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9. TAG DER MECHATRONIK
INHALTSVERZEICHNIS
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Vorwort

Mechatronik Plattform Österreich

Programm Tag der Mechatronik 2014

Vorträge Themenschwerpunkt e-Mobility: Chancen und Herausforderungen

Nominierungen Bachelorarbeiten

Nominierungen Diplom-/ Masterarbeiten

Nominierungen AbsolventInnenkarriere

Sponsoren



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VORWORT 
 

Herzlich willkommen zum Tag der Mechatronik 2014 an der FHV 

 

Der Tag der Mechatronik ist eine Veranstaltung der Mechatronik-Plattform Österreich, der alljährlich an einem 

der Standorte der Fachhochschul-Studiengänge im Bereich der Mechatronik begangen wird. Eines der Ziele 

ist es, die Bedeutung der Mechatronik in modernen Produkten und Anlagen zu thematisieren und verstärkt 

Bewusstseinsbildung zu betreiben. Die Tagung steht jedes Jahr unter einem besonderen Thema. Dieses Jahr 

liegt der Schwerpunkt auf „eMobility: Chancen und Herausforderungen“ und trifft damit neben der Bedeutung 

der Mechatronik auch ein hoch aktuelles Thema. Freuen Sie sich auf die hochkarätig besetzten Vorträge. 

 

Am Tag der Mechatronik werden besonders auch die studentischen Leistungen sichtbar gemacht. Jedes Jahr 

werden in den drei Kategorien Bachelorarbeit, Master- bzw. Diplomarbeit und Absolventinnen- bzw. 

Absolventenkarriere Preise ausgeschrieben. Mit Festo, Obrist Powertrain, Beckhoff und MathWorks konnten 

namhafte Unternehmen zur Unterstützung der Veranstaltung gewonnen werden. Ihnen ein herzliches 

Dankeschön im Namen der Studierenden und aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 

Ich wünsche Ihnen spannende Vorträge und eine gelungene Veranstaltung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Johannes Steinschaden 

Studiengangsleiter Mechatronik und Mechatronics 

FH Vorarlberg GmbH 
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www.mechatronik-plattform.at

Die Arbeitsgemeinschaft „Mechatronik Plattform“ wurde am 1.12.2005 durch die Studiengangsleiter  
von Mechatronik Studiengängen einzelner Fachhochschulen gegründet. Sie sieht sich als stretegische 
Verbindung und jederzeit offene Plattform für eine Kooperation in den Bereichen Ausbildung sowie 
Forschung und Entwicklung, auf dem Gebiet der Mechatronik. 

Die Ziele der Mechatronik Plattform sind
◆u die Sicherung des Produktionsstandortes Österreich durch innovative mechatronische Produkte
◆u Erhöhung des Frauenanteils in den mechatronischen Berufen
◆u Förderung der Kooperation und Austausch von Studierenden, AbsolventInnen und Lehrenden
◆u kontinuierliche Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
◆u Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit

Die Mechatronik Plattform Österreich wird unterstützt von  
Der Arbeitsgemeinschaft „Mechatronik Plattform“ gehören derzeit folgenden Studiengänge an:

FH CAMPUS 02, Graz
Automatisierungstechnik
FH-Prof. DI Dr. Udo Traussnigg
www.campus02.at

FH Kärnten
System Engineering/System Design
DI Dr. Wolfgang Werth
www.fh-kaernten.at

MCI Management Center Innsbruck
Mechatronik
DI Dr. Andreas Mehrle
www.mci.edu

FH Oberösterreich
Automatisierungstechnik
Prof. (FH) Univ. Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer
www.fh-ooe.at

FH Vorarlberg
Mechatronik
DI Dr. Johannes Steinschaden
www.fhv.at

FH Wiener Neustadt
Mechatronik/Mikrosystemtechnik
Prof. (FH) DI Wolfgang Haindl
www.fhwn.ac.at

9. TAG DER MECHATRONIK
MECHATRONIK PLATTFORM ÖSTERREICH



www.campus02.at/at

Die Arbeit An Der SchnittStelle
Die Automatisierungstechnik verbindet Elektronik, Informa-
tik, Maschinenbau und Wirtschaft. Die Herausforderung bei 
der Automa- tion technischer 
Prozesse liegt darin, zwischen 
den meist ge- genläufigen As-
pekten von Zeit, Kosten, Qualität, Ressourcen und Umwelt ein 
Optimum herzustellen.

Das Bachelorstudium ist stark interdisziplinär auf technisch 
operative Tätigkeiten ausgerichtet. Zusätzlich eröffnet der 
hohe Anteil an Wahlfächern im Studium Möglichkeiten in 
hoch spezialisierten Berufsfeldern. 

Das Masterstudium bildet Führungskräfte für die Wirtschaft 
aus. Ziel ist es, Management- und/oder Entwicklungstätigkei-
ten in bzw. für Unternehmen im In- und Ausland in hohem 
Maße eigenverantwortlich auszuführen. 

Die AbsolventInnen sind sowohl für große Industrieunter-
nehmen, als auch für die vielen Mittelbetriebe mit spezialisier-
ten Produkten hoher technologischer Reife interessant.

Den Studierenden wird ermöglicht, das Studium parallel zur 
beruflichen Tätigkeit zu absolvieren. Berufserfahrung und be-
rufliche Tätigkeit ist aber nicht zwingend erforderlich.

ForSchung & entwicklung
Studierende bearbeiten Aufgabenstellungen im Rahmen von 
Projekt-, Bachelor- und Diplomarbeiten. Darüber hinaus wer-
den für Unternehmen einerseits die klassische Auftragsfor-
schung und -entwicklung, andererseits Projekte im Rahmen 
von Förderungen, maßgeblich von LektorInnen, abgewickelt.  

Forschungsschwerpunkte:

• Industrielle Messtechnik und Messplatzautomatisierung

• Virtuelle Methoden und Simulation in der Entwicklung

• RFID (Radio Frequency Identification)

• Energietechnische Optimierung

• Entwicklung von Prototypen und Demonstratoren

Organisationsform:  Berufsbegleitend

Studienbetrieb:  Freitag Nachmittag und Samstag

Studienort:  Graz

Kosten:  Studienbeitrag pro Semester

  € 363,36 

 zuzüglich ÖH-Beitrag (dzt: € 16,50)

Zahl der Studienplätze  Bachelorstudiengang: 38 pro Jahrgang

pro Studienjahr:  Masterstudiengang: 33 pro Jahrgang

Studiendauer:  Bachelorstudiengang: 6 Semester

 Masterstudiengang: 3 Semester  

 (17 Wochen/Semester, Semesterstart  

 Mitte September bzw. Ende Februar)

Abschluss:  Bachelorstudiengang: 

 Bachelor of Science in Engineering, BSc 

 Masterstudiengang:   

 DiplomingenieurIn, Dipl.-Ing., DI

ECTS:  Bachelorstudiengang: 180 Credits

 Masterstudiengang: 90 Credits

Alle Termine und 
deTAilinformATionen  
finden sie Auf: 

Bachelorstudiengang automatisierungstechnik 
masterstudiengang automatisierungstechnik-Wirtschaft

Zwei in einem: 
studium und Beruf

fh camPus 02: Körblergasse 126, 8021 Graz, Tel. (0316) 6002-726, Fax (0316) 6002-1258, at@campus02.at

karriere? 
Vollautomatisch!



Sie wollten schon immer wissen, wie ein Roboter funktioniert, an der 
Entwicklung der neuesten Flugzeugsysteme mitwirken oder ein voll-
automatisch gesteuertes Automobil konzipieren? Smartphones und 
Tablets sind Geräte, die Sie neugierig machen? Die Fähigkeit,  
komplexe Systeme zu verstehen, zu entwickeln und zu fertigen setzt 
eine neue Generation von TechnikerInnen voraus. Die Studiengänge 
Systems Engineering und Systems Design bieten das ideale Studium 
dazu an.

STUDIENINHALTE
Systems Engineering kombiniert die Bereiche Mechanik, Elektronik und 

Informationsverarbeitung. Der Fokus liegt sowohl in der Behandlung der 

Einzelkomponenten integrierter mechanisch-elektronischer Systeme als 

auch in der Analyse des Gesamtsystems. Daher bietet das Studium 

zunächst eine umfassende technische Grundausbildung mit an-

schließender Spezialisierung in einer der drei Studienzweige Mecha- 

tronik/Robotik, Prozess- und Automatisierungstechnik und Elektronik. 

Neben der technischen Ausbildung fördern Lehrveranstaltungen aus 

den Bereichen Wirtschaft, Management und Sprachen die Persönli-

chkeitsbildung. Der ständige Bezug zur Praxis ist ein wesentlicher Be-

standteil des Studiums und wird konsequent in den Lehrveranstaltungen, 

Laborübungen, besonders aber im sogenannten „Projektjahr“ herges-

tellt. Dieses „project based learning“ stellt einen zentralen Teil Ihres 

Studiums dar. Erworbene praktische Fähigkeiten und theoretische 

Kenntnisse werden in Form eines eigenständigen Projektes vertieft. Im 

abschließenden Berufspraktikum wird das bisher Erlernte in einem  

betrieblichen Umfeld angewendet.

SYSTEMS ENGINEERING
BACHELOR STUDIENGANG

SYSTEMS DESIGN
MASTER DEGREE PROGRAM

www.fh-kaernten.at/Se

LEHRVERANSTALTUNGSSPRACHE: Deutsch

DAUER: 6 Semester (180 ECTS)

AKADEMISCHER ABSCHLUSS: 
Bachelor of Science in Engineering (BSc)

STUDIENPLÄTZE: 50

ORGANISATIONSFORM:  
Vollzeit und Berufsbegleitend

SySTEMS ENGINEERING IM ÜBERBLICK

LANGUAGE OF INSTRUCTION: English

DURATION: 4 semesters (120 ECTS)

DEGREE :  Master of Science in  
Engineering (MSc)

STUDY PLACES: 25

STUDY MODE: full-time

SySTEMS DESIGN KEy FACTS

BERUF & KARRIERE
Als AbsolventInnen des Studiengangs Systems 

Engineering sind Sie durch die angebotenen 

Studienzweige SpezialistInnen in Ihrem Auf-

gabenbereich. Andererseits verfügen Sie auf-

grund Ihrer Ausbildung über die Fähigkeit, in-

terdisziplinäre Problemstellungen zu lösen und 

Projekte fachübergreifend zu koordinieren. 

Damit eröffnet sich Ihnen ein weites Berufsfeld, 

das sich von der Automatisierungstechnik über 

die Halbleiter-, Medizin- und Umwelttechnik bis 

hin zur Automobil- sowie Unterhaltungselek-

tronik erstreckt.

WEITERE INFORMATIONEN
E-Mail: se@fh-kaernten.at 

www.fh-kaernten.at/se
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Täglich nutzen wir Produkte, die neben mechanischen Teilen auch Elektronik beinhalten und von Software 
gesteuert werden (z. B. Digitalkamera, DVD-Player, Kaffeemaschine). Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie 
diese Produkte entstehen, wer sie entwickelt und konstruiert? Im globalen Wettbewerb ist es enorm wichtig, 
laufend innovative Produkte zu entwickeln und hoch flexibel zu produzieren. Hier setzt das interdisziplinäre 
Studium Mechatronik der FH Vorarlberg an. Wenn Sie den Dingen gerne auf den Grund gehen und technisches 
Interesse haben, dann ist  Mechatronik ein interessantes Gebiet für Sie. Es umfasst die Bereiche Mechanik, 
Elektronik und Informatik und verknüpft diese Disziplinen mit dem Ziel, technische Produkte zu optimieren. 

Berufliche Tätigkeitsfelder 
Als Mechatronik-AbsolventIn der FHV sind Sie gefragt 
am Arbeitsmarkt. Denn Sie setzen in Ihrer Arbeit wissen-
schaftliche und mathematische Prinzipien, Erfahrungen, 
Augenmaß und Hausverstand gut ein, um Dinge für 
Menschen besser zu machen. In der Produktentstehung 
bieten sich interessante Berufsfelder, etwa:
◆u Mechatronik
◆u Maschinenbau
◆u Robotik
◆u Elektronik
◆u Automatisierungstechnik
◆u Mikrotechnik
◆u Fahrzeugtechnik
◆u Medizintechnik

Bewerbung
Schriftlich mit Anmeldeformular, Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnis- und Passkopie sowie einem Pass-
foto bis 15. Mai. Mehr zur Bewerbung und den Zugangs-
voraussetzungen unter http://www.fhv.at/studium/technik 

Kontakt für weitere Informationen
FH Vorarlberg   
Hochschulstraße 1 
6850 Dornbirn, Vorarlberg

Jeannette Bohnes
mechatronik@bachelorstudium.at bzw.  
mechatronics@masterstudium.at 
T +43 (0) 5572 792 5000 

www.fhv.at

Mechatronik an der FH Vorarlberg studieren

bacHelor- und Master-

studiuM an der FHV 

Akademischer Grad  
 Bachelor of Science in Engineering (BSc) bzw.  
 Master of Science in Engineering (MSc)

Organisationsform  
 Vollzeit für Bachelor und Master

Studiendauer  
 6 Semester im Bachelorstudium,      
 4 Semester im Masterstudium

Vorlesungssprache  
 Deutsch, 5. Semester in Englisch im Bachelor-
 studium; Englisch im Masterstudium

Berufspraktikum   
 4 Monate im 3. Studienjahr des Bachelorstudiums

Auslandssemester  
 5. Semester (optional) im Bachelorstudium

Abschlussprüfung  
 2 Bachelor-Arbeiten, mündliche Bachelor- 
 Prüfung bzw. Master Thesis und mündliche 
 Master-Prüfung

Kosten  
 keine Studiengebühren
 ÖH-Beitrag € 18,00/Semester

Studiengangsleitung 
 Johannes Steinschaden



Master-Studium Vollzeit 

Automatisierungstechnik (AT)         
Fachhochschule WELS 
 

 
      Akadem. Abschluss: Master of Science in Engineering (MSc) 
      Studiendauer: 4 Semester (120 ECTS) 

Zahl der Studienplätze je Studienjahr: 32 
Zugangsvoraussetzungen: Abschluss eines mindestens 6-semestrigen facheinschlägigen 
technischen Bachelor-Studiums oder eines höherwertigen technischen Hochschul-Studiums 
Anrechnung von Vorkenntnissen: nach Vorlage entsprechender Ausbildungsnachweise 
individuell auf Antrag möglich 

 
Der verstärkte Einsatz von Automatisierungstechnik in Konzeption, Herstellung und Betrieb von 
Maschinen und Anlagen sowie die optimierte Führung von Prozessen stellen entscheidende 
Erfolgsfaktoren für die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Industrie dar. 
Die Automatisierungstechnik liefert wesentliche Impulse für das in OÖ stark verankerte eine 
wesentliche Kernkompetenz in der Implementierung von wirtschaftlich erfolgreichen Fertigungs-
,Bearbeitungs- oder Herstellprozessen jeglicher Art. 

 

    Berufsbild 
Als AkademikerInnen mit dem Master-Abschluss „Automatisierungstechnik“ (AT) sind Sie in der 
Lage, Maschinen, Anlagen, Prozesse, Fertigungs- und Produktionssysteme sowie mess- und 
regelungstechnische Geräte und Systeme zu planen, herzustellen und zu optimieren. Diese 
Kompetenzen schließen den Umgang mit modernen Technologien wie z.B. Bildverarbeitung 
oder Simulationswerkzeugen sowie den Einsatz von Roboter- und Handhabungstechnik mit ein. 
Durch die Ausbildung werden Sie zu Führungsaufgaben in den Bereichen Produktion,      
Qualitätssicherung, Forschung und Entwicklung sowie für alle Bereiche mit interdisziplinärem 
Charakter befähigt. Die AbsolventInnen finden einen ausgezeichneten Arbeitsmarkt vor mit 
interessanten Jobangeboten quer durch alle Branchen. 

 

    Studienschwerpunkte 
       Die Studierenden haben die Möglichkeit, unter  
       3 Spezialisierungen auszuwählen: 

 
Automatisierte Anlagen: 
>> Fertigungstechnik und -organisation 
>> Maschinendynamik 
>> Robotik 
>> Steuerungs- und Automatisierungstechnik 
 
Industrielle Informatik: 
>> Embedded Systems 
>> Softwarearchitektur 
>> diskrete Simulation 
>> Vertiefung Datenbank 
>> Vertiefung Steuerungstechnik 

 
  Intelligente Sensoren und Systeme: 

>> Signalverarbeitung 
>> berührungslose Messverfahren 
>> Umweltmesstechnik 
>> industrielle Bildverarbeitung 
>> Simulation 

 
 

Kontakt 
 

Studiengangsleiter: 
Prof. (FH) Univ.-Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer 

 
FH Oberösterreich   

Fakultät für Technik/Umweltwissenschaften 
Stelzhamerstraße 23, 4600 Wels/Austria 
Tel.: +43 (0)50804-43010 oder -43012 

E-Mail: sekretariat.at@fh-wels.at 
 

www.fh-ooe.at/at-ma 
 

CAMPUS WELS 

mailto:sekretariat.at@fh-wels.at


Mechatronik|Mikrosystemtechnik 
Technisches Management oder Forschung & Entwicklung – 
das Studium für alle, die auf Innovation setzen. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forschungs- & Ausbildungspartner/ 
zukünftige Arbeitgeber sind u.a. 

 

AIT, Attophotonics Biosciences, Audi, 
austriamicrosystems, CERN, Infineon, 
MAGNA, OMV, Oregano Systems, Otto Bock, 
RUAG Aerospace, Siemens, TFZ Wiener 
Neustadt, TU-Wien, XTribology Excellence 
Centre,… 

 
 

 
FH Wiener Neustadt 

Prof.(FH) Dipl.-Ing. Wolfgang Haindl 
T 02622 / 89084-222 

M wolfgang.haindl@fhwn.ac.at 
www.fhwn.ac.at/bmms 

Short Facts BACHELOR 
 
» Studiendauer:  6 Semester 
» Organisationsform: Vollzeit 
» Spezialisierungen:  » ENGINEERING MANAGEMENT 
  » MECHATRONIC SYSTEMS DESIGN 
  » MICRO- & NANOENGINEERING 
 
 
 
Short Facts MASTER 
 
» Studiendauer:  4 Semester 
» Organisationsform:   berufsermöglichend 
» Spezialisierungen: » COMPUTATIONAL ENGINEERING 
  » MECHATRONIC SYSTEMS 
  » SURFACE ENGINEERING &  
     TRIBOLOGY 

» Ausbildungskooperationen mit internationalen Unter-
 nehmen und Forschungszentren  
» Einbindung in aktuelle Industrie- & Forschungsprojekte 
 (EU-Projekte: COTECH, Improve, SEAL) 
» Exzellente Infrastruktur (Hard- und Software) 
» Top Referenten aus Industrie & Forschung 
» Individuell & effizient studieren in Kleingruppen 
» Management- & Führungsausbildung 
» Exzellente Jobaussichten 
» Spezialisierung in einem innovativen, interdisziplinären 

Fachgebiet 

Ziel des Studiums ist die Vermittlung einer 
umfassenden fachlichen Ausbildung zur Entwicklung 
& Optimierung von mechatronischen Produkten und 
Systemen. 

Mechatronik | Mikrosystemtechnik = ein entscheidender Teil vom Ganzen! 



 

 

Fachhochschule Technikum Wien 
 
Mit bisher rund 8.000 AbsolventInnen und etwa 
3.800 Studierenden ist die Fachhochschule 
Technikum Wien Österreichs größte rein 
technische FH. Das Studienangebot umfasst 
aktuell 12 Bachelor- und 17 Master-Studiengänge, 
die in Vollzeit, berufsbegleitend und/oder als 
Fernstudium angeboten werden. Acht 
Studiengänge werden in englischer Sprache 
abgehalten. Das Studienangebot ist 
wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig 
praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen 
technischen Ausbildung wird an der FH 
Technikum Wien auch großer Wert auf 
wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen 
mit Wirtschaft und Industrie eröffnen Studierenden und  AbsolventInnen beste Karrierechancen. 
Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an 
oberster Stelle. Der Bereich Forschung & Entwicklung an der FH Technikum Wien ist in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen und konzentriert sich aktuell auf vier Schwerpunkte: eHealth, 
Embedded  Systems, Erneuerbare Energie und Tissue Engineering. Die FH Technikum Wien wurde 
1994 gegründet und erhielt im Jahr 2000 aller erste Wiener Einrichtung Fachhochschulstatus. Seit 
2012 ist sie Mitglied der European University Association. Sie ist ein Netzwerkpartner des FEEI – 
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. 
 
Mechatronik/Robotik an der FH Technikum Wien studieren 
 
Die FH Technikum Wien war die erste Fachhochschule Osterreichs, die 2003/04 ihr Studienangebot 
zur Gänze auf die europaweit einheitliche Bachelor-Master-Studienarchitektur umstellte. Im selben 
Jahr startete auch der Studiengang Mechatronik/Robotik – zuerst als Diplom- und dann ab 2005/06 
als Bachelor-Studiengang (Vollzeit). Seit 2007/08 gibt es ein Master-Studium Mechatronik/Robotik, 
das in Vollzeit- oder berufsbegleitender Form absolviert werden kann.  
 
Der Bachelor-Studiengang Mechatronik/Robotik integriert die klassischen Ingenieurdisziplinen 
Maschinenbau, Elektrotechnik/Elektronik und Informatik und verbindet sie durch einen 
Systemgedanken. Schon sehr früh werden Studierende in praxisorientierte Projekte mit nationalen 
und internationalen Kooperationspartnern aus der Industrie eingebunden. Hightech-Labore mit 
umfangreicher Hard- und Software bieten dabei optimale Rahmenbedingungen. Neben der technisch-
fachlichen Spezialisierung wird im Rahmen des Studiums auch Wert auf übergeordnete 
Zusammenhänge und Kompetenzen in Wirtschaft, Sprachen und Persönlichkeitsbildung gelegt. Im 
Bachelor-Studium, das sechs Semester dauert, stehen 60 Anfängerstudienplätze zur Verfügung.  
 
Im Master-Studium können AbsolventInnen eines Mechatronik/Robotik-Studiums oder anderer 
technischer Studien, wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik oder Informatik, ihr bereits 
erworbenes Wissen weiter vertiefen und ergänzen. Know-how im Bereich Unternehmensführung und 
komplexere Anwendungsbeispiele stehen ebenso auf dem Studienplan wie Lehrveranstaltungen mit 
Englisch als Unterrichtssprache. AbsolventInnen werden damit u.a. bestens auf eine Führungsposition 
– auch im internationalen Umfeld – vorbereitet. Das Master-Studium dauert vier Semester und es gibt 
40 AnfängerInnenplätze. 
 
www.technikum-wien.at  



mechatronik am mci.
Praxisorientiertes Studium mit besten Zukunftsperspektiven

Bilder: © Stubaier Gletscher; Thor Jorgen Udvang – fotolia.com; Jörg Vollmer – fotolia.com; bsilvia – fotolia.com; MCI

* Sources: Universum Survey & CHE* S U i S & CHE

Masterstudium Mechatronics – 
Mechanical Engineering
4 Semester   |   Vollzeit (Englisch), berufsbegleitend 
(Deutsch, Englisch*)   |   Abschluss: MSc

Studienschwerpunkte

Bachelorstudium 
Mechatronik
6 Semester   |   Vollzeit und berufsbegleitend* | 
Deutsch, Englisch   |   Abschluss: BSc

 Studienzweig Elektrotechnik

Studienzweig Maschinenbau 

Technische Weiterbildung 
Berufsbegleitend

Betriebliches Energiemanagement
Grundlagen Verfahrenstechnik
Workshop CFD / Strömungssimulation
Automatisierungs- & Regelungstechnik



9. TAG DER MECHATRONIK
Montag, 22.09.2014 | FH Vorarlberg, Dornbirn

u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u

Empfang und Registrierung

Keynote: Virtualisierung, Integration und Simulation -  die Fahrzeugentwicklung der Zukunft
Dr. Stefan-Alexander Schneider, BMW, München

Lebensdauerabschätzung von Wechselrichtern in elektrischen Antriebssträngen 
Markus Öttl, MSc, FH Vorarlberg, Dornbirn
Moderne Inverter (Wechselrichter) in Elektro- oder Hybridfahrzeugen liefern höchste Leistungen auf 
geringem Raum. Einhergehend mit dieser hohen Leistungsdichte kommt es zu hohen thermischen 
Belastungen für die Bauteile, welche zu Verschleißerscheinungen und letztendlich zu deren Ausfall 
führen können. Im Vortrag wird erläutert, wie diese Verschleißmechanismen  aussehen und wie sie in 
Modellen abgebildet werden können, um durch Simulation Abschätzungen zur Lebensdauer der Inverter 
treffen zu können.

Aufbau und Leistungsbedarf eines elektrisch betriebenen Schneemobils
Dr. Karl Reisinger, FH Joanneum, Graz
Schigebiete profitieren von Ruhe und Natur. Für die Infrastruktur notwendige Schneemobile stören 
dieses Erlebnis, wenn Sie verbrennungsmotorisch betrieben werden. Der Vortrag stellt einen Prototypen 
eines elektrischen Schneemobils vor, der an der FH-Joanneum gebaut und getestet wurde. Schwerpunkt 
des Vortrages sind Konzept und Auslegung des elektrischen Antriebes. 

Kaffeepause

Modellbildung und Simulation während des gesamten Auslegungsprozesses elektrischer  
Antriebsstränge von Kraftfahrzeugen 
Thomas Schmitt, MSc und Markus Andres, MSc, Modelon, München 
Automobilhersteller haben die Auslegung konventioneller Antriebsstränge über viele Jahre zu einem gut 
funktionierenden Prozess mit den dafür nötigen Werkzeugen geformt. Für elektrische Antriebsstränge 
ist ein optimaler Prozess noch in der Entstehung. Es wird ein Überblick der aktuellen Vorgangsweise 
gegeben und im Speziellen auf die Herausforderungen, die dieser an die Simulation der elektrischen 
Antriebsstränge stellt, eingegangen.

Bridging the last mile – Elektromobilität im Aktenkofferformat
Ing. Ronald Stärz, MCI, Innsbruck 
Angesichts stetig neuer Herausforderungen an das Verkehrswesen und der Suche nach einer sinnvollen 
Verknüpfung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) mit dem Drang nach individueller Fortbe-
wegung bietet der trag- und fahrbare Aktenkoffer eine Lösung für all diejenigen, die den ÖPNV bisher 
mieden, da ihnen der Weg von ihrer Haltestelle bis nach Hause oder zum Büro zu weit war oder zu lange 
dauerte. Der Koffer verfügt neben einem modernen elektrischen Antrieb mit Energierückgewinnung 
(Rekuperation) über genügend Stauraum für Notebook, Akten und Zubehör. Zusätzlich kann der Funkti-
onsumfang um eine straßenzulassungsfähige Beleuchtung und Ladeeinrichtungen für Mobiltelefon und 
Notebook erweitert werden.
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FH VORARLBERG: LEBENSDAUERABSCHÄTZUNG VON UMRICHTERN IN MODELLEN 
ELEKTRISCHER ANTRIEBSSTRÄNGE 

 
Öttl, M.; Schmitt, T.; Schneider, R. 

 
Kurzfassung: Thermische Belastung durch den Betrieb führt in 
Umrichtern dazu, dass deren Leistungshalbleitermodule 
„altern“ und nur über eine begrenzte Lebensdauer verfügen. 
Hersteller machen sogenannte „Power Cycling Tests“ um die 
MTTF (mean time to failure) zu bestimmen. Allerdings sind die 
Ergebnisse dieser Tests schwer mit  realen Testzyklen (Mission 
Profiles) in Zusammenhang zu bringen. In der vorliegenden 
Arbeit wird eine Methode vorgestellt, die das Herstellen dieses 
Zusammenhangs erlaubt und zeigt wie eine Lebensdauer-
abschätzung in ein dynamisches Fahrzeugmodell integriert 
werden kann. Dazu kommen Methoden wie „Rainflow 
Counting“ und lineare Schadensakkumulation zum Einsatz. 
Schlüsselwörter: IGBT; Inverter; Zuverlässigkeit; Lebensdauer 
Modellierung, Leistungshalbleiter.  
 
1. EINLEITUNG 
 

Im Zuge des Projektes EPoC (Electric Powertrain 
Concepts) an dem derzeit mit zwei Industriepartners (Obrist 
Powertrain GmbH in Lustenau, Modelon GmbH in München)  
gearbeitet wird, soll eine Library für eine kommerzielle 
Simulationsumgebung entstehen, die dazu dienen soll, den 
gesamten Entwicklungsprozess eines Hybrid- oder 
Elektrofahrzeuges von Anfang bis Ende zu unterstützen. Das 
Ziel dieser konkreten Arbeit ist, ein Modul für diese Library zu 
erstellen, das Automobilherstellern die Abschätzung der 
Lebensdauer ihrer Umrichter erlaubt. 

