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Vorwort 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 
 
Die Mechatronik Plattform Österreichs ist einen Kooperation österreichischer 
Fachhochschulstudiengänge, die sich zum Ziel setzt, durch die Förderung von 
Studierenden, Absolventinnen und Lehrenden sowie durch die Intensivierung der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit die Entwicklung innovativer Produkte und 
Systeme zu unterstützen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
Österreichs als modernen Industriestandort zu leisten. 
 
Das Netzwerk der Mechatronik-Plattform Österreich verfügt mittlerweile über 
einen Pool von mehr als 200 Lehrenden und 300 Industrie-Kooperationspartnern. 
Außerdem betreut sie rund 1050 Studierende, vermittelt rund 200 
Praktikumsplätze pro Jahr und hat bereits über 1000 Absolventen 
hervorgebracht. 
 
Schwerpunkte liegen aktuell bei gemeinsamen F&E-Förderanträgen, bei der 
Ausbildungs-Standardisierung und der Gründung eines Frauennetzwerkes, 
bestehend aus Studentinnen und Lektorinnen innerhalb der Mechatronik-
Plattform. 
 
Der Tag der Mechatronik am 22. September jeden Jahres wurde 2006 mit dem 
Ziel konzipiert, die Mechatronik der Öffentlichkeit zu präsentieren und die beste 
Bachelorarbeit, die beste Diplom-/Masterarbeit sowie die beste 
Absolventenkarriere des Jahres auszuzeichnen. Dieser Tag soll zudem für in der 
Mechatronik tätige Personen, Unternehmen und Institutionen eine Möglichkeit 
zum „get together“ darstellen.  
 
Der Tag der Mechatronik 2011 wird insbesondere durch das Austrian Institute of 
Technologie AIT, den FEM Spezialisten CADFEM, die Wirtschaftsagentur des 
Landes Niederösterreichs EcoPlus sowie einem der Innovationsführer im 
Themengebiet der Automatisierungtechnik/Mechatronik FESTO unterstützt. 
Ich wünsche Ihnen einen informativen Tag der Mechatronik 2011, viele 
interessante Gespräch und Vorträge sowie einen angenehmen Aufenthalt in 
Wiener Neustadt. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Wolfgang Haindl 
Studiengangsleiter Mechatronik | Mikrosystemtechnik 

FH Wiener Neustadt 
Gründungsmitglied der Mechatronik Plattform  
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Tag der Mechatronik 2011 
22. September 2011 
FH Wiener Neustadt 

Eine Veranstaltung der  
Mechatronik Plattform Österreich 

 

Programm 
 

 
12:30 Registrierung  
13:00 Begrüßung Wolfgang Haindl 
 

 
Bedeutung der Simulation in der Entwicklung mechatronischer Produkte 

und Systeme 
 
 

13:10 Vortrag 1 Ehsan Zamani Shandiz, Wolfgang Werth 
13:40 Vortrag 2 Karl Reisinger 
14:10 Vortrag 3 Mathias Bratl 
14:40 Vortrag 4 Erwin Kristen 
15:10 Vortrag 5 Titanilla Komenda 
 Pause  
16:10 Vortrag 6 Helmut Frais-Kölbl  
16:40 Vortrag 7 Mario Jungwirth  
17:10 Vortrag 8 Andreas Mehrle  
17:40 Vortrag 9 T. Bechtold, E. B. Rudnyi, D. Hohlfeld 
 Pause / Posterpräsentation  
 

 
 

Preisverleihung 
 
19:00 Mechatronik Plattform  Wolfgang Haindl 
19:10 Beste Bachelorarbeit  
19:30 Beste Masterthesis  
19:50 Schlussworte  
 Buffet Atrium 
 

Alle Vorträge und Preisverleihungen finden im Hörsaal 2 statt. 
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Vortrag 1: Forward dynamic simulation of rotary inverted pendulum 
based on SIM-Mechanics / SIMULINK 
Dipl.-Ing. BSc, Ehsan Zamani Shandiz, Dr. Wolfgang Werth, FH 
Kärnten 

 
Vortrag 2: Simulationsgestützte Elektrifizierung von 

Nebenaggregaten im Kraftfahrzeug am Beispiel der 
Kühlwasserpumpe 

 Dr. Karl Reisinger, FH JOANNEUM Studiengang Fahrzeugtechnik 
 
Vortrag 3: Bewegungssimulation und virtuelle Inbetriebnahme in 

der Mechatronik am Beispiel einer Parallelkinematik 
Mathias Bratl, FH CAMPUS 02 Studienrichtung 
Automatisierungstechnik 

 
Vortrag 4: Einsatz von Simulationen in der Konzeptionierung und 

der Entwicklung von Steuerungsnetzwerken für 
Automobile 
DI (FH) Erwin Kristen, AIT Austrian Institute of Technology 
GmbH 

 
Vortrag 5: Komplexe Simulationswerkzeuge in der Ausbildung und 

für die Planung von effizienten Produktionen 
Titanilla Komenda, BSc., FH Technikum Wien 

 
Vortrag 6: Ein CVD Diamant-Detektor für medizinische 

Applikationen 
Prof. (FH) DI Helmut Frais-Kölbl, Fachhochschule Wr. Neustadt, 
Fachbereich Electrical Engineering 

 
Vortrag 7: Multiphysikalische Optimierung mechatronischer 

Systeme 
Prof. (FH) DI Dr. Mario Jungwirth, FH OÖ – Campus Wels, 
Studiengang Automatisierungstechnik 

 
Vortrag 8: Numerical solution for the optimal VORTEX diffuser 

Design 
Dr. Andreas Mehrle, Management Center Innsbruck, 
Mechatronik - Maschinenbau 

 
Vortrag 9: System-level model of electrothermal microsystem and 

temperature control circuit 
T. Bechtold, E. B. Rudnyi, CADFEM GmbH 
D. Hohlfeld, Reutlingen University 

 
Sponsoren: 
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www.mechatronik-plattform.at  
 
Die Arbeitsgemeinschaft „Mechatronik Plattform“ wurde am 1.12.2005 von den 
Leitern der Mechatronik Studiengänge einzelner Fachhochschulen gegründet.  
 
Sie sieht sich als strategische Verbindung und jederzeit offene Plattform für eine 
Kooperation in den Bereichen Ausbildung, Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Mechatronik.  
 
Die Ziele der Mechatronik Plattform sind 
− die Sicherung des Produktionsstandortes Österreich durch innovative 

mechatronische Produkte, 
− Erhöhung des Frauenanteils in den mechatronischen Berufen, 
− Förderung der Kooperation und Austausch von Studierenden, AbsolventInnen 

und Lehrenden, 
− kontinuierliche Verbesserung der Qualität in der Ausbildung, 
− Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Mechatronik Plattform gehören derzeit folgende 
Studiengänge an: 
 

FH Wr. Neustadt 
Mechatronik/Mikrosystemtechnik 
Prof. (FH) Dipl.-Ing. Wolfgang Haindl 
www.fhwn.ac.at   

 

FH CAMPUS 02, Graz 
Automatisierungstechnik 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Udo Traussnigg 
www.campus02.at 

MCI Management Center Innsbruck 
Mechatronik (mit Schwerpunkt 
Maschinenbau) 
Dr. Andreas Mehrle 
www.mci.edu   

 

FH Vorarlberg 
Mechatronik 

Dr. Johannes Steinschaden 
www.fhv.at 

FH Technikum Wien 
Mechatronik/Robotik 
Prof. (FH) Dipl.-Ing. Viktorio Malisa 
www.technikum-wien.at  

http://www.mechatronik-plattform.at/
http://www.fhwn.ac.at/
http://www.campus02.at/
http://www.mci.edu/
http://www.fhv.at/
http://www.technikum-wien.at/


Mechatronik|Mikrosystemtechnik 
Technisches Management oder Forschung & Entwicklung. 

Das Studium für alle, die auf Innovation setzen. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Ziel des Studiums ist die Vermittlung einer 
vertieften fachlichen Ausbildung zur 
Entwicklung von mechatronischen Produk-
ten und Systemen unter besonderer 
Berücksichtigung von 
 
> funktionale Oberflächen 
> dem Einsatz computergestützter 

Methoden zur Produkt- und Systement-
wicklung (Modellierung, Simulation, 
Analyse und Optimierung) sowie 

> ökonomischen und ökologischen 
Effekten in der Auslegung und 
Umsetzung 

 
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,… 
 
Durch die enge Kooperation der FH 
Wiener Neustadt mit den 
Forschungseinrichtungen des TFZ Wiener 
Neustadt können für AbsolventInnen 
auch Dissertationsstellen angeboten 
werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FH Wiener Neustadt 
Prof(FH) Dipl.-Ing. Wolfgang Haindl 

T 02622 / 89084-222 
M wolfgang.haindl@fhwn.ac.at 

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

»Computational Engineering  »Mechatronic Systems  »Surface Engineering & Tribology 

Short Facts BACHELOR 
 
» Studiendauer: 6 Semester 
» Organisationsform: Vollzeit 
» Abschluss:  Bachelor of Science in 
   Engineering 
 
 
 
Short Facts MASTER 
 
» Studiendauer: 4 Semester 
» Organisationsform: berufsermöglichend 
» Abschluss: Master of Science in  
  Engineering 

http://www.fhwn.ac.at/desktopdefault.aspx?pageid=1608
http://www.fhwn.ac.at/desktopdefault.aspx?pageid=1609
http://www.fhwn.ac.at/desktopdefault.aspx?pageid=1829


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!



Fachhochschule Technikum Wien 
Studiengang Mechatronik/Robotik 
 

Mit über 5.000 AbsolventInnen und 
mehr als 2.700 Studierenden sowie 11 
Bachelor- und 17 Master-Studiengängen 
ist die FH Technikum Wien Österreichs 
größte rein technische Fachhochschule. 
Sie bietet Studiengänge in Vollzeit- 
und/oder berufsbegleitender Form sowie 
zwei Fernstudien. Neben einer qualitativ 
hochwertigen technischen Ausbildung 
wird an der FH Technikum Wien auch 
großer Wert auf Sprachausbildung sowie 

wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu 
Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. AbsolventInnen beste 
Karrierechancen. Die FH Technikum Wien wurde 1994 gegründet und erhielt im 
Jahr 2000 als erste Wiener Institution Fachhochschulstatus. Sie ist ein 
Netzwerkpartner des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI).  
 
Mechatronik/Robotik an der FH Technikum Wien studieren 
Die FH Technikum Wien war die erste Fachhochschule Österreichs, die ab 
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. 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, Elektronik und Informatik und verbindet sie 
durch einen Systemgedanken. Ergänzt um die neuesten Erkenntnisse der 
Sensorik und Produkttechnologie entstehen Produkte und Lösungen von hoher 
Funktionalität und Leistungsfähigkeit. Schon sehr früh werden Studierende in 
aktuelle Projekte mit Kooperationspartnern aus der Industrie eingebunden und 
lernen dementsprechend praxisorientiert. Hightechlabors mit umfangreicher 
Simulationssoftware bieten dabei optimale Bedingungen. Neben der technisch-
fachlichen Spezialisierung wird im Rahmen des Studiums auch Wert auf 
übergeordnete Zusammenhänge und Kompetenzen in wirtschaftlichen Fächern, 
Sprachen und Persönlichkeitsbildung gelegt. Im Bachelor-Studiengang, der 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 und 
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 45 Anfängerplätze. 
 

FH Technikum Wien, Mechatronik/Robotik, Höchstädtplatz 5, 1200 Wien 
T: +43 1 333 40 77 - 490, F: +43 1 333 40 77 - 459, I: www.technikum-wien.at/bmr 



Mechatronik 
Bachelor-Studium/Vollzeit 
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 

 
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 oder Absolvent sind Sie gefragt am Arbeitsmarkt. Denn Sie setzen in 
Ihrer Arbeit wissenschaftliche 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 
Schriftliche Anmeldung mittels Anmeldeformular, Motivationsschreiben, tabellarischem Lebenslauf, 
Zeugnis- und Passkopie sowie einem zusätzlichen Passfoto bis 15. Mai. 
 
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf ein Beratungsgespräch mit Ihnen. 
 
Zugangsvoraussetzungen 
Allgemeine Universitätsreife oder Studienberechtigungsprüfung für unseren Studiengang, 
facheinschlägige Lehre mit Zusatzprüfungen, facheinschlägige deutsche Fachhochschulreife mit 
Zusatzprüfungen. 
 
Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben Sprachkenntnisse in 
Deutsch nach B2 des CEFR und in Englisch nach B1 des CEFR nachzuweisen. Alle Dokumente 
müssen beglaubigt sein. 
 
CEFR: Common European Framework of Reference 
 
FH VORARLBERG 
Hochschulstraße 1 
6850 Dornbirn, Austria 
info@fhv.at 
www.fhv.at 
 

  
DI Dr. Johannes Steinschaden 
Studiengangsleitung 
 

 
Jeannette Bohnes 
Beratung und Anmeldung 
Tel +43 (0) 5572 792-5000 
mechatronik@bachelorstudium.at 

 

http://www.fhv.at/


Mechatronik -  Maschinenbau

Dauer 	 6	bzw.	4	Semester	inklusive	Abschlussarbeit	und	Abschlussprüfung

Positionierung 	 Hoher	Praxisbezug,	internationale	Ausrichtung,	enge	Zusammenarbeit	

	 mit	der	Wirtschaft	

schwerPunkte 	 Industrielle	Steuer-	&	Regelungstechnik

		 Optische	Messtechnik	&	elektronische	Bildverarbeitung

	 Handhabungstechnik	&	Robotik

	 Fertigungstechnik	&	Materialwissenschaften

Elektromechanische	Modellierung	&	Simulation

semesterzeiten 	 Vollzeitstudium:

Wintersemester:	Oktober	bis	Ende	Jänner	

Sommersemester:	März	bis	Ende	Juni

organisationsform 	 Vollzeitstudium:

	 Präsenzzeiten:	Montag–Freitag,	tagsüber		

stuDienPlätze Pro jahr 	 20	in	jeder	Organisationsform	

unterrichtssPrache 	 Deutsch,	Englisch	(darüber	hinaus	umfassendes	Fremdsprachenangebot)

akaDemischer graD Bachelor	bzw.	Master	of	Science	in	Engineering

stuDienbeitrag 	 Derzeit	EUR	363,-/Semester	zzgl.	gesetzlichem	ÖH-Beitrag	

bewerbung 	 Bewerbungen	können	laufend	mittels	Bewerbungsbogens	eingebracht	werden

aufnahmeVerfahren 	 Werdegang	(30%)	

	 Schriftlicher	Eignungstest	(20%)

	 Kommissionelles	Bewerbungsgespräch	(50%)

kontakt 	 DIE	UNTERNEHMERISCHE	HOCHSCHULE®

	 MCI	MANAgEMENT	CENTER	INNSBRUCK

	 6020	Innsbruck	/	Austria,	Universitätsstraße	15	

	 +43	512	2070-3900,	office-mech@mci.edu

	 www.mci.edu/master-studium-mechatronik-maschinenbau B
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Berufsbegleitendes	Studium:	

Wintersemester:	September	bis	Ende	Jänner	

Sommersemester:	Mitte	Februar	bis	Mitte	Juli

Berufsbegleitendes	Studium:			

Präsenzzeiten:	Freitag	13:30–22:00	Uhr

Samstag	08:30–17:00	Uhr;	Präsenzwoche	mögl.
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Abstract: This paper presents an approach on the forward 
dynamic analysis of Quanser rotary inverted pendulum 
containing model simulation of the pendulum with 
mathematical and physical aspects inside Simulink and 
SimMechanics environment. 
The more accurate model in SimMechanics would be 
represented by complete joint friction model by using of joint 
stiction actuation tool. Followed by the results comparing 
different approaches with the real time data. 
The simulation results can be further used for designing the 
control system for the device and the controller can be tested 
before the real platform is available. Using the physical 
modeling for better mathematical representation like 
nonlinear phenomena (friction) would be part of further 
works. 
 
Keywords: Forward Dynamics, Inverted pendulum, Matlab 
SimMechanics, Mathematical Modeling 
 
1. INTRODUCTION 
 

Rotary Inverted Pendulum is nonlinear unstable system 
that can represent more difficult systems such as aircraft 
landing models (Yuan 2006). So using the accurate model is 
very important for further control system applications. 

As a physical system representation containing nonlinear 
parts and complex restrictions, it is challenging to model a high 
order natural unstable system using mathematical methods. 
Nonlinear ODE and DAE equation are used to predict the 
machine’s future state from its present state.   

Complete model in Lagrangian term has been 
implemented in Matlab/Simulink to get numerical solutions for 
the nonlinear description. On the other hand integrated 
mechanical and electrical system inside Matlab/SimMechanics 
has been made with more accurate friction modeling near to the 
real world situation.  

SimMechanics is a new way for multibody systems 
physical modeling with its simple, intuitive and accurate 
characteristic, which does not directly model mathematical 
functions. 

SimMechanics model represents the physical structure of a 
system, the mass and geometric properties, and kinematics 
relationships of its component bodies. The kinematical analyses 
based on SimMechanics are free from establishing the 
kinematics model of mechanism. Mechanical systems can be 
represented in a graphical way by connected block diagrams 
which save time and effort to modeling process. 
 
2. PROBLEM AND TASK 
 

Forward Dynamics calculates the motion of the 
mechanism resulting from the applied forces, torques and 
constraints, so the initial conditions for positions, velocities, 
and accelerations, as well as all forces acting on the system are 
required to find the solution (Michael S. 2003). 

There are two main features that separate the general term 
of modeling inside the paper in physical and mathematical 

term. First one is the Joint Stiction Actuator with event 
handling for locking and unlocking of the joint. Modeling such 
a component in mathematical terms can become quite difficult 
but it is possible to implement it by “Sign” function for dry 
friction. Kinetic friction can be modeled by the use of the 
derivative of the velocity in the specific joint. Another feature 
is Disassembled Joints for closed loop systems. If a machine 
with a closed topology is modeled with such joints, the user 
does not need to calculate valid initial states of the system by 
solving systems of nonlinear equations. The machine is 
assembled automatically at the beginning of the simulation.  

Generally it is necessary to build a separate model for each 
type of analysis, because of the different mechanical variables 
which need to be specified. 
 
3. MATERIAL AND METHODS 
 

Two Lagrangian equations are used to represent the 
nonlinear model of the inverted pendulum. These two equations 
include three masses with the considering the effect of kinetic 
and dry friction in the joints. 

 

    
Figure 1: Single link inverted pendulum geometry 
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These equations will be implemented as a nonlinear 

equation as a form below inside Simulink (see Figure 2). 
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Figure 2: Nonlinear equation Simulink block 

 
In SimMechanics a model of four rigid bodies has been 

used but, the first mass acts just as a zero mass geometry. So 
the pendulum consists of three different bodies where two of 
them are joining together with weld property. 

Two revolute joints have been used, and the first joint 
contains an actuator (see Figure 3). 

 

 
Figure 3: SimMechanics Mechanism Block 
 

To make the model more realistic, friction is considered. It 
is known that frictional torque which is overcome by rotation of 
pendulum is proportioned with relative rotation speed, and 
nonlinear equations have been used as friction coefficients.  

The initial conditions are set by adding Sensor blocks and 
Joint Initial Condition blocks. This data is transferred to the 
workspace. Specifying nonzero initial conditions for velocities 
and accelerations completes SimMechanics block diagram. All 
friction modules contain both static and kinematic friction 
properties of the joints. The first joint friction module has been 
implemented inside the actuator for forward dynamic model. 
 
5. RESULTS 
 
         SimMechanics, mathematical model (Simulink) and real 
world model have been tested and compared using  free falling 
form with some IC (Alpha=40 deg) (see Figure 4). 
 

 
       Figure 4: Results for free fall mode (IC= 40deg) 
 

       As it can be seen in the results due to changing the 
parameter of friction coefficients for mathematical and physical 
model, this would be clear that deviation of the results from 
mathematical representation are most likely related to the error 
of simulation and in SimMechanics, because it uses the open 
joint for free falling case the deviation are coming from 
adjusting the frictional coefficient. 
Following results are from voltage input of step function (see 
Figure 5). 
 

 
Figure 5: Results for step response in downward mode 
 
       In step response results SimMechanics use closed loop or a 
marked joint so the deviation of results reduces in that case. 
 
6. SUMMARY AND OUTLOOK 
 
       The process of modeling based on SimMechanics does not 
need to compute forward dynamics and derive differential 
equations which is quite cumbersome and error prone.  
        Furthermore, the main problem in modeling concerning 
that plant is caused by the unknown nonlinear parts like 
friction. Following the results we think that finding the 
nonlinear representation inside SimMechanics for friction of 
joints is easier because changing the parameter of friction 
inside the mathematical representation doesn’t always leads to 
desirable results.  
        Finding out which parameter affects the specific behavior 
of the system is so hard inside the mathematical representation, 
and there is always the possibility that adjustment can affect the 
other parameters due to the nonlinearity of the terms and the 
errors caused by calculation.                  
        The described advantages of SimMechanics are very 
helpful in simulation of big mechanical and electrical 
integrating systems. 
       But simulation results both of mathematic model and 
SimMechanics method can be used for simulation and 
validation of the control system. Unfortunately, analytic model 
of the real control system cannot be derived by SimMechanics 
blocks model. This prevents wide applications of theories on 
control system such as pole configuration, optimal control and 
so on. Transformation from SimMechanics block model to 
mathematical model will become a new research point. 
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Kurzfassung: Geringer Kraftstoffverbrauch und somit geringer 
CO2-Ausstoß ist eines der wichtigsten Themen in der Fahrzeu-
gentwicklung. Neben Optimierung von Motor und 
Fahrwiderständen spielen Nebenaggregate, das elektrische 
Bordnetz und elektrische Verbraucher als Last des Motors eine 
wichtige Rolle. Diese Arbeit zeigt am Beispiel einer Kühlwas-
serpumpe, wie mittels Simulation der Einfluss des 
Nebenaggregates auf den Kraftstoffverbrauch bereits in frühen 
Entwicklungsphasen gut ermittelt werden kann. Anhand des 
Beispiels werden Modellaufbau und –tiefe, das Verbrauchspo-
tenzial nach Elektrifizierung und bedarfsgerechter Steuerung 
demonstriert. Die Simulation zeigt eine Verbrauchsreduktion 
um 0.07l/100km bzw. ein um 1.834 g/100km verringerter CO2 
Ausstoß für ein Dieslfahrzeug. 
 
Schlüsselwörter: Simulation, Spritverbrauch, CO2-Reduktion, 
Nebenaggregat, Längsdynamik  

1. EINLEITUNG 

Das Projekt EE-VERT - Energy Efficient Vehicles for 
Road Transport – ist eine Kooperation europäischer Fahrzeug-
hersteller, Zulieferer und Forschungseinrichtungen1 und wird 
im Rahmen des 7. European Framework Program gefördert. 
Ziel des Projektes ist es die Energieeffizienz konventionell 
angetriebener Fahrzeuge zu verbessern. Als Lösungsansatz 
werden dabei (a) mechanisch angetriebene Nebenaggregate 
elektrifiziert, (b) elektrische Energie durch Rückgewinnung aus 
Verlustenergie (z.B. Bremsenergie) bzw. aus Solarenergie 
erzeugt. (c) Zur Wirkungsgradsteigerung wird ein 40V Bord-
netz für eine effizientere Energieerzeugung (Generator) und 
Hochleistungsverbraucher (Klimaanlage)  eingeführt. Verbrau-
cher niedriger Leistung erhalten die benötigte Energie über 
einen effizienten DC/DC-Wandler aus einem 14V Netz.  

Nebenaggregate wie Klimaanlage, Servolenkung, Ölpumpe 
oder Wasserpumpe werden mechanisch vom Motor angetrieben 
und verbrauchen ca. 20% der zum Fahren aufgewendeten 
Energie (Ward et al 2009), was Potential zur Optimierung 
bietet.  

Als Simulationswerkzeug wird Matlab/Simulink® ver-
wendet, in dem die unterschiedlichen physikalischen Domänen 
mit ausreichender Genauigkeit abgebildet werden können.  

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

Zur Ermittlung der Auswirkungen der Komponenten, ist 
eine Simulation erforderlich, die den Kraftstoffverbrauch des 
Fahrzeugs zum Fahren sowie dem Betrieb der Nebenaggregate 
und deren Betriebsstrategien abbildet. Dazu müssen repräsenta-
tive Drehzahlverläufe des Motors für einen realistischen 
Betrieb der Nebenaggregate berechnet werden.  

Für Nebenaggregate wie Klimaanlage und Kühlkreislauf 
mit Wasserpumpe, spielen Umweltbedingungen wie Sonnen-

1 EE-VERT-Consortium: MIRA Limited (UK), Volvo Technology AB 
(SE), Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. (IT), Robert Bosch GmbH (DE), 
Lear Corporation Holding Spain SL (ES), Engineering Center Steyr 
GmbH & Co KG (AT), FH Joanneum Gesellschaft mbH (AT), Universi-
tatea Politehnica din Timisoara (RO) and S.C. Beespeed Automatizari 
S.R.L. (RO). www.ee-vert.net  

einstrahlung und Lufttemperatur eine wesentliche Rolle. Ein 
realistischer Fahrzyklus muss daher auch Umweltdaten beinhal-
ten.  

Als Ergebnis sollen interne Energieflüsse von Energiequel-
len / -verbrauchern sowie der Gesamtverbrauch des Fahrzeugs 
in l/100km bzw. CO2 Ausstoß in g/km dargestellt werden. 

3. MODELLBILDUNG 

3.1 Realer Fahrzyklus als Systemeingangsgröße 

Der in Europa standardisierte Neue Europäische Fahrzyk-
lus (NEDC) ist sehr abstrahiert und enthält ein generisches 
Geschwindigkeitsprofil in Abhängigkeit der Zeit. Realistischere 
Daten für Fahrzeugsimulationen liefern Zyklen nach ARTEMIS 
– siehe Abb. 1. Diese beinhaltet natürliche Geschwindigkeits-
profile entsprechend der Fahrzeugnutzung. Zusätzlich wurden 
diese Profile um repräsentative Umweltdaten erweitert, die für 
Temperaturmodelle für Klimaanlage und Fahrzeugkühlung 
benötigt werden (Roujol 2005, d´Ambrosio et al 2009). 
 

 

Abb. 1: Auszug des Fahrzyklus Wohnung-Arbeitsplatz 
nach Artemis (d´Ambrosio et al 2009) 

 

3.2 Fahrzeugmodell / Längsdynamikmodell 

Im Projekt wurde eine vorwärts gerichtete Simulation für 
das Fahrzeugmodell (Längsdynamikmodell) verwendet, bei der 
die Wirkungsrichtung der Signalflüsse gleich wie im Fahrzeug 
stattfinden (Knoll et al 2011). Siehe dazu Abb. 2. 

 

 

Abb. 2: Überblick Systemsimulation (vereinfacht)  
T .. Torque / Moment 
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Das Fahrzeugmodell besteht aus Motor und Antriebs-
strang. Ein Fahrermodell (PI-Regler) ordert abhängig von der 
im Zyklus definierten Sollgeschwindigkeit und der Fahrzeugge-
schwindigkeit ein Motormoment. Das entwickelte 
Motormoment wird um den Anteil der Nebenaggregate ver-
mindert und über den Antriebsstrang auf das Rad übertragen. 
Als resultierende Ausgangsgröße wird die Fahrzeuggeschwin-
digkeit berechnet. Der Verbrauch wird ausreichend genau aus 
einem stationären Verbraucherkennfeld ermittelt (Reinalter, 
Ausserhofer, Zenz 2009). 

 
3.2 Modellierung Kühlwasserpumpe /  Kühlkreislauf 

Nebenverbraucher werden auf Basis der erforderlichen 
Leistungen mit entsprechenden Kennfeldern modelliert – so 
auch die Kühlwasserpumpe.  

Für die bedarfsgerechte Regelung der Wasserpumpe wird 
ein Modell des Kühlkreislaufs benötigt. Die Wärmebilanz aus 
Ansaugluft-, Kraftstoffheizwert, Abgasenthalpie und vom 
Kühlwasser zu- und abgeführter Energie liefert die Energie, die 
die thermische Masse Motor erwärmt bzw. kühlt. Das Kühl-
wasser wird im Kühler abgekühlt. Eine Zweipunktregelung für 
Lüfter und bedarfsgerechte Regelung der Wasserpumpe sorgt 
für die notwendige Wärmeabfuhr. Die elektrische Pumpe wird 
temperaturabhängig mit 4 Modi betrieben: aus, geschaltet, 
linear und maximale Geschwindigkeit. Abhängig von der 
Temperatur wird zwischen den Betriebsmodi gewechselt.  

Das Vergleichsmodell mit ungeregelter Pumpe zeigt Abb. 
3. Der Betrieb der mechanischen Variante ist in den konventio-
nellen Fahrzeugen an die Motordrehzahl gekoppelt. Daher ist 
die Pumpe überdimensioniert, um eine ausreichende Kühlung 
über einen großen Drehzahlbereich zu gewährleisten.  

 

 

Abb. 3: Kühlkreislauf mit mechanischer Wasserpumpe 
 

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

Bei der Erstellung der Simulation wurde besonderen Wert 
auf die Konfigurierbarkeit gelegt. So können z.B. Komponen-
ten wie Nebenaggregate mittels eines Konfigurationsfiles 
aktiviert bzw. deaktiviert werden. Simulationsergebnisse 
werden automatisch abgespeichert und mittels Postprocessing 
(Matlab Scriptdateien) für die Auswertung aufbereitet. Mittels 
eines in Matlab erstellten Graphical User Interfaces (GUIs) 
werden Energieflüsse und die Verbrauchswerte visualisiert. 

Für die Evaluierung der Kühlwasserpumpe wurden somit 
per Konfiguration Simulationen mit mechanischer oder elektri-
scher Wasserpumpe durchgeführt und die relative 
Kraftstoffersparnis ermittelt.  

5. ERGEBNISSE DER SIMULATION 

Abb. 4 zeigt den Verbrauch mit elektrisch oder mecha-
nisch betriebener Wasserpumpe. Die elektrische Wasserpumpe 
ist wesentlich effizienter, da sie nicht gekoppelt an die Drehzahl 
des Motors betrieben wird. Somit ist der Verbrauch im einge-
schalteten Zustand deutlich geringer, im ausgeschaltetem Null. 
Dieser Vorteil überwiegt den Nachteil der Umwandlung der 
Energie in elektrische und zurück in mechanische, sodass auch 
ohne Nutzen von Bremsenergie die Elektrifizierung vorteilhaft 
ist. 

Man erhält einen Verbrauchsvorteil im NEDC Zyklus von 
0.07 l/100 km (Diesel) bzw. 1.834 gCO2/km. Das bedeutet über 
die Lebensdauer des Fahrzeuges eine Kraftstoffersparnis von 
etwa 105l. Somit ist allein diese Maßnahme neben dem ökolo-
gischen auch ein finanzieller Gewinn für den Kunden. 
 

