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www.campus02.at/at

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

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

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

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

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

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

Forschungsschwerpunkte:

• Industrielle Messtechnik und Messplatzautomatisierung

• Virtuelle Methoden und Simulation in der Entwicklung

• RFID (Radio Frequency Identification)

• Energietechnische Optimierung

• Entwicklung von Prototypen und Demonstratoren

Organisationsform:  Berufsbegleitend

Studienbetrieb:  Freitag Nachmittag und Samstag

Studienort:  Graz

Kosten:  Studienbeitrag pro Semester

  € 363,36 

 zuzüglich ÖH-Beitrag (dzt: € 16,50)

Zahl der Studienplätze  Bachelorstudiengang: 38 pro Jahrgang

pro Studienjahr:  Masterstudiengang: 33 pro Jahrgang

Studiendauer:  Bachelorstudiengang: 6 Semester

 Masterstudiengang: 3 Semester  

 (17 Wochen/Semester, Semesterstart  

 Mitte September bzw. Ende Februar)

Abschluss:  Bachelorstudiengang: 

 Bachelor of Science in Engineering, BSc 

 Masterstudiengang:   

 DiplomingenieurIn, Dipl.-Ing., DI

ECTS:  Bachelorstudiengang: 180 Credits

 Masterstudiengang: 90 Credits

Alle Termine und 
deTAilinformATionen  
finden sie Auf: 

Bachelorstudiengang automatisierungstechnik 
masterstudiengang automatisierungstechnik-Wirtschaft

Zwei in einem: 
studium und Beruf

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

karriere? 
Vollautomatisch!



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

STUDIENINHALTE
Systems Engineering kombiniert die Bereiche Mechanik, Elektronik und 

Informationsverarbeitung. Der Fokus liegt sowohl in der Behandlung der 

Einzelkomponenten integrierter mechanisch-elektronischer Systeme als 

auch in der Analyse des Gesamtsystems. Daher bietet das Studium 

zunächst eine umfassende technische Grundausbildung mit an-

schließender Spezialisierung in einer der drei Studienzweige Mecha- 

tronik/Robotik, Prozess- und Automatisierungstechnik und Elektronik. 

Neben der technischen Ausbildung fördern Lehrveranstaltungen aus 

den Bereichen Wirtschaft, Management und Sprachen die Persönli-

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

standteil des Studiums und wird konsequent in den Lehrveranstaltungen, 

Laborübungen, besonders aber im sogenannten „Projektjahr“ herges-

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

Studiums dar. Erworbene praktische Fähigkeiten und theoretische 

Kenntnisse werden in Form eines eigenständigen Projektes vertieft. Im 

abschließenden Berufspraktikum wird das bisher Erlernte in einem  

betrieblichen Umfeld angewendet.

SYSTEMS ENGINEERING
BACHELOR STUDIENGANG

SYSTEMS DESIGN
MASTER DEGREE PROGRAM

www.fh-kaernten.at/Se

LEHRVERANSTALTUNGSSPRACHE: Deutsch

DAUER: 6 Semester (180 ECTS)

AKADEMISCHER ABSCHLUSS: 
Bachelor of Science in Engineering (BSc)

STUDIENPLÄTZE: 50

ORGANISATIONSFORM:  
Vollzeit und Berufsbegleitend

SySTEMS ENGINEERING IM ÜBERBLICK

LANGUAGE OF INSTRUCTION: English

DURATION: 4 semesters (120 ECTS)

DEGREE :  Master of Science in  
Engineering (MSc)

STUDY PLACES: 25

STUDY MODE: full-time

SySTEMS DESIGN KEy FACTS

BERUF & KARRIERE
Als AbsolventInnen des Studiengangs Systems 

Engineering sind Sie durch die angebotenen 

Studienzweige SpezialistInnen in Ihrem Auf-

gabenbereich. Andererseits verfügen Sie auf-

grund Ihrer Ausbildung über die Fähigkeit, in-

terdisziplinäre Problemstellungen zu lösen und 

Projekte fachübergreifend zu koordinieren. 

Damit eröffnet sich Ihnen ein weites Berufsfeld, 

das sich von der Automatisierungstechnik über 

die Halbleiter-, Medizin- und Umwelttechnik bis 

hin zur Automobil- sowie Unterhaltungselek-

tronik erstreckt.

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

www.fh-kaernten.at/se
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Mechatronik 

Dauer  6 bzw. 4 Semester inklusive Abschlussarbeit und Abschlussprüfung

Positionierung  Hoher Praxisbezug, internationale Ausrichtung, enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

 Studienzweig Maschinenbau

Studienzweig Elektrotechnik

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  

 

sPrache  Deutsch, Englisch (darüber hinaus umfassendes Fremdsprachenangebot)

akaDemischer graD Bachelor bzw. Master of Science in Engineering

BewerBung  Online unter www.mci.edu/bewerbung. Bitte angegebenen Fristen der auf der Website  

 beachten

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

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.

Mit der Einrichtung des Studiengangs Mechatronik ist es dem MCI gelungen, ein Vakuum im Westen Österreichs zu füllen. Ziel ist 

es gerade in der Ausbildung einen mechatronischen Mehrwert über die Summe der Komponenten Maschinenbau, Elektronik und 

Informatik hinaus zu generieren. Die Integration dieser drei Grundpfeiler führt zu Technologien wie elektronische Bildverarbeitung, 

Smart Robotics, elektromechanische Simulation und Rapid Manufacturing. Mit ergänzenden Lehrveranstaltungen zu Themen wie 

Leadership, strategisches Management, Marketing und Unternehmensführung eröffnet dieses Studium die Möglichkeit zu wissens-

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

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

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

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

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

www.fhv.at

Mechatronik an der FH Vorarlberg studieren

bacHelor- und Master-

studiuM an der FHV 

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

Organisationsform  
 Vollzeit für Bachelor und Master

Studiendauer  
 6 Semester im Bachelorstudium,      
 4 Semester im Masterstudium

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

Berufspraktikum   
 4 Monate im 3. Studienjahr des Bachelorstudiums

Auslandssemester  
 5. Semester (optional) im Bachelorstudium

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

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

Studiengangsleitung 
 Johannes Steinschaden

12_Tag der Mechatronik_Programmheftseite.indd   1 23.08.13   11:11



Fachhochschule Technikum Wien
Mit bisher rund 6.800 AbsolventInnen und etwa 
3.300 Studierenden ist die Fachhochschule 
Technikum Wien Österreichs größte rein 
technische FH. Das Studienangebot umfasst 
aktuell 12 Bachelor- und 17 Master-Studiengänge, 
die in Vollzeit, berufsbegleitend und/oder als 
Fernstudium angeboten werden. Acht 
Studiengänge werden in englischer Sprache 
abgehalten. Das Studienangebot ist 
wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig 
praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen 
technischen Ausbildung wird an der FH 
Technikum Wien auch großer Wert auf 
wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen 
mit Wirtschaft und Industrie eröffnen Studierenden und  AbsolventInnen beste Karrierechancen. 
Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an 
oberster Stelle. Der Bereich Forschung & Entwicklung an der FH Technikum Wien ist in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen und konzentriert sich aktuell auf vier Schwerpunkte: eHealth, 
Embedded  Systems, Erneuerbare Energie und Tissue Engineering. Die FH Technikum Wien wurde 
1994 gegründet und erhielt im Jahr 2000 aller erste Wiener Einrichtung Fachhochschulstatus. Seit 
2012 ist sie Mitglied der European University Association. Sie ist ein Netzwerkpartner des FEEI – 
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. 

Mechatronik/Robotik an der FH Technikum Wien studieren 

Die FH Technikum Wien war die erste Fachhochschule Osterreichs, die 2003/04 ihr Studienangebot 
zur Gänze auf die europaweit einheitliche Bachelor-Master-Studienarchitektur umstellte. Im selben 
Jahr startete auch der Studiengang Mechatronik/Robotik – zuerst als Diplom- und dann ab 2005/06 
als Bachelor-Studiengang (Vollzeit). Seit 2007/08 gibt es ein Master-Studium Mechatronik/Robotik, 
das in Vollzeit- oder berufsbegleitender Form absolviert werden kann.  

Der Bachelor-Studiengang Mechatronik/Robotik integriert die klassischen Ingenieurdisziplinen 
Maschinenbau, Elektrotechnik/Elektronik und Informatik und verbindet sie durch einen 
Systemgedanken. Schon sehr früh werden Studierende in praxisorientierte Projekte mit nationalen 
und internationalen Kooperationspartnern aus der Industrie eingebunden. Hightech-Labore mit 
umfangreicher Hard- und Software bieten dabei optimale Rahmenbedingungen. Neben der technisch-
fachlichen Spezialisierung wird im Rahmen des Studiums auch Wert auf übergeordnete 
Zusammenhänge und Kompetenzen in Wirtschaft, Sprachen und Persönlichkeitsbildung gelegt. Im 
Bachelor-Studium, das sechs Semester dauert, stehen 60 Anfängerstudienplätze zur Verfügung.  

Im Master-Studium können AbsolventInnen eines Mechatronik/Robotik-Studiums oder anderer 
technischer Studien, wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik oder Informatik, ihr bereits 
erworbenes Wissen vertiefen und erweitern. Know-how im Bereich Unternehmensführung und 
komplexe Anwendungsbeispiele stehen ebenso auf dem Studienplan wie englischsprachige 
Lehrveranstaltungen. AbsolventInnen werden damit u.a. bestens auf eine Führungsposition – auch 
international – vorbereitet. Das Master-Studium dauert vier Semester und es gibt 45 Anfängerplätze. 

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 Forschungs-
einrichtungen 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



8. tag der mechatronik.
Mo, 23.09.2013  |  MCI Management Center Innsbruck

Programm

13:00 Uhr Registrierung

13:30 Uhr Eröffnung und Begrüßung
 Prof. Dr. Andreas Altmann, Rektor, Management Center Innsbruck
 DI Dr. Andreas Mehrle, Studiengangsleiter, Management Center Innsbruck

13:45 Uhr  Objektorientierte Modellierung der Steuereinheit eines Hybridelektrofahrzeuges
 Markus Öttl, MSc, Fachhochschule Vorarlberg

14:10 Uhr  Die Integration von Matlab®/Simulink® in die Automatisierungsplattform Twincat® 3 von  
 Beckhoff Automation
 Clemens Maier, Beckhoff Automation GmbH

14:30 Uhr  Next Generation HMI mit mobilen Devices
 FH-Prof. DI Dieter Lutzmayr, Fachhochschule Campus 02 Graz

14:50 Uhr Automatisierungsschritte beim Regler Design für mechatronische Systeme
 FH-Prof. DI Dr. Wolfgang Werth, Fachhochschule Kärnten

15:15 Uhr  Kaffeepause

15:45 Uhr 3D Stereo Vision in der Automatisierungstechnik und für autonome Systeme
 DI Dr. Manfred Gruber, Austrian Institute of Technology

16:10 Uhr Schaltruckunterdrückung in hybriden Antriebssträngen für Funfahrzeuge
 Simon Mayr, BSc, MSc, Fachhochschule Oberösterreich Campus Wels

16:30 Uhr Key Note: Embracing Complexity
 Dr. Joachim Schlosser, MathWorks

 Prämierungen 

17:00 Uhr Prämierung beste Bachelorarbeit

17:20 Uhr Prämierung beste Masterarbeit

17:40 Uhr Prämierung beste AbsolventInnenkarriere

18:00 Uhr Schlussworte
 DI Dr. Andreas Mehrle, Management Center Innsbruck

 Ausklang



fachvorträge automatisieren & regeln.



Tag der Mechatronik 2013 
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013 

ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM 
Tag der Mechatronik 
MCI, INNSBRUCK, 23. September 2013 

FH VORARLBERG: OBJEKTORIENTIERTE MODELLIERUNG 
 DER STEUEREINHEIT EINES HYBRIDELEKTROFAHRZEUGES 

Markus Öttl 

Kurzfassung: Modellbildung und Simulation spielen eine wich-
tige Rolle in frühen Entwicklungsstadien einer Fahrzeugent-
wicklung und sollen dabei helfen, grundlegende strategische 
Entscheidungen zu treffen. Bei Hybridfahrzeugen kommt der 
HCU (hybrid control unit) besondere Bedeutung zu. Sie ist 
nicht nur eine bloße Schnittstelle die Fahrer und Antrieb ver-
bindet, sondern sollte auch über ein intelligentes Energiemana-
gementsystem (EMS) verfügen. Nur so kann sich das volle 
Potential zur Verbrauchsreduzierung eines hybriden Antriebs-
strangs entfalten. Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung 
einer Programmbibliothek in der kommerziellen Simulation-
sumgebung Dymola, mit der die HCU eines Hybridfahrzeuges 
modelliert und hinsichtlich des Verbrauchseinsparungs-
potentials in dynamischen Fahrzyklen untersucht  werden kann. 
Neben dem Beschreiben des Aufbaus der Library an sich wird 
ihr Einsatz anhand eines Beispiels erläutert. 
Schlüsselwörter: Hybridfahrzeuge, Modellbildung, Simulation, 
Verbrauchsoptimierung 

1. EINLEITUNG  

Das EU-Emissionsgesetz schreibt vor, bis 2020 die 
Flottenemission für alle Automobilhersteller schrittweise auf 
95g CO2/km zu begrenzen. Da die Ziele mit konventionellen 
Fahrzeugen zusehends schwieriger zu erreichen sind, wird 
Fahrzeugen mit alternativen Antriebssträngen in den nächsten 
Jahren eine erhöhte Bedeutung zukommen. Eine dieser 
Alternativen stellen Hybridelektrofahrzeuge dar, welche neben 
verbrauchbarem Treibstoff eine wiederaufladbare Batterie als 
Energiequelle zum Antrieb nutzen können. Da diese Fahrzeuge 
in der Regel komplexer in ihrem Steuerungs- und 
Regelungsaufwand sind, ist der Einsatz von Simulations-
programmen unerlässlich. Besonders beim Suchen nach einer 
bestmöglichen Energiemanagementstrategie können Zeit und 
Kosten gespart werden, wenn Testfahrten zur Verbrauchs-
bestimmung virtuell absolviert werden können. Die hier 
vorgestellte Programmbibliothek hat die Aufgabe, Ingenieure 
bei eben dieser Suche zu unterstützen. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Firma Modelon (www.modelon.com), Auftraggeber dieser 
Arbeit, stellt ihren Kunden Werkzeuge zur Verfügung, mit 
denen Systeme oder Prozesse in Simulationen untersucht wer-
den können. Die konkrete Aufgabe hier ist die Entwicklung 
einer objektorientierte Library (Programmbibliothek) für die 
Simulationssoftware Dymola, mit der die Längsdynamik eines 
Hybridfahrzeuges simuliert und verschiedene Betriebsstrategien 
in Bezug auf ihren Kraftstoffverbrauch untersucht werden 
können. Der Aufbau sollte möglichst modular sein, sodass ohne 
Probleme auch neue Funktionen oder Antriebskonzepte imple-
mentiert werden können, d.h. Erweiterbarkeit sollte gegeben 
sein. Um auch für iterative Optimierungsvorgänge brauchbar zu 
sein, ist der Detailgrad der Modelle so zu wählen, dass Rechen-
zeiten in einem vernünftigen Bereich bleiben. Dauert ein Fahr-
zyklus etwa real 20 Minuten, sollten diese in etwa 2 Minuten 
simuliert werden können. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN 

Die in der Library enthaltenen Komponenten und 
Betriebsstrategien orientieren sich am Stand der Technik 
aktueller Hybridelektrofahrzeuge. Für ein besseres Verständnis 
des technischen Umfeldes sei der Leser auf (Hofmann 2010) 
und (Ehsani et al. 2005) verwiesen wo die nötigen Grundlagen 
übersichtlich zusammengefasst sind. Formeln für Fahrdynamik, 
können (Jazar 2008) entnommen werden. Die Arbeits-
umgebung ist Dymola Version 2012 FD01 in Verbindung mit 
der der Modelica Standard Library, der State Graph Library und 
der Design Library.  

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

4.1 Warum Dymola? 

Dymola basiert auf der objektorientierten Modellierungs-
sprache Modelica und entfaltet seine Vorteile besonders beim 
Abbilden komplexer Systeme. Bei der Modellierungen von 
Fahrzeugen, wo verschiede physikalische Domänen (Mechanik, 
Thermodynamik, Elektronik, …) aufeinander treffen, sind der 
hierarchische Modellaufbau, die Kapselung und die akausalen 
Konnektoren besonders von Vorteil. Modelle bleiben 
übersichtlich, gut lesbar und einfach erweiterbar bzw. 
veränderbar. Das Verbinden einzelner Modelle zu einer 
größeren Struktur (z.B. Motoren und mechanischer Elemente 
zu einem Antriebsstrang) erfolgt so, wie diese auch in der 
Realität verbunden sind, ohne dass sich der Benutzer Gedanken 
über eine Signalflussrichtung oder die Definition von Ein- und 
Ausgangsgrößen machen muss. (Richert et al. 2003) Ist ein 
Gesamtmodell, wie in Abb. 1 zu sehen, fertig erstellt, 
übernimmt Dymola das Umformen der Modellgleichungen in 
eine Form, die ein numerischer Solver lösen kann.  

Abb. 1: Fahrzeugmodell in Dymola 

4.2 Modellieren des Antriebsstrangs 

Mathematische Modelle der Fahrzeugkomponenten wie Elekt-
romotor, Verbrennungsmotor, Hochvoltbatterie oder Reifen 
wurden entweder, sofern verfügbar, von Modelon übernommen 
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oder eigens für die Library erstellt. Diese Modelle dienen als 
Grundlage um beliebige Antriebsstränge aufzubauen. Abbil-
dung 1 zeigt beispielsweise den Aufbau eines leistungsver-
zweigten Hybridfahrzeuges. Der Antriebsstrang dient in weite-
rer Folge als Regelstrecke in einem geschlossenen Regelkreis, 
in dem der Regler den menschlichen Fahrer repräsentiert, der 
mittels Gas- und Bremssignalen einem Fahrzyklus folgt. 

4.3 Modellieren der HCU 

Der Betrieb eines Hybridfahrzeuges kann in einzelne Fahrzu-
stände mitsamt ihrer Übergangsbedingungen zerlegt werden. Ist 
das Fahrzeug zum Beispiel rein elektrisch unterwegs, ist ein 
niedriger Ladezustand der Batterie eine Übergangsbedingung 
für das Wechseln in einen Fahrzustand, in dem die Batterie 
wieder aufgeladen wird. Das gesamte übergeordnete Verhalten 
ist daher in Form einer Zustandsmaschine modelliert. In jedem 
Fahrzustand selbst arbeiten separate Regler, die die eigentlichen 
Aufgaben zur Kraftstoffeinsparung übernehmen. Dazu zählen 
unter anderem: Halten des Batterieladezustandes (state of char-
ge, SOC) innerhalb eines bestimmten Bereiches, Lastpunktre-
gelung des Verbrennungsmotors oder verschiedene Methoden 
für regeneratives Bremsen. Um dem Anspruch einer objektori-
entierten Library zu genügen, besteht sie auf unterer Ebene aus 
möglichst wiederverwendbaren, parametrisierten Logikblöcken.  

5. ERGEBNISSE 

Die HCU Library wird hier verwendet um verschiedene 
Betriebsstrategien miteinander zu vergleichen. Abb. 2 zeigt 
beispielsweise das Verhalten einer Betriebsstrategie, bei der der 
Verbrennungsmotor (internal combustion engine, ICE) so 
geregelt wird, dass der Ladezustand der Batterie möglichst 
konstant bleibt, d.h. unnötiges Laden/Entladen vermieden wird.  