Moderne Umrichter, speziell für den Automobilsektor, 
verfügen über außerordentlich hohe Leistungsdichten. Im 
Betrieb kann das zu hohen thermischen Belastungen und damit 
mechanischen Spannungen führen. Besonders betroffen sind die 
Kernkomponenten, die IGBT oder MOSFET Module. Die 
thermo-mechanischen Spannungen führen zu einen langsam 
voranschreitenden Verschleiß der Teile. Um hohe Kosten durch 
Austausch oder gar Rückrufaktionen zu vermeiden, ist eine gute 
Lebensdauer Abschätzung sehr wichtig. Mit einem geeigneten 
Modell können Schwächen rechtzeitig erkannt werden und 
entsprechende Designänderungen vorgenommen werden. In 
dieser Arbeit wird ein Ansatz beschrieben, wie ein solches 
Modell der Halbleiteralterung in ein dynamisches Modell eines 
Elektrofahrzeuges integriert werden kann. 
 
 
2. STAND DER TECHNIK 
 

Leistungshalbleitermodule sind die Kernkomponenten 
eines Umrichters. Wie in Abbildung 1 gezeigt, verfügen sie über 
einen schichtweisen Aufbau aus verschiedenen Materialien. Da 
diese über unterschiedliche thermische Ausdehnungs-
koeffizienten verfügen, kommt es bei Erwärmung zu 
mechanischen Spannungen, die an gewissen Schwachpunkten zu 
Verschleißerscheinungen führen. 

Zwei der wichtigsten Effekte hierbei sind das Abheben der 
Bonddrähte und das Versagen der Lötschicht zwischen 
Halbleiter und Kupferschicht. Beides führt nach gewisser Zeit 
zum Versagen des Halbleitermoduls, indem entweder die 
Durchlassspannung oder der thermische Widerstand einen 
gewissen definierten Grenzwert überschreiten. Beide Effekte 

sind selbstverstärkend. Das Abheben eines Bonddrahtes erhöht 
die Belastung für die verbleibenden Drähte; das Verschlechtern 
des Zustandes der Lötschicht führt zu höheren Temperaturen und 
damit wird weitere Verschlechterung beschleunigt. 

 
 
 
 
 
 

Abbildung, Zeichnung, Diagram, usw... 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Querschnitt eines Leistungshalbleitermoduls 
 

Um diese Effekte zu untersuchen und eine Lebens-
dauerabschätzung zu treffen, machen Hersteller Lastwechsel-
tests (sog. Power Cycling Tests) Dazu wird eine Halbleitermodul 
aktiv betrieben und einer zyklischen Last (siehe Abbildung 2) 
ausgesetzt bis das Versagen eintritt.  
 

 
 
 
 
 

Abbildung, Zeichnung, Diagram, usw... 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Temperaturverlauf der Halbleitersperrschicht in 
einem einzelnen Zyklus eines Lastwechseltests 

  
Durch das Testen einer ausreichenden Anzahl von Modulen 
können über statistische Methoden (Weibull-Verteilung) 
Modelle abgleitet werden, welche die die Anzahl der möglichen 
Zyklen (Nf) bis zum Versagen in Abhängigkeit der Temperaturen 
beschreiben. Das Problem beim Anwenden dieser Modelle auf 
reale Bedingungen ist, das Lastwechseltests periodisch und 
regelmäßig sind, während  die realen Einsatzprofile aperiodisch 
und völlig zufällig sind. 
 
3. VORGESCHLAGENE IMPLEMENTIERUNG EINER 

LEBENSDAUERABSCHÄTZUNG 
 
Die grundlegende Idee der Implementierung ist in Abbildung 3 
zu sehen. Der linke Teil des Diagramms zeigt den in Kapitel 2 
beschriebenen Arbeitsfluss. 
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Abb. 3: Implementierung einer Lebensdauerabschätzung in 
einem Fahrzeugmodell 

 
Auf der rechten Seite stehen das Einsatzprofil (z.B. ein 
Fahrzyklus wie der WLTP) und das Elektrofahrzeugmodell. Das 
Einsatzprofil verursacht einen entsprechenden 
Temperaturverlauf im IGBT Temperaturmodell. Dieser 
(uregelmäßige) Verlauf muss verarbeitet werden um für die 
Lebensdauerabschätzung anwendbar zu machen. Dazu wird ein 
eigens geschriebener On-line Rainflow Counting Algorithmus 
eingesetzt. Er konvertiert die unregelmäßige Belastung durch das 
Einsatzprofil in eine Serie aus periodischen und regelmäßigen 
Belastungen. Rainflow Counting „zerlegt“ ein Belastungsprofil 
in steigende und fallende Halbzyklen und paart steigende und 
fallende Zyklen mit derselben Amplitude und demselben 
Mittelwert zu Vollzyklen zusammen. Abbildung 4 zeigt eine 
grafische Darstellung des Ergebnisses von Rainflow Counting. 
In z-Richtung wird die Anzahl der gezählten Zyklen N über den 
Temperaturmittelwert Tjm (x-Richtung) und die Temperatur-
differenz ΔTj (y-Richtung) aufgetragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Grafische Darstellung des Ergebnisses von einer 
Rainflow Counting. 

 
 
Mit Hilfe der „Palmgren-Miner Rule“ können die gezählten 
Vollzyklen anschließend zur Lebensdauerabschätzung 
herangezogen werden. 
 

	
,

,,

 

 
LC ist dabei die „Lifetime Consumption“ (dt. Lebensdauer-
verbrauch) Es wird an jedem ΔTj/Tjm Paar der Quotient aus 
tatsächlich erreichten Zyklen (N) und laut Modell möglichen 
Zyklen (Nf) gebildet. Die Summe all dieser Quotienten ist der 

Lebensdauerverbrauch. Erreicht dieser den Wert 1, ist das 
Halbleitermodul als kaputt zu betrachten. 
 
4. ERGEBNISSE 
 

Abbildung 5 zeigt das Ergebnis einer Lebensdauer-
simulation in Modelica/Dymola. Im unteren Diagramm ist der 
schrittweise Anstieg des Lebensdauerverbrauchs durch den 
(roten) Temperaturverlauf darüber zu sehen. 

 

 

Abb. 5: Ergebnis einer ersten Simulation in Dymola 
 

 
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

 
Die vorgestellte Methode zur Lebensdauerabschätzung ist 

rechnerisch sehr effizient und erlaubt während der Simulation zu 
jedem Zeitpunkt Aussagen über den Verschleiß-/ 
Alterungszustand der Leistungshalbleitermodule des Umrichters 
zu treffen. 

Ein Problem ist derzeit noch die Bedatung der 
Lebensdauermodelle, da Hersteller selten Informationen über 
Lastwechseltests in Datenblättern veröffentlichen. 

Der Vorteil der vorgestellten Methode ist, dass die 
Lebensdauerabschätzung on-line erfolgt und damit den 
selbstverstärkenden Charakter der Ausfallmechanismen gut 
abbilden kann. Allerdings sind dazu auch thermische Modelle 
nötig, deren Verhalten auch vom momentanen Lebens-
dauerverbrauch abhängt. Diese Modelle sind noch zu 
entwickeln. 
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FH JOANNEUM GMBH: AUFBAU UND LEISTUNGSBEDARF EINES ELEKTRISCH 
BETRIEBENEN SCHNEEMOBILS 

  
Karl Reisinger 

  
  

Kurzfassung: Schigebiete profitieren von Ruhe und Natur. Für 
die Infrastruktur notwendige Schneemobile stören dieses Er-
lebnis, wenn Sie verbrennungsmotorisch betrieben werden. Der 
Vortrag stellt einen Prototypen eines elektrischen Schneemobils 
vor, der an der FH-Joanneum gebaut und getestet wurde.  
Schwerpunkt des Vortrages sind Konzept und Auslegung des 
elektrischen Antriebes. Dazu werden der Fahrwiderstand die 
Zielgeschwindigkeit und das Einsatzprofil, sowie An-
forderungen diskutiert und Verbesserungspotenziale aufgezeigt. 
Die Antriebsleistung ist von den mit Schneetiefe und 
-beschaffenheit stark schwankenden, hohen Fahrwiderständen 
und den in den Alpen großen Steigungswiderständen geprägt. 
Gerade für den alpinen Einsatz hat ein darauf angepasster 
elektrischer Antrieb bezüglich Traktionsvermögen deutliche 
Vorteile gegenüber den kommerziellen Verbrennungsantrieben, 
da volles Drehmoment bereits bei geringen Geschwindigkeiten 
zur Verfügung steht.  
Schlüsselwörter: Elektrischer Abrieb, Fahrwiderstand, 
Energieverbrauch, Schneemobil  
  
1. EINLEITUNG  
  

Schneemobile sind für die Erhaltung der Infrastruktur in 
unseren Alpen notwendig. Heute kommen dazu Fahrzeuge zum 
Einsatz, die für die weiten Ebenen Nordamerikas konzipiert 
wurden. Diese Fahrzeuge sind für die in unseren Alpen 
auftretenden Steigungen schlecht geeignet. Weiters stört das 
Motorengeräusch das Ruhebedürfnis Erholung suchender 
Touristen. An der FH Joanneum wurde ein Schneemobil mit 
einem elektrischen Antrieb für den Einsatz für die Bergrettung 
im Schigebiet Planai-Hochwurzen ausgerüstet.  

 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Das Fahrzeug soll in der Mittelstation stationiert sein und 
mit einer Batterieladung bei allen Pistenbedingungen mit drei 
Personen, Fahrer, Arzt und Verletztem, den Gipfel und die Tal-
station erreichen. Die Einsatzgeschwindigkeit ist 40 km/h. Sie 
darf  zur Sicherheit der Schifahrer nicht überschritten werden. 
Zum sicheren Stillstand auf vereister Piste muss eine elektrisch 
betätigte Parkkralle in die Steuerung integriert werden. 

Um Folgeeinsätze zu gewährleisten, wird ein System für 
manuellen Batteriewechsel und optional externer Ladung 
vorgesehen. 

Das System muss dicht gegen Schneeflug und Regen sein. 
Die elektrische Anlage muss bei Fahrbetrieb, Batteriewechsel 
und Ladung sicher sein. Ein Einsatz bei tiefen Temperaturen 
muss ohne Schädigung der Batterie möglich sein. 

 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

In Alaska findet jährlich ein internationaler, 
hochschulischer Wettbewerb mit konventionell und elektrisch 
betriebenen Schneemobilen statt. Die daraus entstandenen 
Veröffentlichungen liefern einen guten Überblick über 
Anforderungen und Fahrwiderstände im nordamerikanischen 
Einsatz. (Golub et al. 2011, Brown et al. 2005) 

 
Abb. 1: Schematische Darstellung der elektronischen  

Komponenten im Schneemobil 
 
4.1 Fahrwiderstand 

 
Diese Arbeiten nennen einen von der Schneebeschaffen-

heit abhängigen Fahrwiderstand von bis zu 38% bei 
Schneematsch (Golub et al. 2011). Der Fahrwiderstand   ist 
definiert als  

   
  

  
 (1) 

mit der Fahrwiderstandskraft in Fahrzeuglängsrichtung    und 
der Summe aus Raupen- und Kufenlast   . Bezüglich Schlupf 
kann aus Veröffentlichungen keine Aussage getroffen werden.  
Der Luftwiderstand kann leicht abgeschätzt werden, spielt aber 
eine untergeordnete Rolle.  
 
Der Fahrwiderstand setzt sich im Wesentlichen zusammen aus  
 Reibung an der Gleitfläche der Schier, dem 
 Bugwiderstand. Das ist die Kompressionsarbeit des 

Schnees am Bug der Schier sowie an der Raupe und der 
 inneren Reibung zwischen Raupe und Schneemobil an den 

Gleitkufen der Raupe. (Berchtaler, Senfter 2014, Wong 
2010). 

Schier haben auf Schnee einen Reibbeiwert von 0.03 bis 0.2 
(Weltderphysik). Die Kette wird über kugelgelagerte Rollen 
umgelenkt und von einer Hartgummigleitleiste getragen. Hier 
entsteht eine innere Reibung zwischen dem wassergeschmierten 
Gummi und den Stahlelementen der Raupe mit einem Reibwert 
von ca. 0.04 bis 0.1. 

Einen wichtigen Anteil bei losem Schnee macht die 
Kompressionsarbeit des Schnees in der Spur aus. Dieser Anteil 
des Fahrwiderstandes, der sogenannte Bugwiderstand      
nimmt mit der Einsinktiefe   sowie der Raupen- bzw. Schi-
breite   zu. Die Einsinktiefe wiederum hängt von den Schnee-
parametern    und    nach Wong und der der Fläche von 
Raupe bzw. Schier,      ab. Hierin sind    die Länge im 
Schnee,      ⁄  die „Achslasten“, die auf Raupe bzw. Schier 
wirken. (Berchtaler,Senfter 2014, Wong 2010)  

            
 
     ⁄

        (
     ⁄

    
   ) (2) 

Bat 

ASM 

Inverter 
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4.2 Leistung und Energieverbrauch 
 
Die Literatur sagt nichts über den Antriebsschlupf 

zwischen Raupe und Fahrbahn aus. Messungen auf festem 
Schnee-Untergrund und ca. 15 cm Neuschneeauflage zeigen 
Schlupf in der Größenordnung von 5%. Die Wirkungsgrade 
von Getriebe und Zahnriementrieb, die das Moment auf das 
Raupenantriebsritzel übertragen, wurden mit 97% und 98% 
abgeschätzt. 

Um den Energieverbrauch, und damit die Reichweite zu 
bestimmen müssen die Verluste von Asynchronmotor und 
Inverter bestimmt werden. Messungen am Antriebsprüfstand 
ergaben ein Kennfeld Antriebsverluste in Abhängigkeit von 
Drehzahl und Moment.  

Mit einem Kennfeld Rotorschlupf in Abhängigkeit von 
Drehzahl und Moment können die Luftspaltverluste des 
Asynchronmotors in Simulationen separiert werden. Analysiert 
man Messdaten kann der Luftspaltverlust aus Motormoment 
mal Ankerschlupfkreisfrequenz bestimmt werden. Motordreh-
zahl und Drehfeldfrequenz liefert der Inverter als CAN-
Botschaft. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Zur Auslegung wurde ein repräsentatives Höhen- und 
Geschwindigkeitsprofil auf der Planai in Schladming mittels 
VKM-betriebenem Schneemobil gefahren und gemessen. 

Als Basis des elektrischen Schneemobils wurden Chassis, 
Raupenfahrwerk und Schier samt Lenkung eines gebrauchten 
Schneemobils verwendet. Darauf wurde ein Asynchronmotor 
mit 45 kW Spitzenleistung, ein Inverter aus dem Staplerbereich 
und drei Li-Ion-Batteriepakete mit in Summe 108 V und 
10.3 kWh Kapazität verbaut. Eine neue GFK-Karosserie liefert 
die passende Optik und Schutz vor Schnee und Regen. 

Um sicheres Fahren und Bedienen zu gewährleisten ist das 
Fahrzeug mit elektrischem Daumengas, und einem 
Notaustaster, der ohne die Hand vom Lenker zu nehmen 
bedienbar ist, ausgestattet. Ein Isolationswächter prüft das 
Hochvoltsystem und schaltet bei Bedarf den Hauptschütz ab. 
 

 
Abb. 2: Fahrwiderstandsbeiwert f bei ca. 15cm Neuschnee, tlw. 

niedergefahren. Rot : Ausgleichsgerade. 
 
5. ERGEBNISSE 
 
Eigene Messungen auf ebenem Acker mit hartem Schneeunter-
grund und ca. 15 cm Neuschneeauflage zeigen einen Fahr-
widerstand von           Eine Abhängigkeit von Fahrge-
schwindigkeit, und davon ob auf Neuschnee oder in der bereits 
befahrenen Spur gefahren wurde, ist nicht klar zu erkennen. 
Der Energieverbrauch betrug 0.46 kWh/km. Abbildung 3 zeigt 
den Energiefluss bei dieser Testfahrt. Auffällig sind die Anteile 

von Stator- und Inverter-Verlust sowie der der Kettenführung. 
Der Luftspaltverlust ist gering. 
 

 
Abb. 3: Energieverbrauch in der Ebene 

 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Fahren mit einem elektrischen Schneemobil ist ein besonderes 
Erlebnis, es ermöglicht leises Gleiten durch frischen Schnee.  
Der an der Fachhochschule gebaute Prototyp erwies sich als 
leistungsfähig und mit einer Reichweite in der Ebene von 
22 km  gut brauchbar. Die Messergebnisse zeigen Ent-
wicklungspotenzial bei Kettenführung und Elektroantrieb um 
die Reichweite zu erhöhen. 
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MODELON GMBH: MODELING AND SIMULATION THROUGHOUT THE DESIGN PROCESS 

OF AN ELECTRIFIED POWERTRAIN 
Markus Andres, Thomas Schmitt, Stephan Diehl 

 
 

Abstract: This work shows how dynamic simulation can be used 
during all phases of development of an electric powertrain and 
which type of models are suitable during different phases of the 
design. It focuses on how models have to be designed and how 
they can be categorized to be suitable for the design of an electric 
powertrain in the automotive industry. 
Key Words: Modelica, Modeling and Simulation, Design, 
Electric Drivetrain, Electric Powertrain.  
 
1. INTRODUCTION 
 

Designing electric powertrains comes with high 
complexity, especially when combinations of multiple energy 
forms are used for propulsion purposes, i.e. a hybrid powertrain 
[Hämmerle]. A multitude of new factors strongly influencing the 
design make established methods basically useless. As a result 
from these new challenges, many OEMs are developing several 
different in-house simulation tools to deal with the conflicts 
arising during the design process. Still very few of them if any is 
capable of covering the entire design process. 
 
2. DESIGN PROCESS BASED ON MODELING AND 

SIMULATION 
 

In order to build a tool to support the design, the process has 
to be understood first. Figure 1 depicts a typical design process 
as Modelon understood it today. 

 

 
 
Figure 1: A typical design process in the automotive 

industry, requirement phases shown in the left (orange), design 
phases in the middle (blue) and suggested model complexity in 
the right (green) column (also see Table 1). 

 
The process starts within the first requirement phase “R1” 

and evolves to the design freeze in “R4”.  Modeling and 

simulation is mainly used during the design phases marked with 
a “D” in the blue boxes. 

Trying to take a closer look at this process from the 
modeling and simulation perspective, we will have to discuss 
which models are applicable in which state of the design process. 
This is already indicated in Figure 1 by the square boxes related 
to the design phases on the very right of the figure, and will be 
presented in the upcoming section. 
 
3. STRUCTURING MODELING AND SIMULATION   
 

To be able to carry out any simulation two things are 
necessary, being (1) models of the used components and (2) 
parameters for those models. Basically any model needed during 
the design process can be created by talented modelers using 
suitable tools and assuming enough time is available. Designing 
a suite of models that are capable of covering a design process 
that lasts a couple of years and delivers consistent simulation 
results is an order of magnitude more complex. Additionally it is 
not feasible to assume that in all phases of the design phase all 
parameters for those models are available. 
 
3.1 Model Structure 
 

In the beginning (i.e. during R1 and D1) assumptions like 
constant efficiencies for major components are the best estimate 
usually available, they are not of any help later or when it comes 
to e.g. decisions on the size of the DC-link capacitor. This makes 
it obvious that fundamentally different models have to be used 
when advancing trough design phases, as shown in Table 1. 

 

 
Table 1: Categorization of models used throughout the 

automotive design process. 
 

Legend: 
E/EM Electric/Electro-mechanic model 
PE  Power Electronics 
T  Thermal model 
C  Controller model 
L/NL  Linear/Non-linear 
B/S/A Behavioral/State-model/Averaged 
M  Map- or table-based 
x/(x) Necessary/optional 

 
Another major factor is demanded performance of the used 

models which is directly related to the time that has to be 
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simulated to come up with valid results for the respective design 
questions. To use similar examples as before it is absolutely 
sufficient to simulate fractions of a second in order to decide on 
the DC-link capacity (although most likely at multiple working 
points). To judge energetic efficiency of the powertrain design 
during a drive cycle, simulations covering at least minutes up to 
hours are necessary. 

Table 1 shows one possible separation of model categories, 
resulting from the performance and complexity of the models. 
The covered simulation time is an estimation that results from 
the effects considered in the models and therefore the feasible 
simulation time that those models can cover with today’s 
standard hardware. 

As the electric machine (EM) and power electronics (PE) 
are of major concern for this paper, they are chosen as 
representative models. The battery models commonly used today 
consist of resistors and capacitors that usually have quite large 
time constants and therefore do not have strong influence on 
simulation performance compared to the models of EM and PE. 
Note that those categories are subjective and therefore 
discussable, still they should not fundamentally change.  

The difference between category C1 and C2 comes down to 
the power electronics used. Behavioral models (refer to [1]) 
applied in C1 compute detailed switching behavior of power 
electronic devices like diodes, FETs and IGBTs. These switching 
processes take times ranging from nano- to microseconds. Due 
to these very fast dynamics the numerical integration algorithm 
takes very small steps to not miss out on any on this dynamics or 
even make the simulation fail. Still these models are not simple 
to parameterize at least for IGBTs [Denz]. 

In C2 the computationally intensive calculation of the 
current and voltage wave-forms during switching is replaced by 
an ideal step function usually called an event or zero crossing. 
This simplification results in state-models [Arendt] which are 
applied here. In many cases the extremely fast processes 
resulting from the switching behavior are not of interest for the 
objective to be investigated. One example is the voltage and 
current ripple in the power supply network.  

Category C3 contains an averaged inverter model combined 
with a linear physical machine model. These models are useful 
for rather rough investigations when only basic parameters are 
available. With these models it is possible to do linear controller 
design and investigate on e.g. the torque response of a drive-train 
system.  

Category C4 relies exclusively on map- or table-based 
models. These models are well suited to cover experiments like 
the computation of the possible driving range and energetic 
efficiency. Still the determination of e.g. loss maps for inverters 
and machines is usually based on extensive measurements that 
are very time consuming and sometimes impossible due to non-
existent prototypes and test-benches.  

The same models as discussed in Category C4 or even 
further simplified versions thereof can be used in C5 with the 
alternative being, that the input for the aging models can be 
computed in advance and processed to have lower computational 
demand. The type of inputs depend on the device under 
investigation being e.g. temperature cycles for power electronics 
or charging and discharging cycles for batteries, depending on 
the used aging model. 

From Table 1 and the following discussion it is obvious that 
not all simulations necessary throughout the design process can 
be covered with one type of model. Using different models 
makes getting coinciding parameters and simulation results 
rather difficult. 
 
3.2 Finding Parameters 
 

The last section stressed that using the correct model is 
essential to be able to cover the tasks within suitable time and 
level of detail. Using different models within this process 
requires that parameters for those are consistent via different 
categories to result in comparable simulation results.  

To accomplish this it is possible to generate parameters 
from models with higher complexities for models with lower 
complexities. As an example it is possible to generate map-based 
machine data including e.g. loss tables, from physical models by 
scripts that cover very similar procedures applied in automated 
measurement setups [Keßler], without having to compromise on 
result quality. This generates parameters of a model in category 
C4 or C5 from models of category C3.  

Another example would be to use behavioral models to 
compute loss tables for switching losses of power electronic 
devices and store them in a table. This transfers knowledge from 
category C1 models to C2. 

All of those procedures basically store modelled 
information into tables replacing computational effort by 
parameter data suitable for that special case. 
 
4. CONCLUSION 
 

The presented work shows that models of different 
complexity have to be used to cover the entire design process of 
an electrified powertrain, as it is not possible to meet demands 
on simulation performance and levels of detail with a single 
model during the overall design process. The detailed ones tend 
to be slow and are therefore not suited for long simulation times 
(minutes), whereas the simple ones neglect detailed effects that 
have to be investigated in later phases of the design.  

Additionally it was demonstrated that not every parameter-
set for models has to be found separately but that it is possible to 
generate e.g. simple parameters for linear models from more 
complex ones. 
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MCI: BRIDGING THE LAST MILE – ELEKTROMOBILITÄT IM AKTENKOFFERFORMAT 
 

(Petrik, G.; Stärz, R.; Voigt, F.) 
 
 

Kurzfassung: Angesichts stetig neuer Herausforderungen an 
das Verkehrswesen und die Suche nach einer sinnvollen 
Verknüpfung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
mit dem Drang nach individueller Fortbewegung, bietet der 
trag- und fahrbare Aktenkoffer eine Lösung für all diejenigen, 
die den ÖPNV bisher mieden, da ihnen der Weg von ihrer 
Haltestelle bis nach Hause oder zum Büro zu weit war oder zu 
lange dauerte. 
Der Koffer verfügt neben einem modernen elektrischen Antrieb 
mit Energierückgewinnung (Rekuperation) über genügend 
Stauraum für Notebook, Akten und Zubehör. Zusätzlich kann 
der Funktionsumfang um eine straßenzulassungsfähige 
Beleuchtung und Ladeeinrichtungen für Mobiltelefon und 
Notebook erweitert werden. 
Die Entwicklung erfolgte mehrstufig, ausgehend von einem 
Funktionsmuster in Stahl bis hin zu einem ersten Prototyp der 
nunmehr vollständig in Aluminium gefertigt ist und die 
Kompatibilität zu den Platzverhältnissen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln gewährleistet.  
Schlüsselwörter: BLDC-Motor, Rekuperation, Elektroroller, 
fahrbarer Aktenkoffer. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Die Umsetzung der Idee eines elektrisch angetriebenen 
Aktenkoffers lässt sich in einem vorgegebene Zeitrahmen von 4 
Monaten nur durch konsequente Verwendung standardisierter 
Komponenten realisieren. Mit Walberg Urban Electrics GmbH 
konnte ein unter diesem Aspekt optimaler Kooperationspartner 
gewonnen werden. Reichweitenüberlegungen und Leistungs-
ansprüche bilden die Grundlage eines methodischen 
Auswahlverfahrens hinsichtlich Antriebsstrang sowie der 
Akkutechnologie und definieren gemeinsam mit dem 
geforderten Stauraum letztendlich die Anforderungen  an die 
Rahmenkonstruktion. Die Ergebnisse aus Testfahrten mit einem 
Funktionsmuster liefern die optimierte Basis der Prototyp-
fertigung. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Neben optimalen Fahreigenschaften sind kompakte 
Bauweise und geringes Gewicht wesentliche Zielvorgaben an 
die Konstruktion eines fahrbaren Aktenkoffers. Die Lösung 
technischer Problemstellungen in der Massenreduktion und der 
elektrischen Komponenten die sich daraus ergeben ist ebenso 
essentiell wie die Erfüllung der Alltagstauglichkeit um die 
angestrebte Markteinführung erreichen zu können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 
Die in Abb.1 gezeigte Systemübersicht definiert die 

modularisierte Lösungsstrategie, die sich in die drei Kategorien 
Fertigkomponenten, mechanische Sonderlösungen sowie 
zusätzlich notwendige Elektronikbaugruppen strukturieren 
lässt. 
 

 

Abb. 1: Systemübersicht 
 

Eine geforderte Reichweite von 15 Kilometern bei einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h definiert einen 
bürstenlosen Nabenantrieb auf 36 V-Ebene und einen 8 Ah-
Energiespeicher auf Lithium-Polymertechnologie als die 
geeignetste Kombination hinsichtlich Energiedichte bei 
minimierter Masse. Durch diese Auswahl ist weiters 
gewährleistet, dass ausreichend Überkapazität vorhanden ist um 
auch die elektrischen Anforderungen der Beleuchtung und 
Ladeeinrichtung für Mobiltelefone abdecken zu können. Die 
zur Verfügung gestellte Ladeeinrichtung für Mobiltelefon und 
Notebooks führt allerdings zur Reichweitenreduktion. 
 
4. UMSETZUNG 
 

Nach Auswahl der Basiskomponenten der Firma Walberg 
erfolgte die Konstruktion des Funktionsmusters in CATIA V5 
mit  anschließender Fertigung. Dieses wurde dann auf die 
Funktionstüchtigkeit und Performance im Hinblick auf 
Reichweite, Komfort und Alltagstauglichkeit getestet. Das 
subjektive Empfinden des Fahrers bezüglich des Fahrkomforts 
wurde in weiteren Praxistests wiederholt. Freie Variations-
parameter waren hier vor allem Radabstand, Nabenhöhe und 
Lenkkopfwinkel. Eine qualitative Ergebnisdarstellung ist in 
Tabelle 1 gegeben. Von grundlegender Bedeutung ist die 
Gegenüberstellung der Fahreigenschaften eines herkömmlichen 
Elektroscooters mit jenen des angetriebenen Koffers – da der 
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Radstand des Koffers aber gegenüber dem Scooter um 200 mm 
verkürzt wurde ergibt sich insgesamt sportlich agileres 
Verhalten. Nach Abschluss dieser Tests und auf Grundlage der 
Fahrberichte sowie der Testergebnisse erfolgte die Prototyp-
konstruktion und Fertigung in Aluminium.  Abb.2 lässt die 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen erkennen.  
 

  
 
Abb. 2: Funktionsmuster und Prototyp 
 
 

 
Tab. 1: Qualitative Testergebnisse des Fahrverhaltens 

 
Zeitgleich zur mechanischen Konstruktion erfolgte die 

Schaltungsentwicklung für das Beleuchtungssystem und die 
Ladeeinrichtungen für mobile Geräte. Energieeffizienz als 
oberste Prämisse hat hier den konsequenten Einsatz getakteter 
Systeme – Infineon ILD4001 für sämtliche LED-Stromregler 
und integrierte Buck-Converter (WE-WPM) – zur Folge. Abb.3 
zeigt diese zur Erlangung der Straßenzulassung erforderliche 
Beleuchtungselektronik. 
 