 

 

Abb. 4: Verbrauch bei Wohnung-Arbeitsplatz (W-A) und 
NEDC Fahrzyklen mit konventioneller und elektrifi-
zierter Wasserpumpe. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Bei der Fahrzeugkonzeption können mit verhältnismäßig 
einfachen Matlab/Simulink Modellen entscheidende Aussagen 
zur Verbrauchsoptimierung gegeben werden. Gerade in dieser 
Phase punktet die Simulation aufgrund ihrer Übersichtlichkeit 
und geringen Anzahl von Parametern. Die durchgängige 
Verwendung eines Werkzeuges unterstützt dies zusätzlich.   
Das entstandene Analysetool (Simulation) wird in weiteren 
Projektschritten an Hand eines Demo-Fahrzeuges mit entspre-
chenden Optimierung validiert und wird als Basis in 
zukünftigen Projekten wertvolle Dienste leisten. 
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BEWEGUNGSSIMULATION UND VIRTUELLE INBETRIEBNAHME IN DER MECHATRONIK  

AM BEISPIEL EINER PARALLELKINEMATIK 

 
Bratl, Mathias; Haas, Franz; Lutzmayr, Dieter 

 
 

Kurzfassung: Im Rahmen eines F&E-Projektes an der 
FH CAMPUS 02 wurde eine innovative Parallelkinematik 
für einen Demonstrator vollständig in 3D konstruiert, 
durch Simulation virtuell getestet und in Betrieb 
genommen. Die konstruktionsbegleitenden Analysen 
umfassen die FE-Simulation, die Bewegungsanalyse und 
die virtuelle Inbetriebnahme. In der FE-Simulation werden 
Bauteile auf ihre Festigkeit in statischen und 
dynamischen Belastungsfällen getestet. Die 
Mehrkörpersimulation liefert Geschwindigkeits- und 
Beschleunigungsverläufe, die für die Steuerung der 
Linearmotoren des realen Prototyps verwendet werden. 
Für komplexe Bahnkurven der Kinematik kann das CAD-
Modell zur Generierung der Führungsgrößen der 
Positionsregler dienen. Ein weiteres Teilprojekt befasst 
sich mit der Entwicklung einer Softwareschnittstelle für 
das CAD-Programm SolidWorks, welche es ermöglicht, 
mit der realen Anlagensteuerung den virtuellen 
Prototypen anzusteuern.  
Schlüsselwörter: Parallelkinematik, Mehrkörper-
simulation, Virtuelle Inbetriebnahme 
 
1. EINLEITUNG 
 

Um Produkte zeitgerecht auf den Markt bringen zu 
können, zählt der Einsatz von Simulationsmethoden in 
der Produktentwicklung schon seit vielen Jahren zum 
Stand der Technik. Auf diese Weise ist es möglich, 
bereits durch Tests am virtuellen Prototyp Fehler zu 
erkennen, deren Beseitigung knapp vor Produktionsstart 
zu hohen Kosten führen kann. Basis des Einsatzes von 
Simulationsmethoden ist ein vollständiges 3D-CAD-
Modell. Im nächsten Schritt liefert der Einsatz von 
Simulationstools Ergebnisse zu den Eigenschaften der 
Gesamtkonstruktion (z.B. Bewegung, Verformung und 
thermisches Verhalten). Damit wird der virtuelle Prototyp 
einer umfassenden Prüfung unterzogen, die diesen in 
mehreren Iterationsschritten optimiert und letztlich 
entscheidend verbessert.  
Im Bereich der Mechatronik ist naturgemäß auch der 
interdisziplinäre Charakter in der Simulation zu berück-
sichtigen. Dieser Beitrag zeigt eine mögliche Vorgangs-
weise am Beispiel einer neuartigen Parallelkinematik, 
nach der die funktionsrelevanten Eigenschaften durch 
Simulation mit vergleichsweise geringem Aufwand 
ermittelt werden. Die Erkenntnisse dieses Projekts 
verfolgen unter anderem das Ziel, die Zusammenarbeit 
der Fachbereiche Maschinenbau und Informatik zu 
vereinfachen und die Entwicklungszeit zu verkürzen. 
 
2. AUFGABENSTELLUNG 
 

Unternehmen benötigen zur besseren Vermarktung 
ihrer Produkte Demonstratoren, welche auf 
Veranstaltungen oder direkt bei Kundenpräsentationen 
vorgeführt werden können. Unter diesem Aspekt hat eine 
Unternehmung aus dem Bereich Softwareentwicklung für 

den Instandhaltungsbereich die Studienrichtung 
Automatisierungstechnik der FH CAMPUS 02 beauftragt, 
einen Demonstrator zu entwickeln, welcher unter 
Anwendung innovativer Antriebstechnologie die 
Einsatzmöglichkeiten der eigenentwickelten Software 
zeigt. Das Konzept des Demonstrators umfasst zwei 
Linearachsen in einer speziellen Parallelkinematik-
Anordnung. Diese ist so gewählt, dass es möglich ist, 
Punkte innerhalb eines Arbeitsbereiches von etwa 150 
Millimeter hochdynamisch anzusteuern. 
Eine Notwendigkeit und zugleich große Herausforderung 
im modernen Entwicklungsprozess ist die konstruktions-
begleitende Simulation. Zum Beispiel sollen bereits 
während der Konstruktion die Bauteile auf deren 
Festigkeit in statischen und dynamischen Belastungs-
fällen überprüft werden, um Fehler bereits in einer frühen 
Entwicklungsphase erkennen zu können. 
Eine weitere Aufgabenstellung stellt die Entwicklung von 
Schnittstellen zwischen dem virtuellen und dem realen 
Prototypen dar, um Ergebnisse aus der Bewegungs-
analyse für die reale Steuerung  zu verwenden oder mit 
der Steuerung den virtuellen Prototypen zu betreiben. 
 
3. KONSTRUKTION UND FE-ANALYSE 
 

Die praktische Durchführung des Projektes kann in 
vier verschiedene Abschnitte gegliedert werden: 
Konzepterstellung, Konzeptumsetzung, Bewegungs-
analyse sowie Virtuelle Inbetriebnahme. 
Die Konzepterstellung befasst sich hauptsächlich mit der 
gebündelten Darstellung der Kundenwünsche und den 
innovativen Ideen seitens des Automatisierungstechnik-
Forschungsteams. 
In der ersten Phase der Konzeptumsetzung gilt es, ein 
vollständig digitales 3D-Modell mithilfe einer CAD-
Software aufzubauen. Dieser virtuelle Prototyp muss der 
realen Mechanik in allen Details entsprechen, damit 
aussagekräftige Bewegungsanalysen durchgeführt 
werden können. Abbildung 1 zeigt eine gerenderte 
Darstellung des für die Simulation verwendeten Modells. 

Abb. 1: Virtueller Parallelkinematik-Demonstrator 
 
Begleitend zur Konstruktion wird die Festigkeit von 
Bauteilen mithilfe der Strukturanalyse überprüft. Die 
grundsätzliche Vorgangsweise bei der Finite Elemente 
Methode gliedert sich in: „Pre-Processing“, „Solving“ und 
„Post-Processing“. Um Berechnungszeiten bei der Finite 
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Elemente Methode zu verkürzen, sollte man in der 3D-
Konstruktion das zu berechnende Modell vereinfachen, 
indem man Symmetrieeigenschaften des Modells nützt 
oder die für die Berechnung nicht relevanten Modellteile 
ausblendet. Durch Anwendung einer Vernetzungs-
steuerung im „Pre-Processing“ ist es ebenso möglich, die 
Berechnungszeit zu verkürzen. 
Da beim gegenständlichen Projekt die Dynamik im 
Vordergrund steht, ist primär auf geringe Massen der 
bewegten Bauteile zu achten. Beispielhaft zeigt die 
Abbildung 2 die Spannungssituation in den Gelenkarmen. 
Um exakte Aussagen zur Kraftsituation treffen zu können, 
muss man bei der FE-Analyse zusätzlich die in der 
Bewegungssimulation ermittelten Kräfte importieren.  
 

 
Abb. 2: Strukturanalyse mit Kraft aus Bewegungsanalyse 
 
3. BEWEGUNGSANALYSE 
 

Der Projektabschnitt Bewegungsanalyse hat zum 
Ziel, Daten aus dem virtuellen Modell für die 
Programmierung der SPS zu generieren. 
Durch die spezielle Anordnung der Linearmotoren muss 
eine Transformationsmatrix entwickelt werden, damit wird 
die Stiftposition direkt in Achspositionen umgerechnet. 
Die Ergebnisse der Transformation können mithilfe von 
Bewegungsanalysen überprüft werden. 
Abbildung 3 zeigt die Geschwindigkeiten (links) und die 
Positionen (rechts) in Abhängigkeit von der Zeit der 
beiden Linearachsen für den Bahnbetrieb des Stiftes 
entlang einer Geraden, wobei dieser mit konstanter 
Geschwindigkeit bewegt werden soll. Eine Erweiterung 
dieser Analysen betrifft die Untersuchung komplexer 
Bahnkurven sowie die Auswirkung von speziellen 
Regelalgorithmen auf die Positionsgenauigkeit. 
 

 
Abb. 3: Weg-, Geschwindigkeitsverläufe der Antriebe 

4. VIRTUELLE INBETRIEBNAHME 
 

Eine typische Problemstellung aus der Praxis ist die 
möglichst zeiteffiziente Entwicklung. Zwei Bereiche bieten 
besonders viel Potential für Zeiteinsparung durch 
parallelstrukturierte Entwicklungsprozesse mit digitalen 
Modellen: Virtuelle Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose 
des realen Systems. 
Im ersten Fall wird der virtuelle Prototyp vom SPS-
Programm gesteuert. Damit können bereits in der 
Entwicklungsphase die SPS-Programme auf Korrektheit 
und Funktionalität getestet werden, wodurch sich als 
Zusatznutzen eine Optimierung der Maschinenabläufe 
umsetzen lässt.  
Der Ansatz der virtuellen Inbetriebnahme kann über den 
Planungsprozess hinaus erweitert werden, sodass er 
auch die Diagnose der realen Anlage, im konkreten Fall 
des in Abbildung 4 dargestellten Demonstrators, umfasst. 
Damit ist es möglich, Änderungen im Anlagenzustand zu 
erkennen und über die Simulationsergebnisse eine 
Fehleranalyse durchzuführen. Dazu wurde im Rahmen 
einer Diplomarbeit an der FH CAMPUS 02 die Software 
PLC Motion entwickelt. Mit dieser vollständig in Solid-
Works integrierten Applikation ist es möglich, den 
virtuellen Prototyp mit einer SPS zu steuern.  
 

 
Abb. 4: Realer Parallelkinematik-Demonstrator 
 
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Erstes Teilergebnis des Projekts ist der virtuelle 
Prototyp, wobei Ergebnisse der FE-Simulation und 
Bewegungsanalyse zur mechanischen Optimierung und 
SPS-Programmierung herangezogen werden. Letztlich ist 
das Ziel jeder Entwicklung in der Mechatronik das 
erfolgreiche Zusammenwirken von Mechanik, Elektronik 
und Systemprogrammierung, das durch den Einsatz von 
domänenübergreifender Simulation wesentlich unterstützt 
wird. In Zukunft soll das Simulationsmodell auch zur 
Generierung des SPS-Programmes verwendet werden. 
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EINSATZ VON SIMULATIONEN IN DER KONZEPTIONIERUNG UND DER ENTWICKLUNG 
VON STEUERUNGSNETZWERKEN FÜR AUTOMOBILE  

 
Erwin Kristen, AIT Austrian Institute of Technology GmbH 

 
 

Kurzfassung: Fährt man heute in einem modernen 
Automobil von A nach B so sind insgesamt an die 100 
Mikrokontroller damit beschäftigt Funktion, Komfort und 
Sicherheit des Fahrzeuges sicherzustellen. Diese 
Rechnereinheiten sind untereinander vernetzt und 
tauschen laufend Informationen aus. Der Entwurf und die 
Entwicklung der hierfür notwendigen Netzwerke werden 
zusehend komplexer und schwieriger. Darüber hinaus 
sind bei dieser Entwicklungsaufgabe eine Vielzahl von 
Experten beschäftigt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt 
sich mit einer Entwicklungsunterstützung auf Basis einer 
Simulation um diese Aufgabe rationell und in einer 
annehmbaren Zeit durchzuführen. Durch die Simulation 
können bereits in den frühen Phasen der Konzeptstudie 
wertvolle Aussagen über optimale Auslegung und zu 
erwartete Leistungspotentiale der Netzwerke gemacht 
werden. Durch laufende Verfeinerung der 
Simulationsmodelle dient die Simulation auch als ein 
Verifikationswerkzeug im gesamten weiteren 
Designprozess.    
Das AIT hat eine langjährige Erfahrung in der 
Entwicklung von Simulatoren für unterschiedliche 
Einsatzgebiete. Ein aktuelles Forschungsprojekt 
beschäftigt sich mit der Simulation von Netzwerken im 
Automobil. Darüber soll in der folgenden Arbeit berichtet 
werden. 
Schlüsselwörter: Automobil, Netzwerke, Simulation, 
Designauslegung, Designunterstützung, Verifikation. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Moderne Fahrzeuge beinhalten eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Steuergeräten um die geforderten 
Leistungsfunktionen im Bezug auf Antrieb, Komfort und 
Sicherheit zu erfüllen. Denkt man nur an die  wachsende 
Anzahl der Fahrassistenzsysteme, welche den 
Fahrzeuglenker unterstützen, so wird die Anzahl in 
Zukunft noch steigen. Die nicht sichtbaren Funktionen der 
Antriebsteuerung und der Sicherheitseinrichtungen tragen 
zu einer Erhöhung der Steuergeräteanzahl ebenfalls bei. 
Und da diese Steuergeräte nicht isoliert für eine Aufgabe 
vorgesehen sind, müssen diese über Netzwerke 
miteinander verbunden werden. So wird zum Beispiel das 
Autoradio, an sich ein eigenständiges Gerät, mit 
Informationen aus der Motorsteuerung versorgt, um in 
den unterschiedlichen Fahrsituationen die Lautstärke 
automatisch anzupassen. Die einzelnen Funktionen 
haben darüber hinaus unterschiedliche Anforderungen in 
Bezug auf Datenaufkommen und notwendige 
Bandbreiten für die Datenübertragung. Daher werden die 
Funktionen in Segmenten organisiert um auch eine 
Entkopplung und  Isolation gegenüber anderen 
Segmenten zu erreichen. Heute teilt sich das Netzwerk in 
einem Premiumfahrzeug in bis zu sechs Hauptsegmente. 
Antriebstrang, Fahrwerk, Chassis, Unterhaltung sind 
Beispiele für solche Hauptsegmente. 

Um eine optimale Kosten/Nutzen-Relation im Aufbau 
der Netzwerke zu erfüllen werden die Segmente mit 
unterschiedlichen Busprotokollen betrieben. Die 
Protokolle an sich definieren die Art und Weise wie Daten 
auf dem Bus gesendet werden und mit welcher 
Geschwindigkeit die Daten übertragen werden. Eine 
Faustregel besagt, je höher die 
Übertragungsgeschwindigkeit desto höher die Kosten für 
die Komponenten der Datenübertragung.  

 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

 
Diese Anforderungen und  Zielsetzungen müssen 

frühzeitig in der Designphase berücksichtigt werden. 
Werden hier falsche Designentscheidungen getroffen 
wirken sich diese in einer späteren Designphase oder bei 
einer zukünftigen Erweiterung negativ aus. Eine zu 
großzügig getroffene Designauslegung verteuert das 
Gesamtdesign insgesamt. 

Wenn man sich den Ablauf einer entsprechenden 
Entwicklung ansieht, so steht ganz am Anfang die 
Erarbeitung der Netzwerktopologie. Welche 
Netzwerksegmente werden benötigt? Wie viele 
Segmente sind notwendig? Welche Bandbreiten für die 
Übertragung der Daten in Spitzenlastfällen werden 
benötigt? Welche Protokolle sollen zum Einsatz 
kommen? Welche Sicherheitsanforderungen sind zu 
erfüllen?  

Selbst mit einer langjährigen Erfahrung können die 
Antworten auf diese Fragen nur schwer abgeschätzt 
werden und nur eine beschränkte Designsicherheit 
gewährleistet werden. Häufig werden die Designansätze 
mittels Tabellen durchgerechnet und die notwendigen 
Bandbreiten der einzelnen Netzwerksegmente 
abgeschätzt. Dies impliziert aber die Gefahr, dass die 
Hochlastfälle übersehen werden und die Abschätzungen 
zu gering ausfallen. 

In einem aktuell laufenden Forschungsprojekt wird 
bei AIT ein Simulator entwickelt der den Designprozess 
bereits ab der frühen Konzeptentwicklungsphase 
unterstützen soll und die oben genannten Fragen mit 
einer hohen Designsicherheit beantwortet. 

 
3. NETZWERK SIMULATION 

 
Der Data Time Flow (DTF) Simulator modelliert die 

Topologie und die einzelnen Steuergeräte bereits in der 
Konzeptphase in einer sehr vereinfachten Form, da zu 
diesem Zeitpunkt meistens Detailaspekte noch gar nicht 
bekannt sind. Die Simulation simuliert aber jetzt schon 
gesamte Fahrzyklen wie bei einer späteren Testfahrt. 
Damit erspart man sich die Erstellung von einer Unzahl 
an kleinen Simulationen und vermeidet dass 
unbetrachtete Fälle übersehen werden. 

Wie der Name des Simulators impliziert wird der 
Datenfluss über die Zeit simuliert. Da sehr lange 
Simulationsperioden gefahren werden (30 Minuten reell), 
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wird keine zeitkontinuierliche Simulation angewendet 
sondern eine ereignisgesteuerte. Der Simulator ist nur 
dann aktiv wenn sich auch etwas ereignet. 

Die Simulation baut weiters auf sogenannten 
Wirkketten auf. Eine Wirkkette hat einen Sensor am 
Eingang, wo zu definierten Zeitpunkten Daten in den 
Simulator eingespeist werden. Diese wandern nun durch 
die Wirkkette und es werden sämtliche Datenübergaben 
mit einem Zeitstempel aufgezeichnet. Ein voller Buffer 
kann die Datenweitergabe blockieren, Ebenso kann ein 
belegter Kommunikationsbus die Weitergabe verzögern. 
Am Ende der Wirkkette gelangen die in der Wirkkette 
veränderten Daten mit jeweils einem Zeitstempel an den 
Ausgang. Der Ausgang wird durch einen Aktuator 
gebildet. In einem Simulationslauf werden alle diese 
Daten und Zeitstempeln aufgezeichnet und für eine 
Datenauswertung entsprechend der interessanten 
Signale gefiltert.  

Abbildung 1 zeigt nun was aus diesen Daten 
abgeleitet werden kann.  
 

 
Abb. 1: Simulationsauswertung 

 
Nach der Simulation über einen gesamten 

Fahrzyklus zeigt die erste Lastabschätzung (1) die 
maximale aufgetretene Buslast für die verschieden 
Bussegmente (CAN 1, LIN und FR). Das Lastdiagramm 
in der Abbildung links im Kästchen „Gesamtbewertung“ 
zeigt eine Lastkurvenverteilung sowohl im gelben als 
auch im roten Sektor des Diagrames für das Bussegment 

CAN1. Die Höhe der einzelnen Sektoren sind aus 
Anforderungsvorgaben abgeleitet worden. 

 Wie leicht zu erkennen ist, muss hier eine 
Optimierung (2) durch den Entwickler durchgeführt 
werden. In diesen Fall wird dies durch eine Aufspaltung 
des Netzwerksegmentes CAN1 in die Segmente CAN1 
und CAN2 erreicht. Eine nochmalige Simulation zeigt die 
erfolgreiche Optimierung. In diesem Beispiel ergeben sich 
durch diese Änderung sogar Reserven für zukünftige 
Erweiterungen. In einen nächstem Schritt werden nun 
zeitkritische Signale in einer Detailauswertung (3) 
betrachtet, welche eine strenge Latenzzeitvorgabe 
haben. Hier zum Beispiel ein Steuersignal für die 
Bremskraftregelung. Wie im linken Diagram im Kästchen 
„Einzelsignalbewertung“ ersichtlich, ist die 
Latenzzeitverteilung des Signals nicht brauchbar. 
Während dem gesamten Fahrzyklus haben sich Latenzen 
ergeben die im gelben und roten Bereich liegen. Durch 
eine Anpassung der Prioritäten (4) der 
Nachrichtenübertragung am Bus wird auch hier eine 
Optimierung erreicht. 

Das Simulationsmodell wird nun im weiteren 
Entwicklungsverlauf immer detaillierter modelliert und 
durch Nachsimulationen die Auswirkungen sofort 
sichtbar. Die speziellen Sensor- uns Aktuatorenelemente 
des Simulators bieten zusätzlich die Möglichkeit externe 
Simulatoren, wie zum Beispiel Matlab/Simulink, 
anzukoppeln. Somit ist für eine 
Gesamtfahrzeugsimulation, wobei Rückwirkungen aus 
unterschiedlichen physikalischen Domänen in die 
Simulation einfließen, eine weitere Detaillierung gegeben. 
 
4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
  
Der Simulator befindet sich derzeit, wie bereits erwähnt, 
in Entwicklung. Es konnte aber bereits die 
Netzwerkarchitektur einer reellen Roboter-Fahrplattform 
modelliert und simuliert werden und es zeigten sich hier 
interessante Auswirkungen bei Busüberlastungen, 
hervorgerufen durch einen simulierten Störknoten. Diese 
Art der Anwendung geht in Richtung Fehlersimulation und 
zeigt präzise und wirkungsvoll die Funktionsgrenzen der 
gewählten Systemauslegung. 
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EIN CVD DIAMANT-DETEKTOR FÜR MEDIZINISCHE APPLIKATIONEN 

 
H. FRAIS-KÖLBL, J. LEINWEBER, M. NIEGL†, C. WEBER 

 
 

Kurzfassung: In der Behandlung von Tumor-Patienten 
wird weltweit verstärkt auf die Bestrahlung mit Ionen 
gesetzt. Dabei wird ein Ionenstrahl mit wenigen 
Millimetern Durchmesser mittels Ablenkmagneten auf den 
Tumor gerichtet, die Eindringtiefe im Gewebe ist von der 
kinetischen Energie der einzelnen Ionen abhängig. Damit 
wird es möglich, das Tumorvolumen zu scannen, und die 
Tumorzellen punkt-genau zu zerstören. Die Qualität der 
Bestrahlung wird durch exakte Kenntnis der Position, 
Energie und Intensität des Ionenstrahles bestimmt. Die 
heute verfügbaren Messgeräte liefern nur einen Mittelwert 
von Zeit, Ort und Intensität der Ionenstrahlen, wodurch 
das Zielgebiet nur langsam und unscharf begrenzt 
bestrahlt werden kann. In Zusammenarbeit mit dem 
europäischen Kernforschungslabor CERN und der Ohio 
State University wurde ein Sensor zum Nachweis 
einzelner Elementarteilchen entwickelt, wodurch exakte 
Vermessung des Ionenstrahles in Bestrahlungsanlagen 
ermöglicht werden.  
Schlüsselwörter: CVD Diamond, Detektor, Bestrahlung. 
 
1. EINLEITUNG  
 

Die besonderen Eigenschaften von künstlichen, 
polykristallinen CVD Diamanten (pCVD), wie Strah-
lungsfestigkeit, schnelle Signale und geringe Leckströme 
auch in Umgebungen mit hoher Strahlenbelastung, 
zeichnen dieses Material zur Verwendung als Detektoren 
in der Hochenergiephysik und in medizinischen 
Anwendungen aus. Die örtliche Auflösung erhält man 
durch Strukturierung der Elektroden in Streifen oder Pixel, 
und mehrkanaliger Auswerteelektronik.  

Der schnelle Signalresponse von natürlichen und 
künstlich hergestellten CVD Diamanten konnte schon mit 
schweren Ionen an der Gesellschaft für Schwer-
ionenforschung (GSI) in Darmstadt nachgewiesen 
werden [1]. Der technologische Fortschritt in der 
Produktion von pCVD Diamanten führte zu größeren 
Kristalliten und damit größere frei Wegstrecken und ge-
ringere Rekombinationsraten der ionisierten Ladungs-
träger. Das daraus resultierende höhere Ausgangssignal 
am Detektor ermöglicht die Verwendung von CVD 
Diamanten als Detektoren für Protonen und leichte Ionen 
wie sie in medizinischen Bestrahlungseinrichtungen 
Verwendung finden.  

In dieser Arbeit werden die grundsätzliche Ent-
wicklung und Testergebnisse mit Protonenstrahl 
dargestellt.  
 
2. MESSSYSTEM 
 
2.1 CDV Diamant Detektor 
 

Die für diese Arbeit verwendeten Diamanten wurden 
von der Cern RD42 collaboration in Zusammenarbeit mit 
Element Six Ltd., UK, entwickelt [2]. Das Detektormaterial 
misst 10 mm x 10 mm bei einer Dicke von d = 500 µm. 
Die Elektroden bestehen aus einer 250 nm dicken 

Chrom-Gold Schicht mit einer Abmessung von 
7 mm x 7 mm. Die mittlere freie Weglänge der freien 
Ladungsträger wurde mit einer kollimierten 90Sr Quelle 
und einem kalibrierten Ladungsverstärker zu δ = 190 µm 
bestimmt. Das Entspricht einer mittleren Ladung von 
6800 Elektronen-Loch Paare für ein Minimum-Ionizing-
Particle (MIP), welches eine mittlere Ladung von qM = 36 
Elektron-Loch Paare pro µm generiert [3]. Die Oberseite 
des Detektors wurde über einen 1 MΩ Widerstand auf 
Messmasse gelegt, und via eines 1 nF Kondensator an 
die Messverstärker angekoppelt. Die Unterseite wurde 
auf eine Betriebsspannung von 950 V gelegt, was einer 
Feldstärke von 1.9 V/µm im Detektor entspricht. Bei 
dieser Feldstärke werden die generierten Ladungsträger 
im Detektor mit der Sättigungsdriftgeschwindigkeit von 
ve = 180 µm/ns für Elektronen, bzw. vh = 120 µm/ns für 
Löcher zu den Elektroden driften [4], und ein maximales 
Stromsignal i0 in den Elektrodenzuleitungen induziert. 

 
Abb. 1: Detektor Elektroden Layout und Ankopplung an 

den Messverstärker 
 
Der induzierte Strom kann mit Hilfe des Shokley-

Ramon Theorems für ein homogenes, konstantes 
elektrisches Feld zwischen den Elektroden berechnet 
werden, 

 
d
vqi ⋅=0

 (1) 

wobei q die ionisierte Ladung, v die 
Driftgeschwindigkeit der Ladungen und d den Abstand 
der Elektrode, und somit die Dicke des Detektors 
darstellt. Die gesamte ionisierte Ladungsmenge ergibt 
sich zu q = qM • d, und damit ein aus Elektronen- und 
Löcherleitung induzierter Anfangsstrom von  

 Avqvqi hMeM µ73.10 =⋅+⋅=  , (2) 

welcher von der Dicke des Detektors unabhängig ist. Die 
mittlere Pulsdauer τ des induzierten Stromes kann aus 
der freien Weglänge δ und der mittleren 
Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger berechnet 
werden.  

 ns
vv he

27.1
2

=
+

=
δτ  (3) 

Die Signale sind also nur von Materialeigenschaften, 
nicht aber von der Geometrie des Detektors abhängig. 
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2.2 Detektor Elektronik 
 

Die Werte der Detektorsignale sind die Basis für die 
Entwicklung der RF Verstärker. Die maximale 
Einzelpulsauflösung ergibt sich aus der Pulslänge τ  
und einem Pulsabstand von etwa τ, und somit einer 
Frequenz von f = 400 MHz. Um die Pulsform eines 
Einzelpulses wiederzugeben, wurde als Bandbreite B die 
fünffache Frequenz der Grundschwingung, also 2 GHz, 
gewählt. Der Strom aus dem Detektor fließt in den 
Verstärker mit einem Innenwiderstand von Ri = 50 Ω, und 
liefert somit eine Eingangsspannung von u0 = 86.5 µV. 
Für die Gesamtverstärkung wurde G = 60 dB gewählt, 
wodurch sich ein Ausgangssignal von ua = 86.5 mV für 
ein MIP Signal ergibt. Als Verstärker wurde der Gali52 
von Mini Circuit gewählt [5]. 
 
3.  MESSERGEBNISSE 
 

Die Grundlegenden Tests konnten am Indiana 
University Cyclotron Facility, Bloomington, Indiana, mit 
Protonenstrahlen im Energiebereich von 55 MeV bis 
200 MeV durchgeführt werden. Für die Messungen wurde 
ein Teleskop aufgebaut, wobei der zu vermessende 
Detektor in der Mitte angeordnet wurde, zur Triggerung 
der Datenaufzeichnung wurde die zeitliche Koinzidenz 
der beiden äußeren Detektoren verwendet.  

 

 
. Abb. 2: Messanordnung für CVD Detektoren 

 
Es konnten damit die Einzelpulsauflösung, sowie die 

mittleren Pulshöhenverteilung entsprechend der Bethe-
Bloch Funktion für Protonen verifiziert werden. Für die 
statistischen Auswertungen wurden jeweils 5000 
Messungen durchgeführt.  

 

 
 

Abb. 3: Einzelpuls am Protonenstrahl und mittlerer 
Signalresponse bei unterschiedlicher Energie 

 

Die mittlere Puls-breite nach etwa 20 m RG58 Kabel 
konnte zu 1.38 ns bestimmt werden, was unter 
Berücksichtigung der Dispersion am Kabel in guter 
Übereinstimmung mit dem theoretischen Wert liegt. Die 
mittlere Anstiegszeit der Signale lag bei 350 ps, die 
Effizienz der Detektoren konnte zu 99.9% bei 55 MeV 
und 96.8% bei 200 MeV, das SNR zu 7:1 bestimmt 
werden [6]. 
 
4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Die Funktionalität des Messsystems konnte an Einzel-
protonen im medizinisch relevanten Energiebereich 
nachgewiesen werden. Zur Ortsauflösung wird ein 
Messsystem mit 27 Streifenelektroden mit 0.95 mm Breite 
und 50 µm Abstand auf einem 3x3 cm CVD Detektor 
aufgebaut. In Labortests wurde die die Front-End 
Elektronik bereits mit 1 MSPS getestet. 
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Abb. 4: Ortsauflösendes Detektor System 

 
5. LITERATURVERZEICHNIS 
 
[1] Bedermann, E., et al., (2001): The use of CVD-diamond 

for heavy-ion detection, Diamond Related Mater, Vol. 
10, 1770-1777. 

[2] RD42 Collaboration, (1994): Development of diamond 
tracking detectors for high luminosity experiments at 
LHC, CERN R&D proposal, DRDC/P56, DRDC 94-21. 

[3] Zhao, S. (1994): Characterization of electrical 
properties of polycrystalline diamond films. Dissertation, 
The Ohio State University, OH. 

[4] Franklin, M. et al. (1992): Development of Diamond 
Radiation Detectors for SSC and LHC. Nuclear 
Instrumentation Methods, Vol. A315, 39-42. 

[5] Leinweber, J., (2005): Aufbau eines Teilchenzählers für 
Teilchenbeschleuniger, Diplomarbeit, Fachhochschule 
Wr. Neustadt.  

[6] Frais-Kölbl, H., Griesmayer, E., Kagan, H., Pernegger, 
H., (2004): A Fast Low-Noise Charged-Particle CVD 
Diamond Detector, IEEE Trans. on Nuclear Science, 
Vol. 51, No. 6, 3833-3837. 

 
AUTOR 
 
Prof. (FH) DI Helmut Frais-Kölbl, Fachhochschule Wr. Neustadt, Johannes Gutenbergstraße 3,  
2700 Wr. Neustadt, 02622 89084, frais@fhwn.ac.at 
Ausbildung: TU-Wien, Nachrichtentechnik, wissenschaftliche Tätigkeiten: Inst. Für Grundlagen der 
Elektrotechnik, Inst. für Werkstoffwissenschaften, seit 1997 an der FH Wr. Neustadt, Fachbereich 
Elektrotechnik, seit 2007 Mitglied bei Cern-ATLAS. 

