicht die Lasche und wählen 

Menu / Controlsystem / Edit Control System (Linear Function of 
Time)...

Wir benutzen in unserer Simulation eine linear ansteigende Kraft als Funktion 
der Zeit, welche bei Erreichen einer bestimmten maximalen Kraft nicht mehr 
weiter ansteigt sondern in eine konstante Kraft übergeht. Dies ist genau das 
was uns das vorliegende Kontrollsystem anbietet.

Kraft

Zeit

FIGURE 39. Belastungsfunktion auf die Lasche am H-Profil
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Die Kraft soll im übrigen 
bezüglich der Y-Achse in 
negativer Richtung wirken, 
also am Ort der Lasche nach 
unten zeigen. Der Koeffizient 
(a) bzw. die Steigung der 
linearen Funktion berechnet 
sich als Quotient der maxi-
malen Kraft (10’000 N) und 
der Zeit von 0.02 s. Damit 
diese Kraft nach unten zeigt 
wird der Wert von a negativ 
gesetzt (-2.0E+6).  Schliess-
lich ist wichtig, dass die 
checkbox ‘Activation’ vor dem 
verlassen des Dialogs gesetzt 
wird. Nach dem Verlassen 
des Dialogs können wir die 
Aktivierung des Kontroll-
systems im sog. Status-
fenster kontrollieren unter 
dem Eintrag ‘CTRL f(TIME)’

FIGURE 40. Der Dialog ‘Control System (Linear Function of Time)’

Spannungen in Farben 
darstellen

FIGURE 41. Biegeversuch (H-Profil) zu den Zeiten 0, 21.8 und 80 ms
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Die Definition der Farbdarstellung wird ebenfalls vor dem Simulationsstart 
festgelegt.

Menu / Display / 3D Stress Colored...

> display yield model = part-specific yield model -> sonar_LAB
> display mode = specific value [N/mm2]
> show values of a limited range -> min = 0, max = 600 [N/mm2]
> OK

Quicktime movies Falls die Aufzeichnung eines Film erwünscht wird, dann wird dieser, wie 
andererorts in der Dokumenatation beschrieben, jetzt aktiviert. Bei den 
gewählten Einstellungen eignet sich eine Aufzeichnungsrate von 0.1 ms.

Simulation starten Menu / Simulation / Run
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6. Falltest auf ein H-Profil

Einleitung

Im folgenden wird ein Teil einer Schutzeinrichtung für Steinschlag (rockfall 
protection barrier) simuliert. Die Simulation der gesamten Anlage ist als 
Beispiel ein Teil des ‘protection barrier’-Moduls und wurde als solche am 
ARMA-Symposium 2016 präsentiert [4]. In der Gesamtsimulation trifft ein 
Fallgewicht in ein Ringnetz, welches von mehreren Stützen und Seilen 
gehalten wird. Wir benutzen in diesem Kapitel einen kleinen Teil dieser 
Anlage, um die Wirkung eines Fallgewichtes beim direkten Aufprall auf eine 
Stütze (H-Profil) zu untersuchen. Zu diesem Zweck wird lediglich ein 
einzelner Träger mit seiner zugehörigen Seil-Aufhängung modelliert und das 
Ringnetz der Gesamtanlage wird völlig weggelassen.

FIGURE 42. ‘Rockfall protection barrier’ der Firma Geobrugg AG, Romanshorn, Schweiz. Zu sehen 
ist eine Stütze (H-Profil) welche das Ringnetz trägt.

Wir lassen ein Fallgewicht mit der Masse von 3200 kg aus einer Höhe von 
32 m auf den Stahlträger fallen. Die Aufprallgeschwindigkeit beträgt um die 
25 m/s und die kinetische Energie ca. 1000 kJ. Während die Anlage ohne 
Probleme in der Lage ist das Fallgewicht mit seinem Netz abzufangen, ist 
fraglich ob der Stahlträger ggf. einem direkten Treffer standhalten wird. 
Ebenso ist unklar wie die Anlage auf eine Kollision des Fallgewichtes mit 
einem Trag- bzw. Rückhalteseil eines Trägers reagieren wird. Die in diesem 
Kapitel durchgeführten Simulationen können als Voruntersuchungen  
angesehen werden. Bevor dieselben Fragestellungen an der kompletten 
Anlage getestet werden, was wesentlich mehr Rechenaufwand bedeutet, 
geben diese vereinfachten Simulationen erste provisorische Ergebnisse. Im 
weiteren wollen wir dieses Modell dazu benutzen, um dem Benutzer den 
Einfluss verschiedener Materialmodelle und Materialeigenschaften 
(Spannung-Dehnungs-Kurven) und Vergleichspannungshypothesen (von 
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Mises, Tresca, usw.) vorzuführen.
Wie immer in sonar kann ein Modell entweder manuell am Bildschirm oder 
mit Hilfe eines oder mehrerer Makros erstellt werden. Zuerst zeigen wir die 
schnelle Methode mit Makros und geben zum Schluss ein paar Erklärungen 
betreffend der manuellen Erstellung des Modells. Im Prinzip tun beide 
Methoden immer dasselbe. So gesehen sind die kommentierten ‘sonar-
scripts’ der Makros auch eine Anleitung wie das Modell im einzelnen manuell 
zu erstellen ist.

Makros

In einem leeren Modellfenster in sonar_LAB bringen wir der Reihe nach die 
folgenden Makros zur Ausführung

1. Stütze
2. Grundplatte
3. Schäkel
4. Rückhalteseile
-- Gleichgewicht unter Gravitation einstellen (Hilfssimulation)
5. Fallgewicht

Das erste Makro zur Erzeugung einer Stütze öffnen wir direkt im Makro Tool 
mit dem Menu im Kopfteil dieses Tools

MacroTool Menu / File / Open Macro -> Stütze

Dann bringen wir das Makro zur Ausführung mit

MacroTool Menu / Macro / Execute

Nach wenigen Sekunden ist das Resultat am Bildschirm sichtbar und wir 
sichern den Zwischenstand unter einem Modellnamen wie ‘Falltest’. Mit den 
Makros 2 bis 4 gemäss der Liste oben verfahren wir analog, d.h wir laden das 
nächste Makro in das MacroTool und fügen dem Modell bei jedem Schritt eine 
neue Baugruppe hinzu. Es ist eine gute Idee nach jedem Schritt den 
Menubefehl ‘Sichern’ auszulösen.

FIGURE 43. Das Modell in der 2D-Seitenansicht mit Blick auf die innere Netzstruktur
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FIGURE 44. Das Modell in der 3D-Ansicht schräg von vorne

Wie in den Abbildungen ersichtlich wurde das letzte Makro Nr. 5 noch nicht 
ausgeführt. Anders ausgedrückt, das Fallgewicht wurde noch nicht 
eingebaut. Bevor wir das tun, wollen wir das Modell in seinen 
Gleichgewichtszustand überführen. Dies geschieht an sich von selbst, wenn 
wir das Modell mit ‘sonar_SIM’ starten und eine zeitlang sich selbst 
überlassen. Gleichzeitig ist das ein Test, ob mit dem Modell alles in Ordnung 
ist. Der H-Träger wird in die Seile fallen und diese spannen. Andererseits 
werden die beiden Tragseile des H-Trägers dank ihrem eigenen Gewicht bzw. 
durch die Gravitationskraft etwas durchhängen und den H-Träger dabei 
wieder etwas anheben. Wir können diesen Vorgang, wie das System 
selbständig seinen Gleichgewichtszustand sucht, beobachten, indem wir z.B. 
die vertikale Geschwindigkeit der oberen Lasche als Grafik aufzeichnen. Das 
hilft uns auch festzustellen, wann der Gleichgewichtszustand erreicht sein 
wird.

Das Gleichgewicht einstellen

Wir starten das Programm sonar_SIM’ und öffnen anschliessend unser 
letztes Modell.

Grafik einrichtenWir selektieren in der Seitenansicht mit der Maus die obere Lasche am Träger 
und lesen im ‘Object Tool’ die Objekt-Nummer ab (z.B. 1602). Wir öffnen nun 
eine Grafik mit

Menu / Tool / new Graphic

und teilen dem System mit was wir darstellen wollen mit
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Graphic Menu / Variable / Set Variable...

Im Dialog ‘Set Variables’ klicken wir uns zweimal von links nach rechts durch 
die Fenster hindurch um der Reihe nach die Variable der Abszisse und dann 
die der Ordinate zu selektieren.

x / Simulation / Control Variable / Time / Value
y / Object / 1602 line-arc prism / Verlocity / y

Wir verlassen den Dialog und sichern das Modell. Damit wird dieser Dialog in 
das Modellfile aufgenommen und wird in Zukunft automatische mit dem 
Modell geöffnet.

Kräfte farblich darstellen Um einen ersten Eindruck zu bekommen wie physikalische Variablen in 3D-
Objekten farblich dargestellt werden können, wollen wir bereits jetzt beim 
Einstellen des Gleichgewichtes den dynamischen Spannungsverlauf im H-
Profil darstellen.

Menu / Display / 3D Stress Colored...

Es öffnet sich der ‘OpenGL Display’-Dialog in dem wir unsere Wünsche 
einbringen was dargestellt werden soll. Im vorliegenden Fall entscheiden wir 
uns für

display yield model = (part-specific yield model -> sonar-LAB)
range definition / 0 ... 7 [N/mm2], specific value, -> ok

Es geht bei der Definition des Wertebereichs also nicht darum die maximalen 
Belastungen in rot darzustellen, denn diese werden im Last-losen Zustand 
bzw. beim Einstellen des Gleichgewichts ohnehin bei Weitem nicht erreicht, 
sondern die auftretenden kleinen statischen Belastungen sichtbar zu 
machen.