 
Abb. 3: LED-Stromreglerbaugruppe 
 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Im Zuge dieser Arbeit konnte ein Funktionsmuster gebaut 
und getestet werden, welches nach der Auswertung der 
Testfahrten in Aluminium mit optimierten geometrischen 
Bedingungen konstruiert und realisiert wurde. Es zeigt sich, 
dass die zentrale Lagerung von Alltagsgegenständen in einem 
geeigneten Behältnis sich durchaus günstig auf die 
Fahreigenschaften auswirken. Die Zuladung, welche bei 
herkömmlicher Beförderung auf dem Rücken des Fahrers 
ausgetragen wird, kann gesundheitsschonend und sicher im 
Fahrzeug befördert werden. Der tiefe Schwerpunkt und die 
hohe Energiedichte der Speicher sowie die hohe 
Leistungsdichte der Nabenmotoren erlauben  sicheres und 
sportliches fahren. Die seitlich ausklappbaren Trittbretter und 
die intuitive Bedienung erlauben es dem Fahrer mit dem 
elektromobilen Aktenkoffer entspannt durch den Stadtverkehr 
zu gleiten. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Das Funktionsmuster und der nachfolgend gebaute 
Prototyp zeigen, dass eine sukzessive Gewichtsreduktion durch 
Auswahl der geeigneten Materialien und einer optimierten 
Konstruktion zu einem funktionstüchtigen und praktischen 
Alltagshelfer führen kann. 
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MCI-MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK: TOOL ZUR FEM BERECHNUNG VON 
KUNSTSTOFFBAUTEILEN !

Barberi, M. !!
Kurzfassung: !
Das Umfeld, in dem sich die heutige Produktentwicklung 
befindet, erfährt immer schnellere Zyklen. Die Anforderungen 
von Kundenseite und die Komplexität von technischen Systemen 
nehmen stetig zu. Steigende Variantenvielfalt und höhere 
Qualitätsanforderungen bei kürzerer Zeit bis zur 
Markteinführung, zwingen zu einer verbesserten 
Produktqualität. Gleichzeitig treten neue Konkurrenten auf, die 
die traditionelle Produktentwicklung zu deutlich niedrigeren 
Kosten bewerkstelligen können. Um genau diese Ziele zu 
erreichen werden immer öfter Simulations- und 
Berechnungsprogramme zur Optimierung dieser Prozesse 
eingesetzt. Die mechanischen Anforderungen können immer 
häufiger, nur über FEM Berechnungen ermittelt und 
abgesichert werden. Die FEM Berechnung erfordert Wissen in 
unterschiedlichsten Fachrichtungen. Die Hauptaufgabe der 
Entwickler ist die geometrische und funktionale Gestaltung der 
Bauteile. Mit einem auf das wesentliche reduzierte und 
anwenderfreundlich gestalteten Tool,  soll für den Entwickler 
ermöglicht werden, über die Eingabe von Werten, für 
festgelegte jedoch funktionsrelevante Parameter, eine 
zielsichere Berechnung und  Beurteilung der Konstruktion zu 
treffen. 
Schlüsselwörter: FEM, Kunststoffbauteile, Hirschmann, Ansys. !
1. EINLEITUNG  !

Alle Teile wurden mit CATIA gezeichnet, um die 
Schnittstelle mit ANSYS für die Parametrisierung verwenden 
und dadurch bessere Ergebnisse erzielen zu können. Als 
Material verwendet wurden teilkristalline Polymere die 
zusätzlich mit Fasern verstärkt sind. Diese Materialien 
unterscheiden sich in ihrem Verhalten deutlich von Metallen. 
Das Molekulargewicht ist von Material zu Material 
unterschiedlich wodurch es vorkommen kann, dass die 
Kennwerte desselben Materials, je nach Lage der Zusätze 
unterschiedlich sind. Für die Berechnung von Kunststoffteilen, 
welche je nach Zusammensetzung des Materials, ähnliche aber 
nicht dieselben Spannungs – Dehnungs Kurven besitzen ist es 
aufwendig wenn jedes Mal die Materialkennwerte aus den 
Zugversuchen berechnet werden und anschließend in die FEM 
Bibliothek eingegeben werden müssen. Durch eine 
Parametrisierung eben dieser Werte soll eine Studie angefertigt 
werden die es erleichtert die Kennwerte der Materialien zu 
identifizieren. !
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG !
Es soll ein Leitfaden erstellt werden, der den Konstrukteuren 
die Verwendung dieses Tools aufzeigt und erleichtert. Hier ist 
jedoch zu beachten, dass die Berechnungen am Ende auf 
Sinnhaftigkeit anhand des Leitfadens und Erfahrung überprüft 
werden müssen. Die Hauptfragen sind hierbei: 
• Machen die Ergebnisse Sinn? 
• Erwarte Ich diese Ergebnisse? 
• Habe Ich ähnliche Berechnungen zum Vergleich? 
• Habe Ich experimentelle Ergebnisse? 

Diese Bachelorarbeit soll Antworten auf jene Fragen liefern 
und somit den Entwicklern ohne einschlägige Finite Elemente 
Ausbildung, die Nachvollziehung der Ergebnisse erleichtern. !
3. MATERIALIEN UND METHODEN !

Die Berechnungen wurden mittels eines bilinearen 
Materialmodells für faserverstärkte Thermoplaste durchgeführt, 
da beim Spannungs-Dehnungs Diagramm bei Kunststoffen der 
linearelastische Hook’sche Bereich weitgehend fehlt, werden 
Tangenten an bestimmte Punkte der Spannungs-Dehnungs 
Kurve definiert, wie Ursprung (also Dehnung 0) oder bei einer 
bestimmten Dehnung εT bzw. die Steigung einer Sekante 
zwischen Ursprung und Dehnung εS. Bei faserverstärkten 
Kunststoffen und Duroplasten ist ein Hook’scher Bereich noch 
annähernd ausgeprägt. Das bedeutet dass die Materialkurven 
aus dem Elastizitätsmodul linear bis zur Streckgrenze und 
anschließend mit dem Tangentenmodul angenommen wurden. 
Bei der Optimierung möchte Hirschmann die Geometrie der 
Bauteile verbessern um so die Lebensdauer zu erhöhen und 
e inem mögl ichem Versagen schon im Vorh ine in 
entgegenzuwirken. Deshalb reicht es aus die Materialparameter 
als gute Näherung zu haben. 

Abb. 1: Vergleich der Materialien bei unterschiedlicher 
Faserorientierung (Barberi 2014) !

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG !
Zu Beginn der Arbeit wird die Materialparameterstudie 
beschrieben. Hier wird darauf eingegangen wie man anhand 
einer einfachen Geometrie, dem Zugstab, Parameterstudien 
mithilfe einer Parameterkorrelation durchführt und was für 
Ergebnisse man daraus erhält. Alle nachfolgenden Versuche 
bauen auf dieser Materialparameterstudie auf, da das 
analysierte Material das am häufigsten von Hirschmann 
verwendete ist. Im Punkt Stand der Technik wurde zuvor 
beschrieben wie Polyamid und faserverstärkte Thermoplaste im 
Allgemeinen aufgebaut sind und welche Materialparameter hier 
von Bedeutung sind.  
Anschließend wird die thermische Analyse desselben Zugstabes 
beschrieben. Hier werden die Änderungen der Ergebnisse über 
die Temperatur dargestellt. Eine weitere Temperaturstudie 
wurde an einem Bauteil durchgeführt an dem zusätzlich zur 
Umgebungstemperatur auch noch Ströme fließen. So wurde die 
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Bauteiltemperatur in verschiedenen Fällen berechnet, es 
handelt sich dabei um eine thermisch-elektrische Analyse.  
In den nächsten Kapiteln geht es um die Koppelung von 
CATIA und ANSYS und die Optimierung von Bauteilen 
mithilfe von ANSYS. Zuerst werden Kurz die Werkzeuge 
von ANSYS beschrieben und in weiterer Folge wurde eine 
Robustheitsanalyse des Parametertools anhand einer 
einfachen Geometrie mit wenigen Parametern durchgeführt. 
Anschließend werden die Ergebnisse von durchgeführten 
Optimierungen an Bauteilen der Firma Hirschmann 
beschrieben und ausgewertet. Die Berechnungen sollen die 
Lastfälle möglichst realitätsnahe simulieren um somit auch 
Verbesserungsvorschläge zu liefern. !
4.1 Ermittlung von Materialparametern !

Das Problem beim Arbeiten mit faserverstärkten 
Kunststoffen ist, dass sich die Ausrichtung der Fasern auf die 
Materialeigenschaften, hier betrachtet wurden E-Modul, 
Tangentenmodul und Streckgrenze, auswirken. Deshalb wurde 
eine Parameterstudie, die ein Kraft – Weg Diagramm mit 
verschiedenen Vergleichskennwerten ausgibt, durchgeführt. 
Mithilfe dieses Diagramms können die Kurven aus dem 
Zugversuch einfach mit denen der Studie vergleichen und somit 
auf die gewünschten Materialdaten zurückgegriffen werden. 
Die Vorteile dieser Methode sind die einfache Anwendung, man 
kann entweder die Diagramme übereinander legen oder die, aus 
dem Zugversuch, ermittelten Parameter ins Excel kopieren und 
die Kurve so direkt in das Diagramm zeichnen. Der zweite 
Vorteil ist schnelle Anwendbarkeit, so müssen nicht unbedingt 
die einzelnen Werte aus dem Zugversuch ausgelesen und über 
die Geometriedaten berechnet werden. 

!
Abb. 2: Vergleich der Materialparameter (Barberi 2014) !
4.2 Ablauf einer FEM Berechnung mit Optimierung !

•Allgemeine FEM Berechnung.  
• Erstellen einer Parameterstudie.  
• Durchführen der Optimierung.  
•Auswerten der Ergebnisse, Gegenüberstellung der 
Geometrien. !!!

A b b . 3 : A u f b a u e i n e r 
Optimierung in Ansys, Ergebnisse 
der Optimierung (Barberi 2014) 

!!
5. ERGEBNISSE !
Die kontinuierliche Optimierung bestehender und neuer 
Bauteile entsprechend der Lastfälle, kann mithilfe von 
Programmen immer besser durchgeführt werden. Dadurch 
werden Fehler minimiert und die Zeit zur Markteinführung 
verringert. Die Durchführung einer Optimierung eines CATIA 
Bauteiles mithilfe von ANSYS ist einfach und rasch zu 
bewerkstelligen. Komplikationen sind nur bei der Optimierung 
bereits bestehender Teile aufgetreten, die nicht von Beginn an 
parametrisiert wurden. Hier erfordert es eine genaue 
Überprüfung der Geometrie und der Zusammenhänge der 
einzelnen Features. Bei der direkten Optimierung müssen die 
Anzahl der zu generierenden Samples, die Grenzen der 
Geometrieparameter, das Ziel der Ergebnisparameter und auch 
die gewünschte Anzahl an Kandidaten, also die Samples mit 
den besten Werten entsprechend der Vorgaben, angegeben 
werden. Die Geometrieparameter sollten sich in sinnvollen und 
vor allem herstellbaren Grenzen befinden. Am Ende der 
Optimierung können die optimierte und die originale Geometrie 
miteinander verglichen werden. 

Abb. 4: Vergleich der Geometrie von Bauteilen (Barberi 2014)  !
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK !

Das Parameter Tool in ANSYS und die Optimierung, sind 
hilfreiche Werkzeuge um Bauteile zu analysieren, jedoch 
können die Ergebnisse leicht falsch interpretiert werden. 
Deshalb ist, das hinterfragen der Ergebnisse erforderlich. In 
dieser Bachelorarbeit wurden Versuche an schematischen und 
realen Bauteilen durchgeführt. Diese Berechnungen wurden 
dokumentiert, ausgewertet und auch erklärt. Mithilfe einer 
Optimierungen die am Computer durchgeführt wird, kann das 
Versagen im Lastfall frühzeitig erkannt und verbessert und 
somit die Zeit zur Markteinführung verringert werden. !

AUTOR !!
Michael Barberi !
Blumenau 4, 6800 Feldkirch, Vorarlberg, Österreich, 06644493062, mp.barberi@mci4me.at 
   
2005 - 2010 HTL in Bregenz für Maschinenbau, Ausbildungsschwerpunkt Kunststofftechnik  
2010 - 2011 Universität Innsbruck, Studium Anglistik & Amerikanistik 
2011 - 2014 MCI Management Center Innsbruck, Studium Mechatronik - Maschinenbau !

Tag der Mechatronik 2014 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2014



 

Tag der Mechatronik 2014 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2014 

ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM 
Tag der Mechatronik 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2014 
 

FH VORARLBERG: OPTIMIERUNG DES SCHNEIDPOZESSES VON DÜNNEN SI-WAFERN 
MIT EINEM FEMTOSEKUNDEN LASER 

 
Bernadette Egle 

 
 

Kurzfassung: Das Thema dieser Arbeit ist die Optimierung des 
Schneidverfahrens von dünnen Si-Wafern mit einem 
femtosekunden [fs] Laser. Die Bearbeitung von dünnen Si-
Wafern (unter 100 μm) mit der Diamantsäge ist problematisch, 
weil sich die Diamanten beim Schneiden nicht mehr 
nachschleifen können. Als Alternative bietet sich hier der fs-
Laser aufgrund hoher Präzision, selektiver Ablation und 
geringer thermischer Schädigung an. Voruntersuchungen haben 
ergeben, dass der Laser auf der Rückseite des Wafers 
Schädigungen erzeugt. Daher ist die Fragestellung dieser 
Arbeit, wie man diese Schädigungen bei der fs-Laserbearbeitung 
vermindern kann. Es werden in dieser Arbeit verschiedene 
Parameter, wie Pulsenergie und Vorschub variiert und der 
Einfluss auf die Schnittqualität mit dem 
Rasterelektronenmikroskop genauer untersucht. In der 
vorliegenden Arbeit ergab die Optimierung des Prozesses, dass 
niedrige Pulsenergien ab 3 μJ. Vorschub 𝑣 = 100 𝑚𝑚/𝑠 und 
ca. 100 Überfahrten am geeignetsten sind, um einen Wafer von 
etwa 50 μm zu durchtrennen und ohne dabei Schädigungen an 
der Waferrückseite zu erzeugen. 
Schlüsselwörter: Silizium Wafer, Lasermaterialbearbeitung, 
femtosekunden Laser, Schneideverfahren, Prozess Optimierung. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Als Standartmethoden hat sich in der Industrie die 
Diamantsäge für das Schneiden von Si-Wafern etabliert, 
allerdings sind insbesondere die mechanische Belastung und die 
relativ große Schnittbreite gravierende Nachteile des 
mechanischen Schneidprozesses. Darüber hinaus sind 
Diamantscheiben nicht geeignet, um dünne Wafer im Bereich 
von 100 μm oder weniger zu schneiden, weil sie sich nicht 
nachschärfen können. Durch eine Verringerung der Schnittbreite 
können mehr Chips auf dem Wafer platziert werden. Aufgrund 
dessen versucht man eine Alternative zu finden Si-Wafer zu 
schneiden. Gebräuchlich sind derzeit drei Laserprozesse: 
 Stealth Dicing mit ns-Laser bei IR-Wellenlänge [1] 
 Full Cut mit ns-Laser bei UV-Wellenlängen [2] 
 Full Cut mit einem Wasserstrahl geführten ns-Laser bei 

IR-Wellenlänge [3] 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Im Gegensatz zu den gezeigten Verfahren bietet ein 
Schneidprozess mit einem fs-Laser folgende Vorteile: Die kurze 
Pulsdauer ermöglicht eine hohe Präzision bei der 
Materialbearbeitung, eine selektive Ablation, geringe thermische 
Schädigungen im Material und keine Wärmeverluste, daher kann 
auch mit viel niedrigerer Laserenergie gearbeitet werden [4]. 
Jedoch zeigen Voruntersuchungen, dass allgemein bei der 
Laserbearbeitung Schädigungen an der Unterseite des Wafers 
auftreten, die zu einer geringeren Bruchfestigkeit führt. 

Ziel dieser Arbeit ist die Ursache dieser Schäden 
herauszufinden und wirksame Vermeidungsstrategien zu 
entwickeln, um eine Biegefestigkeit, annähernd dem 
mechanischen Schneidprozess, zu erhalten. 

Die mechanische Biegefestigkeit ist so wichtig, weil 
leistungsstarke Halbleitermaterialien hohen thermischen 
Spannungen ausgesetzt ist. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Folgende Materialien und Methoden sind in dieser Arbeit 
verwendet worden: 
 Silizium Wafer: 525 µm Wafer vom p-Typ {100} 
 Laser-Bearbeitungsmaschine: Der Typ der Maschine ist 

3D-Micromac microSTRUCTvarioTM. Die Maschine 
besitzt zwei Arbeitsbereiche, nämlich Scanner und 
Festoptik. In dieser Arbeit ist ein fs-Laser von HighQLaser 
mit folgenden Parametern betrieben worden: 
 Wellenlänge: 𝜆 = 520 𝑛𝑚, Leistung: 𝑃 = 1,6 𝑊, 

Pulsenergie: 𝐸𝑝 = 8 µ𝐽, Frequenz: 𝑓𝑟𝑒𝑝 =

 200 𝑘𝐻𝑧, Pulsdauer: 𝜏 = 380 𝑓𝑠 
 Lichtmikroskop: OLYMPUS Measuring Microscope 

STM-UM mit Objektivvergrößerungen von 5x, 10x, 20x 
und 50x 

 Rasterelektronenmikroskop – REM: Typ JSM-7100F und 
nm-Auflösung 

 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG UND ERGEBNISSE 
 

In dieser Arbeit sollte eine Methode entwickelt werden, um 
den Einfluss der Laserparameter (Pulsenergie, 
Vorschubgeschwindigkeit und Überfahrten) auf Schädigungen 
an der Rückseite des Wafers zu untersuchen. Dafür sind anfangs 
unterschiedlichste Gräben durch Variation von Überfahrten, 
Vorschub und Energie auf den Wafern geschnitten und 
anschließend der Einfluss auf die Schnitttiefe analysiert worden. 
Aus den gewonnenen Daten ist ein Modell erstellt worden, um 
die Anzahl der Überfahrten als Funktion der Pulsenergie und 
Vorschubgeschwindigkeit zu berechnen und somit eine 
Schnitttiefe von 50 μm zu erreichen. Anschließend sollte die 
Schnittqualität mit dem Rasterelektronenmikroskop evaluiert 
werden. 
 
4.1. Schnitttiefe 
 

 
Abb. 1: Tiefe  𝑑 in Abhängigkeit der Überfahrten 𝑁 
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In Abb. 1 ist die Tiefe 𝑑 in Abhängigkeit der Überfahrten 𝑁 
bei vier verschiedenen Vorschubgeschwindigkeiten dargestellt. 
Die Daten 10 – 100 geben die Energie in % an, wobei 100% → 
8 μJ bedeutet. Daraus kann man entnehmen, wie viel Überfahrten 
und Energie man benötigt, um genau 50 μm (rot eingezeichnet) 
zu erreichen. Weiteres kann die Schnitttiefe in Abhängigkeit der 
Geschwindigkeit und Anzahl der Überfahrten durch folgende 
Gleichung beschrieben werden: 

𝑑 = 𝑑𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑒−
𝑣63∙𝑁

𝑣 )     (1) 

Die maximale Tiefe ist somit 𝑑𝑚𝑎𝑥. Die Konstante 𝑣63 ist 
die Geschwindigkeit bei der 63% der maximalen Tiefe erreicht 
worden ist. 
 

 
Abb. 2: Max. Tiefe  dmax in Abhängigkeit der Pulsenergie Ep 
 

Abb. 2 zeigt die maximale Tiefe  𝑑𝑚𝑎𝑥 in Abhängigkeit der 
Pulsenergie 𝐸𝑝 bei den gleichen Vorschubgeschwindigkeiten 
wie vorhin. Das Sättigungsverhalten von  𝑑𝑚𝑎𝑥 lässt sich damit 
erklären, dass beim Schneiden die projizierte Fläche mit der 
Grabentiefe steigt und die Energie pro Fläche mit der 
Grabentiefe abnimmt. Sobald diese unter die Ablationsschwelle 
fällt, stoppt der Schneidprozess [5]. Daraus kann geschlossen 
werden, dass  𝑑𝑚𝑎𝑥 näherungsweise linear mit der Pulsenergie 
ansteigt: 

𝑑𝑚𝑎𝑥  =  1,6 𝜇𝑚 ∗  𝑃[%]     (2) 
 
4.2. Seitenwandanalyse 
 

Nach Umstellung von Gleichung (1) kann die Anzahl der 
Überfahrten in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit 
und der Pulsenergie berechnet werden: 

𝑁 = −
𝑣

𝑣63
∙ 𝑙𝑛 (1 −

𝑑

𝑑𝑚𝑎𝑥
)     (3) 

 

 
Abb. 3: Bildermatrix bzgl. Seitenwandanalyse 

In Abb. 3 ist die REM Bildermatrix der Seitenwandanalyse 
dargestellt. Sie zeigt die Energie in Abhängigkeit der 
Vorschubgeschwindigkeit. Bei jedem Parametersatz sind die 
Überfahrten mit Gleichung (3) berechnet worden, sodass sich 
eine Tiefe von 50 μm ergibt. In dieser Bildermatrix erkennt man, 
dass bei 𝑣 = 100 𝑚𝑚/𝑠, 𝐸𝑝 = 2,6 𝜇𝐽 und 𝑁 = 38 (grün 
dargestellt) die glatteste und homogenste Struktur mit möglichst 
geringer Kraterbildung in der Tiefe entstanden ist. Bei höheren 
Pulsenergien (z.B. roter Bereich) entstehen tiefe 
Kraterstrukturen, die für die Schädigungen an der Rückseite des 
Wafers verantwortlich sein könnten. 
 
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Durch meine Arbeit an der Optimierung des 
Schneidprozesses von dünnen Si-Wafer mit einem fs-Laser habe 
ich folgende Erfahrungen gesammelt: 

Bei niedriger Pulsenergie 𝐸𝑝 = 2,6 𝜇𝐽, einer 

Vorschubgeschwindigkeit von 𝑣 = 100 𝑚𝑚/𝑠 und einer 
Überfahrtenrate von 𝑁 = 100 (Sättigung) entstehen die 
homogensten Strukturen ohne sichtbaren Schädigungen und 
tiefen Kraterstrukturen. Auch war aus der REM-Analyse 
ersichtlich, dass es bei höheren Pulsenergien zur Bildung 
tiefer Krater kommt. 

Als weiterer Punkt können Bruchtestanalysen 
durchgeführt werden, um die Biegefestigkeit der Wafer-
Rückseite wie –Vorderseite zu überprüfen. 
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FACHHOCHSCHULE WR.NEUSTADT:VERGLEICH UNTERSCHIEDLICHER 
SCHALENELEMENTE MIT SECHS FREIHEITSGRADEN/ HANS-BERND GEISENDORFER 

 
 

Geisendorfer, H.B. 
 
 

Kurzfassung: Im Rahmen der Arbeit werdendie Herleitung und 
der Vergleich unterschiedlicherSchalenelemente mit sechs 
Freiheitsgraden diskutiert. Der häufig fehlende sechste 
Freiheitsgrad, die Rotation um die Schalennormale, wird mit 
Hilfe eines, erst jüngst gefundenen erweiterten Funktionals, mit 
eingeschlossen. Die Finite Elemente Methode im Bereich der 
Membran-, der Platten-, und der Schalentheorie wird in einem 
speziell programmierten MatLab-Code umgesetzt. Eine 
empirische Studie unterschiedlicher Elementstechnologien soll 
Aufschluss über die Eigenschaften von Schalenelementen mit 
sechs Freiheitsgraden geben. Durch verschiedene Tests und 
Variation verschiedener Einflussfaktoren soll die Genauigkeit 
bei unterschiedlichenLastfällen studiert und ausgearbeitet 
werden. Durch eine Vielzahl von Beispielen soll die Eignung 
und Genauigkeit von vier-, acht- bzw. neunknotigen 
Schalenelementen mit sechs Freiheitsgraden ersichtlich 
werden. 
Schlüsselwörter:Finite Elemente Methode, Sechs-Parameter-
Schalen, Plattentheorie, Membrantheorie 
 
1. EINLEITUNG 
 

Schalenelemente zur numerischen Berechnung von 
dünnwandigen Strukturen spielen eine wesentliche Rolle im 
Maschinenbau, der Automobilindustrie und der 
Flugzeugindustrie. Dünnwandige Bauteilgeometrien kommen 
auch in der Mikrosystemtechnik und im Sensorik- bzw. 
Aktuatorikbau vor. Aufgrund unterschiedlicher Performance 
diverser Schalenelemente wird ein Überblick über verschiedene 
Berechnungsmethoden und Elemente aufgezeigt. In klassischen 
Theorien werden Membranelemente mit zwei Freiheitsgraden, 
den Verschiebungen in Membranebene, ausgeführt. Im Rahmen 
dieser Arbeit wird jedoch dieses Element um Rotationen um die 
Schalen-Normale (drilling degree of freedom) erweitert. Um 
letztendlich ein Schalenelement mit sechs Freiheitsgraden 
abbilden zu können, ist dieser zusätzliche Verdrehfreiheitsgrad 
erforderlich. Schließlich wird ein Plattenelement, welches eine 
Verschiebung in transversaler Richtung und zwei Rotationen 
als Freiheitsgrade besitzt, mit einem Membranelement 
kombiniert. Werden Membranelemente ohne 
Verdrehfreiheitsgrad bei dieser Kombination verwendet, ist die 
Steifigkeitsmatrix der daraus resultierendenSchalenelemente 
singulär, da der Verdrehfreiheitsgrad um die Schalennormale 
keine Steifigkeit aufweist.  

Nach Kugler et.al.(Kugler, 2010) wird für den Membranteil 
ein erweitertes inneres FunktionalΠ im ElementsvolumenV
verwendet, welches diese Rotationen in der Ebene beinhaltet 

1

2
s s a a

ijkl ij kl ij ij

V V

c dV dVε ε α ε εΠ = +∫ ∫ .                                 (1) 

Dabei bezeichnen s
ijε  und a

ijε  den symmetrischen bzw. 

antimetrischen Verzerrungstensor 

( 1
, ,2

( ),s
ij i j j iu uε = +                  (2) 

1
, ,2

( ) e ,a
ij i j j i ijk ku uε ϕ= − +         (3) 

wobei iu bzw. iϕ einen Verschiebungs- bzw. Rotationsvektor 

repräsentieren (ijke  ist der Permutationstensor). In (1) wird der 

Elastizitätstensor mit ijklc  dargestellt, und α ist ein 

zusätzlicher konstitutiver Parameter, dessen Einfluss auf die 
Genauigkeit der hergeleiteten Schalenelemente untersucht 
werden soll. Mit (1) können somit Schalenelemente mit sechs 
Freiheitsgraden hergeleitet werden. Anhand einfacher Beispiele 
wird deren Genauigkeit in Relation zur analytisch exakten, oder 
in der Literatur verfügbaren Lösung dargestellt. Die 
Berechnungen erfolgen in einem eigens programmierten 
MatLab-Code, welcher alle Elemente und unterschiedliche 
Gauss’sche Integrationsverfahren beinhaltet. Es soll ein klares 
Verständnis für die Anwendung, Genauigkeit und Relevanz der 
einzelnen Elemente geschaffen werden.  
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Klassische und kommerziell vertretene Schalenelemente 
beinhalten häufig lediglich fünf Freiheitsgrade pro Knoten, 
wobei der sechste Freiheitsgrad (die Rotation um die 
Schalennormale) keine Steifigkeit aufweist, was in vielen 
Problemstellungen zu hohen Abweichungen im Ergebnis führt. 
Anhand des inneren Potentials (1) werden im Rahmen dieser 
Arbeit unterschiedliche Elementstechnologien hergeleitet, in 
MatLab programmiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften 
untersucht. Spezielles Augenmerk wird auf den konstitutiven 
Parameter α  gelegt, wobei die Beeinflussung des Resultats für 
Elemente höherer Ordnung und in Abhängigkeit 
unterschiedlicher Integrationsordnungen untersucht wird. Ziel 
ist nun das Finden eines Schalenelements, das eine möglichst 
geringe Beeinflussung des Resultats bei unterschiedlichen Tests 
in Abhängigkeit von α  liefert. Eine solche 
Elementstechnologie ist nach Kenntnisstand des Autors in der 
Literatur nicht verfügbar (Kugler, 2013). 
 
3. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG UND METHODEN 
 

Auf Basis der Finiten Elemente Methode und durch 
Kombination von Membranelementen mit Verdrehfreiheitsgrad 
(Kugler, 2010) und Plattenelementen (Zienkievicz, 2000), 
werden Schalenelemente mit sechs Freiheitsgraden hergeleitet. 
Verschiedene Elementsordnungen (bilineare 
Vierknotenelemente, quadratische Serendipity-elemente und 
quadratische Lagrange-elemente) werden hinsichtlich ihrer 
Performance untersucht. Dabei werden die einzelnen Teile des 
Funktionals separat angeschrieben und deren 
Integrationsordnung (Gauss’sche Integration) variiert. Die 
resultierende Herangehensweise liefert demgemäß Elemente, 
die als selektiv reduziert integrierte Elemente anzusehen sind. 
Anhand unterschiedlicher Benchmarkprobleme, deren Auswahl 
gezielt in Zusammenhang mit dem Rotationsfreiheitsgrad in der 
Ebene getätigt wird, kann die Genauigkeit und die 
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Vorhersagequalität in Abhängigkeit von α  (1) untersucht 
werden.  