Tag der Mechatronik 2011 
FH Wiener Neustadt, 22. September 2011

Seite 25 
 ISBN-Nr. 978-3-200-02285-0



ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM 
Tag der Mechatronik 
FH Wiener Neustadt, 22. September 2011 
 

FH OBERÖSTERREICH, CAMPUS WELS:                                                         
MULTIPHYSIKALISCHE OPTIMIERUNG MECHATRONISCHER SYSTEME 

 
M. Jungwirth, D. Hofinger, H. Weinzierl, B. Hansbauer 

 
 

Kurzfassung: Für das effiziente Design mechatronischer 
Systeme ist zunehmend numerische Simulation 
erforderlich, die die Koppelung elektromagnetischer, 
thermischer und Strömungseffekte sowie die 
mechanische Festigkeit der Komponenten berücksichtigt. 
Mit einer entsprechenden numerischen Simulation ist es 
möglich, sich an Dimensionierungsgrenzen wesentlich 
weiter anzunähern als mit klassischen Methoden. 
In dieser Arbeit wird als typisches mechatronisches 
System ein Batterieladesystem der Fa. Fronius 
International GmbH untersucht. Es geht um die 
Optimierung einzelner Komponenten, sowie das 
energieeffiziente Design des gesamten Systems, 
inklusive des thermischen Managements. 
Mit selbst entwickelten Werkzeugen, welche im 
Produktdesignprozess frühzeitige Erkenntnisse liefern, 
wird das thermische Management (aktive und passive 
Kühlung) verbessert. Die abstrahierte Betrachtung der 
gekoppelten physikalischen Effekte auf Systemlevel 
ermöglicht eine ressourceneffiziente Optimierung des 
Gesamtsystems. 
Schlüsselwörter: mechatronisches System, numerische 
Simulation, thermisches Management, Optimierung. 
 
1. DAS MECHATRONISCHE BATTERIELADESYSTEM 
 

Ein Batterieladesystem, wie in Abb. 1 zu sehen, 
besteht aus den Komponenten Hochfrequenz (HF) 
Transformator, Leistungselektronik (Gleichrichter, 
Schaltstufe) und Soft- und Hardware zur Regelung & 
Überwachung. Diese Komponenten sind durch 
elektrische Größen (Spannungen, Ströme und 
elektromagnetische Felder) und nichtelektrische Größen 
(Temperaturfelder, Strömungsfelder zur Kühlung und 
daraus resultierende mechanische Verformungen) 
miteinander in Wechselwirkung. 

 

 
Abb. 1: Batterieladesystem 
 
Nach der Optimierung des HF-Leistungsübertragers inkl. 
der angeschlossenen elektrischen Leistungselektronik-
komponenten in [1], [2], wurde das thermische 
Management optimiert und an Prototypen messtechnisch 
verifiziert (in [3], [4]). Für eine effiziente Optimierung wird 

eine Simulation auf Systemlevel mit einer Reduktion auf 
die relevanten Systemparameter angestrebt. 
 
2. THERMISCHES MANAGEMENT  
 

In der modernen Leistungselektronik stellt die 
zunehmende Verlustleistungsdichte große 
Herausforderungen an das thermische Management. 
Numerische Simulationen sind in einer multiphysikalisch 
gekoppelten Gesamtbetrachtung sehr komplex und 
zeitaufwendig. Weil im Sinne einer kurzen „time-to- 
market“ (siehe Abb. 2) jedoch möglichst frühzeitig diese 
Erkenntnisse notwendig sind, wurden die Design 
Werkzeuge „HS-Guesser“ und „Thermisches 
Netzwerkmodell“ entwickelt. 

 

 
Abb. 2: Beispiel eines Entwicklungsprozesses 
 
3.1 Aktive Kühlung 
 

In der in Batterieladesystemen eingesetzten 
Leistungselektronik entsteht durch verschiedene 
physikalische Vorgänge Verlustwärme, die zu einer 
Erwärmung des Gerätes führt. Erzwungene Konvektion 
ist eine effektive Möglichkeit die Verlustwärme aus dem 
Gerät abzuführen. Der Wärmestrom wird dazu zunächst 
von seinem Entstehungsort dem Leistungsbauteil mit 
einem Kühlkörper aufgespreizt, um dann an den durch 
einen Lüfter erzeugten Luftstrom abgegeben zu werden. 
Die richtige Wahl des Kühlkörpers und des Lüfters ist 
entscheidend zum Erreichen eines optimalen 
Wärmeüberganges von der Wärmequelle zur 
Wärmesenke. Der Wärmeübergang ist von 
verschiedenen Faktoren, wie den geometrischen 
Parametern des Kühlkörpers, der Position der 
Leistungsbauteile am Kühlkörper oder der Kennlinie des 
Lüfters  abhängig. Die Optimierung der Kühlkörper-Lüfter 
Auswahl kann messtechnisch aufwändig oder mit 
komplexen CFD-Simulationen erreicht werden. Die große 
Anzahl der voneinander abhängigen Parameter begrenzt 
die Anzahl der virtuellen oder realen Prototypen. 

Das in Matlab® entwickelte Berechnungswerkzeug 
„HS-Guesser“ ermöglicht eine Berechnung der 
Temperaturverteilung in wenigen Sekunden. Abbildung 3 

Netz Batterie

  Gleichrichten              Schalten         Leistungsübertragung     Gleichrichten

Regelung   Überwachung

    Primär                                                  Sekundär   
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zeigt die typische Temperaturverteilung eines 
Kühlkörpers mit 3 Leistungsbauteilen als Wärmequellen. 

 
Abb. 3: Temperaturverteilung eines Kühlkörpers 

 
Das Berechnungsverfahren von „HS-Guesser“ 

basiert auf empirische Formeln zu Berechnung der 
Strömung [5] und ein Finite Differenzen Verfahren zur 
Berechnung der Wärmeleitung im Kühlkörper. Zudem 
kann die freie Konvektion und Wärmestrahlung auf der 
Kühlkörperoberfläche berücksichtigt werden. Der 
integrierte Optimierungsalgorithmus ermöglicht ein 
effizientes Design der Kühlkörper-Lüfter Kombination. 

 
3.2 Passive Kühlung 
 

Neben der aktiven Kühlung gibt es zahlreiche 
Anwendungen in geschlossenen Gehäusen, in denen die 
Wärmeübertragung nur durch die eingeschlossene Luft, 
ohne Lüfter stattfindet. Dabei wird die Verlustleistung 
durch Wärmeleitung, Strahlung und natürliche Konvektion 
abgeführt. Die Strömung die den Energietransport 
bewirkt, entsteht durch Dichteunterschiede im Fluid 
aufgrund eines Temperaturgradienten. In der Folge 
kommt es zu einem Wärmeübergang zwischen dem 
strömenden Fluid (Grenzschicht) und der festen Wand, 
der in dem Design-Werkzeug „Thermisches 
Netzwerkmodell“ mit mittleren Wärmeübergangs-
koeffizienten nach [5] berechnet wird. Abb. 4 zeigt im 
linken Teil eine mögliche Anordnung elektronischer 
Bauteile oder Baugruppen in einem Gehäuse und im 
rechten Teil die Temperaturverteilung aus dem Ergebnis 
einer CFD- Simulation. 

 

 
Abb. 4: Schematischer Modellierungsprozess und 

Ergebnisplot 
 

Das thermische Netzwerkmodell mit seinem 
Widerstandsnetzwerk entspricht der Bilanzierung aller 
Wärmeströme und ist schematisch im mittleren Teil der 
Abb. 4 dargestellt. Weil die thermischen Widerstände der 
freien Konvektion und der Strahlung jedoch 
temperaturabhängig sind, muss das aufgestellte 
Gleichungssystem iterativ gelöst werden.  
Die Ergebnisse des Design Werkzeuges stimmen mit den 
Ergebnissen der CFD- Simulationen gut überein und 
konnten weiter verbessert werden, indem die 
eingeschlossene Luft in Zellen unterteilt wurde. Die 
Fehler sind < 15%, wenn die Wärmequellen neben-
einander angeordnet sind. Bei übereinander an-
geordneten Wärmequellen – in diesem Fall kommt es zu 
einer gegenseitigen Beeinflussung der Grenzschichten – 
wird noch an einer Kopplung zwischen dem Werkzeug 
und CFD- Simulationen gearbeitet, um kurze 
Simulationszeiten zu erreichen, die eine Voraussetzung 
für Optimierungsverfahren sind. 

Ziel der entwickelten Werkzeuge des thermischen 
Managements ist nicht der Ersatz von CFD- 
Simulationen, sondern lediglich eine Reduzierung der 
Vordimensionierungsphase. Als „easy-to-use“ Werkzeuge 
mit kurzer Rechenzeit sollen rasch Designparameter 
optimiert werden, um erst zum Abschluss die 
Konfiguration durch eine CFD-Simulation zu validieren. 

 
4. ERGEBNISSE UND AUSBLICK 

 
Die geleisteten Arbeiten gehen von gekoppelten 

elektromagnetisch-thermischen FE-Simulationen 
induktiver Hochfrequenzbauteilen, über gekoppelte 
elektrisch-thermisch Leistungselektronikbauteilen auf 
Hochleistungsplatinen bis zum thermischen Management 
des Gesamtsystems inkl. der zugehörigen 
messtechnischen Verifikationen. 

Für eine Optimierung auf Systemebene wird eine 
Reduktion der relevanten Systemparameter angestrebt, 
denn eine Berechnung mittels (gekoppelter) Finite 
Elemente Methode (FEM) kann gerade für nichtlineare 
Systeme große Zeitressourcen in Anspruch nehmen. 

Ein möglicher Ansatz, neben den bekannten 
Algorithmen zur Modellreduktion [6], ist die Beschreibung 
durch eine gleichungsorientierte Modellierung. Dabei 
werden nur differentielle, algebraische und diskrete 
Gleichungen, unterstützt von analytischen Funktionen 
und Look-Up-Tables, für die Modellierung verwendet. 

Als konkretes Simulationsbeispiel zur 
gleichungsorientierten Modellierung wird eine reale 
Induktivität mit einem Eisenkern vom Typ EI84 und einer 
Blechlaminierung aus M530-50A mit nichtlinearer 
Permeabilität verwendet. Das Modell wird mit der 
Simulationssoftware Dymola® (basierend auf der 
Programmiersprache Modelica) aufgebaut und mit einer 
gekoppelten FE-Simulation mittels COMSOL-
Multiphysics® verglichen. Für die Modellbeschreibung in 
Dymola eignet sich eine Formulierung über die 
magnetische und thermische Domäne. 

Ziel dabei ist es eine Aussage über die erreichbare 
Qualität und die notwendige Simulationszeit zu machen. 
Erste Ergebnisse in Dymola zeigen eine wesentliche 
Reduktion der Simulationszeit (< 20%) bei einer guten 
Approximation des dynamischen und statischen 
Referenzergebnisses (< 5%) mittels COMSOL-
Multiphysics. 
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MCI: NUMERICAL SOLUTION FOR THE OPTIMAL VORTEX DIFFUSER DESIGN 
 

Andreas H. Mehrle 
 
 

Abstract: The contribution deals with optimization of wing 
tip devices, so called vortex diffusers. Optimal circulation 
loading are calculated within the framework of a 
numerical investigation using a lifting line method. The 
purpose of most wing tip devices is to reduce the induced 
drag of the main wing by converting vortex energy into 
thrust. In extension to the inviscid formulation, a viscous 
correction is applied in order to account for frictional 
forces. The loading of the diffuser blades is parametrized 
and optimized with respect to resulting thrust by use of a 
quasi-Newton gradient method. The results show that, 
knowing the velocity distribution in the near wake of the 
wing, considerable decrease of induced drag may be 
achieved making use of vortex diffusers. 
Key words: vortex diffuser, induced drag, drag reduction, 
simulation. 
 
1. INTRODUCTION 
 

It is known that even in the absence of viscosity a 
wing of finite span producing lift experiences induced 
drag. Since induced drag may, depending on the flight 
configuration, make up a major part of the overall drag, 
extensive research work has been done to find drag 
minimizing wing shapes such as winglets [5], tip sails [4] 
and vortex diffusers [2]. With few exceptions such devices 
increase the vortex' core radius which decreases the 
vortex kinetic energy and thus the induced drag. Further 
they have in common that their performance depends 
heavily upon design details such as angle of incidence α0 
and chordlength l, thus requiring minute numeric 
optimisation which has not been carried out for vortex 
diffusers so far. 

A vortex diffuser is an astral assembly of winglets 
attached behind the wing tip. If the vortex sheet 
emanating from the main wing is sufficiently rolled up it is 
operating in an axisymmetric velocity field u0; w0 [6]. The 
question of the optimal geometry may be reduced to find 
the drag minimizing circulation loading Γ in the framework 
of a simple lifting line theory. 
 
2. NUMERICAL APPROACH 
 

Using Multhopp's method [3] the circulation and the 
radial coordinate are represented as trigonometric 
functions of θ

 
The calculation of the induced downwinds wind;ν at 

the discrete positions rν can then be reduced to a matrix 
multiplication with the Prandtl integral included in the 
calculation of the Multhopp coefficients bνm

where φi accounts for the angular position of the i-th 
winglet. Knowing the induced downwinds the thrust can 

easily be calculated with  

 
The optimal circulation distribution is found by 

optimizing the supporting points Γm with e.g. a Quasi-
Newton method with respect to the thrust Fx. As a by-
product of the optimization the optimal winglet geometry 
in terms of angle of incidence and chordlength is 
generated. 
 
3. RESULTS AND CONCLUSION 
 

The vortex diffuser may comprise an arbitrary 
number of winglets but typically between two and six. 
These may either be mounted on a body of revolution of 
radius ra (one tip) or supported by thin rods (two tips), cf. 
Fig. 1. In the first case the circulation Γ(r) is mapped 
inside the body at positions r’ = r2/r and thus yielding 
higher thrust. 

Calculations for different configurations with respect 
to number of winglets n, incoming vortex form w0 and 
diffuser radius ratio rb/ra show that an optimized diffuser 
according to the above method may convert up to half of 
the kinetic energy of the trailing vortex into thrust. As 
shown in Fig. 2, efficiency improvement by increasing the 
radius ratio rb/ra is rapidly approaching a limit. 

Summarizing vortex diffusers are one possible 
remedy against the parasitic influence of induced drag. 
The presented approach predicts an optimal circulation 
distributions for the diffuser winglets as well as overall 
design parameters such as optimal extend. Even for 
limited winglet airfoil performance a significant reduction 
of the induced drag is predicted. 

Numerical optimization on the basis of a simple lifting 
line method shows very good agreement with the 
analytical results 

      
Fig. 1: Sketch of wing tip with vortex diffuser. Right half 
depicts winglet mounted on body of revolution, left half 
rod supported winglet. 
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Fig. 2: Fx dimensionless with ρra

2uoo
2 as function of span 

ratio ra/rb. The dotted line denotes theoretical thrust from 
energy consideration. 
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CADFEM GMBH/ REUTLINGEN UNIVERSITY: SYSTEM-LEVEL MODEL OF 

ELECTROTHERMAL MICROSYSTEM AND TEMPERATURE CONTROL CIRCUIT*  

 

Bechtold, T.; Hohlfeld, D.; Rudnyi, E. B. 

 

 
Abstract: In this paper we demonstrate a system-level 

simulation of a temperature controlled microsystem which is 

based on a reduced order model of a micro hotplate. Together 

with the electro-thermal microstructure we have implemented a 

control circuitry, which allows the hotplate to operate at a 

defined setpoint independent of ambient temperature. The 

system-level model enables us to efficiently determine suitable 

parameters for the PID controller. 

 

1. INTRODUCTION 

Recently, a number of works have been published, which 

demonstrate the successful application of mathematical 

methods of model order reduction (MOR) to electro-thermal 

MEMS (Bechtold et al. 2006). Provided the model under 

consideration is either linear or linearizable around the working 

temperature, it is possible to perform a transient thermal 

simulation for the time cost of approximately two steady-state 

simulations with almost no loss of accuracy. In (Bechtold et al. 

2009) it was further demonstrated that material thermal 

parameters and heat transfer coefficient can be preserved within 

a reduced order model, which is than employed within an 

optimization loop. The next step, demonstrated in this work, is 

to implement a reduced order model within a system-level 

simulator and to simulate it together with driving and control 

circuitry. In this way, it is also possible to efficiently determine 

the control circuit parameters while preserving the accuracy of 

the device simulation. 

 

2. MEMS CASE STUDY 

 

The microstructured hotplate consists of a thin film 

membrane composed of silicon nitride suspended over a silicon 

frame. Thin film metal resistors are fabricated on top of the 

membrane for heating and temperature sensing. A three-

dimensional finite element model of this structure has been 

implemented in ANSYS as shown in Figure 1. The model 

includes heat conduction and convection effects and has 60.000 

degrees of freedom (DOF). Mathematical algorithms for order 

reduction have been applied to this model in order to yield in a 

model with considerably lower number of degrees of freedom. 

In the present case the reduced model created with the software 

tool MOR for ANSYS (Rudnyi and Korvink 2006) has only 30 

DOF, but matches the full-scale model with high accuracy, as 

shown in Figure 2 and 3. 

 

3. CONTROL CIRCUIT 

 

Micro-hotplates are essential components in gas sensors, 

micro filaments and other thermally tunable microsystems. 

Their operation requires means to control the temperature of the 

membrane. The absolute membrane temperature should be 

independent of ambient temperature variations and changes in 

convection condition. Furthermore, adjustments to new 

temperature set points should be performed by the thermal 

system as quick as possible. These features are implemented in 

a control scheme for the membrane temperature. The heating 

resistor acts as an actuator onto the control process, which is in 

fact the thermal behaviour of the membrane. The sensing 

resistor supplies temperature information. This data is 

compared with an external set value. The resulting difference is 

passed to the PID controller.  This component determines a 

correcting variable which is suited to drive the process 

(membrane) to the desired set point. The actuator (heating 

resistor) applies the control signal to the membrane in form of 

heat generation, which in turn will change the temperature of 

the membrane. With suitable parameters for the gain, integral 

and derivative parameters of the control unit, this loop can 

efficiently eliminate the effects of ambient temperature 

variations and will also allow the membrane temperature to 

follow precisely varying set point temperatures. 

 

4. SYSTEM-LEVEL SIMULATION 

 

 The key benefit of the co-simulation of the reduced order 

model within a control loop is the highly time-efficient solution 

of this system-level model. If the transfer function of the 

thermal system is not known beforehand, repeated solutions are 

necessary to heuristically find optimum parameter sets for the 

control unit. This approach was demonstrated in a realistic 

implementation of the control loop in the behavioural simulator 

Simplorer® (see Figure 4). The control system was realized by 

using operational amplifiers to realize the signal difference 

between actual membrane temperature and the set point value. 

Furthermore, the gain, derivative element and the integrator of 

the control unit are implemented as well. The heating resistor is 

driven by a unity gain buffer. The dissipated electrical power is 

passed to the reduced model, which describes the dynamic 

behaviour of the membrane. The temperature value at the 

location of the sense resistor is used to set the resistance value 

of the temperature sensing resistor. A constant current is feed 

through the sense resistor which yields in a temperature 

dependent output voltage to be compared with the setpoint 

value. Figure 5 shows how the controller sets the voltage over 

the heating resistor to a value which leads to the correct 

temperature setpoint. In this situation a disturbance of 

membrane temperature (t = 200 s) is corrected by reducing the 

heating power. 
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4.1 Figures 

 

 

 
 

Figure 1: Three dimensional finite element model of the micro 

hotplate. The model include heat conduction and convection 

effects 

 

 

Figure 2: Simulation results of full scale FE model and the 

reduced order model. 

 

Figure 3: Absolute deviation between results of the full scale 

and the reduced model. Deviations remain within 

acceptable limit. 

 
Figure 4: Controlled membrane temperature reaching set-pint 

value Local disturbance at t = 200 s is corrected by the 

controller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: System-level model of reduced order model as 

implemented wit a control circuit. Voltage difference, 

integrator and unity gain buffer are realized using 

operational amplifiers. The reduced order model was 

implemented as a system of ordinary differential 

equations. 

 

 

5. LITERATURVERZEICHNIS 

 

Bechtold, T.; Rudnyi, E. B.; Korvink, J. G.; 2006. Fast 

Simulation of Elector-Thermal MEMS: Efficient Dynamic 

Compact Models, Springer, ISBN-10: 3540346120, Berlin 

 

Bechtold, T.; Hohlfeld, D.; Rudnyi, E. B.; 2009. Katalinic, B.; 

Park H. S. & Udiljak T., 2006. Efficient Solution of Inverse 

Thermal Problem via Parametric Model Order Reduction, 

Proc. EurosimE2009, pp.101-106 

 

Rudnyi, E. B. and Korvink, J. G., 2006. Model Order Reduction 

for Large Scale Engineering Models Developed in 

ANSYS®, Lecture Notes in Computer Science, v. 3732, pp. 

349-356 

 

 

* This paper is a shortened version of the one which has been originally published  at 12th. Int. Conf. on Thermal, Mechanical and 

Multiphysics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, EuroSimE 2011, Linz 

 

AUTOREN 

 

Dr.-Ing. Tamara Bechtold, CADFEM GmbH, Leinfelder Str. 60, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, +49 

71199074521, tbechtold@cadfem.de 

 

Dr.-Ing. Evgeny Rudnyi, CADFEM GmbH, Marktplatz 2, 85567 Grafing b. München, Germany 

 

Prof. Dr.-Ing. Dennis Hohlfeld, Reutlingen University, Alteburgstr. 150, 72762 Reutlingen, Germany 

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500

Time / s

T
e
m

p
e
ra

tu
re

 c
h

a
n

g
e
 /

 K

Tag der Mechatronik 2011 
FH Wiener Neustadt, 22. September 2011

Seite 32 
 ISBN-Nr. 978-3-200-02285-0

mailto:tbechtold@cadfem.de


ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM 
Tag der Mechatronik 
FH Wiener Neustadt, 22. September 2011 

 
PRÜFSTAND FÜR SATELLITENELEKTRONIK FÜR DIE MERKURMISSION „BEPI COLOMBO“ 

 
W. WÖBER, G. HLAVACEK, H. FRAIS-KÖLBL, S. TRIMMEL, A. POYER, J. LEINWEBER 

 
 

Kurzfassung: Im Jahr 2014 soll im Rahmen der 
´BepiColombo Mission´, einer Wissenschaftsmission der 
europäischen Raumfahrtagentur ESA, eine Raumsonde 
zum Planeten Merkur aufbrechen. 
2020 wird diese am Merkur aufsetzen. Für Abnahmetests 
dieser Sonde wurden vom Fachbereich ‚Electrical 
Engineering‘ des Studiengangs Mechatronik 
Testequipment entwickelt, dass das Verhalten der 
Triebwerks - Verstellmechanismen, der Druckregelung 
und des Onboard Computers simulieren. Weiters wurde 
die gesamte Testsoftware zur Ansteuerung der 
Simulatoren und Reaktion der Elektronikkomponenten 
der Raumsonde in diesem Team entwickelt. Mit diesem 
Equipment können diverse Fehlerszenarien wie 
Druckabfall bei geöffneten Ventilen, Ausfall der 
Ansteuerung eines Motors, Reaktion bei Störung von 
Sensoren durchgespielt werden. Diese Tests sind für die 
Abnahme des Prototypen notwendig. Kunde ist die 
RUAG Space GmbH, die für die Entwicklung des 
Positioniersystems verantwortlich zeichnet. 
  
Schlüsselwörter: Space, Satelite, Merkur, Pepi Colombo 
 
1. EINLEITUNG  
 
Für Anwendungen im Space Bereich müssen sämtliche 
Komponenten ausführlich am Prüfstand getestet werden. 
Die von RUAG entwickelte Steuerelektronik bedient 4 
Steuerraketen zur Positionierung der Raumsonde. Die 
gesamte Einheit von Elektronik, mechanischer 
Positionierung, und Gas-Druckregler wird als Thruster 
Pointing Assembly, kurz TPA, bezeichnet.  

 

 
Abb. 1: Thruster Pointing Assembly, TPA 

 
Ein TPA besteht aus 4 Thruster Pointing Mechanism 
(TPM), einer redundanten Truster Pointing and Preasure 
Electronic (TPPRE) und dem High Pressure Regulator 
(HPR). Die Steuerelektronik kommuniziert via 2 MIL1553 
Bussen mit dem Bordcomputer.  
 
Die Aufgabe des Prüfstandes besteht nun darin, für die 
zu testende Steuerelektronik TPPRE die TPM’s und den 
HPR elektronisch nachzubilden, um reguläres Verhalten 
sowie Störungen wie Kabelbrüche, Kurzschlüsse, 
Übertemperatur, Getriebeschaden, Gasverlust etc. zu 

simulieren. Der Prüfstand wird dabei von einem PC aus 
gesteuert, um automatisiert monatelange Flugsequenzen 
inklusive Störungen im Labor nachzustellen.  

 

 
Abb. 2: TPA Komponenten 

 
Die Hardware des Simulators wurde in einem 19“ Rack 
untergebracht, die Steuerung und Ereignisprotokollierung 
am PC wurde mittels LabView® implementiert.  
 
2. SIMULATOR 
 
2.1 Thruster Pointing Mechanisms, TPM 
 
Ein TPM besteht aus zwei Schrittmotoren mit Getriebe für 
X- und Y-Richtung, wobei die Windungen redundant 
ausgeführt sind, sowie 3 Hallsensoren für  die Erfassung 
der Position von Motor und Getriebe und 5 
Temperatursensoren. 
 
Die Motorwicklungen wurden passiv mit entsprechenden 
Spulen und Widerständen nachgebildet. Mittels Relais 
können Leitungsbruch und Kurzschlüsse in der 
Motorwicklung eingeprägt werden. Die Signale der 
Hallsensoren zur Positionsmeldung werden entsprechend 
der Spulenströme von einem Mikrokontroller nach-
gebildet, wobei auch fehlerhafte Pulssequenzen aus-
gegeben werden können. Die Widerstandswerte der 
Thermistoren können in Stufen geschaltet werden, um 
unterschiedliche Temperaturen zu simulieren.  

 

 
Abb. 3: Thruster Pointing Mechanism, TPM 
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Sämtliche Schaltvorgänge eines TPM werden von einem 
Mikrokontroller gesteuert, welcher via RS485 mit dem PC 
kommuniziert.  
 
2.2 High Preassure Regulator, HPR 
 
Der HPR besteht aus 3 Regelventilen, 2 Hochdruck-
Transducer,  4 Niederdruck-Transducer sowie einem 
Heizelement. Zum Nachbilden der Druckverhältnisse 
werden pro Transducer je ein 14-bit ADC eingesetzt. 
Konstante Druckwerte oder Rampen für die Simulation 
von Druckabfall können vom PC vorgegeben werden. 
Leitungsbrüche und Kurzschlüsse werden mittels Relais 
simuliert. Die Steuerung des HPR erfolgt wieder via 
Mikrokontroller welcher mittel RS485 mit dem PC 
kommuniziert. 

 

 
Abb. 4: High Pressure Regulator, HPR 

 
 
2.3 Power Supply und Erdungsschema 
 
Der gesamte Simulator muss nach allen Seiten 
galvanisch getrennt werden. Die Power Supply erfolgt 
über DC/DC Konverter, alle digitalen Signale werden 
mittels Optokoppler getrennt, analoge Signale über 
Isolation Amplifier geführt. Schaltvorgänge auf Leitungen 
werden mit elektromechanischen Relais durchgeführt, um 
die galvanische Trennung sicherzustellen. 
 
 

2.4 Steuerungssoftware 
 
Der gesamte Simulator wird von einem Industrie-PC 
gesteuert. Die Benutzeroberfläche ermöglicht die 
Bedienung via Maus oder Tastatur, wobei alle 
Schaltvorgänge einzeln ausgelöst werden können. Die 
Rückmeldung erfolgt durch Nachbildung von Led’s oder 
durch Anzeigen von Zahlenwerten. Die automatisierten 
Testabläufe werden durch eine eigens definierte 
Skriptsprache gesteuert, welche einzelne Schaltvorgänge 
zu definierten Zeiten auslösen kann, aber auch repititive 
Sequenzen in Schleifen abarbeiten kann. Somit werden 
selbstständige Testläufe über Monate hinweg ermöglicht.  
 
Implementiert wurde die Steuerungssoftware mittels 
LabView®. Die Kommunikation zum Simulator erfolgt via 
RS485 mittels VISA Treiber. Die Kommunikation mit der 
TPPRE erfolgt über MIL1553 Bus. Für beide Busse 
werden von National Instruments entsprechende PC-
Einsteckkarten mit Treibern zur Verfügung gestellt. Intern 
werden über eine State-Machine zyklisch alle Zustände 
abgefragt, bzw. Steuerungsaufgaben abgearbeitet. 

Die Tests werden automatisch dokumentiert und in 
XLM-Format auf einem Server abgelegt. 
 
3.  TESTERGEBNISSE 
 

Für die Inbetriebnahme sind zahlreiche interne 
Messpunkte für Spannungs- und Strommessung am PCB 
vorgesehen. Im Labor konnte die Kommunikation und das 
Zusammenspiel von PC, Simulator und TPPRE 
erfolgreich getestet werden. 
 
4. LITERATURVERZEICHNIS 
 
[1] Space product assurance, Failure mode, effects 

analysisEuropean Cooperation for Space 
Standardizaion, ECSS, ESA 2009. 

 
[2] Bepi Colombo Thruster Pointing Assembly, EGSE 

Specification, RUAG 2010. 

 

 
 

Abb. 5: Simulator Benutzeroberfläche, Frontplatte und PCB 
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FH WIENER NEUSTADT: POWDER ADDITIVE MANUFACTURING 
 

W. Wöber, G. Pramhas, R. Seemann, J. Gumpinger, M. Hatzenbichler, M. Huber 
 

Kurzfassung:  
Ziel des Projektes PAM – Powder Additive Manufacturing 
ist der inhaltlich-thematische Kompetenz- sowie 
Infrastrukturaufbau im Bereich „Additive Manufacturing“ 
metallischer und keramischer Werkstoffe. Für die 
generative Fertigung dreidimensionaler Strukturen aus 
Pulverwerkstoffen plant die fotec Forschungs- und 
Technologietransfer GmbH, das Forschungsunternehmen 
der Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN), den 
Einsatz und die Weiterentwicklung der Lasersinter-
Technologie.  
Im Rahmen des Kompetenzaufbaus erfolgt die 
Entwicklung von optischen in-situ Messverfahren für eine 
adaptive Regelung des Lasersinterprozesses, sowie eine 
Erweiterung der heute eingesetzten Materialpalette auf 
neue keramische und biokompatible Materialien (z.B. 
Biogläser). Neben dem Aufbau einer durchgängigen 
Engineering-Kompetenz, beginnend bei der 
simulationsgestützten Auslegung bis hin zur praktischen 
Verifikation an industriellen Werkzeugen, für innovative 
Formenbaukonzepte, soll auch die Ressourcenschonung 
durch generative Fertigungsverfahren, im speziellen die 
Auswirkungen der Pulverrückführung, analysiert und 
optimiert werden. Im Rahmen von PAM werden neue 
innovative Anwendungen, im speziellen Multimaterial- 
und Hybridbauteile, sowie neue Maschinen- und 
Technologiekonzepte wie z.B. „Laser Powder Deposition“ 
untersucht. Das fünfjährige Projekt wird von der FFG, der 
österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, im 
Rahmen der Programmschiene COIN Aufbau gefördert. 
 
Schlüsselwörter: PAM, Powder Additive Manufacturing, 
Werkstoffforschung, Prozessüberwachung.  
 