Simulation starten Wir starten die Simulation in sonar-SIM mit

Menu / Simulation / Run

und beobachten sowohl die graphische Darstellung der vertikalen 
Geschwindigkeit als auch die kontinuierlichen farblichen Veränderungen in 
der 3D-Darstellung des Modells. Wir haben die Simulation für den Leser eine 
ganze Sekunde laufen lassen und dabei das Resultat erhalten wie es in der 
folgenden Abbildung dargestellt ist. Der H-Träger wird im Laufe dieser 
Sekunde einmal hochgehoben und fällt dann wieder in die Seile zurück. 
Diesem Vorgang ist eine Schwingung des H-Trägers von ca. 250Hz 
überlagert. Des kann direkt aus der Grafik abgelesen werden.

FIGURE 45. Die Geschwindigkeit der oberen Lasche im Verlauf einer Sekunde
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FIGURE 46. Die Belastung des H-Trägers zu den Zeiten 0.0s und 0.02s

Diese Schwingung entstand zu Beginn durch den Aufprall als der H-Träger in 
die Seile fiel. Der H-Träger schwingt wie eine angeschlagene Stimmgabel.
Das Modell einfach durch Zuwarten und ohne weitere Einflussnahme zu 
beruhigen wäre folglich eine langwierige Angelegenheit. Wir haben in sonar 
die Möglichkeit den Vorgang zu beschleunigen, indem wir eine sog. 
Beruhigungsfunktion einschalten. Diese Funktion setzt die Geschwindigk 
sämtlicher Teile gleichzeitig und periodisch auf Null und hat damit die 
Funktion einer Dämpfung. Diese Dämpfung kann während einer laufenden 
Simulation beliebig ein- und ausgeschaltet oder verändert werden.

Menu / Simulation / Calm Function Disabled -> Enable

Wir setzen in unserem Fall eine Zeitperiode von ca. 0.25s und lassen die 
Simulation ca. 1 Sekunde lang laufen. Die Beruhigungsfunktion wird am 
besten bereits beim Simulationsstart eingeschaltet. Wir erkennen das 
Erreichen des Gleichgewichtzustandes in der Grafik daran, dass die 
Geschwindigkeit der Aufzeichnung bleibend um den Wert Null schwankt.

Makro ‘Fallgewicht’ 
ausführen

Im erreichten stationären Zustand können wir mit der Ausführung des 
letzten Makro das Fallgewicht einsetzen und das Modell zu Ende bringen. In 
diesem Zustand ist das Modell bereit für die eigentliche Simulation

Erster Fallversuch (Aufprall auf H-Profil)

Der erste Fallversuch wurde mit einer vertikalen Geschwindigkeit des 
Fallkörpers von 25 m/s durchgeführt. Die nachfolgende Bildserie zeigt, dass 
der Träger keine Chance hat der Kollision standzuhalten. Zeichnet man 
während der Simulation gleichzeitig den Geschwindigkeitsverlauf des 
Fallkörpers auf, dann stellt man fest, dass dieser während der gesamten 
Aufprallphase kaum an Geschwindigkeit verliert. Der Träger wird zuerst 
geknickt und anschliessend förmlich um das Fallgewicht herumgewickelt und 
plattgedrückt indem der mittlere Steg des H-profils seitlich umgeklappt wird. 
Letztlich versagt aber nicht der Träger. Es sind die Seile deren Bruchdehnung 
zuerst überschritten wird. 

Interessant ist auch, wie der H-Träger sich am Aufschlagpunkt verformt und 
wie der obere Steg des Profils einknickt. Durch das Zusammenklappen des 
Trägers wird sein äusserer Endpunkt mitsamt der Seilaufhängung gegen die 
Grundplatte bzw. gegen die Wand gezogen. Wären am Träger Netze 
befestigt, so wie in der Einleitung dargestellt, dann würden folglich auch 
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diese gegen die Wand gezogen. Auch wenn die Netze ihre Funktion weiter 
aufrecht erhalten würden, so ist es letztlich doch die versagende 
Seilaufhängung welche die gesamte Anlage schwächt. Wie diese mit einer 
fehlenden Aufhängung darauf reagieren würde muss Gegenstand einer 
Gesamtsimulation der Anlage sein.

FIGURE 47. Der Ablauf der Fallversuchs unter normalen Bedingungen. Die Skala zeigt den 
Belastungsbereich zwischen Null und 210N/mm2 (Elastizitätsgrenze). Die Farbe ‘rot’ bedeutet 
folglich dass das Material fliesst. Der H-Träger besteht aus Baustahl und hat eine maximale 
Dehnung von 24%.  Die max. Dehnung der Seile war in dieser Simulation auf 4% gesetzt.
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Weitere Fallversuche

Allein durch eine räumliche Verschiebung der Kugel können weitere 
Simulationen durchgeführt werden. Es sind das im Einzelnen

• Aufprallort längs dem H-Profil verschieben
• Fallhöhe reduzieren, bis das H-Profil dem Aufprall standhält und allenfalls 

nur noch plastisch verformt wird
• Aufprall auf ein Rückhalteseil
• usw.
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7. Zugversuch an Drahtseil

Das Testseil

Ein Stück Drahtseil von 100 mm Länge soll einseitig fest eingespannt und auf 
der anderen Seite mit einer zunehmenden Zugbelastung über die 
Bruchgrenze hinaus belastet werden. Die Erzeugung des Modells, wie unten 
beschrieben, setzt das sonar-Modul ‘cable’ voraus.

FIGURE 48. das Testseil in seiner Ausgangslage

Der Prüfkörper ist ein sog. Aufzugseil der Firma Brugg Drahtseil AG, Schweiz. 
Wir benutzen dieses Seil lediglich als Beispiel und könnten den gleichen 
Versuch ebenso mit jedem anderen Seil durchführen. Wie im Querschnitt des 
Seils abgebildet besteht dieses aus insgesamt 13 Litzen mit total 163 
Drähten unterschiedlicher Drahtstärke. Jeder Draht ist längs dem Seil in eine 
grosse Anzahl Zylinderelemente unterteilt, so dass jeder Draht als 
kontinuierlich gebogenes Gebilde betrachtet werden kann. Im Modul ‘cable’ 
stehen dem Benutzer Funktionen zur Erzeugung beliebiger Seile zur 
Verfügung. Der Benutzer ist damit in der Lage Seile mit jedem Seilaufbau 
und jeder gewünschten Drahtstärke ‘auf Knopfdruck’ zu erzeugen. Das 
nachfolgende Makro macht Gebrauch von einer dieser parametrisierbaren 
Funktionen und erstellt das abgebildete Modell. Das Makro wie auch das 
fertige Modell befindet sich im Anhang zu diesem Manual. Statt mit einem 
Makro könnte der Benutzer das Seil auch mit einem Seil-Dialog erzeugen.

Makro




BEGIN SCRIPT cable_tension_test
-------------------------------------------------------------------
- KOREKTURFAKTOREN
-------------------------------------------------------------------
SET VALUE (CABLE_CORRECTIONS, HELIX, 2, 0, 1.02)
SET VALUE (CABLE_CORRECTIONS, HELIX, 2, 2, 1.02)
SET VALUE (CABLE_CORRECTIONS, HELIX, 2, 3, 0.98)

-------------------------------------------------------------------
-- CABLE FUNCTION (CABLE MODULE)
-------------------------------------------------------------------
CREATE CABLE (0,0,0,0,0,10.0,0.791,-1,1,12,0.032,6,16,0.03,0,0,0,0,0,0,0.503,-
1,1,32,0.03,6,16,0.025,0,0,0,0,0,0,1.673,1,1,32,0.046,6,16,0.043,6,18,0.032,6,18,0.
044,1.615,-1,6,0.172,4.211,-1,6,0.449,7.8,2.16,0.8,0.01,0.01,3,6,1,1)

-------------------------------------------------------------------
-- ENDSTUECKE
-------------------------------------------------------------------
-- Endstueck_1
CREATE OBJECT(O1, CYLINDER, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.35, 1.0)
SET PROPERTY(O2, DENSITY, 8.92) -- copper
SET PROPERTY(O1, COLOR_STD, 4) -- copper
SET PROPERTY(O1, INTERACT_MODE, NO_INTERACTION)
SET PROPERTY(O1, SIM_MEMBER, FALSE) -- fixed in space
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SET PROPERTY(O1, ROTATION_LOCKED, X, TRUE)
SET PROPERTY(O1, ROTATION_LOCKED, Y, TRUE)
SET PROPERTY(O1, ROTATION_LOCKED, Z, TRUE)

-- Endstueck_2
CREATE OBJECT(O2, CYLINDER, 0.0, 0.0, 10.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.35, 1.0)
SET PROPERTY(O2, DENSITY, 8.92) -- copper
SET PROPERTY(O2, COLOR_STD, 4) -- copper
SET PROPERTY(O2, INTERACT_MODE, NO_INTERACTION)
SET PROPERTY(O2, SIM_MEMBER, TRUE) -- free
SET PROPERTY(O2, ROTATION_LOCKED, X, TRUE)
SET PROPERTY(O2, ROTATION_LOCKED, Y, TRUE)
SET PROPERTY(O2, ROTATION_LOCKED, Z, TRUE)

-- Auto Link Seil
DESELECT ALL
SELECT OBJECT(LAST_OBJECT - 1) -- Endstueck 1
SELECT OBJECT (LAST_OBJECT - 3) -- wire element Litze
ATTACH CABLE (SELECTION, FALSE) -- false = no message

-- Auto Link Seil
DESELECT ALL
SELECT OBJECT (LAST_OBJECT) -- Endstueck 2
SELECT OBJECT (LAST_OBJECT - 3) -- wire element Litze
ATTACH CABLE (SELECTION, TRUE) -- true = message
DESELECT ALL