 

Abb. 1: Auf Biegung beanspruchte Halbkugelschale mit Loch, 
Wandstärke h , Elastizitätsmodul E , Poissonzahlν  

 

 

Abb. 2: Auf Torsion beanspruchte Balken- 
Schalenkombination 

 
4. ERGEBNISSE 
 

Im Rahmen dieser Kurzzusammenfassung kann nur auf die 
beiden wesentlichsten Benchmarkprobleme eingegangen 
werden. Der Einfluss von α  wird anhand einer 
biegeorientierten Schalenstruktur (Abb. 1) und anhand einer auf 
Torsion belasteten Balken-Schalenkombination (Abb. 2) 
untersucht. Bei der Halbkugelschale werden die 
Verschiebungen an der Stelle der Last in Lastrichtung zu einer 
konvergenten, in der Literatur verfügbaren Referenzlösung ins 
Verhältnis gesetzt. Bei der Balken-Schalenkombination werden 
die ermittelten Verdrehungen des Kopplungsknotens zwischen 
Balken und Schale auf eine analytisch exakte Lösung bezogen. 
Beide Verhältnisse hängen einerseits von der Elementsordnung 
und andererseits von der verwendeten Elementstechnologie 
(Integrationsordnung) ab. Die Resultate sind nun über einen 
weiten Bereich von α (normiert zum Schubmodul G ) in Abb. 
3 dargestellt. Das hier vorgeschlagene vierknotige Element (4S-
M101-P110) zeigt – wie viele in der Literatur vorgeschlagenen 

vierknotigen Elemente - den wesentlichen Nachteil, dass beim 
Schalenproblem niedrige Werte von α und bei der Balken-
Schalenkombination hohe Werte von α  zu korrekten 
Resultaten führen. Werden die beiden Probleme jedoch mit 
dem in dieser Arbeit neu hergeleiteten Lagrange-Element (9S-
M001-P010) analysiert, zeigt sich dass für beide 
Berechnungsszenarien hohe Werte für α  zu genauen 
Resultaten führen. 
 

 

Abb. 3: Resultate der beiden Benchmarktests in Abhängigkeit 
von α  

 
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Es konnte im Rahmen der vorgelegten Bakkalaureats Arbeit 
gezeigt werden, dass die Herleitung von unterschiedlichen 
Schalenelementen mit sechs Freiheitsgraden auf Basis das 
Funktionals (1) gelingen kann. Wesentlich ist in diesem 
Zusammenhang, dass die Qualität der Ergebnisse nicht vom 
zusätzlichen Parameter α  abhängt. Dies konnte durch 
elementstechnologische Maßnahmen, wie die Unterintegration 
einzelner Funktionalteile, erreicht werden. Diese Erkenntnis 
steht im Widerspruch zur diesbezüglichen Literatur, in der der 
Grund für diese Abhängigkeit von Elementsparametern häufig 
im Bereich der Geometrieinterpolation gesucht wird. Im 
Weiteren sollte versucht werden die hier aufbereiteten 
Zusammenhänge auf vierknotige Schalenelemente zu 
projizieren.  
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FH CAMPUS 02: ENTWICKLUNG EINES TRANSPORTABLEN VORFÜHRMODELLS FÜR DAS 

RÜHRREIBSCHWEISSEN 
  

Kreuzer, M. 
 
 

Kurzfassung: Da die Technik des Rührreibschweißens (FSW) 
in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, 
besteht Bedarf ein transportables und voll funktionsfähiges 
Demonstrationsmodell für Vorführzwecke zu entwickeln, um all 
jenen, die mit dieser Technik noch nicht so vertraut sind, einen 
ersten Einblick bezüglich Funktion und Ablauf gewähren zu 
können. 

Ein bereits im Vorfeld erarbeiteter Grobentwurf soll im 
Zuge dieser Bachelorarbeit in Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen HAGE Sondermaschinenbau GmbH & Co KG 
mechanisch und elektrisch weiterentwickelt und optimiert 
werden, sodass schlussendlich anhand der Arbeit ein erster 
funktionsfähiger Prototyp erstellt und in Betrieb genommen 
werden kann. 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist somit die Entwicklung 
eines transportablen FSW-Vorführmodells, welches auf Messen 
ausgestellt werden kann, um das Funktionsprinzip des 
Rührreibschweißens anschaulich demonstrieren zu können. Des 
Weiteren soll der Demonstrator auch für den technischen 
Vertrieb/Verkauf unterstützend wirken. Diesbezüglich sollte das 
Modell einfach im Aufbau und im Koffer transportabel sein, um 
Kunden die Technik des FSW vorführen zu können. 
 
Schlüsselwörter: Friction Stir Welding, Rührreibschweißen, 
Demonstrator, Vorführmodell, Lithium-Polymer-Akku. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Das Unternehmen HAGE Sondermaschinenbau GmbH & 
Co KG, mittlerweile seit über 30 Jahren im Bereich des 
Sondermaschinenbaus tätig, forcierte im Jahre 2009 das 
Verfahren des Rührreibschweißens, besser bekannt unter FSW 
(Friction Stir Welding). 

Nachdem die Grundlagen erforscht waren, ließ man dieses 
fundierte Wissen im FSW-Bereich auch in den 
Sondermaschinenbau einfließen, dies blieb auch von der 
Industrie nicht lange unbemerkt. So wurden bis dato schon 
einige Fräszentren, die sogenannten HAGEmatics, zusätzlich 
mit der FSW-Technologie ausgestattet und an renommierte 
Kunden aus aller Welt ausgeliefert. Im Jahre 2013 wurde auch 
erstmals eine Anlage entwickelt, die für das Verschweißen von 
bis zu 15 Meter langen Aluminiumblechen mittels FSW-
Technologie ausgelegt ist. 

Aufgrund des wachsenden Interesses an dieser 
Technologie kam es zur Idee ein transportables Vorführmodell 
zu entwickeln um die Vermarktung und den Bekanntheitsgrad 
des Rührreibschweißens noch zu steigern. Dazu wurde im Zuge 
dieser Bachelorarbeit ein theoretisches Grundkonzept wieder 
aufgegriffen, nahezu zur Gänze überarbeitet, erweitert und im 
Endeffekt auch in Zusammenarbeit mit HAGE 
Sondermaschinenbau GmbH & Co KG gefertigt, montiert und 
in Betrieb genommen. 

In Zukunft soll dieser FSW-Demonstrator dem 
technischen Vertrieb bzw. dem Verkauf zur Verfügung stehen, 
um potenziellen Kunden für die das Rührreibschweißen noch 
komplettes Neuland ist, einen ersten Einblick in die Funktion 
dieser Technologie zu gewähren. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Im Grunde geht es darum zwei Blechstreifen aus einer 
Aluminium-6060-Legierung miteinander zu verschweißen und 
dadurch die Funktionsweise des FSW zu demonstrieren. Die 
größte Herausforderung dabei ist die Aufnahme der während 
des Schweißprozesses auftretenden Kräfte. So sollte die 
gesamte Konstruktion einerseits möglichst stabil, andererseits 
aber möglichst leicht und kompakt ausgeführt werden. 

Eine weitere Herausforderung ist der Antriebsmotor des 
Schweißwerkzeugs. Neben den bereits erwähnten Vorgaben 
eines möglichst geringen Gewichts und einer möglichst 
geringen Baugröße, sorgen auch die notwendigen 
Spezifikationen des Motors für Kopfzerbrechen. Denn ein 
handelsüblicher Standardmotor mit einer Abtriebsdrehzahl von 
ca. 1000 U/min und einem Abtriebsdrehmoment von 
mindestens 15 Nm, der eine mechanische Abtriebsleistung von 
mindestens 1,8 kW liefert, ist weder handlich noch leicht. 

Auch das Energieversorgungskonzept muss gut 
durchdacht werden, denn da es sich hierbei um ein 
Vorführmodell handelt, muss der Demonstrator möglichst 
immer und überall betrieben werden können. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Vom „The Welding Institut“ (TWI) Cambridge entwickelt 
und 1991 patentiert, diente das Rührreibschweißen am Anfang 
in erster Linie zum Verschweißen von Aluminium und 
Aluminiumlegierungen. Bei diesem Verfahren erfolgt das 
Verbinden der Werkstücke unter dem Schmelzpunkt der 
Fügepartner, wodurch auch kein Schmelzbad entsteht und es so 
in jeder beliebigen Lage durchgeführt werden kann. Die 
Werkstücke werden lediglich plastifiziert und im Bereich der 
Naht miteinander verrührt. 

Das zylinderförmige Werkzeug besteht aus dem Pin, der in 
die Werkstücke eindringt und der Schulter, die den 
erforderlichen Druck senkrecht auf die Werkstücke aufbringt. 
Aufgrund der Rotation des Werkzeugs und des Drucks auf die 
zu fügenden Bauteile entsteht Reibungswärme, die zur 
Plastifizierung der Fügepartner unter der Schulter führt. Ist der 
Grad der Plastifizierung ausreichend, wird das Werkzeug mit 
einer bestimmten Vorschub- oder Schweißgeschwindigkeit der 
Fügelinie entlang bewegt (Abb. 1). 

 

 
Abb. 1: erfolgreiche Schweißung 
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4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Der gesamte Aufbau des Demonstrators wird mit der 3D-
CAD-Software SolidWorks konstruiert. Erfahrungswerte aus 
den bereits gebauten FSW-Anlagen helfen bei der Ermittlung 
der während des Schweißvorganges auf den Schweißpin 
wirkenden Kräfte. Aufgrund dessen wird die axiale 
Kraftkomponente Fa mit 10 kN und die radiale 
Kraftkomponente Fr mit 1 kN definiert (Abb. 2). 

 

 
Abb. 2: Kraftwirkung am Schweißpin 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Um die Stabilität der Konstruktion nicht zu schwächen, 
aber trotzdem Gewicht zu sparen wird im Hinblick auf die 
Werkstoffauswahl für sämtliche relevanten Bauteile statt Stahl 
die Aluminiumlegierung mit der Werkstoffnummer 3.4365 
(AlZnMgCu1.5) verwendet. Diese zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie die geringe Dichte des Aluminiums (2,7 kg/dm³) mit 
einer Zugfestigkeit Rm von 360…540 N/mm² sowie einer 
Streckgrenze Rp 0,2 von 260…470 N/mm² vereint und so, bei ca. 
einem Drittel der Masse von Baustählen, mit deren Festigkeit 
ohne Probleme mithalten kann. 

Der Abbau der auftretenden Schweißkräfte in axialer 
Richtung (Fa) wird dadurch, dass der Grundkörper als in sich 
geschlossenes Bauteil ausgeführt ist, stark begünstigt. Die 
radiale Komponente wird dadurch, dass die beiden Werkstücke 
durch die Werkstückaufnahme rundum eingefasst sind, auch 
kein Problem bereiten. 

Für den Antriebsmotor des Schweißpins findet sich eine 
Lösung aus dem Modellbau. Diese dort verwendeten 
bürstenlosen Gleichstrommotoren zeichnen sich durch hohe 
Leistung bei geringer Baugröße aus. So besitzt das gewählte 
Modell bei einer Nenngleichspannung von 24 V eine Leistung 
von 1,9 kW. Die Drehzahl von 4200 U/min kann mittels 
Getriebe auf die geforderten 1000 U/min übersetzt werden. Das 
Abtriebsdrehmoment liegt mit 17 Nm auch im idealen Bereich. 

Der Nachteil dieses Motors ist aber die hohe 
Stromaufnahme von 95 A. Ein passendes 
Gleichspannungsnetzteil mit 24 V und 100 A am Ausgang 
würde bei 230 V Wechselspannungsversorgung einen 
Eingangsstrom von mehr als 10 A benötigen. Somit wäre der 
Demonstrator aufgrund der Überlastung sämtlicher gängiger 
10 A Leitungsschutzschalter nur bedingt einsatzfähig gewesen. 

Dadurch kommt es zur Verwendung eines Lithium-
Polymer-Akkus als Hauptversorgung. Dieser Akku besitzt eine 
Kapazität von 5,1 Amperestunden und liefert eine elektrische 

Energie von 113,22 Wattstunden. Die Nennspannung beträgt 
22,2 Volt und der Dauerstrom 127,5 Ampere. Es wird sich hier 
eine geschätzte Akkulaufzeit von maximal 10 Minuten 
einstellen. Da eine Vorführschweißung aber nur knapp eine 
halbe Minute dauert, reicht dies für Demonstrationszwecke 
durchaus aus. Vorsichtshalber kann aber eventuell auch ein 
Ersatzakku angeschafft werden. 
  
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Am Ende dieser Bachelorarbeit steht sowohl ein detailliert 
ausgearbeitetes Konzept eines Vorführmodells für das 
Rührreibschweißen, als auch ein gefertigter, zusammengebauter 
und getesteter erster Prototyp (Abb. 3). Im Zuge der 
zukünftigen Verwendung kann es zu etwaigen Verbesserungen 
und Weiterentwicklungen kommen. 

Mit Außenabmessungen von ca. 570 x 270 x 370 mm (L x 
B x H) und einem errechneten Gesamtgewicht von knapp 20 
Kilogramm kann man das entstandene Modell mit gutem 
Gewissen auch als handlich und transportabel bezeichnen. 

Aufgrund der Tatsache, dass für die Energieversorgung 
eine Lösung mittels Akku zum Tragen kommt, ist man auch 
beim Vorführen flexibel und kurzfristig nicht einmal von einer 
elektrischen Energieversorgung abhängig. 

 

 
Abb. 3: Gesamtaufbau FSW-Demonstrator 
 
7. LITERATURVERZEICHNIS 
 
Freigassner P., 2011. Entwicklung eines hybriden 

Bearbeitungskopfes für Fräs- und Friction Stir Welding-
Prozesse, Graz 

Mishra R.; Ma, Z., 2005. Friction stir welding and processing. 
Materials Science and Engineering R50, Science Direct 

Nandan, R.; DebRoy, T.; Bhadeshia, H., 2008. Recent 
Advances in Friction Stir Welding – Process, weldment 
structure and properties, Elsevier 

Sheikhi, S.; Zettler, R.; dos Santos, J. F., 2006. Fortschritte 
beim Rührreibschweißen von Aluminium, Magnesium und 
Stahl. Mat.-wiss. u. Werkstofftech., WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA 

 
 

 
AUTOR 
 

Markus Kreuzer, BSc 
 
FH CAMPUS 02, Körblergasse 126, 8010 Graz, 0664/1561619, markus.kreuzer@edu.campus02.at 
 
Ausbildung:    HTBLA Wolfsberg – Automatisierungstechnik (2004-2009)  
                        FH CAMPUS 02 – Bachelorstudium Automatisierungstechnik (2011-2014) 
Berufserfahrung:  Project Engineer (2010, Sandvik Mining & Construction Materials Handling GmbH & CoKG)  
                             Industrial Development (2010- , HAGE Sondermaschinenbau GmbH & CoKG)  

FOTO 

mailto:markus.kreuzer@edu.campus02.at


Tag der Mechatronik 2014 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2014 

ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM 
Tag der Mechatronik 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2014 
 

MCI – MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK: LIMITING FACTORS OF MACHINED 
SURFACE QUALITY FOR PARTS AT NANOMETER SCALE (BA) 

 
Mangold, Anton 

 
Abstract: The demands of industry and research regarding 
surface quality of machined parts are constantly growing. 
Certain experiments at the European Association for Nuclear 
Research CERN require surfaces in the nanometer range. The 
mission of this project is to identify what limits the capabilities 
of a conventional milling machine when it comes to surface 
production. So far it is not known which surface quality can be 
achieved with an individual conventional machine and which 
factors need to be considered. To make the project measurable 
the surface roughness to be achieved was defined at Ra 0.2µm. 
Therefore a sample part was designed and repeatedly milled 
under different conditions to receive comparable surfaces. Only 
during the experiment a decisive factor for surface quality 
appeared and was included in this investigation: Resolution of 
machine and software. The findings were stunning, not only 
tools proved to be usable on conventional machines which had 
previously been reserved for high- & ultraprecision machines; 
also the influence of vibration was surprisingly low. The most 
surprising results provided the investigation of the resolution of 
machine and software. 

Key Words: Milling Surfaces, Nanometer Range, Vibration, 
Resolution, Diamond Tools  

1. INTRODUCTION 

   Since surface finish depends on many different factors, there 
is usually no information from machine manufacturers which 
surface quality can be achieved with a certain type of 
production machine.  

In addition to the machine, other – often unconsidered - factors 
also contribute significantly to the surface quality of the parts. 
For example the use of diamond tools allows surface qualities 
in the nanometer range, but these tools are usually only used on 
micro-and ultra-precision machines. Whether these tools may 
cause improvements on conventional machines is not known.  

Also for an international research project surface quality 
contributes significantly to the success of the experiment. 
CERN enables international collaboration in the field of high-
energy particle physics research. Mechanical parts with high 
surface requirements are needed for different experiments and 
particle accelerators. Some of these parts require an extreme 
accuracy and so far it is questionable whether the surface 
requirements can be achieved with conventional milling 
machines; so the performance of a conventional machine is to 
be examined with respect to the achievable surface quality. 
Various approaches are taken and the results are analyzed with 
respect to achievable surface quality, also limiting factors of the 
machine are determined. The set target is a surface roughness 
of less than Ra 0.2µm, which is usually reserved for high- & 
ultraprecision machines. With a designed sample part machine 
and tool performances are mirrored and surfaces are made 
comparable.  

2. TASK AND PROBLEM STATEMENT 

   The main goals of this work are to find out how milled 
surface quality can be improved on conventional machines, 
which factors limit the performance and whether these 
limitations can be traced back to process factors and 
components of the machine. Factors such as tools, vibration of 
the machine and resolution needed to be investigated in regard 
to surface quality. The acquisition of reliable, objective and 
valid data required comparable surfaces and measurements as 
well as a complex analysis of the collected data.  

3. MATERIAL AND METHODS 

   The machine used in this experiment is a DMU 60 
monoblock from DMG MORI, industry-wide considered to be 
a conventional milling machine. The machining code is 
generated with the CAM program Hypermill from Open Mind. 
The provided raw material at CERN is oxygen free copper (Cu 
OFE). Copper usually requires either carbide tools, chemistry 
vapour deposition diamond tools (CVD) or mono crystalline 
diamond tools (MCD). The tools and the corresponding 
surfaces are investigated on a Scanning Electron Microscope 
(SEM). With machining a designed sample part the influence of 
different speeds, resolution, tools and machine behavior 
become measurable. Analysis of surface roughness and texture 
is internationally standardized in different norms. According to 
these norms the machined surfaces are measured with a 
profilometer Mitutoyo S-3000 and an interferometer 
VeecoWyko NT Series. 

4. REALIZATION 

   After the investigation of the tools influencing factors are 
made visible on a sample part which was repeatedly machined 
with different settings and later analyzed. 

4.1 INVESTIGATION OF THE TOOLS 

   To analyze the influence of the sharpness and the roughness 
of cutting edges on the machined surface all tools were 
investigated with a SEM prior to their use. 

4.2 DESIGN OF THE SAMPLE PART 

   With this sample part, Figure 1, it is possible to measure 
dynamic machine behavior, influence of tools, resolution and 
spindle speed. Different surfaces were integrated in the part to 
reflect single and different actions of the machine, such as 
reversals and two and three axes interpolations. Different 
spindle speeds are used on defined segments of the same 
surface on one sample part. This way it is possible to make the 
influence of the spindle speed visible and measureable on the 
surface.  
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Figure 1: Sample part 
 
4.3 TEST MACHINING OF THE SAMPLE PART 

   Sample parts were milled to investigate the influence of 
machine, tools, dynamic behavior of the machine and different 
spindle speeds.  

4.4 ANALYSIS OF RESOLUTION 

   Due to the resolution of the machine and the used program 
the target surface cannot exactly be reproduced. Figure 2 shows 
the difference between the target line and the approximated 
computed outcome. 

To show the difference between three and four decimal places 
(resolution of 1 µm and 0.1 µm) two parts were machined with 
CVD. Tool, machining parameters and clamping remained 
unchanged. Also the same program was applied - one with 
three and one with four decimal places. Adjustment of the 
decimal places of the machining program took place with the 
postprocessor of the CAM system. 

 
Figure 2: Approximation due to resolution 
 
5. RESULTS 

   The achievable surface quality is highly dependent on the 
quality of the cutting edge. The sharper the tool is the better the 
milled surface, Figure 2. 

 

 

The resolution becomes visible in a structure of the surface, 
Figure 3, the fewer decimals are used the more elevated the 
structure becomes. Since the control limits the import of 
decimals, the control turned out to be a major limiting factor 
regarding the resolution and thus surface quality. When all 
starting points of the tool paths meet the resolution, like on a 
vertical surface, no visible structure pattern is generated.  

 

Figure 3: Structure due to resolution 

6. CONCLUSION AND OUTLOOK 

   The experiment proves that with a careful selection of cutting 
conditions the use of MCD tools on a conventional machine is 
possible. Furthermore, better surfaces are achieved with sharper 
tools, but this also includes a better reflection of the cutting 
edges’ structures on milled surfaces. The resolution of machine 
and program has a strong influence on surface quality. Taking 
into account the findings described above the achieved surface 
quality is Ra 0.038 µm. Unfortunately, it was not possible to 
investigate all factors influencing surface finish. Future 
research could cover the relation between spindle speed, 
vibration and surface finish, since this cannot be seen clearly in 
the results. A trend can be traced; however, this trend needs to 
be investigated further with separate experiments. With the 
lubricant used a roughness in the nanometer range can be 
achieved. However, the purification of the parts is problematic. 
Residues are left both on the part and on the tool and could only 
be eliminated with great effort, which also resulted in damage 
to the surfaces.  

 
AUTHOR  

Anton Mangold 
Unterer Grainbichl 11a, 82318 Murnau am Staffelsee, +49-171-7672351, toni.mangold@kern-microtechnic.com 
 
1997-2007:  Production engineer at WTW (Wissenschaftlich- Technische Werkstätten) (1997-2001 education) 
2006:           Master craftman’s diploma Feinwerkmechanikerhandwerk 
2007-2009:  Applications engineer at KERN-Microtechnik 
2009-2012:  Sales Manager at KERN-Microtechnik 
2012-2014:  Precision Applications engineer at KERN-Microtechnik 

                                  2011-2014   B.Sc. Mechatronics MCI Innsbruck 
                                  2014-           Sales Director KERN Precision Inc. 

 

Figure 2: Cutting edge and machined surface 

Area of  
Interpoaltion 

Area of  
Z- Reversal 

Area of  
X- Reversal 

X 

Y Z 



 

Tag der Mechatronik 2014 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2014 

ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM 
Tag der Mechatronik 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2014 
 

FH CAMPUS 02: AUTOMATISIERTES MESS- UND PRÜFSYSTEM ZUR 
CHARAKTERISIERUNG VON DC/DC KONVERTERN IM ENTWICKLUNGSSTADIUM 

  
Peinsipp, G. 

 
Kurzfassung: Die Arbeit befasst sich mit der Konzeption und 
dem Aufbau eines automatisierten Mess- und Prüfsystems zur 
Charakterisierung von DC/DC Konvertern im Entwicklungs-
stadium. Die Arbeit wurde in Kooperation mit dem Unternehmen 
XAL GmbH erstellt, wobei das Hauptaugenmerk auf Konverter 
mit Konstantstromausgang zum Betrieb von LEDs gelegt wurde. 

In der Arbeit wird beschrieben, wie ein automatisiertes 
Messsystem unter Auswahl der geeigneten Messtechnik erstellt 
werden kann. Dies umfasst die Entscheidung für eine 
Entwicklungsumgebung und die Möglichkeiten der Messdaten-
erfassung sowie die Verwendung der entsprechenden Mess-
instrumente. 

Weiterführend werden die Konzepte zur Messung von 
stationären und dynamischen Parametern von DC/DC 
Konvertern erläutert. Bei stationären Parametern handelt es 
sich um statische Zustände, welche zu untersuchen sind, 
wohingegen bei dynamischen Parametern sprunghafte Vor-
gänge erfasst werden müssen. In diesem Zusammenhang wird 
besonders auf den Messaufbau und die Möglichkeit zur 
Automatisierung der Messung eingegangen.  

Die Erkenntnisse führen schließlich zur Realisierung eines 
automatisierten Messsystems, mit dem die stationären 
Parameter zur Untersuchung der Performanz von DC/DC 
Konvertern erfasst und ausgewertet werden können. 

 
Schlüsselwörter: Automatisiertes Messsystem, DC/DC 
Konverter, Stationäre Parameter, Dynamische Parameter, 
Messdatenerfassung. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Die Arbeit wurde in Kooperation mit dem Unternehmen 
XAL GmbH erstellt, welches in der Lichtbranche tätig ist und 
auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von 
Leuchten und Lichtsystemen mit LED Technik spezialisiert ist. 

Zum Betrieb von LEDs werden häufig DC/DC Konverter 
eingesetzt, welche eine Gleichspannung am Eingang in einen 
konstanten Gleichstrom am Ausgang umsetzen. Bei der 
Entwicklung solcher DC/DC Konverter ist es erforderlich 
sämtliche Funktions- und Performance-Tests durchzuführen um 
das erstellte Konverter Design zu verifizieren. 

Dabei handelt es sich um die Untersuchung des stationären 
Betriebs, aber auch um die Analyse von dynamischen 
Vorgängen. Die Durchführung einer gesamtheitlichen Testreihe 
erfordert einen hohen Zeitaufwand, sowie einen standardisierten 
Testaufbau um ein reproduzierbares Ergebnis zu erhalten. 

Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept zur 
Automatisierung der Charakterisierung um schnell und effizient 
einen DC/DC Konverter zu untersuchen und mit dem Aufbau des 
Messsystems um eine standardisierte Testplattform darzustellen. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Die Konzepte zur Messung von stationären Betriebs-
parametern und dynamischen Vorgängen gilt es zu erarbeiten. 
Bei den stationären Parametern handelt es sich um den 
Wirkungsgrad, die statische Lastausregelung, die statische 
Netzausregelung, den Eingangsspannungsbereich und den 

Leistungsbereich sowie die Restwelligkeit und das Rauschen der 
Ausgangsgröße. Bei den dynamischen Parametern ist die 
Einschaltfunktion, die dynamische Lastausregelung und die 
dynamische Netzausregelung zu betrachten. 

Für die Erstellung eines automatisierten Mess- und 
Prüfsystems muss eine geeignete Entwicklungsumgebung mit 
entsprechenden Messinstrumenten zur Messdatenerfassung 
ausgewählt werden. Zusätzlich ist der Messaufbau des 
Testsystems von besonderer Bedeutung um ein akkurates und 
reproduzierbares Ergebnis zu erhalten.  

Die praktische Umsetzung des automatisierten Mess-
systems erfordert zusätzlich die Entwicklung einer grafischen 
Benutzerschnittstelle um das Messsystem zu steuern. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Der zu untersuchende DC/DC Konverter wird als Vierpol 
betrachtet, wobei die Eingangsgrößen (Spannung, Strom) und 
die Ausgangsgrößen (Spannung, Strom) gemessen und deren 
Werte und Verhalten verarbeitet und geprüft werden. 

Der allgemeine Messaufbau sieht eine veränderliche Quelle 
am Eingang sowie eine veränderliche Last am Ausgang vor, 
wobei die Messgrößen über entsprechende Messinstrumente 
erfasst werden (Abb. 1). 

 

 
Abb. 1: Schema des allgemeinen Messaufbaus 

 
Für die Untersuchung der stationären Parameter gilt es 

sämtliche Störeinflüsse auf den Messaufbau und somit auf das 
Ergebnis der Messung zu berücksichtigen. Da es sich im 
Wesentlichen um die Erfassung von statischen Messgrößen 
handelt und die Aufnahme entsprechender Kennlinien zwischen 
den unterschiedlichen Parametern ähnlich ist, kann ein 
einheitlicher Messablauf gefunden werden.  

Bei der Erfassung von dynamischen Vorgängen spielen die 
parasitären Bauelemente im Messaufbau selbst eine große Rolle. 
In weiterer Folge stellt auch die Erzeugung eines 
reproduzierbaren Transienten-Ereignisses, sprich eines abrupten 
Änderungsvorgangs, eine Herausforderung dar. Es wird 
dahingehend die Generierung des Schaltvorgangs mittels Hot-
Plug, Relais und MOSFET untersucht. Da vor allem das Ereignis 
und dessen Grenzwerte von Interesse sind, sind signalauf-
nehmende Messinstrumente erforderlich. 

 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Die Erkenntnisse aus den erarbeiteten Konzepten zur 
Erfassung von stationären und dynamischen Parametern fließen 
in die Realisierung des Mess- und Prüfsystems ein. Das betrifft 
im Besonderen die Verwendung der entsprechenden Mess-
instrumente und die Errichtung des Messaufbaus.  
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Die entworfenen Messabläufe und -methoden für die 
jeweiligen Parameter werden bei der Automatisierung des 
Messsystems umgesetzt. Als Plattform für die Entwicklung des 
Messsystems  wird LabVIEW 2012 von National Instruments 
verwendet. Damit werden die Messdatenerfassung, die 
Messdatenverarbeitung und die Visualisierung in der grafischen 
Benutzerschnittstelle realisiert. 