1. EINLEITUNG  
 

Die generative Herstellung von Bauteilen über den 
Lasersinterprozess ist für etliche metallische Materialien 
Stand der Technik. Durch die geringe Verbreitung des 
Verfahrens und dem dadurch bedingten geringen 
Wissensstand existiert bei den Endanwendern Skepsis 
hinsichtlich der Einsetzbarkeit von SLM Bauteilen. Die 
Skepsis begründet sich in der Unkenntnis des 
Fertigungsverfahrens und möglicher Herstellungsfehler. 
Die Imperfektionen in den Bauteilen sind einerseits 
materialbedingt und andererseits prozessbedingt. 
Materialbeeinflusste Parameter sind z.B.: Die chemische 
Zusammensetzung, die Partikelgrößenverteilung und die 
Partikelgeometrie. Die Prozessführung beeinflusst über 
den Aufschmelzprozess (Laserleistung/Energiedichte, 
Pfadstrategie und Vorschubgeschwindigkeit) sowie die 
Pulveraufbringung, die Temperaturführung 
(Ausgangstemperatur, Temperierung und 
nachgeschaltete Wärmebehandlung) und die 
Schutzgasatmosphäre die Bauteilqualität. Typische 
Fehler bzw. Mängel sind beispielsweise Lunker, zu hohe 
Porosität, Materialversprödung, Verzug und mangelnde 
Maßhaltigkeit, Gefügeinhomogenität und unvollständige 
Aufschmelzung. Ziel der Forschungsaktivitäten ist diese 

typisch auftretenden Fehler zu reduzieren bzw. 
entsprechend den jeweiligen Anwendungen und 
Einsatzzwecken einzugrenzen. Insbesondere die 
anwendungsbezogene Tolerierbarkeit individueller 
Fehlerarten soll im Rahmen des Forschungs-projekts 
aufgezeigt werden.  

 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Die Forschungsschwerpunkte des PAM-Projektes 
umfassen eine optische Prozessüberwachung, 
Materialprüfung metallischer Bauteile und Pulver, sowie 
die Materialprüfung keramischer Werkstoffe.  

Für die Entwicklung einer adaptiven Prozessregelung 
werden optische Messmethoden und die dazugehörigen 
Bildverarbeitungssysteme evaluiert und eine Korrelation 
der ermittelten Messgrößen mit der Schweißqualität 
hergestellt. Ein erster Schritt hierzu ist die Entwicklung 
eines optischen Messsystems zur Dokumentation des 
Herstellungsprozesses, gefolgt von der Evaluierung 
optischer Messsysteme einerseits zur layerbasierten 
Beurteilung und andererseits zur in-situ-
Prozesserfassung des Hochgeschwindigkeitslaser-
sinterprozesses. Darüber hinaus bieten Prozess-
überwachungssysteme die Möglichkeit, offline oder in-situ 
die Qualität des Prozesses indirekt bzw. direkt zu 
überwachen.  

Der Forschungsschwerpunkt der Materialprüfung 
metallischer Bauteile und Pulver beinhaltet die Erstellung 
eines Methodenkatalogs zur zerstörenden sowie der 
zerstörungsfreien Prüfung von Normproben sowie von 
Bauteilen. Des Weiteren  sollen die Auswirkungen auf 
den Bauprozess bei wiederholter Pulverrückführung 
evaluiert werden. Als Themenschwerpunkt der 
Materialprüfung wurde die Medizintechnik gewählt.  

Der Forschungsschwerpunkt der Materialprüfung 
keramischer Werkstoffe konzentriert sich auf die 
Strukturierung niedrigschmelzender Keramiken und 
bioaktiver Gläser, die auf Grund des niedrigen 
Schmelzpunktes auch bei Verwendung größerer Partikel 
(> 5µm) versintert werden können. Neben der 
Vermeidung von Defekten liegt eine weitere 
Herausforderung im geringen Absorptionsgrad weißer 
oder transparenter Oxidkeramiken. Durch die hohe 
Reflektivität bzw. Transparenz ist es schwierig, 
ausreichend Laserenergie ins Material einzukoppeln. 
Insbesondere Glaskeramiken für dentale Anwendungen 
enthalten jedoch vielfach Pigmente und Farbzentren, die 
zu einer verbesserten Energieeinkopplung beitragen 
können.  
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Die optische Prozessüberwachung kann in die 
beiden Kernbereiche Offlineanalyse und Onlineanalyse 
unterteilt werden. Im Zuge der Offlineanalyse wird der 
Bauprozess Schicht für Schicht überwacht. Vor dem 
Verschweißen einer Pulverschicht wird eine Aufnahme 
des losen Pulverbetts gemacht und mit einer Aufnahme 
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nach der Belichtung durch den Laser verglichen. Es soll 
damit ermöglicht werden, Fehler in diversen Bauteilen auf 
eine fehlerhafte Pulverschicht zurückführen zu können. In 
weiterer Folge können daraus Maßnahmen abgeleitet 
werden, die ein makelloses Pulverbett garantieren. Abb. 1 
zeigt die Implementierung des Offlinemesssystems in den 
Bauraum der Lasersinteranlage. 

 

Abb. 1: Implementierung des Offlinemesssystems 

Die Onlineanalyse hingegen basiert auf der 
Observierung der Schmelzbadfläche über den optischen 
Strahlengang der Lasersinteranlage. Dabei wird eine 
Kamera über einen Kameraadapter in den Strahlengang 
eingeführt. Abb. 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau des 
Messsystems.  

 

Abb. 2: Prinzipieller Aufbau des Onlinemesssystems 

Damit kann die Schmelzbadfläche während des 
gesamten Bauprozesses online überwacht werden und in 
weiterer Folge kann eine Regelung des Prozesses 
erfolgen. 
 
Die Charakterisierung des wiederholt verwendeten 
Pulvers wird mit dem Gerät Horiba LA 950 der Firma 
Retsch vorgenommen. Das Gerät verfügt über einen 
Messbereich von 10nm bis 3mm, das Messprinzip beruht 
auf der Streulichtanalyse gemäß der Mie-Theorie.  

 
Abb. 3: Streulichtspektrometer Horiba LA-950 

Da das verwendete Pulver Anteile <1µm aufweist und 
somit als gesundheitsgefährdend einzustufen ist, wird als 
Dispergiermedium Wasser verwendet, um Staubbildung 
zu vermeiden. Abbildung 3 zeigt das Messgerät Horiba 
LA 950.  
 
Als Ergebnis werden eine Dichte- sowie eine 
Summenhäufigkeitsfunktion erstellt. Abbildung 4 zeigt die 
Funktionen am Beispiel von EOS TI64 Titanpulver. 

 

Abb. 4: Dichte- und Summenhäufigkeitsfunktion einer 
Probe von EOS TI64 Titanpulver 

 
Der Methodenkatalog zur Charakterisierung von 
Normproben sowie Bauteilen umfasst Verfahren zur 
zerstörungsfreien sowie der zerstörenden 
Materialprüfung. Die zerstörende Materialprüfung deckt 
Vorgangsweisen zur Bestimmung der Festigkeit sowie 
der Zähigkeit ab. Dabei wird dem speziellen, 
schichtweisen Aufbau der Körper Rechnung getragen 
und die Lage der Proben variiert. Die zerstörungsfreien 
Prüfverfahren gliedern sich in die Sicht-, Durchstrahlungs- 
und Farbeindringprüfung. 
 
Neben den metallischen Werkstoffen ist auch der Aufbau 
von Kompetenzen im Keramiksektor ein wichtiges 
Standbein des Projekts. Bei der Auswahl geeigneter 
Keramiken wurde festgelegt, dass die  Biokompatibilität 
und ein niedriger Schmelzpunkt als wesentliche Kriterien 
herangezogen werden sollen.  
Die Handhabung in der Strukturierungsphase 
unterscheidet sich von Metallen in erster Linie durch den 
Einsatz von Substraten als Basis. Diese Substrate dienen 
als prozesssichere Ankopplung von keramischen 
Bauteilen an die anlageneigene Bauplattform.  
Eine besondere Herausforderung bei der Verarbeitung 
von Keramiken in einem SLM-Prozess ist die Rissbildung. 
Ein möglicher Lösungsansatz wäre eine Hochtemperatur-
vorwärmung der Bauplattform, da die notwendigen 
Umbauarbeiten im Projekt nicht vorgesehen sind, muss 
bei der Erstellung von keramischen Bauteilen der 
Parametersatz Schritt für Schritt an eine optimale Lösung 
herangeführt werden.   
Für die Ermittlung des Festigkeitswertes ist der Biaxial-
biegeversuch bei Keramiken üblich, welcher der 
zerstörenden Materialprüfung zugeordnet werden kann. 
 
4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Die Herstellung von metallischen als auch keramischen 
Bauteilen durch das DMLS-Verfahren (Direct Metal Laser 
Sintering) stellt für eine große Zahl von 
Anwendungsgebieten eine zukunftsweisende 
Technologie dar. Um auch den stetig wachsenden 
Qualitätsansprüchen gerecht zu werden muss die 
Wichtigkeit dieses Forschungsprojektes PAM (Powder 
Additive Manufacturing) hervorgehoben werden [1].  
 
5. LITERATURVERZEICHNIS 
 
[1] Wohler, T.: Wohler´s Report 2010. Fort Collins, 2010. 
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ENTWICKLUNG EINES RÜTTELTISCHES FÜR POTTINGMATERIAL  

 
Student: Thomas Hörbe, BSc. 

 FH-Betreuer: DI Dr.techn. Markus Hochrainer MSc. 
 

Kurzfassung: Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines 

Rütteltisches, um Lufteinschlüsse in Pottingmaterial zu 

reduzieren sowie dessen Fließverhalten zu verbessern. Bei dem 

Material handelt es sich um ein speziell für den Leichtbau im 

Bereich Flugzeuginterieur entwickeltes Gießharz. Das Harz 

wird hierbei hauptsächlich zur Verstärkung von 

Wabenkernplatten an Stellen mit Verschraubungen oder 

Verklebungen eingesetzt oder um die Festigkeit der Platten zu 

erhöhen. Zur Ermittlung der optimalen Schwingungsfrequenz 

und –Amplitude wurden Laborversuche durchgeführt. Die 

Festigkeit von gerüttelten und nicht gerüttelten Mustern wurde 

mittels Scherspannungstests untersucht. Auf Basis der 

erfolgreichen Laborversuche wurde ein Rütteltisch entworfen 

dessen Schwingungsverhalten mit Hilfe von FEM – 

Rechnungen optimiert wurde. Abgeschlossen wurde das Projekt 

mit dem Bau eines Prototyps des Rütteltisches.  

 

Schlüsselwörter: Rütteltisch, Gießharz, FEM – Simulation, 

Prototypenbau 

 
1. EINLEITUNG   
 
     Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines 

dreimonatigen Praktikums bei der Firma List components & 

furniture GmbH, welche unter anderem extrem leichte 

Wabenkernplatten für luxuriöses Flugzeuginterieur einsetzt. 

Um mechanischen Belastungen standzuhalten müssen diese 

Platten an manchen Stellen mittels eines pastösen Gießharzes 

verstärkt werden, z.B. an Verbindungsstellen zweier Teile. 

Hierfür wird eine Deckschicht und der Wabenkern ausgefräst 

und der entstehende Hohlraum mit dem Harz aufgefüllt. Der 

Vorgang des Einbringens des Harzes erfolgt händisch mittels 

einer Spachtel und wird potting genannt. Im Gießharz (= 

Pottingmaterial) entstehen beim Mischen und Einbringen viele 

Luftblasen, welche die Festigkeit des Werkstoffes herabsetzen. 

Verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung von Luft-

einschlüssen wie z.B. das Evakuieren des Materials wurden 

zuvor bereits von Mitarbeitern der Firma getestet, wobei keine 

praxistauglichen Ergebnisse erzielt wurden. In der vorliegenden 

Arbeit wird gezeigt, dass die Lufteinschlüsse durch 

mechanische Vibrationen signifikant reduziert werden können, 

wobei ein Rütteltisch einfach in den Produktionsablauf 

integriert werden kann und kaum ein Mehraufwand an 

Arbeitszeit oder Ressourcen erforderlich ist.  

 

2. AUFGABENSTELLUNG UND UMSETZUNG 
 

     Das Projekt gliedert sich in zwei Teile mit folgenden 

Aufgabenstellungen: Im ersten Teil wurden die  Eigenschaften 

des Materials unter Vibration experimentell untersucht und die 

Schwingungsparameter zur optimalen Blasenreduktion mithilfe 

von Laborversuchen ermittelt. Weiters wurde die Festigkeit von 

gerüttelten und nicht gerüttelten Proben untersucht und 

verglichen. Im zweiten Teil wurde auf Basis der 

Laborergebnisse ein Rütteltisch entworfen und gebaut, wobei 

zunächst eine geeignete Art der Schwingungsanregung 

gefunden werden musste. Danach wurde der Rütteltisch mit 

einer geeigneten FEM – Software dynamisch simuliert und im 

Hinblick auf die experimentell gefundenen 

Schwingungsparameter ausgelegt. Auf Basis dieser Ergebnisse 

wurde ein Prototyp gebaut. 

 

3. LABORVERSUCHE 
  
     Nachdem mithilfe eines Fließtestes festgestellt werden 

konnte, dass ab etwa 30Hz die Viskosität des Materials stark 

abnimmt, wurden Probemuster der Wabenkernplatten gefüllt 

und mit unterschiedlichen Erregerfrequenzen auf einem 

elektrodynamischen Schwingungserreger systematisch 

untersucht. Der Vergleich der Probemuster erfolgte durch 

Aufschneiden und anschließender visueller Kontrolle, siehe 

Abb. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Versuche zeigten, dass eine Frequenz von 40 – 60Hz die 

Lufteinschlüsse optimal reduziert. Da das Harz rasch aushärtet 

empfiehlt sich eine große Schwingungsamplitude von etwa 

1mm, um die Rütteldauer gering zu halten. Eine Rütteldauer 

von maximal 10 – 15 Minuten, abhängig vom exakten 

Mischungsverhältnis von Harz und Härter bzw. der Zeit 

zwischen Mischen und Füllen,  lieferte die besten Ergebnisse. 

Es wurden sowohl horizontale, vertikale sowie 2 – achsige 

horizontale Schwingungen untersucht, wobei kein Unterschied  

der Blasenreduktion bei der Auswertung der Proben festgestellt 

wurde. Zur Untersuchung der 2 – achsigen Schwingung wurde 

ein kleiner Rütteltisch mit einem Modellbaumotor angefertigt.  

Um die Festigkeit der gerüttelten Proben zu überprüfen wurden 

Scherspannungstests durchgeführt, die Kraft – Verschiebungs-

linien sind in Abb. 2 dargestellt. Es zeigte sich, dass die 

gerüttelten Proben neben einer deutlich höheren Festigkeit auch 

viel geringere Streuungen aufweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1a: Vergleichsmuster Abb. 1b: Gerütteltes Muster 

bei optimaler Frequenz 

Abb. 2: Kraft - Wegdiagramm des Scherspannungstests. 

Vergleichsmuster sind rot dargestellt, Gerüttelte grün. 

     gerüttelt 

     nicht gerüttelt 
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4. AUSLEGUNG DES RÜTTELTISCHES 
 

      Für die Schwingungsanregung des Rütteltisches wurde ein 

Unwuchterreger mit 2 – poliger Asynchronmaschine gewählt, 

mit welchem bei relativ geringem Gewicht und 

Anschaffungspreis hohe Anregungskräfte möglich sind. Die 

Anregungsfrequenz bei Betrieb am Drehstromnetz ohne 

Frequenzumrichter liegt bei etwa 47Hz. Der Unwuchterreger 

wird unter dem Schwerpunkt der Platte angebracht, so dass eine 

horizontale, 2 - achsige Schwingung in der Plattenebene 

resultiert. Die erforderliche mechanische Entkopplung von 

Tischplatte und der Tragkonstruktion wird mittels Stahlfedern 

realisiert. Zentrale Punkte bei der Auslegung des Rütteltisches 

waren die Berechnung der erforderlichen Anregungskraft bei 

gegebener Schwingungsamplitude, Frequenz, Federsteifigkeit 

und Masse der Tischplatte, sowie die Ermittlung der 

Eigenfrequenz des Feder – Masse Systems. Zur Einleitung der 

Anregungskraft des Unwuchterregers in die Tischplatte und zur 

Verstärkung derselben wurde ein Rahmen aus Formrohren 

gewählt. Die Optimierung des Rahmens war Kernpunkt der 

Simulation, da dieser möglichst steif sein muss um die 

Anregungskraft des Unwuchterregers aufzunehmen, 

andererseits aber möglichst leicht sein sollte, um die 

erforderliche Anregungskraft gering zu halten. Die Aussteifung 

des Rahmens hat zudem Einfluss auf die Resonanzfrequenzen 

der Platte. Die Bedienung der für die Simulationen und 

dynamischen Berechnungen eingesetzten FEM - Software 

ANSYS erfolgte automatisiert mittels APDL (Ansys Parametric 

Design Language) Code, welcher über eine Logdatei geladen 

wurde. Die Geometrie des Rahmens wurde mittels einer 

Schleife verändert, um eine optimale Aussteifung des Rahmens 

zu finden. Abb. 3 zeigt das Ablaufdiagramm des hierfür 

erstellten Programmcodes.  

 

 
Abb. 3: Ablaufdiagramm der Rahmenoptimierung 

Im Verlauf des Projektes wurde der komplette Rütteltisch 

simuliert und optimiert. Die zentrale Aufgabe hierbei war die 

Vermeidung von Resonanzerscheinungen im Bereich der 

Betriebsfrequenz um konstante Schwingungsamplituden für 

unterschiedliche Massen des Rüttelguts zu gewährleisten. Die 

Fliehkraft des Unwuchterregers wurde entsprechend der 

quadratischen Abhängigkeit von der Motordrehzahl modelliert. 

  

AUTOR 

Die Schwingungsamplituden an bestimmten Knoten wurden für 

den Frequenzbereich von 1 bis 100Hz in eine Textdatei 

geschrieben, die grafische Auswertung der Daten erfolgte mit 

einem Tabellenkalkulationsprogramm.  

 

 
Abb. 4: Dynamische Auslegung des Rütteltisches 

Wie in Abb. 4 zu sehen ist wird die Tragkonstruktion und das 

Feder – Masse System, bestehend aus Platte, Rahmen und der 

mechanischen Entkopplung, unterkritisch betrieben so dass ab 

etwa 30Hz keine Resonanz mehr auftritt. Die Darstellung der 

vertikalen Schwingungsamplituden ergab, dass ab etwa 53Hz 

Eigenschwingungen der Tischplatte auftreten, die Platte wird 

demnach unterkritisch betrieben. Höhere Frequenzen sind 

mithilfe zusätzlicher Aussteifungen des Rahmens aber dennoch 

möglich. Bei der Konstruktion des Rütteltisches wurde auf eine 

einfache Realisierbarkeit und Verfügbarkeit von Material 

geachtet, um noch während der Dauer des Praktikums einen 

Prototyp fertigstellen und testen zu können. Als 

Tragkonstruktion des Prototyps wurde das Gestell eines 

Arbeitstisches verwendet, welches mit Formrohren verstärkt 

wurde. Der eingesetzte Unwuchterreger liefert eine 

Anregungskraft von 3kN bei einer Frequenz von 47Hz.  

 

5. ERGEBNISSE 

 
     Die Laborversuche haben gezeigt, dass die Lufteinschlüsse 

mittels Vibrationen stark verringert werden können. Die 

Festigkeit des Materials wird dabei erheblich verbessert. Ein 

sehr positiver Nebeneffekt der Vibration besteht darin, dass das 

Harz auch in enge Zwischenräume der Wabenkernplatten fließt 

und diese ebenfalls auffüllt, siehe Abb. 1b. Auch wird das 

automatisierte Füllen erst durch den Einsatz eines Rütteltisches 

möglich, da das Harz ohne Vibration mit einer Spachtel in die 

Zwischenräume gepresst werden muss. Der Prototyp wurde in 

der letzten Woche des Praktikums fertiggestellt. Durch die 

Eingliederung des Rütteltisches in den Produktionsablauf 

konnte das Problem der Lufteinschlüsse behoben werden und 

dadurch der Ausschuss bzw. die zeitaufwendige 

Nachbearbeitung stark reduziert werden. Damit wurden von der 

Konzeption über die Versuchsdurchführung bis hin zum Design 

und dem Prototypenbau alle Entwicklungsschritte erfolgreich 

umgesetzt. 

 

6. AUSBLICK 
 

Der Prototyp dient als Basis einer automatisierten Füllanlage, 

deren Entwicklung bei einer externen Firma in Auftrag gegeben 

wurde.  Bei dieser Anlage sollen die Ausfräsungen der 

Wabenkernplatten mit einer Kamera erkannt und in Verbindung 

mit einer Mischanlage gefüllt werden.  
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DES STRECKENVERHALTENS EINES 
WANKELMOTORS IN MATLAB-SIMULINK  

 
Schantl, P. 

 
Kurzfassung: Immer häufiger wird die 
Produktentwicklung in der Technik durch 
Simulationsmodelle unterstützt, die bei der Erprobung 
neuer Konzepte helfen. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein 
Simulink Modell eines Wankelmotors erarbeitet, mit dem 
die Entwicklungsabteilung der Firma Austro Engine die 
prinzipiellen Auswirkungen neuer Regelalgorithmen auf 
den Motor überprüfen kann. Dieses Modell ist mit neuen, 
zukünftigen Erkenntnissen erweiterbar und kann für 
andere Motorkonzepte adaptiert werden. Das 
Systemverhalten wird dabei anhand von 
Prüfstandsmessungen analysiert und als 
komponentenspezifische Teilsysteme in Form von 
Polynommodellen im Modell abgebildet. Diese 
Teilsysteme werden aufgrund der physikalischen 
Zusammenhänge im Motor vernetzt, womit ein 
systemerklärendes Modell des Motors in Simulink 
entsteht. 
Schlüsselwörter: Systemidentifikation, Wankelmotor, 
Modellbildung, Simulink 
 
1. EINLEITUNG 
 

In vielen Bereichen der Technik wird es immer 
wichtiger, das Verhalten von Systemen unter den 
verschiedensten Bedingungen schnell und kostengünstig 
erproben zu können. Die computergestützte Modellierung 
eines Systems mit anschließender Simulation ist dafür 
sehr gut geeignet. Damit ist es ohne den Bau von 
Prototypen oder aufwendigen Test am realen System 
möglich, Neuentwicklungen oder Veränderungen an 
diversen Komponenten einfach zu simulieren und deren 
Auswirkungen zu überprüfen. Der Aufwand für die 
Systemidentifikation hängt von der Komplexität des 
realen Systems und den Anforderungen an die Simulation 
ab. 

In den meisten Fällen kann ein auf den ersten Blick 
komplexes System jedoch auch mit einfacheren Modellen 
ausreichend genau abgebildet werden. Hier kommt es bei 
der Modellierung darauf an sich auf die, für die 
Anwendung wesentliche Zusammenhänge, zu 
beschränken. Im Hinblick darauf soll auch in dieser Arbeit 
ein Modell des Wankelmotors entstehen, dessen Umfang 
an die Problemstellung und Anwendung im Unternehmen 
angepasst ist. 

Eine häufige Vorgangsweise, vor allem auch in der 
Automobilindustrie ist es, das Verhalten von 
Motorkomponenten durch Messungen zu bestimmen. Zur 
statischen Modellierung dieser Teilsysteme mit Hilfe der 
Messergebnisse haben sich vier Methoden bewährt, die 
sich durch ihren Aufwand, der benötigten Anzahl der 
Messpunkte sowie der Qualität des entstehenden Modells 
unterscheiden (Halfmann und Holzmann 2003). Aufgrund 
der relativ geringen Anzahl an Einflussfaktoren, die im 
Modell berücksichtigt werden, sowie dem Ziel einer 

qualitativen Simulation des realen Motorverhaltens 
werden die Teilsysteme als Polynommodelle modelliert. 

 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Die Firma Austro Engine ist ein Zulieferunternehmen 
für die Luftfahrtindustrie in dessen Entwicklungsabteilung 
auch Motorsteuerungen entwickelt werden. In diesem 
Zusammenhang ist es hilfreich, bereits erste Entwürfe 
von neuen oder überarbeitet Softwarealgorithmen an 
einem Modell des realen Systems testen zu können. Aus 
diesem Grund soll ein entsprechendes Motormodell 
modelliert werden, bei dem die tendenziellen 
Auswirkungen von neuen Regelalgorithmen auf den 
Motor getestet werden können, ohne Zeit und Kosten in 
aufwändige Prüfstandsmessungen investieren zu 
müssen. Das Modell soll zudem eine flexible und leicht 
adaptierbare Struktur aufweisen, die mit geringem 
Aufwand eine laufende Modellverbesserung ermöglicht. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Zu Beginn der Modellbildung steht gemäß den 
Grundlagen der Systemtheorie eine umfangreiche 
Systemanalyse (Girod et al. 2005). Dabei werden anhand 
der Aufgabenstellung und dem Verwendungszweck des 
Modells Systemgrenzen festgelegt sowie relevante 
Komponenten und deren Beziehungen zueinander 
analysiert. Je nach Komplexität des Systems und 
abhängig von bereits vorhandenem Systemwissen wird 
zwischen zwei prinzipiellen Vorgehensweisen zur 
Systemanalyse unterschieden, der theoretischen 
Modellbildung und der experimentellen Modellbildung. 
Meist macht es Sinn aufgrund der Komplexität des 
Systems beide Methoden heranzuziehen, wodurch so 
genannte Grey-Box-Modelle enstehen (Isermann 1999). 

Nach der Analyse ergibt sich ein systemerklärendes 
Modell mit einer aus den drei Teilmodellen Motor, ECU 
(Electronic Control Unit) und Last bestehenden Struktur. 
Das ECU-Modell bietet Platz für die Funktionen der 
Motorsteuerung, im Lastmodell werden die 
Zusammenhänge der an der Motorwelle wirkenden Kräfte 
modelliert. Das Teilmodell Motor, stellvertretend für die 
Motorstrecke, besteht aus den Teilsystemen: 
Ansaugmodell, Drehmomentenbildung und 
Kraftstoffmodell, die den zugehörigen Motorkomponenten 
Ansaugstrecke, Brennraum sowie Kraftstoffzufuhr 
entsprechen. Die Schnittstellen untereinander sind durch 
die physikalischen Zusammenhänge im Motor definiert. 

Das auf Basis von Prüfstandsmessungen ermittelte 
Verhalten des jeweiligen Teilsystems wird als 
Polynommodell modelliert. Wesentlich für die 
Vermessung der Motorcharakteristik ist es die Wahl von 
Position und Anzahl der Stützstellen dem Messaufwand 
sowie der gewünschten Genauigkeit gegenüberzustellen. 
Hier kann bereits im Vorfeld durch geeingnete Wahl der 
Messpunkte der Aufwand sowie das Ergebnis optimiert 
werden. Besondere Bedeutung hat diese Optimierung bei 
steigender Anzahl der Stellgrößen, wofür es geeignete 
Methoden der statistischen Versuchsplanung zur 
optimalen Verteilung der Messpunkte gibt (Hochkirchen 
et al. 2010). 

Die Berechnung des Polynoms erfolgt mit Hilfe von 
MATLAB und dem Least Square Verfahren (Köckler und 
Schwarz 2009). Das resultierende Polynom soll dabei 
sowohl eine gute Genauigkeit als auch ein realitätsnahes 
Verhalten der Komponente über den gesamten 
Gültigkeitsbereich des Modells auweisen. 

Neben diesen statischen Polynommodellen enthält 
das Modell zusätzlich zeitbestimmende Komponenten. So 
wird eine Änderung des Luft-Kraftstoffgemisches mit 
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einer von der aktuellen Kolbendrehzahl abhängigen 
Totzeit im Teilmodell Drehmomentenbildung 
berücksichtigt. Zusätzlich wird das Streckenverhalten des 
Modells wesentlich vom Aufbau des Lastmodells 
bestimmt, wo aufgrund der Massenträgheit des Motors 
sowie dem resultierenden Drehmoment über einen 
Integrator die aktuelle Drehzahl berechnet wird. 
Um ein unrealistisches Verhalten der Simulation zu 
vermeiden, werden die Ausgangsgrößen der Teilmodelle 
entsprechend den vorhandenen Messpunkten sowie dem 
möglichen Betriebsbereich begrenzt. 
 
5. ERGEBNISSE 
 
Als Resultat der beschriebenen Vorgehensweise ergibt 
sich eine entstprechend realitätsnahe Struktur der 
Motorstrecke als Teil eines übergeordneten 
Gesamtmodells, welche eine Simulation der Motorstrecke 
mit ihren externen Komponenten wie der Motorsteuerung 
sowie unterschiedlichen Lastfällen zulässt. 

Die Teilsysteme der Motorstrecke besitzen dabei als 
zentralen Bestandteil je ein Polynommodell, das 
abhängig von der Anzahl der berücksichtigten 
Einflussgrößen unterschiedlich komplex ausfällt und eine 
unterschiedliche Zahl an Parametern und Koeffizienten 
besitzt. 

Beim Kraftstoffmodell handelt es sich dabei lediglich 
um einen linearen Zusammenhang y = kx + d , das 
Polynom des Ansaugmodells besitzt die Form 𝑓(𝑥,𝑦) = =
 = ∑ 𝑎𝑥𝑖  𝑥

𝑖 +6
𝑖=0 ∑ 𝑎𝑦𝑖  𝑦

𝑖 +4
𝑖=0 ∑ 𝑎𝑥𝑦𝑖  𝑥

𝑖𝑦 +3
𝑖=1  𝑎1𝑥𝑦2 +

+ 𝑎2𝑥2𝑦3 + 𝑎3𝑥3𝑦2 + 𝑎4𝑥4𝑦2, 
während das Polynommodell der Drehmomentenbildung 
die Form f(𝑥,𝑦, 𝑧) = ∑ 𝑎𝑥𝑖  𝑥

𝑖4
𝑖=0 + ∑ 𝑎𝑦𝑖  𝑦

𝑖3
𝑖=0 +

∑ 𝑎𝑧𝑖  𝑧
𝑖3

𝑖=0 + ∑ 𝑎𝑥𝑧𝑖  𝑥
𝑖𝑧2

𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑦𝑧𝑖  𝑦
𝑖𝑧2

𝑖=1 + 𝑎1𝑥𝑦 +
+𝑎2𝑥𝑦𝑧  besitzt. 

 
Abb. 1: Ansaugpolynom mit zugehörigen Messdaten 
 
Abb. 1 stellt exemplarisch das Polynom des 
Ansaugmodells in Verbindung mit den zugehörigen 
Messpunkten räumlich dar. Entsprechend der Realität, 
weist das Polynom einen glatten Verlauf im gesamten 
Bereich auf, jedoch ist ebenso ein starker Anstieg des 
Polynoms für eine hohe Drehzahl bei ganz geöffneter 
Drosselklappe sichtbar, die eine Extrapolation außerhalb 
des Messbereiches nur bedingt möglich macht. Diese 
eingeschränkte Möglichkeit der Polynomextrapolation 

zeigt sich ebenfalls bei den beiden anderen 
Polynommodellen. 
Einen Überblick über die Genauigkeit des Modells bietet 
Tab. 1. In den Randbereichen neigen die Polynome zu 
einer höheren Ungenauigkeit, wodurch sich der größere 
Fehler über den gesamten Messbereich ergibt. 