-------------------------------------------------------------------
-- SEIL-EIGENSCHAFTEN
-------------------------------------------------------------------
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_INTERACT_LIN, 1.0E-3)
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_INTERACT_QUAD, 1.0E-2)
-- relative Biegesteifigkeit setzen (40%+3*20%)
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_LINK, CTR120, 0.4, 0.2) 
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_LINK, E_MODUL, 2.1, 1.0)
-- Link constants are calc autom. from young modulus
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_LINK, MATERIAL_MODEL, 5)
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_LINK, STRENGTH_CALC, SPECIFIC, 
2.2E-2, 1.0) -- 2200 N/mm2 = 2.2E+9 Pa = 2.2E-2 [calc system]
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_LINK, STRENGTH_ULTIMATE, SPECIFIC, 
2.4E-2, 1.0) -- 2400 N/mm2
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_LINK, STRAIN_LIMIT, PERCENT, 4.0)
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, C_LINK, OVERLOAD_ACTION, BREAKUP)
SET SUPERGROUP_PROPERTY (LAST_SUPERGROUP_NR, COLOR_STD, 3) -- silver

-------------------------------------------------------------------
-- GLOBAL
-------------------------------------------------------------------
-- max. Zeitschritt
SET VALUE(TIMESTEP_MAX = 0.01) -- 0.01 µs = 1.0E-8 s

-- Friction
SET VALUE (C_FRICTION_STATIC = 0.2)
SET VALUE (C_FRICTION_DYNAMIC = 0.2)
SET STATE (FRICTION, ON) -- switched on

-- set preferences
SET PREFERENCE (IACT_CYCLE_CALC_PERIOD, 100)
SET PREFERENCE (IACT_OBJSIZE_SECURITY_FAC, 1.04)

DESELECT ALL
-- end of script

Erklärungen zum MakroDas Makro beginnt mit sog. Korrekturfaktoren. Diese Faktoren erlauben es 
dem Benutzer die in den Seil-Erzeugungsfunktionen hinterlegten Geometrien 
in einem gewissen Bereich so zu korrigieren, dass die Drahtwicklungen etwas 
enger oder etwas lockerer als die berechnete Idealwicklung gelegt werden. 
Damit lässt sich z.B. erreichen, dass die äusseren Drahtwicklungen bereits zu 
Beginn im unbelasteten Zustand einen gewissen Druck auf die inneren Lagen 
ausüben und so eine enge und satte Seilwicklung darstellen. 

Im Anschluss folgt die eigentliche Seilerzeugungsfunktion ‘Create Cable’ mit 
einer grossen Anzahl von Parametern welche alle auf einer einzigen Linie 
übergeben werden. Wir wollen diese Parameter zum besseren Verständnis 
etwas genauer betrachten:
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Syntax der 
Funktionsparameter

-------------------------------------------------------------------
-- SONAR SCRIPT SYNTAX
-------------------------------------------------------------------
-- CREATE CABLE (x1, y1, z1, x2, y2, z2,
--               SL_L0, SR_L0, n0_L0, e0_L0, d0_L0,
--                             n1_L0, e1_L0, d1_L0,
--                             n2_L0, e2_L0, d2_L0,
--                             n3_L0, e3_L0, d3_L0,
--               SL_L1, SR_L1, n0_L1, e0_L1, d0_L1,
--                             n1_L1, e1_L1, d1_L1,
--                             n2_L1, e2_L1, d2_L1,
--                             n3_L1, e3_L1, d3_L1,
--               SL_L2, SR_L2, n0_L2, e0_L2, d0_L2,
--                             n1_L2, e1_L2, d1_L2,
--                             n2_L2, e2_L2, d2_L2,
--                             n3_L2, e3_L2, d3_L2,
--               SL_S1, SR_S1, nS1, H_diam_S1,
--               SL_S2, SR_S2, nS2, H_diam_S2,
--               ro, E, G, C1, C2,
--               colorIdx,iActMethodIdx,iActModeIdx,matIndex)
-------------------------------------------------------------------

Die einzelnen Variablenbezeichner der dargestellten Aufschlüsselung haben 
die folgende Bedeutung:
x1, y1, z1, x2, y2, z2: Koordinatenwerte (Seilenden)
SL: Schlaglänge; SR: Schlagrichtung
L0, L1, L2: Litzennummer
n0, n1, n2: Anzahl Drähte pro Drahtschicht
e0, e1, e2: Anzahl Elemente pro Schlaglänge
d1, d2, d3: Drahtdurchmesser
nS1, nS2: Anzahl Litzen pro Litzenschicht
H_diam_S1, H_diam_S2: Helixdurchmesser der Litzenschicht
ro: Dichte; E: Emodul; G: Schubmodul;
C1, C2: Interaktionskonstanten (Linear, Quadratisch)

Konkret haben wir für dieses Testprojekt die folgenden Variablenwerte 
benutzt: 

Seildaten                   -------------------------------------------------------------------
-- CABLE DATA
-------------------------------------------------------------------
-- CREATE CABLE (0,0,0,0,0,10.0,
--   0.791,-1,1,12,0.032,
--   6,16,0.030,
--   0,0,0,
--   0,0,0,
-- 0.503,-1,1,32,0.030,
--   6,16,0.025,
--   0,0,0,
--   0,0,0,
-- 1.673, 1,1,32,0.046,
--   6,16,0.043,
--   6,18,0.032,
--   6,18,0.044,
--1.615,-1,6,0.172,
--4.211,-1,6,0.449,
--7.8,2.16,0.8,1.0E-2,1.0E-2,
--3,6,1,1)
-------------------------------------------------------------------

Die vier letzten Parameter haben dabei die folgende Bedeutung:
color: 4 = copper; 3 = silver; 7 = epoxy
iActMethod: 6 = elastic/plastic=90/10; 
iActMode: 1 = active; 
matIndex: 6 = copper; 1 = steel

Der nächste Abschnitt im Makro erzeugt die beiden kupferfarbenen 
Endzylinder des Modells. Die Endzylinder haben die Aufgabe sämtliche 
anstossenden Drähte festzuhalten, damit das Seil als Ganzes gleichmässig 
unter Zugbelastung gesetzt werden kann. Das erste Endstück wird 
demzufolge raumfest verankert, das zweite bleibt diesbezüglich frei. Beide 
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Endzylinder werden aber mit der Eigenschaft ‘ROTATION_LOCKED’ in ihrer 
Bewegungsfreiheit soweit eingeschränkt, dass sie sich um keine ihrer Achsen 
mehr drehen können. Dies entspricht letztlich einer festen Einspannung in 
einer Zugmaschine.

Danach werden sämtliche Drähte autom. mit den Endzylindern verbunden 
(Funktion Attach). Zum Schluss werden mit verschiedenen 
Materialfunktionen die genauen physikalischen Eigenschaften des Seils und 
globale Einstellungen wie z.B. die Reibung festgelegt.

Simulations Vorbereitung

Das von sonar-LAB erzeugte Modell wird mit sonar-SIM geladen. Bevor die 
eigentliche Simulation gestartet wird, wollen wir die folgenden Einstellungen 
und Vorbereitungen vornehmen:

• Den Zylinder am freien Ende des Modells mit einer externen Kraftfunktion 
versehen

• Zwei Grafiken öffnen und einstellen um die Bewegung und die Kraft am 
Seilende aufzuzeichnen

• Das Aufbrechen des Seils auf einen Bereich zwischen 25% und 75% der 
Seillänge einschränken, d.h. wir wollen einen Seilbruch direkt an den 
Seilenden unterbinden.

• Die Filmaufzeichnung starten
• Datenaufzeichnung starten

Externe KraftfunktionWir definieren eine externe Kraftfunktion auf das rechte Endstück unter 
Benutzung einer sonar Funktion wie folgt:

Menu / Controlsystem / Edit Control System (Lin. Funct. of Time)

Wir beabsichtigen auf den 
rechten Endzylinder eine 
externe Kraft wirken zu lassen, 
welche mit Null beginnend 
linear ansteigt und zur Zeit 
von 1 Millisekunde eine Kraft 
von 40 kN erreicht. Wenn wir 
vor dem Aufruf des Dialogs 
das betreffende Objekt 
(Endzylinder) selektieren, 
dann wird die Objektnummer 
autom. im Dialog eingesetzt. 
Die Steigung ‘a’ der linearen 
Funktion berechnet sich 
demzufolge als 

a = 40 kN / 0.001 s 
a = 4E+7 N/s

Für den Wert ‘max. Value’ 
setzen wir einfach einen 

grossen Wert, welcher sicher nie erreicht wird da das Seil vorher brechen 
wird. Nicht vergessen sollten wir die Markierung der Aktivations-Box.

Grafiken öffnenDie eben definierte Kraftfunktion wollen wir in einer Grafik sichtbar machen. 
Die Frage die hier aufkommt ist: Wo messen?
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Zuerst denken wir da natürlich an das Objekt an welchem die definierte Kraft 
angreift. Das wäre dann der rechte Endzylinder in unserem Modell. Allerdings 
brächte uns dieses Vorgehen nicht die erwarteten Resultatwerte, denn am 
rechten Zylinder greift zwar die externe Kraft an, aber auch die 
entgegengerichtete Summe aller Drahtkräfte. Wegen Newton (Aktion = 
Reaktion) ist der Gleichgewichtszustand aller Kräfte am rechten Zylinder 
somit Null. Anders sieht es am linken Zylinder aus, welcher von uns im Makro 
als raumfest deklariert wurde. An diesem Zylinder greifen tatsächlich nur die 
Drahtkräfte an. Die Reaktionskräfte werden an diesem Objekt nicht 
berechnet, weil es sowieso raumfest verankert ist. Wir öfnnen also eine 
Grafik und definieren die Variablen wie folgt:

Menu / Tool / new Graphic / Variable / Set Variable...
> x / Simulation / Control Variable / Time / Value
> y / Object / 25574 cylinder / Force / z

Break-up Box definieren Für die Einschränkung des Bruchgebietes des Seils auf eine bestimmte 
räumliche Box benutzen wir den Dialog

Menu / Function / Limit the Breakup Feature of Links to a Box...

Das Ziel ist es, dafür zu sorgen, 
dass der Bruch des Seils nicht im 
ersten und nicht im letzten 
Viertel der Seillänge stattfindet, 
sondern im mittleren Bereich 
des Seils. Wenn das Seil 
annähernd quasistatisch 
belastet wird, dann haben wir 
mehr oder weniger eine gleich 
verteilte Belastung längs dem 
Seil und diese Einschränkung 
stellt keine Verfälschung der 
Messung dar. Die Box, innerhalb 
welcher Drahtbrüche zugelassen 
werden, wird wie nebenstehend 
abgebildet definiert.