Um schlüssig an die erarbeiteten theoretischen Konzepte 
anknüpfen zu können, werden die Umsetzung und die Ergeb-
nisse des praktischen Teils in Kapitel „5. Ergebnisse“ angeführt. 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Um den Messfehler bei der Erfassung von statischen 
Größen gering zu halten, sind Maßnahmen gegen elektro-
magnetische Störeinflüsse erforderlich. Die Verwendung von 
geschirmten, verdrillten Zweidrahtleitungen, welche einseitig 
mit Masse verbunden sind, stellt einen effektiven Schutz dar. Da 
stromdurchflossene Leiter einen Spannungsabfall bewirken, 
wird die Spannung mittels Remote Sensing durch Quelle und 
Last direkt am DC/DC Konverter gemessen und geregelt. Die 
Strommessung erfolgt über Digitalmultimeter (Abb. 2). 

 

 
Abb. 2: Störungssicherer Messaufbau für akkurate Ergebnisse 

 
Je nach Parameter werden die Eingangsspannung und die 

Ausgangsspannung variiert und eine Kennlinie aus den er-
haltenen Werten erstellt. Dies ist erforderlich, da sich beispiels-
weise der Wirkungsgrad über den Lastbereich signifikant ändert. 

Bei der Untersuchung von dynamischen Vorgängen stellt 
sich heraus, dass die parasitären Bauelemente im Messaufbau 
das Messergebnis wesentlich beeinflussen können. So bewirkt 
die Induktivität einer Leitung einen verzögerten bzw. ent-
schärften Stromanstieg beim Einschaltvorgang. Die Erzeugung 
eines Schaltvorgangs kann mit einem MOSFET am effektivsten 
und zudem reproduzierbar generiert werden, wohingegen ein 
Hot-Plug und ein Schaltvorgang mittels Relais einen höheren 
Übergangswiderstand im Schaltmoment aufweisen und es zu 
einem Nachprellen kommen kann. 

Die Erfassung eines dynamischen Vorgangs muss ereignis-
gesteuert durchgeführt werden. Da es sich bei der Analyse 
solcher Vorgänge um einen iterativen Prozess handelt, stellt die 
Automatisierung für diese Parameter wenig Sinn dar. 

Die Realisierung eines automatisierten Mess- und Prüf-
systems wird auf die Untersuchung der stationären Parameter 
beschränkt. Diese beschreiben die wesentlichen Leistungs-
merkmale eines DC/DC Konverters und sind für den Vergleich 
von unterschiedlichen Konverter Designs am aussagekräftigsten. 

Ein entwickelter Messadapter, an welchem die Mess-
instrumente angeschlossen werden, stellt eine standardisierte 
Schnittstelle zwischen dem Messsystem und dem zu unter-
suchenden DC/DC Konverter dar. Die Kommunikation 
zwischen den Messinstrumenten und dem Messrechner, auf dem 
die Steuerungssoftware läuft, wird mittels Ethernet realisiert. 

Die erstellte grafische Benutzerschnittstelle ermöglicht die 
Parametrierung und die Durchführung der Messung sowie die 
Archivierung der Messergebnisse. Die Messergebnisse werden 
in Form von Kennwerten und Kennlinien grafisch aufbereitet 
und zur Anzeige gebracht (Abb. 3). 

 

 
Abb. 3: Visualisierung der Messergebnisse 

 
Das Messsystem ermöglicht es die Charakterisierung eines 

DC/DC Konverters in kürzester Zeit durchzuführen. Die auf-
bereiteten Messergebnisse stellen eine aussagekräftige Basis zur 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines solchen Konverters dar. 

 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Für die automatisierte Charakterisierung von DC/DC 
Konvertern sind die Anforderungen an den Messaufbau und die 
Messtechnik von besonderer Bedeutung. Es gilt Störeinflüsse zu 
vermeiden um ein akkurates Messergebnis zu erzielen. Bei der 
Untersuchung von stationären Parametern sind statische 
Messgrößen anhand eines einheitlichen Messablaufs zu erfassen, 
wohingegen bei der Analyse von dynamischen Vorgängen das 
Ereignis selbst zu untersuchen ist. Da hierbei eine schrittweise 
Annäherung an die Grenzen des Konverters durchzuführen ist, 
ist eine Automatisierung wenig sinnvoll. 

Das aus den gewonnenen Erkenntnissen entwickelte 
Messsystem stellt ein effektives Werkzeug dar um DC/DC 
Konverter speziell im Entwicklungsstadium schnell und effizient 
evaluieren zu können. Es wird ein reproduzierbares Ergebnis zur 
Verfügung gestellt, welches die Basis für die Vergleichbarkeit 
von unterschiedlichen Messungen bildet. 
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Kurzfassung: Für DCDC Konverter in Automobilapplikationen 
gibt es eine Reihe von  EMV Richtlinien die zu erfüllen sind. 
Um diese Richtlinien zu erfüllen, müssen spezielle externe 
Filterschaltungen eingesetzt werden. Diese Filter unterdrücken 
eingangsseitige, ausgangsseitige und auf der PCB auftretende 
Störungen und sorgen dafür, dass die Limits über das gesamte 
Frequenzspektrum eingehalten werden. 
Diese Limits unterscheiden sich je nach Anbringung der 
Applikation und sind in 5 Stufen unterteilt. Um ein 
breitbandiges Einsatzgebiet zu erfüllen, wird vom TIER1 eine 
Erfüllung der Class V Limits (niedrigste EMV Emission) 
verlangt. Mit 5 Schritten ist es möglich, die Class V Limit zu 
erreichen. Welche Schritte dazu notwendig sind, wie diese 
implementiert werden und was dabei zu beachten ist, wird in 
dieser Arbeit behandelt. 
Schlüsselwörter: EMV, Limits, PCB, leitungsgebunden, 
Emissionen 
 
1. EINLEITUNG 
 

Der Einsatz von Schaltregler ICs in 
Automobilapplikationen erfordert gezielte Maßnahmen für ein 
EMV optimiertes Design. Spezielle externe Filterschaltungen 
(PI-Filter, Snubber, Common Mode Spulen) sowie ein EMV 
optimiertes Layout  werden benötigt, um die EMV Richtlinien 
zu erfüllen. Je nach Anbringung der Applikation sind 
verschiedene Limits zu erfüllen. Um einen breitbandigen 
Einsatz zu ermöglichen, wird die Erfüllung der Limits mit den 
geringsten EMV Emissionen verlangt. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

 
Um die EMV Richtlinien und die geforderten Limits zu 

erfüllen, sollen geeignete Filterkonzepte theoretisch und 
praktisch erarbeitet werden, um deren Einsatz in einer 
Schaltreglerapplikation verifizieren zu können. Es soll gezeigt 
werden, welche Schritte notwendig sind um die geforderten 
Limits zu erfüllen, wie diese implementiert werden und was 
dabei zu beachten ist. Ebenfalls sollen jene Punkte erläutert 
werden, die für ein EMV optimiertes Layout notwendig sind. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Für die Schaltreglerapplikation im Automobilbereich wird 
die EN 55025 (CISPR25) Norm verwendet. In dieser Norm 
sind die zu erfüllenden Limits sowie das Testsetup angeführt. 
Um die Schaltregler ICs im EMV Labor messen zu können, 
wurden spezielle Applikation Boards gefertigt. Diese 
Applikation Boards beinhalten neben den ICs auch die gesamte 
Außenbeschaltung und ermöglichen mit der dazugehören Last 
eine reale Simulation der Anwendung. So kann im EMV Labor 
eine reale Applikation nachgebildet und gemessen werden.  

Die Messungen wurden in München in einem 
firmeninternen EMV Labor unter Aufsicht von speziell 
ausgebildeten Mitarbeitern durchgeführt. Das EMV Labor und 
das Testsetup erfüllen alle Richtlinien der EN 55025 Norm. 
 

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Wie im Punkt 3 schon kurz beschrieben, musste für die 
Messungen ein spezielles Applikation Board entwickelt 
werden. Das Applikation Board beinhaltet den Schaltregler IC 
mit dazugehöriger Außenbeschaltung und dient mit der 
dazugehörigen Last zur Simulation der Applikation. Abbildung 
1 zeigt so ein Applikation Board. 

 

 
Abb. 1: Applikation Board eines DCDC Konverters 

Abbildung 2 zeigt den realen Messaufbau im 
firmeninternen EMV Labor welches das Applikation Board, ein 
LED LOAD Board und das dazugehörige Messequipment 
beinhalten. Das Testsetup ist in der EN  55025 Norm 
vorgegeben. 
 

 
Abb. 2: Realer Messaufbau EMV Labor 

Nun werden die leitungsgebundene Störungen über den 
gesamten Frequenzbereich mit Hilfe des line impedance 
stabilisation networks (LISN) gemessen. Dieses LISN 
Netzwerk simuliert ein 5m langes Kabel, welcher wir in realen 
Applikationen haben und repräsentiert die Verbindung zum 
Test Receiver.  
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5. ERGEBNISSE 
 

Um zu sehen, welches EMV Verhalten die Applikation 
ohne Filter aufweist, wurde zuerst eine Messung komplett ohne 
Filter gemacht. Die Ergebnisse dazu sind in Abbildung 3 
ersichtlich. 

 
Abb. 3: EMV Ergebnis ohne Filter 

 Die erste Harmonische, welche bei der Schaltfrequenz des 
Reglers von ca. 300kHz liegt, hat eine Störamplitude von ca. 
120dBµV. Die geforderten 50dBµV für Class V werden somit 
um 70dBµV verfehlt. Über das gesamte Frequenzspektrum 
werden die geforderten Limits nicht eingehalten. Um die EMV 
Emission nun zu senken, werden spezielle Filter benötigt. 

Abbildung 4 zeigt das EMV Ergebnis nach der 
Implementierung von Filtern und anderen Möglichkeiten zur 
Minderung der Emissionen. 

Die erste Harmonische hat nun eine Störamplitude von 
40dBµV, welches eine Reduktion von 80dBµV und somit einer 
Erreichung der Class V Limits entspricht. Über das gesamte 

Frequenzspektrum werden die geforderten Class V Limits 
erreicht. 

Fünf Schritte, wie in Abbildung 5 zu sehen, sind 
notwendig, um die geforderten Class V Limits zu erreichen.   

 

                              
           Abb. 5: Fünf Schritte zur Erreichung von Class V 

Welche Schritte dazu notwendig sind, wie die einzelnen 
Filter berechnet werden und was bei der Implementierung zu 
beachten ist, wird in der Arbeit genau erklärt und beschrieben.  

Die verwendeten Bauteile werden verglichen, gegenüber 
gestellt und mit Hilfe eines Berechnungstools ist es möglich 
sich gewisse Filter selbst zu dimensionieren. 

Ebenfalls wird gezeigt, in welchen Frequenzbereich sich 
die einzelnen Filter und Maßnahmen auswirken um die 
Störungen in späterer Folge gezielter unterdrücken zu können. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Mit 5 Schritten ist es möglich, die geforderten Class V 
Limits über das gesamte Frequenzspektrum zu erreichen. In der 
Arbeit wurde gezeigt, welche Schritte dazu notwendig sind, wie 
diese implementiert und berechnet werden und was bei der 
Implementierung bzw. beim Layout zu beachten ist. Mit dem 
entworfenen Berechnungstool ist es in Zukunft möglich, sich 
die Eingangsfilter für die vorhandene Applikationen zu 
dimensionieren. Ebenfalls wurden Beispiele und 
Zusammenhänge gezeigt, wie die Filter eingesetzt werden 
können. 
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Kurzfassung: Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit einer 
Erkennung des Bedienzustandes des Lenkrades („Hands -On/-
Off Detection“) in einem elektronischem Lenksystem (SbW). 
Damit wird Erkannt, ob der Fahrer das Lenkrad hält oder 
losgelassen hat. Auf die verschiedenen Lenkszenarien werden 
verschiedene Erkennungsmethoden angewandt. Diese 
Methoden verwenden dabei ausschließlich die bestehende 
Hardware, welche für das elektronische Lenksystem benötigt 
wird. Es handelt sich um kontinuierliche Erkennungsfunktionen 
die für den Fahrer kaum oder gar nicht spürbar sind. 
Schlüsselwörter: Steer-By-Wire, Hands -On/-Off Detection, 
bestehende Hardware, kontinuierlich und kaum spürbar 
1. EINLEITUNG 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der „Hands -
On/-Off Detection“ (HOD) bei einem „Steer-By-Wire“ (SbW) 
– Lenksystem. Unter dem SbW – Lenksystem versteht man ein 
System ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und 
Lenkachse. Damit können alle fahrbedingten Rückmeldungen, 
sowie das gesamte Lenkgefühl wahlfrei durch 
Softwareparameter angepasst werden. Unter HOD versteht man 
die Erkennung des aktuellen Bedienzustandes eines Lenkrads in 
einem Fahrzeug. Bei unterschiedlichsten Szenarien, wie zum 
Beispiel für autonomes Fahren, Rückstellen des Lenkrades oder 
auch für haptische Rückmeldungen muss die Information des 
aktuellen Bedienzustandes bekannt sein.  
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

Fahrassistenzsysteme ermöglichen mittlerweile ein halb -
autonomes oder sogar eine komplett autonomes fahren. Gerade 
bei diesen Systemen muss der Bedienzustand des Fahrers 
bekannt sein. Bei einer möglichen Deaktivierung der 
Assistenzsysteme, der Fahrer bereit sein um das Fahrzeug 
wieder vollständig zu übernehmen. Durch das rein 
elektronische Lenksystem muss das Lenkgefühl am Lenkrad 
künstlich erzeugt werden. Es entsteht dabei ein Konflikt 
zwischen dem Lenkgefühl bei geführten Lenkbewegungen und 
dem Lenkgefühl bei einer nicht geführten Rückstellung des 
Lenkrades. Anhand des Bedienzustandes kann daher das 
Lenkgefühl angepasst werden. Ziel dieser Arbeit ist es, mit den 
bestehenden Sensoren und Aktoren des SbW Systems solch 
eine Erkennung zu realisieren und auf dem SbW Testaufbau zu 
implementieren. Im Idealfall geschieht diese kontinuierlich und 
für den Fahrer nicht spürbar. 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 

Die Lenkszenarien werden hauptsächlich in fast statische 
und dynamische Lenkverhalten unterschieden. Alle 
Erkennungsmethoden vergleichen das bekannte System bei 
losgelassenem Lenkrad mit dem aktuellen System. Für die 
Erkennungsmethode im fast statischen Bereich wird der 
Dämpfungseinfluss bei Berührung des Lenkrades 
berücksichtigt. Durch das Berühren des Lenkrades werden 
leichte Schwingungen im System gedämpft. Diese Methode 
kann aktiviert und deaktiviert werden. Im aktivierten Zustand 
wird ein definiertes, bekanntes Signal vom Aktuator des SbW 
Systems durch das System bis zum Lenkrad gesendet. Das 
Signal ist für den Fahrer kaum spürbar dimensioniert und 
befindet sich in einem störungsfreien Frequenzbereich. Über 
einen vorhandenen Winkelsensor kann daher der Bedienzustand 
anhand des Dämpfungsgrades des Signales bestimmt werden. 
Beim dynamischen Lenkverhalten wird die Erkennung durch 

ein Beobachter Prinzip der aktuellen Lenkgeschwindigkeit und 
dem aktuellen Lenkmoment realisiert. Durch eine geeignete 
Systemidentifikation wurde die relevante SbW Prüfstand 
Charakteristik wie z.B. Trägheitsmoment, Unwucht oder 
Spannung - Drehgeschwindigkeits- Übertragungsfunktion 
bestimmt. Durch den Vergleich der Modellwerte mit dem 
tatsächlichen Verhalten kann auf den Bedienstatus geschlossen 
werden. Zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Stabilität der 
Erkennung wird zusätzlich auf ein realistisches Lenkverhalten 
geachtet. Daher kann z.b. ab einer bestimmten 
Drehgeschwindigkeit nur noch auf eine nicht geführte 
Lenkrückstellung geschlossen werden. 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

Wie anfangs erwähnt ist die Erkennung auf dem SbW 
Prüfstand implementiert worden. Dabei wurden die 
verschiedenen Methoden intelligent verknüpft und auf eine 
hohe Erkennungszuverlässigkeit optimiert. Die Algorithmen 
sind in Matlab - Simulink programmiert und auf das Echtzeit - 
System, genannt AutoBox, konvertiert worden. 
4.1 Abbildungen 

Das Prinzip der Testsignal Methode ist in Abbildung 1 
(Abb. 1) dargestellt. Das vom Aktuator gesendete Testsignal 
wird durch mögliche fahrbedingte Störungen und durch ein 
mögliches Feedback Signal verrauscht. Das mit einem 
hochauflösenden Winkelgeber gemessen Signal wird über einen 
Band Pass gefiltert. Das resultierende, rauschfreie Testsignal 
wird auf die Amplitude kontrolliert. Anhand dieser wird der 
Bedienzustand ermittelt. 

 
 

Abb. 1: Testsignal Prinzip (Rohrmoser 2014) 
Abbildung 2 (App. 2) zeigt den Vergleich zwischen einem 

berührten Lenkrad (rot) zu einem nicht berührten Lenkrad 
(blau). Im ersten Teilbild ist das Testsignal im Zeitbereich 
ersichtlich. Im unteren Teilbild ist dasselbe im Frequenzbereich 
dargestellt. Im Idealfall tendiert die Amplitude des applizierten 
Testsignals durch die Berührung gegen null. 
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Abb. 2: Berührungseinfluss auf Testsignal (Rohrmoser 2014) 
In der nächst folgenden Abbildung (Abb. 3) ist das Prinzip 

der dynamischen Erkennungsmethoden dargestellt. Speziell das 
aktuelle Lenkmoment und die aktuelle Lenkgeschwindigkeit 
werden mit den modellierten Werten. Die resultierende 
Differenz dient der Ermittlung des Bedienzustandes. 

 

Abb. 3: Prinzip Beobachter (Rohrmoser 2014) 
Abbildung 4 (Abb. 4) zeigt den Vergleich des 

tatsächlichen Lenkmomentes (blau) mit dem berechneten 
Lenkmoment (rot). Im unteren Teilbild (blaue Kurve) ist zu 
erkennen, dass zuerst geführt auf ~400° ausgelenkt, dann das 
Lenkrad losgelassen wird. Das Lenkrad läuft zurück und durch 
die Problematik des künstlichen Lenkgefühls gibt es ein starkes 
Überschwingen. Ab ~5s wird erneut das Lenkrad ausgelenkt 
auf ~720° und losgelassen. Befindet sich das aktuelle Moment i 
Toleranzband des modellierten Momentes, wird sofort ein 
losgelassenes Lenkrad detektiert (grüne Kurve). 
 

 

 

Abb. 4: Lenkmoment Vergleich (Rohrmoser 2014) 

 
Die untere Abbildung zeigt die finale Implementierung 

und die Zusammenarbeit aller Methoden. Bis ~10s wird das 
Lenkrad zwischen ~200° und 0° geführt geschwungen (dunkel 
grün). Ab ~11s wird das Lenkrad auf 360° gelenkt und 
losgelassen. Bei unrealistischen Schwingbewegungen wird 
durch die versch. Methoden (versch. Farben) dennoch der 
Richtige Bedienzustand erkannt. Beim nichtgeführten 
Rückstellen des Lenkrades wird der Dämpfungsfaktor 
(schwarz) im künstlich erzeugten Lenkgefühl erhöht, welches 
ein Überschwingen verhindert. 
 

 

Abb. 5: Finale Implementierung (Rohrmoser 2014) 
5. ERGEBNISSE 

Die Testsignal Methode erreichte eine sehr hohe 
Erkennungsempfindlichkeit. Ein leicht aufgelegter Finger wird 
korrekterweise als „Hands -On“ erkannt. Durch die 
Kombination der Beobachter Methoden werden etwaige 
Modellabweichungen ausgeglichen, wodurch eine sehr stabile 
dynamische Erkennung erzielt wird. Der Bedienzustand bei 
einem Lenkverhalten, dass einer nicht geführten Lenkrad 
Bewegung sehr ähnlich kommt, ist aufgrund des Prinzips sehr 
schwierig zu erkennen. Jedoch hat sich durch Versuche am 
Testaufbau herausgestellt, dass solche Bewegungen äußerst 
unrealistisch und beim „Standard“ - Fahrer so gut wie nie 
vorkommen. 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in dieser 
Arbeit viele Methoden untersucht und getestet wurden. 
Schlussendlich wurde eine zuverlässige Erkennung, für den 
Fahrer kaum spürbar und ohne zusätzliche Sensoren im 
Lenkrad, realisiert. Als nächsten Schritt könnte die Erkennung 
in einem SbW Versuchsfahrzeug unter realen Fahrbedingungen 
getestet werden. 
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FH CAMPUS 02: CUSTOMIZABLE PERSONAL MANUFACTURING 
 

Bratl, Mathias 
 
 

Kurzfassung: Im Rahmen der Masterarbeit wurde eine Software 
(3DCustomizer) für Konstrukteure und Endanwender als 
gemeinsame Plattform zur Produktindividualisierung entwickelt. 
Konstrukteure bereiten ihre 3D-Modelle mithilfe der Software 
individualisierbar auf. Von Schriftzügen auf 3D-Oberflächen bis 
hin zu formelgesteuerten Bauteilabmessungen können viele 
Individualisierungsmöglichkeiten integriert werden. All diese 
Informationen werden in einer Konfigurationsdatei gespeichert. 
Endanwender laden diese Konfigurationsdatei und können auf 
einem vereinfachten Software-Interface anschließend die vom 
Konstrukteur freigeschalteten Parameter verändern. Das CAD-
Programm aktualisiert im Hintergrund das CAD-Modell, und 
Spezialsoftwaretools konvertieren in mehreren Schritten die 3D-
Geometrie automatisiert in einen Code für das 3D-Drucksystem. 
Im Vorfeld zu dieser Softwareentwicklung wurden die 
theoretischen Grundlagen in den Bereichen CAD, 3D-
Datenkonvertierung, Additive Manufacturing (AM) und 
Programmierschnittstellen erarbeitet. Einige dieser 
Erkenntnisse wurden durch praktische Versuche ermittelt. So 
wurden verschiedene AM-Technologien einem umfassenden 
Technologievergleich unterzogen. Darüber hinaus konnten 
durch Versuche an einem FDM-System verschiedene 
Erkenntnisse für die Softwareentwicklung gewonnen werden. 
Schlüsselwörter: Additive Manufacturing, Rapid Prototyping, 
3D-Druck, 3D CAD, Mass Customization, Individualisierung 
 
1. EINLEITUNG 
 

Menschen streben nach Individualität. Das äußere 
Erscheinungsbild, das Verhalten, die persönlichen Ziele – all das 
sind Versuche sich von der Masse abzuheben. Dennoch werden 
in unserer Konsumgesellschaft auch materielle Dinge zur 
Selbstpräsentation benützt. Dieses Streben nach Individualität 
hat man sich in vielen Produktbereichen bereits ansatzweise zu 
Nutze gemacht. Verschiedene Produkte basieren bereits auf 
Baukastensystemen, in denen Kunden ihr Wunschprodukt aus 
einem Pool aus Komponenten zusammenstellen können.  

In dieser Arbeit wird versucht die Grenzen der 
Individualisierungsmöglichkeiten für Kunden zu sprengen. Es 
wird ein gänzlich neuer Ansatz der dezentralen 
Produkterzeugung mithilfe von 3D-Druck-Systemen entwickelt, 
der auf einer neuartigen Softwareplattform aufsetzt, wo Kunden 
und Konstrukteure gemeinsam an der Individualisierung von 
Produkten arbeiten.  
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Additive Manufacturing hat sich in der Industrie bereits als 
zuverlässige Technologie zur schnellen Herstellung von 
verschiedensten Prototypen etabliert. Personal Manufacturing 
legt den Fokus auf kostengünstige additive Fertigungsverfahren 
für Endanwender. Vergangene Entwicklungen, wie 
beispielsweise Onlineplattformen für CAD-Modelle, weisen in 
eine Richtung der dezentralen persönlichen Produktion. 
Allerdings gibt es weiterhin viele Barrieren, da es Endanwendern 
einerseits an einfachen Möglichkeiten fehlt 3D-Modelle zu 
individualisieren und andererseits der Arbeitsablauf des 3D-
Druckens mit kostengünstigen FDM-Systemen zeitintensiv ist.  

Diese Arbeit behandelt die Erarbeitung einer neuen 
Softwareplattform, die diese Probleme im Bereich des Personal 
Manufacturing beseitigen soll. Abbildung 1 zeigt das 
grundsätzliche Konzept, welches eine Vernetzung von 
verschiedenen Spezialgebieten darstellt. Die Software muss 
zwischen verschiedenen Benutzergruppen wechseln, auf 3D-
Modelle in einer CAD-Software zugreifen und diese für ein 
Low-cost FDM-System als Code aufbereiten können.  

 

 
Abb. 1: Software Grundkonzept 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 

 
Das Herzstück dieser neuen Plattform ist das 

individualisierbare 3D-Modell. Eine 3D-Geometrie, die in einem 
CAD-Programm erstellt wird, ist mathematisch durch Vektoren 
beschrieben und in dieser Umgebung sehr einfach 
parametrierbar (Scheuermann 2013). Darüber hinaus können 
Attribute voneinander abhängig gemacht und über Formeln 
gesteuert werden. Die CAD-Software SolidWorks erlaubt 
weiters über eine Programmierschnittstelle den Zugriff auf deren 
Funktionen und Variablen.  

Damit dieses 3D-Modell von einem FDM-Gerät erzeugt 
werden kann, muss es in mehreren Schritten konvertiert werden, 
wie in Abbildung 2 ersichtlich. Das mathematisch beschriebene 
Modell wird direkt im CAD-Programm in ein vernetztes Modell 
konvertiert (Chua, Chee Kai et al. 2010). Aus dieser vernetzten 
Punktewolke werden nun mit einem Slicing-Tool (Softwaretool 
Slic3r) XY-Verfahrwege (GCode) errechnet, welche 
anschließend noch mithilfe der Software ReplicatorG in 
Maschinencode (X3G) konvertiert werden.  

 

 
Abb. 2: 3D-Datenkonvertierung 

 
Mithilfe von Microsoft Visual C# wird eine Software 

entwickelt, die diese verschiedenen Spezialtools, und 
Benutzergruppen in einer gemeinsamen Oberfläche vereint und 
die unzähligen Abläufe und Prozesse automatisiert.  

Nachdem ein Modell vom Endanwender individualisiert 
wurde, wird dieses virtuelle Objekt mit einem Low-cost FDM-
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System ausgedruckt. Ein umfassender Technologievergleich von 
verschiedenen AM-Systemen soll die Relevanz dieses 
Verfahrens klären. Unter anderem werden die erzeugten 3D-
Objekte der verglichenen Technologien mit einem 
Streifenlichtprojektionsverfahren vermessen, um anhand eines 
Ist-Stoll-Vergleichs der 3D-Daten eine klare Aussage über die 
Genauigkeit und Oberflächenbeschaffenheit zu erlangen. Diese 
Daten werden mit all den anderen Informationen in einer 
Bewertungsmatrix dargestellt. In mehreren Testphasen wird ein 
Low-cost FDM-System, Makerbot Replicator (Pettis et al. 2013), 
umfassend geprüft. Die Erkenntnisse bezüglich Arbeitsschritte, 
Handhabung, Automatisierungsmöglichkeiten und bestehenden 
Softwarelösungen stellen eine wichtige Basis für die 
Softwareentwicklung dar. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Nach Erarbeiten der theoretischen Grundlagen, dem 
Durchführen von Technologievergleichen und Versuchen, 
konnte ein Softwarekonzept erstellt werden, das alle wichtigen 
Zusammenhänge abbildet. Nach und nach wurden die 
Grundfunktionen der Software, die in Abbildung 3 ersichtlich 
sind, implementiert.  

 

 
Abb. 3: Funktionen der entwickelten Software 

 
Der Zugriff auf die CAD-Software SolidWorks wurde als 

erster Softwarebaustein implementiert. Dies umfasste unter 
anderem Funktionen wie das Ändern von Abmessungen, 
Schriftzügen, aber auch Spezialfunktionen wie das 
automatisierte Anpassen von 3D-Geometrien an Smartphones. 
Diese Spezialfunktion wurde implementiert, da als Referenz-
Projekt eine Virtual-Reality-Brille für Smartphones 
herangezogen wurde. Mithilfe dieses Features kann die Brille 
automatisch an verschiedene Smartphone-Modelle angepasst 
werden. All diese Funktionen wurden im Bereich 
„Customization features“ zusammengefasst, welcher ständig um 
neue Funktionen erweitert wird. Um aus den angepassten CAD-
Modellen den Code für das FDM-System zu erzeugen, wurden 
Konvertierungsfunktionen implementiert, die im Hintergrund 
automatisiert ablaufen. Die grundsätzliche arraybasierte 
Programmierung (Doberenz und Gewinnus 2013) erlaubt eine 
sehr einfache Handhabung von verschiedenen Benutzergruppen. 
So stehen dem Konstrukteur verschiedene Customization 
features in der Software zur Verfügung, die er aktivieren, 

bearbeiten und mit seinem 3D-Modell verlinken kann. Startet 
nun der Endanwender die Software mit dieser Konfiguration 
sieht er auch nur die aktivierten Funktionen für das jeweilige 
Modell. 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Das Ergebnis der Masterarbeit wird durch die Software 
„3DCustomizer“ (siehe Abb. 4), welche sowohl von 
Konstrukteuren, als auch von Endanwendern verwendet wird, 
repräsentiert. Konstrukteure werden bei der Aufbereitung ihrer 
3D-Modelle unterstützt. Endanwender können ihr favorisiertes 
Modell sehr einfach individualisieren und dieses anschließend 
drucken. Durch einen Wechsel in der Software zwischen 
Kunden- und Entwicklermodus wird eine hohe 
Benutzerfreundlichkeit für Endanwender, bei gleichzeitig 
hohem Funktionsumfang für Konstrukteure, gewährleistet. 