Genauigkeit innerhalb des 
 gesamten 

Messbereichs 
relevanten 
Betriebsbereichs 

Ansaugmodell ± 10% ± 3% 
Drehmomenten-
bildung 

± 10% ± 3% 

Kraftstoffmodell ± 5% ± 5% 
Gesamte 
Motorstrecke 

± 25% ± 10% 

Tab. 1: Bezeichnung der Tabelle 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Im Zuge dieser Arbeit wird das Streckenverhalten 
eines Wankelmotors in einfacher Form nachgebildet. Der 
Ansatz zur Modellierung sowohl empirische als auch 
analytische Methoden der Systemanalyse anzuwenden, 
erweist sich als guter Weg um den Anforderungen 
entsprechendes Modell zu bilden. Dieses Modell ist 
durchaus geeignet, den tendenziellen Einfluss von 
geänderten Softwarealgorithmen der Motorsteuerung zu 
simulieren. Bei einer Erweiterung der bestehenden 
Teilsysteme durch bisher vernachlässigte 
Einflussfaktoren ist es möglicherweise sinnvoll statt der 
Polynommodelle auf Künstliche Neuronale Netze 
zurückzugreifen, die für die Behandlung vieler 
Einflussfaktoren besser geeignet sind. 

Für die Zukunft sind eine Erweiterung des Modells 
mit neuen Komponenten sowie die komplexere 
Modellierung bereits vorhandener Komponenten auf 
Basis neuer Daten geplant. Damit soll gemeinsam mit der 
Modellgenauigkeit auch die Anwendungsmöglichkeit des 
Modells erweitert werden. Zudem ist eine 
Modellerweiterung bezüglich der Simulation des 
Startverhaltens vorgesehen. 
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FH CAMPUS 02: SIMULATION EINER BEWEHRUNGSFERTIGUNG FÜR EIN 
BETONFERTIGTEILWERK 

 
Student: BSc Thomas KÜGERL / Betreuer: FH-Prof. DI. Dr. Franz HAAS 

 
 

Kurzfassung: Die „Digitale Fabrik“ mit ihren 
Komponenten wird für Entwickler von Sondermaschinen 
ein unumgänglicher Teil im Entwicklungsprozess eines 
Produktes. Die schnellen wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklungen zwingen die Hersteller zu 
kürzeren Entwicklungszeiten, welche nur durch 
Unterstützung digitaler Hilfsmittel, welche die „Digitale 
Fabrik“ bietet, auf Dauer gewährleistet werden können. 
Moderne Betonfertigteilwerke müssen noch effizienter, 
flexibler und wirtschaftlicher werden. Ein wesentlicher 
Bestandteil dafür ist die vollautomatisierte Zufuhr von 
Bewehrung in unterschiedlichster Form. Als 
Komplettanbieter von Maschinen zur 
Bewehrungsfertigung muss man mit den Entwicklungen 
im Bereich der Fertigteilwerke Schritt halten. Die 
komplexen Abläufe sind mit herkömmlichen Systemen 
nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten darstell- und 
planbar. In dieser Arbeit werden die Grundlagen von 
Palettenumlaufanlagen, dem Hauptbestandteil von 
Betonfertigteilwerken, und die Maschinen zur Herstellung 
von Bewehrungselementen in unterschiedlichster Form 
beschrieben. Es wird des Weiteren eine Bewertung der 
Simulationswürdigkeit einer Bewehrungsfertigung anhand 
eines Modells einer beispielhaften Fertigung 
vorgenommen. 
Schlüsselwörter: Digitale Fabrik, Simulation, 
Betonfertigteilproduktion, Plant Simulation 
 
1. EINLEITUNG 
 
Zur Herstellung von Betonfertigteilen gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten, welche nach dem Grad 
der Automatisierung unterschieden werden können. In 
Betonfertigteilwerken mit hohem Anteil an automatisierten 
Abläufen und geringem Ausmaß an manuellen 
Tätigkeiten wird die Bewehrung, welche für diese 
Produkte notwendig ist, automatisch an flexiblen 
Gitterschweißmaschinen hergestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Modell einer flexiblen Gitterschweißmaschine 
 
Palettenumlaufanlagen sind der Kern eines 
Betonfertigteilwerks und werden von unterschiedlichsten 
Herstellern aus aller Welt angeboten. Diese arbeiten mit 

definierten Umlaufzeiten, um einen jährlich geforderten 
Ausstoß an m2 Fertigteilen zu produzieren. 
Diese vordefinierten Umlaufzeiten stehen im Gegensatz 
zu unterschiedlichen Herstellzeiten der notwendigen 
Gittermatten- und körbe. Daraus würden sich in der 
Produktion von bestimmten Produktreihenfolgen 
Stillstandzeiten der Palettenumlaufanlage ergeben, 
welche unter allen Umständen vermieden werden 
müssen. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 
In dieser Arbeit werden die Erzeugnisse und die 
Ausstattung von Betonfertigteilwerken mit hohem 
Automatisierungsgrad beschrieben sowie die 
Möglichkeiten von Simulationen betrachtet. Weiters 
werden die Grundlagen der Simulation in Hinblick auf das 
Stichwort „Digitale Fabrik“ erläutert und die 
Einsatzmöglichkeiten von Fabriksimulationen angeführt. 
Es ist ein abstraktes Modell einer Bewehrungsfertigung 
zu modellieren, anhand dessen eine Aussage über die 
Simulierbarkeit einer beispielhaften Produktion getätigt 
wird. In diesem Zusammenhang ist hinsichtlich 
zukünftiger Einsatzmöglichkeiten von Fabriksimulationen 
im Bereich Betonstahlverarbeitung, eine Stellungnahme 
abzugeben. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 
Das Endprodukt einer Palettenumlaufanlage, das 
Betonfertigteil inkl. seiner Bewehrung, ist in 
unterschiedlichster Form herstellbar.  
Die Ausstattung von Betonfertigteilwerken variiert je nach 
Anforderungsprofil des Betreibers. 
Die Simulationsmöglichkeiten sind in großem Ausmaß 
vorhanden und können nach Belieben eingegrenzt 
werden.  
Fabriksimulationen müssen hinsichtlich ihrer Verwendung 
abgegrenzt und kategorisiert werden. Die Anforderungen 
an eine Simulation sind unterschiedlich und müssen vor 
Beginn der Tätigkeiten definiert werden.  
Simulationsprogramme bieten gute Grundbausteine zur 
Modellierung, müssen bei Spezialanwendungen jedoch 
durch eigene Bausteine erweitert und selbst strukturiert 
werden. 
 
3.1 Betonfertigteile - Fassadenelement 
 
Fassadenelemente bestehen grundsätzlich aus zwei 
Schichten Beton, zwischen welchen sich eine 
Isolierschicht befindet. Die Bewehrung von 
Fassadenelementen ist dreilagig, d.h. für ein 
Fassadenelement benötigt man 3 unterschiedlich 
ausgeführte Gittermatten. Diese Lagen werden 
nacheinander in das Palettenumlaufsystem eingelegt, 
sodass ein Betonfertigteilelement entsteht. 
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3.2 Ausstattungen - Flexible Gitterschweißanlage 
 
Gittermatten und gebogene Gittermatten werden auf 
einer flexiblen Gitterschweißmaschine erzeugt. Diese 
Anlage erzeugt Matten in beliebiger Form und ist 
ausgezeichnet für die Fertigung von Bewehrungen 
geeignet. Der große Vorteil einer solchen Anlage ist die 
vollautomatisierte Herstellung von Matten mit 
unterschiedlichen Drahtdurchmessern, unterschiedlichen 
Längs- und Querdrahtteilungen sowie beliebig großen 
Freiräumen für Fenster und Türen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Flexible Gitterschweißanlage 
 
3.3 Digitale Fabriken - Fabriksimulationen 
 
Simulationen lassen sich in drei entscheidenden Phasen 
einer Produktrealisierung sinnvoll anwenden. 
Unterschieden werden kann hinsichtlich 
Nutzungsmöglichkeiten, Kundenwünschen und 
Detaillierungsgrad. 
 
Der Begriff „Digitale Fabrik“ und dessen Konzept muss 
auf die Produktion eines Bewehrungsproduktes 
angewendet werden, welches als Bestandteil einer 
Betonfertigteilfertigung hergestellt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Konzept Digitale Fabrik (Ausschnitt) 
 
3.4 Simulationsmöglichkeiten 
 
Bei Palettenumlaufanlagen bietet sich die Möglichkeit 
einer Simulation an, um den Verlauf einer Palette über 
einen längeren Zeitraum zu betrachten bzw. das gesamte 
Werk in seinem Produktionszyklus über Wochen und 
Monate hinweg zu simulieren. 

Eine Simulation im Bereich der Bewehrungsfertigung 
kann die Produktion für jedermann veranschaulichen und 
mögliche Engpässe in der Auslegung offenbaren. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 
Das Modell der Bewehrungsfertigung wurde in Plant 
Simulation umgesetzt. Das Ergebnis ist ein abstraktes 
Modell einer Bewehrungsfertigung mit Darstellung 
unterschiedlichster Bewehrungselemente sowie Lagerung 
und Übergabe dieser an eigens modellierte 
Palettenumlaufsysteme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Modell in Plant Simulation 
 
5. ERGEBNISSE 
 
Der Ablauf der Simulation ist nach den theoretisch 
beschriebenen Definitionen erfolgt. Die darin enthaltene 
Problemformulierung bewahrheitet sich als absolute 
Notwendigkeit. Die Ergebnisse der Simulation zeigen, 
dass es möglich ist, eine Bewehrungsproduktion als Teil 
eines Palettenumlaufsystems zu modellieren. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Im Bereich der „Digitalen Fabrik“ ist der Nachweis 
erbracht worden, dass die Verbindung zwischen einer 
theoretischen Analyse hin zu einer spezifischen, an die 
vorhandenen Problemstellungen angepassten 
Betrachtung eine gute Möglichkeit ist, sich mit den 
Begriffen zu identifizieren. Dies ist durch die Erstellung 
von eigenen Abbildungen, welche die Theorie 
veranschaulichen, gelungen. 
Um tatsächlich detaillierte Rückschlüsse auf das 
spezifische Verhalten einzelner Anlagenkomponenten zu 
erhalten, bedarf es jedoch wesentlich detaillierterer 
Modelle. Dies ist nun auch der Ansatz hinsichtlich 
weiterer Tätigkeiten im Bereich Simulation, speziell für die 
Software Plant Simulation 
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FH CAMPUS 02: PHOTOPLESMATOGRAPHISCHER SENSOR 
 

Prechtl, T. 
 
 

Kurzfassung: Der photoplesmatographische Sensor zur 
Messung des sogenannten Blutvolumenpulses ent-
wickelte sich zu einem der wichtigsten Sensoren in der 
medizinischen Herz- und Gefäßdiagnostik. Diese nicht-
invasive optische Messmethode ermöglicht es, Aussagen 
über Herzschlag, Durchblutung, Sauerstoffsättigung, bis 
hin zur Elastizität der Blutgefäße zu treffen. Aufgrund der 
Kleinheit und unkomplizierten Anwendung des Sensors 
sind auch Langzeitmessungen problemlos möglich. Nicht 
zuletzt ist es auch der wichtigste Sensor in der 
Biofeedbackbehandlung von Migräne und unzähligen 
anderen Krankheiten. 
Ein Hauptziel der Arbeit war, das Messprinzip herkömm-
licher derartiger Sensoren zu vereinfachen, um dadurch 
eine Verbesserung in Sachen Robustheit und Preis des 
Sensors zu erreichen. Dies gelang durch den Einsatz von 
Infrarot-Leuchtdioden (LEDs), angesteuert durch einen 
Mikrocontroller. Die Verwendung von Bluetooth® erlaubt 
die einfache Übertragung der Messdaten an einfach zu 
programmierende Endgeräte wie Personal Computer und 
Smartphones. Durch Berechnung von „charakteristischen 
Punkten“, die das gemessene Signal eindeutig beschrei-
ben, konnte die zu übermittelnde Datenmenge extrem 
verringert werden. 
Schlüsselwörter: Sensor, Photoplesmatographie, 
Blutvolumenpuls, LED, Datenreduktion 
 
1. EINLEITUNG 
 

Die Motivation zu dieser Arbeit war der Wunsch nach 
einer nachhaltigen Behandlung einer eigenen Migräne-
erkrankung, Bereits 10% der Bevölkerung leiden an 
dieser Krankheit – ein enormer volkswirtschaftlicher 
Schaden. Stress gilt als einer der Hauptauslöser für 
Anfälle. Medikamentöse Behandlung kann bestenfalls zu 
einer Reduktion der Schmerzintensität, Anfallshäufigkeit 
und –dauer führen, eine nachhaltige Heilung gibt es nur 
in seltenen Fällen. Eine Methode, mit der jedoch vielver-
sprechende Erfolge erzielt werden konnten, bietet das 
sogenannte Biofeedback. Hierbei werden unbewusste 
Körperreaktionen durch geeignete Sensoren sichtbar 
gemacht („Feedback“) – auf diese Weise kann eine wil-
lentliche Beeinflussung der Körperreaktionen erlernt 
werden. 
Im Rahmen einer vorhergehenden Arbeit als wichtigste 
Messgröße der Blutvolumenpuls, also die phasische 
Änderung des Blutvolumens während eines Herzschlags, 
gemessen an der Schläfe des Patienten identifiziert. Da 
herkömmliche Sensoren meist eine Messung an einem 
Finger durchführen, sind sie für den Einsatz bei der 
Migränebehandlung nur bedingt geeignet. 
Eine Recherche über kommerziell verfügbare Sensoren 
und deren Wirkungsweise sowie wissenschaftlicher 
Arbeiten zum Thema führte zu den Hauptkriterien, die ein 
geeigneter Sensor erfüllen muss, zu einer vereinfachten 
Messmethode einhergehend mit einer Minimierung der 
erforderlichen Elektronik und so letztendlich zum Design 
des entwickelten Sensors. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Photoplesmatographische Sensoren dienen zur 
Messung der relativen Änderung des Blutvolumenstroms 
in einem Blutgefäß. Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept 
für einen kleinen, leichten, robusten, batteriebetriebenen, 
optischen Low-cost-Sensor zur Messung des Blut-
volumenstroms an einer Schläfenarterie zu entwickeln, 
der es erlaubt, die Hauptparameter der Messung zu 
übertragen. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Die Photoplesmatographie ist ein nichtinvasives 
Diagnoseverfahren, das darauf beruht, dass das Körper-
gewebe die ausgesandte infrarote Strahlung absorbiert, 
während das im Blut befindliche Hämoglobin jedoch eine 
stark streuende Wirkung ausübt (Sundararajan 2009).  
 

 

Abb. 1: Funktionsweise des photoplesmat. Sensors 
 
Beleuchtet man nun durchblutete Haut mit infrarotem 
Licht, so wird ein Teil der Photonen gestreut, ein Teil 
durchdringt die tieferen Hautschichten, ein Teil wird ab-
sorbiert und ein weiterer Teil wird reflektiert. Die Intensität 
dieses reflektierten Anteils kann mittels des Empfängers 
(Detektors) gemessen werden (siehe Abb. 1). Die Inten-
sität der reflektierten Strahlung steht in linearem Zusam-
menhang zur Blutmenge innerhalb des Messfensters. 
Steigt der Blutdruck in den Blutgefäßen an, so wird also 
mehr Licht absorbiert und gestreut und damit weniger 
Licht reflektiert. Licht im Bereich um 900 nm (naher Infra-
rotbereich) wird von der Haut nur sehr schwach absor-
biert, weshalb Messungen in diesem Bereich die besten 
Ergebnisse liefern. 
Bei der herkömmlichen Messanordnung wird Licht von 
einer LED ausgesendet, die reflektierten Strahlen dann 
mit einem Fototransistor oder einer PIN-Diode detektiert. 
Der Entwurf für ein neuartiges Design (Stojanovic und 
Karadaglic 2007a/b) zeigt jedoch die Vorteile der Verwen-
dung eines LED-Paars auf. Hier wird ausgenutzt, dass 
sich eine LED auch zum Detektieren von Licht ausge-
zeichnet eignet. Verwendet man den gleichen Typ als 
Sende- und als Empfangsdiode so kann man sich 
zunutze machen, dass die LED hauptsächlich auf Licht 
empfindlich ist, dessen Wellenlänge ein wenig kürzer ist 
als das Licht, das sie aussendet. Das empfangene Licht 
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wird also bandpassgefiltert, wodurch sich der Einsatz von 
optischen oder digitalen Filtern erübrigt. 

Wie in Stojanovic et al. (2008) beschrieben, kann 
eine LED auch als Stromquelle mit parallel geschalteter 
Kapazität betrachtet werden (siehe Abb. 2). Zuerst muss 
der Kondensator geladen werden, die Entladung 
geschieht im Anschluss daran, und zwar in linearer 
Abhängigkeit zur Beleuchtungsstärke Φ. 
 

 
                   (a)                                    (b) 

Abb. 2: Ersatzschaltbilder für die Empfangsdiode als 
Ausgang (a) und als Eingang (b) geschaltet 

 
Die Entladung kann folgendermaßen beschrieben wer-
den: 

1
∙ 							 1  

 
Wie aus [1] ersichtlich ist, sinkt die Spannung linear, bis 
sie zum Zeitpunkt t gleich 0 wird. Misst man die Abkling-
zeit TAk, der Spannung, so kann man daraus sehr genau 
die Beleuchtungsstärke ableiten. TAk läßt sich sehr ein-
fach mit einem Timer messen, die zeitliche Auflösung 
hängt nur von der Taktfrequenz des Mikrocontrollers und 
dem verwendeten Teiler des Timers ab. 

∙ 							 2  

mit 
 N ...........Anzahl der gezählten Timerschritte 
 Ttclk ........Länge eines Timerschritts 
 ftclk .........Timerfrequenz 

 

 
(a) 
 

(c) 

 
(b) 

 
Abb. 3: Blutvolumenpuls (a), 1. (b) und 2. (c) Ableitung 
 

Bei der großen Anzahl von Messwerten erscheint 
eine Datenreduktion wünschenswert. Bei genauer 
Betrachtung der Kurve der Messwerte stellt man fest, 
dass zur qualitativen Beschreibung der Kurve folgende 
drei Hauptmerkmale ausreichen (vgl. Abb. 3): 
 die Amplitude (Höhe des Maximums) 
 die Anstiegszeit (Zeit zwischen Punkt 1 und Punkt 2) 

 die Inzisur (Lage der Punkte 3 und 4 mit lokalem 
Minium / Maximum), welche durch das Schließen der 
Aortenklappe verursacht wird. 

 
Bei einer Messfrequenz von 1 kHz erreicht man damit 
eine Datenreduktion auf ein Zwanzigstel des ursprüng-
lichen Werts. 
Die Ableitungen der Kurve in einem Punkt zu einem 
Zeitpunkt erhält man durch Differenzbildung der Koordi-
naten der beiden umliegenden Punkte während der 
Messwerteerfassung. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Die Infrarot-LEDs vom Typ Telefunken V472P 
emittieren Licht bei einer Wellenlänge von 950 m. Das 
Datenerfassungs- und -übertragungsprogramm für den 
Mikrocontroller ATmega8 wurde in C unter AVR Studio 5 
programmiert und mit einem GALEP-5 Programmiergerät 
übertragen. Für die serielle Datenübertragung mittels 
Bluetooth® wurde auf ein fertiges Modul BTM-112 von 
Rayson zurückgegriffen. 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Der Ersatz der Spannungsmessung durch eine Zeit-
messung erlaubt es, trotz hoher Messgenauigkeit ein-
fachste Mikrocontroller einzusetzen. Alternierende Mes-
sungen mit und ohne Beleuchtung durch die Sendediode 
erlauben eine Ausblendung des Umgebungslichtein-
flusses. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass es möglich ist, 
einen photoplesmatographischen Sensor zur Messung 
des Blutvolumenpulses zu bauen, der alle geforderten 
Eigenschaften der Aufgabenstellung erfüllt. 
Für den alltagstauglichen Einsatz ist ein Redesign in 
SMD-Bauweise wünschenswert. Geeignete Datenaus-
wertungssoftware sowohl für die PC-Plattform als auch 
für Smartphones muss entwickelt werden. Schließlich 
muss ein klinischer Test die Alltagstauglichkeit beweisen. 
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FH TECHNIKUM WIEN: PROZESSOPTIMIERUNG EINER HÄRTEROST- BELADEZELLE 
FÜR GETRIEBEZAHNRADFERTIGUNG 

 
Liebe, A.; Betreuer: FH-Prof. DI Malisa, V. 

 
 

Kurzfassung: Das umfassende Themengebiet der 
Prozessoptimierung ist in der Automobilindustrie ein 
wichtiges Werkzeug zur Beherrschung auftretender 
Prozessschwächen. Bedingt durch den ansteigenden 
Automatisierungsgrad stellt die Getriebefertigung zumeist 
einen hochkomplexen Fertigungsprozess dar, wobei die 
einzelnen Getriebezahnräder mechanisch bearbeitet und 
anschließend gehärtet werden. Bevor allerdings der 
Härteprozess durchlaufen werden kann, müssen die 
Zahnräder in eigens dafür konzipierte Härteroste beladen 
werden. Dazu bedient man sich bei GM Powertrain - 
Austria einer sogenannten Härterost-Beladezelle.  
 Durch den zyklischen Temperatureinfluss während 
des Härtevorganges, tritt eine geometrische Verformung 
bei den verwendeten Härterosten auf. Diese Verformung 
stellt an den Prozess der automatisierten Härterost-
Beladung hohe Ansprüche im Bereich der Greiftechnik. 
Auswirkungen der unstetigen Härteroste sind Störungen 
und eine verminderte Anlagenverfügbarkeit. 
 Das Projekt umfasst die Anwendung der 6σ-
Vorgehensweise bei Prozessoptimierungen. Begonnen 
bei der Projektdefinition und Messung des Ist-Zustandes, 
wird die Prozesskennzahl der durchschnittlichen Anlagen-
verfügbarkeit verwendet, um die auftretende Prozess-
schwäche objektiv darzustellen. Nach eingehender 
Analyse der Ursachen wurden insgesamt 15 
Verbesserungskonzepte ausgearbeitet und mittels 
Nutzwertanalyse gereiht und umgesetzt. Die 
abschließende Analyse der Prozesskennzahlen ergab 
eine Störungsreduktion um rund 39%. 
Schlüsselwörter: Prozessoptimierung, Härterostverzug, 
Härterost-Beladung,  tolerantes Greifen, 6σ-Methode. 
 
1. EINLEITUNG 
 

In der Automobilindustrie befinden sich, bedingt 
durch den zunehmenden Automatisierungsgrad, zumeist 
hochkomplexe Fertigungsprozesse.  Die Umsetzung von 
Prozessoptimierungen ist daher bei vielen Automobil-
herstellern ein effizientes und notwendiges Verfahren, zur 
Reduktion von Störungen und Kosten. Die Umsetzung 
der Optimierung erfordert eine klare und effiziente 
Projektstruktur. Die innovative 6σ-Methode von Wappis 
und Jung (2008) liefert ein innovatives Verbesserungs-
konzept und soll anhand einer auftretenden Prozess-
schwäche bei GM Powertrain – Austria, innerhalb der 
Getriebezahnradfertigung, angewendet werden. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Im Getriebebau werden die angelieferten Rohteile 
zuerst im weichen Zustand vorbearbeitet und für den 
nachfolgenden Härteprozess in speziell angefertigte 
Härteroste aufgelegt und gehärtet. Anschließend werden 
die gehärteten Zahnräder der Hartfertigung zugeführt und 
innerhalb der Montage verbaut. 

Die für den Härtevorgang benötigten Härteroste 
werden nach derzeitigem Stand der Technik mit 
autonomen Beladezellen beladen. Durch den zyklischen 
Temperatureinfluss, verformen sich die verwendeten 
Härteroste geometrisch und behindert den Belade-
prozess. Die auftretende Verformung erschwert die 
automatische Beladung und Stapelung der Härteroste 
innerhalb der Zelle. Die Folge dieser Prozessschwäche 
ist eine niedrige Anlagenverfügbarkeit und die daraus 
resultierenden Kosten, die es zu optimieren gilt. Das 
Projektziel sieht eine Erreichung von durchschnittlich 
97,5% Anlagenverfügbarkeit aller Anlagen vor und soll 
über ein Optimierungsprojekt durchgeführt werden. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Die grundlegende Methodik der Projektarbeit entspricht 
der 6σ-Vorgehensweise nach Wappis und Jung (2008). 
Die Einhaltung dieses Konzepts beinhaltet das Definieren 
von konkreten Prozesszielen und die Messung vom Ist-
Zustand des Beladeprozesses. Im Analyse-Schritt 
werden die genauen Ursachen der Störungen untersucht 
und Verbesserungsansätze ermittelt. Die Verbesserungs-
vorschläge werden durch eine Nutzwertanalyse auf 
Machbarkeit geprüft, gereiht und umgesetzt. Die 
abschließende Kontrolle der Optimierungsergebnisse trifft 
Aussage über den Projekterfolg. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 
 Definieren und Messen 
 Um die auftretende Prozessschwäche objektiv 
darstellen zu können, wurde eine Störungsanalyse an 
allen bestehenden Beladezellen durchgeführt und über 
die Anlagenverfügbarkeit (Kopetz 1997) visualisiert (siehe 
Abb. 2, Projektbeginn). 
 Über die Mean Time to Failure, kurz MTTF, (Kopetz 
1997) wurde gezeigt, dass die Häufigkeit der 
auftretenden Störungen die Hauptursache der niedrigen 
Anlagenverfügbarkeit war. Mit Hilfe der Anlagen-
wartbarkeit wurde die Reaktion der Mitarbeiter auf die 
jeweiligen Störungen ermittelt. Die dazu berechnete 
Mean Time to Recover, kurz MTTR, (Kopetz 1997) hat 
gezeigt, dass die Mitarbeiter angemessen auf auftretende 
Störungen reagierten und somit die Prozessschwäche 
von den Beladezellen selbst verursacht wurde.  
   
Analysieren 
 Die vorangegangene Beweisführung wurde genutzt, um 
die Prozesskomponenten Material, Mensch, Methode und 
Maschine auf störungsverursachende Eigenschaften und 
Mängel hin zu untersuchen. 
 Es wurden insgesamt 15 Verbesserungsvorschläge 
verfasst und ausgearbeitet, um die bestehende Greif-
technik toleranter gegenüber verformten Härterosten zu 
gestalten und um weiteren Verformungen vorzubeugen.  
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 Über eine  Nutzwertanalyse (Wappis, Jung 2008) 
wurden diese dann gereiht, um die Umsetzung der am 
besten bewerteten Vorschläge umsetzen zu können. 
 
Verbessern und Kontrollieren 
 Die Umsetzung der besten sechs Verbesserungs-
vorschläge wurde innerhalb der vorgesehenen Projekt-
phase gestartet: 
1)  Die bereits bestehende Sensor-Abfrage wurde durch 
Einbindung eines Laser-Schnittbild-Verfahrens ersetzt, 
um die Erkennung der Härteroste zu verbessern (Abb. 1, 
Pos.1). 
2)  Die Position der Greiffinger wurde weiter nach innen 
verlegt, um Kollisionen mit verformten Teilen der 
Härteroste zu umgehen (Abb. 1, Pos.2). 
3)  Das bisherig verwendete Gegengewicht reichte nicht 
aus, den Greiffinger nach erfolgreicher Ablage eines 
Härterostes rückzustellen. Das Konzept wurde mit einer 
zusätzlichen Federkraft am Gegengewicht verbessert 
(Abb. 1, Pos.3). 
4)  Das bislang verwendete Härterost-Design wurde 
kurzfristig überarbeitet. Neue Verstrebungen an den 
Auflagepunkten und Materialentnahme an den 
Führungen, sollte Stapelung und Greifbarkeit der 
Härteroste trotz Verformung ermöglichen (Abb. 1, Pos.4). 
 

 
Abb. 1: Härterost-Greifersystem (PGA FC800) 
 
5)  Die Ersetzung des bestehenden Härterost-Materials 
Mancellium durch einen neuartigen Verbundwerkstoff 
namens CFC, verspricht ein verbessertes Verzugs-
verhalten um fast 66% (Merkel, Thomas 2000 und 
Ondracek 1986) und eine zehnfache Lebensdauer: 
 

 Mancellium CFC 
 bisheriges Material geplantes Material 

Bestandteile Ni, Cr, Al und C C 
ΔL (ΔT=1000°C) 1.2% 0.41% 

Lebensdauer 8 - 12 Monate 10 - 12 Jahre 
Tab. 1: Materialvergleich Mancellium/CFC 
 
6) Zuletzt wurde der Beladeprozess selbst in Frage 
gestellt. Die Zwischenlagerung der voll beladenen 

Härteroste im Zelleninneren sollte umgangen werden, um 
Taktzeit und Materialermüdung von Zellenkomponenten 
zu mindern. 
 