Film- und 
Datenaufzeichnung 
starten

Die Filmaufzeichnung starten wir wie immer mit folgenden zwei Schritten:

Menu / File / Quicktime Movie Preferences...
Menu / File / Start Recording Quicktime Movie

Für die Bildrate wählen wir z.B. 2.5 Mikrosekunden. Die Datenaufzeichnung 
wird im Grafikfenster, das wir weiter oben aufgesetzt hatten, gestartet 
mittels

Grafikfenster / Menu / Record

Ein guter Wert für die Datenrate ist z.B. 1.0 Mikrosekunde. Ab jetzt ist das 
Modell bereit für den Simulationsstart.
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FIGURE 49. Seilbruch am Testseil. Das linke Ende wird festgehalten, das rechte steht unter 
Zuglast und wird nach rechts beschleunigt
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Anhang A: Elastischer Stab

Ueberblick

Dieses Modell deckt folgende Fragestellungen ab:

• Ein Starrkörper (Stab) wird fragmentiert und in eine Netzstruktur 
aufgelöst. Der Starrkörper wird zu einem elastisch-plastisch 
deformierbaren Körper transformiert.

• Die einzelnen Fragmente werden probeweise ausschliesslich mit normalen 
Links verbunden. Jede Würfel-Ecke hat demzufolge 3 Links zu den 
anstossenden Nachbarobjekten. Wie gut stimmen die physikalischen 
Eigenschaften mit der Realität überein?

• Der Stab wird simulationstechnisch belastet bezüglich Zug, Biegung und 
Torsion, während er an einem Ende fest eingespannt ist

• Die bei bestimmten Lastfällen gemessenen Auslenkungen werden mit 
theoretischen Erwartungswerten verglichen

FIGURE 50. Biegeversuch mit rechteckigem Stab 

Modellerzeugung mit Makro

Beschreibung des Makro Das nachfolgende sonar script führt der Reihe nach die folgenden 
Operationen durch:

• es wird ein Starrkörper in Form eines Quaders erzeugt mit den 
Dimensionen 12 x 12 x 240 mm. 

• der Stab wird anschliessend in kubische Würfel mit den Abmessungen von 
2 x 2 x 2 mm aufgelöst. Insgesamt entstehen auf diesem Weg 6 x 6 x 120 
= 4320 Fragmente.

• diese Fragmente werden in der nachfolgenden Anweisung untereinander 
verlinkt indem jede Seite eines jeden Würfels an allen vier Ecken mit dem 
anstossenden Würfel verbunden wird. Da ein Würfel sechs Seiten hat und 
jede Seite vierfach verlinkt wird, besitzt folglich jedes Würfel-Fragment 
6 x 4 = 24 Links zu seinen umgebenden Nachbarn. Der Benutzer übergibt 
an dieser Stelle der Anweisung das Emodul des Materials.

• damit ist die Definition des Stabes abgeschlossen. Wir fügen nun an 
jedem der beiden Stabenden eine zylindrische Scheibe (Starrkörper) an. 
Die Scheibe am linken Ende wird raumfest verankert und übernimmt die 
Funktion der Aufhängung des Stabes. Die rechte Scheibe dient uns als 
Angriffspunkt für die externen Kräfte die wir anschliessend auf unseren 
Stab ausüben wollen. beide Scheiben werden mit allen anstossenden 
Würfel des Stabes verbunden.

• Beachten Sie, dass alle Variablen in diesem Makro (wie immer) im sog. 
[g cm µs]-System angegeben werden müssen.
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MakroBEGIN SCRIPT Stab

-- create a rigid body (cuboid)
CREATE OBJECT(O1, CUBOID, -0.6, -0.6, 0, 0.6, 0.6, 24.0)
SET PROPERTY(O1, INTERACT_MODE, NO_INTERACTION)
SET PROPERTY(O1, COLOR_STD, 20) -- grey

-- fragment body into smaller cuboids (group is autom. created)
FRAGMENT OBJECT (O1, CUBOID, 0.2, 0.2, 0.2)

-- link fragments considering a given young modulus
SELECT OBJECT (POINT, 0.01, 0.01, 0.01) -- select one fragment
SET VALUE (O1 = SELECTION)
JOIN OBJECTGROUP (O1, 3.0) -- young modulus

-- create attachment left
CREATE OBJECT(O1, CYLINDER, 0, 0, -0.1, 0, 0, 0, 0.85, 0.2)
SET PROPERTY(O1, DENSITY, 7.8) -- steel
SET PROPERTY(O1, COLOR_STD, 15) -- yellow
SET PROPERTY(O1, INTERACT_MODE, NO_INTERACTION)
SET PROPERTY(O1, SIM_MEMBER, FALSE) -- fixed in space

-- create attachment right
CREATE OBJECT(O2, CYLINDER, 0, 0, 24.1, 0, 0, 0, 0.85, 0.2)
SET PROPERTY(O2, DENSITY, 7.8) -- steel
SET PROPERTY(O2, COLOR_STD, 15) -- yellow
SET PROPERTY(O2, INTERACT_MODE, NO_INTERACTION)

-- link attachments to fragments
ATTACH OBJECTGROUP (O1, LAST_GROUP_NR, 0, 0, 0.0, 0, 0, -1, 1)
ATTACH OBJECTGROUP (O2, LAST_GROUP_NR, 0, 0, 24, 0, 0, 25, 1)

SET VALUE(TIMESTEP_MAX = 0.005) -- 5E-9s
DESELECT ALL
-- die zu messenden externen Kräfte und Momente werden in
-- sonar_SIM gesetzt

-- end of script

Erwartungswerte für die Belastungen, 
Vergleich Simulation / Theorie

Die Steifigkeit der Links wird in diesem Modell so eingestellt, dass der 
Emodul bezüglich Zugeinwirkung in einer Hauptachsenrichtung der zu 
erwartenden Elastizität des Materials entspricht. Das vorliegend Modell 
untersucht Fragen der Art, wie ein vereinfacht aufgebautes räumliches 
Gitter-Modell bezüglich Biegung und Torsion die zu erwartenden 
Steifigkeitswerte wiedergibt. Die Auslenkungen in entsprechenden 
Simulationen wurden mit analytischen Erwartungswerten verglichen.

Das Modell besteht aus einem quadratischen Stab an welchem an beiden 
Enden eine zylindrische Scheibe ‚angeklebt‘ wurde. Während die linke 
Scheibe unbeweglich und fest im Raum verankert ist werden auf die rechte 
Scheibe Zug- oder Torsionskräfte aufgebracht, welche den Stab 
entsprechend auslenken. Die zu erwartenden analytischen Auslenkungen für 
ein Modell dieser Art sind in der Literatur bestens beschrieben [3] und 
werden zum Vergleich herangezogen.
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Zugbelastung: Der Emodul E des Stabes wurde auf 300 kN/mm2 eingestellt. Die 
Belastungen fanden im rein Hook’schen Bereich statt, d.h. als Materialmodell 
wurde eine rein lineare Funktion von Spannung und Dehnung gewählt. Als 
erstes wurde der Stab mit einer Kraft von 1E+4 N auf Zug belastet, was eine 
Auslenkung der rechten Scheibe von 7.9E-5 m ergab. Mit dieser ersten 
Messung kann der Zusammenhang zwischen Spannung, Dehnung und 
Emodul verifiziert werden.

E (EQ 1)

Biegebelastung: Als zweite Messung wurde der Stab nun auf Biegung beansprucht. Mit einer 
senkrechten Kraft von 800 N wurde an der rechten Scheibe gezogen, was 
eine Auslenkung von 9.65E-3 m = 9.65 mm ergab. Der Erwartungswert für 
die Auslenkung dy berechnet sich wie folgt:

dy = F L3 / 3 E I (EQ 2)

F: Kraft = 800N, L: Stablänge = 240mm, I: Flächenträgheitsmoment, a: Stabdicke = 12 mm.

I = a4/12

Zusammen ergibt das eine zu erwartende Auslenkung dy von 7.0 mm.

Torsionsbelastung: Auf die rechte Scheibe wurde ein Drehmoment von 100 Nm ausgeübt. Als 
Verdrehung am rechten Ende des Stabes wurde dabei ein Winkel von 0.0645 
rad gemessen. Analytisch berechnet sich diese Verdrehung als 

 (M L)/(G It) (EQ 3)

Dabei ist  M: Moment = 100 Nm, L = 240mm, G: Schubmodul, It: Torsionsflächenmoment

It = 0.141 a4

G = (1/3)E … (3/8)E

Für den Gleitmodul kann je nach Wahl der Poissonzahl ein Wert im 
angegebenen Bereich gesetzt werden. Der Erwartungswert ergibt 
sich damit zu   = 0.082 … 0.073 rad

Fazit: Wir stellen fest, dass Die Biege- und Torsionssteifigkeit unseres Probestabes 
bei einem gegebenen und abgeglichenen Emodul gewisse Abweichungen 
aufweisen, dass diese Differenzen aber in einem akzeptablen Rahmen liegen. 
Ein einfaches Simulationsmodell aus einheitlichen Würfeln welche 
untereinander gleichmässig wie beschrieben verbunden sind, liefern folglich 
annähernd korrekte Materialsteifigkeiten für Zug- Biegung und Torsion 
gleichermassen.
96



Literatur

[1] : Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, 17. Auflage, Springer 
Verlag 1990

[3] : Technische Mechanik, H. & J.Dankert, B.G.Teubner Stuttgart 1995

[4] : Leibundgut F.P, Wolinski C., High-resolution numeric simulation of a 
standard rockfall test setup, 50th US Rock Mechanics/Geomechanics 
Symposium, 2016 Houston, Texas USA
97