 

 
Abb. 4: Auszug aus Benutzeroberfläche 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Dieses neue Individualisierungswerkzeug stellt einen 
großen Schritt in Richtung individualisierter eigenständiger 
Fertigung im Rahmen eines Crowdsourcing-Netzwerkes dar. 
Hohe Modularität und Erweiterungsmöglichkeiten der Software 
sowie kreative Konstrukteure, welche die Softwareplattform mit 
individualisierbaren 3D-Modellen füllen, repräsentieren die 
Basis für weitere Entwicklungen. 
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DESIGN, SIMULATION AND OPTIMIZATION OF HIGH CHANNEL OPTICAL SPLITTERS 
MASTERARBEIT  

  
Burtscher C. 

 
Abstract: Y-branch splitters are the key components in Fiber-
To-The-Home networks because they are polarization and 
wavelength independent, i.e. one device can be used to split 
optical signals in the whole operating wavelength window. 
However, the processing of branching points where two 
waveguides start to separate, is technologically very difficult 
leading to an asymmetric splitting ratio of the split power over 
all the output waveguides. Although it does not have a 
significant influence on the splitting properties of low channel 
1xN splitters (N<16) it becomes a dominant factor in the 
splitting of 1x16, 1x32 or 1x64 optical signals causing a huge 
rise in asymmetric splitting ratio. Furthermore, such splitters 
are rather large compared to other splitting approaches 
increasing strongly the fabrication costs. In my master thesis I 
have shown that not only processing of branching points 
influences splitting properties of the device but also the used 
waveguide structure itself. Optimizing this structure the 
splitting properties of the device could be improved by factor 3. 
Additionally, we were also able to reduce the size of the 
designed splitter to the half of its original value. Finally, a new 
Y-branch shape was proposed leading to a splitter design with 
further strong improvement of its splitting properties.   

Keywords: Optical splitting, Y-branch splitter, integrated 
optics, telecommunication, FTTx networks. 
 
1. INTRODUCTION 
 

The most common application of optical splitters is their 
use in Fiber-To-The-x (FTTx) networks (Keiser 2006). This 
allows several customers to share the same connection, 
bringing high-speed networking, digital television and 
telephone services to residences using fiber-optic cables. For 
example, behind FTTH (FTT-Home) the latest fiber-optic 
infrastructure is hidden in network of Austrian telecom provider 
A1 offering cheap bandwidth and full entertainment.  
 
2. PROBLEM TO BE SOLVED 
 

The task of the optical splitters in such FTTH networks is 
to split one optical signal in many identical signals bringing for 
example the same TV signal in different households. Of course, 
the more buildings can be served by one optical splitter the 
lower are the installation costs. Therefore, the special attention 
is paid mainly to the design of high channel optical splitters 
presenting nowadays the serious challenge for the professional 
designers. For this reason the goal of my Master Thesis was 
focused on the design of such optical splitters having excellent 
splitting properties, particularly 1x32 and 1x64 Y-branch 
splitters.  
 
3. APPLIED METHODS 

 
As a first, a “standard” 1x32 Y-branch splitter was 

designed and simulated using the commercially available 
photonic tool, OptiBPM (Fig. 2-left). Based on the simulation 
results, the optical properties of this splitter were analysed. 
However, the simulations confirmed high non-uniformity, high 
insertion losses and large size of the designed splitter. Deep 
analysis of the achieved simulated results showed that the main 

reason for such a high non-uniformity is the presence of the 
first mode (besides the zero mode) propagating in the standard 
6x6 µm2 waveguide. Figure 1 illustrates the problem. In the 
zero mode, there is only one intensity maximum so the light 
beam is centered in the middle of the waveguide and can be 
split equally at the branch. The first mode features the 
maximum and also the minimum. Thereby the beam is damped 
and not guided in the center of the waveguide. The fundamental 
mode (0. mode) has a mode width of 4.3438 µm. But if the 
waveguide core size is larger than 4.3438 µm2 (in our case 6x6 
µm2) also the first mode appears and depending on the 
waveguide core size it can have weaker or stronger influence on 
the light propagation. Since the light is a superposition of the 
zero and the first mode, it is damped and shifted to the right. 
Thereby the light is split unequal at the branching points. This 
causes an asymmetric splitting of the optical signal. 

Fig. 1: Field amplitude profiles of 0. mode and 1. mode with 
their distributions in the waveguide.  
 
4. DESIGN, SIMULATION AND OPTIMIZATION OF 

1X32 Y-BRANCH SPLITTER 
 

In this section the 1x32 Y-branch splitter was designed, 
simulated and optimized. 
 
4.1 Design, simulation and optimization of standard 

structure 
 

As already mentioned a “standard” 1x32 Y-branch splitter 
presented in Fig. 2-left features high non-uniformity, Ilu = 3.68 
dB, high insertion loss, IL = -18.34 dB and the chip size 158000 
µm. Maximum background noise, BX = -40.7 dB. As explained 
in section 3 the main reason for such a high non-uniformity is 
the presence of the first mode propagating in the 6x6 µm2 
waveguide core. To suppress this influence the waveguide core 
size was reduced to 5.5x5.5 µm2 and 5x5 µm2. Thereby the 
splitting parameters were strongly improved, particularly the 
non-uniformity, ILu to one third of the original value (ILu = 
1.12 dB) and the insertion loss, IL was improved by 2 dB, i.e. 
from -18.34 dB to -16.7 dB (see the 1st and the 2nd columns in 
the Tab. 1). Additionally, keeping the same Y-branch layout the 
strong length reduction was also achieved, namely from 158000 
µm to 86000 µm, i.e. the whole length of Y-branch splitter was 
reduced to nearly the half of its original length (so called 
“further length optimized” 1x32 Y-branch splitter). Applying 
the waveguide core size 5x5 µm2 the “further length optimized” 
splitter also features a strong improvement (the 3rd column in 
Tab. 1) but the optical splitter with 5.5x5.5 μm2 waveguide core 
size reached the best splitting parameters. 
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Standard design 

 
 

New shape design 

 
 

 
Max. background noise 

BX = -40.7 dB 

 
Max. background noise 

BX = -49.78 dB 

Non-uniformity, ILu = 3.68 dB 
Insertion loss, IL = -18.32 dB 

 Non-uniformity, ILu = 1.98 dB 
Insertion loss, IL = -16.63 dB 

 
Fig. 2: Simulation results of “standard” and “new shape” 1x32 
Y-branch splitters.  
 

 
Tab. 1: Comparison of splitting parameters of different 1x32 
Y-branch splitters. 
 
4.2. New shape of Y-branch structure 

 
To supress optical losses in the “standard” Y-branch 

splitter (using pre-defined “s-bend-arc” shape) the new branch 
shape was developed (Kohler 2012) and further optimized to 
make it applicable for high channel Y-branch optical splitters. 
The structure of this branch shape combines a “s-bend-cosine” 
waveguide shape which features the lowest losses at the 
curvature points and a linear waveguide having nearly no 
losses, because the light is not impended in its natural motion. 
This new branch shape was applied to design 1x32 Y-branch 
splitter, presented in Fig. 2-right. First simulations show that 
compared to the “standard” Y-branch splitter the splitting 
parameters of the “new shape” 1x32 Y-branch splitter were 
strongly improved as discussed in the next section. 

 5. COMPARRISON OF SIMULATION RESULTS 
 

Table 3 presents a comparison between the splitting 
parameters of “standard” and “new shape” 1x32 Y-branch 
splitter designs. Compared to the “standard” Y-branch splitter 
(waveguide core size of 6x6 µm2), the best simulation results 
were achieved from the “new shape” splitter with waveguide 
core size of 5.5x5.5 µm2 (other waveguide core sizes featured 
similar results). Here the non-uniformity, ILu was reduced from 
3.68 dB to 1.75 dB, and the insertion loss, IL is improved from 
-18.35 dB to -16.38 dB.  The maximum background noise was 
reduced from -40.7 dB to -49.58 dB, i.e. by astonishing 9 dB. 
To our best knowledge, such a low background noise was not 
yet presented.  

 

 
Tab. 2: Comparison of splitting parameters of “new shape” and 
“standard” 1x32 Y-branch splitters. 
 
6. CONCLUSION AND OUTLOOK 
  

The main goal of this master thesis was the design, 
simulation and optimization of high channel Y-branch splitters. 
To this purpose 1x32 and 1x64 Y-branch splitters were 
designed (here the results of only 1x32 Y-branch splitter are 
presented). It was shown that optimizing the waveguide 
structure the asymmetric splitting ratio of the optical signal can 
be drastically suppressed to one third of its original 
value. Additionally, keeping the same Y-branch layout the 
strong length reduction was also achieved, nearly to the half of 
its original length. The obtained splitting parameters were 
compared with the specifications of some commercial PLC 
(Planar Ligthwave Circuit) Splitters from various FTTH 
companies. Our designs feature lower non-uniformity and 
particularly much lower background crosstalk achieved 
applying a “new shape” of the used branches. Therefore as a 
next step a preparation of the patent is planned. The results of 
the 1x32 Y-branch splitter were already presented at the SPIE 
Photonics Europe conference in Brussels this year. To be able 
participate at this conference I have applied for a travel grand 
that is offered only to best student papers. The results of 1x64 
Y-branch splitter will be presented at the IEEE conference 
(ASDAM 2014) in October. In the next few months I was 
offered to continue working on optimization of the “new shape” 
splitter design and on the patent preparation.    
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CONCEPT DEVELOPMENT FOR HIGH-SPL SILICON MICROPHONE APPLICATIONS 
INCLUDING AN OVERALL SIMULATION PLATFORM IN MATLAB/SIMULINK 

 
DI(FH) Bernd Cettl, Msc. 

 
 

Abstract: The today’s uptrend is to record practically everything 
– reaching from a quiet environment up to even rock concerts 
(140dBSPL required by customers) – with consumer mobile 
devices. Thus, the very high level of sound pressure itself plus the 
dramatically increased dynamic range have to be managed by – 
at the same time – reduced space and power consumption. As a 
result, it is a necessity to go for a high level of integration and 
additionally be flexible enough for the individual customer’s 
wishes. As a direct answer to that a simulation platform was 
created. However, first, an internal detailed specification from 
the electrical, as well as from the acoustical side was developed. 
The missing blocks additionally were designed (black in Figure 
1): The concept including the complete bit true model of a 5th 
order digital delta sigma modulator plus an appropriate 
dithering, a digital equalizer which compensates some unwanted 
frequency behavior of the microphone, and finally, a state space 
model for the microphone including noise behavior. With that it 
is now possible that the performance of the total chip can now be 
simulated easily in one program only (Matlab / Simulink) and the 
effect observed immediately when altering some design 
parameters or adding new features (for future products). 
 
Keywords: Audio, Δ∑ modulator, Dither, EQ, LMS, Si-Mic. 
 
1. INTRODUCTION 
 

As said, vendors producing mobile devices recently have 
shown great interest to buy such microphones fabricated in 
MEMS technology together with the appropriate designed ASIC 
(both in one package, as sketched in Figure 1) withstanding even 
140dBSPL. For the chip supplier, on the other hand, it becomes 
indispensable not only to design those products in a smart way 
but also to construct an all-in-one simulation platform in order 
that it is possible to immediately observe the effect of changes in 
any block (parameter) to the overall system (features, 
performance, area, power consumption). 
 

 
Figure 1: Block diagram: Complete ASIC plus microphone 
 
2. PURPOSE AND TASKS OF THIS PAPER 
 

A substantial problem to solve is that the huge resulting 
dynamic range (the noise floor shall be as low as 28dBSPL) has 
to be processed by keeping the power consumption low and the 
chip area small. For this new field (high-SPL) especially the 
digital part did not exist up to now. Hence, first an internal 
specification has to be created, the black blocks in Figure 1 have 
to be designed (as mentioned in the abstract), and finally, it shall 
be possible to simulate the whole system with one program. 
 
3. MATERIALS AND METHODS 
 

It is not possible to describe all the theoretical background 
of all the items covered by this master thesis. Only one exception 
should be made since the author did not find information in 
literature and the provision could find very general approval: 

 

Back conversion from “A-weighted” to “Unweighted” & 
“Total noise power / amplitude” to “Root Spectral Density”: 
 

In order to obtain a signal to noise ratio (SNR) from simulation, 
several noise sources throughout the model have been included. 
However, in some cases only the total integrated noise value was 
available. Of course, normally, it is never possible to back-
convert this to its spectral (de)composition. However, it can be 
done if the spectral composition of the noise is known. While the 
following formula is generally still known, 
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(R)SD: (Root) Spectral density in [W/(√)Hz] or often normalized to 1Ω 
in [V2/Hz]; Vn,r.m.s: Total integrated noise power in [W] or [V2]; fLL and 
fUL: The lower and upper integration frequency limit in [Hz] 
 

the author did not find information about the conversion of the 
difference between an A-weighted and an unweighted white 
noise source from 20Hz to 20kHz. It is given as: 
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This formula is true for the A-weighted curve normalized as well 
to 1kHz (as it is usually the case). One should note that the 
conversion to [dB] needs to follow amplitude (not power) 
character, because from [1], we know that it is the sound pressure 
which moves the diaphragms of the microphones. 
Also the formula to convert a given normalized A-weighted, 
single-sided, total integrated (20Hz … 20kHz) r.m.s. value 
(amplitude) Gaussian white noise to a SD for simulating with 
Simulinks “Band Limited White Noise (BLWN)” block (2-sided 
spectrum required!), was also not found. Thus, the BLWN block 
has to be fed with the following value: 
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Equ. 3 

 
4. PRACTICAL PART AND RESULTS 
 
4.1. Slew rate 
 

An important parameter of the system is the slew rate. 
Directly linked to this is the speed and power consumption of 
blocks like the ADC etc. To relax the slew rate specification 
necessary for those blocks one should not ignore the following 
fact: The maximum slew rate the system needs to handle does not 
need to be faster than what psychoacoustics has in store for us! 
For instance, maybe the ADC is already clipping for some 
samples (caused by the high slew rate of the signal), but no-one 
will ever hear it because of its shortness or “low intensity”. Also, 
a thorough analysis by the author of a lot of different types of 
“typical music” 1) (Musical, March, Salsa, etc.) has resulted in 
Figure 2. It means: If there is “just” the need to record typ. music 
(and not other types of audio signals), then the system only needs 
to handle a worst-case slew rate of approximately 1, 2kHz (plus 
some safety) and not 20, which is already a factor of ~10 less! 
Other tricks were applied as well, but there is a patent pending 
and thus, unfortunately, they cannot be mentioned here. 
 
1) We do not speak of “typical music” in this context if, for instance, 
synthesizers are the main audio source(s). Then, the graph is not valid, as any 
amplitude - frequency distribution could be generated with them. 
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Figure 2: Amplitude – frequency behavior of “typical music” 1), 2) 
 
2) The average human ear perceives the amplitude distribution of pink noise (= 
1/f noise) as equal loud over the whole audible frequency range (Of course one 
must not forget the absolute listening level!). 
 
4.1. Digital equalizer 
 

A digital equalizer was necessary to correct for the 
frequency response of the microphone The key points are: 
1. Certainly, there are several ways for correction. To finally end 
up in a small, area efficient FIR filter with all its other 
advantages, the trick was to just correct the necessary part of the 
frequency range. This could then be modelled excellently by a 2nd 
order transfer function (3 FIR coefficients). The LMS (Least 
Mean Squares) method was chosen. This would not have been 
possible with other methods, as e.g. with the Frequency Sampling 
Design Method, where – by definition – the frequency response 
must be modelled from DC until half the sampling frequency. 
2. For the LMS method, it could be chosen to either perform the 
LMS iteratively or in one step over matrix inversion. The latter 
one was chosen since all the computing power of Matlab was 
available and the system will not change as much. 
3. One does not have to forget that modelling a continuous time 
system with a discrete one inherently means: Loss of information. 
Therefore, care should be taken to not mix it up with the 
performance the LMS algorithm can basically achieve (or not). 
4. Since the frequency behaviour consists of magnitude and phase 
information it becomes obvious that the LMS should “operate” 
on both of the complex matrices. ([4]) 
 
4.1. 1-bit digital Δ∑ modulator (Noise shaper), 5th order 
 

Since a single-bit interface was required as data output, the 
last block needs to be a pure digital 1-bit Δ∑ modulator. To be 
140dBSPL compatible, an order of 5 was necessary (for a fixed 
given oversampling ratio). In [Error! Reference source not 
found.], one can not only find the theoretical limits in SNR 
versus the order of the modulator but also all the basics including 
a tool for Matlab / Simulink to design those modulators is 
provided. Although the schematic cannot be shown, hopefully, 
some valuable hints are provided nonetheless: 
1. Saturation blocks (signal limitation) placed appropriately 
throughout the so-called Loop Filter (LF; basics can be found in 
literature) are crucial not only for stability at 0dBFS (140dBSPL) 
but also to have at least the required 14dB (20% THD allowed) 
available. Since the author did not find a design approach for the 
saturation blocks, the best way, he found out by himself, was to 
gradually and gently limit the maximum on all different places 
and re-check achieved SNR over the whole input range. 
2. There are two resonators in the used modulator structure. They 
are responsible for highest in-band noise suppression. However, 
the tool does not calculate those in an optimum way when an A-
weighted specification can be used which is usually the case for 
audio applications. 
3. It is important that, for SNR evaluation out of an FFT, a 

window function (like “von Hann” etc.) is always enabled. 
 
4.1. Dither 
 

Even a 5th order modulator produces unwanted tones. Thus, 
a random pattern – called “dither” – has to be added just before 
the quantizer. Since this dithering block is again only 
pseudorandom in implementation (it consists of shift registers), 
there remains as well a regular pattern / repetition frequency. 
Normally this is very high and with certain design rules it cannot 
be heard since it falls outside the audio band. In this / some 
case(s), however this does not work out. The author thus 
carefully designed the dither block with a fundamental repetition 
frequency below the audio band and added the dither with 
moderate strength. Excessive hearing tests were performed for 
different kinds of dither by the author. There are three remarkable 
points to be made: 
1. Idle tones Heard until approximately -35dB below the noise 
floor and assertions with lower numbers (e.g. -20dB) in literature 
are simply wrong! (Possibly they do not take into consideration 
the absolute listening level which is of utmost importance here, or 
there are other reasons.) 
2. Literature speaks to “avoid” idle tones. However, they do not 
disappear completely with a special design combination, as one 
might think firstly, but only their level is reduced. more DFT 
points to see them to lower the artificial noise floor. 
3. The author’s recommendation: Trained ears should always 
perform the last checks: You probably cannot measure those 
unacceptable tones in the audio band with your equipment 
(because of limitation in FFT points for instance) but hear them 
excellently! 
 
4.1. Overall simulation platform 
 

For the overall simulation platform the essential parts were: 
1. A low pass filter between the Δ∑-ADC and the digital 
equalizer was necessary because of the rising magnitude 
behaviour at higher (out of the audio band) frequencies of the 
ADC in combination with the subsequent digital EQ which 
even amplified them. Nonetheless, this combination led to an 
overload of the input to the digital noise shaper. 
2. One shall make sure that the continuous state is reached 
before evaluating a performance as e.g. the SNR. 
 
6. SUMMARY AND PERSPECTIVES 
 

For the nowadays demanding market of microphones 
being capable of recording music up to 140dBSPL, new 
concepts were successfully developed. Furthermore a simulation 
platform in Matlab / Simulink was created. With this 
accomplishment, Infineon finally got a tool which is of great 
interest for developing future products. 
As a perspective, the limiting part in SNR, the microphone 
itself, could be improved and better models for the noise could 
be implemented. 
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FH WR.NEUSTADT: THERMOELASTIZITÄT AN BALKENARTIGEN FGM-STRUKTUREN 
MIT ROTATIONSSYMMETRISCHEN QUERSCHNITTEN 

 
Haselbacher, D. 

  
 

Kurzfassung:  Diese Arbeit behandelt die thermo-
elastische Analyse von balkenartigen Strukturen mit rota-
tionssymmetrischen Querschnitten und ortsveränderlichen 
Materialeigenschaften. Ziel ist es, eine Strategie zu entwi-
ckeln, um mit möglichst wenig Rechenaufwand den drei-
dimensionalen Spannungszustand an einer bestimmten 
Stelle einer Struktur zu ermitteln. Der vorgeschlagene 
Lösungsweg beinhaltet zwei Finite Elemente Modelle, die 
nacheinander zu berechnen sind. Beim ersten Modell 
handelt es sich um ein Balkenmodell, wobei die Struktur 
mit Balkenelementen diskretisiert wird. Die Veränderlich-
keit der Materialeigenschaften wird durch Homogenisie-
rung berücksichtigt. Dieses Modell liefert einen globalen 
Verschiebungszustand, sowie axiale Verzerrungsfelder. 
Mit Hilfe eines zweiten Modells, dem Querschnittsmodell, 
wird der dreidimensionale Spannungszustand unter Vor-
gabe der axialen Verzerrungsfelder aus dem Balkenmodell 
ermittelt. In beiden Modellen wird jeweils eindimensional 
diskretisiert, was zu einer geringen Freiheitsgradanzahl 
und damit zu einer effizienten Analyse führt. Die Span-
nungsfelder werden mit den Lösungen aus konituumsme-
chanischen Betrachtungen in ANSYS verglichen. 
Schlüsselwörter: Thermoelastizität, FGM, Balkenstruktur, 
Balkenelement 
 
1. EINLEITUNG  
  

Für viele moderne Anwendungen werden FGMs 
(Functionally Graded Materials) eingesetzt. Diese Materi-
alien zeichnen sich durch ortsveränderliche Materialeigen-
schaften aus. Um jene Ortveränderlichkeit in einem Finite-
Elemente Tool dreidimensional nachzubilden, wird eine 
sehr große Anzahl von Elementen benötigt. Damit ist 
sowohl der Preprocessing-Aufwand als auch der Aufwand 
zur Gleichungslösung im Allgemeinen als enorm zu  
bezeichnen. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Lösung 
des globalen Problems mit Balkenelementen vorgeschla-
gen. Die Ortsveränderlichkeit von konstitutiven Eigen-
schaften wird durch Homogenisierung berücksichtigt. Aus 
diesem globalen Problem werden die Verschiebungs- und 
Verzerrungsfelder berechnet, die die primären Lösungsva-
riablen darstellen. Diese Ergebnisse werden einem zweiten 
Modell, den Querschnittsmodell, zugeführt. Dieses nützt 
die Rotationssymmetrie und berechnet den dreidimensio-
nalen Spannungszustand innerhalb der globalen FGM-
Struktur. Es sei darauf hingewiesen, dass bereits einige 
Arbeiten in diesem Zusammenhang publiziert wurden 
(Kugler et al. 2013, Murin et al. 2010, Kuti             ), 
die sich jedoch auf Rechtecksquerschnitte mit transversa-
len Materialveränderlichkeiten beschränken.  
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Die Berechnung von thermomechanischen Spannun-
gen in rotationssymmetrischen Querschnitten mit radial 
veränderlichen Materialeigenschaften stellt durchaus eine 
Herausforderung dar. Aufgrund der verschiedenen Materi-

aleigenschaften (E-Modul E, Wärmeausdehnung α) ent-
stehen durch thermische Belastung Spannungen im Quer-
schnittsinneren. Unter Ausnützung der Rotationssymmet-
rie soll eine Vorgehensweise gefunden werden, welche die 
vollständig dreidimensionale Modellierung des untersuch-
ten Querschnittes überflüssig macht. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Das Prinzip der virtuellen Arbeit stellt die Basis so-
wohl für das Balken- als auch für das Querschnittsmodell 
dar. Dieses besagt, dass die Variation eines inneren Poten-
tials    gleich der virtuellen Arbeit der äußeren Kräfte 
      sein muss, 

    ∫         
  , ( 1 ) 

       ∫    
      ∫    

      

     , 
( 2 ) 

wobei     die Spannung,      die variierten Verzerrungen, 
   die inneren Volumskräfte,     die Kräfte an der Oberflä-
che S und    äußere Einzelkräfte darstellen. In den Span-
nungen wird die Thermoelastizität mit  

           ( 3 ) 

berücksichtigt, wobei   der Elastizitätstensor und     die 
thermoelastische Dehnung wiedergeben. 
Mit Hilfe von Ansatzfunktionen   und den Knotenver-
schiebungen   wird ein Verschiebungsfeld       
angenähert. Mit den Verzerrungs- Verschiebungsbedin-
gungen und somit den abgeleiteten Ansatzfunktionen   
kann ein genähertes Verzerrungsfeld       berechnet 
werden. Somit folgen für    und       
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und der Verschiebungsvektor   kann als Lösung des 
Gleichungssystems, 

           ( 6 ) 

gefunden werden.  
 
3.1 Balkenmodell  
 

Für das Balkenmodell wird eine schubstarre Balken-
theorie verwendet. Mit Hilfe der H rmi ’sch n Ans  z-
funktionen wird eine Steifigkeitsmatrix für die Biegebean-
spruchung aufgebaut, wobei die über die Querschnittsflä-
che veränderlichen Materialeigenschaften homogenisiert 
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werden.   ̅̅ ̅̅  und   ̅̅ ̅ sind die homogenisierten Dehn-, bzw. 
Biegesteifigkeiten. Die Steifigkeitsmatrizen lauten 
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wobei, die     bzw.    die abgeleiteten Ansatzfunktionen 
gem. Verzerrungs-Verschiebungsbedingungen bezeichnen. 
Nach Berücksichtigung der Randbedingungen und 
Lastvektoren können die axialen Verzerrungen im Bal-
kenmodell durch Lösen des linearen Gleichungssystems    
( 6 ) aus den Knotenverschiebungen   berechnet werden. 
Diese werden dem Querschnittsmodell zugeführt. 
 
3.2 Querschnittsmodell 
 

Für das Querschnittmodell wird eine Scheibe normal 
zur Balkenrichtung an der zu untersuchenden Stelle her-
ausgeschnitten. Die Verzerrungen normal zur Scheibe 
werden durch das Balkenmodell vorgegeben. Die Span-
nungen in der Scheibenebene werden wieder durch einen 
FE-Ansatz berechnet. Mit Hilfe einer Fourier-Reihe und 
linearen Ansatzfunktionen gelingt es das Verschiebungs-
feld anzunähern. Dieses ist im Allgemeinen von der Um-
fangskoordinate θ und dem Radius r abhängig, 

                      
            

( 9 ) 

Mit Hilfe der Verzerrungs- Verschiebungsbedingungen 
wird das genäherte Verzerrungsfeld durch Ableitung des 
Verschiebungsansatzes    berechnet. Mit Hilfe des Prin-
zips der virtuellen Arbeit kann damit das Verschiebungs-
feld und daraus der dreidimensionale Spannungszustand 
ermittelt werden.  
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 
Die vorgeschlagene Lösungsstrategie wird unter anderem 
an einer Balkenstruktur getestet. Hierbei wird eine beidsei-
tig eingespannte Rahmenecke (siehe Abb.1a) unter ther-
mischer Belastung analysiert. Die ortsabhängigen Materi-
aleigenschaften werden mit den Gleichungen aus Abb.1a 
beschrieben. Die Lösungen werden mit dreidimensionalen, 
kontinuumsmechanischen Ergebnissen aus ANSYS ver-
glichen.  
 
5. ERGEBNISSE 
 
Die Spannungen im Querschnitt werden gemäß vorge-
schlagenem Lösungsweg ermittelt. Zuerst werden in ei-
nem Balkenmodell globale Verschiebungen ermittelt 
(siehe Abb. 1b). Unter Vorgabe dieser Verschiebungen 
werden die Querschnittspannungen im Querschnittsmodell 
ermittelt (siehe Abb. 2). Die Ergebnisse der Spannungs-
verteilungen stimmen mit den Referenzlösungen von 
ANSYS gut überein. 