5. ERGEBNISSE 
 
Die Ergebnisse der genannten Verbesserungsvorschläge 
am Greifsystem, am Härterost-Design und am 
Prozessablauf reichten bereits aus, um die geforderte 
durchschnittliche Anlagenverfügbarkeit zu erreichen:  
  

 
Abb. 2: Optimierungserfolg aller Fertigungslinien 
 
Die Umstellung des Härterost-Materials auf CFC wurde 
mit einem prozessfähigen Design-Vorschlag in die Wege 
geleitet. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
  
Zusammenfassend muss gesagt werden, dass die 
Handhabung von verformten Härterosten hohe 
Anforderungen an automatisierte Beladeprozesse stellt. 
Um die notwendigen Optimierungserfolge zu erreichen, 
erwies sich das 6σ-Konzept als effiziente Projektstrategie. 
Das vorgestellte Konzept der Prozessoptimierung 
erlaubte eine objektive Bewertung der Problemstellung 
und ermöglichte die Aufdeckung und Ausarbeitung von 
Verbesserungsvorschlägen. Die Optimierungsergebnisse  
zeigen, dass die Anlagenverfügbarkeit auf die geforderten 
97,5% gebracht werden konnte. Um die verbleibenden 
Verfügbarkeitsdefizite weiter reduzieren zu können, 
wurde ein prozessfähiges Härterost-Design aus CFC 
ausgearbeitet. Der erbrachte Design-Vorschlag für den 
1.Gang könnte in naher Zukunft auf alle bestehenden 
Fertigungslinien ausgeweitet werden. 
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FH TECHNIKUM WIEN: INDOOR-NAVIGATION FÜR PERSONEN 
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Kurzfassung: Für die Positionserfassung sowie zur Na-
vigationsunterstützung von Personen steht eine Vielzahl 
von Technologien zur Verfügung. Die meisten dieser 
Technologien benötigen allerdings eine vorhandene Inf-
rastruktur wie Funk, Ultraschall oder ein vorhandenes 
GPS-Signal. Um die Navigation von Personen unabhän-
gig von einer vorhandenen Infrastruktur gewährleisten zu 
können, wird eine Sensorkonfiguration herangezogen, 
welche sich am Körper der Person befindet. Das Herz-
stück dieser Sensorkonfiguration bildet die IMU (Inertial 
Measurement Unit), welche die Bewegungen einer Per-
son in Form von Beschleunigungen und Rotationen misst. 
Durch die Verarbeitung dieser Messdaten wird ein Modell 
des zurückgelegten Weges erstellt, welches die Rückfüh-
rung der Person zu ihrem Ausgangspunkt ermöglicht. 
Diese Technologie soll vor allem im Bereich der Feuer-
wehr für die Personenrettung im Brandeinsatz, aber auch 
im nichtzivilen Bereich Anwendung finden. Eine weitere 
Anwendungsmöglichkeit besteht in der Navigation von 
blinden Personen. 
Schlüsselwörter: Navigationssystem, Personennavigati-
on, Sensorkonfiguration, IMU, Personenrettung 
 
1. EINLEITUNG 
 

In vielen Bereichen des täglichen Lebens ist es von 
Vorteil, eine Technologie nutzen zu können, welche es 
ermöglicht die Bewegungen von Personen zu erfassen. 
So wäre es für Blinde ein enormer Vorteil ein Gerät zu 
besitzen, welches den Weg von Punkt A nach Punkt B 
errechnet, den zurückgelegten Weg erfasst und die In-
formation an den User weiter gibt. Ein weiteres Einsatz-
gebiet ist der Bereich der Feuerwehr. Wie in Berichten 
aus der Unfalldatenbank für Atemschutzunfälle von Björn 
Lüssenheide (2010) nachgelesen werden kann, ereignen 
sich jährlich tödliche Unfälle mit Atemschutzgeräteträ-
gern. Ein häufiger Grund dafür ist, dass die Atemschutz-
trupps während ihres Einsatzes in großen, meist ver-
rauchten Gebäuden, die Orientierung verlieren und nach 
Verbrauchen ihres Luftvorrats ersticken. Die Notwendig-
keit und Wichtigkeit einer solchen Technologie spiegelt 
sich vor allem in der Anzahl der Einrichtungen wieder, 
welche sich mit dieser Problemstellung auseinanderset-
zen. Hier seien unter anderem Projekte der Universität 
Bremen (Beauregard 2009), The University of Michigan 
(Ojeda und Borenstein 2007) sowie des National Institute 
of Standards and Technology (Miller 2006) erwähnt. Wei-
teres veranstaltet der Verein für „Indoor Positioning und 
Indoor Navigation“ (IPIN) jährlich eine Konferenz, um die 
erlangten Erkenntnisse auszutauschen. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Um den zurückgelegten Weg von Personen feststel-
len zu können, soll eine geeignete Sensorkonfiguration 
gefunden werden, welche die Bewegung einer Person 
erfasst. Durch die erfassten Bewegungen wird ermöglicht, 

den zurückgelegten Weg dieser Person zu berechnen. 
Weiteres sollen anhand einer Messdatenanalyse Einflüs-
se von verschiedenen Baustoffen wie Stahl oder Stahlbe-
ton festgestellt, sowie Rückschlüsse auf spezielle Bewe-
gungsabläufe ermöglicht werden. Diese Daten können 
unter anderem für Sensorupdates dienen und somit zur 
Steigerung der Genauigkeit des Systems beitragen. Die 
Anwendung von vorhandenen Filtern soll die Messdaten-
verarbeitung weiter optimieren. Durch das Erfassen und 
der Analyse von verschiedenen Bewegungsabläufen mit 
unterschiedlichen Personen, sollen die eingesetzten 
Sensoren bewertet und auf ihre Notwendigkeit überprüft 
werden. Abschließend sollen die erlangten Erkenntnisse 
die Entwicklung eines kompakten Prototyps ermöglichen. 
Dabei soll der Prototyp den zurückgelegten Weg relativ 
zu einem Startpunkt aufzeichnen und den User nach 
Erreichen des gewünschten Zieles wieder zurück zum 
Ausgangspunkt führen. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Die Durchführung der einzelnen Versuchsreihen er-
folgte mit dem Autopiloten (Version AP3.1) der Firma 
AeroSpy, welcher in Abbildung 1 dargestellt ist. Dabei 
war es wichtig fest zu stellen, in wie weit sich der Autopi-
lot für diese Aufgabenstellung eignet und wo die Möglich-
keiten zur Steigerung der Genauigkeit liegen. Im Weite-
ren bot sich durch die Verwendung der vorhandenen 
Hardware die Möglichkeit, die firmeneigene Software, in 
Form der Bodenstation (Version 1.1.79), für die Durchfüh-
rung der Versuche zu nutzen. Dadurch konnten die er-
langten Messdaten auf einer Speicherkarte für die Wei-
terverarbeitung am Notebook gespeichert werden. Dies 
ermöglichte die Entwicklung des Algorithmus sowie die 
Visualisierung der Ergebnisse in Matlab (Version 7.9.0). 
Die gewonnenen Erkenntnisse konnten anschließend 
mittels Programmierumgebung Eclipse (Version 3.1) 
wieder auf den Mikrocontroller implementiert werden. 
 

 
Abb. 1: Autopilot der Firma AeroSpy Sense and Avoid 

Technology GmbH, [1]Funkmodul, [2]CPU-Board, 
[3]Sensor-Board, [4]GPS-Board, [5]Logger-Board, 

[6]Micro SD Karten-Slot, [7]Inertial Measurement Unit 
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3.1 Komponenten des Autopiloten 
 
Funkmodul: Dieser Teil des Autopiloten stellt die Grund-

platte dar, auf der der Autopilot aufgebaut wird. Weite-
res beinhaltet er das Funkmodul, welches zur Kom-
munikation mit der Bodenstation verwendet wird. 

CPU-Board: Dieses Board beinhaltet die CPU und stellt 
dadurch das Herzstück des Autopiloten dar. Weiteres 
sind auf diesem Board Verbindungsstecker implemen-
tiert, welche zum Beispiel dem Flashen des Autopilo-
ten oder als Verbindung zur Bodenstation dienen. 

Sensor-Board: Auf diesem Board sind der Sensorwürfel 
sowie weitere Sensoren wie der Barometer und der 
Magnetsensor implementiert.   

GPS-Board: Hier befinden sich das GPS-Modul sowie 
die Anschlussmöglichkeit einer GPS-Antenne.  

Logger-Board: Auf dem Logger-Board befindet sich der 
Speicherkarten Slot. Das Board ermöglicht das Spei-
chern der Sensordaten für eine Weiterverarbeitung.  

Micro SD Karten-Slot: Hier kann eine Micro SD-Karte 
zum Speichern der Sensordaten eingelegt werden. 

IMU: Die Inertialmesseinheit (ADIS16355), der Firma 
Analog Devices, ist das Herzstück des Sensor-
Boards. Sie beinhaltet drei Beschleunigungssensoren 
sowie drei Gyroskope. 

 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Die Verwendung der unternehmenseigenen Soft- 
und Hardware, ermöglicht ein reibungsloses Arbeiten mit 
den verschiedenen Komponenten. Somit ist es möglich, 
die Sensordaten, welche auf der Speicherkarte abgelegt 
werden, zur Weiterverarbeitung auf einen Rechner zu 
laden und mittels der Bodenstation zu konvertieren. 
Durch das Konvertieren können die Messdaten in Matlab 
eingelesen und ein geeigneter Algorithmus zur Datenver-
arbeitung entwickelt werden. Die Entwicklung des Algo-
rithmus in Matlab ermöglicht nicht nur eine rasche Aus-
wertung der Messdaten sondern auch die Visualisierung 
der einzelnen Ergebnisse. Dieses Vorgehen ermöglicht 
ein schrittweises Eingehen auf Probleme in der Entwick-
lung sowie mehrere Lösungsansätze zu verfolgen, um die 
optimale Lösung zu übernehmen. Eine weitere Möglich-
keit zur Auswertung bzw. Visualisierung der Messdaten 
besteht darin, diese direkt auf der Bodenstation auszuge-
ben. Dadurch ist es möglich, verschiedene Parameter 
während der Laufzeit zu verändern, um die Auswirkungen 
in Echtzeit zu verfolgen. Der Aufbau der Algorithmen ist in 
beiden Fällen ähnlich und besteht im Wesentlichen aus 
Transformation und Integration der Messdaten. 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Wie in Abbildung 2, Punkte 3 und 4, erkennbar ist, ist 
es durch die Entwicklung des Algorithmus gelungen, 
nachvollziehbare Ergebnisse bei der Berechnung der 
Winkel zu erzielen. Bei einem Blick auf den Verlauf des 
Yaw-Winkels [Abb.2, Punkt 3] erkennt man eine Drehung 
und somit eine Richtungsänderung um 180 Grad. Weite-
res sind in den Verläufen des Roll- und Pitch-Winkels 
[Abb.2, Punkt 4] das Verdrehen des Fußes während dem

Gehen und somit auch eine klare Schrittfolge zu erken-
nen. Im Weiteren kann durch die Genauigkeit der Winkel 
auf eine korrekte Transformation der Beschleunigungen 
geschlossen werden. Wobei hier eine Transformation der 
Messdaten vom Koordinatensystem des Sensorwürfels 
(Body-Frame) auf das Koordinatensystem des Aus-
gangspunktes der Berechnungen (Navigation-Frame) 
erfolgt. Somit lassen sich bei der Auswertung der Be-
schleunigungen gezielte Aussagen über Bewegungsrich-
tungen, z.B.: +X [Abb.2, Punkt 1] oder -X [Abb.2, Punkt 
2], machen. 
 

 
Abb. 2: Auswertung des Bewegungsablaufes: 10m in 

positive X-Richtung, Drehung 180°, 10m in negative X-
Richtung; Darstellung der Beschleunigung in X-Richtung 
sowie der Winkel Roll, Pitch und Yaw, [1]Bewegung in 

positive X-Richtung, [2]Bewegung in negative X-Richtung, 
[3]Verlauf Yaw-Winkel, [4]Verlauf Roll- & Pitch-Winkel 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Es konnte ein Algorithmus entwickelt werden, wel-
cher durch die Verarbeitung der Messdaten, gezielte 
Aussagen über die Bewegungsrichtung in der Ebene 
zulässt. Der Einsatz eines geeigneten Barometers sollte 
auch in Z-Richtung ähnlich gute Aussagen zulassen. Für 
die Verbesserung der Berechnung des zurückgelegten 
Weges sind die Sensorrohwerte auf mögliche Messfehler 
zu untersuchen, da sich bei der Auswertung der Sensor-
daten im Body-Frame ungewöhnliche Sprünge der Beträ-
ge abzeichnen. Weiteres können gezielte Versuchsreihen 
zu einer Verbesserung der Datenverarbeitung sowie zu 
einer Optimierung der verschiedenen Parameter führen. 
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FH KÄRNTEN: UMSETZUNG EINES REGLERS ZUM AKTIVEN NEIGEN EINES 
FAHRZEUGSITZES ZUR REDUKTION VON QUERKRÄFTEN 

 
Jessenig Thomas 

 
 

Kurzfassung: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der 
Entwicklung eines mechatronischen Systems zur Verminderung 
von Querkräften und somit der Erhöhung des Insassenkomforts 
während des Fahrbetriebes. Hierzu wird zuerst ein Fahrzeugsitz 
(Wanksitz) realisiert, mittels dessen Hilfe es möglich ist, die 
entstehende laterale Beschleunigung zum Beispiel beim 
Durchfahren einer Kurve, durch aktives Wanken (Drehung um 
die Fahrzeuglängsachse) des Sitzes zu kompensieren.  
Dieses Konzept setzt sich einerseits aus dem mechanischen 
Aufbau des wankbaren Sitzes und andererseits aus der 
Entwicklung einer angenehmen Regelung des mechatronischen 
Systems zusammen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser 
Arbeit ist die Sollwertgenerierung des benötigten Wankwinkels 
zur Reduktion der auftretenden Querkräfte. Dieser zu stellende 
Winkel hängt von der auf den Passagier wirkenden 
Querbeschleunigung ab, welche über verschiedene Methoden 
geschätzt werden kann.  
Die in der Arbeit realisierten Methoden zur Ermittlung der 
Querkräfte auf die Fahrzeuginsassen werden nach Einbau des 
Wanksitz in einen Versuchsträger in reellen Erprobungsfahrten 
beurteilt bzw. deren Wirkungsweise miteinander verglichen. 
Schlüsselwörter: Reduktion von Querkräften, aktives Wanken, 

Erhöhung des Insassenkomforts 
 
1. EINLEITUNG 
 

Die hier beschreibende Arbeit ist das Resultat meiner 
Tätigkeit als Praktikant bei der AUDI AG in Ingolstadt im 
Zeitraum vom Juli bis Dezember 2010 in der Abteilung 
„Vorentwicklung Fahrerassistenzsysteme“. 
Die Idee für den Wanksitz entstand aus der Tatsache, dass den 
meisten Menschen Komfort und Bequemlichkeit in ihrem 
täglichen Leben äußerst wichtig ist und sie bestrebt sind, diese 
in ihrem Umfeld ständig zu erhöhen. 
Daher ist es gut verständlich, dass auch Autofahrer hohen 
Komfort schätzen und Autohersteller deshalb versuchen, neue 
Systeme zur Steigerung des Reisekomforts zu entwickeln und 
in den neuen Modellen einzuführen. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Um den Reisekomfort für Passagiere während einer langen 
Autofahrt steigern zu können, müssen komfortmindernde 
Vertikalbewegungen und Querbeschleunigungen bestmöglich 
vermieden werden. Zur Abschwächung störender vertikalen 
Schwingungen des Fahrzeuges kommen heutzutage schon 
Systeme wie eine Luftfederung zum Einsatz. Jedoch fehlen 
noch Lösungen zur Verminderung der auf den Passagier 
wirkenden Querkraft. Da aber gerade diese während der Fahrt 
als störend empfunden wird, weil beispielsweise 
Fahrzeuginsassen seitlich verrutschen, soll eine Möglichkeit zur 
Reduzierung der Querbeschleunigung realisiert werden. 
Folglich ist das Ziel dieser Arbeit ein System zu entwickeln, bei 
dem durch ein aktives Neigen (Wanken) eines Fahrzeugsitzes, 
die entstehende Querbeschleunigung reduziert und dadurch der 
Fahrkomfort erhöht wird. 
 

3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 
3.1 Neigetechnik 
 

Beim Durchfahren einer Kurve wirkt auf die Passagiere 
eine nach kurvenaußen horizontal gerichtete Flieh-
beschleunigung aflieh, deren Betrag nach Gleichung 1 von der 
Fahrgeschwindigkeit v und der aktuellen Kurvenkrümmung c 
(Kehrwert des Kurvenradius r) abhängig ist. 

∙                             (1) 

Diese Kraft bzw. Beschleunigung verursacht eine Lage-
änderung der Reisenden, welche diese als Komfortminderung 
wahrnehmen.  
Schon im 19. Jahrhundert hatten Ingenieure die Idee, die auf 
den Fahrgast wirkende Fliehbeschleunigung zu verringern, in 
dem sie beim Verlegen der Gleise die äußeren Schienen 
erhöhten (Gleisüberhöhung ü).  
Dadurch ergibt sich eine Hangabtriebsbeschleunigung ahangab, 
die der Fliehbeschleunigung entgegenwirkt und somit die 
resultierende Querbeschleunigung laut dem Zusammenhang 
aquer = afliehcos∙(Θ1) − g∙sin(Θ1) (siehe Abb. 1-a) um den Term 
g∙sin(Θ1) verringert. [1] 

 
Abb. 1:  a) Kurvenfahrt ohne Neigetechnik; b) Kurvenfahrt mit 

Neigetechnik [1] 

Mit Hilfe der Neigetechnik (Abb. 1-b) wird der Winkel Θ2 
zwischen dem Wagenkastenboden und der Horizontalen 
gegenüber dem Gleisüberhöhungswinkel Θ1 deutlich 
vergrößert. Somit vermindert sich die auf den Fahrgast 
wirkende Querbeschleunigung aquer im Vergleich zu Zügen 
ohne der streckenangepassten Wagenkastenneigung. [1] 
Das hier vorgestellte Prinzip unterscheidet sich vom Konzept 
des Wanksitzes nur in der Hinsicht, dass bei diesem nicht der 
Wagenkasten, sondern der Sitz selbst geneigt wird, wodurch die 
physikalischen Ansätze übernommen werden können. 
 
3.2 Entwicklungsumgebung 
 

Die Reglerentwicklung für das System Wanksitz wird mit 
Hilfe der Software MATLAB/Simulink von MathWorks 
durchgeführt und anschließend mit Hilfe der Toolboxen RTW 
(Real-Time Workshop) und RTI (Real Time Interface) auf ein 
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Prototypensteuergerät (Autobox) von dSpace (Digital Signal 
Processing and Control Engineering) implementiert. 
Regler können dadurch in einer Echtzeitumgebung getestet und 
deren Funktionsweise direkt am Versuchsaufbau selbst 
beobachtet werden. Die dSpace-Autobox übernimmt dabei die 
Steuerung der einzelnen Komponenten des Wanksitzes. 
Für die Erfassung der Fahrdynamik des Fahrzeuges wie z.B. 
der Geschwindigkeit oder auch Drehbewegungen kommt ein 
ADMA (Automotive Dynamic Motion Analyzer) mit DGPS 
(Differential Global Positioning System) der Firma „GeneSys“ 
zum Einsatz mit dem die Fahrdynamik des Fahrzeuges über 
verschiedenen Messdaten berechnet werden kann. [2] 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 
4.1 Prototypaufbau 
 

Im ersten Schritt wird das in Abb. 2 dargestellte Konzept 
für den prototypischer Aufbau eines wankbaren Fahrzeugsitzes, 
im Labor aufgebaut und anschließend ein Regler entworfen, 
welcher den Wanksitz bzw. den Schrittmotor je nach 
vorgegebenem Sollwinkel (Wankwinkel) entsprechend neigt. 

 

Abb. 2: Funktionskonzept des Wanksitzes 

Als Reglerstruktur wird ein geschlossener Standardregelkreis 
gewählt. Dieser bildet die Regeldifferenz e(t) durch den 
Vergleich der Führungsgröße r(t) (Sollwankwinkel in Grad) 
und der Rückführgröße y(t) (Istwankwinkel in Grad). Ist die 
Regelabweichung e(t) ≠ 0, stimmen diese zwei Größen nicht 
überein und es wird über den Regler jene Stellgröße u(t) 
(Drehgeschwindigkeit des Motors in Grad/Sekunde) bestimmt, 
um die Regelgröße y(t) an den Sollverlauf anzugleichen. 
 
4.2 Sollwertgenerierungen für den Wankwinkel 
 

Zur Sollwertgenerierung wurden folgende drei Methoden 
realisiert, welche die aktuellen auf den Passagier wirkenden 
Querkräfte im Fahrbetrieb schätzt und als Sollgröße dient. 
Im ersten Fall wird die Fliehbeschleunigung bzw. der daraus 
resultierende Wankwinkel mit Hilfe des ADMAs über die 
Gierrate  (Drehgeschwindigkeit um die Hochachse) nach dem 
Zusammenhang aflieh = ∙v berechnet. 
Bei der zweiten Methode schätzt einen sogenannten 
Lenkradbeobachter aus den aktuellen Daten des 
Lenkradwinkels (entspricht dem Radius der Kurve) und der 
Fahrzeuggeschwindigkeit das entsprechende aFlieh. 
Die letzte Variante ist eine videobasierte Spurverfolgung der 
Straße. Hierbei wird die Fahrbahn vor dem Fahrzeug mit einer 
Kamera beobachtet und durch einen Bildverarbeitungs-
algorithmus die aktuelle Straßenkrümmung sowie der weitere 
Spurverlauf geschätzt und daraus der Sollwankwinkel 
bestimmt. 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Als geeigneter Regler stellte sich ein proportionaler Regler 
heraus, da die Strecke selbst bereits integrierend war und ein 
differenzierender Anteil das Regelverhalten unruhiger machte. 
Der Verstärkungsfaktor Kp wurde experimentell ermittelt, 
sodass der Regler der Sollwertvorgabe mit einer nur geringen 
Latenz (<50ms) folgt und den Schrittmotor und folgedessen den 
Wanksitz selbst, stabil und angenehm in die Kurven neigt. 

Der Prototypaufbau konnte erfolgreich in einen Versuchsträger 
eingebaut und die verschiedenen Sollwertgenerierungsarten in 
realen Testfahrten getestet und miteinander verglichen werden. 
Zwar wiesen alle untersuchten Methoden eine Querkraft-
verringerung auf, jedoch besitzt die videobasierte Variante das 
größte Potential. Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens ist, 
dass sowohl die aktuelle Straßenkrümmung c0 als auch deren 
Änderung (Krümmungsrate c1) gemittelt über eine gewisse 
Vorausschau mit einem Bildverarbeitungsalgorithmus geschätzt 
werden können. Somit kann auch beispielsweise die 
Krümmung cx in x Meter über die Gleichung cx = c0 + x∙c1 
approximiert werden. 
Der aus der Gierrate des Fahrzeugs bestimmte Sollwankwinkel 
weist ein durchgängiges Systemrauschen auf. Dieses ist auf die 
Drehratensensoren der Inertialplattform zurückzuführen und 
muss daher auf jeden Fall weiter aufbereitet werden. Durch 
Filterung kann das Signal recht gut manipuliert werden (siehe 
Abb. 3), aber immer mit dem negativen Effekt der zeitlichen 
Phasenverschiebung. Diese Verzögerung macht sich aber 
gerade bei Kurvenein- und -ausfahrten negativ bemerkbar, da 
während dieser Zeit Querkraft auf den Passagier aufgebaut 
wird. Außerdem wird so auch der Neigevorgang selbst stärker 
wahrgenommen und folglich der Fahrkomfort vermindert. 
Durch die zahlreichen Versuchsfahrten kann eine subjektive 
Grenze der maximalen Latenz von rund 200 ms bei 120 km/h, 
das entspricht rund 6,5 m als annehmbar definiert werden. 

 
Abb. 3: Sollwankwinkel über die Gierrate 

Nachteil des Lenkradbeobachters ist, dass Lenkbewegungen 
zum Halten der Spur, wie z.B. das Gegenlenken bei 
Straßenüberhöhungen oder bei Seitenwind, fälschlicherweise 
als Querbeschleunigung interpretiert werden können, obwohl 
aufgrund dieses Verhaltens keine seitlichen Kräfte entstehen. 
Abschließend kann festgestellt werden, dass bei den 
zahlreichen Testfahrten mit dem Wanksystem eine Erhöhung 
des Fahrkomforts subjektiv wahrgenommen wurde. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Mit der Umsetzung und dem Einbau dieses Prototyps in 
einen Versuchsträger konnten die entwickelten Funktions-
ausprägungen zur Sollwertgenerierung getestet und beurteilt 
werden. Dadurch war es möglich die Vor- und Nachteile der 
einzelnen Verfahren durch Erprobungen zu bestimmen bzw. 
diverse Verbesserungen durchzuführen.  
Zur Bestätigung dieser Erkenntnis sollten noch umfangreichere 
Tests und Studien durchgeführt werden. Um die Güte der 
Sollwertgenerierung zu steigern, könnten weitere Verfahren, 
wie z.B. die Ermittlung des Spurverlaufs mittels Laserscanners 
oder die Überarbeitung der hier entwickelten Methoden, 
durchgeführt werden.  
 
7. LITERATURVERZEICHNIS 
 
[1]   Bär W., 2001, Schneller reisen mit Neigetechnik, 

Simulation technischer Systeme: Berichte aus der 
Fachgruppe (S.80-84), ISBN: 1-56555-186-9 

[2]   GeneSys Elektronik GmbH, 2009, Produktbeschreibung 
ADMA-G, URL:http://www.genesysadma.de/adma 
_download.php?ID=6935 
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MCI MANAGEMENTCENTER INNSBRUCK:  
3 DIMENSONALES DISPLAY 

 
 

Öhlinger, F.; Eibl, P.; 
 
 

Kurzfassung: Die Bachelorarbeit 3D Display 
beschäftigte sich mit dem Planen, Konstruieren, und 
Produzieren einer, auf einem sich drehenden 2D Array 
passierenden, LED Matrix, welche durch die 
Drehbewegung ein 3D Array abbildete. So wird für das 
Auge ein 3 dimensionales Bild sichtbar. 
Dabei war das Ziel, Daten von einem Sensor, der an 
einem Roboterarm befestigt ist, darzustellen. Das heißt, 
dass die Beschleunigung und der Kraftvektor 3 
dimensional dargestellt werden sollen.  
Die Motivation für dieses Projekt wurde gesteigert, da 
die Popularität von 3D Darstellungen derzeit nicht von 
der Hand zu weisen ist (zum Beispiel 3D Fernsehen, 3D 
Kino, und so weiter). 
Das Projekt passiert auf das Patente von Berlin, Jr. 
(Patentnummer 4,160,973)  wurde in zwei Teilbereiche 
unterteilt. In dieser Bachelorarbeit wird besonders auf 
die Mechanik des 3D Displays eingegangen. 
Schlüsselwörter: Visualisierung, Voxel, Volumendisplay, 
3D, LED Matrix 
 
1. EINLEITUNG 
 

Da das Darstellen von 3D Bildern derzeit an 
Aktualität nicht zu übertreffen ist, siehe 3D Fernseher, 
3D Kino und das Erstellen von 3D Prototypen, wie zum 
Beispiel Rapid Prototyping, habe ich mich entschlossen 
bei diesem Projekt mitzuwirken. Bei diesem System 
werden die dreidimensionalen Bildpunkte, auch Voxel 
genannt, wirklich im dreidimensionalen Raum 
abgebildet, was ein dreidimensionales Bild aus allen 
Blickwinkeln erzeugt. Dadurch wird zudem noch 
vermieden, dass eine 3D Brille oder sonstige Hilfsmittel 
zur Erfassung eines 3D Bildes verwendet werden muss. 

Wenn man also dieses System weiterentwickeln 
würde, könnte man diese Technik zum Beispiel zum 
Videotelefonieren oder zum Darstellen eines Filmes 
komplett in 3D von allen Seiten verwenden. Das heißt, 
der Betrachter hätte wirklich das Gefühl als würde das 
dargestellte Bild direkt vor ihm stehen, da man sich um 
das Bild komplett herumbewegen könnte.  

Auch das Erstellen von 3D Prototypen könnte sehr 
vereinfacht werden, da man sich die Objekte, bereits 
bevor sie gebaut werden, sehr gut vorstellen kann und so 
etwaige Produktionsfehler vorab erkennt. 

 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Es sollte ein 3-dimensionales Display erstellt 
werden, dessen Hauptziel in der Visualisierung von 
Kraftvektoren und Drehmomenten, die auf den Greifarm 
des Kuka-Roboters wirken, lag. Diese Visualisierung 
sollte mittels Vektoren die „im Raum stehen“ erfolgen. 
Das Display wird dann in der Nähe von ihm montiert 

werden. Die Übertragung der Daten durfte nicht zu lange 
dauern, damit nicht Vektoren visualisiert werden, die 
schon lange nicht mehr aktuell sind. 

Die Arbeit wurde in einem zweier Team erstellt und 
wie folgt aufgeteilt: 
Florian Öhlinger:   Elektronik und 
Programmierung 
Philipp Eibl:   Mechanik und Antrieb 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Catia Version 5 Release 19 wurde verwendet, um 
alle Einzelteile und den Zusammanbau zu konstruieren. 
Altium Designer Summer 09 wurde verwendet um den 
Schematikschaltplan zu entwerfen sowie um die PCB-
Platine zu erstellen. WinAVR wurde verwendet, um das 
Programm für die Mikrocontroller zu programmieren. 
Das Programm ist die Schnittstelle zwischen PC und dem 
Mikrocontroller und wird hauptsächlich zum 
Programmieren aller Atmega Mikrocontroller verwendet. 
AVR Studio 4 arbeitet sehr eng mit WinAVR zusammen 
und ist deshalb ideal, um die Mikrocontroller-Programme 
auf die Chips zu programmieren. Da die Daten für die 
Kraft- und Moment-Vektoren uns über LabView zur 
Verfügung gestellt werden, bot es sich an, unsere 
Programme für den PC in LabView zu programmieren, 
oder zumindest zu implementieren. Hierfür stieß man auf 
die Möglichkeit, Matlab-Files direkt in LabView 
einzubinden. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Zuerst wurde das Display ein Konzept erstellt und 
theoretisch geplant. Anschießend wurde die Elektronik 
im Altium Designer und gleichzeitig die Konstruktion der 
Hardware in Catia erstellt. Danach wurden alle 
elektrischen Teile bestellt und die mechanischen Teile 
selbstständig produziert. Abschließend konnten die 
Montage der Teile, die Programmierung und die 
Funktionstests durchgeführt werden. 
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4.1 Abbildungen 
 

 
Abb. 1: Topologie der Module 

 
Abb. 2: Gesamtzusammenbau des 3D Displays 
 
5. ERGEBNISSE 
 
Wie man im Kapital Abbildungen erkennen kann wurde 
das gesamte Display hergestellt und getestet. Diese Tests 
führten zum Ergebnis, dass das Diplay funktioniert und 
der Aufgabenstellung entspricht. 
Die Bewegung des Displays wurde mittels eines 
Schrittmotors bewerkstelligt, welcher über eine 
Riemenscheibe und einen Riemen eine Welle antreibt. 
Der Schrittmotor, drei Platinen und ein PC sind 
miteinander verbunden. Die stehende (fixed Electronics) 
Platine ist mit dem PC verbunden, die Platine übernimmt 
die Daten vom PC und sendet diese über eine 
Videokopfscheibe an die zwei, sich drehenden Platinen. 
Zum Programmieren der Mikrocontroller wurde C-Code 
verwendet. 

 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
  

Das Projekt "3D Display" beschäftigte sich mit der 
Entwicklung eines zwei dimensionalen sich drehenden 
Arrays, welches, durch Unterteilung eines Kreises, einen 
drei dimensionalen Raum abtastet. Dadurch wird für den 
Betrachter ein dreidimensionales Bild erzeugt. 

Die Ausblicke der Hardware sind das Installieren 
mehrerer Display Platinen. Vier Stück wären sehr 
förderlich, da dann wirklich zu jedem Zeitpunkt der 
Umdrehung des Displays LEDs für den Betrachter, egal 
aus welchem Winkel, sichtbar wären. 

Ein weiterer Punkt der Ausblicke wäre eine höhere 
Auflösung der Displays zu erzielen. Dadurch könnten 
viel feinere "closed hulls" dargestellt werden.  
  
7. LITERATURVERZEICHNIS 
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PASSIVEN FLÜSSIGKEITSTILGERN FÜR SCHWINGUNGSISOLIERTE STRUKTUREN 
 

Student: Bernhard Ringhofer, MSc 
FH-Betreuer: Dipl.-Ing. Dr. techn. Markus Hochrainer, MSc 

  
 

Kurzfassung: Diese Arbeit befasst sich mit der 
theoretischen und experimentellen Untersuchung von 
passiven Flüssigkeitstilgern (Tuned Liquid Column Gas 
Dampers, TLCGD), wobei die Effektivität der 
Schwingungstilgung am Beispiel von ebenen und 
räumlichen Labormodellen gezeigt wird. Wie 
experimentelle und analytische Versuchen belegen 
führen Flüssigkeitstilger auch bei schwingungsisolierten 
Strukturen (Base Isolation) zu einer verbesserten 
Systemdynamik. Als Folge einer Schwingungsisolierung, 
die höhere Schwingungsmoden sehr effektiv dämpft, 
treten unvermeidliche tieffrequente und schwach 
gedämpfte Starrkörperschwingungen (Base-Isolation-
Modes) auf, die mit Hilfe von Flüssigkeitstilgern effektiv 
reduziert werden können. Eine wesentliche Verbesserung 
des klassischen TLCGD wird durch die Kopplung zweier 
TLCGDs mit Hilfe einer Luftfeder erreich. Das neuartige, 
in der wissenschaftlichen Literatur noch unbekannte 
Absorbersystem eignet sich, bei gleicher Tilgermasse zur 
gleichzeitigen Tilgung von zwei Strukturschwingungen. 
Die experimentelle Verifikation erfolgt an einem 
räumlichen Labormodell, dessen Systemdämpfung durch 
eine optimale Abstimmung der Tilgerparameter signifikant 
erhöht wird. Simulierte und experimentelle Schwingungs- 
untersuchungen zeigen eine gute Übereinstimmung und 
eine beträchtliche Reduktion der Schwingungsamplitude 
im kritischen Resonanzbereich. 
Schlüsselwörter: passiver Flüssigkeitstilger (TLCGD), 
Schwingungsisolierung, gekoppeltes Tillgersystem, 
Schwingung, Dämpfung 
  
1. EINLEITUNG 
 
Die Schwingungstilgung ist ein hervorragendes Mittel um 
Ingenieurkonstruktionen, wie etwa hohe Bauwerke oder 
Brücken vor Schwingungsbelastungen zu schützen. 
Hochhäuser und weitgespannte Brücken können 
beispielsweise durch Winderregung in Schwingungen 
versetz werden, wobei die Folgen von Komfortverlust bis 
zum Versagen bzw. der Zerstörung der Struktur führen 
können. Extreme „Anregungsformen“ wie Erdbeben 
stellen natürlich die größte Herausforderung an die 
Schwingungstilgung dar, weil schwingungsanfällige 
Konstruktionen in seismisch aktiven Zonen in ihrer 
Standsicherheit gefährdet sind. Ein weiteres 
Anwendungsgebiet der Schwingungstilgung findet sich im 
Maschinen- und Anlagenbau. Bei rotierenden Maschinen 
wird der Tilger auf die Nenndrehzahl abgestimmt, um die 
harmonische Erregung durch den Antrieb zu reduzieren. 
Gerade in der heutigen Zeit spielt bei immer höher und 
größer werdenden Gebäuden und Industrieanlagen die 
Schwingungstilgung eine wichtige Rolle. Der klassische 
mechanische Feder-Dämpfer-Masse-Tilger erfordert 
jedoch meist teure, wartungsintensive und komplexe 
Elemente, etwa zur reibungsfreien Lagerung großer 
Massen. Eine vergleichsweise einfache und 

kostengünstige Alternative stellt dabei der 
Flüssigkeitstilger dar. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurde der Tilgungs-Effekt von Wasser in der Schifffahrt 
zur Dämpfung der Rollbewegung eingesetzt. Später  
wurde gezeigt, dass die Flüssigkeitsströmung von 
Wasser in einem starren U-förmigen Rohrsystem 
dieselbe dämpfende Wirkung wie ein mechanischer Tilger 
besitzt. Der Effekt der Schwingungsdämpfung kann durch 
die Übertragung der kinetischen Energie von der Struktur 
auf einen entsprechend abgestimmten, mechanischen 
Zusatzschwinger (Tilger) erklärt werden. 
  