Abb. 2: Simulationsergebnisse einer SOC Regelung 

Abb. 3 zeigt im Vergleich wie sich eine Strategie mit Last-
punktverschiebung auswirkt. Hier wird der Lastpunkt des Ver-

brennungsmotors so geregelt, dass er sich immer auf der Linie 
des optimalen Verbrauchs durch das Motorkennfeld bewegt. 
Der Batterieladezustand ist dadurch zwar größeren Schwan-
kungen ausgesetzt, doch der Gesamtverbrauch kann dadurch, 
wie in diesem Beispiel sichtbar, minimal reduziert werden. 

Abb. 3: Simulationsergebnis für Regelung mit Lastpunkver-
schiebung 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Die gezeigte HCU Library stellt ein Grundgerüst zum Simulie-
ren von hybriden Antriebssträngen dar und erfüllt die ge-
wünschten Anforderungen. Das Testen der Erweiterbarkeit 
kann letztendlich nur durch den praktischen Einsatz der Library 
über einen längeren Zeitraum erfolgen. Ein wichtiger Punkt für 
zukünftige Arbeiten an der Library ist die Validierung der 
Modelle der Fahrzeugkomponenten durch geeignete Testauf-
bauten auf einem Prüfstand. Dies ist die Grundvoraussetzung 
für aussagekräftige Ergebnisse zu Verbrauchsvorteilen unter-
schiedlicher Betriebsstrategien. Es gibt bereits einen Industrie-
partner, mit dem dies in Zusammenarbeit erfolgen wird. Um 
auch thermische Strategien zu simulieren, wie etwa das Vor-
wärmen des Verbrennungsmotors durch die Abwärme der 
elektrischen Komponenten, werden einige Komponenten noch 
mit einem thermischen Modell erweitert. 
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DIE INTEGRATION VON MATLAB®/SIMULINK® IN DIE AUTOMATISIERUNGSPLATTFORM 

TWINCAT® 3 VON BECKHOFF AUTOMATION 
 

Maier, C. 
 
 

Dieser Artikel gibt einen groben Einblick in die Architektur des 
TwinCAT 3 Systems und dessen Integration von 
Matlab/Simulink, mit dem Beispiel „balancierende Kugel“. 

1. EINLEITUNG 

Das Unternehmen Beckhoff Automation setzt seit dem 
Jahre 1986 auf PC-basierte Steuerungstechnik. Mit der 
Einführung der Software TwinCAT legte das Unternehmen 
bereits 1996 einen wichtigen Meilenstein in der Welt der 
Automatisierungstechnologie. Die Einführung der TwinCAT 
Version 3 brachte nicht nur Erneuerungen rund um Bewährtem, 
mit ihr wurde auch die Grundlage zur Anbindung von extern 
generiertem Code aus anderen Programmen und Systemen 
geschaffen. 

2. TWINCAT 

Die Automatisierungsplattform „The Windows Control 
and Automation Technologie“ (TwinCAT) von Beckhoff 
verwandelt nahezu jeden kompatiblen PC in eine 
multitaskingfähige Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, 
CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen. Dessen 
konsequente Weiterentwicklung führte zur richtungsweisenden 
Kombination folgender Eigenschaften in TwinCAT Version 3: 
 

- nur eine Software für Programmierung und Konfiguration 
- Unterstützung der objektorientierten Erweiterung der IEC 

61131-3 
- Verwendung von C/C++ als Programmiersprache für 

Echtzeitanwendungen 
- Anbindung an Matlab/Simulink 
- offene Schnittstellen für Erweiterbarkeit und Anpassung 

an bestehende Tool-Landschaft 
- flexible Laufzeitumgebung 
- aktive Unterstützung von Multi-Core- und 64-Bit-

Betriebssystemen 
- Unterstützung aller wichtigen Feldbusse 
- Integration von Motion Control und Robotik 
- Unterstützung von Messtechnik sowie Condition 

Monitoring 
- Noch engere Verschmelzung mit IT durch die Integration 

in Microsoft Visual Studio® 
 

Durch die Möglichkeit der Anbindung und Entwicklung von 
C/C++ Code sowohl in der Entwicklungs- als auch in der 
Laufzeitumgebung, wurde ein wesentlicher Schritt in Richtung 
Zusammenführung von IT und Automatisierungstechnologie 
unternommen. Während die Entwicklungsumgebung von 
TwinCAT 3 die Möglichkeit bietet Automatisierungscode in 
den Sprachen der IEC 61131-3 und C/C++ zu entwerfen, sorgt 
dessen Laufzeitumgebung für die Abarbeitung dieses Codes in 
harter Echtzeit.  

Nachfolgende Abb. 1 zeigt die grundlegende Architektur 
des TwinCAT 3 Systems mit dessen Entwicklungs- und 
Laufzeitkomponente. 

3. MATLAB/SIMULINK 

Das Unternehmen The Mathworks bietet mit 
Matlab/Simulink eine bewährte Software zur Modellierung und 
Simulation von komplexen mechanischen und 
regelungstechnischen Systemen. Der integrierte Code-
Generator (früher Realtime-Workshop) ermöglicht die direkte 
Codegenerierung in der Simulationsumgebung.  

3. DIE INTEGRATION VON MATLAB/SIMULINK IN 
DAS TWINCAT 3 SYSTEM 

Mit dem TwinCAT Target für Simulink, hat das 
Unternehmen Beckhoff eine Lösung geschaffen, in Simulink 
generierten Code, dirket in dessen Entwicklungsumgebung 
einzubinden und in seiner Echtzeitumgebung auszuführen. 
Diese Erweiterung des TwinCAT 3 Systems ermöglicht parallel 
zu dieser Integration, weitreichende Möglichkeiten der 
Parametierung und Ablaufkontolle direkt in der Umgebung von 
TwinCAT 3. Die vollständige Unterstüzung des External-
Modes ermöglicht daüberhinaus das Bedienen, Beobachten und 
Parametrieren währtend der Laufzeit direkt aus Simulink 
heraus. Die unten angeführte Abb. 2 zeigt ein in Simulink 
entwickeltes System und dessen Implementierung in der 
Entwicklungsumgebung von TwinCAT 3.  

 

 

 

Abb. 1: Systemarchitektur von TwinCAT 3 (Beckhoff Automation GmbH, 2012) 
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4. BEISPIEL „BALANCIERENDE KUGEL“  

Die Kombination einer Hexapodeplattform mit einem 
darauf befestigten Touchscreen bildet die Basis für ein 
Demonstrationsaufbau, mit dem der Funktionsumfang von 
TwinCAT 3 veranschaulicht werden kann. Neben den 
bewährten SPS- und NC Funktionalitäten zeigt dieser Aubau 
die weitreichende Integration von Simulink in das TwinCAT 
System von Beckhoff auf. 

4.1 MECHANISCHER AUFBAU 

Der mechanische Aufbau wurde in Anlehnung an eine 
Stewart-Plattform entworfen. Die Plattform besitzt 6 
Freiheitsgrade und wird mittels einer Kaskade von jeweils zwei 
Hebeln und einem Schrittmotor pro Achse angetrieben. Das 
Erfassen der Kugelpositoin erfolgt mit einem Touchscreen. 
Abb. 3 zeigt das realisierten Modell. 

4.2 EINGESETZTE HARDWARE KOMPONENTEN 

Die Anbindung von Sensorik und Aktorik ist im Aufbau 
mit EtherCAT-Komponenten realisiert worden. Um den 
regelungstechnischen Anforderungen gerecht zu werden, 
erfolgt die Ansteuerung des Touchscreen sowie dessen 

Signalerfassung direkt, d. h. ohne Touch-Controller, über XFC-
Technologie Klemmen von Beckhoff. Die XFC-Technologie 
ermöglicht die diskrete Abtastung von Sensoren im µs-Bereich. 
Darüber hinaus können mit der Kombination von XFC und 
TwinCAT, Reaktionszeiten von wenigen µs erreicht werden. 

4.3 DIE APPLIKATION IN TWINCAT 3 

Die Applikation gliedert sich in vier Module. Das 
messtechnische Modul steuert den Touchscreen an und bereitet 
dessen Signale für den Regler auf. Der eigentliche Regler 
wurde in Simulink entworfen und über das TwinCAT Target 
für Simunik in die Applikation implementiert. Die Ansteuerung 
der Achsen erfolgt über die in TwinCAT integrierte NC. Die 
Sollwertvorgabe erfolgt dabei über die kinematische 
Transformation in der SPS. 

5. FAZIT UND AUSBLICK 

Der Demonstrationsaufbau „balancierende Kugel“ zeigt in 
einfacher Weise die beeindruckende Anbindung von Simulink 
an die Automatisierungsplattform TwinCAT 3. Durch die 
Integration der Entwicklungsumgebung von TwinCAT 3 in das 
Microsoft Visual Studio ist eine Basis geschaffen worden, die 
es erlauben würde, weitere Systeme aus der Hand von 
Drittanbietern zu integrieren. 
 

WEITERFÜHRENDE LINKS UND LITERATUR: 

www.beckhoff.at/twincat3 
www.beckhoff.at/xfc 
www.ethercat.org 
 
 
Beckhoff Automation GmbH (2010): „TwinCAT 3 – eXtended 

Automation (XA)“ In: PC Control, Nr. 1, 2010    
 (Verfügbar unter: http://www.pc-control.net) 
 
Beckhoff Automation GmbH (2011): „XFC: EtherCAT-PLC 

mit 12,5 μs Zykluszeit“  In: PC Control, Nr. 1, 2011 
(Verfügbar unter: http://www.pc-control.net) 
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Abb. 3: Der realisierte mechanische Aufbau 

Abb. 2: Ein Simulink Modell und dessen Implementierung 
             in der TwinCAT Umgebung 
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FH CAMPUS 02: NEXT GENERATION HMI MIT MOBILEN DEVICES 
  

Lutzmayr, D. 
  
 

Kurzfassung: Mobile Devices (Smartphones und Tablets) 
haben sich im Consumer-Bereich als 
Kommunikationsendgeräte durchgesetzt und werden durch 
zahlreiche Funktionalitäten bei niedrigen Kosten und robuster 
oder einfach ersetzbarer Hardware auch für 
Industrieanwendungen interessant. Kernaspekt dabei ist die 
Kommunikation mit den Industriesystemen. An der FH 
CAMPUS 02 werden Referenzanwendungen als 
Demonstratoren entwickelt, um Chancen, Möglichkeiten und 
Problemfelder im praktischen Einsatz testen zu können. 
 
1. EINLEITUNG 
  

Die Komplexität von automatisierten Maschinen und 
Geräten nimmt beständig zu. Die meisten Vorgänge müssen 
dennoch von Bedienern beeinflusst werden können. Um die 
Komplexität verständlich zu machen, werden als HMI (Human-
Machine-Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen) 
grafische Bediengeräte eingesetzt. Diese sowie die 
notwendigen Entwicklungswerkzeuge sind meist proprietär, 
d.h. herstellergebunden und vergleichsweise kostenintensiv. 
Hauptkritikpunkte sind aber die eingeschränkte Grafikleistung 
und wenig attraktive Bedienung sowie die eingeschränkten 
Kommunikationsmöglichkeiten in Bezug auf die Anbindung 
von weiteren Geräten, Datenbanken und 
Dokumentationsarchiven. Zudem müssen die Geräte fest an der 
Maschine verbaut werden, eine Bedienung und Inbetriebnahme 
ist damit nur von einem zentralen Platz aus möglich. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
  

Da die Benutzungs- und Bedienungsmöglichkeiten sowie 
die Grafikfähigkeiten von modernen Smartphones und Tablets 
aufgrund der hohen Verbreitung bereits zur Alltagserfahrung 
gehören, sollen insbesondere die technischen Aspekte in Bezug 
auf die Kommunikation mit Industrieanlagen bzw. deren 
Steuerungen untersucht werden. Interessant sind dabei sowohl 
die Kommunikation selbst als auch die zusätzlichen 
Möglichkeiten, die aufgrund der zahlreichen Features aktueller 
mobiler Devices überhaupt erst möglich werden. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
  

Im Sinne von angewandter Forschung sollen sämtliche 
Erkenntnisse durch real aufgebaute Demonstratoren bestätigt 
werden, die gleichzeitig als erste Referenzimplementationen für 
weitere Projekte mit der Industrie dienen können. Zunächst 
werden in einem ersten Schritt die Möglichkeiten theoretisch 
analysiert und deren Nutzenpotential erarbeitet. Dadurch erfolgt 
eine Verdichtung auf einzelne Technologien, die dann auf ihre 
Relevanz und Einsetzbarkeit geprüft werden. Mit diesen 
Erkenntnissen werden für jeden Bereich Beispielanwendungen 
gesucht, um entsprechend fokussierte Demonstratoren zu 
planen, entwickeln und zu programmieren. 

Dafür werden drei grundlegende Ansätze zur Steuerung in 
der Automatisierungstechnik identifiziert: Der Einsatz von 
Speicherprogrammierbaren Steuerungen, Embedded Systems 
mit Mikrocontrollern sowie PC-Systeme (der Einsatz von 

multifunktionalen Personal Computern). Da der letzte Ansatz 
ohnedies direkt in die IT-Welt überleitet, sind insbesondere die 
ersten beiden Arten für eine Anbindung von mobilen Devices 
untersuchungsrelevant.  
  
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

 
4.1. Technologien  
 

Speicherprogrammierbare Steuerungen verfügen 
heutzutage meist über eine Anbindung an IP-basiertes Ethernet. 
Damit liegt ein Zugriff über diesen Mechanismus nahe, 
unterstützt durch einen WLAN-Router, da die mobilen Devices 
üblicherweise über WLAN mit dem Internet verbunden sind, 
eine Anbindung von SPSen an das Internet aber ein erhebliches 
Sicherheitsrisiko darstellen kann. Untersucht werden daher 
einerseits der Zugriff auf tiefer Ebene (TCP/IP-Sockets) als 
auch auf Protokollebene, wobei sich hier aufgrund der 
Verbreitung Modbus over TCP anbietet. 

Mikrocontroller als Herz von Embedded Systems bieten 
vermehrt ebenfalls Ethernet-Schnittstellen an, hier kann auf die 
Erkenntnisse der SPS-Anbindung zurückgegriffen werden. 
Notwendig ist jedoch eine entsprechende Prozessorleistung, die 
gerade bei kleineren Systemen nicht gegeben ist. Hier kommt 
zur direkten Kommunikation meist ein serielles Protokoll auf 
Basis von RS-232 zum Einsatz, mit wenig Aufwand können 
hier auch alternativ USB-Treiberchips und Bluetooth-Module 
angebunden werden, mit denen dann mit den mobilen Devices 
kommuniziert werden kann, wobei für USB meist ein Adapter 
oder ein USB-OTG-Kabel (Universal Serial Bus On-The-Go) 
notwendig ist. 
 
4.2 Auswahl der Endgeräte und Gegenstellen 
 

Die Auswahl der mobilen Devices richtet sich nach der 
Verbreitung und den technischen Möglichkeiten. Das Google-
Betriebssystem Android kommt nach einer aktuellen Studie 
(IDC 2013) auf einen Marktanteil von knapp 80 %, Apples iOS 
auf etwas über 13 %. Microsofts Windows Phone liegt weit 
abgeschlagen bei knapp unter 4 %. Dies alleine würde schon 
den Fokus auf Android rechtfertigen, hinzu kommt aber noch, 
dass Apple einen nichtlizensierten Zugriff auf iOS-Geräte 
unterbindet. So findet sich weder eine USB-Schnittstelle an den 
Geräten noch können die notwendigen Bluetooth-Profile wie 
SPP (Serial Port Profile) eingesetzt werden, soferne die Geräte 
nicht über den neuen wenig verbreiteten Standard Bluetooth 4.0 
inkl. Low Energy verfügen (Bluegiga 2013). 

Für die praktische Umsetzung werden daher die aktuellen 
Referenzgeräte von Google eingesetzt: Google Galaxy Nexus 
(Hersteller Samsung), Google Nexus 4 (Hersteller LG), Google 
Nexus 7 (Hersteller Acer). Weiters wird mit dem Samsung 
Galaxy Tab 2 7.0 ein besonders preisgünstiges 7“-Tablet 
(Prämisse: Wenn es kaputt wird, wird ein neues angeschafft) 
ausgewählt. Ergänzt wird die Liste mit einem staub- und 
wasserdichten Motorola Defy, das mit aufgespieltem 
Cyanogen-Mod die Generation der 2.x-Devices repräsentiert. 

Auf der Steuerungsseite kommen mit einer Siemens S7-
315DP/PN eine ProfiNET-fähige Steuerung des Marktführers 
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bei Speicherprogrammierbaren Steuerungen zum Einsatz, 
weiters repräsentiert eine X20CP1484 das Unternehmen B&R 
als größten österreichischen Hersteller. 

Als Mikrocontroller-Gegenstück kommt ein an der FH 
CAMPUS 02 entwickeltes Lehr- und Forschungsboard zum 
Einsatz, das mit einem 80C51-kompatiblen NXP-Prozessor 
P89LPC938 stark auf Low-Cost getrimmt ist. Aufgrund der 
stark eingeschränkten Rechenleistung repräsentiert dieses 
System die unterste Leistungsklasse – wenn die 
Kommunikationsfunktionalität mit diesem Prozessor hergestellt 
werden kann, lässt sich das auf jede aktuelle 
Controllerplattform übertragen. 

 
4.3 Aufbau der Demonstratoren und Abbildungen 
  

Für den Beweis der praktischen Umsetzbarkeit sowie für 
weitere Experimente wurden drei Demonstratoren aufgebaut: 

1. Ein Parallelkinematik-Demonstrator, der mittels zweier 
Linearmotoren zweidimensionale Bewegungen abfährt. Zur 
Visualisierung wurde eine Zeichenfläche integriert, auf der die 
Bahn nachvollzogen werden kann (Abb. 1), gesteuert von der 
bereits erwähnten Siemens-SPS. Dazu wurde mit Eclipse eine 
passende Android-Applikation entwickelt, die auch im Google 
Play Store verfügbar ist. 

 

 
Abb. 1: Parallelkinematik-Demonstrator mit Android-Eingabe 

 
2. Auf das FH CAMPUS 02 51er-Board wurde ein 

Bluetooth-Modul aufgesteckt (Abb. 2): 

Abb. 2: FH CAMPUS 02 51er-Board mit Bluetooth-Modul  
 

Dieses wird über GPIOs (General Purpose I/Os) direkt 
seriell abgefragt, um aus der Ferne die angebrachten 
Leuchtdioden und das Display steuern zu können. 

 
3. Ein Testaufbau mit der B&R-SPS, wo zur Eingabe und 

Signalisierung zunächst Taster, Leuchtdioden und 
Temperatursensoren angebunden wurden, über weitere I/O-
Baugruppen können in Projekten beliebige Funktionen 
gesteuert werden (Abb. 3). 

 

 
Abb. 3: Testaufbau mit B&R-SPS 
 
5. ERGEBNISSE 

 
Sämtliche geplanten Kommunikationsvarianten konnten 

erfolgreich umgesetzt und getestet werden, die Erkenntnisse 
über Aufbau der Kommunikationsstrecke, Datenübertragung 
sowie die Randbedingungen und möglichen Probleme fließen 
direkt in aktuelle Projekte ein. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
  

Die technische Machbarkeit der Kommunikation ist der 
wichtigste Meilenstein für die weitere Forschung auf diesem 
Gebiet. Mit den entwickelten Systemen sowie ersten 
Industrieprojekten werden auch zusätzliche Features wie das 
Einlesen von ein- und zweidimensionalen Barcodes mit der 
Kamera sowie NFC (Near Field Communication) getestet. Der 
nächste Schritt werden dann Analysen zu Safety und Security 
sein, parallel dazu das Ausreizen der grafischen Fähigkeiten der 
Geräte (insbesondere auch in Richtung 3D-Darstellungen). 
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FH-WELS: SCHALTRUCKUNTERDRÜCKUNG IN HYBRIDEN ANTRIEBSSTRÄNGEN FÜR 
FUNFAHRZEUGE 

  
Mayr, S.; Grabmair, G. 