 

  
a) Balkenmodell b) Verschiebungen 

Abb. 1: Thermoelastische Rahmenecke 
 

 
Abb. 2: Querschnittsspannungen an der Stelle x=3/4L 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Die effiziente Berechnung der Spannungen im Querschnitt 
von Balkenstrukturen mit rotationssymmetrischen Quer-
schnitten und ortsveränderlichen Materialeigenschaften 
stellt eine komplexe Aufgabe dar. Im Rahmen dieser 
Arbeit wird eine Zerlegung des Problems in ein Balken-
modell und ein Querschnittsmodell vorgeschlagen. Die 
sequentielle Lösung beider eindimensional diskretisierter 
Modelle führt zu einer effizienten Herangehensweise. Die 
Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung zu kontinu-
umsmechanischen Betrachtungen. Die Idee der Dekompo-
sition des Problems kann hinsichtlich anderer Quer-
schnittsformen erweitert werden. Eine zweidimensionale 
Betrachtung im Querschnittsmodell gestattet auch Erwei-
terungen hinsichtlich inhomogener Temperaturfelder.  
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FH-VORARLBERG: SOFTWAREBASED DEAD-TIME COMPENSATION IN PULSE-WIDTH-
MODULATED VOLTAGE SOURCE INVERTERS 

 
Stefan Heidegger 

 
Abstract: This Master Thesis presents software based dead-
time compensation methods for pulse-width-modulated three-
phase voltage source inverters. The compensation is based on 
the mathematically calculated voltage drops in the inverter. 
Simulation and experimental results of the compensation 
algorithms for a field-oriented controlled induction motor are 
presented.  
 
Key Words: dead-time, field-oriented control, dead-time 
compensation, induction machine 
 
1. INTRODUCTION 
 

Induction motors are widely used because of their 
versatile. The three phases of induction motors are applied by 
three pairs of semiconductor switches. The signals for the 
semiconductors are calculated based on the information of the 
amplitude, frequency and phase angle of the required voltage 
phasor. Each semiconductor pair is responsible for one phase of 
the motor and changes the attached DC-Voltage to negative or 
positive potential. To avoid short circuit inside the inverter a 
certain security time or dead-time has to be inserted before the 
switch-on edge of the control signal can change to switch-off 
edge. This dead-time causes voltage distortions in the voltage 
phasor which result in increasing harmonics components and 
flat spots in the phase currents (Li et al. 2012). The voltage 
distortions will worsen the performance of the induction 
machine. 

The key task of these Master Thesis is to simulate and 
implement the dead-time effect and possible compensation 
methods according the state of the art in MATLAB/Simulink 
focused on field-oriented control and state space modeling. 

 
 
2. DEAD-TIME-EFFECT 
 

Under ideal conditions the state of one semiconductor pair 
is complementary. But in practical application, the 
semiconductor devices need turn-on (    , turn-off (      and 
a security time. The turn-on and turn-off delays are in the range 
of nano-seconds, therefore the voltage drop that is caused by 
them have been neglected. The voltage drop caused by dead-
time (    and semiconductors (        are mainly responsible 
for the increase of the harmonic components and distortions in 
the phase currents. Especially in the low modulation range this 
may cause discontinuous motion of the driveshaft and worsen 
the performance of the controlling. Additionally the low 
harmonic components can cause vibrations and noise. 

In figure 1a) the comparison of the ideal and real 
switching behavior of the semiconductor is illustrated. Figure 
1b) shows the lost voltage area due to dead-time and the turn-
on delay. The turn-off delay causes a voltage area gain. This 
results in the voltages shown in figure 1c). Depending on the 
polarity of the phase current different voltage losses occur. The 
voltage drops depend on the polarity of the phase currents and 
can simply be described in the stationary reference frame as 
following:  
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Figure 1: Dead-time effect illustrated based on the controlling 

signals calculated from the DSP.        and        are 
the voltage drops in the stationary reference frame. 

 
 
4. IMPLEMENTATION OF THE COMPENSATION 
 

Field-oriented-control offers the opportunity to control an 
induction motor with DC-components and allow an easy 
implementation of the compensation voltages. Figure 2 shows 
the scheme of the controlling with the implemented dead-time 
compensation algorithms.  

 
Figure 2: Scheme of the field-oriented control with dead-time 

compensation algorithms. 
 

The implemented dead-time compensation doesn´t affect 
the stability of the system. The compensation improves the 
control quality by reduction the harmonic components of the 
phase voltages.  
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5. SIMULATION 
 

A simulation model has been created including the whole 
drive system with the dead-time effect to accelerate the 
development of the compensation algorithms and to proof the 
functionality of them. As drive model, a simple model 
consisting of the fundamental component has been used 
(Schröder, 2009).  

The simulation shows the influence of the dead-time effect 
concerning the increase of the harmonic components and the 
control quality. The functionality of the dead-time 
compensation algorithm is simulated. Figure 3 shows the 
results of the implemented dead-time effect and its 
consequences for the phase currents.  

 

 
Figure 3: Simulation of the dead-time effect (          
            . 

 
6. EXPERIMENTAL RESULTS 
 

For the validation of the simulation results and the 
efficiency of the dead-time compensation algorithms several 
test runs have been done on specific test hardware. To proof the 
functionality with respect to the dead-time compensation 
algorithms harmonic components of the phase currents at 
different dead-times were measured. Table 1 and 2 show the 
results with and without the dead-time compensation. The 
values in the brackets show the increase (red) respectively the 
decrease (green) of the harmonic components due to the dead-
time compensation. 

 
Method 5. Harmonic 7. Harmonic 11. Harmonic 

- 0.148A 0.083A 0.042A 
Table 1: FFT-Analysis results without dead-time compensation 

effect (                      . 
 
Method 5. Harmonic 7. Harmonic 11. Harmonic 

1 0.127A(-14%) 0.025A(-69%) 0.039A(-8%) 
2 0.145A(-2%) 0.035A(-57%) 0.058A (+39%) 
3 0.108A(-27%) 0.128A(+53%) 0.035A (-16%) 
4 0.244A(+64%) 0.079A(-6%) 0.065A (+53%) 
5 0.084A(-43%) 0.050A(-40%) 0.029A(-31%) 
6 0.084A(-43%) 0.049A(-41%) 0.028A(-33%) 

Table 2: FFT-Analysis results with different dead-time 
compensation algorithms (                  

    . 
The increase of some harmonic components of the phase 

currents are caused by the non-ideal adding of the 

compensation voltages to the reference voltage. This causes 
additional harmonic components and distorts the phase currents 
furthermore. The main point is to detect the zero crossing of 
each phase current at the right time and adding the 
compensation voltage to the reference voltage. This can be 
achieved by estimating the phase currents with a Sliding-Mode-
Observer (Method 5) or using the reference phase currents 
(Method 6), calculated by the field-oriented control.  

A degradation of the control dynamics and differences 
between the calculated and real voltage phasor can be detected 
if no dead-time compensation is implemented in the control. 
This is caused by the voltage drops of the dead-time and the 
semiconductors.  

The simulation results have been verified with the 
experimental results. A decreasing of the harmonic components 
with the proposed dead-time compensations can be recognized. 
Which of the two compensations mentioned above will be used 
depends on the available storage and the available processing 
power of the DSP.  

 
7. CONCLUSION 

The dead-time compensation algorithms established 
during this Master Thesis can be used to highly reduce the 
harmonic components of the phase currents and voltages of an 
induction motor which is fed by a pulse-width-modulated three-
phase voltage source inverter. Additionally the control quality 
will be increased by reducing the control deviation. This can be 
achieved by using the compensation methods based on the 
calculated reference phase currents or by the currents calculated 
with a Sliding-Mode-Observer, depending on the available 
hardware.  

The proposed dead-time compensation algorithms can be 
easily adapted to extend the usability for every induction motor 
just by changing the voltage drop constants of the 
semiconductor devices. The results of this Master Thesis can be 
used to improve the performance of induction motors especially 
in low modulation areas.  
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CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: 
DYNAMIC MODEL & CONTROL OF A CHEMICAL DISTRIBUTION SYSTEM

Koch, S.

Abstract: Advanced single-wafer  wet spin  tools for cleaning 
and etching in the fabrication of silicon wafers require precise 
control of process variables like pressure, flow rate and 
temperature of chemical solutions. In this  work a control 
structure for  a chemical distribution system with focus  on the 
interaction of  process variables is designed on basis of a multi-
input-multi-output (MIMO) system model. It is  focused on the 
controller synthesis for a chemical  heater and a backpressure 
system (BPR). In  a simulation study it  is shown that the 
developed control structure offers significant improved 
performance over the currently used linear controllers. 
Key Words: Chemical Distribution System, Heater, 
Backpressure Regulator, H-infinity, Sliding Mode Control

1. INTRODUCTION

Structures in  Integrated Circuits are permanently shrunken 
to  enhance properties like switching speeds and decrease the 
consumption of electric power. The fast technological progress, 
presently driven by the increasing demand of mobile devices, 
calls particularly for advanced front-end semiconductor 
manufacturing technologies, especially single wafer tools for 
wet-chemical processes. In order to  achieve wafer-to-wafer as 
well as lot-to-lot uniformity it is essential  that repeatability  of 
wet-chemical recipes is ensured and process parameters  like 
temperature and flow rate of chemical solutions are kept  
constant during processing. 

Steadily increasing requirements placed on process quality 
give rise to redesign the currently implemented control 
structure of the chemical distribution system, which is 
responsible for heating and supplying the chemical fluids in the 
wafer fabrication tool. In a first step a dynamic MIMO model 
of the plant is developed. Based on this model a non-linear 
robust controller for temperature stabilization of the chemical 
fluid using Sliding Mode Control (SMC) technique is  designed 
and a advanced linear controller for pressure control using H∞ 
methods is  synthesized. The performance of the model based 
control structure is compared to  the existing one in  a simulation 
study. 

 
2. PROBLEM FORMULATION

In the current configuration all key components are 
controlled by linear controllers. This  controllers have been 
developed independently from each other and system cross-
couplings have been neglected in the design. In addition 
changing parameters and operating conditions as well  as 
disturbances limit the performance of linear controllers and 
may result in  a decrease of the process performance or even 
cause the system to get unstable. The objective is to design a 
control structure that can deal  with changing parameters,  
model uncertainties and external disturbances.

3. SYSTEM OVERVIEW

The chemical  distribution system is designed as  a 
recirculation system with branches to n individual process 

chambers. The fluid is circulated from the tank by a centrifugal 
pump and can be heat up by an inline heater. The flow rate into 
the process chamber is set by hand-operated needle valves and 

is  activated by pneumatic valves. The flow rate is proportional 
to  the square root of the pressure drop. The inlet pressure is 
kept constant by  a backpressure regulator. The block diagram of 
the chemical distribution system is shown in Figure 1. 

4. PROCESS MODEL & CONTROLLER DESIGN

In this research a model-based approach for controller 
synthesis  is applied. The key components of the chemical 
distribution system are the magnetically levitated permanent 
magnet synchronous motor which drives the centrifugal pump, 
the piping system, the backpressure valve and the heater. The 
dynamics of this interconnected nonlinear systems can be 
described by a lumped parameter MIMO model  which leads to 
the following coupled set of first-order differential equations:

       

30 CHAPTER 2. PROCESS MODEL
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The set of nonlinear differential equations given in (2.24) basically represents the dy-
namics of the fluid delivery system and completes the lumped parameter model. Be-
fore the model can be used in simulations or for model-based controller design, the
model has to be verified by comparison with data from the test bench. Unknown
parameters need to be identified or estimated if necessary.

2.5. Model Verification

As mentioned above the validity of the model needs to be checked. This can be
achieved by comparing simulation results with real data taken from the test bench.
A common approach when setting up a dynamic model is to describe the system by
its governing differential equations and estimate the unknown parameters. For linear
systems there exist well described methods. It can be distinguished between paramet-
ric methods as e.g. least squares approach and non-parametric system identification
e.g. based on FFT. There are also methods available for parameter estimation of non-
linear systems e.g. discussed in [15]. A complication arises when identifying systems
in closed loop configuration with unknown controller parameters or even unknown
controller structure. In the discussed systems all components are operated in closed
loop configuration. The controller parameters for the backpressure system and the
heater are known. The parameters for the pump rotational speed are unknown and

where x is the state vector:
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During operation the number of active process chambers can in principle vary from

i = 0 . . . n. Also the flow rate into each process chamber can basically change. As a

consequence the flow rate in the recirculation pipe may be subject to strong fluctua-

tions. Given the fact that the heater performance strongly depends on the flow rate,

it is much more likely to consider the heater as a time varying system respectively in

state space representation of the form:

ẋ = f(x) + g(x) · u (2.22)

giving:

ẋ(t) = −
1

VcvρCp
(q(t)ρCp(x(t)− ϑin(t))− Eloss) +

1

VcvρCp
u(t) (2.23)

A system in form of (2.22) is called control-affine system.

2.4. MIMO Model

The in the previous sections 2.1 to 2.3 developed system descriptions can be merged

to an overall mathematical model. Specifically the fluid supply system is discussed

as Multi-Input-Multi-Output system with system boundaries to the process chambers.

The system inputs are the power of the heater, the angular velocity ω of the controlled

synchronous motor, respectively the current when considering the open loop configu-

ration, and the pilot pressure of of the backpressure system. The outputs are defined

to be the point of use pressure p3 in figure 2.1 and the fluid temperature. These two

outputs are on the other hand the inputs, from a system theoretical point of view,

to the process chambers. Figure 2.14 shows the fluid supply systems and process

chambers with the considered inputs and outputs. The figure also illustrates the cross

couplings between the subsystem. The cross couplings from the fluid temperature

to the piping system, drawn as dotted line is supposed to be weak and is neglected.

The temperature affects the modeled piping system by changes in the fluid density,

viscosity and thermal expansion of the pipes and components.

In order to describe the system in MIMO form the following state vector is defined:

xT =

�
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

�
:=

�
ϑout q ω iq z ż pa

�
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The input vector u and the output vector y is chosen according 
to Figure 1.

The dynamic of the heater is  described by a nonlinear first 
order time delay process. The changing flow rate makes the 
system time variable. The inlet temperature acts as disturbance 
and is due to the recirculation a function of the output 
temperature and time. Based on a linearized model  one could 
optimize the performance of the currently used PID controller 
at a specified  operating point. However the fact that parameters 
like density and heat  capacity of the fluid are nonlinear 
functions of the temperature respectively pressure, and vary 

Fig. 1: Process flow diagram of the distribution system.

2.4. MIMO MODEL 29

MIMO Process

Heater

Piping
SystemPumpMotor

Back
Pressure

Process
Chambers

P(t)

iref(t)

pa(t)

ω(t) ∆p(t) qm(t)

ϑout(t)

pPOU(t)

qpc1
(t)

ϑpc(t)

qpcn(t)

...

Figure 2.14.: Block diagram of the MIMO process model showing the interaction of

subsystems with each other.

In order to describe the system in MIMO form the following state vector is defined:

xT =

�
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

�
:=

�
ϑout q ω iq z ż pa

�

and the input vector

uT =

�
u1 u2 u3

�
:=

�
P ıref pe

�

The nonlinear MIMO system description can be basically given in the form:

ẋ = f(x) +Gu

y = h(x)

describing a nonlinear system which is affine or also called linear in the input. Incor-
porating the elaborated dynamic models of the key components in a MIMO system
description results in:
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strongly with different chemical solutions will obviously limit 
the performance of a linear controller.

An approach to deal with such changing parameters and 
uncertainties is Sliding Mode Control (Slotine 1995). The 
objective of the design is that the output temperature tracks a 
desired reference signal. The sliding manifold σ is chosen as 
weighted sum of the error and its integral: 
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in the previous section. It is decided to use the time varying integral sliding surface:

σ = ε+ λ

t�

0

εdτ

with its time derivative:
σ̇ = ε̇+ λε

The error is now defined to:

ε = r− (y− ym)− y−
m

By considering (y − ym) = 0, which is the nominal case, the equivalent control law
yields:

ueq = VcvρCp

�
ṙ+ λε+

1

VcvρCp
(qρCp(y

−
m − ϑin + v)

�

It is supposed that the loss term Eloss is unknown and therefore neglected in the
compensation part. In order to achieve robust tracking the control law is extended by
the discontinuous switching part resulting in the sliding mode control law:

u = VcvρCp

�
ṙ+ λε+ k · sign(σ(t)) +

1

VcvρCp
(qρCp(y

−
m − ϑin)

�

The controller is composed of two parts, the predictor for compensating the output
time delay and the robust SMC controller. A block diagram of the overall controller
is presented in figure 3.1. The structure prerequisites that the reference signal is a
smooth and at least once differentiable function. In addition it is basically required
that the flow rate and the in- and out-put temperature can be measured, which is
true for the present case. The performance of the controller is evaluated based on a
simulation study.

3.2.5. Simulation Study

In the real system the fluid is recirculated into the tank which causes a feedback from
the output temperature to the input temperature. The relation can approximated by a

i.e. tracking a reference signal is equal to remaining on the 
manifold. The control law itself is  composed of a continuous 
compensation part  and a discontinuous switching part which 
makes the manifold an invariant set:
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Theoretically, this control law will  achieve global asymptotic 
tracking of a reference temperature signal. However a 
significant time delay, as it appears in the outlet  temperature, 
may affect the stability or degrade the control performance 
even when using a robust controller. In order to account for the 
time variable output delay the SMC controller is  extended with 
a dead  time compensator. The controller is composed of the 
SMC and a Smith  predictor which allows to combine robustness 
properties with time delay elimination.

A further improvement to the overall  control structure can 
be achieved when analyzing the backpressure system. The BPR 
is responsible for stabilizing the inlet  pressure (pPOU) 
respectively the process chamber flow rate. The currently used 
PI controller basically offers suitable disturbance rejection but 
when it comes to set point change e.g. during run-up the 
pressure shows a high overshoot and the actuating signal 
saturates. In order to address this issue an alternative control 
approach is outlined.

From a theoretical point of view the BPR system is 
composed of a linear system with a non-linear time-variable 
output equation (Cameron 2001). Linearizing the valve 
characteristic curve around a finite set of operating points 
yields a class of transfer functions:
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reduces to simply linearizing the output equation. The linearized inner loop of the
backpressure system, represented by the state space model in (3.14), gives the transfer
function:

LBPR = GBPRco =
co

ms2 + ds+ k

with
co =

dy
dx1

����
xo

The variable xo denotes the operating point around which the linearization is carried
out. Thus the linearized system essentially depends on the variable gain co which
is basically, due to its dependence on the flow rate time variable i.e co = co(t). The
derivative yields the function:

co(q, x1) =
dy
dx1

=
Amaxq(t)2ρ

K2
vzmax

�
Aleak + Amax(−x2+zmax)

zmax

�3

The gain co can be interpreted as parametric uncertainty.

Uncertainties, prevalently caused by modeling errors can be grouped into two types.
The first one is the parametric uncertainty caused by modeling errors under the as-
sumption that the order of the model matches the order of the plant. The uncertainty
is caused by numerical values of the coefficients describing the physical parameters
of the plant. The second uncertainty, often called unstructured uncertainties relate to
errors caused by the difference in the dynamics.

The considered structured parameter uncertainty is assumed to lie in an interval:

∆co ∈ [comin − conom , comax − conom ] := Dco

with

conom := co(qnom, x1nom)

comin := co(qmin, x1min)

comax := co(qmax, x1max)

Thus it makes sense to define a class of models:

GBPR =

�
(conom − ∆co)

ms2 + ds+ k

����∆co ∈ Dco

�

A common method to synthesize a controller for such systems 
is  H∞ design method. For the application to the BPR system a 
so  called  mixed S/KS problem is considered that allows to 
optimize the control effort and the disturbance attenuation 
(Levine 2010). Thus the task is to find a controller that 
minimizes the H∞ norm of the weighted tracking error and 
actuating signal. The optimization problem is solved 
numerically by using Matlab which yields a linear controller of 
fourth order. 

5. RESULTS

The performance of the temperature controller is  evaluated 
in  a simulation study. The fluid shall be heat  up and once 
reached the desired temperature maintain it constant. The flow 
rate and inlet  temperature are assumed to change during this 
process. The resulting temperature achieved with the developed 
SMC is compared to the previously used PID controller in 
figure 2. It can  be seen that even in case of this changes the 

SMC controller ensures that the output temperature is  tracked 
and the desired temperature is reached while the PID controller  

is not capable to achieve the temperature in such a short time. 
From the simulation in figure 3 it can be seen that the BPR  

controller, which is designed with H∞ method, does not show an 
overshoot when changing the set-point while disturbances e.g. 
caused by a change in the pump speed are rejected still fast.
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Figure 3.6.: Simulation study of the backpressure system with the designed PI controller.
The set-point is tracked accordingly to the specifications. It can be seen that, due to the
mechanical design of the backpressure regulator, disturbances in the POU pressure, either
caused by fluctuations in the flow (at t = 8 s) or pressure (at t = 9.5 s) are rejected by
the inner (mechanical) closed loop (see block diagram in figure 3.3).
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Fig. 3: Simulation of the BPR system with the H∞ controller.

6. SUMMARY AND CONCLUSION

The research was undertaken to contribute to the 
enhancement of the process performance in a single wafer tool 
by  developing an improved control structure for the chemical 
distribution system. Based on a developed MIMO model  a 
Sliding  Mode Controller for the heater and a linear controller 
for the BPR system was synthesized and a simulation study was 
carried out. The developed controller performed well  and 
showed several advantages compared to the presently used 
controllers. The result emphasizes to implement the controllers 
on  the programmable logic controller and test its  performance 
on the real system. 
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SENSOR-FUSION MITTELS ERWEITERTEM KALMAN-FILTER FÜR 
TRÄGHEITSNAVIGATIONSSYSTEME

(10 pt)
Malits, M.

(10 pt)
(10 pt)
Kurzfassung: Im Rahmen der Arbeit wurde ein Sensor-Fusions-
Algorithmus auf Basis eines erweiterten Kalman-Filters, für ein  
Trägheitsnavigationssystem mit GPS-Empfänger entwickelt und  
mittels synthetisch generierten Daten ausführlich getestet.  Bei  
den  Analysen  zeigte  sich,  dass  die  Trajektoriendynamik  
entscheidend  für  die  Schätzqualität  ist  und  die  formale  
Bedingung  der  Beobachtbarkeit  noch  kein  Garant  für  gute  
Schätzungen ist. Um gute Zustandsschätzungen zu erhalten, ist  
die  Qualität  der  Messkovarianzmatrix  wesentlich,  da  diese  
charakteristische Eigenschaften des Kalman Filter Algorithmus  
definiert. 

Schlüsselwörter:  Sensor-Fusion,  erweiterter  Kalman  Filter,  
Trägheitsnavigation,  Strapdown-Algorithmus,  Trajektorien-
dynamik
(9pt)
1. EINLEITUNG (10 PT, CAPITALS, BOLD)
(9pt)

Seit  vielen  Jahrhunderten  spielt  die  Navigation  in  der 
Seefahrt  eine wichtige Rolle  und die  traditionellen Verfahren 
zeigen  große  Gemeinsamkeiten  mit  Modernen:  Es  wurden 
rekursive  Algorithmen  zur  Sensor-Fusion  genutzt,  z.B. 
Landmarken  in  Küstennähe  gesichtet,  die  Winkel  zu  diesen 
gemessen und so die aktuelle Position bestimmt (= Messung). 
Durch eine Geschwindigkeitsschätzung in Kombination mit der 
Information des Kurses (etwa mittels Kompass) kann navigiert, 
und die aktuelle Position geschätzt werden. Bei einer erneuten 
Postionsbestimmung mittels  Landmarken  kann  die  Positions- 
und  die  Eigengeschwindigkeitsschätzung  korrigiert  werden. 
Diese Vorgehensweise wird als Koppelnavigation (engl.  Dead 
Reckoning) bezeichnet.
Ebenso  werden  in  der  Technik diverse  Messungen für  einen 
Informationsgewinn  miteinander  verknüpft,  wenn  die  ge-
wünschten physikalischen Größen nicht direkt messbar sind. Im 
einfachsten  Fall  werden  dann  Luenberger-Beobachter 
eingesetzt, wobei eine Berücksichtigung der Datenqualität erst 
durch Kalman-Filter erfolgt und daher im mathematischen Sinn 
optimale  Beobachter  darstellen.  Bei  den  Messdaten  wird 
angenommen, dass sie durch mittelwertfreies, normalverteiltes 
und weißes Rauschen gestört werden.
In der modernen Navigationstechnik werden Sensor-Fusionen 
häufig  mit  Hilfe  von  Kalman-Filtern  durchgeführt.  Das 
Spektrum  reicht  dabei  von  der  ersten  Mondlandung  über 
Genauigkeitssteigerung von GPS-Systemen bis zu autonomen 
Flug- oder Fahrzeugen.
(9pt)
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
(9pt)

Ein  Trägheitsnavigationssystem  (engl.  inertial  measure-
ment unit - IMU) besteht für jede Raumachse in der Regel aus 
Drehgeschwindigkeitssensoren  (Gyroscope)  und  Beschleu-
nigungssensoren  (Accelerometer).  Häufig  werden  zusätzlich 
noch  Magnetometer,  sowie  GPS-Daten  verwendet,  um  die 
Genauigkeit  zu  erhöhen.  Im  Prinzip  genügt  eine  zweifache 

Integration  der  Beschleunigungswerte  zusammen  mit  einer 
einfachen  Integration  der  Winkelgeschwindigkeiten,  um  die 
Position  bzw.  die  Lage  der  IMU  zu  bestimmen.  Da  die 
Sensoren  verschiedene  Fehlerquellen  wie  Rauschen,  Bias, 
Orthogonalitäts-  sowie  Skalenfehler  aufweisen,  kann  keine 
Langzeitstabilität  der  Navigationslösung  auf  Basis  von  einer 
einfachen  Integration  erreicht  werden.  Während  Skalen-  und 
Orthogonalitätsfehler  mittels  Kalibration  korrigiert  werden 
können,  ist  dies für das Rauschen und den Bias häufig nicht  
möglich.  Positions-  und  Geschwindigkeitsdaten  eines 
kommerziellen Low-Cost-GPS-Empfängers verfügen über eine 
Standardabweichung von σ≈3.5m und besitzen niedrige Abtast-
raten  von  wenigen  Hertz.  Für  Applikationen  der  mobilen 
Robotik reicht diese Genauigkeit aber oft nicht aus.
Die  zentrale  Herausforderung  besteht  darin,  dass  durch  die 
zweifache Integration der schnellen Beschleunigungsmesswerte 
ein mit der Zeit  anwachsender Fehler entsteht.  Im Gegensatz 
dazu sind GPS-Messungen langzeitstabil und frei von Drift, sie 
sind dafür  aber  stark verrauscht.  Die  Idee der  Sensor-Fusion 
besteht  nun darin,  die  einzelnen Sensorwerte  mit  Hilfe  eines 
optimalen Verfahrens so zu kombinieren, dass der Einfluss von 
unterschiedlichen  Fehlerquellen  minimiert  wird.  Dieselbe 
Methode  wird  analog  für  die  Fusion  von  Gyroskop-  und 
Magnetometerdaten angewendet.
Die zentrale Aufgabe dieser Arbeit bestand daher in der Wahl 
und Kombination geeigneter Modelle und Methoden, um unter-
schiedliche  Sensorfehler  zu  kompensieren  und  eine  hoch-
genaue, dynamische Positionsbestimmung zu ermöglichen.

3. MATERIALIEN UND METHODEN
(9pt)

In der Sensor-Datenfusion gehören stochastische Filter zu 
den 'State-of-the-Art'-Verfahren. Dazu zählt auch der Kalman-
Filter,  welcher  für  die  Zustandsschätzung  linearer Zustands-
modelle, der Form

xk+1=A x k+B uk

y k=C xk

entwickelt wurde. Er ist durch den Prädiktionsschritt
x̂ pred ,k+1= A x̂est ,k+B uk

(1)

P pred ,k+1= A P k AT+Q (2)
und den Korrektorschritt

K k= P pred ,k C k
T (C k P pred ,k C k

T+R)−1 (3)

x̂est ,k=x̂ pred ,k +K k( y k−C k x̂ pred ,k) (4)

Pk =(I −K k C k )P pred , k
(5)

gegeben.  Die  Vektoren y , u und x̂ stehen  für  den  Mess-, 
Eingangs-  und  geschätzten  Zustandsvektor.  Die  Matrizen A ,
B , C , P stehen  für  System-,  Eingangs-,  Mess-  und Fehler-

matrix. R , Q , K  sind  die  Mess-  und  Systemrauschmatrix, 
sowie die Kalman-Verstärkung.
Die aus dem Kalman-Filter resultierende Rechenvorschrift, um 
aus  den  Messwerten  die  Zustände  zu  rekonstruieren,  wird 



Strapdown-Algorithmus  genannt.  Dieser  ergibt  sich  aus  der 
Diskretisierung der  kinematischen Gleichungen und führt  bei 
Navigationsaufgaben immer zu Nichtlinearitäten, weil alle IMU 
Messwerte im bewegten Koordinatensystem vorliegen und mit 
Hilfe  der  Richtungskosinusmatrix  (engl.  Direction  cosine 
matrix  -  DCM) in globale  Koordinaten  transformiert  werden 
müssen.  Ob  die  DCM  als  Funktion  von  Eulerwinkel  oder 
Quaternionen  angegeben  wird,  spielt  für  die  Nichtlinearität 
keine Rolle. Daher kommt ein erweitertes Kalman Filter (EKF) 
zur Anwendung: Zur Berechnung der Fehlerkovarianzmatrix P
werden  die  nichtlinearen  System-  und  Messgleichungen 
x̂ k+1= f ( x k ,uk )  ,  y k=g( x k)  in  jedem  Schritt  mit  Hilfe  der 

Jacobi Matrizen
Φ k=

∂ f (x k , uk )
∂ x ∣  

x= x̂
H k =

∂ g (x k)
∂x ∣  

x= x̂

linearisiert, und analog zu A , C in Glg. 2 und Glg. 5 verwendet. 
Für den Prädiktions- und Korrekturschritt des Zustandsvektors, 
Glg. 1 und Glg. 4, werden die nichtlinearen Gleichungen ver-
wendet.
Da  der  Kalman-Filter  im  Wesentlichen  ein  optimaler 
Beobachter  ist,  muss  für  gute  Schätzungen  auch  die  Beob-
achtbarkeit des Systems gegeben sein. Bei linearen Systemen 
ist  die  Beobachtbarkeit  eine  globale  Eigenschaft,  im  nicht-
linearen Fall kann eine Verallgemeinerung der Beobachtbarkeit 
mittels Lie-Ableitungen gefunden werden, wobei in der Regel 
nur  lokale  Beobachtbarkeit  vorliegt.  Dies  ist  darauf 
zurückzuführen,  dass die  Elemente der linearisierten System-
matrizen abhängig vom Systemzustand auch sehr klein werden 
können.  Dann  wird,  trotz  formaler  Beobachtbarkeit,  eine 
schwache  Gewichtung  der  Zustände  auftreten  und  zu  einer 
schlechten Schätzung führen. Die Gewichtung ist also zustands- 
bzw.  trajektorienabhängig,  weshalb  in  der  Praxis  häufig 
unterschiedliche  Modelle  für  Szenarien,  wie  z.B.  Geradeaus- 
und Kurvenflug, verwendet (vgl. [WEN]).