	Vorwort
	Inhalt
	1. Das erste Modell: chaotisches Pendel 4
	2. Das inverse Pendel 17
	3. Uhrwerk 28
	4. Experimente mit Drähten 68
	5. Biegeversuch mit H-Profil 77
	6. Falltest auf ein H-Profil 81
	7. Zugversuch an Drahtseil 88
	Anhang A: Elastischer Stab 94
	Literatur 97

	1. Das erste Modell: chaotisches Pendel
	FIGURE 1. ein chaotisches Pendel in der 2D-Ansicht
	Ueberblick
	manuelle Erzeugung mit Dialogen
	Das L-förmige Hauptteil
	1. Wir starten das Programm sonar_LAB.
	2. Wir rufen den Dialog ‘Menu / Create / New Element...’ auf
	3. Selektion Element Type = Quadstrip
	4. use unit system = [cm-g-s]. wir wollen die Dimensionen des Teils in Zentimeter eingeben.
	5. Eingabe der Punktfolge für die Koordinaten des L-förmigen Teils mit folgenden Zahlenwerten. Als erstes müssen wir die Taste [Start] drücken, um einen neuen quadstrip zu beginnen.
	6. Anschliessend geben wir der Reihe nach die nachfolgenden 6 Punkte in die entsprechenden Felder ein und drücken nach jedem Punkt die Taste [Add].
	7. Nach der Eingabe des Letzten Punktes enthält unsere Punkteliste 6 Punkte und wir drücken die Taste [End/Create]
	8. Wir verlassen den Dialog mit ‘ok’ und sehen die gewünschte L-förmige Kontur in der Ansicht (Front View)
	9. Im Kopfteil des Bildschirms, direkt unter der Menuleiste, befinden sich ein paar Symbole. Eine Symbolgruppe ist mit ’2D Zoom’ angeschrieben. Wir klicken auf das mittlere der 3 Symbole und erreichen damit, dass der Massstab verändert wird.
	10. Als Nächstes selektieren wir die erzeugte Kontur mit der Maus (-> Farbe Magenta) und rufen den Dialog ‘Menu / Create / Extrude Contour...’ auf.
	11. In diesem Dialog haben Sie weiter nichts zu tun als die Dicke des Objektes festzulegen. Wir setzen den Wert
	12. dz = 10mm und verlassen den Dialog mit ’OK’.
	13. Augenblicklich hat sich unsere Kontur in ein physikalisches Objekt verwandelt. Wenn das Objekt in der 3D-View noch nicht sichtbar ist, dann sind Sie zu nah dran und zoomen mit dem Mausrad weg vom Objekt. Alternativ können Sie auch die folgende F...
	14. Bewegen Sie das neue Objekt in der 3D-View mit der linken und rechten Maustaste und benutzen Sie auch das Mausrad.

	Das rechteckige Pendel
	15. Einen Quader können wir direkt erzeugen ohne Umweg über die Definition von äusseren Konturen. Wir rufen den Dialog ‘Menu / Create / New Primitive...’ auf.
	16. Selektion Primitive Type = Cuboid
	17. use unit system = [cm-g-s]
	18. Eingabe der Quader Abmessungen
	19. Nach dem Verlassen des Dialogs sehen wir am Bildschirm zwei Objekte. Allerdings haben diese weder absolut noch relativ zueinander die richtige Position. Es ist an uns, nun beide Objekte an ihre richtige räumliche Lage zu verschieben. Bevor wir d...

	zentrale Lagerung des L- förmige Teils
	20. Wir wollen nun den Ort der Lagerpunkte festlegen. Mit dem Dialog ‘Menu / Create / New Fixpoint...’ definieren wir diese zwei Punkte mit den Koordinaten
	21. Dazu müssen wir den Dialog zweimal aufrufen, einmal für den ersten und einmal für den zweiten Fixpunkt.
	22. Diese beiden unverrückbaren raumfesten Punkte (Fixpunkte) bilden zusammen unsere virtuelle Drehachse für das L-förmige Teil. So wie wir das L-förmige Teil definierten hat es bezüglich den beiden Fixpunkten im Ursprung bereits seine richtige ...
	23. Wir schieben das quaderförmige Teil, das zweite Objekt das wir erzeugten, mit der Maus sowohl in der Aufsicht als auch in der Seitenansicht etwas beiseite. Falls Sie nach dem Verschieben feststellen, dass Sie das falsche Objekt verschoben haben,...
	24. Wir heben eine allfällige Selektion auf, indem wir mit der Maus in einer View ins Leere klicken.
	25. Wir selektieren mit der Maus das L-förmige Teil und anschliessend mit gedrückter shift-Taste den ersten der beiden Fixpunkte im ‘Object Tool’. Mit dieser Selektion wählen wir: Menu / Create / New Link / Normal.
	26. Mit dem zweiten Fixpunkt wiederholen wir den Vorgang analog. Von nun an kann das Objekt nicht mehr vom Fixpunkt wegverschoben werden, versuchen Sie es!

	Lagerung des Pendels am L-förmigen Teil
	27. Das Pendel, welches wir kürzlich beiseite geschoben haben, schieben wir nun an seine endgültige Position gemäss der Abbildung am Eingang zu diesem Kapitel. Damit ist die räumliche Lage in zwei von drei Dimensionen richtiggestellt.
	28. Allerdings befinden wir uns hier in einem 3D-Programm. Auch in der dritten Dimension müssen wir die beiden Teile in eine korrekte relative Lage zueinander bringen. Das reale chaotische Pendel, welches wir weiter oben abgebildet hatten, ist so ko...
	29. Falls das gelungen ist, dann gehen Sie zum nächsten Punkt. Falls nicht, d.h. wenn wir bei diesem Vorgang Probleme haben das Pendel zu selektieren, dann verschieben wir das Teil in der Aufsicht zuerst vertikal und anschliessend in der Seitenansic...
	30. Für die gegenseitige Lagerung der beiden Teile müssen diese nun mit sog. Links verbunden werden. Im Prinzip funktioniert diese gegenseitige Verbindung ähnlich wie früher mit den Fixpunkten, allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass di...
	31. Wir müssen folglich als erstes zwei Punkte setzen welche den Ort der Links definieren. Wir rufen den Dialog ‘Menu / Create / new Point...’ zweimal auf und definieren die beiden Punkte mit den Koordinaten
	32. Achten Sie darauf, dass zuerst das [cm-g-s]-System aktiviert wird. Wichtig ist dabei, dass sich die beiden Punkte nur in der z-Koordinate unterscheiden, sonst wäre die Achse schief. Sie sollten die beiden Punkte anschliessend in der Seitenansich...
	33. Schliesslich sind wir jetzt in der Lage die Links effektiv zu setzen. Wir selektieren mit der Maus oder im Object Tool - das erste Objekt (L-förmiges Teil) - mit gedrückter shift-Taste das zweite Objekt (Pendel) - mit gedrückter shift-Taste de...
	34. Wir wiederholen das Ganze mit dem zweiten Punkt.
	35. Wenn in den Voreinstellungen (Menu / Edit / Preferences... / Links) die Checkbox ‘display Links in the Views’ selektiert ist, dann sollten die beiden Links in allen Views als kleine graue Kreise sichtbar sein.

	den Objekten Eigenschaften zuordnen
	FIGURE 2. 3D-Modell des chaotischen Pendels
	36. Wir wollen den Teilen ein Material und damit auch eine Dichte zuordnen. Wir selektieren als Erstes das L-förmige Teil und wählen ‘Menu / Edit / Edit Object... / Properties... / Physics (static)’ und entscheiden uns in der Liste ‘custom ma...
	37. Im gleichen Dialog können wir gleich noch andere Werte setzen. Wir wählen den Reiter ‘General’ und sind dort in der Lage entweder eine Standardfarbe zu selektieren oder mit einer Farbtabelle (Taste [Color Table] eine eigene Farbe zu erzeugen.
	38. Schliesslich wollen wir unserem chaotischen Pendel eine sog. Anfangsbedingung geben. Unser Pendel soll sich beim Simulationsstart drehen. Folglich müssen wir dem Teil mit der grössten Masse (L-förmiges Teil) eine Anfangsdrehung zuschreiben. Im...
	39. Dem zweiten Objekt, dem Pendel, geben wir die gleichen Materialeigenschaften, aber die entgegengesetzte Drehrichtung der Winkelgeschwindigkeit, also -40 rad/s
	40. Um das chaotische Pendel zu simulieren, überspringen Sie das nächste Kapitel und begeben sich zu ‘Simulation des chaotischen Pendels’.
	Exkurs: Autom. Erzeugung mit Makro

	sonar sript
	Fazit
	Simulation des chaotischen Pendels
	41. Im vorliegenden Fall starten wir also sonar_SIM und öffnen das Modell mit dem Befehl ‘Menu / File / Open Model’.
	42. Wir richten uns das Modell ggf. noch etwas besser ein, indem wir die Darstellungen der 2D- und 3D-Views in die gewünschte Position bringen.
	43. Menu / Simulation / Run
	44. Menu / Simulation / Stop

	Unerwünschte Schwingungen dämpfen
	45. Menu / Edit / Preferences (Execution)... overwrite damping constant for normal links by = 20.0 und aktivieren Sie die Checkbox (on/off) neben dem Eingabefeld
	46. Menu / Edit / Collective Change... / Links / Variable: change what? / Normal Links / Link Const Multiplication Factor: make Links harder (factor of 10) Apply to objects: All

	Grafische Darstellung
	47. Wir kehren in das Programm sonar_SIM zurück. Und zwar in den Ausgangszustand des Modells bzw. wir laden das Modell neu.
	48. Menu / Tool / new Graphic
	49. Variable / Set Variable...
	FIGURE 3. Grafische Darstellung der Pendelbewegung

	50. x / Object / 2 not specified / Position / x
	51. y / Object / 2 not specifies / Position / y
	52. Nachdem wir die Definition der Grafik abgeschlossen haben, speichern wir das Modell noch bevor wir die Simulation wieder starten, damit die Grafik in dieser Form mit dem Modell abgespeichert wird.
	53. Menu / Simulation / Run
	54. Menu / Simulation / Stop
	55. Menu / File / Revert Model to Saved
	56. Menu / Ext.Forces / Gravitation (Laboratory) / Edit...
	57. Normalerweise werden uns hier die Standardwerte gleich richtig angezeigt. Was wir zu tun haben, ist aber die Checkbox in der rechten unteren Ecke zu aktivieren: switched on = selektiert
	58. OK und Menu / File / Save Model
	59. Grafik Menu / Record / Record Data
	60. Im Dialog ‘Record Frequency’ selektieren wir die Taste ‘Time Dependent, tragen 1.0 ein und selektieren [Millisecond] im pop-up-Menu.
	61. Sobald wir diesen ersten Dialog schliessen werden wir in einem zweiten Standard File Dialog nach dem Dateinamen und dem Speicherort gefragt.