 
 

Kurzfassung:  In dieser Arbeit wird ein Add-On-Schaltkonzept 
zur Verbesserung der Qualität von Schaltvorgängen bei 
straßentauglichen Sport-Hybrid-Fahrzeugen vorgestellt. Für 
ein besseres Komfortempfinden ist es wichtig, dass die 
Reaktionszeit des Fahrzeugs auf Fahrerwunschänderungen – 
auch während Schaltvorgängen – gering ist. Die vorgestellte 
Lösung erlaubt, im Gegensatz zu anderen bereits 
veröffentlichten Lösungen, derartige Änderungen während der 
Schaltvorgänge. Die modellbasierte Entwicklung verwendet 
nichtlineare flache Lösungsansätze. Modellungenauigkeiten 
werden anhand adaptiver Ansätze mithilfe eines 
Störbeobachters erkannt und kompensiert. Die Funktionalität 
der vorgestellten Ansätze wird anhand von Prüfstands 
Messungen nachgewiesen. 
Schlüsselwörter: Hybrid, Flachheit, Fahrkomfort, MPC 
 
1. EINLEITUNG 
 

Die weltweiten, durch Fahrzeuge verursachten, 
Kohlendioxid-Emissionen werden weiter zunehmen. Das ist ein 
Hauptgrund, warum sogenannte Hybridkonzepte erforscht 
werden. Hybridfahrzeuge sind Fahrzeuge mit mindestens zwei 
unabhängigen Antriebsaggregaten, in diesem Fall als 
Verbrennungskraftmaschine (VKM) und Elektromaschine 
(EM) bezeichnet. Gangwechsel werden nicht vom Fahrer selbst 
ausgelöst, und müssen aus Gründen des Fahrkomforts und 
zukünftiger Kundenakzeptanz möglichst sanft sein. Darüber 
hinaus soll das Fahrzeug in der Lage sein auch während der 
Schaltvorgänge auf Fahrerwünsche zu reagieren.  
Der Fahrkomfort wird durch sogenannte Komfortindizes 
bewertet. Die durch Standardsteuergeräte (ECUs) und deren 
CAN-Bus Topologie verursachte Zeitverzögerung ist der 
Grund, warum der Fokus auf Vorsteuerungskonzepten, und 
nicht auf (aggressiven) Regelungskonzepten liegt. 
Abschließend wird die Leistungsfähigkeit der vorgestellten 
Konzepte anhand von Messungen von Schaltvorgängen am 
Prüfstand nachgewiesen. 
  
2. SYSTEMMODELLIERUNG, PRÜFSTAND UND 

PROBLEMBESCHREIBUNG 
 

Beim Systemmodell, welches zum Entwurf der 
Vorsteuerungskonzepte verwendet wird, werden 
Wellenelastizitäten vernachlässigt und einfache 
Trägheitsmodelle (  ) verwendet. Alle relevanten Trägheiten 
vor bzw. nach der Kupplung sind zu Ersatzträgheiten     und 
    zusammengefasst. Die Übersetzung des Schaltgetriebes ist 
in       enthalten. Die Nasskupplung ist mit einem 
Momentenregler bzw. Druckregler ausgestattet. Damit kann das 
maximal übertragbare Moment festgelegt werden. Die 
Drehmomente der VKM (TqICE) und der EM (    ) addieren 
sich im Summenpunkt und treiben das Hinterrad an. Bei 
geöffneter/schleifender Kupplung besitzt das vereinfachte 
System zwei mechanische Freiheitsgrade. Die 
Bewegungsgleichungen erhalten wir aus der Impulsbilanz vor 
(    ) und nach der Kupplung am Hinterrad (   ). Die 
Bewegungsgleichungen lassen sich zu 
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anschreiben und sind nichtlinear bzgl.          . Der 
Prüfstand besteht aus dem vollständigen Fahrzeug inklusive 
eines Lastsimulators zur Nachbildung von realen 
Fahrbedingungen wie Windlast, Fahrbahnverhältnissen, etc. 
In den Abbildungen werden nur echte Messdaten verwendet. 
 
2.1. Schaltvorgang und Schaltruck 
 
Zum Wechseln der Gänge ist es notwendig, die Verbindung 
zwischen Schaltgetriebe und VKM zu lösen. Die geöffnete 
Kupplung unterbricht den Kraftfluss von der VKM zum 
Hinterrad. Diese Unterbrechung führt dazu, dass das effektive 
Moment am Summenpunkt bzw. am Hinterrad (    ) 
einbricht, und auch die Drehzahl am Hinterrad absinkt. Dieser 
Einbruch der Drehzahl wird vom Fahrer wahrgenommen. 
Schaltvorgänge werden durch die Reduktion des 
Kupplungsmoments (     ) eingeleitet. Um zu verhindern, 
dass die VKM hochdreht, muss das Verbrenner-Moment 
ebenfalls reduziert werden. Danach wird das 
Kupplungsmoment erhöht, bis die Kupplung wieder 
geschlossen ist. Schwankungen im Moment      beeinflussen 
direkt die Fahrzeugbeschleunigung a nach 

   
        

                 
mit einer Fahrzeugmasse     , dem Reifenradius     und dem 
externen Lastmoment     . 
 
3. FAHRKOMFORT 
 

Der Fahrkomfort wird schlussendlich von echten 
Testfahrern beurteilt. Um den Fahrkomfort auch am Prüfstand 
bestimmen zu können, werden mit den Messdaten möglichst 
aussagekräftige Indizes berechnet (Cheli&Pezzola 2011). 

 
4. ADD-ON SCHALTUNGSSTEUERUNGSKONZEPT 

FÜR VERBESSERTEN FAHRKOMFORT 
 
4.1 Schaltvorgänge ohne Kompensationsmaßnahmen 
 

Zum Vergleich der entwickelten Kompensationsmethoden 
ist ein unkompensierter Schaltvorgang in Abb. 2a abgebildet. 
Alle folgenden Schaltungsexperimente werden unter gleichen 
Bedingungen durchgeführt. 

 
 4.2 Flache Vorsteuerung 
 

Das System in Glg. 1 ist flach (Rothfuss 1997). Durch eine 
Eingangstransformation erhält man 
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Das System ist immer noch nichtlinear wegen          . 
Mit dem fiktiven flachen Ausgang   [        ]  und dem 
Zusammenhang 

      ̇                          ̇          
sind die Bedingungen für die Flachheit erfüllt. 
Im Prinzip muss die EM während des Schaltvorgangs das 
Moment der VKM übernehmen. Die Kompensation ist 
allerdings aufgrund von Ungenauigkeiten im 
Kupplungsverhalten und Ungenauigkeiten der VKM bei 
Weitem nicht perfekt. 
 
4.3 Drehzahlregelung mit Berücksichtigung des 

Fahrerwunsches 
 

Um diese Ungenauigkeiten in der Kompensation zu 
berücksichtigen, wird während der Schaltvorgänge zusätzlich 
zur Vorsteuerung ein Drehzahlregler aktiviert. Damit der Fahrer 
auch während der Schaltvorgänge Einfluss auf das 
Fahrzeugverhalten nehmen kann, wird ein Drehzahlverlauf für 
die EM mittels Drehzahlprädiktor generiert.  

 

 

Abb. 1: Generierter Drehzahlverlauf EM (Drehzahlprädiktor) 
 
4.4 Schätzer von Kupplungsungenauigkeiten 

 
Die ECUs von Verbrenner und Kupplung sind im 

Serienfahrzeug auf Robustheit optimiert, und nicht auf ein 
spezifisches Fahrzeug abgestimmt. Aufgrund dessen gibt es 
wahrnehmbare Fehler im Soll-Ist-Verhalten des Drehmoments 
bei der Vorsteuerung einzelner Motoren. Die relativ großen 
Schleifenverzögerungen des CAN-Bus-Systems erlauben keine 
bessere Performance des externen Reglers. Aus diesem Grund 
werden vor allem Vorsteuerungsmethoden verwendet.  Alle 
unbekannten Momente werden zu einem unbekannten 
Störmoment     aufsummiert und als konstant angesehen. 

         ̇                           
TqDSAct ist das effektiv wirkende Antriebsmoment, TqLd 

das externe Lastmoment. Das Störmoment  ̂   wird mittels 
Luenberger Beobachter geschätzt und durch die EM zusätzlich 
kompensiert. Die Kombination aller bisher vorgestellten 
Methoden ist in Abb. 2b zu sehen. Das Moment am Hinterrad 
ist ziemlich flach verglichen mit Abb. 2a. 

 
4.5 Vergleich der Methoden bezüglich Fahrkomfort 
 

In Tab. 1 sind die berechneten Komfortindizes der oben 
beschriebenen Experimente abgebildet. Alle berechneten 
Komfortindizes zeigen eine deutliche Verbesserung und auch 
die maximalen Momenten-Spitzen am Hinterrad werden um 
mehr als 70% reduziert, Abb. 2 (akt. Moment am Hinterrad). 
 

 
Abb. 2: Vergleich unkompensierter Schaltvorgang (links – 2a) 

mit kompensiertem Schaltvorgang (rechts – 2b) 
 blau strichliert …Set-Point Kupplungsmoment; dunkelviolett o … akt. 

ICE-Moment; rot * … akt. EM-Moment; magenta x … akt. Moment 

Hinterrad; blau … akt. Drehzahl EM; rot o … Set-Point Drehzahl EM 
 

5. FAZIT 
 

Die vorgeschlagenen Steuer- und Regelungskonzepte 
erfüllen zufolge der Prüfstands Experimente die 
Anforderungen. Die Testergebnisse zeigen, dass die 

Wechselwirkung Fahrer mit Fahrzeug alternative Lösungen 
Tab. 1: Komfortindizes der Schaltungen (Cheli&Pezzola 2011) 
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FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT: OPTISCHE PROZESSÜBERWACHUNG BEI 
SELEKTIVEN LASERSCHMELZVERFAHREN 

 
Gangl, R.; Ackerl, C.; Grünberger, T.; Leinweber, J.; Wöber, W. 

 
 

Kurzfassung: Bei der Herstellung von Erzeugnissen durch 
Lasersintern von Metallpulver, sogenannten SLM-Bauteilen, 
handelt es sich um den Stand der Technik. Das Powder 
Additive Manufacturing (PAM) ist ein Metall-Lasersinter-
verfahren, welches unter die Sparte generativer Fertigungs-
verfahren fällt. Die Tatsache, dass sich bis dato nur rein 
gesteuerte Lasersinteranlagen auf dem Markt befinden, führt 
zum Wunsch der Realisierung einer Echtzeit-Prozessregelung. 
Die Überwachung des Prozesses soll weiters für eine 
entsprechende Dokumentation hinsichtlich der Qualitäts-
sicherung herangezogen werden. Das Ziel der Realisierung 
einer Echtzeit-Prozessregelung soll in Form einer in-situ 
Schmelzbadüberwachung, welche auf einem Photodioden 
gestützten Messsystem basiert, erreicht werden. Im Rahmen der 
durchgeführten Tätigkeiten ist zunächst die Evaluierung und 
Implementierung eines geeigneten Messsystems zur Prozess-
datenerfassung erfolgt. Weiters sind Analysefunktionen im Zeit- 
und Frequenzbereich entwickelt worden, um Erkenntnisse der 
Korrelation zwischen Prozessparametern, Bauteileigenschaften 
und Eigenschaften der aufgezeichneten Prozessdaten als 
Grundlage für die Regelung des Laserschmelzprozesses zu 
erhalten. Außerdem sind Algorithmen entwickelt worden, 
welche ermöglichen sollen, anhand der aufgezeichneten Daten 
ein virtuelles 3D-Modell des SLM-Bauteils zu erstellen, um 
einen fehlerfreien Aufbau nachzuweisen. 
Schlüsselwörter: additive Verfahren, Faserlaser, Lasersintern, 
optische Prozessüberwachung, Strahlengang. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Im Rahmen des fünfjährigen Forschungsprojektes Powder 
Additive Manufacturing (PAM) sind zwei Bachelorarbeiten in 
der FOTEC erstellt worden. Alle Forschungstätigkeiten werden 
mit Unterstützung der Industriepartner Fa. Plasmo und dem 
Maschinenhersteller Fa. EOS umgesetzt. Das von der FFG, der 
österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, geförderte 
Projekt, wird von der FOTEC und der Fachhochschule Wiener 
Neustadt durchgeführt. 

Alle Fertigungsverfahren, die Bauteile durch Auf- oder 
Aneinanderfügen von Volumenelementen, vorzugsweise 
schichtweise, herstellen, werden als generative Fertigungs-
verfahren definiert (Gebhardt 2007). Das Powder Additive 
Manufacturing ermöglicht nahezu beliebig gestaltete Volums-
körper durch schichtweises Aufeinanderfügen von Metall-
pulverschichten herzustellen. Dieses Schichtbauverfahren 
ermöglicht die Fertigung geometrisch komplexer Strukturen, 
welche mit traditionellen Verfahren nicht bzw. nur sehr 
aufwendig zu realisieren sind. Geometriefreiheit und der Entfall 
von Spannproblematiken zählen somit zu den wichtigsten 
Merkmalen generativer Fertigungsverfahren. Ausgangsbasis für 
die Bauteilerstellung aus Metallpulver sind 3D-CAD-Daten, 
welche für die Generierung der physischen Schichten heran-
gezogen werden. Die Verfestigung der aufeinanderfolgenden 
Pulverschichten erfolgt durch Energieeintrag in Form von 
Laserstrahlung, welcher zu einem lokal begrenzten Sintern und 
Verschmelzen von Partikeln führt. 

Zeitweilig besteht keine Möglichkeit eine qualitäts-
bezogene Überwachung des Prozesses durchzuführen. 
Aussagen über den fehlerfreien Aufbau können daher nicht 
getroffen werden. Ziel dieser Bachelorarbeiten ist es, die 
Entwicklung einer optischen Prozessüberwachung voran-
zutreiben. Auch in einer von der Universität in Texas heraus-
gegebenen Studie werden zukünftige Forschungsfelder im 
Bereich generativer Herstellungsverfahren aufgezeigt. Als 
Vorstufe einer geschlossenen Prozessregelung werden 
Qualitätssicherungssysteme zur Gewährleistung und Doku-
mentation konstanter Bauteilqualitäten angesehen (Bourell und 
Ming und Rosen 2009). 

Mögliche prozessbedingte Imperfektionen in Bauteilen 
sollen während des Bauprozesses erkannt werden, um eine 
hohe Bauteilqualität zu erreichen. Die erzielbare Bauteilqualität 
ist dabei von der Pulveraufbringung, der Schutzgasatmosphäre, 
der Temperaturführung, der Laserleistung, der Pfadstrategie 
und der Vorschubgeschwindigkeit abhängig. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Bis dato sind alle Lasersintermaschinen rein gesteuert, was 
bedeutet, dass keine Qualitätssicherung, wie sie in vielen 
Branchen gefordert wird, durchgeführt werden kann (Wohlers 
2008). Um festzustellen, ob die Bauteilqualität den geforderten 
Auflagen entspricht, ist eine Prozessüberwachung notwendig. 

Die in-situ Schmelzbadüberwachung wird photodioden-
basiert umgesetzt. Dies geschieht indem das Prozesslicht, das 
beim Aufschmelzen des Metallpulvers freigesetzt wird, über 
Lichtwellenleiter transportiert und mittels Photodioden in ein 
elektrisches Signal umgewandelt wird. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Alle durchgeführten Arbeiten werden auf einer hoch-
modernen Laser-
sinteranlage für 
Metallteile vom 
Typ EOSINT 
M 280 (Abb. 1) 
des Herstellers 
EOS umgesetzt. 
 
 
 

Abb. 1: Lasersinteranlage EOSINT M 280 
 

Der Energieeintrag erfolgt mittels eines 200 W Ytterbium-
Faserlasers mit 1070 nm Wellenlänge. Die maximale 
Bauteilgröße beträgt 250×250×325 mm³ (EOS 2012). 

Die Implementierung des photodiodenbasierten Mess-
systems erfolgt einerseits direkt in der Prozesskammer, indem 
vier Lichtwellenleiter auf die Bauplattform ausgerichtet 
werden, und andererseits, indem ein Lichtwellenleiter über 
einen Kameraadapter direkt im Strahlengang des Lasers 
positioniert wird. Um die geeignetere Messposition heraus zu 
finden, werden beide Positionsmöglichkeiten verbaut und die 
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gewonnenen Messdaten miteinander verglichen. Die Datenauf-
zeichnung erfolgt mit Hilfe von Hochgeschwindigkeits-Daten-
erfassungsmodulen. Je Schicht wird eine Messdatei erstellt, die 
alle erfassten Prozessdaten enthält und als Grundlage für die 
Auswertung dient. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Die aufgezeichneten Messdaten werden mittels geeigneter 
Algorithmen ausgewertet. Diese umfassen ein entsprechendes 
Preprocessing der Prozessdaten, das Erstellen einer Kurzzeit-
Spektralanalyse der Photodiodensignale (Abb. 2) und die 
Ausgabe einer Verortung, wobei die Photodiodensignale der 
beiden Messpositionen ihren Aufzeichnungspositionen auf der 
Bauplattform, entsprechend den geloggten Scannerpositionen, 
zugeordnet werden (Abb. 3). 
 

 
Abb. 2: Kurzzeit-Spektralanalyse – Prozesskammer 
 

 
Abb. 3: Verortung der Photodiodensignale – Prozesskammer 
 

Um das Messrauschen der Scannerpositionssignale auf die 
gewünschte Ortsauflösung zu verringern, werden Tiefpassfilter 
implementiert. Die Entscheidung für die besser geeignete 
Messposition soll durch Variation der Prozessparameter und 
Vergleich der Auswertungsergebnisse gefunden werden. 
Weiters soll die Parametervariation Erkenntnisse hinsichtlich 
der Korrelation zwischen Prozessparametern, Bauteileigen-
schaften und Eigenschaften der aufgezeichneten Prozessdaten 
als Grundlage für die zu realisierende Regelung des 
Aufbauprozesses liefern. 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Für die Parametervariation wird ein Baujob laut Abb. 4 
mit Testgeometrien erstellt, welcher eine Untersuchung der 
Positionsabhängigkeit der Bauteile auf der Bauplattform 

ermöglichen soll. Ein Versuch zeigt, dass bei der Messposition 
‚Kameraadapter‘ mit Ausnahme der mittleren Testgeometrie [7] 
fast keine Änderung bezüglich des Prozesslichts mit 
zunehmendem Abstand vom Mittelpunkt ersichtlich ist. Bei der 
mittleren Testgeometrie wird vermutet, dass hier lediglich 
aufgrund der direkt reflektierten Laserstrahlung viel mehr Licht 
detektiert wird. Bei der Messposition ‚Prozesskammer‘ ist sehr 
deutlich zu erkennen, dass mit zunehmender Entfernung vom 

Mittelpunkt die Lichtmenge 
geringer wird, was durch die 
Ausrichtung der Lichtwellen-
leiter begründet ist (Abb. 5). 
Im Gegensatz zur Mess-
position ‚Kameraadapter‘ 
zeigt sich bei der Mess-
position ‚Prozesskammer‘ 
eine stärkere Änderung der 
Mittelwerte des Prozesslichts 
über die Bauhöhe. 

