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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2729. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprinting, 
reproduction (photocopying, micro copying), stor-
age in data processing systems and translation, ei-
ther of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2729. 

Einleitung 
Das in der Richtlinie VDI 2729 Blatt 1 erläuterte 
Grundprinzip der modularen Analyse ebener Ge-
lenkgetriebe mit Dreh- und Schubgelenken wird im 
vorliegenden Blatt 2 auf die Berechnung der Kraft-
wirkungen in derartigen Getrieben ausgedehnt. Wie 
bei der kinematischen Analyse lassen sich auch die 
zur anschließenden kinetostatischen Analyse je-
weils erforderlichen Rechengänge gemäß dem je-
weiligen strukturellen Aufbau des zu analysieren-
den Getriebes in eine Abfolge von einfachen Grund-
operationen gliedern. Diese Operationen können 
immer wieder in gleicher Weise und nur in lediglich 
anderer Auswahl und Kombination bei einer großen 
Vielzahl ganz unterschiedlicher Getriebestrukturen 
genutzt werden.  
Wie schon bei den Kinematikmodulen in Blatt 1 der 
Richtlinienreihe VDI 2729 beruhen auch der hier 
präsentierte Zuschnitt der einzelnen Kinetostatikmo-
dule, deren Abstimmung aufeinander und deren Dar-
stellungsform auf einem Konzept, das Ende der 
1980er-Jahre am Institut für Getriebetechnik der 
Leibniz Universität Hannover entwickelt wurde. Das 
Konzept wurde damals in dem heute für aktuelle Be-
triebssysteme nicht mehr verfügbaren Programmsys-
tem KAMOS umgesetzt [1].   
An der Professur für Montage- und Handhabungs-
technik der TU Chemnitz wurden die Berechnungs-
module seit Mitte der 1990er-Jahre unter Nutzung 
der kommerziellen Berechnungssoftware Mathcad/ 
PTC implementiert [2; 3]. Die heute als elektroni-
sches Handbuch (E-Book) vorliegenden Berech-
nungsmodule können aus der modular aufgebauten 
Toolbox „MATHTOOL“ sehr einfach, z. B.  
durch Anwendung der „Copy-and-paste“-System-

 
Introduction 
The basic principle of the modular analysis of planar 
linkages with revolute and prismatic joints which 
was discussed in VDI 2729 Part 1 is extended in the 
present Part 2 to the calculation of force effects in 
such mechanisms. As with kinematic analysis, the 
calculations required in each case for the subsequent 
kinetostatic analysis have been classified into a se-
quence of simple elementary operations in accord-
ance with the corresponding structural configuration 
of the mechanism to be analysed. These operations 
can be used repeatedly in the same way and only 
with a different selection and combination for a 
large variety of different mechanism structures.  
  
 
Like the kinematic modules in Part 1 of the series of 
standards VDI 2729, the selection of individual ki-
netostatic modules presented here, their mutual ad-
justment and the form in which they are presented is 
also based on a concept which was developed at the 
end of the 1980s at the Institute of Mechanism Tech-
nology of the Leibniz University of Hannover. At 
that time, the concept was implemented in the KA-
MOS program system, which is however no longer 
available today for current operating systems [1]. 
In the Department of Assembly and Handling Tech-
nology at the Technical University of Chemnitz the 
calculation modules have been implemented since 
the mid-1990s using the commercial calculation ap-
plication Mathcad/PTC [2; 3]. The calculation mod-
ules which are available today as an electronic man-
ual (ebook) can be taken from the modular toolbox 
MATHTOOL and very simply incorporated in the 
new algorithms and data sheets to be created (e.g. by 
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funktionalitäten, in neu zu erstellende Algorithmen 
und Datenblätter eingebunden werden [4]. Eine ge-
schlossene Applikation der kinematischen Berech-
nungsmodule gemäß VDI 2729 Blatt 1 mit einer ki-
netostatischen Erweiterung wurde durch Ebert [5] re-
alisiert und in der Software SimulationX (Fa. ITI 
GmbH, Dresden) implementiert. 