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
(9pt)

Um  die  Algorithmen  ausreichend  zu  testen,  wurden 
Messdaten für diverse Trajektorien und definierte Sensorfehler 
automatisch  generiert.  Nur  mit  Hilfe  dieser  synthetisch 
erstellten Testdaten war es möglich, die Schätzqualität mit den 
idealen Werten zu vergleichen. Mit dem vorgestellten Verfahren 
wurden Systeme unterschiedlicher Komplexität untersucht. Für 
eine allgemeine 3D-Trajektorie lauten die Systemgleichungen

s E, k+1=s E,k +C B2E vB, k⋅Δt (6)

vB ,k+1=v B ,k+[(aB ,k−bACC ,k)−(ωB, k−bω, k )×vB,k+C E2B g E]⋅Δ t (7)

a B,k+1=aB,k         b ACC ,k+1=b ACC ,k
(8)

ΩE, k+1=ΩE, k +C B2E(ωB ,k−bω, k)⋅Δ t (9)

ωB, k+1=ωB,k             bω , k+1=bω , k
(10)

mE ,k+1=mE ,k           g E,k+1=g E ,k
(11)

welche zusammen mit den Messgleichungen

s E, meas=s E                 vE ,meas=C B2E vB        a B,meas=aB
(12)

ΩE, meas=Ω=[ϕE

θ E] (13)

ωB, meas=ωB  mB ,meas=C E2B mE     g B,meas=C E2B gE+b ACC
(14)

eine direkte iterative Ermittlung der Systemzustände erlauben. 
In  der  Systemgleichung  7  erfolgt  eine  Kompensation  der 
Erdanziehungskraft  und  der  Fliehkraft.  Die  Coriolisbeschleu-
nigung wird nicht korrigiert,  da diese bei Low-Cost-Sensorik 
im Rauschen verschwindet. Die Indices E (earth) und B (body) 
zeigen an, in welchem Koordinatensystem die Größe vorliegt. 
Die  Transformation  vom  erd-  ins  körperfeste  Koordinaten-
system erfolgt mit Hilfe der Richtungskosinusmatrix C E2B . Die 

Vektoren s , v , a , Ω , ω , bACC , bω stehen  für  Position,  Ge-
schwindigkeit,  Beschleunigung,  Lage,  Drehrate,  Bias  von 
Acclerometer und Gyroskop, m  für den Magnetfeld- und g für 
den  Gravitationsvektor.  Die  Berechnung der  Jacobi-Matrizen 
erfolgte numerisch, wobei das effiziente und robuste Verfahren 
der Complex Step Derivation eingesetzt wurde. 
Die Analysen haben drei wesentliche Dynamikbereiche gezeigt:
1.) Das  System  unterliegt  einer  hohen  Zustands-  und 
Trajektoriendynamik, etwa bei schnellen Kurvenflügen, sodass 
alle Zustände ausgezeichnet geschätzt werden können.
2.) Mit  Ausnahme  der  Gravitation  wirken  keine  externen 
Beschleunigungen auf die IMU, sodass Roll- und Pitch-Winkel 
berechnet werden können und somit eine Messung darstellen.
3.)  Es findet eine längere rein translatorische Beschleunigung 
statt.  Dieses  Dynamik-Szenario  ist  für  den  verwendeten 
Kalman-Filter der kritischste Fall.
Um  in  allen  Fällen  gute  Schätzungen  zu  erreichen,  sind 
verschiedene  trajektorienabhängige  Messungen  erforderlich: 
Wenn die  IMU nicht  beschleunigt  wird,  kann  der  Roll-  und 
Pitch-Winkel  mittels g -Vektormessung  direkt  berechnet 
werden. Wirken auf die IMU Flieh- oder externe Kräfte, darf 
diese  Winkelermittlung  nicht  genutzt  werden.  Bei  allen 
Messungen spielt die Kovarianzmatrix R eine große Rolle, da 
ihre Elemente  die statistischen Messeigenschaften festgelegen. 
Damit ist es möglich, in Abhängigkeit der Systemzustände, R
entsprechend zu adaptieren und die Messungen zu gewichten.
(9pt)
5. ERGEBNISSE
(9pt)

Mit  der  beschriebenen  Strategie  konnten  sehr  gute 
Schätzungen  erreicht  werden,  wobei  die  Sensorfehler-
Charakteristika  aus  Datenblättern  von  Low-Cost-Sensoren 
übernommen wurden. Die in Abb.1 gezeigten Ergebnisse einer 
Trajektorie,  welche  alle  Dynamikbereiche  abdeckt,  bestehen 
den  Vergleich  mit  den  Resultaten  anderer  wissenschaftlicher 
Arbeiten, wie [WEN], [MER]:

6. LITERATURVERZEICHNIS

    [MER] Van der Merwe, R.; 2004.  „Sigma-Point Kalman 
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systeme“. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

Abb. 1: Fehler der Positions- (a) und Lageschätzung (b).
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Nach dem Bachelor-Abschluss in 'Mechatronik/Robotik'  am Technikum Wien  wollte ich mich im Bereich rund um eingebettete 
Systeme spezialisieren, weshalb ich mich für mein Pflichtpraktikum nach einer passenden Tätigkeit umsah. Diese Vertiefung wurde  
mir  bei der  Firma Infineon mit  der Entwicklung eines Hochvoltlastprototypen ermöglicht,  der  zum Testen von Schaltnetzteilen  
verwendet wurde. Danach absolvierte ich deshalb den Master-Studiengang 'Embedded Systems'. Während dem berufsbegleitenden 
Studium war ich an der Universtät Wien in der Abteilung 'Biomechanik & Sportinformatik' tätig und enwickelte die echtzeitfähige  
SW einer mobilen Sensorplattform. Anschließend war es mein Ziel, auch den Master-Abschluss im Bereich Mechatronik zu erlangen,  
weshalb ich das Master-Studium auf der FH Wiener Neustadt begann. Parallel dazu war ich in der Firma EVK als VHDL-Entwickler 
tätig und konnte weitere Erfahrung  in der Entwicklung,  der Spezifikation, dem Erstellen von IP-Modulen und gesamten FPGA-
Designs, sowie deren Implementierung und Verifikation erlangen.
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FH CAMPUS 02: MAGNETFELD-KAMERA 

 
Pichler, M. 

 
Kurzfassung: Das Unternehmen ams AG, spezialisiert auf 
Analoghalbleiter, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der 
Entwicklung von Magnetsensoren auf Basis von Hallelementen. 
Diese Sensoren werden in Kombination mit entsprechenden 
Magneten zur Positions- bzw. Winkelbestimmung eingesetzt. 
Der Feldverlauf der verwendeten Magneten steht in direktem 
Zusammenhang mit der Genauigkeit der von den Sensoren 
gelieferten Daten und muss daher einer bestimmten Form 
entsprechen.  

Ziel der Masterarbeit mit dem Titel „Magnetfeld-Kamera“ ist 
der Aufbau eines Sensor-Arrays, mit welchem die magnetische 
Flussdichte über einen gewissen Bereich in xy-Richtung 
gemessen werden kann. 

Die Basis für das entwickelte Sensor-Array ist ein neuer, sehr 
kleiner, absoluter Magnetfeldsensor (1,3 mm x 1,9 mm) von 
ams AG. Im Zuge der Arbeit wurde ein Array aus 9 x 7 
Sensoren (63 Elemente) gebildet, die alle synchron angesteuert 
werden können. Die resultierenden Daten werden über die 
USB-Schnittstelle an einen PC übertragen. 

Das Ergebnis der Arbeit ist der erfolgreiche Aufbau des 
Sensor-Arrays plus zugehöriger Hard- und Software.  
Eine Kalibrierroutine ermöglicht es, die Fehler bei einer 
absoluten Messung auf unter 3,8 % zu reduzieren.  
Das Unternehmen ams AG profitiert somit von einer deutlichen 
Beschleunigung der Qualitätsprüfung diverser Magnete oder 
Spulensysteme. 

 

1. EINLEITUNG 
Die Bestimmung des Feldverlaufes bzw. die Messung der 

absoluten Flussdichte eines Magneten in möglichst kurzer Zeit, 
ist messtechnisch noch immer eine Herausforderung. Im 
Unternehmen ams AG wurden diese Evaluierungen mit einem 
handelsüblichen Teslameter realisiert, welches über einen 
Messfühler mit einem einzelnen Hallelement verfügt. Um einen 
guten Eindruck vom Feldverlauf eines Magneten zu erlangen, 
ist es notwendig, viele Positionen über diesem Magneten 
anzufahren und entsprechend die Flussdichte an den Punkten zu 
Messen. Dies ist ein sehr aufwendiger und langwieriger 
Prozess, welcher nun im Zuge der Masterarbeit vereinfacht und 
beschleunigt werden soll. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

Nachdem im Unternehmen ams AG ein sehr kleiner 
Magnetfeldsensor mit absolutem Feldausgang entwickelt 
wurde, entstand die Idee aus diesem einzelnen Sensor ein 
Sensor-Array aufzubauen. Damit ist es möglich eine „Kamera“ 
aufzubauen, welche magnetische Flussdichte über den 
gesamten Arraybereich absolut messen kann. Dies wiederum 
würde den Prüfvorgang diverser Magneten enorm 
beschleunigen. Bei kleinen Magneten, welche die Größe des 
Sensor-Arrays nicht überschreiten, wäre eine Messung der 
Feldstärke direkt möglich. Zusätzlich soll das Sensorarray auf 
einem xyz-Positioniersystem montiert werden, um auch die 
Flussdichte außerhalb des Arraybereiches messen zu können 
bzw. durch feine Positionsschritte die Auflösung des Sensor-
Arrays zu erhöhen. Des Weiteren soll durch entsprechende 
mechanische Vorkehrungen das Aufsetzten des Messaufbaus 
deutlich beschleunigt werden. Somit wird eine drastische 

Reduktion des Zeitaufwandes zur Prüfung von Magneten 
erwartet. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 

Bei dem verwendeten Sensorchip handelt es sich um einen 
linearen Hallsensor [1], welcher abhängig von der 
magnetischen Flussdichte in z-Richtung einen entsprechenden 
absoluten digitalen Ausgangswert liefert. Die Empfindlichkeit 
und somit der Eingangsbereich des Sensors kann aus vier 
verschiedenen Messbereichen gewählt werden (maximal ± 275 
mT). Die Digitalisierung der Hallspannung erfolgt direkt im 
Sensor-Chip mithilfe eines 12 Bit Analog-Digital-Umsetzers, 
welcher über eine Abtastrate von 50 kHz verfügt [2]. Das 
Auslesen der Messdaten, sowie die Konfigurationen der 
Sensoren, erfolgten über die implementierte SPI-Schnittstelle. 
Zur Ansteuerung der Magnetfeld-Kamera bzw. zur Darstellung 
der Daten wurde ein handelsüblicher PC verwendet, wobei die 
Magnetfeld-Kamera über die USB-Schnittstelle angebunden 
wurde. 
Das in dieser Masterarbeit aufgebaute Sensorarray weist nur 
eine beschränkte und nicht ganz zufriedenstellende Auflösung 
der Messpunkte in der xy-Ebene dar. Deshalb wurde durch 
Interpolation [3] versucht, mehrere Punkte zwischen den 
gemessenen Punkten abzuschätzen und somit eine höhere, 
wenn auch nur gerechnete, Auflösung zu erzielen. Da die 
Umsetzung der gesamten notwendigen Software in LabVIEW 
(grafisches Programmiersystem von National Instruments) 
erfolgte, wurden speziell diese Verfahren untersucht, welche 
bereits als Toolbox zur Verfügung standen. Nach ausgiebiger 
Analyse und Vergleich von Referenz- zu Messdaten, wurde für 
die weitere Software-Entwicklung ein Spline 
Interpolationsverfahren gewählt.  
Aufgrund der produktionsbedingten großen Streuung der 
Sensitivität des Sensors (speziell die der Hallelemente), war es 
auch unumgänglich eine zweckmäßige Kalibrierroutine zu 
entwickeln, um den systematischen Offset- bzw. Gainfehler des 
Messsystems bestmöglich zu reduzieren [4]. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

Erster Schritt für die Umsetzung des Projektes war die 
Auswahl einer geeigneten Array-Größe. Hierzu wurde ein 
Format von 9 x 7 Sensoren gewählt, was einer Gesamtgröße 
von 11,64 x 13,22 mm entspricht. Der Abstand bzw. die 
Auflösung der Hallelemente zueinander in x-Richtung 
entspricht 1,3 mm, in y-Richtung 1,9 mm.  
Schon zu Beginn der Masterarbeit entstand die Idee das Sensor-
Array nicht erst durch entsprechendes Auflöten der Sensoren 
nebeneinander zu erstellen, sondern bereits beim Zerschneiden 
des Wafers ein entsprechendes Array von Sensoren 
auszuschneiden. Aufgrund der Tatsache, dass bei der WLCSP-
Technologie (Waver Level Chip Scale Package) kein 
zusätzliches Gehäuse mit Anschlusspins notwendig und das 
Zerschneiden des Wafers der letzte Prozessschritt der Fertigung 
ist, kann der Schnittplan des Wafers beliebig gewählt werden. 
Die einzige Einschränkung ist die mechanische Festigkeit des 
Wafers. Die großen Vorteile dieses Vorgehens sind eine 
perfekte Ausrichtung der Sensorelemente zueinander und die 
einfache Ausrichtung bzw. Verlötung des gesamten Arrays auf 
der Trägerplatine (jeweils nur ein Arbeitsschritt).  
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Taktile Formerkennung durch Industrieroboter

Zusammenfassung—In der Robotik wird häufig Bildverar-
beitung für Montage- und Fügeprozesse eingesetzt. Um Daten
der Bildverarbeitung als Feedback nutzen zu können, müssen
diese Systeme kalibriert werden. Präzisere Informationen über
taktile Ereignisse an der Roboterhand liefern Kraft- und Mo-
mentensensoren, welche Daten direkt aus dem Montage- und
Fügeprozess liefern. Robotersteuerungen bieten jedoch nicht die
geeigneten Mittel, um solche Messdaten effizient zu analysieren
und auszuwerten.

Diese Arbeit befasst sich mit der Echtzeitkommunikation von
einem KUKA-Roboter mit einem externen PC-System. Dabei ist
es möglich, die Roboterbahnsteuerung durch das externe System
vorzugeben bzw. zu beeinflussen und mit den zurückgelieferten
Messwerten jegliche Auswertungen durchzuführen.

Der/Die Benutzer/in kann die Aufnahme der Messungen, deren
Auswertungen und auch die Berechnung der Robotertrajektorien
komplett in Matlab durchführen.

Index Terms—KUKA, Taktil, Sensorik, KMS

EINLEITUNG

T aktile Formerkennung erfordert das Zusammenspiel aller
im Namen der Mechatronik vereinten Teilgebiete. Taktile

Ereignisse werden über eine mechanische Verformung an der
Roboterhand durch elektronische Sensorik gemessen und mit
einer speziellen Software ausgewertet. Die Komplexität und
Detailtiefe der Messdaten ist sehr hoch und auch die Reaktion
auf auftretende Ereignisse soll möglichst in Echtzeit erfolgen.

Für die Lösung der Problemstellung stand ein Ku-
ka KR60HA Sechs-Arm-Knickarmroboter bereit und als
Auswerte- und Ansteuerungs-Software am PC soll Matlab
eingesetzt werden.

STAND DER TECHNIK

Kuka Control Toolbox: Eine Möglichkeit diese Ansteuerung
zu realisieren, ist das Robot Sensor Interface, kurz RSI von
KUKA [1]. Dabei wird über eine an der Robotersteuerung ver-
fügbare Ethernetschnittstelle eine echtzeitfähige Verbindung
im 12 Millisekundentakt zu einem externen System aufgebaut
und Daten ausgetauscht. Basierend auf RSI existiert von der
Universität Siena die Kuka-Control-Toolbox, kurz KCT [2].
Diese stellt im Wesentlichen eine Sammlung von Matlab
Funktionen zur Fernsteuerung von Kuka Robotern dar. Dabei
kann mit dieser Toolbox die Roboterbahn zyklisch beeinflusst
werden und die minimal erreichbare Zykluszeit wird mit
15 +/- 1 Millisekunde angegeben. Die Korrektur in Echtzeit
durchzuführen, ist mit dieser Toolbox nicht möglich, da der
minimal notwendige 12 Millisekunden-Zyklus von RSI mit
Matlab nicht erreicht werden kann.

Einbindung in Matlab: Die Datenauswertung und Visuali-
sierung soll in Matlab durchgeführt werden. Aus diesem Grund
wurde die Möglichkeit der Anbindung von C# Klassenbiblio-
theken als DLL direkt in Matlab als Lösung herangezogen.
Dabei werden in C# geschriebene Klassenobjekte als Assem-
bly geladen und sind in Matlab nutzbar. Die Ausführungszeit

einer C# Methode zur Korrektur der Roboterbahn aus Matlab
liegt durchschnittlich bei einer Millisekunde.

REALISIERUNG

Die Realisierung umfasst eine Toolbox namens KMC und
beinhaltet eine in C# geschriebene Wrapper-Klasse, den Mat-
lab Teil zur Bahnkorrektur und Datenauswertung sowie das
KRL Programm auf der Robotersteuerung zum Verbindungs-
aufbau.

Zur Aufzeichnung der Kraftwerte wurde ein Kraft-
Momentensensor der Firma ATI/Schunk eingesetzt und dessen
Sensordaten sollen am externen System mit Matlab® ausge-
wertet werden. In Abbildung 1 ist der Aufbau der Umgebung
dargestellt.

Abbildung 1. Schematische Darstellung der KMC Umgebung

Robotersteuerung und KRL-Programm: Zunächst muss die
Robotersteuerung vorbereitet werden. Dies umfasst die Ein-
richtung des Kraft- Momentensensors, des RSI Technologie-
pakets, der Netzwerkverbindung und das zum Verbindungs-
aufbau benötigte KRL Programm.

Wrapper-Klasse: Die zyklische Verbindung zwischen Ro-
botersteuerung und externem PC wird von der Wrapper-
Klasse hergestellt und aufrechterhalten. Dabei übernimmt den
zyklischen Empfang und Versand der Daten ein Task mit hoher
Priorität.

Die Wrapper-Klasse ist als Klassen-DLL realisiert und kann
somit sowohl in einem C# Programm als auch in Matlab
genutzt werden. Die Steuerung der Verbindung und auch
die Manipulation der Daten zur Korrektur der Roboterbahn
wird über eigens dafür zur Verfügung gestellte Methoden
erledigt. Dabei wird unterschieden zwischen Methoden für die
Initialisierung, das Abfragen der Istdaten, die Bahnsteuerung
und die Abfrage der Kommunikationsinformationen. Details
zur API (Application Programming Interface) der Klassen-
DLL gibt es in [3].

Einbindung in Matlab: Die Wrapper-Klasse wird in Matlab
als Assembly instanziert. Dabei steht dem Programmierer
ein Objekthandle zur Verfügung, mit dem die Methoden der
Klasse aufgerufen werden können.
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ERGEBNISSE

Um das Erreichen der Ziele zu bestätigen, wurde zum einen
eine Bahnsteuerung und zum anderen die Einbindung des
Kraft- Momentensensors in Matlab getestet.

Bahnsteuerung: Um die Bahnsteuerung mit der Toolbox
durchzuführen, wurde in Matlab die Berechnung eines Si-
noidenprofils durchgeführt [4]. Bei diesem speziellen Profil
wird die Beschleunigung nicht sprunghaft aufgeschaltet, son-
dern folgt der Form einer Sinus-Quadrat-Kurve. Die einzelnen
Positionssollwerte werden zyklisch im 12 Millisekunden-Takt
an die Robotersteuerung gesandt, welche der Sollwertvorgabe
folgt.

Ertasten eines Objekts: Ein wesentlicher Teil dieser
Arbeit bestand darin, die Sensordaten von einem Kraft-
Momentensensor in Matlab auszuwerten. Zunächst wurde ein
einfaches Antasten des Roboters an ein Objekt realisiert. Der
Roboter wird nun mit einer konstanten Geschwindigkeit in
Richtung des Objekts verfahren und im Hintergrund überwacht
Matlab die Kraftsignale. Übersteigt das Signal einen gewissen
Grenzwert, wird die Fahrt gestoppt. Der aufgezeichnete Kraft-
verlauf wird in Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2. Kraftsignalverlauf in Z-Richtung beim Ertasten eines Objekts

Nachfahren einer Kontur: Bei diesem Testablauf (siehe Ab-
bildung 3) soll sich der Roboter mit dem montierten Taststab
über eine unbekannte Kontur bewegen. Dabei soll der Stab
mit einer bestimmten Kraft während der Fahrt auf dieses
Objekt drücken. Zunächst muss das Objekt, wie im vorigen
Test beschrieben, gesucht werden.

Nun wird mit konstanter Geschwindigkeit in eine Basisko-
ordinaten X- oder Y-Richtung verfahren. In einer Regelschleife
versucht ein PI-Regler die Kraft in Z-Richtung konstant auf
dem Sollkraftwert zu halten. Dabei hat der Regler als Stellgrö-
ße die Positionskorrektur der Roboter-Basis-Z-Position. Das
Ziel ist, die Kontur mit möglichst konstanter Anpresskraft
abzufahren, ohne zu wissen, wie diese Kontur im Detail
aussieht. Am Ende kann diese Kontur durch die Aufzeichnung
der Positionswerte des Roboters im kartesischen Basiskoordi-
natensystem in einem Diagramm dargestellt werden.

AUSBLICK

Die Kommunikation von Matlab über die C# Wrapper-
Klasse zum RSI-Modul am Roboter funktioniert in Echtzeit.

Abbildung 3. Versuchsaufbau mit Roboter und Kehrschaufel als abzutastendes
Objekt

Den Roboter in einem Regelkreis zu betreiben, welcher in
Matlab erstellt wurde, funktioniert ebenfalls und ist durch die
durchgeführten Tests bestätigt worden. Der letzte Test, das
kraftgeregelte Abfahren einer Kontur, beweist, dass mit dieser
Toolbox auch komplexe Aufgabenstellungen gelöst werden
können. Folgende Ideen sollten noch umgesetzt werden:

• Einrichten eines asynchronen Kanals, um einen Wechsel
der Toolbeschreibung vornehmen zu können

• Nutzung der Echtzeit-Netzwerkkarte, um schneller als 12
Millisekunden zu kommunizieren

• Entwicklung verschiedenster Algorithmen zur Objekter-
kennung
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Kurzfassung: Dieser Artikel ist eine kurze Zusammenfassung 
meiner Karriere bei SpringActive, Inc. und zeigt anhand eines 
Projektbeispiels wie die Ausbildung an der FHV mich auf diese 
Karriere vorbereitet hat. Gegenwärtig bin ich als einer von sechs 
gleichberechtigten Partnern und Head of Electronics 
Development bei SpringActive in Tempe, Arizona, USA tätig. 
Alle Projekte beschäftigen sich stark mit dem Gebiet der Robotik 
und ihrer Anwendung/Integration mit dem Menschen. Eines 
unserer Projekte ist der „Ruggedized Odyssey Ankle“ (ROA), 
eine angetriebene Fußgelenksprothese, welche einem 
amputierten Patient die normale Gangfunktion zurück gibt. Als 
Partner bin ich bei SpringActive in der strategischen und 
finanziellen Entscheidungsfindung beteiligt, während ich als 
Leiter der Elektronikentwicklung auch ingenieurstechnisch und 
wissenschaftlich tätig bin. 
Schlüsselwörter: Mobile Robotik, Elektronik, Rapid Code 
Prototyping, Integration von Mensch und Maschine 
 
1. EINLEITUNG 
 

Gegenwärtig bin ich als Partner und Head of Electronics 
Development bei SpringActive, Inc. beschäftigt. SpringActive 
ist ein junges Start-up Unternehmen im Cutting Edge Bereich der 
Mobilen Robotik, welches 2006 gegründet wurde. 

Mittlerweile ist SpringActive ein Unternehmen mit 8 
Vollzeit- und 4 Teilzeitbeschäftigten, welches in der 
Robotikforschung- und Entwicklung tätig ist und sich 
gegenwärtig hauptsächlich über Förderungen der US Regierung, 
sowie Dienstleistungen für und Partnerschaften mit anderen 
Unternehmen finanziert. Aufgrund der Arbeit und des 
intellektuellen Beitrags zum Aufbau des Unternehmens haben 
die Gründer zwei weitere Kollegen und mich selbst als 
gleichberechtigte Partner anerkannt. 

In den letzten sechs Jahren haben wir mehrere Patente 
erfunden, Förderungen der US Institute NIH (National Institute 
of Health), NSF (National Science Foundation) und DARPA 
(Defense Advanced Research Projects Agency) gewonnen und 
unsere Arbeit wurde im öffentlichen Fernsehsender Discovery 
Channel gezeigt. 

 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Meine Forschungsinteressen liegen in den Bereichen der 
Elektronik und Regelungstechnik. Im Bereich der „Mobile and 
Wearable Robotics“ sind die Problemstellungen diesbezüglich 

meist der Entwurf von miniaturisierten und trotzdem 
leistungsstarken Mikroprozessorplatinen und Motorregler sowie 
deren Vernetzung in einem Netzwerk mit Sensoren und anderen 
gesteuerten Achsen. Im Bereich Regelungstechnik und Software 
muss die Softwarearchitektur sowie neue übergeordnete 
Regelalgorithmen gefunden werden. Beispielsweise habe ich für 
ROA die Anforderung für die folgenden zwei Platinen 
identifiziert und deren Entwicklung geleitet. Eine 
Motorreglerplatine der Größe 35x80x12mm liefert die benötigte 
kontinuierliche Leistung von 600W und Spitzenleistung von 
1.6kW für den Hochleistungs-EC-Motor. Die Regelung höheren 
Levels (z.B. Verarbeitung der Sensoren zur Gangartselektion) 
findet auf einer Mikroprozessorplatine (40MHz, 32KB RAM) 
der Größe 35x55x8mm statt. 

 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Im vielseitigen Bereich der Robotik kommt meine breit 
gefächerte Ausbildung der FHV jeden Tag ins Spiel, da ich trotz 
meiner Spezialisierung auf den Elektronik- und Softwarebereich 
die Gesamtheit der Projekte verstehe und die richtigen 
Entscheidungen treffen kann. Beispielsweise wurden bei ROA 
alle notwendigen Sensoren, welche von den Mechanikern allzu 
oft überschaut werden, bereits im Vorfeld in den mechanischen 
Zusammenbau eingebunden. Weiters hilft mir die 
ausgezeichnete und praxisorientierte Programmierungs- und 
Mikroprozessorausbildung der FHV bei der Entwicklung der 
notwendigen Treiber und höheren Softwarearchitektur mittels 
Rapid Code Prototyping mit MATLAB und Simulink. 

 
4. ERGEBNISSE, ZUSAMMENFASSUNG UND 
AUSBLICK 

 
Mobile Robotik ist eine Schlüsseltechnologie des 21. 

Jahrhunderts mit ausgezeichneten Wachstumsaussichten (vgl. 
die Käufe von Google, Inc.). Ohne die Ausbildung der FHV wäre 
es mir nicht möglich in diesem Ausmaß am Aufbau eines 
Unternehmens beteiligt zu sein, welches im Mittelpunkt dieser 
Entwicklung steht.  

Daher möchte ich als Alumni mein Bestes tun um auch 
etwas an die FHV zurückzugeben. Als Liasion zur FHV versuche 
ich es den Studierenden des Studiengangs Mechatronik zu 
ermöglichen die Masterthesis über ein Projekt bei SpringActive 
zu schreiben. Seit 2009 durfte ich die Rolle des Betreuers für drei 
Studenten innehaben. 
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