 
 

 
Abb. 5: Verlauf der Mittelwerte des Prozesslichts über die 
Bauhöhe – Prozesskammer 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Algorithmen für die Prozessdatenerfassung sind 
erfolgreich erstellt und erste Parametervariationen sind durch-
geführt worden. In weiteren Versuchen ist geplant optische 
Filter zwischen den Lichtwellenleitern und den Photodioden 
einzubringen, um festzustellen bei welcher Messposition mehr 
rückreflektierte Strahlung eingekoppelt wird und welche Aus-
wirkungen die Verwendung der Filter auf die Positions-
abhängigkeit der gemessenen Gesamtstrahlung hat. Die 
bestehenden Auswertungsalgorithmen sollen fortlaufend 
optimiert und die Parametervariation soll hinsichtlich der 
Erstellung eines Fehlerkataloges vorangetrieben werden. 
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FH CAMPUS 02: BESTIMMUNG DES KÜHLL
WÄRMEBILANZ DES 

Kurzfassung: Als Vereinfachung der bisherigen 
messtechnischen Verfahren zur Bestimmung
Kühlluftmassenstromes eines Automobils (Staudruck)
alternatives Verfahren getestet und analysiert werden. Dieses 
Verfahren nutzt den Grundsatz der Ene
dahingehend, das Wärmeenergie welche vom Kühlmittelkühler 
abgegeben wird durch die durchströmende Luft aufgenommen 
werden muss. Zu Beginn der Arbeit wurde
Betrachtung der benötigten Messgenauigkeit 
Fehleranalyse durchgeführt. Anschließend wurde ein 
Versuchsfahrzeug mit Sensoren und Messtechnik aufgebaut und 
in einem Klimawindkanal unter homogenen Bedingungen 
gemessen. Aufgrund einer geeignete
Applizierung der Sensoren mit anschließender Auswertung 
Messwerte, wobei besonderes Augenmerk auf das 
Mittelungsverfahren zu legen ist, lässt
Reproduzierbarkeit des Verfahrens erzielen
Verfahrens wurde anschließend mit einer CFD Simulation und 
einer Staudruckmessmethode validiert. 
Schlüsselwörter: Kühlluftmassenstrom, Wärmebilanz, 
Messtechnik, Automobilentwicklung. 

1. EINLEITUNG 

Immer kürzere Entwicklungszyklen in Kombination mit einer 
steigenden technischen Komplexität stellen die 
Automobilhersteller vor immer neue Aufgaben, die 
bestehenden Prozesse und Strukturen zu überdenken und zu 
optimieren. 
Hierzu gehören auch die Verfahren zur Bestimmung des 
Kühlluftmassenstromes, welcher für das Thermomanagement 
eines Fahrzeuges benötigt wird. 
Als eine Alternative zu den bisherigen Verfahren zählt das 
Prinzip der Kühlluftmassenstrombestimmung über die 
Wärmebilanz des Kühlmittelkühlers. Für dieses Verfahren 
werden Temperatur und Durchflussmessungen benötigt.
Es sollen die unterschiedlichen Sensoren zur Bestimmung des 
Durchflusses und der Temperatur analysiert werden, und der 
optimale Sensor für jede Anwendung ermittelt werden.
soll der Messfehler und die Messunsicherhe
betrachtet werden. Anschließend soll ein Prototypenfahrzeug 
mit diesen Sensoren bestückt und gemessen werden. Das 
Auswerteverfahren soll so entwickeltet werde
und automatisiert durchführbar ist. Abschließend soll eine 
Gegenüberstellung zwischen den bisherigen Verfahren, der 
Simulation und dem erprobtem Verfahren durchgeführt werden.

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Das Verfahren soll durch Entfall der 
Zeitintensiven Kalibrierungen welche bei den bisherigen 
Verfahren unbedingt nötig waren, kostengünstiger und 
einfacher werden. Außerdem sollen nur einfache und robuste 
Sensoren verwendet werden welche ein Prototypenleben lang 
im Fahrzeug verbaut bleiben können, ohne Beeinträchtigungen 
oder Defekte vorzuweisen. Das Auswerteverfahren soll so 
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Abb. 1: Kühlluftmassenstrom eines Automobils (Rieger 2013)

3. MATERIALIEN UND METH
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4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

Anschießend an die theoretische Ausarbeitung der 
Anforderungen an die Hardware wurden mit unterschiedlichen 
Sensoren statische und dynamische Prinzipversuche 
durchgeführt, um die geeigneten Sensoren auswählen zu 
können. Hierfür wurde ein Durchflusskalibrierprüfstand 
verwendet, und ein Prinzipwindkanal zur 
Strömungstemperaturmessung homogenisiert. Ein Problem 
stellte die Temperaturmessung in einem strömenden 
gasförmigen Medium dar, da es hierzu kaum Literatur oder 
Unterlagen gibt. „Maßgeblich für die charakteristischen 
thermodynamischen Zustandsgrößen eines Strömungsfeldes ist 
die statische Temperatur, die streng genommen nur durch einen 
mit der Strömung mitschwimmenden Messfühler bzw. mit 
einem berührungslosen Verfahren gemessen werden kann.“ 
(Strömungsmesstechnik 2. Auflage von Wolfgang Nitsche und 
André Brunn). Nach endlosen Versuchen und Analysen wurde 
als Lufttemperatursensor ein Nickelchrom-Nickel 
Thermoelement gewählt, da dies keine Ummantelung besitzen 
und somit auch auf geringste Temperaturschwankungen schnell 
reagieren kann. Als Kühlmitteltemperatursensor wurde ein 
PT100 Widerstandstemperatursensor, aufgrund der geringeren 
Fehlertoleranz gegenüber dem Thermoelement gewählt, und als 
Durchflusssensor wurde ein Flügelradsensor definiert, aufgrund 
seiner geringen Baugröße und seiner Robustheit. Für den 
Versuchsaufbau wurden 24 Thermoelemente an der Vorderseite 
und 24 Thermoelemente an der Rückseite des Kühlmittelkühler 
positioniert, wobei die Positionierung sehr starken Einfluss auf 
das Messergebnis hat. Wird das Thermoelement direkt hinter 
einer Kühlerzarge montiert, so wird es von weniger Luft 
umströmt und die ermittelte Temperatur weicht ab. Um 
Umwelteinflüsse wie Wind, Regen oder Staub nicht in die 
Versuche einfließen zu lassen, wurden die gesamten Versuche 
in einem Klimawindkanal durchgeführt. Als Messungen 
wurden stationäre Fahrten definiert, da die Auswertung dadurch 
vereinfacht wird. Sind die Stoffwerte des Kühlmittels bekannt 
so ist die Berechnung der Wärmebilanz des Kühlmittelkühlers 
aufgrund der geringen Schwankungen der Temperatur in der 
Kühlflüssigkeit einfach durchzuführen. Anders bei der 
Auswertung der Lufttemperaturmessungen über den 
Kühlmittelkühler. Die Temperaturverteilung ist aufgrund der 
homogenen Anströmung vor dem Kühlmittelkühler sehr 
einfach zu mitteln, jedoch nach dem Kühlmittelkühler aufgrund 
der Verbauung und der damit verbundenen Verblockung des 
Luftstromes kommt es zu sehr großen Temperaturdeltas 
zwischen den unterschiedlichen Thermoelementen. Um nun das 
richtige Temperaturdelta über den gesamten Kühlmittelkühler 
zu ermitteln musste ein spezielles Mittelungsverfahren 
angewendet werden, das gewichtete Mittel. Der 
Gewichtungsfaktor muss so berechnet werden, dass wenn an 
einem Sensorpaar, also vor und nach dem Kühlmittelkühler ein 
großes Temperaturdelta herrscht, dieser Wert gering gewichtet 
wird, da der Kühlluftmassenstrom an dieser Position gering ist. 
Ebenso muss ein geringes Temperaturdelta stärker gewichtet 
werden, da dann an dieser Stelle ein großer 

Kühlluftmassenstrom herrscht. Dies muss im jeweiligen 
Gewichtungsfaktor der 24 Sensorpaare berücksichtigt werden, 
der sich wie folgt berechnet: 

)1(
max
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max T
T

T
T

s j
j ∆

∆+
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∆
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Abb. 3: Fahrzeugaufbau am Prüfstand (Rieger 2013) 

5. ERGEBNISSE 

Die ermittelten Kühlluftmassenströme korrelieren sehr gut mit 
dem Simulationsergebnissen und den Ergebnissen der 
bisherigen Messmethoden, auch kann eine deutliche Kosten- 
und Zeitersparnis verzeichnet werden. Durch die Sensorwahl 
können die Messstellen sehr schnell und einfach appliziert 
werden, was das Messprinzip als durchaus flexibel 
kennzeichnen lässt. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Das Projekt zeigte so gute Ergebnisse dass es bereits jetzt 
in drei weiteren Fahrzeugentwicklungsprojekten verbaut wurde. 
Jedoch fehlen diese Ergebnisse noch um eine fundierte 
Auswertung über unterschiedliche Fahrzeugmodelle zu 
ermöglichen. Auch ist derzeit geplant ein 
Aerodynamikfahrzeug damit auszustatten, um bereits in der 
frühesten Entwicklungsphase fundierte Aussagen über den 
Kühlluftmassenstrom tätigen zu können. 
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FH CAMPUS 02: MESSUNG UND VISUALISIERUNG DER TEMPERATURVERTEILUNG 
IN RHEOLOGISCHEN PROBEN 

  
Wagner, D. 

 
 

Kurzfassung: Zur Messung und Visualisierung der 
Temperaturverteilung innerhalb von rheologischen Proben soll 
ein Messsystem entwickelt werden, welches ermöglicht die 
Temperaturverhältnisse im Probenspalt eines Rheometers 
bereits früh im Produktentwicklungsprozess von 
Temperiersystemen kennenzulernen bzw. zu optimieren. Dabei 
soll mittels Thermoelementen die Temperaturdifferenz zwischen 
verschiedenen Punkten in der Probe gemessen sowie 
visualisiert und protokolliert werden.  
Den Anfang der Arbeit bildet eine allgemeine Einführung in die 
Rheologie und dem Zusammenhang der Größen Viskosität und 
Temperatur. Nach einer mathematischen Beschreibung der 
Temperaturkoeffizienten einer typischen rheologischen Probe 
erfolgt die Berechnung eines Viskositätsfehlers verursacht 
durch Temperaturinhomogenitäten. Im Anschluss an die 
Auswahl einer geeigneten Messhardware wird eine, den 
Rahmenvorgaben entsprechende, Visualisierungsoberfläche 
programmiert, welche dem Anwender zusätzlich erlaubt das 
System zu kalibrieren und zu justieren. Mit dem fertigen 
Gesamtsystem werden am Ende Messungen an einem Prototyp 
durchgeführt.  
Schlüsselwörter: Temperaturgradient, Temperaturmessung 
Temperaturinhomogenität, Messfehler, Temperaturkoeffizient 
der Viskosität  
  
1. EINLEITUNG 
 

Die rheologischen Eigenschaften von Stoffen werden 
durch eine Reihe von Parametern beeinflusst. Unter anderem 
spielt die Temperatur eine wesentliche Rolle. Vermessen 
werden diese Stoffe bei Temperaturen zwischen -150 °C und 
1600 °C. Die Temperierung erfolgt dabei mit sogenannten 
Temperiersystemen bei denen die Temperaturübertragung zur 
Probe, nicht zuletzt wegen des großen Temperaturbereichs, teils 
auf mehrfache Art - Wärmeleitung, Strahlung oder Konvektion 
- stattfindet. Zusätzlich werden in diesen Temperiersystemen 
Kühlungen verbaut um die Sicherheit für den Anwender zu 
gewährleisten. Unter diesen Umständen kann es innerhalb der 
Probe zu Temperaturinhomogenitäten kommen welche teils 
signifikante Auswirkungen auf die rheologischen 
Messergebnisse zeigen. Um dies zu vermeiden ist es 
erforderlich, die Probe während der rheologischen Messung 
möglichst homogen zu temperieren. Im Zuge der 
Prototypenvalidierung von neuen Temperiersystemen muss 
daher eine Temperaturmessung durchgeführt werden, welche 
die Temperaturverhältnisse im Probenspalt darlegt und anhand 
derer Optimierungen an der Konstruktion durchgeführt werden 
können. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Um die Temperatur möglichst punktuell im Spalt messen 
zu können, wurde auf eine Sensorik zurückgegriffen welche in 
einer vorangegangenen Arbeit „Temperaturmessung im 
Probenspalt eines Rotationsrheometers“ (Wagner 2013) 
entwickelt und bereits in das rheologische Messsystem 
implementiert wurde (Abb.1).

 
Abb. 1: Thermoelementsensorik 

Die Thermospannung dieser in Differenztemperatur-
schaltung ausgeführten Sensorik muss nun mittels Messwandler 
digitalisiert und anschließend visualisiert werden. Aufgrund der 
relativ großen Grenzabweichungen von Thermoelementen und 
der etwaigen Fehler der Messhardware muss das Gesamtsystem 
kalibriert und auch justiert werden können. Des Weiteren soll 
dem Anwender des Messsystems eine übersichtliche 
Messsoftware zur Verfügung gestellt werden, mit welcher die 
gemessenen Daten visualisiert sowie auch protokolliert und 
gespeichert werden können.  
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Zur Bestimmung der Auswirkungen einer 
Temperaturinhomogenität auf die Viskositätsmessungen ist es 
erforderlich den Temperaturkoeffizienten der Viskosität einer 
Probe zu kennen. Die Bestimmung solcher wird in den Normen 
DIN 53017 sowie DIN 51563 beschrieben. Die diskreten 
Koeffizienten dienen als Basis zur Annäherung einer Funktion 
im MATLAB, welche den Verlauf des Temperaturkoeffizienten 
über einen Temperaturbereich zeigt und eine Berechnung des 
Viskositätsfehlers in Abhängigkeit der Messtemperatur erlaubt.  
Wie schon in Abschnitt 2 erwähnt, wird zur Bestimmung der 
Temperaturgradienten eine Temperaturmessung mittels 
Thermoelementen durchgeführt. Hierfür findet die Schaltung 
der Thermoelemente zur Differenztemperaturmessung ihre 
Anwendung (Bernhard 2004).  
Die Wahl des Messwandlers beschränkt sich auf das Portfolio 
von National Instruments, da diese Hardware einigermaßen 
einfach mit der Software LabVIEW angebunden werden kann 
und mit dieser auch ansprechende Visualisierungen und 
Protokollierungen ermöglicht werden. Zur Kalibrierung des 
Gesamtsystems wird als Referenz ein vom deutschen 
Kalibrierdienst (DKD) kalibrierter Pt100 Temperaturfühler, 
welcher mit einem Anton Paar Millikelvin-Thermometer 
(MKT 50) ausgewertet wird, verwendet.  
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4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Zur Messung der Thermospannung wurde das 
Thermoelementeingangsmodul NI 9211 von National 
Instruments verwendet. Für die Auswertung der erfassten Daten 
wurde eine Oberfläche im LabVIEW 2010 programmiert die 
dem Anwender verschiedene Möglichkeiten zur Interaktion und 
zur Visualisierung der Daten bietet (Abb. 2). Des Weiteren 
konnte die Kalibrierung und Justierung des Systems auch aus 
dieser Oberfläche heraus durchgeführt werden. 

 
Abb. 2: Benutzeroberfläche der Messsoftware 

Zur Kalibrierung des Gesamtsystems wurden die 
Differenzthermopaare jeweils gemeinsam mit einem DKD 
kalibrierten Pt100 Temperaturfühler in 2 unterschiedliche, 
homogen temperierbare Bohrungen eingebracht. Damit konnten 
definierte Temperaturdifferenzen erzeugt werden und der 
Messfehler des Gesamtsystems ermittelt werden. Nach 
Korrektur des Fehlers in der Software konnte eine 
Messunsicherheit < 0.1 °C ermittelt werden. Zum Abschluss 
wurde die Sensorik in den Prototyp einer Temperiereinheit 
eingebracht. Unter den Bedingungen einer rheologischen 
Messung wurden bei verschieden Temperaturen (Bereiche in 
Abb. 4.) die Temperaturgradienten im Probenspalt ermittelt. 

 
5. ERGEBNISSE 
 
Es konnte gezeigt werden, dass die ermittelte Funktion eine 
gute Annäherung zur Beschreibung des Temperatur-
koeffizienten der Viskosität darstellt (Abb. 3). Der Verlauf der 
Funktion zeigt, dass bei höheren Temperaturen die 
Viskositätsänderung pro K niedriger ist und somit auch ein 
Temperaturgradient einen wesentlich geringeren Einfluss auf 
die Viskositätsmessung hat. Das entwickelte Messsystem 
erlaubt ausreichend genaue Messungen um das 
Temperaturverhalten darstellen zu können. Anhand der 
Ergebnisse können etwaige Maßnahmen zur Optimierung des 
Systems getroffen werden. Die Visualisierung in der Software 
verdeutlicht dabei dem Anwender wo die Potentiale im System 
liegen. 

 
Abb. 3 Temperaturkoeffizient als Funktion der Temperatur 

 

 
Abb. 4: Messung der Gradienten im Probenspalt 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Das fertige Messsystem kann in Zukunft zur Vermessung 
von Prototypen eingesetzt werden. Um das Messsystem noch 
besser zu verstehen, müssen noch weitere Messungen 
durchgeführt werden. Von Interesse wäre z.B. die 
Temperaturverteilung bei Proben mit unterschiedlichen 
Wärmeleit- bzw. Wärmekapazitätswerten, da vermutet wird, 
dass diese die Messergebnisse beeinflussen könnten.  
Bei nochmaliger Fertigung eines Messsystems sollte auch ein 
Absoluttemperatursensor im Zentrum des Messsystems 
implementiert werden, da im Falle einer Miteinbeziehung des 
Temperaturkoeffizienten der Viskosität die Referenztemperatur 
zur Berechnung dieses und in weiterer Folge jene des 
Viskositätsfehlers vorhanden wäre. 
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FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT: ERZWUNGENE SCHWINGUNGEN ZEITLICH 
VERÄNDERLICHER ELASTISCHER STRUKTUREN BEI BEWEGTEN LASTEN

Weghofer Martin

Kurzfassung: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Berechnung 
der Verformungen elastischer Balken unter bewegten Lasten. 
Es werden analytische und numerische Lösungsverfahren
diskutiert, um die dynamischen Überhöhungen (Verhältnis 
zwischen dynamischer und statischer Auslenkung) zu 
bestimmen. Diese Überhöhungen hängen von der Geschwindig-
keit der Last ab und es existiert eine kritische Geschwindigkeit,
bei der ein die Durchbiegung maximal wird.

Im Zuge der Arbeit wird zwischen dem Problem der 
fahrenden Last und dem Problem der fahrenden Masse 
unterschieden. Im ersten Fall bewegt sich eine konstante Kraft
entlang des Balkens, während im zweiten Fall auch die 
Trägheit der fahrenden Masse berücksichtigt wird.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Trägheit der fahrenden 
Masse praktisch keine Bedeutung hat, solange diese weniger 
als zwanzig Prozent der Tragwerksmasse besitzt. Während die 
fahrende Last eine maximale Überhöhung von 1.74 liefert,
erhält man für eine fahrende Masse größere Überhöhungen,
die einem Grenzwert von 2.9 zustreben.

Schlüsselwörter: Dynamische Überhöhung, Kritische 
Geschwindigkeit, Fahrende Last, Fahrende Masse.

1. EINLEITUNG

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Berechnung von 
Deformationen an elastischen Strukturen zu Folge von 
beweglichen Lasten. Dabei ist bekannt, dass bewegte Lasten, in 
Abhängigkeit der gefahrenen Geschwindigkeit, im Vergleich zu 
statischen Lasten zu unterschiedlichen Deformationen führen.
Im Rahmen der Arbeit werden sowohl analytische als auch 
numerische Verfahren zur Berechnung der dynamischen 
Überhöhungen angegeben.