using copy-and-paste functions) [4]. A closed appli-
cation of the kinematic calculation modules in ac-
cordance with VDI 2729 Part 1 incorporating a ki-
netostatic extension has been developed by Ebert [5] 
and implemented in the SimulationX software (ITI 
GmbH, Dresden). 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie ergänzt VDI 2729 Blatt 1, baut auf 
dieser auf und setzt in ihrer praktischen Nutzung de-
ren Kenntnis und Anwendung voraus. 
Unter dem Begriff „kinetostatische Analyse“ wird 
hier folgende Aufgabenstellung verstanden: Gege-
ben ist ein Getriebe in einer bestimmten Stellung mit 
bekanntem Bewegungszustand aller Getriebeglieder 
(inklusive ihrer Beschleunigung), der eindeutig 
durch entsprechend vorgegebene Antriebsbewegun-
gen bestimmt ist und in einer vorhergehenden kine-
matischen Analyse ermittelt wurde. Bekannt sind 
außerdem die Kräfte, die z. B. als äußere Kräfte, 
Massenkräfte, Gewichtskräfte und Federkräfte an 
den Getriebegliedern angreifen. Berechnet werden 
die inneren Kraftwirkungen, die dann in den Gelen-
ken des Getriebes zwischen den Getriebegliedern 
übertragen werden, und die Kraftwirkungen, mit de-
nen das Getriebe auf seine Antriebe zurückwirkt  
oder die von den Antrieben aufgebracht werden 
müssen, um den vorgegebenen Bewegungszustand 
zu erzielen. 
Eine andere Aufgabenstellung, die hier ausdrück-
lich nicht behandelt wird, ist die sogenannte „kine-
tische Analyse“. Dabei wird eine bestimmte An-
fangsstellung eines Getriebes mit einem bekannten 
anfänglichen Geschwindigkeitszustand aller Getrie-
beglieder vorgegeben sowie die Gesamtheit aller 
von außen an den Getriebegliedern eingeleiteten 
Kräfte inklusive vorgegebener Kraftwirkungen an 
den Antriebsstellen des Getriebes. Berechnet wird 
zunächst der sich dadurch einstellende Beschleuni-
gungszustand der Getriebeglieder und – darauf auf-
bauend – der weitere Bewegungsablauf des Getrie-
bes, z. B., welche Stellung es nach einer bestimmten 
Zeit erreicht. 
Gemäß dem in Blatt 1 erläuterten Grundprinzip der 
modularen Getriebeanalyse wird ein System von 
aufeinander abgestimmten Berechnungsmodulen 
für die kinetostatische Analyse der hier betrachteten 
Klasse von ungleichmäßig übersetzenden Getrieben 
vorgestellt. Damit können in einfacher Weise aufga-
benspezifische Berechnungsabläufe zusammenge-
stellt werden. Diese ermöglichen im Anschluss an 
eine vorhergehende kinematische Analyse mithilfe 
der in Blatt 1 vorgestellten Kinematikmodule die 

 
1 Scope 
This standard supplements and builds on VDI 2729 
Part 1 and in its practical use requires a knowledge 
and application of the latter. 
The term “kinetostatic analysis” is understood here 
to mean the following task: A mechanism in a par-
ticular position with a known motion state of all 
mechanism elements (including their acceleration) 
is given, which is uniquely determined by corre-
spondingly predetermined input movements and 
which has been calculated in a preceding kinematic 
analysis. Also known are the forces that act on the 
mechanism elements, such as external forces, iner-
tial forces, weight forces, and spring forces. Calcu-
lation is carried out both of the internal force effects 
which are then transferred into the joints of the 
mechanism between the mechanism elements, and 
also of the force effects by which the mechanism re-
acts back on its drives or which have to be applied 
by the drives in order to achieve the specified mo-
tion state.  
 
Another task that is not explicitly covered here is so-
called “kinetic analysis”. Here a particular initial po-
sition of a mechanism with a known initial velocity 
state of all mechanism elements is prespecified as is 
also the totality of all external forces applied to the 
mechanism elements including given force effects 
at the input locations of the mechanism. The result-
ing acceleration state of the mechanism elements is 
calculated first and then – based on this – the further 
course of movement of the mechanism, for example, 
what position is reached after a certain period of 
time.  
 
 
In accordance with the basic principle of the modu-
lar analysis of mechanisms described in Part 1, a 
system is presented of mutually compatible calcula-
tion modules for the kinetostatic analysis of the class 
of non-uniform transmission mechanisms which is 
under consideration here. This makes it a simple 
matter to put together calculation processes task-
specifically. Following a previous kinematic analy-
sis, these processes, with the aid of the kinematic 
modules presented in Part 1, make the following 
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folgenden Berechnungen: sowohl die in den einzel-
nen Gelenken eines Getriebes zwischen den Glie-
dern übertragenen Gelenkkräfte/-momente als auch 
die vom Antrieb oder den Antrieben aufzubringen-
den Antriebskräfte/-momente. 

calculations possible: not only the joint forces/mo-
ments transferred between links via the individual 
joints of the mechanism but also the input forces/ 
moments to be applied by the drive or drives. 

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 2729 Blatt 1:2016-06 Modulare Analyse ebe-

ner Gelenkgetriebe mit Dreh- und Schubgelen-
ken; Kinematische Analyse 

2 Normative references 
The following referenced document is indispensable 
for the application of this standard: 
VDI 2729 Part 1:2016-06 Modular analysis of pla-

nar linkages with rotating and sliding joints; Kin-
ematic analysis 
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