	Einen Film erzeugen
	62. Menu / File / Revert Model to Saved


	Filmgrösse einstellen
	63. Menu / File / Quicktime Movie Preferences...
	64. Wir übernehmen die Standardeinstellungen wie dargestellt und drücken die Taste ‘OK’

	Aufnahmerate
	65. Menu / File / Start Recording Quicktime Movie
	FIGURE 4. Dialoge für das Filmformat und die Bildrate des Films

	66. every 1.0 [ms] Millisecond
	67. Menu / File / Stop Recording Quicktime Movie


	2. Das inverse Pendel
	Einleitung
	FIGURE 5. Das sonar Modell eines inversen Pendels. Der Wagen ist zur Sichtbarmachung der Rollenführung transparent dargestellt.

	Realisierung
	Erklärungen:
	FIGURE 6. Front- und Seitenansicht der Anlagengeometrie

	Ein paar Daten zum Modell:
	Makro ausführen
	Modellgrösse ändern
	FIGURE 7. Der Dialog Resize Object

	Kontrollsystem

	Vorgehen
	Die aktuelle Winkelstellung des Pendelstabes
	FIGURE 8. Die aktuelle Drehmatrix des Pendelstabes

	Control System by Formula -> Definition der Balance
	FIGURE 9. Der Dialog Control system by Formula -> der erste Selektionsvorgang
	FIGURE 10. Der Dialog Control System by Formula -> der zweite Selektionsvorgang

	Die Steuerung der Pendelstab- Balance
	Erste Simulation

	Eine Grafik öffnen
	Simulieren
	Leitfaden: Mögliche manuelle Eingriffe in das Modell
	Kontrollsystem Nr. 2

	Dämpfungs Term
	Simulation
	FIGURE 11. Das Simulationsmodell mit aktivierter Dämpfung (Dämpfungskonstante a = -1).


	3. Uhrwerk
	Einleitung
	DXF Datei importieren
	FIGURE 12. Das importierte DXF file in seiner ursprünglichen Form
	1. Die gesamte Definition des Uhrwerkes findet im Programm sonar_LAB statt. Wir starten das Programm sonar_LAB
	2. Als Erstes öffnen wir das DXF-file des Uhrwerkes mit
	3. Den Dialog ‘Import DXF’ belassen wir so wie er uns angeboten wird und drücken ‘OK’.
	4. Es öffnet sich der Standard-File-Dialog zum Oeffnen einer Datei. Wir suchen das DXF file mit dem Namen ‘Clock-1’ und dem Filetyp ‘DXF-Datei’ und öffnen dieses.
	5. Speichern Sie diesen Zustand unter einem neuen Filenamen

	Rohdaten bereinigen
	doppelte, identische Zeichendaten entfernen
	6. Wir führen auf jeden Fall die zweite Funktion aus, um alle diese identischen Elemente zu eliminieren.

	unerwünschte Rohdaten entfernen
	7. Element mit der linken Maustaste antippen (das selektierte Element wird farblich hervorgehoben)
	8. Die ‘Delete’-Taste der Tastatur betätigen
	9. Wir können den Modellmassstab für unser aktuelles Modell mit den kleinen Dimensionen einer Uhr wie folgt neu einstellen:
	10. Für die zweite Möglichkeit setzen wir die Gruppen-Toleranz auf einen angemessen kleinen Wert unserer Uhr fest. Die Gruppentoleranz wird beim Aneinanderfügen von Linien und Bogen als Toleranzwert verwendet. Nur Elemente deren Endpunkte sich wen...
	11. Wiederholen Sie die Funktion
	12. schliesslich führen wir die Gruppierung durch mit
	FIGURE 13. Das bereinigte File für unser Uhrmodell mit seinen drei Hauptkomponenten: Unruh, Anker und Hemmrad


	Zeichnung an den Ursprung verschieben
	13. mit der Maus selektieren wir deshalb das Zentrum der Unruh. Wir sehen eine kleine kreisförmige Markierung am Ort des Mausklicks
	14. Wir verschieben die ganze Zeichnung an den Ursprung mit
	Das Hemmrad
	15. Wir laden eine Kopie des letzten Basis-Files wie oben abgespeichert, z.B. unter dem Namen ‘clockwork-02_copy’.
	16. Um sicherzustellen, dass die Gruppierung in den Hemmrad-Daten auf dem neusten Stand ist, führen wir die Gruppierung nochmals durch mit
	17. Wir überprüfen diesen Sachverhalt.
	FIGURE 14. Das Hemmrad aufgebaut aus zwei Einzelteilen



	Vorbereitung der Zahnkontur
	18. Wir selektieren alle vier Aussparungen des Hemmrades der Reihe nach, indem wir die erste Aussparung mit der Maus anklicken und die anderen drei Aussparungen mit gedrückter ‘shift’-Taste hinzu selektieren.
	19. Als nächstes selektieren wir, wieder mit Hilfe der ‘shift’-Taste, genau drei der vier Bogen dieser Aussparungen. Ein Bogen sollte blau bleiben. Dann löschen wir die drei selektierten Bogen mit

	Vorbereitung der Naben-/ Speichenkontur
	20. Wir fahren mit der Maus genau auf das äussere Ende einer Speiche, dorthin wo ein Endpunkt der zu zeichnenden Verbindungslinie hinführen soll. Das Statusfenster zeigt uns so etwas an wie
	21. Drücken wir an dieser Position die Maus, dann wird der Endpunkt mit einem kleinen farbigen Kreis markiert.
	22. Mit gedrückter ‘shift’-Taste selektieren wir nebenan auch das andere Ende der gleichen Speiche, so dass beide Enden einer Speiche markiert sind.
	23. Dann setzen wir diese Verbindungslinie mit
	24. Setzen Sie die Verbindungslinien an den Enden der anderen drei Speichen analog.

	Link-Punkte vorbereiten
	25. Schalten Sie alle Selektionen aus, indem Sie mit der Maus in der Frontansicht irgendwo ins Leere klicken.
	26. Fahren Sie mit der Maus genau in die Mitte einer der vier soeben gezeichneten Verbindungslinien. Das Statusfenster zeigt uns sinngemäss etwa Folgendes an
	27. Drücken Sie an dieser Position die Maus. Der Mittelpunkt der Linie wird mit einem kleinen farbigen Kreis markiert. Mit dem Befehl

	Rohdaten in Konturen umwandeln
	28. Selektieren Sie mit der Maus das äussere Zahnbild. Achten Sie darauf, dass Sie nicht irgend einen Punkt selektieren, sondern die gesamte Gruppe.

	Extrudieren
	29. Selektieren Sie die äussere Zahnkontur
	30. mit gedrückter ‘shift’-Taste selektieren Sie den grossen Kreis unter der Zahnkontur hinzu, so dass beide Selektionen farblich hervorgehoben werden
	31. Geben Sie im Dialog ‘Extrude’ die Distanz 0.12 mm ein / OK

	Rohdaten in Konturen umwandlen
	32. Selektieren Sie mit der Maus das Speichenbild des Hemmrades

	Extrudieren
	33. Selektieren Sie diese ‘contour’
	34. mit gedrückter ‘shift’-Taste selektieren Sie den kleinen Kreis im Zentrum des Hemmrades, so dass beide Selektionen farblich hervorgehoben werden
	35. Geben Sie im Dialog ‘Extrude’ dieselbe Distanz 0.12 mm ein / OK
	36. mit der Maus selektieren Sie Objekt 1
	37. Mit Hilfe der ‘shift’-Taste selektieren Sie Objekt 2
	38. und ebenso mit der ‘shift’-Taste einen der vier vorgesehenen Link-Punkte
	39. Löschen Sie die verbliebenen Rohdaten und sichern Sie das Endprodukt der bisherigen Bemühungen unter einem geeigneten Namen
	Die Unruh
	40. Wir kehren zurück zum Basis-File und öffnen eine neue Kopie desselben.


	Der äussere Ring
	41. Wir selektieren mit der Maus die beiden grossen Kreise, welche den Ring der Unruh begrenzen. Den zweiten selektieren wir mit Hilfe der ‘shift’- Taste.
	42. Wir extrudieren die beiden Kreise zu einem Ring.
	43. Im Extrude Dialog geben wir für die Distanz einen Wert von 0.4mm an und drücken ‘OK’.

	Speiche mit Bohrung
	FIGURE 15. Die Reihenfolge der Selektion von drei Punkten zur Definition eines Bogens
	44. In diesem Sinne selektieren wir die drei Punkte mit der Maus unter Zuhilfenahme der ‘shift’-Taste in der dargestellten Reihenfolge.
	45. Wir zeichnen den Bogen mit
	46. Mit dem gegenüberliegenden Bogen am unteren Rand verfahren wir analog.
	47. Wir klicken ins Leere um die Selektion ggf. aufzuheben.
	48. Wir selektieren mit der Maus Punkt ‘2’ gemäss der letzten Abbildung und setzen einen Rohdatenpunkt mit
	49. Dasselbe tun wir mit Punkt ‘3’ gemäss letzter Abbildung.
	50. Am anderen Ende der Speiche tun wir dasselbe und setzen auch dort zwei Rohdatenpunkte.
	51. Wir selektieren die Elementgruppe (Speiche) mit der Maus
	52. Wir wandeln die Elemente um in eine ‘contour’ mit
	53. ‘OK’
	54. Wir selektieren die ‘contour’ mit der Maus und mit Hilfe der ‘shift’-Taste auch die zentrale Bohrung. Wir extrudieren diese Rohdaten mit einer Distanz von 0.2 mm mit dem Befehl

	Ring und Speiche mit Bohrung verlinken
	55. Wir bewerkstelligen das, indem wir jeweils beide Teile und einen der vier Punkte selektieren.