Anwendungen dieser theoretischen Überlegungen liegen 
z.B. im Eisenbahnbrückenbau oder im Kranbau, wo teils große 
Lasten über schlanke Ausleger verschoben werden. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

In der Arbeit wird zwischen dem Problem der fahrenden 
Last und dem Problem der fahrenden Masse unterschieden. Bei 
der Analyse des Problems der fahrenden Last wird die Masse 
des Tragsystems berücksichtigt, jedoch die Masse der Last 
selbst vernachlässigt. Für dieses Modell ist eine analytische,
sowie numerische Lösung Teil der Arbeit. Ist die Masse der 
Last nicht zu vernachlässigen, sind numerische Verfahren
empfehlenswert. Eine analytische Berechnung des Problems 
der fahrenden Masse ist erscheint nicht praktikabel, da es sich 
um ein System mit zeitlich veränderlicher Masse handelt und 
sich daher die entsprechende Differentialgleichung einer 
geschlossenen Lösung entzieht.

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Im Rahmen der analytischen Lösung wird die
Schwingungsgleichung des Balkens durch modale Zerlegung 

analysiert. Für die numerische Herangehensweise wird ein 
Modell auf Basis der Finiten Elemente Methode erstellt.

Alle erforderlichen Berechnungen werden einerseits mit 
der Software Mathematica 5.0 und andererseits MatLab 
(R2008a) durchgeführt. Dabei kommt Mathematica vor allem 
zum Lösen der analytischen Gleichungen zur Anwendung, 
während MatLab für numerische Berechnungen mittels der 
Finite-Elemente Methode verwendet wird.

4. ERGEBNISSE

Das System wird als balkenartige Struktur der Länge 𝐿𝐿
mit gleichförmigem Querschnitt 𝐴𝐴 = 𝑏𝑏ℎ und 
Elastizitätsmodul 𝐸𝐸, sowie durch eine Einzellast 𝑃𝑃 idealisiert.
Die Last bewegt sich dabei reibungslos über den Träger. Die 
Lagerung ist linksseitig als Festlager und rechts als Gleitlager 
ausgeführt, um Zugbelastungen zu entkoppeln. Während die 
Last den Träger überquert, wird die Geschwindigkeit 𝑣𝑣 als 
konstant angenommen, siehe Abb. 1.

Abb. 1: Idealisiertes Systemabbild, zum Zeitpunkt 𝑡𝑡 wirkt die 
Transversallast 𝑃𝑃 an der Stelle 𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑡𝑡.

Die Geometrie des Balkens darf in Relation zu seiner 
Höhe als lang betrachtet werden, weshalb die Bernoulli-
Hypothese zur Anwendung kommt.

Die Schwingungsgleichung des Balkens lautet unter 
Vernachlässigung der Rotationsträgheit,

𝜌𝜌𝐴𝐴�̈�𝑤(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) + 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑦𝑦𝑤𝑤′′′′(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝑞𝑞(𝑥𝑥, 𝑡𝑡). (1)

Dabei beschreibt 𝜌𝜌 die Materialdichte, 𝐼𝐼𝑦𝑦 das Flächenträgheits-
moment, �̈�𝑤 ist die zweite Zeitableitung der Transversalver-
schiebung  𝑤𝑤 und  𝑤𝑤′′′′ bezeichnet deren vierte Ortsableitung.
Die Funktion 𝑞𝑞 beschreibt die transversale Belastungsfunktion.

Die Differentialgleichung (1) gilt im Intervall 𝑡𝑡 ≤ 𝐿𝐿 𝑣𝑣� ,
während für 𝑡𝑡 > 𝐿𝐿 𝑣𝑣� die Belastungsfunktion q verschwindet. 
Die Lösung liefert je Intervall eine Summengleichung, wobei 
für die Untersuchung der kritischen Geschwindigkeit besonders 
das erste Intervall und hier die Grundschwingung

𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = sin �𝜋𝜋
𝐿𝐿
𝑥𝑥�

2𝑃𝑃𝐿𝐿3�𝜋𝜋 sin�𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐿𝐿
𝑡𝑡�−

𝐿𝐿𝜋𝜋�𝜌𝜌𝜌𝜌sin�𝜋𝜋
2

𝐿𝐿2
�𝐸𝐸𝐸𝐸𝜌𝜌𝜌𝜌𝑡𝑡�

√𝐸𝐸𝐸𝐸
�

𝐸𝐸𝐸𝐸𝜋𝜋5−𝐿𝐿2𝜋𝜋3𝑣𝑣3𝜌𝜌𝜌𝜌
(2)

von Interesse ist. Ein betragsmäßiges Maximum würde man 
erwarten, wenn die Orts- und Zeitfunktion ihr jeweiliges 
Maximum erreichten. Dies ist bei der Ortsfunktion der Fall, 
wenn 𝑥𝑥 = 𝐿𝐿

2�  ist. Das Maximum der Zeitfunktion erwarten 
wir, wenn der Nenner verschwindet. Daraus erhalten wir eine 
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kritische Geschwindigkeit von 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘 = �𝐸𝐸𝐸𝐸𝜋𝜋2

𝜌𝜌𝜌𝜌𝐿𝐿2
. Das Maximum des 

Zählers erwartet man bei  𝑡𝑡 = 𝐿𝐿 𝑣𝑣� . Da die Funktion (2) für v =
vkr einen unbestimmten Ausdruck der Form 0/0 ergibt, muss das 
Ergebnis durch eine Grenzwertbildung gefunden werden. Für 
die in der Arbeit gewählten Materialparameter ergibt sich vkr =
12.7 m/s und damit eine maximale Überhöhung von 48/π3 =
1.548. Eine grafische Auswertung mit diesen Zeit- und 
Ortsparametern für Geschwindigkeiten bis 100 m/s zeigt, dass
die oben getroffene Annahme des Maximalwertes nicht ganz 
korrekt ist. Eine numerische Auswertung, siehe Abb. 2, ergibt 
dabei eine maximale Überhöhung von 1.599 bei vkr = 12.7 m/s.

Abb. 2: Maximale Durchbiegung für Geschwindigkeiten von 
0.1 ≤ 𝑣𝑣 ≤ 100 an der Stelle 𝑥𝑥 = 𝐿𝐿

2� , zum Zeitpunkt 𝑡𝑡 = 𝐿𝐿 𝑣𝑣�

In einer zusätzlichen numerischen Analyse wird die maximale 
Überhöhung für jede Geschwindigkeit separat berechnet, unab-
hängig von der Lage x, siehe Abb. 3. Dies ergibt schließlich 
einen Maximalwert von 1.74 an der Stelle x = 0.765 L bei einer 
Geschwindigkeit vkr = 9.0 m/s. Die erste Näherung, die in der 
Literatur üblicherweise verwendet wird (Weaver et al., 1990) 
hat also nur beschränkte Aussagekraft. Interessant ist jedenfalls, 
dass dieser Wert praktisch unabhängig von der Anzahl der 
verwendeten Moden ist. Man erhält dieses Ergebnis also auch 
schon mit ausreichender Genauigkeit, wenn nur die 
Grundschwingung betrachtet wird. Die Effekte höherer
Schwingungsformen sind hier also vernachlässigbar.

Abb. 3: Numerische Auswertung der kritischen 
Geschwindigkeit

Die analytischen Ergebnisse wurden durch eine Finite 
Elemente Analyse verifiziert. Dabei wurden Hermite’sche 

Balken-elemente 3. Grades verwendet. Die bewegte Last wurde 
durch eine diskret weiterschreitende Einzellast simuliert und 
energetisch äquivalent auf die Knoten des jeweiligen Elementes 
aufgeteilt. Die Integration der Bewegungsgleichungen erfolgte 
durch ein implizites Newmark-Verfahren (Hughes, 1987).

Für das Problem der fahrenden Masse wurde ein Finite
Elemente Modell mit zeitlich veränderlicher Massenmatrix und 
Lastvektor erstellt. Die kritische Geschwindigkeit ist nun vor 
allem vom Verhältnis der bewegten Masse zur Balkenmasse
abhängig. In Abb. 4 erkennt man, dass mit steigendem 
Verhältnis die kritische Geschwindigkeit früher erreicht wird 
und dabei immer höhere Maximalwerte erreicht werden, welche 
jedoch einen Maximalwert von 2,9 nicht überschreiten.

Abb. 4: Kritische Geschwindigkeit der fahrenden Masse bei 
unterschiedlichen Masseverhältnissen

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Arbeit untersucht die Schwingungen elastischer 
Balken unter bewegten Lasten. Es zeigt sich, dass fahrende 
Lasten zu deutlichen Überhöhungen der Durchbiegungen 
führen, im Fall der fahrenden Last bis zu einem Wert von 1.74. 
Dieser Wert kann in der Regel nur durch eine numerische 
Auswertung gefunden werden. 

Ist die Masse  𝑚𝑚 des fahrenden Objektes gegenüber der 
Balkenmasse MB nicht mehr vernachlässigbar, so muss eine 
zeitlich veränderliche Massenträgheit berücksichtigt werden. Es 
zeigt sich dann, dass bereits ab einem Massenverhältnis von
m/MB = 0.2 die Überhöhungen vom Modell der fahrenden Last
deutlich abweichen. Aus einer Konvergenzanalyse ist zu 
erkennen, dass die maximale Überhöhung unabhängig von m
einen Wert von 2,9 nicht überschreitet.  
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FH CAMPUS 02: 
SIEBWASSERFÜHRUNG AN SCHNELLLAUFENDEN PAPIERMASCHINEN 

 
Ambros, M. 

 
 

Kurzfassung: Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich 
mit der strömungstechnischen Simulation der Siebwasserfüh-
rung an schnelllaufenden Papiermaschinen. Als Siebwasserfüh-
rung bezeichnet man den konstanten Wasserkreislauf in einer 
Papiermaschine, mit dem das Fasergemisch zur Papierherstel-
lung auf die Papiermaschine gebracht wird. Repräsentativ für 
diese Art von Papiermaschinen kann die Tissuemaschine ge-
nannt werden. Die ANDRITZ AG ist einer der führenden Her-
steller von Systemen zur Papierherstellung auf dem Weltmarkt. 
Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Erarbeitung der optimalen 
Geometrie für die Abführung des Siebwassers aus der Tissue-
maschine, um den konstanten Wasserkreislauf zu schließen. 
Neben einem theoretischen Einblick in die Vielfalt und Komple-
xität der Papiermaschinen sowie der Strömungslehre wird auch 
auf den Bereich der Tropfenströmungen und Druckverlustbe-
rechnungen eingegangen. Des Weiteren zeigt eine umfangrei-
che, rechnergestützte Strömungssimulation der vorherrschen-
den Mehrphasenströmung im Bereich der Blattbildung sowie 
der Siebwasserabführung an einer Tissuemaschine die hohe 
Komplexität dieser Thematik. Als Resultat wird das Potential 
der möglichen Optimierung in einer Auswertung der Simulati-
onsdaten dokumentiert und bewertet. 
Schlüsselwörter: Papiermaschine, CFD, Strömungssimulation, 
Mehrphasenströmung. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Die Siebwasserführung bei schnelllaufenden Papierma-
schinen, wie z.B. bei Papiermaschinen für Kopierpapier oder 
Hygienepapier, wird immer wichtiger, je schneller die Papier-
maschinen laufen. Es bewegen sich fast 2 m³/s Siebwasser 
durch die Maschine, wobei es zu beachten gilt, dass diese Was-
sermengen aus der Papiermaschine auch wieder ab- und dem 
Prozess zurückzuführen sind. Dabei ist es wichtig, dass es 
mögliche Schaumbildung im höchsten Maße zu verhindern gilt, 
bzw. das Wasser vor der Prozessrückführung zu entlüften ist. 
Bei heutigen Maschinengeschwindigkeiten von 30 m/s und 
mehr wird es immer schwieriger, für diese Aufgaben optimale 
Lösungen zu finden. Dabei ist die Berücksichtigung des gesam-
ten Prozesses von der Blattbildung in der Maschine bis zur 
Wasserrückführung von großer Bedeutung. Die Abb. 1 zeigt 
eine Tissuemaschine, welche repräsentativ für eine schnelllau-
fende Papiermaschine genannt werden kann. 
 

 
Abb. 1: Tissuemaschine (Andritz AG 2012b) 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Mit Hilfe von strömungstechnischen Simulationen lassen 
sich mittlerweile sehr fundierte Aussagen treffen. Dennoch liegt 
die große Schwierigkeit in der Abstraktion der realen Problem-
stellung. Die Abb. 1 stellt eine vereinfachte Darstellung der 
Siebwasserführung einer Tissuemaschine (TM) dar. Das Simu-
lieren des vorherrschenden Mehrphasengemischs (Wasser, 
Luft) sowie auch Zellstofffasern bedingen hoch komplexe 
Gleichungssysteme, die eine numerische Berechnung dieser 
Aufgabenstellung erst möglich macht. In dieser Masterarbeit 
wird auf Software von ANSYS® gesetzt, die bereits eine sehr 
gute Implementierung der Navier-Stokes- Gleichungen, die zur 
numerischen Berechnung von Strömungssimulationen verwen-
det werden (Oertel und Prantl 2008), beinhaltet. 
 
  

 
Abb. 2: Prozess TM (Andritz AG 2005a) 
 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist eine strömungstechnische 
Simulation einer schnelllaufenden Papiermaschine für die 
ANDRITZ AG, in diesem Fall einer Tissuemaschine, hinsicht-
lich der mehrphasigen Siebwasserführung innerhalb und außer-
halb der Papiermaschine sowie der Abbremsung und Entlüftung 
durch den sogenannten Bremszyklon. Mit dieser ganzheitlichen 
Betrachtung dieses Prozesses können erstmals Optimierungspo-
tenziale ausfindig gemacht und aufgezeigt werden. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Die Grundlagen der Papier- und Kartonmaschinen aus 
dem theoretischen Teil der Arbeit dienen um die verfahrens-
technischen Zusammenhänge der Blattbildung und Entwässe-
rung im Nassteil der Papiermaschine verstehen zu können. Eine 
Erläuterung der verschiedenen Papiermaschinenarten sowie der 
grundsätzliche Aufbau des Wassersystems einer Papiermaschi-
ne bieten einen Einblick in die Papier- und Zellstofftechnik. Für 
die rechnergestützte Strömungssimulation, im Sprachgebrauch 
auch CFD-Analyse (Computational Fluid Dynamics) genannt, 
kommen die bereits ausgereiften, proprietärer Softwarepakete 
ANSYS® Workbench™, ANSYS® DesignModeler™ und AN-
SYS® FLUENT® zum Einsatz. Die zusätzlichen Funktionalitä-
ten für die Strömungsanalyse werden über die Möglichkeit der 
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UDF-Programmierung (User Defined Functions) in der Pro-
grammiersprache C++ abgehandelt und in ANSYS® FLUENT® 
eingebunden. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Nach der Erfassung der Ausgangsdaten und Abstraktion 
der realen Problemstellung sowie der Gliederung des komple-
xen Prozess der Siebwasserführung in drei kleinere Teilsimula-
tionen, liegt der Schwerpunkt im praktischen Teil der Arbeit 
vor allem in der Vernetzung, Simulation und Auswertung. 
Durch Verwendung einer einheitlichen und über die gesamte 
Masterarbeit konstanten Benennung der drei Teilsimulationen 
(1a, 1b und 2) wird die Konsistenz der Daten gewährleistet. Die 
Teilsimulation 1a beschäftigt sich mit der ersten Umlenkung 
innerhalb der Maschine, 1b simuliert die Umlenkung des 
Mehrphasengemisches quer zur Maschinenachse und 2 zeigt 
die Abbremsung und Entlüftung im Bremszyklon. Nach der 
Vernetzung und dem Auswählen eines passenden Strömungs- 
und Turbulenzmodells, werden die Solver- Parameter festge-
legt. Des Weiteren findet während der Simulationsläufe eine 
Entwicklung der optimalen Strömungsgeometrie der Leitschau-
feln innerhalb der ersten und zweiten Siebwasserumlenkung 
sowie des Bremszyklons statt. Die daraus resultierenden Vari-
antenmodelle werden miteinander auf signifikante Unterschiede 
untersucht und dokumentiert. Die Abb. 3 zeigt exemplarisch die 
Auswertung der Simulationsergebnisse anhand von Strömungs-
linien der gasförmigen Phase im Bremszyklon. 
 

 
Abb. 3: Strömungslinien der gasförmigen Phase, Variante A2. 
 
Zusätzlich zu den Auswertungen der verschiedenen Konturbil-
der und Strömungslinien werden aus Daten aus verschiedensten 
Auswertelinien aller drei Teilsimulationen hinzugezogen. Diese 
werden in Diagrammen dargestellt und deren Interpretation 
zum Aufzeigen von Optimierungen genutzt. Die Abb. 4 zeigt 
als Beispiel den Vergleich hinsichtlich des Volumenanteils u 
der liquiden Phase und alle drei Geometrievarianten der zwei-
ten Strömungsumlenkung. Es wird deutlich, dass die Geomet-
rievariante UL.C1b(1) eine konstante Zunahme der liquiden Phase 

über die gesamte Maschinenbreite aufweist und aufgrund der 
dadurch geringeren Turbulenzbildung zu bevorzugen ist. 
 

 
Abb. 4: Vergleich von Volumenanteile der liquiden Phase 
entlang einer Auswertelinie. 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Auf Basis der Auswertungen der variantenreichen Simula-
tion aller drei Aufgabenstellungen wird die optimale Geometrie 
in beiden Umlenkungen des Siebwassers anhand einer abstra-
hierten Skizze dargelegt und dient nun der weiteren konstrukti-
ven Gestaltung der Strömungsleitbleche. Die Auswertung aus 
der Simulation des Bremszyklons ergibt, dass aufgrund der 
vorgegebenen geometrischen Verhältnisse keine Optimierung 
möglich ist. Dennoch werden für alle drei Teilgebiete und somit 
für die gesamte Aufgabenstellung die Empfehlungen an das 
Unternehmen weitergegeben. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Durch die recht umfangreichen Simulationen und Auswer-
tungen ist die Problemstellung der strömungstechnischen Un-
tersuchung der Siebwasserführung nach heutigen Gesichts-
punkten vollständig abgearbeitet und dokumentiert. In weiteren 
Schritten sind auf jeden Fall erste Überlegungen zu Modellver-
suchen unumgänglich. Diese bieten die nötige Sicherheit, dass 
die Simulationsmodelle grundsätzlich richtig arbeiten. Nach 
einem Vergleich zwischen den Ergebnissen aus den Modellver-
suchen und dem Abgleich mit den Simulationsdaten können 
weitere Varianten auch ohne Modellversuche entwickelt und 
simuliert werden. Des Weiteren ist angedacht, dass man ein 
Auslegungsprogramm zur Dimensionierung des Bremszyklons 
erarbeitet. Im Zuge dieser Entwicklung kann auch etwaiges 
Optimierungspotential mit betrachtet werden. 
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MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK: COMBINAITON OF A HYDROPOWER AND A WIND 
POWER PLANT IN AN ISOLATED ELECTRICAL GRID 

Bergerweiß, M.;  

Abstract: A future goal is to supply the consumer with 
electrical power, generated out of renewable energy sources, 
during daylight hours. In this case a pumped storage 
hydropower plant, a wind power plant and the electrical supply 
grid are combined together and this is called a hybrid system. 
The aim of the operation principle is that the generated 
electrical power in the system is always the same as the 
required electrical power. A hybrid power plant is setup as a 
virtual system and the behavior of this combination is 
numerically simulated and tested. Out of the result it can be 
seen that it is possible to supply the costumers in the isolated 
grid. With different load cases the stability of the system is 
proven. Through the permanent equilibrium between the 
generated and required power, the grid frequency is stabilized. 
The simulation of a hybrid power plant is setup and the 
planning process for a real combination could potentially be 
the next step.  
Keywords: renewable energy source, hydropower plant, wind 
power plant, control concept, isolated electrical grid. 

1. INTRODUCTION 

In the future it becomes more important that electricity is 
generated out of renewable energy sources. In this approach, a 
pumped storage hydropower plant and a wind power plant are 
combined together. This system is considered as a stand alone 
system, which means that it is operating in an isolated electrical 
supply grid.  