2. AUFGABENSTELLUNG 
 
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und der Aufbau von 
schwingungsisolierten ebenen und räumlichen  
Gebäudemodellen. Durch eine passende Schwingungs- 
anregung soll das Modell unter Laborbedingungen 
dynamisch untersucht und durch die Auslegung eines 
passiven Flüssigkeitstilgers im Grundschwingungsmode 
optimal gedämpft werden. Des Weiteren wird auch der 
Einfluss der Base Isolation gezeigt, sodass höhere 
Schwingungsmoden bereits stark gedämpft sind. 
Abschließend soll die Kopplung zweier Tilger durch eine 
Luftfeder untersucht werden. Dabei liegt die Innovation, 
gegenüber anderer Tilgersysteme darin, dass es bei 
gleicher Flüssigkeitsmasse gelingen soll zwei kritische 
Systemresonanzen zu tilgen. Das räumliche Modell wird 
mit dem neuartigen gekoppelten TLCGD ausgestattet, 
welcher auf zwei Base-Isolation Modes abgestimmt ist. 
Für diese Untersuchung wurde das Labormodell so 
modifiziert, dass nur eine translatorische 
(eindimensionale) und eine rotatorische Bewegung 
möglich ist. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 
Um das dynamische Verhalten der Gebäudemodelle zu 
beschreiben werden Übertagungsfunktionen verwendet, 
welche durch das Verhältnis der Absolut- 
beschleunigungen von Stockwerksbeschleunigung und 
Anregung definiert sind. Die Anregung erfolgt über einen 
elektrodynamischen Aktuator (Shaker), der die Struktur 
harmonisch mit schrittweise veränderlichen Frequenzen 
anregt. Diese Art der Anregung ist als Sine-Stepping 
bekannt und nimmt wegen der langen Einschwingdauer 
sehr viel Zeit in Anspruch. Dafür weisen die 
Messergebnisse höchste Genauigkeit auf. Die Aufnahme 
und Auswertung der Daten folgt durch ein geeignetes 
MATLAB-Programm. Die Versuchsaufbauten sind in 
Abb.1 dargestellt, wobei die Wirkung des Base-Isolation-
Elements, abweichend von üblichen Ausführungen als 
elastisches Geschoß mit einer vergleichsweise hohen 
Federstahllänge (geringe Steifigkeit) realisiert wird. 
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Abb.1: Versuchsaufbau a) des ebenen Stockwerk-
rahmen, b) der räumlichen Konstruktion  

 
4. ERGEBNISSE 
  
Um den Einfluss der Base Isolation zu zeigen, wird die 
Anregungs- und Baseisolationebene starr verbunden. 
Damit wirkt die Anregung direkt auf das Gebäude, 
wodurch sich die Zahl der Freiheitsgrad um eins 
verringert. Ein Vergleich mit bzw. ohne Base-Element für 
den dritten Stock, siehe Abb.2 zeigt den Effekt der Base 
Isolation sehr anschaulich. 
  

 
Abb.2: Vergleich gemessener Frequenzgänge mit/ohne 

TLCGD 
 
Durch die Schwingungsisolierung werden die höheren 
Schwingungsmoden stark gedämpft, was zu einem 
starken Abfall der Übertragungsfunktion bei steigender 
Frequenz führt. Ein Vergleich zwischen getilgten und 
ungetilgten System ist möglich indem die Bewegung der 
Tilgerflüssigkeit unterbunden wird. Dann verhält sich der 
TLCGD wie eine starre Masse. Die Messergebnisse sind 
in Abb.3 für den 2. und 3. Stock dargestellt und zeigen 
einen deutliche Reduktion der Schwingungsamplitude der 
kritischen Grundschwingung von rund 32.5 dB, was 
einem Faktor 42 entspricht. 
 
Um die Effektivität der Kopplung zweier TLCGDs 
experimentell zu zeigen wird eine räumliche Konstruktion, 
die stellvertretend für die Grundfläche eines Gebäudes 
steht untersucht, siehe Abb.1 b). Das System besitzt 
einen translatorischen und einen rotatorischen 
Freiheitsgrad, 𝑤(𝑡) bzw. 𝜑(𝑡), welche über das 
Tilgersystem gedämpft werden. 

 

   
Abb.3: Vergleich gemessener Frequenzgänge mit bzw. 

ohne Tilger 
 
Durch einen Ausschwingversuch wird der Einfluss des 
Tilgersystems gezeigt. Die Analyse des 
Ausschwingversuches wurde einerseits experimentell 
durch den Versuchsaufbau, gemäß Abb.1 b) und 
anderseits analytisch durch eine Simulation in MATLAB 
durchgeführt. Dabei wurden die Bewegungsgleichungen 
für die räumliche Konstruktion über den Impulssatz bzw. 
den Drallsatz hergeleitet. Ausgangspunkt beider 
Analysen war eine Anfangsauslenkung bzw. -verdrehung. 
Ein Vergleich der Ausschwingversuche mit bzw. ohne 
Tilger ist für eine Simulation und eine reine Messung in 
Abb.4 dargestellt und zeigt die deutliche Erhöhung der 
effektiven Strukturdämpfung durch die Verkürzung der 
Ausschwingzeit. 
 

 

 
 

Abb.4: Ausschwingversuche mit/ohne Tilger 
 
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass das häufig 
verwendete Verfahren der Base-Isolation (Schwingungs-
isolierung) zu kritischen Starrkörperschwingungen führt. 
Durch den Einsatz eines passiven TLCGDs können die 
verbleibenden Schwingungen perfekt gedämpft werden. 
Durch die Kopplung zweier TLCGDs mit Hilfe einer 
Luftfeder gelingt es für räumliche Strukturen zwei 
kritische Systemresonanzen gleichzeitig zu tilgen. Dies 
wurde mit Hilfe eines Ausschwingversuches gezeigt, 
wobei neben der Erhöhung der effektiven Dämpfung eine 
ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen Simulation 
und Messung gezeigt werden konnte. Der TLCGD 
erreicht ein hohes Maß an Flexibilität bei sehr geringen 
Installations- und Wartungskosten und ist daher ein 
bedeutendes Tilgersystem, welches in naher Zukunft in 
vielen Bereichen Anwendungen finden kann. 
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RESISTIVE GASSENSOREN IN 0.35µm CMOS TECHNOLOGIE 
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Kurzfassung: In dieser Master-Thesis wurden integrierte 
Auswerteschaltungen für resistive Gassensoren sowie die dafür 
erforderlichen Operationsverstärker entwickelt. Die 
Auswerteschaltungen setzten auf einem differenziellen 
Auslesekonzept auf, um die Auflösung der Schaltung zu erhöhen 
und die Temperaturabhängigkeit des Gassensors R/T=-12kΩ/K 
zu kompensieren. Die Auswerteschaltungen Typ-A / Typ-B 
wurden berechnet, simuliert und gelayoutet. Der 
Nominalwiderstand des Gassensensors für die 
Auswerteschaltungen Typ-A / Typ-B beträgt Rsense=1MΩ / 1-
10GΩ. Die Widerstandsänderung des Gassensors wurde bei 
der Schaltung Typ-A in eine Ausgangsspannung und bei der 
Schaltung Typ-B in einen Duty-Cycle umgewandelt. Die 
Auflösung der Auswerteschaltung beträgt 10mV/200Ω /  
2,23%/100MΩ und der relative Fehler hervorgerufen durch 
Temperaturschwankungen ist kleiner als 0,02% / 0,5%. Der 
darin enthaltene Operationsverstärker OPV-I wurde berechnet, 
simuliert, gelayoutet, gefertigt und vermessen sowie ein 
Redesign OPV-II simuliert und gelayoutet. Die beiden 
Verstärker OPV-I / OPV-II erzielen eine sehr geringe mittlere 
Offsetspannung von Uoffset=163,7µV / 19,5µV mit einer 
Standardabweichung von σoffset=2,8mV / 503,13µV bei einer 
hohen Leerlaufverstärkerung VOL=92db / 98,7dB, eine 
Transitfrequenz fT =5,7MHz / 2,4MHz, eine Phasenreserve 
φR=46,7° / 67,3° und eine Slew-Rate SR= 4,1V/µs / 3,1V/µs 
wobei die Simulationsergebnisse vom OPV-I durch Messungen 
bestätigt wurden. 
Schlüsselwörter: Auswerteschaltung, resistive Gassensoren, 
Operationsverstärker, Schaltungstechnik 
 
1. EINLEITUNG 
 

In vielen Bereichen, vom privaten Haushalt über den 
Automobil Bereich bis hin zu Industrieanlagen, kommt es zu 
der Entstehung von Gasen, deren Konzentration, z.B.: zur 
Einhaltung von der maximalen Arbeitsplatz Konzentration 
(MAK), kontinuierlich überwacht werden muss. In der 
Sicherheitstechnik werden Gassensoren eingesetzt, um die 
Explosionsgrenzen (Methan, Wasserstoff, ...) zu überwachen, 
zur Detektion von Gas-Lecks (Erdgas, Flüssiggas), für den 
Vergiftungsschutz (Kohlenstoffmonoxid), als Brandmelder zur 
Detektion von Brandgasen oder als Drogentester in Form von 
Atemalkoholtester für Straßenverkehrskontrollen. Zur 
Regelung der Luftgüte im Automobilbereich werden über 
Gassensoren die Lüftungsklappen reguliert. Gassensoren 
werden somit immer mehr zu einem Massenprodukt. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Ein entscheidender Nachteil der verfügbaren Gassensoren 
ist die getrennte Fertigung des Gassensors von der 
Auswerteelektronik und der relative hohe Stromverbrauch. [2] 
Durch den hohen Stromverbrauch und Platzbedarf sind die 
mobilen Einsatzmöglichkeiten deutlich eingeschränkt. Eine 
Integration von Gassensor und Auswerteschaltung ermöglicht 
die Erschließung neuer Anwendungsbereiche durch die 
kostengünstigere Herstellung (Standard CMOS-Prozess) sowie 

eine reduzierte Leistungsaufnahme durch die Minimierung der 
Auswerteschaltung und des Gassensors. Ziel dieser Arbeit ist 
die Entwicklung einer Auswerteschaltung für einen integrierten 
resistiven Gassensor in einer 0,35µm CMOS Technologie. Die 
Leistungsaufnahme der gesamten Auswerteschaltung soll 
weniger als P=15mW betragen. Um diesen integrierten 
Gassensor auch für mobile Anwendungen nutzbar zu machen, 
soll auf zusätzliche externe Bauteile verzichtet werden.  
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Zurzeit wird an zwei verschieden Sensorschichten 
gearbeitet, welche verschiedene Nominalwiderstände (bei 
technischer Luft) haben. Die eine Sensorschicht wird einen 
Nominalwiderstand von etwa RSensor=1MΩ  aufweisen. Die 
zweite Sensorschicht wird einen höheren Nominalwiderstand 
von etwa RSensor=[1GΩ … 10GΩ] haben. Durch diese großen 
Unterschiede ist es notwendig zwei unterschiedliche 
Schaltungen zu entwickeln. Neben der gewollten Abhängigkeit 
des Widerstandes der Sensorschicht weist die Sensorschicht 
auch eine sehr starke Temperaturabhängigkeit. Im Bereich der 
Arbeitstemperatur, welche von T=[350°C…400°C] reicht, 
beträgt die Temperaturabhängigkeit der Sensorschicht 
R/T=12kΩ/C. Eine Möglichkeit die Temperaturabhängigkeit 
der Sensorschicht zu kompensieren besteht darin, eine zweite 
Dummyschicht neben der ersten Sensorschicht aufzubringen 
(Abb. 1). Die Dummyschicht besteht aus demselben Sensor-
material und weist somit den gleichen Temperaturkoeffizient 
auf. Die Dummyschicht wird mit einer gasundurchlässigen 
Schicht überzogen, um zu erreichen, dass eine Widerstands-
änderung ausschließlich von der Temperatur abhängt. Das 
Konzept der Auswerteschaltung TYP-A  ist in der Abb. 2 
dargestellt. Die beiden Stromquellen I1 und I2 liefern 
denselben Strom Iref. Der Strom Iref wird so geregelt, dass der 
Spannungsabfall URD am Dummy-Widerstand RD einen 
konstanten Wert annimmt. Die Differenzspannung der beiden 
Spannungen URS und URD ist proportional zu der Widerstands-
änderung der Sensorschicht. Für die Auswerte-schaltung Typ-B 
wird das Konzept aus der Abb. 3 verwendet. Der Widerstands-
werte der Dummy –und Sensorschicht werden in proportionale 
Ströme umgewandelt. 
 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝑈𝑅𝐷 − 𝑈𝑅𝑆 = 𝑈𝑅𝐷 − 𝑈𝑅𝐷
𝑅𝑆
𝑅𝐷

= 𝑈𝑅𝐷 �1−
𝑅𝑆
𝑅𝐷
� 

 

 
Abb. 1: Dummy und Referenzschicht 
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Abb. 2: Auswerteschaltung TYP-A 

 Durch die unterschiedlichen Vorzeichen der beiden 
Ströme wird eine Auf- und Abintegration ermöglicht. Die 
Schaltschwellen werden durch den nachgeschalteten Schmitt-
Trigger vorgegeben. Durch die Abwechselnde Auf- und 
Abintegration wird ein periodisches Ausgangssignal erzeugt. 
Ein entscheidender Vorteil dieses digitalen Signals besteht in 
der Störunabhängigkeit. Der Duty-Cycle der 
Ausgangsspannung entspricht dem Verhältnis der beiden 
Ströme. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

 Für die Realisierung der Operationsverstärker und der 
Auswerteschaltungen wird die Designumgebung IC-Design von 
CADENCE verwendet.  Das Layout der Auswerteschaltung 
TYP-A ist in der Abb. 4a dargestellt. Die Abmessung beträgt 
508µm × 632µm. In der Abb. 4b ist das Layout der 
Auswerteschaltung TYP-B abgebildet, die Abmessungen dieser 
Schaltung beträgt 299µm × 517µm. 

Die Operationsverstärker bauen auf einem zweistufigen 
Miller-kompensierten Schaltungskonzept auf. In einem Pre-
Tapeout wurde dieser Operationsverstärker gefertigt. Um den 
Offset des OPVs TYP-I zu senken wurde ein Redesign 
durchgeführt. Der OPV TYP-II wurde auf einen niedrigen 
Offset und eine höhere Lastkapazität ausgelegt. 
  
5. ERGEBNISSE 
 

Die Simulationsergebnisse der Auswerteschaltungen aus 
den Postlayout-Simulationen sind in der Tab. 1 aufgelistet und 
mit  Schaltungen aus der Literatur gegenübergestellt. Es ist 
deutlich erkennbar, dass die Temperatur-kompensation durch 
die Dummy-Schicht zu einer erheblichen Verbesserung der 
Genauigkeit der Auswerteschaltungen führt. In Tab. 2 sind die 
Simulationsergebnisse des OPV TYP-II und die 
Messergebnisse des OPV TYP-I aufgelistet und mit OPVs aus 
der Literatur gegenübergestellt. 
 
Kenngröße TYP A TYP B [1] [2] 
Messbereich [Dekade] 1,2 4,5 5,3   6 
Fehler durch Temperatur-
schwankung [%] 

0,01 0,2 2 1 

Fehler durch 
Prozessschwankung [%] 

0,02 0,5   

Flächenbedarf [mm²] 0,33 0,11 0,51 0,84 
Technologie [µm] 0,35 0,35 0,35 0,35 
Tab. 1: Kenngrößen der realisierten Auswerteschaltungen im 
Vergleich mit dem „State of the Art“ 
 

 
 

Abb. 3: Auswerteschaltung TYP-B 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in dem Design 
von integrierten Auswerteschaltungen für verschiedene 
Norminalwiderstände eines resistiven Gassensors. Die 
Temperaturkompensation der Sensorschicht, durch die 
differenzielle Auswertung der Sensorschicht durch eine zweite 
Dummyschicht, konnte anhand der Simulation bestätigt 
werden. Die Auswerteschaltungen werden bei dem nächsten 
Tapeout im Herbst gefertigt.  
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a.) b.) 

       
Abb. 4: Layout der Auswerteschaltung TYP-A(a) und 
der Auswerteschaltung TYP-B(b) 

 
Kenngröße TYP-I TYP-II [1] [3] 
Leerlaufverstärkung VOL[dB] 92 99 82  67 
Transitfrequenz fT[MHz] 5,8 2,4  146 
Phasenreserve φR[°]  46,7 67,3    53 65 
Lastkapazität CL[pF] 10 20 15 15 
Offset Uoffset[µV] 164 20   
σoffset [V] 2,8m 503µ   
Flächenbedarf [µm²] 7000 23000   
Technologie [µm] 0,35 0,35 0,35 0,18 
Tab. 2: Kenngrößen der realisierten OPVs im Vergleich zu 

OPVs aus der Literatur
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FH CAMPUS 02: VARIABLE PARAMETRISCHE SITZKISTE  

 

Leitner, Markus 

 

 
Kurzfassung: Die Möglichkeit, binnen kürzester Zeit 
(Echtzeit) die Ergonomie eines neuen Fahrzeugmodells 
bzw. Fahrzeugänderungen zu simulieren und somit die 
Konzeptphasen zu verkürzen ist der Wunsch jedes Fahr-
zeugherstellers. Unter Verwendung von CATIA V5 und 
der dementsprechenden Software/Hardware Verbindung 
ist es möglich die reale Sitzkiste auf die jeweiligen Ab-
messungen vollautomatisch einzustellen. Sitzkisten sind 
Innenraummodelle von Fahrzeugen, mit deren Hilfe Fra-
gen der Ergonomie, des Komforts und der Bedienbarkeit 
aus Sicht des Fahrers und Kunden bearbeitet werden. 
Die Arbeit befasst sich mit den zu schaffenden Rahmen-
bedingungen und erforderlichen CAD-Methoden für den 
Einsatz der „Virtuellen Parametrischen Sitzkiste“, eines 
vollparametrisierten 3D CAD-Modells in CATIA V5. Über 
Parametersteuerung werden Innenraummodelle von 
Fahrzeugen in Form von dreidimensionalen Geometrien 
dargestellt und die dementsprechende Form der Sitzkiste 
wird daraus abgeleitet. Somit wird bereits in der Konzept-
phase eine virtuelle und reale Darstellung des Innen-
raum-Grobkonzeptes bis hin zur Zeichnungsableitung 
möglich. Varianten lassen sich durch Editieren relevanter 
Parameterwerte rasch generieren, verbindliche Bewer-
tungen und Entscheidungen können frühzeitig getroffen 
werden. Neben den zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten zur parametergesteuerten Variantenkonstruktion 
werden die möglichen Antriebssysteme aufgezeigt. Einen 
weiteren Schwerpunkt bildet die Überführung der Para-
metrik des CAD-Modells auf das Real-Modell. Nach einer 
Kostenübersicht validiert der Autor schließlich in Versu-
chen die Grenzen sowie die Echtzeitfähigkeit der ent-
standenen parametrischen Sitzkiste.  
Schlüsselwörter: Sitzkiste, Ergonomie, parametrisch, 
Echtzeit, niedrige Kosten  

 
1. EINLEITUNG 

 
Wer sich mit dem Automobil von Morgen beschäfti-

gen will, muss sich zunächst mit der Welt von Morgen 
auseinandersetzen. Mit anderen Worten: Ein Automobil-
entwickler muss eine möglichst klare Vorstellung davon 
haben, wie wir in 20, 30 Jahren leben werden. Das Auto 
ist ja nicht isoliert zu betrachten. Es ist vielmehr eingebet-
tet in ein komplexes Umfeld und abhängig von Entwick-
lungen, die weit über den technischen Fortschritt hinaus-
gehen. Faktoren, die auf die zukünftige Entwicklung des 
Autos großen Einfluss haben, sind unter anderem die 
Entwicklung der Kundenwünsche. Was möchte der Kun-
de in Zukunft haben und was kann sich der Kunde in 
Zukunft leisten?1 Daher ist es ungemein wichtig, effizient 
und kostensparend zu arbeiten. Für die Entwicklung und 
somit für den Fortschritt des Produktes bis hin zur Serien-
reife sind sogenannte Sitzkisten ein wesentlicher Be-
standteil. In der Vergangenheit konnten 
Ergonomiebeurteilungen erst mit gehörigem Zeitverzug 
abgefragt werden, da sie sich nur schwer anhand einer 
Zeichnung klären lassen. Auch die neuesten Simulations-
Programme wie RAMSIS (Rechnergestütztes Anthropo-

logisch-Mathematisches System zur Insassensimulation) 
liefern Fahrzeugentwicklern bisher nur begrenzt realisti-
sche Ergebnisse. Aber um eine solche Sitzkiste für ein 
Fahrzeugmodell bauen zu können, braucht es Zeit. Sitz-
kisten, die extra für ein Fahrzeugmodell angefertigt wer-
den müssen, hinken meist mehrere Wochen dem aktuel-
len Entwicklungsstand hinterher. Änderungen, die in der 
Konstruktion in dieser Zeit vorgenommen werden, z.B. 
eine veränderte Neigung der Lenksäule können dabei 
nicht immer mit in die Sitzkiste übernommen werden. Die 
Ergonomen testen daher meist einen schon überholten 
Projektstand.2  
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

 
Die zentrale Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, ei-

ne variable parametrische Sitzkiste zu entwickeln. Mit 
Hilfe eines Maßkonzepts (Package Layout) in Catia V5 
und der dementsprechenden Software/Hardware Verbin-
dung soll es möglich sein, die Sitzkiste auf die jeweiligen 
Abmessungen vollautomatisch einzustellen. So ist es 
möglich, binnen kürzester Zeit (Echtzeit) die Ergonomie 
eines neuen Fahrzeugmodells bzw. Fahrzeugänderungen 
zu simulieren. Durch die Echtzeitverstellung an dieser 
Sitzkiste stehen die CAD-Daten sofort zur Verfügung und 
können der Konstruktion umgehend zur Verfügung ge-
stellt werden. In Abbildung 1 ist das komplexe Problem 
visuell dargestellt: Die Aufgabe der geometrischen Dar-
stellung einer gesamten Fahrzeugflotte mit nur einer 
Sitzkiste. 

 
Abb. 1: Abbildung einer durchschnittlichen Fahrzeugflotte 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 

 
Um solch ein Projekt verwirklichen zu können liegt es 

nahe den Stand der Technik aufzuarbeiten und einen 
Überblick zu bisherigen Ansätzen von variablen Sitzkisten 
zu schaffen Ein Schwerpunkt der theoretischen Ansätze 
liegt auf den gesetzlichen Grundlagen und Standards in 
diesem Gebiet, die bei der Realisierung der gegebenen 
Aufgabe berücksichtigt werden müssen. Wesentliche 
Grundbegriffe und Eigenschaften werden hierzu erläutert. 
Dadurch ergibt sich der nötige Einblick zur Erstellung von 
Maßkonzepten in der Automobilindustrie. Das Kapitel 
Konstruktive Grundlagen gibt eine Übersicht der ver-
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wendbaren Antriebe und Strukturen. IT Grundlagen und 
Programmierung für den Systementwurf geben Auf-
schluss über das Zusammenspiel der Maßkonzepte und 
der für die Ansteuerung notwendigen Tabellensteuerung 
in CATIA V5.  
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

 
Die praktische Durchführung der Arbeit ist in 12 

Hauptteile gegliedert. Die systematische Aufgliederung 
des praktischen Teils erläutert den Aufbau der Tabellen, 
das Positionierungskoordinatensystem, die Parametrisie-
rung des Skelettmodells, und den konstruktiven Ursprung 
der Virtuellen Parametrischen Sitzkiste. Weiters definiert 
sie die Auswahl der Antriebe, die detaillierte Ausarbeitung 
der  Sitzreferenzpunkte, der Fahrzeuggrundplatte, des 
Vorderwagens bzw. Hinterwagens, und des Dachsys-
tems. Nach getaner Konstruktion beschäftigen sich die 
letzten 2 Haupteile mit dem Erstellen der Funktion Tabel-
lensteuerung und der Ansteuern der Antriebe über die 
Tabellensteuerung. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, ergibt 
sich durch das Zusammenwirken einzelnen Teilbetrach-
tungen die 3D Nachbildung des Skelettmodells der Virtu-
ellen Parametrischen Sitzkiste. Mit dieser virtuellen Sitz-
kiste ist es nun möglich, einen Realaufbau zu realisieren, 
um die Verbindung virtuell - real herzustellen.  
 

 
Abb. 2: Virtuelle Parametrische Sitzkiste 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Der letzte Schritt ist die Verifizierung und die Validie-
rung des virtuellen Gesamtprojektes im regulären Betrieb. 
In Abbildung 3 ist das Gesamtzusammenspiel zwischen 
allen Komponenten nochmals verdeutlicht. Während und 
nach der Entwicklungsphase werden kritische Systempa-
rameter überprüft. Die Einsatzfähigkeit im anvisierten 
Versuchskontext der entstandenen Virtuellen Parametri-
schen Sitzkiste wird in einem ersten Versuch virtuell ge-
testet. 

 
Abb. 3: Übersicht der Steuerung 

 
Die Validierung erfolgt anhand zweier Versuchsmodelle, 
die ein Extremum abbilden sollten. Nach der Eingabe der 
fahrzeugspezifischen Parameter in die Eingabemaske 
und der Aktualisierung der Parameter in CATIA wurde ein 
Fahrzeugmodell dargestellt. Beide Fahrzeuge wurden 
nach Aktualisierung der Parameter in einer Durch-
schnittszeit von 19 Sekunden fehlerlos in CATIA darge-
stellt. Somit ist die Ergebnisvalidierung der Virtuellen 
Parametrischen Sitzkiste erfolgreich abgeschlossen. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

 
Um den Anforderungen der virtuellen Entwicklung, 

d.h. der Beweisdarlegung, dass die virtuelle Auslegung 
auch das reale Empfinden wiedergibt, Genüge zu tun, 
sind Methoden zur Verkürzung der Konzept- und später 
der Entscheidungsphase unumgänglich notwendig. Da 
dieser eingeschlagene Weg der Fahrzeugkonzeption in 
frühen Phasen der Entwicklung als erfolgsversprechend 
angesehen wird, sind mehrere nachfolgende Schritte im 
technischen (Parametrisierung der hinteren Sitzanlage, 
Anbindung an eine Fahrzeugdatenbank, etc.), wirtschaft-
lichen (Ermittlung des zeitlichen und finanziellen Einspa-
rungspotentials in einem Konzept, etc.) und organisatori-
schen (Erarbeitung eines Betriebskonzepts) Bereich für 
einen produktiven Einsatz der Virtuellen Parametrischen 
Sitzkiste geplant: 
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FH TECHNIKUM WIEN: AN EXPERIMENTAL APPROACH TO EVALUATING INDUSTRIAL 
ROBOT ENERGY EFFICIENCY 

 
Komenda, T., Davis, N., Willis, R., Malisa, V. 

 
Abstract: Depleted resources, increasing energy costs 
and legislation are driving an evolution towards energy 
efficient devices, calling for methods to evaluate and 
compare industrial robots, as a particular example, in 
terms of their energy consumption. Based on the existing 
ISO 9283 standard for evaluating performance criteria of 
industrial robots, an analysis of influencing parameters 
affecting robot energy consumption is made. A test meth-
od specifying test paths, test velocities, test accelerations 
as well as environmental conditions is presented and its 
adaptability is evaluated on the basis of extensive meas-
urements on real robot systems in a laboratory setting. In 
this way, a basis for integrating energy consumption into 
the existing standard as an additional performance crite-
rion is provided. 
Keywords: industrial robot, energy consumption, stand-
ardisation 
 
1. INTRODUCTION 
 
With over one million installed units worldwide (IFR 
2010), industrial robots form an important and growing set 
of devices for which information and methods to evaluate 
energy consumption are not yet developed. Standardisa-
tion efforts over the last four decades have concentrated 
on specifying evaluation procedures to obtain technical 
information such as type, reach, payload, maximum TCP 
velocity, cycle time, pose accuracy and repeatability, and 
path accuracy and repeatability (Van Brussel 1990). In 
the present standards, no provision is made for testing 
power consumption. Although some manufacturers pro-
vide information regarding the rated power of their robots, 
a study by Komenda and Malisa (2010) showed that 
manufacturers often confuse rated power with active 
power. The aim of this project is to focus robot designers 
on this issue and provide reliable but simple tools to as-
sist users when selecting robots. 
Two possible approaches in analysing the energy con-
sumption of robots include the development of predictive 
models and the use of test-based experiments to derive 
representative energy consumption data. A recent study 
at the Department of Mechatronics based at the Universi-
ty of Applied Sciences Technikum Wien in cooperation 
with the Warwick Manufacturing Group (WMG) based at 
the University of Warwick defined the problem as an 
experimental one and considered the design of experi-
ments as well as how the results should be interpreted 
and presented as both raw data and an energy rating. As 
a concept it proposes the use of an EU Energy Label for 
robots based on the use of a standard robot test cycle, 
itself based on ISO 9238.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
 
The work involved three major steps: 

• the development of representative test paths, 
• the development of a measurement regime, and 
• the design and conduct of experiments. 

The existing ISO 9283 standard for evaluating perfor-
mance criteria of industrial robots forms the foundation of 
the test path. This is modified based on a survey of typi-
cal industrial robot applications from both theory and 
practice. They were programmed for two different robot 
systems: an ABB IRB120 and an EPSON PS3. These 
robots have been selected because they have similar 
characteristics in reach and payload. The two robots were 
mounted according to the manufacturers’ specifications 
and were measured at 100 % TCP speed, 100 % accel-
eration and at their rated load of 3 kg. Apparent, active 
and reactive power were measured using current trans-
ducers and a Fluke high precision power analyser with an 
accuracy of ± 1.7 W while the measurements were stored 
at 1200 Hz. Each test was repeated ten times, with the 
mean standard deviation calculated between repetitions 
to compensate for random measurement errors. The 
following measurements were made for power consump-
tion while:  
A. moving a test load on a rectangular test path as 

shown in Fig. 1. The test path was located in the di-
agonal plane of a cube. The cube was placed in that 
portion of the robot’s workspace with greatest antici-
pated use. The cube also had the maximum volume 
allowable with the edges parallel to the robot’s base 
coordinate system. In both cases, the cube had a 
side length of 250 mm located at position (350/0/500) 
in reference to the base frame.  