	12 Schrauben längs dem Umfang
	12 Schrauben (sonar script)
	FIGURE 16. Die Unruh komplett mit den 12 Schrauben

	Erklärungen zum sonar script
	Die Anwendung des Scripts
	56. Mit dem Menu des MacroTool’s laden wir unser Macro-Script
	57. Wir führen das Makro aus mit
	Der Anker
	FIGURE 17. Die Rohdaten im Bereich des Ankers


	Ankerkörper
	FIGURE 18. Ausgehend von der Abbildung links führen wir folgende Operationen durch:
	58. Menu / Edit / Ungroup / Elements / All
	59. Wir entfernen von beiden Paletten drei der vier Linien und lassen nur jeweils eine stehen, so wie in der Abbildung oben rechts dargestellt.
	FIGURE 19. Mit Abbildung rechts erreichen wir eine geschlossene Kontur (selektiert dargestellt)

	60. Wir selektieren jeweils 2 Punkte wie in Abbildung links dargestellt und wählen den menu-Befehl Menu / Sketch / Create / Line / ++ Endpoint > Endpoint
	61. Nachdem wir analog 4 solche Linien gesetzt haben wählen wir noch Menu / Edit / Group / Elements / All
	62. Klicken wir anschliessend auf die Berandung, dann sieht diese aus wie in der Abbildung rechts gezeigt. Die Kontur muss vollständig geschlossen selektiert worden sein, andernfalls liegt ein Fehler vor.
	FIGURE 20. Der Anker als extrudierte Linie-Bogen-Kontur mit Loch.

	63. Die Berandung des Ankers selektieren und den folgenden Menu-Befehl ausführen
	64. Und jetzt beides selektieren: Die Berandung bzw. ‘contour’ des Ankers und mit Hilfe der ‘shift’-taste das Loch im Anker.
	65. Wir geben als Distanz den Wert 0.15 mm ein und drücken ‘OK’.
	66. Auch dieses neue Teil speichern wir unter einem neuen Namen

	Bemerkung
	Die Anker-Paletten

	Paletten erzeugen
	67. Erneut laden wir uns eine Kopie des reduzierten Basismodells und gruppieren die Rohdaten.
	68. Wir klicken mit der Maus auf die obere Paletten-Berandung und selektieren sie auf diese Weise. Dann wählen wir
	69. Im ‘Object Tool’ öffnen wir den Objekt-Ordner und doppelklicken auf das soeben erzeugte Objekt (das letzte erzeugte Objekt ist übrigens immer am Ende der Liste)
	70. Im Dialog ‘Edit Object Properties’ drücken wir auf den Reiter ‘General’ und selektieren im pop-up-Menu ‘Color’ die Farbe ‘Pink’
	71. Im weiteren selektieren wir die Checkbox ‘Transparent’ und setzen im Feld daneben den Wert 40. -> ok
	72. Wir wiederholen die Schritte 67 bis 70 für die untere Palette
	73. Die neuen Teile speichern wir unter einem neuen Namen

	Paletten am Anker montieren
	74. Wir selektieren das Element ‘Point’ mit der Maus.
	75. Wir klicken mit der Maus in der Frontansicht genau am Ort, wo wir den Punkt setzen wollen
	76. Wir selektieren den Punkt die betreffende Palette und den Anker
	77. Wir setzen den Link mit
	78. Wir wiederholen diesen Vorgang für alle 6 Punkte

	Bemerkungen
	Der Sicherheitsstift

	Die Kontur erzeugen
	79. Einmal mehr greifen wir zurück auf unser Basisfile (clockwork-02) und heben die Gruppierung auf
	80. Wir zoomen in der Front-Ansicht hinein in den Bereich des Sicherheitsstifts
	FIGURE 21. Die Situation nach dem Oeffnen des Files und nach dem Setzen des ersten Kreises

	81. Wir selektieren am Fuss des Sicherheitsstifte die beiden Ecken des Stiftes, so wie in der Abbildung rechts dargestellt. Und zwar selektieren wir zuerst die Ecke unten links und dann die zweite Ecke mit Hilfe der ‘shift’-Taste.
	82. Wir setzen einen Kreis mit der Funktion
	83. Jetzt wiederholen wir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge, d.h. wir selektieren zuerst die obere Ecke und anschliessend die Ecke links unten.
	FIGURE 22. Situation nach der Selektion der 3 Punkte für die Bogenfunktion (links) und am Ende der Hilfskonstruktion mit der vollständigen gruppieretn und selektierten Berandung.

	84. Wir selektieren den Kreuzungspunkt der beiden Kreise und wieder die beiden Fusspunkte des Sicherheitsstiftes. Und zwar in der Reihenfolge wie in der letzten Abbildung angegeben. Dann setzen wir einen Bogen mit
	85. Wir selektieren einen der beiden Hilfskreise und wählen
	86. Mit dem zweiten Hilfskreis verfahren wir gleich.
	87. Wir gruppieren die Rohdaten mit
	88. Selektieren wir jetzt die Berandung des Sichheitstiftes, dann sollte der Bildschirm so aussehen, wi im letzten Bild dargestellt.

	Den Sicherheitsstift positionieren
	89. Wir selektieren den Sicherheitsstift, klicken mit der rechten Maustaste auf diesen und selektieren im Kontextmenu
	90. Wir selektieren das Einheitensystem ‘cm-g-s’ und anschliessend den ersten Reiter ‘abs. Position’
	91. Im Feld ‘rz’ geben wir aus diesem Grund die Zahl ‘0.0225’ [cm] ein und drücken ‘OK’.

	Verbindungszylinder (Anker-Sicherheitsstift)
	92. Wir benutzen dazu den Dialog
	93. Wir selektieren den Primitive Type = ‘Cylinder’ und das Einheitensystem ‘cm-g-s’.
	94. Wir geben die folgenden Werte ein:
	95. Schieben Sie den soeben definierten Zylinder mit der Maus zuerst in der Seitenansicht (Side View Left) linksseitig an die Oberfläche des Sicherheitsstiftes so dass sich die beiden Oberflächen ungefähr berühren. Anschliessend tun Sie das in de...
	96. Wir löschen den Rest der Rohdaten, weil wir diese für den laufenden Vorgang nicht mehr benötigen

	Verbindungszylinder und Sicherheitsstift verbinden
	97. Wir schalten den Schnappmechanismus (2D Snap Function) aus.
	98. Im Toolbar ‘New Element’ im Kopfteil des Hauptfensters wählen wir die Taste ‘Point’ und setzen mit einem Mausklick einen Punkt. Wir wiederholen diesen Vorgang bis wir insgesamt 3 Punkte wie nebenstehend abgebildet gesetzt haben.
	99. Wir klicken mit der Maus auf einen der drei Punkte und sehen diesen im ‘Object Tool’. Dort doppelklicken wir auf den Punkt, wählen im Dialog das ‘cm-g-s system’ und setzen die z-Koordinate auf 0.018 [cm].
	100. Wir wiederholen diesen Vorgang für alle drei Punkte.
	101. Wir selektieren einen der Punkte und mit Hilfe der ‘shift-Taste’ den Zylinder und den Sicherheitsstift. Anschliessend wählen wir
	102. Mit den beiden anderen Punkten gehen wir genau gleich vor.

	Bemerkung
	103. Wir sichern diese kleine Baugruppe unter einem eigenen Namen:

	Anker und Sicherheitsstift zusammenführen
	104. Wir setzen innerhalb der kresiförmigen Berandung des Verbindungszylinders nochmals 3 Punkte. Diesmal so, dass diese zusammen etwa die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks bilden. Dies garantiert uns eine stabile Verbindung.
	105. Wir korrigieren die z-Koordinaten dieser 3 Punkte wieder, indem wir diesen Wert auf jeweils z=0.01 cm setzen.
	106. Wir setzen 3 Links indem wir vorher jeweils einen Punkt, den Anker und den Verbindungszylinder selektieren.
	107. Wir sichern den fertiggestellten Anker als
	Die Hebelscheibe
	108. Wir beginnen dazu mit einem leeren, neuen Modell, indem wir einfach das Programm ‘sonar_LAB’ neu starten oder bei laufendem Programm die folgende Funktion anwenden
	109. Falls das nicht bereits geschehen ist, dann ist eine Anpassung des Massstabes an die kleinen Verhältnisse angebracht mittels


	Hebelscheibe (grosse Rolle)
	110. Wir öffnen den Dialog zur Definition eines neuen Objektes
	111. unit system = cm-g-s Primitive Type = Cylinder Radius R = 0.08 [cm] Dicke dz = 0.006 cm -> ‘OK’
	112. Das neue Objekt befindet sich im Ursprung (0, 0, 0). Verschieben Sie die Rollbalken entsprechend.

	kleine Rolle
	113. Wir zeichnen ein paar Rohdaten für eine geschlossene Kontur
	114. unit system = cm-g-s Element Type = Arc radius = 0.0365 [cm] point p1 angle = 30° point p2 angle = -30° click Taste <Create>
	115. Element Type = Arc center.x = 0.0287245 center.y = 0 radius = 0.015 point p1 angle = 120° point p2 angle = 240° click Taste <Create> click Taste ‘OK’
	116. Wir selektieren die beiden Bogen-Enden mit Hilfe der ‘shift’-Taste und wählen:
	117. Mit der zweiten Strecke verfahren wir analog
	118. Zuerst stellen wir sicher, dass die Gruppierung der neuen Kontur richtig eingestellt wird
	119. die Rohdaten mit der Maus selektieren
	120. die ‘contour’ mit der Maus selektieren
	121. Selektion und Rechtsclick mit der Maus auf das neue Objekt
	122. relative shift dz = +0.0355 [cm] -> ‘OK’
	123. Die drei Punkte setzen wir wieder mit Hilfe der Toolstrip Funktion ‘New Element: Point’, eine Taste welche wir jeweils im Kopfteil des Hauptfensters anklicken, bevor wir einen Punkt mit der Maus setzen. Auch hier müssen wir ev. die Taste ...
	124. Wir selektieren einen Punkt und beide Objekte (shift-taste) und wählen
	125. Die beiden anderen Punkte wandeln wir genauso in Links um.