The aim of the control and operating principle is that at 
every time the generated power is the same as the required 
power. A wind farm, which is a combination of singular wind 
turbines generating the electrical power, which depends on the 
wind speed and as commonly known, wind is predominantly 
influenced by meteorological conditions and therefore not 
stable. The pumped storage hydropower plant is considered to 
balance the fluctuations in the power profile between the sum 
of the generated and required power. The equilibrium between 
the generated and required power, stabilizes the frequency in 
the electrical supply grid. 

2. LEADING QUESTION 

The leading question is, if it is possible to supply the 
consumers with electrical power, generated via such a 
combination and guarantee a power supply for the whole day. 
Furthermore, it is also essential that the frequency of the 
electrical supply grid is stabilized and only varying between the 
allowed tolerance. To test this system it is essential to setup a 
virtual copy of a real setup in a simulation environment. This 
numerical mathematical simulation includes a physical model 
of the components depending on the different power plants.  

3. SYSTEM DESCRIPTION AND IDENTIFICATION 

The hybrid system is depicted in Fig. 1. The system is 
restricted locally, to the so called "Island", where only two 
plants generate electricity and no additional electrical power is 

imported from outside. This restriction requires that the 
excessive energy is consumed or stored and the additional 
required power is produced within the system, thus, balancing 
the fluctuations in the generated and demanded power profile. 

Fig. 1: Sketch of the hybrid system.  

The pumped storage hydropower plant can operate as a 
source or sink, which means, if the power generated by the 
wind farm is smaller than the required power, this additional 
energy can be generated by the hydropower plant. The single 
power plants especially the single components are described 
mathematically in order to reproduce a copy of a real setup. 
These components are the two water reservoirs, the dynamic 
penstock including surge, the turbine and the pump and the 
wind turbine with active storm control. Additionally also the 
electrical grid with the consumers is assumed via the principle 
of angular momentum.  

3.1. Basic Control Concept 

The generated power of the wind power plant and the 
generated power of the pumped storage hydropower plant is fed 
into the supply grid. The sum of these two values define the 
actual electrical power value. Furthermore, the requested 
energy of the consumers is defined, via a power profile.  

The power output of the wind farm and the required power 
is always compared and depending on the difference between 
these two values, the pumped storage hydropower plant reacts 
with a different mode (pump or turbine mode) to obtain the 
power equilibrium. In the approach the power output of the 
wind farm is not controlled. Therefore, it is necessary to control 
the power equilibrium and the frequency of the isolated 
electrical grid with the pumped storage hydropower plant. With 
this plant it is possible to generate and consume electricity. This 
establishes the equilibrium between the generated and 
demanded electricity. 

4. CASE STUDY 

The hybrid system is modeled in a simulation 
environment. The programmed hybrid system consists of 

wind farm

electrical appliances

electrical supply grid

hydropower plant
pump

turbinepenstock

upper water reservoir

lower water reservoir

wind turbine
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FH VORARLBERG: MODELING OF POWER ELECTRONICS IN 
HYBRID ELECTRIC VEHICLES IN MODELICA/DYMOLA 

 
Patrick Denz 

 
 

Abstract: The purpose of this thesis was to develop a library for 
modeling and simulation of power electronics utilized in the 
electrified power-train of either hybrid electric vehicles (HEV) 
or purely battery electric vehicles (BEV). In practice, models of 
power-trains – consisting of at least a high-voltage battery, an 
inverter and an electric machine – have to answer questions 
regarding lifetime, maximum driving range, temperature 
development or torque ripple. One of the the most important 
and  challenging task is to provide models that can be 
parameterized easily and simulated fast and robust, i.e. 
numerically stable. The multi-domain modeling language 
Modelica is particularly suited for this task, e.g. Toyota’s Prius 
was developed using Modelica right from the start. The models 
are verified and validated with simulations in various test 
circuits and measurement data provided by different 
companies. 
 
Keywords: power electronics, hybrid electric vehicles, 
behavioral modeling, averaged switch modeling 
 
1. INTRODUCTION 
 

Increasing customer expectations, stricter statutory 
provisions and, most of all, decreasing reserves of fossil fuels, 
force the original equipment manufacturers (OEM) in the 
automotive industry to a consistent improvement of the 
electrification of the vehicles’ power-train. In order to minimize 
the energy consumption, modeling and simulation of the entire 
power-train is indispensable in the development process. 

Models of power electronic components and circuits are 
available in different degrees of complexity in freely- and 
commercially distributed libraries as it can be read in (Elmquist 
et. al. 1999). When needed for industrial use, ideal models often 
are not accurate enough, whereas physical models are hard to 
parameterize and are rather suited for the field of research. 
Moreover, such models are often solely available in a specific 
level of detail which either results in unreasonable simulation 
times in case of very detailed models or a lack of information in 
case of e.g. ideal models. 
 
2. SCOPE AND GOAL OF THE THESIS 
 

 To this end, the goal of this thesis is to develop a power 
electronics library in Modelica/Dymola, which contains models 
of the basic power semiconductor components as well as 
models of the converter- and inverter-topologies used within 
HEVs and BEVs in several different levels of detail, i.e. 
switched or averaged models. Due to the fact that the library 
serves as fundamental work for a company’s commercial 
library for simulating HEVs and BEVs, a main objective of this 
work is that the models can be parameterized solely on the 
basis of data sheets. Furthermore, the thesis emphasizes the 
computation of the power losses occurring in the components 
and converter- respectively inverter-circuits. These are of great 
importance in order to perform driving range simulations of the 
vehicle. 
 

3. COMPONENT MODELING 
 
A tradeoff between ideal and micro modeling techniques is a 
macro modeling approach called ‚behavioral modeling’, which 
was first introduced in (Wintrich 1997) and further developed 
within this thesis. The idea of this technique is to describe the 
component’s behavior via characteristic curves and parameters 
from data sheets. An example is given in Figure 1. One can see 
a behavioral model of a power-MOSFET. The static model 
considers the different modes of operation of the component. 
The look-up tables contain characterisitc curves from the data 
sheet, e.g. the characteristic of the temperature dependent on-
resistance (ron = f(T)) or the transfer characteristic describing 
the MOS-structure (Id = f(Vgs, T)). 

 
Figure 1: Behavioral model of a MOSFET 

For solving a demanding simulation task, a static model is 
often not sufficient enough. Especially for making statements 
about the switching losses, a dynamic model is indispensable. 
The dynamics are introduced via three capacitors. Data sheets 
provide their capacitance values in form of characteristic curves 
(Ciss = f(Vgs), Coss = f(Vgs) and Crss = f(Vgs)). The block 
‚capTable’ computes the effective capacitance values Cgs, Cgd 
and Cds used in the model on the basis of these characteristic 
curves. 

The total loss power is computed and forwarded as heat 
flow to the heat port. This enables the use of a thermal network 
to compute the device’s junction temperature. 

In Figure 2, simulations results are depicted. One can see 
the dynamic current- and voltage waveforms as well as the total 
power losses including conduction- and switching losses in 
form of turn-on and turn-off peaks. 

 

 
Figure 2: Current and voltage switching waveforms as well as 
total power losses 
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The models were validated with measurement data 
provided by different companies developing electric drive 
systems. The relative error of the simulation results and the data 
lies within 2%. 

 
4. CONVERTER AND INVERTER MODELING 
 
In order to develop fast and accurate models, an averaged 
switch modeling approach presented in (Erickson and 
Maksimovic 2001) has been followed. Twelve converter 
topologies as well as three inverter topologies used in HEVs 
and BEVs are available in different levels of detail in the 
library. An example of such a model is given with an averaged 
switch three-phase inverter in Figure 3. The DC-link voltage is 
split via two ideal transformers and the inverter’s switching 
devices have been replaced by so-called averaged switch 
networks. The duty cycle, in form of an averaged sine-triangle 
or space-vector modulated signal, is applied via the circle 
blocks. 
 

 
Figure 3: Averaged switch model of a three-phase inverter 

Depending on the simulation task, the user can choose 
between static, switched dynamic or averaged switch dynamic 
models. In Figure 4, the different model variations are set into 
contrast on the basis of a flyback converter. 

 

 
Figure 4: Simulation result of a static, a switched and an 
averaged flyback converter model 

The power losses can either be found directly in the 
averaged switch models or can be determined by additional loss 
models including thermal networks which compute the 

occuring temperatures (heat sink, case, junction). These loss 
models were validated with the online calculation tools of 
Infineon and Semikron. The loss model for a three-phase 
inverter can be seen in Figure 5. 

 

 
Figure 5: Loss model and thermal network for a three-phase 
inverter. Inputs: current, voltage, mod. index, sw. frequency 

Furthermore, the sine-triangle- and the space-vector-
modulation control strategy was implemented to be able to 
control inverters derived with the behavioral component 
models. 
 
6. CONCLUSION 

 
Since behavioral models of diodes, MOSFETs and IGBTs 

are so-called stiff hybrid systems of differential algebraic 
equations, the simulation becomes very slow. Thus, an 
approach was found on how to derive models based on an 
averaged switch approach, such that they can be integrated into 
a simulation of the entire vehicle in order to answer questions 
regarding lifetime or driving range. The model’s 
parameterization is solely possible with characteristic curves 
and parameters of data sheets. 
 
7. REFERENCES 
 
Elmquist H.; Mattson S. & Otter M., 1999. Modeling of Mixed 

Continous Systems/Discrete Systems in Modelica 3.0 and 
Dymola 7.  

Erickson R. & Maksimovic D., 2001. Fundamentals of Power 
Electronics, Springer. 

Wintrich A., 1997. Verhaltensmodellierung von 
Leistungshalbleitern für den rechnergestützen Entwurf 
leistungselektronischer Schaltungen. PhD Thesis, Technical 
University of Chemnitz.

 
AUTHOR 

 
Patrick Denz, BSc 
 
FH Vorarlberg, Hochschulstraße 1, A-6850 Dornbirn, patrick.denz@students.fhv.at 
 
The author was born in 1989 and graduated the mechatronics bachelor program at the FH Vorarlberg in 2011. He 
wrote his bachelor thesis in cooperation with Hirschmann Automotive GmbH in Rankweil/Austria in the field of 
automotive sensor systems. There, he has worked for two years as an electronic engineer during his master studies 
in mechatronics. Afterwards, he wrote his master thesis at Modelon GmbH in Munich/Germany. 

1
2

averagedS
w
itchN

etw
orkU

ratio

D

1
2

averagedS
w
itchN

etw
orkV

1
2

averagedS
w
itchN

etw
orkW

ratio

D

ratio

D

n=2

1 2

idealTransformer1

n=2

1 2

idealTransformer2

star

m=3

p1

n1

p2

n2

0.0E0 4.0E-5 8.0E-5 1.2E-4 1.6E-4 2.0E-4 2.4E-4 2.8E-4 3.2E-4 3.6E-4 4.0E-4
-50

0

50

100

150

200

250

[V
]

4.5E-5 5.0E-5 5.5E-5 6.0E-5 6.5E-5 7.0E-5 7.5E-5

170

180

190

200

210

[V
]

D
io
de

IG
B
T

am
bi
en
t

ju
nc
tio
n

he
at
si
nk

ca
se

caseToSi

G=GthCS

sinkToA

G=GthSA

caseToSi

G=GthCS

igbtCondLosses

igbtSwLosses

diodeCondLosses

diodeSwLosses

junctionT

G=GthJC

junctionT

G=GthJCi

CthJunction1

CthJigbt

CthJunction2

CthJdiode

CthCase1

CthCigbt

CthCase2

CthCdiode

CthSink

CthS

heatPort

I

Ptot

Fs

V

m



Tag der Mechatronik 2013
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013

ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM
Tag der Mechatronik
MCI, INNSBRUCK, 23. September 2013

FH WIENER NEUSTADT: FINITE ELEMENTE ANALYSE DES POLIERPROZESSES VON 
KOMPLEX GEFORMTEN ROLLENOBERFLÄCHEN

Fischer, A.

Kurzfassung: Führungselemente, wie zum Beispiel Rollen, sind
Bauteile, die hohen Kontaktdrücken und dadurch auch großen 
Reibungskräften standhalten müssen. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, behandelt man die 
Oberflächen solcher Führungselemente durch spezielle 
Polierprozesse. Das Ergebnis kann durch Veränderung 
bestimmter Parameter beeinflusst werden. Für den Betrieb ist 
es wichtig, eine gleichmäßige Polierung über der Oberfläche zu 
erhalten und als Maß dafür kann eine gleichmäßige 
Reibarbeitsverteilung an der Kontaktfläche herangezogen 
werden. Mit Hilfe einer finiten Elemente Analyse werden die 
Einflüsse der Einstellparameter untersucht, sodass die für den 
Prozess optimale Wahl getroffen werden kann.

Schlüsselwörter: Finite Elemente Analyse, Prozessoptimierung, 
Polierprozess, Comsol, Kontaktalgorithmus.

1. EINLEITUNG 

Führungselemente spielen heutzutage eine wichtige Rolle 
in vielen Technologien. Konkrete Beispiele sind Kugellager, 
Führungsschienen oder auch rollenförmige Körper um dünne 
Materialien, wie Papier oder Magnetbänder, zu transportieren. 
Abbildung 1 zeigt die Linearführung eines Magnetbandes, wie 
es in Videorekordern verwendet wird.

Abbildung 1: Linearführung Magnetband

Die Baugröße solcher Systeme hat sich von seiner Einführung 
bis zur Ablöse durch DVD-Geräte drastisch reduziert. Dadurch 
erzeugen die durch die komplexe Randgeometrie erstellten 
Rückstellkräfte höhere Spannungen an der Rolle und dies muss 
bei deren Konstruktion berücksichtigt werden. Ein wichtiger 
Faktor sind die dabei auftretenden Kontaktdrücke, welche die 
Oberfläche des Führungselementes beschädigen können. Im 
Falle des Videorekorders kann der Datenträger nicht mehr 
gelesen werden. Bei solchen Problemen können die 
Oberflächeneigenschaften von Führungselementen durch 
spezielle Polierprozesse verbessert werden.

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Für die Nachbildung eines Polierprozesses wird ein finite 
Elemente Modell für die Interaktion zwischen einem 
Polierband und einer Rolle vorgestellt. Um die 
diskontinuierliche Kontaktbedingung numerisch abzubilden, 
muss ein hinreichend genauer Algorithmus ausgewählt, 
verifiziert und implementiert werden. Die Ergebnisse der 
finiten Elemente Berechnungen der einzelnen Parameterstudien 
werden klassifiziert und hinsichtlich ihrer Güte beurteilt.
Danach wird eine optimale Wahl der Eingabeparameter 
angegeben.

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Für die Realisierung des Kontaktalgorithmus wird die 
erweiterte Lagrange Methode verwendet. Für die numerische 
Implementierung in das Modell werden 2 Schleifen benötigt. 
Die äußere Schleife berechnet den Kontaktdruck Tn (Lagranger 
Multiplikator), welcher an die innere Schleife weitergegeben 
wird um die Verschiebungen zu berechnen (Wriggers 2002).
Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das 
Konvergenzkriterium erfüllt ist. 

Für die Beurteilung des Polierprozesses wird eine 
möglichst konstante Reibarbeitsverteilung WR gewünscht, denn 
dies würde eine gleichmäßige Oberflächenbehandlung über die 
ganze Rolle liefern. Um eine eventuelle Schrägstellung, mit 
Hilfe des Rotationswinkels β, gegenüber dem globalen x-y
Koordinatensystem berücksichtigen zu können, wird ein 
polares System mit den Koordinaten ζ, ϑ , ρ eingeführt (siehe 
Abbildung 2).

Abbildung 2: Polares Koordinatensystem

Für die Analyse und Auswertung wird die Reibarbeit pro 
Umdrehung berechnet, wobei die Einheit J/m²/Umdrehung ist:
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                            (1)

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

In Abbildung 3 ist eine schematische Darstellung des finiten 
Elemente Modells zu sehen. Das gesamte System wird mit 
Hilfe von jeweils 2 Fest- und Loslagern statisch bestimmt 
gelagert. An der Rolle 1 wird eine vertikale Verschiebung u
angebracht um einen beliebigen Umschlingungswinkel φ
erreichen zu können. Um die Konvergenzrate zu verbessern, 
wird die Vertikalverschiebung stückweise aufgebracht. Das 
linke Festlager wird dabei so bewegt, dass sich symmetrische 
Bedingungen in Bezug auf Rolle 1 einstellen. Die Bandzugkraft 
F wird am rechten Loslager appliziert.

Um Berechnungsaufwand zu veringern, werden die 
Rollen nicht vernetzt. Stattdessen wird der Abstand zwischen 
der Rolle und des Polierbandes analytisch berechnet und an den 
Kontaktalgorithmus weitergegeben. Durch die komplexe 
Randgeometrie bilden sich drei Bereiche aus, wobei die 
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Abstandsvariablen dg, u, v durch kinematische Zusammenhänge 
hergeleitet werden können (siehe Abbildung 4).

Abbildung 3: Finite Elemente Modell

Abbildung 4: Bereichseinteilung

5. ERGEBNISSE

Für die Optimierung des Polierprozesses ist es wichtig zu 
verstehen, wie sich das Band im Kontakt mit der Rolle verhält.
Durch die doppelte Krümmung, durch den Rollenradius r und 
die komplexe äußere Randgeometrie, wölbt sich dieses auf und 
steht nicht mit jedem Bereich der Rolle in Kontakt. Dieses 
Phänomen ist problematisch in Hinsicht auf die Erstellung einer 
gleichmäßig verteilten Reibarbeit beim Polierprozess. In 
Abbildung 5a ist die Kontaktdruckverteilung am verformten 
Polierband dargestellt, wobei in den dunkelblauen Bereichen 
kein Kontakt herrscht. Um den Kontaktbereich für den 
Polierprozess zu vergrößern, können die Eingabeparameter, wie 
z.B. der Rotationswinkel β zwischen Band und Rollenachse, 
verändert werden (siehe Abbildung 5b).

Mit Hilfe eines selbst erstellten Programmcodes in 
Matlab wird die Reibarbeit pro Umdrehung berechnet, siehe Gl. 
(1). Dadurch kann für eine konstante ζ-Koordinate die 
Reibarbeit an einer Linie ermittelt werden. Die Lage der 
berechneten Linienintegrale sind mittels farbiger Linien in 
Abbildung 6 ersichtlich, wobei in Abbildung 6a eine schwarz-
weiß Darstellung der Kontaktdruckverteilung und in Abbildung 

6b der zugehörige Reibarbeitsverlauf entlang der ζ-Koordinate
dargestellt ist.

Abbildung 5: Kontaktdruckverteilung

Abbildung 6: Lage Linienintegrale

Durch Variation des Rotationswinkels β, der Bandzugkraft F,
des Umschlingungswinkels φ sowie des Elastizitätsmoduls und 
der Banddicke wurden die einzelnen Einflüsse mit Hilfe von 
Reibarbeitsverläufen untersucht und Empfehlungen für ein 
besseres Polierergebnis abgegeben.