B. moving the test load under similar specifications as 
above, but on a different test path. Here, the path 
consisted of a rectangular and a circular motion.  

C. moving the test load on a test path consisting of three 
different, application dependent movements: short 
movements for welding, machining, and cutting ap-
plications, circular movements for adhesive and seal-
ing applications, and long linear movements for han-
dling and painting applications. 

D. moving each individual axis of the robot consecutive-
ly. 

Separate tests were performed at different speeds, loads 
and for different positions within the robot’s working area. 
 

 
 

Fig. 1: Shape and location of a standard test path. 
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3. RESULTS 
 

Overall power consumption was calculated for each robot 
and each cycle. As an example, a trace of the active 
power consumption of a robot moving its test load of 
maximum weight at maximum velocity on the rectangular 
path P2 – P3 – P4 – P5 – P2 according to case B is pre-
sented in Fig. 2.  
Additional measurements indicted the impact of position 
and size of the test plane as well as velocity and payload 
of the robot. It could be shown that a higher position of 
the test plane in reference to the robot’s base coordinate 
system causes an increase in energy consumption of up 
to 8 % compared with a test plane located in the lower 
part of the robot’s workspace. Furthermore, a larger test 
plane also leads to greater energy consumption, e.g. 
doubling the size of the test plane increased the energy 
consumption by up to 12 %. A change in payload did not 
significantly affect the robot’s energy consumption but 
affected the overall cycle time, e.g. a decrease of 50 % in 
payload resulted in an 8 % decrease of cycle time. Final-
ly, it could be shown that a decrease in the robot’s veloci-
ty lead to a decrease in energy consumption, e.g. de-
creasing the velocity by about 90 % resulted in a de-
crease of energy consumption of about 8 % (see Fig. 3). 
 

4. DISCUSSION 
 
The results showed that one of the robots evaluated was 
more energy efficient – no matter which of the presented 
test methods was applied. Hence, these results indicate 
that all methods may be equally valid to evaluate the 
relative energy consumption of a robot. In contrast to a 
relative comparison, an absolute indication of energy 
consumption was not feasible. Inferring from that, an EU 
Energy Label for industrial robots might only allow a rela-
tive comparison in a defined testing cycle rather than an 
absolute specification of energy consumption. 
As robot manufacturers are familiar with the test-based 
methods presented and already use them for evaluating 
different performance criteria, such as repeatability, it is 
proposed that one of those paths might be applied for 
evaluating energy consumption. This could be the test 
path incorporating a sole rectangular motion, as it is the 
path with best ease of implementation. As a result, the 
range of existing test criteria outlined in the ISO 9283 
standard  might  be  easily  expanded by  adding  energy  
 

 
 

Fig. 2: Trace of active power consumption. 

 
 

Fig. 3: Analysis indicating the impact of payload (left) and 
velocity (right) on the robot’s energy consumption. 

 
consumption as an additional performance indicator for 
industrial robots. Furthermore, findings regarding factors 
of influence on energy consumption could be applied in 
an industrial setting so as to optimize robot cells in terms 
of their energy consumption. 
 
5. CONCLUSION 
 
This work made a viable contribution, addressing the 
growing interest of energy efficiency on the production 
side. The anticipated classification of industrial robots in 
terms of energy consumption was demonstrated using 
two industrial robots. Similar to the classification scheme 
of household appliances, a standardized testing frame-
work for industrial robots proved to be valid for comparing 
energy consumption.  
 
6. RECOMMENDATION FOR FURTHER WORK 
 
Further analyses including a more representative sample 
of industrial robots would contribute to the validity of indi-
cations of assumed superiority in energy consumption of 
any particular make of robot. Future work is also needed 
to investigate the general notion of a classification sys-
tem, e.g. whether it should be based on an absolute value 
or on some theoretical loss-free approach. To take this 
work further it has to gain the support of individual robot 
manufacturers and their users, as well as the Industrial 
Federation of Robotics (IFR) and the standards organisa-
tions. Therefore, future work should be conducted within 
a broader collaborative academic and industrial context. 
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FH TECHNIKUM WIEN: CONFIGURATION AND IMPLEMENTATION OF A STEREO VISION 
SYSTEM AS PART OF A VEHICLE SENSOR SYSTEM 

Weichselbaum, J., Zinner, C., Kubinger, W. 
 
 

Abstract: Stereo vision is the process of calculating 
depth information out of images of a stereo camera. 
Stereo vision systems are often used in combination with 
autonomous systems such as mobile robots or transport 
vehicles, to give them the ability to navigate safely 
through their environment. Within the framework of this 
thesis, a stereo vision system as part of a complex sensor 
system for an autonomously operating train has been 
designed for obstacle detection on the tracks. This is 
achieved by filtering the resulting disparity image out of 
the stereo matching process. The stereo matching 
algorithm used is a correlation method with local 
optimization based on the census transform. 
To enhance the performance of the system, a second 
baseline with a lower image resolution was used for the 
close-range area of the observed clearance. The resulting 
disparity map is then combined with the disparity map of 
the main baseline. For further reduction of computation 
time, disparity values have been calculated only for 
dynamically selected areas of interest. 
For obstacle detection, each point of the disparity map is 
then calculated to a 3D point that will be checked for 
whether it is inside the clearance profile. The last step 
was the clustering of corresponding pixels. After filtering 
out false detections by performing plausibility checks, the 
detected obstacles are sent to the fusion framework that 
combines this information with the information of all other 
sensor systems. The results show that obstacles can be 
detected within the required distance of 80 m in a very 
reliable way if the delivered track information is accurate 
enough. When using a standard desktop PC, the time 
span between image acquisition and reporting of 
obstacles is less than 300 ms. 
Keywords: Computer Vision, Stereo Vision, Census 
Based Stereo Matching, Obstacle Detection, Autonomous 
Systems. 
 
1. INTRODUCTION 
 

This paper is intended to contribute to a research 
project called "autoBahn", coordinated by the University 
of Salzburg. The scope of this project is to equip trains, 
especially region branch lines, with complex sensor   
systems, to enable autonomous operation. The AIT 
Austrian Institute of Technology contributes the 
development of a stereo vision system for obstacle 
detection as part of the sensor system of the train. It is 
important for the trains to reliably detect obstacles on the 
railway so that people, traffic, other objects in general and 
the train and its passengers themselves are not 
endangered during the autonomous operation.  
 
2. THEORETICAL BACKGROUND 
 

Stereo vision is the ability to gather depth information 
out of a pair of images. It is important to know the intrinsic 
and extrinsic parameters of the stereo vision system as 
certain parameters are important for depth calculation 

and for rectification. This information is gained out of 
stereo calibration. Rectification is of great importance as it 
is possible to reduce the two-dimensional search space 
for corresponding pixels to a one-dimensional search 
space by exploiting epipolar geometry. 

Stereo matching is the most challenging part in the 
field of stereo vision. Dense stereo matching algorithms 
try to find for each pixel of the reference image the 
corresponding pixel in the other image.  

The chosen stereo matching algorithm for this work 
is the census based stereo matching. This algorithm 
transforms each intensity pixel of the left and right 
rectified image into a census vector by comparing the 
value of the anchor pixel with a certain neighbourhood in 
a way as follows. 
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For stereo matching the census vectors from the 
reference image are compared with the vectors of the 
same row of the corresponding image by applying the 
Hamming distance. In the resulting disparity space image 
cost aggregation is done by summing up the matching 
costs of a certain neighbourhood. If the pixel with the 
lowest costs in the corresponding image exceeds a 
certain confidence threshold, it is chosen to be the 
corresponding pixel and the horizontal displacement of 
this pixel to the reference pixel is referred to as disparity 
value. 
 
3. STEREO VISION BASED OBSTACLE DETECTION 
 

After the hardware design process, software 
modifications have been applied to enhance the overall 
performance of the system as the stereo matching 
computation is very time consuming. 

Combination of two baselines: The basic idea was 
to use two different kinds of input images with different 
image resolutions. The input images for disparity 
calculation with less image resolution should be used to 
cover the near range area (10-30 m) of the clearance 
gauge, and the high resolution input images to cover the 
far range area (30-80 m). The resulting disparity maps 
are then combined to a single final disparity map. 

ROI mode: As the course of the track can be 
requested at any time during operation, it is known for 
each captured frame where the tracks are arranged in the 
image by converting the received 3D points of the track 
into 2D image coordinates. With this information ROIs 
can be calculated for each frame and only for these ROIs 
stereo matching is done. 

After these steps for enhancing the performance of 
the system, the obstacle detection process takes place. 
This process can also be divided in two steps. 

Clearance filtering: In this step each valid disparity 
value is transformed into a 3D point in real-world 
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coordinates. As the track is known at any time for every 
frame, it is checked for these 3D points if they are inside 
a certain clearance profile along the track. If they are 
outside, the corresponding disparity values are deleted. 
Thus, ideally only pixels that are related to an obstacle 
survive this procedure. 

Labeling: The labeling process connects single 
pixels with valid disparity values to labels. As after the 
clearance filtering process many outliers remain in the 
disparity image, each label has to pass certain checks. 
The first check deletes each label that contains fewer 
pixels than a certain threshold. The next check calculates 
the real world size of the label. If the size is under a 
certain threshold, the label is deleted, too. The remaining 
labels are declared as obstacles. 
  
4. RESULTS 
 

Fig.  1 shows the left rectified input image of a scene, 
where a man is standing on the track and behind him, two 
pedestrians are passing a railway crossing. All three 
persons are surrounded by a white box that indicates that 
these persons have been detected as obstacles inside 
the clearance profile. 

 

 
Fig.  1: Left rectified image 

 
Fig.  2: Depth image 

In Fig. 2 the raw depth image can be seen. For 
computing this disparity image both modifications for 
performance enhancement have been used. Both ROI-
rectangles can be schematically seen. Tab. 1 shows the 
computation times for one frame when using different 
configurations. It can be seen that using two baselines 
and ROI mode results in a performance enhancement of 
more than 350%. 

 
One baseline without ROI  529.98 ms 
Two baselines with ROI  147.84 ms 

Tab.  1:  Performance enhancement 
 

 
Fig.  3: Label image 

Fig. 3 shows the remaining labels after the clearance 
filtering process and the labeling process including 
plausibility checks took place. The three labels 
corresponding to the persons on the tracks can be clearly 
seen. Different test cases have shown that obstacles on a 
straight track can be detected at a distance of almost 80 
m which is the required reference distance for obstacle 
detection on a straight track. The reference distance of 50 
m for obstacle detection in a curve has even been 
exceeded because the system is able to detect obstacles 
in a curve also at distances of almost 80 m. 

 
5. CONCLUSION AND OUTLOOK 
 

With the current implementation of the stereo vision 
based obstacle detection system it has been proven that 
it is possible to fulfil the requirements for this project. The 
obstacles have been detected in all cases and false 
positive detections appeared only in known, certain 
situations. For future work it is intended to modify the 
system according to avoid false positive detections. It is 
also intended to upgrade the system with an additional 
baseline using infrared cameras to be more independent 
of varying weather and light conditions.  
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FH-VORARLBERG: ADAPTIVE INDIRECT FIELDORIENTED CONTROL OF AN INDUCTION 

MACHINE IN THE ARMATURE CONTROLRANGE 

 

Gernot Reichl 

 

 
Abstract: This Master’s Thesis presents a method of estimating 

the rotor flux of an induction machine with squirrel cage rotor. 

The method is based on adaptive control theory. Simulation and 

experimental results of an adaptive indirect fieldoriented 

controlled induction motor are presented. 

 

Key Words: IFOC, induction machine, adaptive flux observer 

 

1. INTRODUCTION 

 

Indirect fieldoriented control is widely used for induction 

motor drives. In case of a squirrel cage rotor the instantaneous 

rotorflux of the drive cannot be measured easily. To overcome 

this problem the usage of flux models is state of the art. These 

models represent the entire physical functionality of the 

induction machine. By evaluating these models magnitude and 

phase angle of the instantaneous rotorflux can be calculated. 

The quality of the control loop can be directly associated 

to the flux determination. The flux determination is strongly 

affected by the rotor resistance and its temperature dependency 

respectively. Decrease of the efficiency and the dynamic of the 

drive system are the consequences of using a fixed value of the 

rotor resistance within the rotorflux models. 

Key task of this Master’s Thesis is to simulate and 

implement an adaptive rotorflux determination algorithm with 

respect to the rotor resistance focused on model predictive 

control and state space modelling (Khorrami et al, 2003). 

The functionality is illustrated by test run results with and 

without parameter adaption.  

 

2. INDIRECT FIELDORIENTED CONTROL 

 

IFOC offers the opportunity to separate flux- and torque 

control of an induction machine. Figure 1 shows a block chart 

of an indirect fieldoriented control structure. 

 

 
Figure 1: Block chart IFOC 

 

The indirect fieldoriented control loop consists of an inner 

and outer control loop. Task of the inner controllers is current 

control in field coordinates. Rotorflux- and speed control are 

related to the outer controllers. 

The flux model determines essential system parameters. 

These parameters are the magnitude of the instantaneous rotor 

flux and its phase angle in the stationary reference frame. First 

is used as actual value of the rotor flux controller in the outer 

control loop. To transform stator quantities into the rotor flux 

oriented reference frame the phase angle of the rotor flux is 

used. 

High accuracy of these essential system parameters is 

required over the specified temperature range. To cope this 

requirement a self-tuning adaptive algorithms has to be used. 

 

3. FLUX OBSERVER 

 

Basic concept of the implemented adaptive flux observer 

is a state space model of the induction machine (Vas, 1993 & 

1998). Additionally an extended Luenberger Observer is added 

to get a closed loop model. By the use of an observer a 

corrective term is added to the state space model. Small 

parameter uncertainties and missing initial conditions in the 

model with respect to the reality can be compensated. Figure 2 

shows the scheme of the discrete Luenberger observer. 

 
Figure 2: discrete Luenberger Observer 

 

Stability is reached by placing the poles of the observer the 

way that the observer’s dynamic is faster than the one of the 

drive system. Input for the corrective term is the difference of 

the measureable stator current space phasor of the induction 

machine and the models stator current space phasor. 

 

4. PARAMETER ADAPTION 

 

As introduced, efficiency and dynamic performance are 

strongly affected by the deviation between the rotor resistance 

value used for flux modelling and the real rotor resistance of 

the induction machine. 

To overcome this dependency an adaption algorithm is 

introduced. It is an extension to the extended Luenberger 

observer which is used for rotor flux determination. Figure 3 

displays the functional principle of the parameter adaption 

added to the extended Luenberger observer. 

 

 
Figure 3: discrete Luenberger Observer with parameter 

adaption 
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The rotor resistance adaption is done by evaluating a 

Lyapunov function (Schröder, 2009). Adaption of the model 

with respect to the real machine is reached by extracting the 

dependency of the system matrix of the state space model to the 

rotor resistance. The entries which are a function of the rotor 

resistance are calculated in real time. 

 

5. SIMULATION 

 

To accelerate the development and proof the functionality of 

the implemented algorithm a simulation model of the complete 

drive system is implemented. Simulations emphasise the 

influencing factor of a matching rotor resistance between the 

flux model and the induction machine. The functionality of the 

implemented adaption algorithm is simulated. Figure 4 shows 

the characteristic of the rotor resistance used in the flux model 

and the rotor resistance of the induction machine. 

 

 
Figure 4: simulation parameter adaption 

 

The rotor resistance value used for flux modelling is 

adapted to the real rotor resistance of the induction machine. 

 

6. EXPERIMENTAL RESULTS 

  

The developed algorithms are implemented on a defined 

test hardware. To verify functionality and stability heavy duty 

start-up, dynamic load and dynamic speed tests are performed. 

To proof the functionality with respect to the parameter 

adaption phase currents and voltages of the fundamental wave 

are measured at a defined set point. Table 1 and 2 show the 

results with and without parameter adaption respectively. 

 

Temperature in °C Q in var cos(φ) 

26,9 532 0,87 

30,9 539 0,86 

36,1 542 0,86 

42 551 0,86 

52,4 560 0,85 

61,1 577 0,84 

68,3 592 0,84 

75,3 597 0,84 

Table 1: reactive power consumption / cos(φ) induction 

machine without parameter adaption 

 

Temperature in °C Q in var cos(φ) 

26,1 499 0,89 

30,2 500 0,89 

36,4 512 0,89 

40,6 498 0,89 

51 502 0,89 

60,6 506 0,89 

68,6 499 0,89 

75,1 511 0,89 

Table 2: reactive power consumption / cos(φ) induction 

machine with parameter adaption 

The increase of the reactive power consumption of the 

induction machine without parameter adaption is caused by the 

fact that the flux observer determines a smaller magnitude of 

the instantaneous rotorflux. Due to the fact that the magnitude 

of the rotorflux is controlled in a closed loop a higher rotor flux 

in the machine occurs. The energy for producing the rotorflux 

is contained in the reactive power consumption. 

Dynamically a derating of the drive system can be 

detected if no parameter adaption is used. This is caused by the 

fact that a misalignment between the actual and calculated 

current components in field coordinates takes place. So the 

torque producing current component is not rectangular to the 

rotor flux. 

A matching of the experimental and simulation results is 

given. The nonappearance of the increase of reactive power 

consumption with parameter adaption can be recognized. 

Negative effects on the dynamics of the machine are cancelled 

out by using the parameter adaption algorithm. 

 

7. CONCLUSION 

 

The control algorithm established during this Master’s 

Thesis constitutes a control method which is said to be used in 

high efficiency applications. An adaptive model control design 

approach offers the opportunity to trace back deviation between 

a physical model of the induction machine and the induction 

machine itself to a parameter drift. This is done by an adaption 

algorithm without additional sensor. The result is constant 

reactive power consumption of the speed controlled induction 

machine over the complete specified temperature range. 

The modular design of the flux observer enables an 

operation with and without parameter adaption. Regarding 

flexibility and adaption of the algorithm to other induction 

machines, the discrete Luenberger Observer with parameter 

adaption can be easily parameterized. 

The result of this Master’s Thesis equates the foundation 

for following projects. These following projects are field 

weakening and sensorless operation of the induction machine. 

Stability and functionality of the implemented algorithm is 

tested in a long run test. 
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FH WIENER NEUSTADT: DEVELOPMENT OF AN ACTIVE KNEE REHABILITATION DEVICE 

 
Bereuter, S. 

 
 

Abstract: The goal of this work is the development of a device 
capable of active knee rehabilitation. The term "active" 
indicates that active elements such as motors, or active 
damping devices are used to vary the forces, torques or 
resistance felt by the user. 
A wide literature review shows existing knee devices and the 
ongoing research in the field of knee orthoses and 
rehabilitation devices followed by a focus on the human knee 
including anatomic structure, biomechanics in closed kinetic 
chain exercises and during gait.  
There is a large contribution in the development of six different 
design proposals of which one is chosen and realized. The 
prototype is a proof of concept and shows that the chosen direct 
attachment of a motor/generator via gearboxes to an existing 
leg extension/curl bench is capable of providing the desired 
variable torque-angle characteristics during exercising. 
Keywords: Knee, Rehabilitation, Biomechanics, Wearable 
Robotics 
 
1. INTRODUCTION 
 

In knee rehabilitation the Anterior Cruciate Ligament 
(ACL) has a very crucial role because it can be torn easily. In 
the USA up to 250,000 annual ACL injuries occur and 
approximately 175,000 ACL reconstructions are performed 
every year, which makes the ACL the most commonly injured 
ligament in the human body and causes annual costs of more 
than $ 2 billion and these numbers are still rising (Albohm 
2006) (Baker 1999) (Wright 2008). 

According to a study at West Point,  3.5% of women and 
3.2% of men of the US population suffer an ACL tear within 
four years (Kragh 2007). A 10-year study in Switzerland and 
Germany by Majewski et al. investigated the epidemiology of 
athletic knee injuries (Majewski 2006). As sports like 
snowboarding, inline skating, mountain biking and the use of 
carving skies has become more and more popular, where the 
lower extremities and especially the knee is involved, more 
knee injuries are occurring.  Also, soccer, American football 
and basketball have a high risk of knee injuries. Within the 
class of internal knee injuries, ACL injuries account for 45.5% 
the most common knee injuries, followed by injuries of the 
medial meniscus with 24% (Majewski 2006). 

Professional equipment like continuous passive motion 
(CPM) machines or the Biodex Isokinetic Dynamometer are 
able to run different exercise patterns to allow flexible, 
rehabilitation training, but unfortunately such devices are very 
expensive and thus only available for a low percentage of the 
injured population.  

 
2. STATEMENT OF TASK 
 

The goal for this research is the development of an active 
knee rehabilitation device, which is capable of applying 
different exercise patterns for the knee muscles and also log e.g. 
moment-angle curves for the different training sessions to 
document the rehabilitation progress. 

Additionally to rehabilitating the muscles, the same device 
could be used for strength training e.g. for professional sport 

coaching. The only change is a different exercise pattern e.g. 
with higher knee torques during movement. Also of interest is 
the fact, that additionally with other risk reducing factors, 
strength training of knee muscles reduces the risk of an ACL 
injury in sports up to 40% (Wright 2008). 
 
3. METHODS 
 

The human knee consists of the respective bone structures: 
the Tibia, Femur and Fibula and supporting soft tissue such as 
ligaments, tendons and cartilages. The ligaments hold the bones 
together and give the knee both it's flexibility and stability. To 
generate a torque at the knee, muscle forces are transferred via 
tendons creating a pulling force. The pulling forces combined 
with a lever arm result in a torque at the knee. 

The Hamstring muscle group causes knee bending, which 
is called flexion and the Quadriceps muscle group cause knee 
stretching, which is called extension. Due to the structure of the 
human muscles, the maximum generated force of the muscles is 
depending on the position, movement direction and movement 
speed. If the muscle is shortening while it contracts it is called a 
concentric contraction (weight lifting) and if the muscle is 
lengthening while it produces a tension (weight lowering) it is 
called eccentric contraction (Whittle 2002 page 26). An 
isometric contraction is a muscle contraction without a 
movement of the joint (speed is zero). 

Figure 1 shows the maximum generated torque at the knee 
for extension and flexion for an average 80 kg person. The blue 
curves show the torque-angle dependency for the Quadriceps 
muscles (extensors) for concentric, eccentric and isometric 
contractions and the red curves show the same dependencies for 
the Hamstring muscles (flexors). 

 

 
Fig. 1: Maximum knee flexion extension torque for an average 
80~kg~person. (Redrawn from Smidt 1973). 

It is interesting to see that for both muscle groups much 
higher torques are possible for eccentric contractions than for 
concentric contractions. These knee torque angle characteristics 
are the basis for all following design and realization 
considerations. Thus, the realized knee device is designed to 
meet these characteristics. 

Most of the available exercise training devices apply a 
combination of concentric contraction (weight lifting) and 
eccentric contraction (weight lowering), but they don't take in 
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consideration, that both the Hamstrings and the Quadriceps are 
capable of different torque levels for concentric and eccentric 
contraction and changing values for different angles of the 
knee. 

The focus of this work takes place in the field of knee 
rehabilitation e.g. after knee injuries and/or knee surgeries.  In 
this work, an existing leg extension/curl bench is adapted by 
replacing the weights with an active element. There the 
Hamstring and Quadriceps muscle groups shall be exercised 
with concentric and eccentric contractions. 

There was a large contribution in the development of six 
different detailed design proposals, which are studied in detail 
including pulley cable systems, variation of lever arms, 
magnetic brakes, combination of a motor with springs and 
finally a motor directly attached to a leg extension/curl bench 
via gearboxes, which is realized. 
 
4. REALIZATION 
 

For the prototyping of a rehabilitation device, a DC motor 
directly attached via gearboxes to a knee extension/curl 
machine, is proposed. The motor has to be controlled in motor 
mode (eccentric contraction, weight lowering) and generator 
mode (concentric contraction, weight lifting). Therefore an 
alternative approach to a standard four quadrant controller in 
combination with a regulated power source is used. In motor 
mode, a cheap one quadrant controller with a cheap power 
source can be used. Whereas for the generator mode, the 
generated energy is burned in high power resistors. In order to 
actively vary the necessary torque for the user, the resistor is 
switched on and off with a MOSFET controlled by a pulse 
width modulated signal calculated from the actual knee angle, 
moving speed and desired torque-knee angle curve. The 
advantages of this approach are, besides the cheaper price, a 
possible use with a battery power source which can be 
important e.g. for an exoskeleton project. In an online research, 
no projects using this PWM approach for generator control 
were found. 

In a first step, the actuation part of the system is built, 
which means that the motor is connected via two gearboxes to a 
turning shaft, which in the future will be connected to the 
bench.  

Figure 2 shows one cycle of the test procedure. In the left 
picture the motor mode is activated, where the motor generates 
a torque 10% higher (solid blue) as compared to the weight 
torque (dotted red). As the motor torque is higher than the 
weight torque, an upwards movement from 20 to 95° occurs.  

Once an angle of 95° is reached, the motor mode is 
deactivated and the generator mode is activated, which is 
shown the right picture. In order to show if the actual torque 
follows a variable, desired torque, a sinusoidal profile is used. 
The minimum torque of the system is its friction torque with 60 
Nm and its maximum is at 90 Nm. During a movement from 95 
to 20°, the torque profile shows a sinusoidal-shape.  Because 
the system follows the desired torque, arbitrary torque profiles 
can be loaded as a desired torque (minimum value is always the 
friction torque). 

 

 
Fig. 2: Test Arrangement: Motor-Generator-Cycle.  

 
5. RESULTS 
 
The actual torque follows the desired sinusoidal-shaped torque 
in a promising manner, which proves, that it is possible with a 
motor, gearboxes and pulsed resistors to vary the actual torque 
in the desired manner. 
The results of the tests on the arrangement show that a 
motor/generator combined with gearboxes can provide the 
desired variable torque-angle characteristics. The actual torque, 
generated by a MOSFET controlled by a PWM signal followed 
the desired torque in a promising manner. 
 
6. DISCUSSION 
 
As the test arrangement showed promising results, the next 
logical steps are building up a system where the actuation part 
is connected to leg extension/curl bench. Once the system is 
built, tests with patients can be started and comparisons 
between a conventional and a variable concept rehabilitation 
program can be started. 
 
For the mechanical design a different motor-gearbox 
combination with lower friction needs to be chosen, as the 
necessary friction torque to move the system is already higher 
than the desired torque for hamstring actuation of an average 
80~kg person. Also the model of the motor/generation needs to 
be evaluated in more detail as the test arrangement proved the 
function but several non-linearities and constants are not known 
in detail such as the motor torque constant and motor speed 
constant. 
 
Alternatively, the current model based calculation of the 
mechanical torque at the bench, which is based on several 
constants which are not exactly correct and linear and thus 
create errors between the model and reality, a different control 
structure could lead to a significant improvement. A much 
easier control approach for a future project could be a 
torque/force controller instead of the actual realized current 
controller. If the torque and not the current is controlled, several 
non linearities of the system are compensated by the controller 
structure. With the knowledge of the actual torque or force at 
the user, used in a closed loop controlling architecture, the 
controlling algorithm can be simplified and would be more 
accurate. 
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Technopol Wiener Neustadt

Forschungsstandort mit Profi l

Niederösterreich ist am besten Weg, sich 
zu einem richtungweisenden Forschungs-
standort zu entwickeln“, erklärt Wirt-

schaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav. „Mit unse-
ren Investitionen im Bereich Bildung, Forschung 
und Wissenschaft schaffen wir die optimalen Vo-
raussetzungen, um die regionale Führungspositi-
on auszubauen und den Vorsprung bei der ‚geis-
tigen Infrastruktur‘ zu behaupten.“ Seit dem Start 
des Technopolprogramms im Jahr 2004 wurden 
und werden mehr als 100 betriebliche Projekte 
mit einem Gesamtvolumen von über 130 Millio-
nen Euro umgesetzt. Insgesamt arbeiten mehr als 
1.000 Forscherinnen und Forscher an den drei 
Technopolstandorten in Krems, Tulln und Wie-
ner Neustadt sowie am Technologiezentrum in 
Wieselburg-Land. 

Mit der Fertigstellung des ersten Teils der 4. 
Ausbaustufe des Technologie- und Forschungs-
zentrums am Technopol Wiener Neustadt im 
November 2011 steht den Forscherinnen und 
Forschern nunmehr eine weitere hochwertige 
Infrastruktur auf insgesamt 17.400 m² zur Ver-
fügung. „Neuansiedlungen von Unternehmen 
und Standorterweiterungen zeigen, dass unser 
Ansatz, die Technopole an den Bedarf der Mieter 
kontinuierlich anzupassen und schrittweise aus-
zubauen, angenommen wird. Zudem entspricht 

Das Technopolpro-
gramm Niederöster-
reich wird mit EU 

- Mitteln aus dem Eu-
ropäischen Fonds für 
Regionalentwicklung 
(EFRE) kofinanziert. 

diese Vorgehensweise höchster Wirtschaftlich-
keit. Mit Mitte 2012 werden mit der Fertigstel-
lung des zweiten Teils der 4. Ausbaustufe über 
500 MitarbeiterInnen im TFZ beschäftigt sein“, 
erklärt LR Dr. Bohuslav. Die Investitionen für die 
gesamte 4. Ausbaustufe betragen 22 Millionen 
Euro.

„Durch die konsequente Erweiterungsstra-
tegie am Technopol wird Wiener Neustadt zu 
einem Forschungs-, Bildungs- und Wirtschafts-
standort internationalen Formats“, freut sich der 
Technopolmanager Dipl. Ing. (fh) Rainer Gots-
bacher, M.Sc. und ergänzt „Dies wird speziell 
anhand folgender Zahlen deutlich: Mehr als 150 
Projekte mit internationalen Partnern, 80 Pro-
jekte mit internationalen industriellen Partnern, 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus 60 
Herkunftsländern sowie Studentinnen und Stu-
denten aus 70 Herkunftsländern in FHWN und 
TFZ.“

Für die Umsetzung des Technopolprogramms 
zeichnet ecoplus als NÖ Wirtschaftsagentur 
verantwortlich. ecoplus Geschäftsführer Mag. 
Helmut Miernicki: „Wir investieren in die Infra-
struktur der Standorte Krems, Tulln, Wiener Neu-
stadt und Wieselburg-Land, um den innovativen 
Forscherinnen und Forschern ein modernes und 
fruchtbares Umfeld zu bieten.“

Bereits die 4. Ausbaustufe des Technologie- und Forschungszentrums mit mehr als 17.400 m2 
Mietfl äche, eine boomende Fachhochschule, eine Vielzahl internationaler Partner aus Wissen-
schaft und Wirtschaft – der Technopolstandort Wr. Neustadt hat die kritische Größe erreicht, 
um international wahrgenommen zu werden. 

„

Kontakt

Technopol Wiener Neustadt:
Dipl. Ing. (fh) Rainer 
Gotsbacher, MSc
Technopolmanager 
ecoplus. Niederösterreichs 
Wirtschaftsagentur GmbH
Viktor Kaplan Str. 2, 2700 Wiener Neustadt
E-Mail.: r.gotsbacher@ecoplus.at
Tel.: +43 (0)664 84 82 6 84
www.ecoplus.at
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