	Hebelstein
	126. Wir benutzen den Dialog
	127. unit system = cm-g-s Element Type = Arc radius = 0.017 [cm] point p1 angle = 60.0 point p2 angle = -60.0 center.x = 0.05872 center.y = 0.0 -> Taste ‘create’ -> Taste ‘OK’
	128. die beiden Endpunkte des Bogens selektieren (mouse & shift-Taste)
	129. und weiter gehts mit...
	130. Select Rohdaten mit der Maus
	131. Select Contour mit der maus
	132. Selektion und Rechtsklick auf das neue Objekt
	133. relative shift dz = +0.022 [cm] -> ‘OK’

	Hebelstein befestigen
	134. Tun Sie das vorerst mit 3 Links längs der Aussenkontur und zoomen Sie entspr. hinein um die Punkte genauer setzen zu können (Falls Sie nicht weiter wissen, dann konsultieren Sie nochmals die Paragraphen Nr. 123 - 125)
	135. Setzen Sie einen vierten Rohdatenpunkt ins Zentrum des Hebelsteins
	136. Selektieren Sie diesen Punkt und doppelklicken Sie ihn im Object Tool
	137. Setzen Sie die z-Koordinate des Punktes auf 0.04 [cm] (cm-g-s-system) -> ok
	138. Setzen Sie jetzt den Link zwischen den beiden Objekten (Hebelscheibe, Hebelstein) an diesem Ort
	139. Selektion und Rechtsklick auf den Hebelstein und
	140. Als letzte Operation wollen wir die ganze Baugruppe ‘Hebelscheibe’ bezüglich der dritten Dimension in die richtige Z-Position verschieben.
	141. Wir sichern die fertiggestellte Hebelscheibe als
	Anker Anschläge
	142. Wir öffnen wieder eine Kopie des Basis-Files mit unseren Rohdaten (filename: clockwork-02)
	143. Wir erzeugen den ersten der beiden Bolzen mit


	Bolzen erzeugen
	144. Wir platzieren diesen Zylinder, von dem wir ein Kreis sehen direkt über dem Hebelarm, so wie in der Abbildung rechts dargestellt.
	145. Bolzen mit der Maus selektieren und
	146. Wir selektieren mit der Maus die beiden Punkte Unruhzentrum und Ankerdrehpunkt und wenden die Funktion an
	FIGURE 23. Die beiden zylindrischen Anschläge und die Linie welche zur Spiegelung des zweiten Zylinders benutzt wird


	Bolzen spiegeln
	147. Den Zylinder mit der Maus selektieren

	Bolzen als ‘unbeweglich’ deklarieren
	148. Wir selektieren einen Bolzen vorsichtig mit der Maus und achten darauf dass wir ihn dabei nicht verschieben.
	149. Im Object Tool doppelklicken wir auf den betreffenden Bolzen
	150. Dasselbe mit dem zweiten Bolzen
	151. Wir sichern die Anschläge als
	Montagepunkte
	152. Wir öffnen das Basisfile (filename: clockwork-02)
	153. Wir selektieren mit der Maus das Zentrum des Hemmrades und setzen einen Punkt
	154. Wir selektieren diesen Punkt mit der Maus und doppelklicken ihn im ‘Object Tool’
	155. Wir korrigieren die z-Koordinate wie folgt
	156. Wir selektieren diesen Punkt im Object Tool oder in einer Ansicht und wählen
	157. Wir wiederholen den ganzen Vorgang für die beiden anderen Lagerachsen (Anker, Unruh). Insgesamt setzen wir folglich 6 Fixpunkte, zwei für jede der drei Achsen. Die Fixpunkte haben im Object Tool einen eigenen Ordner. Auch Fixpunkte können edi...
	158. Nicht alle Z-Koordinaten der Fixpunkte sind gleich positioniert. Wir setzen diese in [cm] wie folgt: Hemmrad: +0.03, +0.07 Anker: +0.03, +0.07 Unruh: -0.05, +0.05
	159. Wir sichern das File mit den Lagerpunkten als

	Montage des Uhrwerks

	Montagepunkte
	160. Wenn wir es nicht noch offen haben, dann öffnen wir das Modell ‘pivot’ wieder
	161. Wir sichern das offene File auch gleich noch unter einem neuen Namen, damit wir das File ‘pivot’ nicht unbeabsichtigt überschreiben

	Unruh
	162. Als nächstes laden wir mit der ‘Merge’-Funktion die Unruh hinzu
	163. Wir selektieren in der ’Side View’ einen der beiden Fixpunkte und mit der shift-Taste in der ’Front View’ die Speiche der Unruh
	164. Mit dem zweiten Fixpunkt gehen wir gleich vor.

	Hebelscheibe
	165. Im nächsten Schritt fügen wir die komplette Hebelscheibe mit dem kleinen Roller und dem Hebelstein hinzu und befestigen die Scheibe an der Speiche der Unruh. Die Hebelscheibe sollte direkt auf der Speiche aufliegen, so wie in der nächsten Abb...
	166. Mit Hilfe der Funktion ‘New Element / Point’ welche in der Tool-Leiste über der Frontansicht angeklickt werden kann, setzen wir mit der Maus rein visuell 4 Rohdatenpunkte wie nebenstehend abgebildet. Ob die Punkte 2..3 Pixel daneben liegen,...
	167. Wir selektieren jeweils
	168. dann wählen wir den Befehl
	169. Wir wiederholen diesen Vorgang für alle 4 Befestigungs-Links

	Anker
	170. Wir addieren den kompletten Anker mit Paletten und Sicherheitsstift mit
	171. Der Anker wird auch sogleich an seinen zwei Fixpunkten befestigt indem wir jeweils den Anker und einen Fixpunkt selektieren und

	Hemmrad
	172. Wir addieren das Hemmrad zum Modell mit
	173. Auch das Hemmrad befestigen wir analog an seinen 2 Fixpunkten

	Anschläge
	174. Als letztes fügen wir die zwei Anschläge hinzu. Befestigen müssen wir diese nicht, denn Sie wurden bereits als ’raumfeste’ Objekte deklariert.

	Zwischenstand des Modells
	175. Wir sichern das Modell in diesem Zustand unter einem neuen Namen
	FIGURE 24. Zwischenstand des Uhrmodells nach der Montage der Teile. Oben in sonar_LAB, unten in sonar_SIM.

	Einstellungen am Uhrwerk

	Objekt Eigenschaften einstellen
	Modell Eigenschaften einstellen
	Referenz auf die Dokumentation
	Farbe und Transparenz

	Messing (Brass)
	176. Für diese Objekte ändern wir die Farbe wie folgt
	177. Wir selektieren den Unruh-Ring und die Speiche (shift Taste) und
	178. Wir selektieren alle diese Teile gleichzeitig (shift-Taste) mit der Maus. Im einzelnen sind das
	FIGURE 25. Das Uhrwerk mit eingefärbten Teilen

	Massen und Trägheitsmomente
	179. Wir setzen das Material der Messingteile
	180. Wir selektieren mit der Maus alle Stahlteile zusammen (shift-Taste)
	181. Wir setzen das Material der Stahlteile
	182. Wir selektieren die drei Rubinteile

	Link-Const. / Interaktions Const.
	183. Wie die Objekte können auch die Links kollektiv verändert werden mit
	184. Den gleichen Wert setzen wir für die linearen Interaktionskonstanten

	Objekte räumlich fixieren
	Interaktions-Regeln der Objekte

	Kollisionsstrategie
	185. Wir setzen alle Objekte auf die Eigenschaft ‘NO INTERACTION’

	Bilaterale Regel setzen
	186. Wir setzen beispielsweise die erste der 6 Regeln wie folgt Select Hemmrad (Zahnkranz) und eine Palette mit der Maus (Achten Sie darauf, dass Sie die Palette nicht mit dem Anker verwechseln. Die beiden Teile haben z.T. gemeinsame Linien)
	FIGURE 26. Der Dialog Edit Bilateral Interaction Rules im Zustand wenn er geöffnet wird

	187. Wir setzen rechts unterhalb der Mitte die Taste ‘Set Rule = do Interact!’ und verlassen den Dialog mit ‘OK’
	188. Wir setzen alle 6 Interaktionsregeln auf die gleiche Art

	Bemerkungen
	math. Torsionsfeder (Unruh)
	189. Im Object Tool selektieren wir der Reihe nach alle 6 Fixpunkte und ermitteln damit welcher Fixpunkt derjenige ist, an dem wir unseren Torsionslink befestigen wollen. Es ist derjenige, der in der Frontansicht im Ursprung l(0, 0) und in der Seiten...
	190. Wir selektieren den gefunden Link und in der Frontansicht die Speiche der Unruh. Dann wählen wir
	191. Anschliessend gehen wir im ‘Object Tool’ im Linkordner zum letzten Link (spiral spring) und öffnen mit einem Doppelklick auf diesen Link den Dialog ‘Edit Torsion Link’.
	192. Wir wählen den Reiter Properties und geben im Feld ‘Link Const.’ den Wert 0.001 [N m/rad] ein -> ‘OK’.

	Antrieb des Hemmrades
	193. Wir drücken mit der rechten Maustaste auf das Speichenkreuz des Hemmrades
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