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Es wurde ein finite Elemente Modell zur Kontaktnachbildung 
zwischen einem Polierband und einer Rolle erstellt. Für den 
Algorithmus wird eine erweiterte Lagrange Methode 
verwendet. Zur Reduktion der Berechnungszeit wurde die 
Diskretisierung der Rolle vermieden. Die Reibarbeitsverteilung 
wurde mittels eines Matlab Programmcodes berechnet, um mit 
Hilfe einer Parametervariierung einen optimalen  Polierprozeß 
zu erreichen. In Zukunft wird ein Optimierungsalgorithmus 
entwickelt, da die einzelnen Eingabeparameter voneinander 
nichtlinear abhängig sind.
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FACHHOCHSCHULE VORARLBERG: FELDORIENTIERTE REGELUNG UND KENNFELD-
GENERIERUNG IN DYMOLA/MODELICA 

  
Marco Keßler 

  
 

Kurzfassung: Aufgrund der Elektrifizierung des Antriebs-
strangs von Kraftfahrzeugen werden zur Auslegung der Fahr-
zeugkomponenten Modelle elektrischer Maschinen in unter-
schiedlichen Detaillierungsgraden benötigt. Die frei verfügbare 
Modelica Standardlibrary enthält detaillierte Maschinenmodel-
le, bietet jedoch keine Regelung. Deshalb wurde im Rahmen 
dieser Arbeit für die Modelle der permanentmagneterregten 
Synchronmaschine (PMSM) sowie der Asynchronmaschine mit 
Kurzschlussläufer (ASM) eine feldorientierten Regelung in 
Dymola kreiert, wobei Strom- und Spannungslimitierungen 
sowie der Feldschwächebereich berücksichtigt werden. Weiters 
wurden Kennfeldmodelle erstellt, deren Daten aus den geregel-
ten Maschinen erzeugt werden. Diese mit Lookup-Tabellen 
aufgebauten Modelle verwenden die berechneten Verluste und 
verkürzen somit die benötigte Rechenzeit erheblich. Somit 
können diese Modelle in das Gesamtsystem „elektrischer An-
triebsstrang“ integriert werden, um Fragen bezüglich Lebens-
dauer, maximaler Reichweite und Erwärmung zu beantworten. 
 
Schlüsselwörter: Feldorientierte Regelung, Kennfeldgenerie-
rung, Modelica, Asynchronmaschine, PMSM. 
  
1. EINLEITUNG 
  

Für die Entwicklung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen 
sind Simulationen von großem Wert, wobei diese wie in  
(Tab. 1) gezeigt für unterschiedliche Anwendungen durchge-
führt werden. Dabei sind für Simulationen der Kategorie 1 
äußerst detaillierte Modelle notwendig, wohingegen bei Kate-
gorie 2 und insbesondere bei Kategorie 3 der benötigte Rechen-
aufwand eine große Rolle spielt. 

 
Kat. Aufgabe Simulationszeit 

1 Einflüsse von Schaltvorgängen, 
Nichtlinearitäten im Antrieb 0,01 – 1s 

2 Dynamische Vorgänge, Kurzzeitper-
formance, Reglerverhalten 0,1 – 100s 

3 Verbrauch, Thermisches Verhalten, 
Performanceanalyse 10 – 10.000s 

Tab. 1: Simulationskategorien 
 
Die bei einigen Automobilherstellern eingesetzte Model-

lierungssprache Modelica wurde für multiphysikalische An-
wendungen entwickelt und bietet in ihrer frei verfügbaren 
Standardbibliothek detaillierte Modelle elektrischer Maschinen 
inklusive mechanischer Verluste, Eisenverluste und Zusatzver-
luste, welche für Simulationen der Kategorie 2 gut geeignet 
sind. Für einen sinnvollen Einsatz der Maschinen im elektri-
schen Antriebsstrang wird jedoch eine Regelung benötigt, 
welche nicht bereitgestellt wird. Somit stellt deren Implemen-
tierung eine der Aufgaben dieser Masterarbeit dar. Des Weite-
ren sollen für Simulationen der Kategorie 3 Modelle entwickelt 
werden, welche es erlauben mit Hilfe der detaillierten, auf 
physikalischen Gleichungen basierenden Modellen die Verluste 
einer Maschine zu berechnen und diese Ergebnisse in weiteren 
Simulationen mittels Lookup-Tabellen zu verwenden. 

Abb. 1: Regelungsschema der PMSM, basierend auf (Kim und 
Sul 1998) 

 
2. REGLERSTRUTKUR DER PMSM 
  

In (Abb. 1) ist das Regelungsschema für die PMSM basie-
rend auf (Kim und Sul 1998) dargestellt. Der äußere, auf den 
maximalen Statorstrom 𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  limitierte Drehzahlregler stellt 
den Referenzwert 𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓 . Zur idealen Nutzung des Reluktanz-
moments wird dieser mittels den Gleichungen 

𝑖𝑖𝑑𝑑𝑥𝑥
𝜓𝜓𝑃𝑃𝑀𝑀 −  𝜓𝜓𝑃𝑃𝑀𝑀  𝐿𝐿𝑞𝑞 − 𝐿𝐿𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑠𝑠

 𝐿𝐿𝑞𝑞 − 𝐿𝐿𝑑𝑑 

𝑖𝑖𝑞𝑞𝑥𝑥  𝑖𝑖𝑠𝑠 − 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑥𝑥

in Real- und Imaginärteil unterteilt, wobei 𝜓𝜓𝑃𝑃𝑀𝑀  den Fluss der 
Permanentmagneten darstellt und 𝐿𝐿𝑑𝑑  und 𝐿𝐿𝑞𝑞  die Induktivität der 
Statorwicklung in d- und q-Richtung. Die Gleichungen (1) und 
(2) resultieren durch Maximierung der Drehmomentgleichung 
(3) unter der Nebenbedingung aus Gleichung (4) 

𝜏𝜏𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝  𝜓𝜓𝑃𝑃𝑀𝑀𝑖𝑖𝑞𝑞 𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑞𝑞 𝐿𝐿𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝑞𝑞  

𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑞𝑞
Deren Herleitung ist in (Schröder 2009, Kapitel 16.7.1) und 
(Kim und Sul 1997) zu finden. 

Zur Implementierung der Feldschwächung wird ein PI 
Regler verwendet, welcher die Amplitude der Polradspannung 

𝑢𝑢 𝑝𝑝 𝜔𝜔𝑒𝑒𝑙𝑙  𝐿𝐿𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝜓𝜓𝑃𝑃𝑀𝑀  𝐿𝐿𝑞𝑞𝑖𝑖𝑞𝑞 

durch stellen eines negativen 𝑖𝑖𝑑𝑑  vermindert und damit sicher-
stellt, dass die Spannungslimitierung eingehalten wird. Hierfür 
vergleicht der Feldschwächeregler die benötigte 
Spannung 𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑞𝑞  mit 𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 und reduziert 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑥𝑥  mittels Δ𝑖𝑖𝑑𝑑  sofern 
notwendig. Anschließend wird 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑥𝑥  limitiert, worauf 𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓  und 
𝑖𝑖𝑞𝑞 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓  als Referenzwerte den Stromreglern übergeben werden. 
Diese stellen die Statorspannungen 𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑞𝑞 , welche limitiert und 
in die Maschine eingeprägt werden. 

Die Regelung der Asynchronmaschine funktioniert nach 
denselben Prinzipien und ist in (Vas 1998, Kapitel 4.1) sowie in 
(Mengoni et al. 2012) detailliert erläutert. Aus Platzgründen 
wird hier auf die ASM nicht näher eingegangen. 
 



 

Tag der Mechatronik 2013 
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013 

3. REGLERIMPLEMENTIERUNG IN DYMOLA 
 

Die Regelung der PMSM wurde ausgehend von der Regel-
struktur aus (Abb. 1) in Dymola implementiert und ist in (Abb. 
2) dargestellt. Die Parametrierung der Regler erfolgt weitge-
hend automatisch aus den Maschinenparametern mittels Pol-
stellenkürzung für die Stromregler und dem Symmetrischen 
Optimum für den Drehzahlregler (Schröder 2009, Kapitel 3.2). 
(Abb. 3) zeigt Simulationsergebnisse, welche mit diesem Mo-
dell erzielt wurden. Es ist ersichtlich, dass die Statorspannung 
mit steigender Drehzahl durch Reduktion der Stromkomponen-
te 𝑖𝑖𝑑𝑑 auf dem zulässigen Maximalwert gehalten werden kann. 
 

Abb. 2: Modell der feldorientierten Regelung für die PMSM 
 

 
Abb. 3: Simulationsergebnisse der PMSM. Statorspannung 𝑢𝑢𝑠𝑠 
und Stromkomponente 𝑖𝑖𝑑𝑑  über die Drehzahl 
 
4. KENNFELDGENERIERUNG 

 
Zur Erzeugung von Kennfeldern aus den geregelten Ma-

schinenmodellen wurde eine Modelica-Funktion geschrieben, 
welcher der Benutzer das maximale Drehmoment über einen 
Drehzahlbereich übergibt. Zudem muss der Maschinentyp und 
die gewünschte Auflösung des Kennfelds festgelegt werden. 
Aus diesen Eingaben wird bestimmt welche Arbeitspunkte 
simuliert werden müssen. Die gewählte Maschine wird in die 
verschieden Arbeitspunkte überführt und die Verluste werden 
getrennt voneinander gespeichert, wenn diese eingeschwungen 
sind. Durch die separate Speicherung wird die Erweiterung mit 
thermischen Modellen ermöglicht. 
 
5. IMPLEMENTIERUNG UND ERGEBNISSE 
 

 Für die Verwendung der Kennfelddaten wurde ein Modell 
erstellt, welches aus den ermittelten Verlusten in Lookup-
Tabellen abhängig von Drehzahl und Drehmoment die aktuel-
len Verluste ermittelt. Aus der Summe von Verlusten und 

mechanischer Leistung wird daraufhin die elektrische Leistung 
bestimmt. (Abb. 4) zeigt den Vergleich der Verluste eines 
Kennfelds mit 20x15 Punkten (Drehmoment x Drehzahl) und 
dem physikalischem Modell bei einer Erhöhung der Drehzahl 
von 0 auf 300 rad/s in 10s. Die maximal auftretenden Abwei-
chungen liegen unter 10%, wobei diese neben der fehlenden 
Dynamik auf die Auflösung des Kennfelds zurückzuführen 
sind. 

Zum Test der Rechenzeit wurde eine 1.000s lange 
Simulation mit periodischer, trapezförmiger Drehmoment-
forderung durchgeführt. Mit dem Kennfeldmodell wurde diese 
auf einem Core i7-2670QM Prozessor in 0.2s bewältigt, 
wohingegen das physikalische Modell 68s benötigt, was einer 
Beschleunigung um mehr als den Faktor 300 entspricht. 

 

Abb. 4: Vergleich der Verluste des Kennfeldmodells (blau) und 
des physikalischen Modells (rot) 
  
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
  

Die feldorientierte Regelung wurde in Dymola implemen-
tiert und zur Kennfeldgenerierung genutzt. Mit dem vorgestell-
ten Kennfeldmodell lassen sich erhebliche Beschleunigungen 
der Simulationen erreichen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde 
die Einprägung der Spannungen mit einer idealen Spannungs-
quelle durchgeführt. Für weiterführende Betrachtungen ist die 
Kombination der Maschinenmodelle mit einem Inverter rele-
vant und es bietet sich an, aus dem Gesamtsystem beschleunig-
te Modelle zu erstellen. Zudem ist die Erweiterung mit thermi-
schen Modellen möglich. 
  
7. LITERATURVERZEICHNIS 
 
Kim, J. M.; Sul, S. K., 1997. Speed control of interior perma-

nent magnet synchronous motor drive for the flux 
weakening operation. IEEE Transactions on Industry App-
lications, Vol. 30, No. 1, 01-1997, 43-48 

Mengoni, M.; Zarri, L.; Tani, A.; Serra, G.; Casadei, D., 2012. 
A Comparison of Four Robust Control Schemes for Field-
Weakening Operation of Induction Motors. IEEE Transac-
tions on Power Electronics, Vol. 27, No. 1, 01-2012, 307-
320 

Schröder, D., 2009. Elektrische Antriebe - Regelung von An-
triebssystemen, 3. Auflage, Springer, 3540896120, Berlin 
Heidelberg 

Vas, P., 1998. Sensorless Vector and Direct Torque Control 
(Monographs in Electrical and Electronic Engineering), 
Oxford University Press, 0198564651, New York 

 
AUTOR 

 
Marco Keßler, BSc 
 
Fachhochschule Vorarlberg, Rankweilerstraße 11, 6822 Satteins, marco.kessler@gmx.at 
  
Geboren in Österreich und seit 2007 Student an der Fachhochschule Vorarlberg im Studiengang Mechatronik. Die 
Bachelorarbeit wurde bei Bachmann electronic GmbH durchgeführt und beinhaltete die Erstellung von s-Functions 
in Simulink. Dann ein Jahr bei der Hilti GmbH Thüringen. Die Masterarbeit wurde bei der Modelon GmbH erstellt. 



Tag der Mecha
MCI MANAGE

ARBEITSG
Tag der Mec
MCI, INNSB

FH TE
CONCEPT

Kurzfassung: I
Nutzfahrzeuge(S
eingeführten Ab
Hersteller vor 
frühen Entwick
Sensor-Konzepts
prinzipiell meh
Komplexität der
zuverlässige Vo
jeweiligen Konz
auf einem M
Bauteiltoleranze
Um diesen Her
modellbasierter
und PM- Em
Regelungsstrate
Zu diesem Zwec
den Motor, den
entwickelt. Simu
Variation der 
optimierten T
konfigurierbare 
Testfällen, au
statistischer Da
für weitere P
verwendet bzw.
werden.
Durch die Vari
konnte der Ante
–und Soot (Par
erwartenden Em
Auswahl des 
Prioritäten.

Schlüsselwörter
concepts and co

1. EINLEITUN

Hersteller 
Baufahrzeuge) 
durch die sch
Vorschriften fü
Anforderungen 
Verbesserungen
erforderlich. Ein
die Auswahl ein
Regelstrategien,
zunehmende Ko
unmöglich, zuv
für die jeweilige

2. PROBLEM-

Ein Vergl
auf einem M
Bauteiltoleranze

Um diesen
modellbasierter 
PM- Emissio
Regelungsstrate

atronik 2013 
EMENT CENTER

GEMEINSCH
chatronik
BRUCK, 23. S

ECHNIKUM
TS AND CO

Immer strengere
Straßen- und Bau
bgasvorschriften (
neue Herausford

klungsphase ist
ts und die ent
hrere Konzepte
r Systeme macht 
orhersagen von 
zepte zu machen. 

Motorprüfstand, 
en, würde den Ra
rausforderungen 

r Ansatz angewan
missionen für 
egien zu machen. 
ck wurde eine S

n Sensoren und A
ulationen mit 5 v

relevanten Bau
Testablauf wur

Simulationsumg
utomatisierter
atenanalyse wurd

Projekte als Gr
. mit vertretbare

iationsanalyse un
il der Motoren üb
rtikel) -Variation
missionen besser 
geeigneten Kon

r: Model based E
ontrol strategies 

NG

von schweren
werden mit imm

hrittweise neu e
ür EUVI / Tier

gerecht zu w
n in der Motorene
ne zentrale Frage
nes geeigneten Se
, wobei prinzipie
omplexität der Sy
erlässige Vorher
en Konzepte zu m

- UND AUFGAB

leich verschieden
Motorprüfstand, 
en, würde den Ra
n Herausforderun
Ansatz angewan

onen für ve
egien zu machen. 

R INNSBRUCK

HAFT MECH

September 201

M KÄRNTE
ONTROL ST

e Emissionsvors
ufahrzeuge) durc
(z.B. EUVI / Tier4
derungen. Eine z
auch die Ausw

tsprechenden Re
e möglich sind

es selbst für Exp
zu erwartenden
Ein Vergleich un
auch unter B

ahmen in Zeit und
gerecht zu wer

ndt, der es erlau
verschiedene S

Simulationsumgeb
Aktoren sowie fü
verschiedenen Re
uteiltoleranzen b
rden durchgefü
gebung, mit autom

Simulationen 
de geschaffen. D
rundlage für di
em Aufwand erw

nd Vergleich de
ber den Emission
n ermittelt werde

ermittelt werden
nzepts je nach 

Evaluation, Statist

n Nutzfahrzeugm
mer strengeren 
eingeführten Ab
r4 / IMO III) k
werden, sind n
entwicklung und 
e in der frühen E
ensor-Konzepts u
ll mehrere Konze

ysteme macht es s
sagen von zu erw

machen.  

BENSTELLUNG

ner Konzepte un
auch unter B

ahmen in Zeit und
ngen gerecht zu w
ndt, der es erlaubt
erschiedene Se

K DIE UNTERNE

HATRONIK

13

EN: MODEL
TRATEGIE

TOLER

DI(F

schriften für sch
ch die schrittweis
4 / IMO III) stelle
zentrale Frage i

wahl eines geeig
egelstrategien, w
d. Die zunehm
perten fast unmö
n Emissionen fü
nd statistische An
Berücksichtigung 
d Kosten übersteig
rden, wurde hie
ubt quantitative 
Sensor-Konzepte

bung mit Modelle
ür die Motorsteu
egelstrategien un
basierend auf e
ührt. Eine ei
matisch generier
und anschließ

Die Ergebnisse kö
ie Variations-An
weitert oder geä

r einzelnen Kon
nslimits, sowie die
en. Es können d
n. Dies erleichte

Anforderungen

tical analysis of s

motoren(Straßen-
Emissionsvorsch

bgasvorschriften 
konfrontiert. Um
neue Strategien 
Abgasnachbehan
Entwicklungspha

und die entspreche
epte möglich sind
selbst für Experte
wartenden Emiss

G

d statistische An
Berück-sichtigung
d Kosten übersteig
werden, wurde hi
t quantitative NO
ensor-Konzepte 

EHMERISCHE 

K PLATTFO

L-BASED E
ES FOR HE
RANCE ANA

FH) Kraine

hwere 
se neu 
en die 
in der 
gneten
wobei 
mende 
öglich,
ür die 
nalyse

g der 
gen. 
er ein 
NOx-

und 

en für 
uerung 
nd mit 
einem
infach 
rbaren 
ßender
können 
nalyse
ändert 

nzepte,
e NOx 
die zu 
ert die 
n und 

sensor 

- und 
hriften 

(z.B. 
m den 

und
ndlung 
ase ist 

henden 
d. Die 
en fast 
sionen

nalyse 
g der 
gen. 
ier ein 

Ox-und 
und 

Dahe
Gesa
Berü

3. M

E
beste
neu k

E
Syste
könn

D
Moto
Matl

bezie

Cent
gewä

Erzeu
die s

4. PR

Aufb
Z

welc

Die f

Ab

D
GUI
ausg

HOCHSCHULE

RM 

EVALUATIO
AVY DUTY
ALYSIS

er, F. 

er wurde eine Var
amtsystems Moto
ücksichtigung der

MATERIALIEN U

Eine Simulations
ehenden Motor- M
kalibriert.
Ein User Interfac
emparameter des 
nen.  
Die Simulation v
orgrößen erfolgen
lab- Callback-Fun

Ein Adaptionsin
ehungsweise Tole

Für das „Desig
tered Design” 
ählten Regelstrate

Mehrere Matla
ugung der Testf
tatische Auswertu

RAKTISCHE D

bau der Simulatio
Zu Beginn wurde 
he aus folgenden
- Driver Dem
- System-Co
- Driver Dem
- System Pa
- Engine Mo
- Engine Co

control str
- Sensor-/A
- Componen

folgende Abbildu

bb. 1: Simulatio

Die Fahreranfor
I“ manuell, auto
geführt werden.

E®, Innsbruck, 2

ON OF SUI
Y VEHICLE

riationsanalyse du
r, Komponenten 
Toleranzen  ange

UND METHOD

umgebung in Sim
Model wurde erst

e (Matlab GUI) w
Modells einfach 

on Toleranzen vo
n automatisiert du
nktionen. 
nterface erlaubt e
eranzen für ander
gn of Experimen
(FCD) verwend
egie 7-10 Toleran
ab-Funktionen 

fälle(Variationsma
ung der Messdate

URCHFÜHRUN

nsumgebung 
die komplette Sim

n Teilen besteht: 
mand GUI und 
onfiguration GUI
mand - Torque St

arameter Configur
odel
ontrol functions (E
ategies)
ctuator Tolerance
nt Fault/Tolerance

ung zeigt die Simu

onsumgebung in

rderung erfolgt ü
omatisierte Test

23. September 2

ITABLE SE
ES BY STAT

durch Simulation d
und Motorsteuer
ewandt.

DEN

mulink, basierend
tellt und für die Z

wurde erstellt, um
und übersichtlich

on Sensoren, Akt
urch in Simulink 

es Toleranzen ei
re Bauteile  hinzu
nt” wurde das so
det, wobei abh
nzfaktoren variier
ermöglichen di
atrix), der Simul
en.  

NG

mulationsumgebu

I
tructure  

uration

ECU Model - inc

e Adaptation Inte
ce Management 

ulationsumgebun

n Simulink

über das  „Driv
tzyklen können

2013 

ENSOR
TISTICAL 

des
rung mit 

d auf einem 
Zielanwendung

m die vielen 
h verstellen zu 

toren und 
integrierte 

infach zu ändern
uzufügen. 
ogenannte “Face

hängig von der
rt wurden. 
ie automatische
lations-läufe und

ung aufgebaut, 

cluding all 

erface 

ng.

ver Demand 
n über Scripts 

n

e
r

e
d



Tag der Mecha
MCI MANAGE

Die gesamt
sind im Block 

Das Tolera
Fault/Toleranc
Konfiguration
Modellgrößen

Abbildung
„Systemconfig
verschiedenen
parameter zu v

Abb. 2: User

Design of Exp
Das Testde

Variationsfakt
Für 3 Fakto

Faktorialpunkt
Zentralpunkt (

Vergleichsana
5 verschied

getestet: Lamb
mass flow/rati
control (Refer

Testzyklen 
Die Tests 

durchgeführt we
stationären C1 (

AUTOR

C1 Poin

1
2
3
4
5
6
7
8

e.g. Fac

atronik 2013 
EMENT CENTER

te Motorsteueru
„Engine Contr

anz-Managemen
ce Management

n auf  bestimmte
n.

2 zeigt die grap
g GUI“, die es e
n Regelstrategie
verstellen. 

r Interface „Sys

periment/Simula
esign der „Face 
toren ist folgend
oren besteht die
ten, aus 2x3 Ax
(ohne Variation

alyse von 5 vers
dene Regelstrate
bda Sensor Con
io,Intake O2 Co
renz). 

können an stat
erden. Die Toler
(8 Mode Referenz

DI(FH) Ferd
AVL List Gm
1996 -2000  
2000- 2004  
2004 -          
2011- 2013  

nt Engine Speed [rp

2000
2000
2000
2000
1500
1500
1500
600

ce Centered Desi

R INNSBRUCK

ung inklusive de
rol Unit“ implem
nt ist im Block 
t” realisiert und
e Sensor,- Akto

phische Benutz
erlaubt, einfach
en umzuschalten

stemConfig GU

ationsmethode 
Centered Desig

de schematisch 
e Designmatrix 
xialpunkten und
n).

schieden Regelk
egien wurden im

ntrol, Lambda/A
oncentration un

tionären und tran
ranz- und Vergle
ztest)  durchgefüh

dinand Krainer
mbH, Hans-List-P
 Abend-HTL für
 Studium an der 
 Funktionsentwic
 Masterstudium S

pm] Torque [Nm

1109.1
831.8
554.6
110.9

1465.0
1098.8
732.5
0.0

gn for 3 Variable

K DIE UNTERNE

er Regelstrateg
mentiert. 
„Component 

d wirkt je nach 
or- und Motor-

eroberfläche 
h zwischen 
n und System-

UI“

gn“ für 3 
dargestellt. 
aus 23=8

d einem 

konzepten  
mplementiert un

Air mass flow, E
d  Open loop 

nsienten Referen
ichsanalyse wurd
hrt. (siehe Abb. 3

Platz 1, Graz, fer
r Maschinenbau- K
FH Villach für E
cklung für Motor
Systems Design,

m] Weighting

0.15
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15

es

EHMERISCHE 

0.00

0.0

0.01

0.0

0.02

0.0

P
M

 [g
/k

W
h]

gien 

und
EGR

nztests
de am 
3)

Stati

Stan
Erui
Nox
Meth

5. E

D
und P
Punk
des F

Abb

D
Varia

6. ZU

T
Tests

Tab. 

D
Die
des
gerin
wied

E
mitte
gema

E
Anal

rdinand.krainer@
Klagenfurt 

Elektronik, Schwe
rsteuerungen bei A
Schwerpunkt „C

Number o
Soo
NO

Standard

Standard

Single fac

HOCHSCHULE

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
0

05

01

15

02

25

03

Nox [g(kwh]

Soot/Nox trade off - cycle emis. o
Number of engines:  14

Percentage of variation above emission limit: 74.15  %

Abb. 3: C1-  

istische Auswer
Für die statisti

ndardkennzahlen
ierung des Ein
x und Soot wu
hode angewand

RGEBNISSE

Die folgenden be
Partikelemissione
kt in der Graphik 
FCD

b. 4: PM/Nox- T

Die Anzahl der M
anz sind bei der L

USAMMENFAS

Tab. 1 zeigt einen
s aller 5 Regelstra

1: Zusammenfas

Die höchste Stan
O2-und EGR-Ra
Abgasgegendruc

ngste Soot- Varia
derum die gerings
Entsprechend der
els der Ergebnisse
acht werden. 
Es muss darauf 
lyse weitere trans

@avl.com 

erpunkt Regelung
AVL List GmbH

Control Systems“ 

EGR

of engines out of Limit [%]
ot for ideal engine [g/kwh] 0
Ox for ideal engine [g/kwh]

Mean Value Soot [g/kwh] 0
d deviation  σ soot [g/kWh] 0
Mean Value NOx [g/kwh]

d deviation  σ Nox [g/kWh] 0

Most influencing factors
d

ctor where limits exceeding

E®, Innsbruck, 2

6 6.5 7 7.5 8

ver variants
47

0

0

0

P
M

 [g
/k

W
h]

Heavy Duty Sta

rtung
ische Auswertu
n, wie Varia

nflusses der ein
urde die ANOV
dt. 

eiden Graphiken z
en zweier verschi
bedeutet eine bes

Trade Off ;Lamb

Motoren außerhalb
Lambda-Regelstra

SSUNG UND AU

n Überblick der T
ategien. 

ssung der Simulat

ndardabweichung
atio-Regelstrategi
cks, die Air M
nz, die EGR- Rat

ste NOx- Varianz
r Prioritäten und A
e der Variationsan

hingewiesen we
iente Vergleichst

gstechnik 

an der FH Villach

R‐RatioCtl λ‐Sens_Ctl λ‐Se

53.27 74.15
0.0100 0.0100
5.4600 5.1720

0.0105 0.0103
0.0013 0.0023
5.4313 5.8370
0.6416 1.3468

EGR dpEXH
dpEXH LAV

LAV, dpEXH

23. September 2

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

Soot/Nox trade off - cycle emis. 
Number of engines:  5

Percentage of variation above emission limit: 53.27  %

tationär - Refere

ung dienen vor 
anz oder M
nzelnen Tolera
VA (Analysis 

zeigen die Ergebn
iedener Regel-str
stimmte Toleranz

bda -und EGR R

b des Limits( rote
rategie höher.

USBLICK

Testergebnisse de

tionsergebnisse 

g hat die Lambda
ien sind stabiler 
Mass-Flow- Stra
atio und O2- Rege
z.
Anforderungen k

ananlyse zuverläss

erden, dass für e
tests erforderlich 

h

ens_Ctl_corr. AirMassFlow‐Ctl

21.09 44.22
0.0100 0.0100
5.1780 5.1750

0.1020 0.0100
0.0010 0.0010
5.2570 5.9420
0.5492 0.8873

dpEXH dpEXH
etaVol MF‐IA
Q‐MI

dpEXH

2013 

over variants
535

enzzyklus

allem statische
Mittelwert. Zur
anzfaktoren auf
of Variance) -

nisse der Nox- 
ategien. Ein 

zkonfiguration 

atio-Control

e Linie) und die 

er stationären 

a Sensor Control.
gegen Variation

ategie zeigt die
elstrategie zeigen

kann die Auswahl
siger und leichter

eine vollständige
sind. 

EGR/THR‐OL O2‐Ctl

30.61 52.71
0.0100 0.0100
5.3310 5.3500

0.0105 0.0106
0.0012 0.0014
5.4521 5.4490
0.5384 0.7211

EGR EGR
dpEXH dpEXH

e
r
f
-

.
n
e
n

l
r

e



Tag der Mechatronik 2013 
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013 

ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM 
Tag der Mechatronik 
MCI, INNSBRUCK, 23. September 2013 

FH CAMPUS 02: SIMULATION VON MATERIALFLÜSSEN BEI DER PRODUKTION VON 
BEWEHRUNGSELEMENTEN 

Ing. DI Thomas Kügerl, BSc 

Kurzfassung: Der Maschinen- und Anlagenhersteller EVG und 
der Schweißmaschinenbetreiber AVI haben die Absicht, die 
Produktion von Bewehrungsgittern und die dafür notwendigen 
Begleitprozesse auf einer digitalen Plattform zu visualisieren. 
Ziel ist es, unterschiedliche Szenarien in einer virtuellen 
Umgebung schneller auszuführen, als diese an der 
vorhandenen Maschine durchführbar sind.
Die typischen Produkte und Produktionselemente für 
Bewehrungselemente werden in einer theoretischen 
Ausarbeitung behandelt. Ein Einblick in den theoretischen 
Hintergrund der Gittermattenproduktion wird gegeben. 
Folglich werden spezifische Parameter ausgewählt und deren 
Berechnung beschrieben. Darüber hinaus wird ein Konzept der 
Digitalen Fabrik unter Verwendung des Werkzeuges Simulation 
entwickelt. Abschließend werden die Zukunft der Simulation 
und innovative Simulationsideen dargestellt. Die Erstellung 
eines Simulationsmodells unter Berücksichtigung einer 
wissenschaftlichen Vorgehensweise wird veranschaulicht. Die 
Resultate sind ein experimentierfähiges Modell und der 
Vergleich von Daten aus unterschiedlichen Simulationsläufen 
mit vorhandenen Informationen. 
Die Masterarbeit zeigt die Erstellung eines Basismodells einer 
Gitterschweißmaschine und dient als Fundament für die 
weitere Betrachtung der Digitalen Fabrik und ihrer 
Kerntechnologie Simulation im Bereich der Bewehrungsgitter-
produktion. 
Schlüsselwörter: Bewehrungsgitterproduktion, Digitale Fabrik, 
Materialflusssimulation, Modellierung, Produktion 

1. EINLEITUNG 

Als Hersteller von Maschinen für die Produktion von 
Bewehrungselementen ist man gegenüber dem Markt und der 
Konkurrenz gefordert, neue Richtungen im Bereich der 
Anlagenplanung einzuschlagen. 
Die Darstellung der Abläufe, welche notwendig sind um einen 
ordentlichen Betrieb einer Schweißmaschine zu gewährleisten, 
bildet eine besondere Herausforderung, da unerfahrene Kunden 
sich diese Vorgänge anhand einer Zeichnung schwer vorstellen 
können. Im Detail betrifft dies die zeitliche Abfolge von 
Belade- und Manipulationsvorgängen vor und während der 
Produktion sowie den Abtransport von Fertigprodukten am  
Ende der Maschine. 

Eine Simulation während der Planungsphase von 
Betriebsstätten kann sowohl für Betreiber als auch Hersteller 
der Anlagen wesentliche Rückschlüsse auf die optimale 
Anordnung von Maschinen, Lagern usw. bieten. Eine hohe 
Flexibilität auf Grund der komplexen Aufgabenstellung kann 
durch Werkzeuge der Digitalen Fabrik erreicht werden und 
wesentlich zur Optimierung bzw. Vorhersage von möglichen 
Engpässen oder Überschüssen in der Produktion herangezogen 
werden. 
In Abb. 1 ist die Auslaufseite einer Schweißmaschine mit 
Gitterstapler, und Abbindevorrichtung ersichtlich. 

Abb. 1: Gitterschweißmaschine (Kügerl 2013) 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Kenntnis der Bezeichnungen und Parameter von 
Produkten, welche als Bewehrung in Betonbauten eingesetzt 
werden ist notwendig. Produktionselemente für die Erzeugung 
der Produkte, die Planung von Anlagen zur Produktion von 
Betonstahlmatten sowie die Kerntechnologie Simulation im 
Bereich der Digitalen Fabrik werden durch den Blick auf 
innovative Simulationsideen ergänzt. Eine Beschreibung des 
Produktionsstandortes und der Aufbau sowie der Ablauf einer 
Simulation für eine Gitterschweißmaschine anhand der realen 
Produktion sind dokumentiert, um in weiterer Folge die 
Ergebnisse der durchgeführten Szenarien darzustellen. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN 

Ausgehend von genormten Definitionen werden spezifische 
Abhängigkeiten hinsichtlich der Begriffe „Digitale Fabrik“ und 
„Simulation“ erläutert. Durch den steigenden Einsatz 
verschiedenster Komponenten der Digitalen Fabrik, sind diese 
Grundlage für eine nachfolgende Betrachtung innovativer 
Simulationsideen. Überlegungen zu den vorhandenen 
Simulationsmöglichkeiten zeigen die Grenzen der Machbarkeit 
und Sinnhaftigkeit verschiedener Simulationsideen auf. 
Der Aufbau der Simulation erfolgt in Anlehnung an die VDI-
Richtlinie 3633 und an eine von Bangsow vorgeschlagene 
Struktur. Dazu gehören Betrachtungen der Anforderungen an 
die Simulation und deren Definition. Die detaillierte 
Beschreibung der einzelnen Modellkomponenten, wie zum 
Beispiel ihrer Abhängigkeiten, ihrer Programmierung oder 
ihres Systemverhaltens, wird dargestellt. In weiterer Folge wird 
das Gesamtmodell mit der Anordnung der einzelnen  
Modellelemente im Simulationsprogramm Plant Simulation 
und der übergeordneten Datenbereitstellung erstellt. 
Abb. 2 zeigt den Entwurf des Materialflusses im Bereich der 
Rohmaterialbereitstellung durch Kennzeichnung der 
Bewegungsmuster von beweglichen Systemelementen. Erste 
Rückschlüsse auf die Logik des Systems und notwendige 
Eigenschaften von Systemelementen sind durch diese Analyse 
möglich. 
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Abb. 2: Systembeschreibung: Materialfluss (Kügerl 2013) 

4. ERGEBNISSE 

Das Ergebnis ist ein für die Durchführung unterschiedlicher 
Experimente geeignetes Simulationsmodell der Gitterschweiß-
maschine. In Abb. 3 ist dieses während der Durchführung eines 
Simulationslaufes dargestellt. Der  Entwurf des Materialflusses 
spiegelt sich im Modell wieder und bewegliche Elemente 
werden abhängig von ihrem aktuellen Status gezeigt. 

Abb. 3: Simulationsmodell in Plant Simulation (Kügerl 2013) 

Die Abläufe an der Anlage und der Vergleich mit tatsächlichen 
Resultaten werden in einzelnen Szenarien untersucht. Zuvor 
erstellte Zielformulierungen zeigen vielversprechende 
Vergleiche mit den realen Produktionsbedingungen. In Abb. 4 
ist der Verlauf der Ausstoßmenge über den simulierten 
Zeitraum dargestellt. Speziell der Bereich des Hochfahrens der 
Anlage ist gut erkennbar. Die Angabe von Mengen erfolgt in 
Prozent der maximal erreichten Leistung. 

Abb. 4: Ergebnisse Szenario3: Ausstoßmenge (Kügerl 2013) 

Der Vergleich der wöchentlichen Ausstoßleistung im 
Simulationsmodell zu jener der realen Gitterschweißmaschine 
zeigt unter Berücksichtigung von einmaligen Rüstvorgängen, 
dass das Modellverhalten für ein definiertes Szenario zu 83% 
jenem der realen Maschine entspricht. Eine Verbesserung kann 
durch Erhöhen des Detaillierungsrades, Anpassen der 

Wartungsfaktoren und des Wirkungsgrades der Schweiß-
maschine ermöglicht werden. 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Mit vorhandenen Daten im Unternehmen sowie Literatur- 
und Internetrecherchen gelingt es, einen Überblick über die 
Bewehrungsproduktion und das Produkt Gitterschweiß-
maschine zu geben. Besonders hervorzuheben ist die 
Entwicklung eines Konzeptes für die Verwendung der 
Digitalen Fabrik im Bereich der Bewehrungsproduktion und 
Entwicklung von Schweißmaschinen, welches in Abb. 5 
dargestellt ist. 

Abb. 5: Digitale Fabrik in der Bewehrungsproduktion  
(Kügerl 2013) 

Der Aufbau der Simulation entsteht schrittweise, um die 
definierten Ziele zu erreichen. Besonders die Programmierung 
der notwendigen Datenbereitstellung stellt sich als zeitintensiv 
heraus. Durch Überarbeitungen der Programmierung und des 
Logikentwurfes werden Aufgaben gelöst, die trotz detaillierter 
Vorbereitung im Modellentwurf, bei den Simulationsläufen zu 
Problemen führen. 
Ein nächster Schritt ist eine weitere Validierung, demnach der 
Vergleich zwischen realer und virtueller Produktion, um das 
Modell im Sinne der Digitalen Fabrik noch näher an die 
tatsächlichen Verhältnisse heranzuführen. Weiters ist die 
Ausarbeitung von definierten Modellkomponenten, um auch 
andere Gitterschweißmaschinen einfach modellieren zu können, 
in Betracht zu ziehen. 
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FH OBERÖSTERREICH / WELS: KONSTRUKTIVE UND REGELUNGSTECHNISCHE 
OPTIMIERUNG EINES HINTERANSCHLAGS EINER BIEGEMASCHINE / DIPLOMARBEIT  

  
Martin Pautzenberger, MSc 

 
 

Kurzfassung: Die Arbeit beschreibt die Entwicklung eines 
neuen Hinteranschlagsystems für die Biegemaschine einer 
vollautomatischen Biegezelle. Dabei sollen mit Hilfe von 
Direktantriebstechnik mehrere Schwächen des bestehenden 
Antriebskonzeptes mit einer rotativen Synchronmaschine und 
einem Ritzel-Zahnstangengetriebe verbessert werden. Die 
theoretische Modellierung der beiden Antriebskonzepte 
ermöglicht einen Vergleich mit den, später am Prototyp 
gemessenen, Systemgrößen. Die abschließende Beurteilung auf 
Basis der wichtigsten Kriterien für den Einsatz in der 
Biegemaschine zeigt einen klaren Vorteil für die 
Direktantriebstechnik. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch 
bestehen, da das Antriebskonzept mit Linearmotoren circa 50% 
höhere Anschaffungskosten mit sich bringt. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Durch die stetig steigenden Anforderungen in 
technologiegetriebenen Produktionsunternehmen spielt die 
Automatisierungstechnik eine bedeutende Rolle um gegenüber 
den Mitbewerbern bestehen zu können. (Günther 2005) Im 
Kontext der Metallverarbeitung stellt der Biegeprozess, hier im 
Speziellen das freie Biegen, sehr komplexe Anforderungen an 
Maschinen, welche diesen Prozess vollautomatisch 
durchführen. Um dafür stete Verbesserungen anbieten zu 
können wird ein neues Hinteranschlagkonzept entwickelt, das 
zur Optimierung der gesamten Biegemaschine beitragen soll. 
Durch die theoretische Analyse des bestehenden und des neuen 
Antriebskonzeptes und der Herstellung und 
Funktionserprobung eines Prototyps, werden eindeutige 
Erkenntnisse über ein mögliches Verbesserungspotenzial 
gewonnen. Klares Ziel ist es den Biegeprozess dahingehend zu 
optimieren zeitliche Einsparungen, eine Erhöhung der 
fertigbaren Teilevielfalt und eine einfache Wartung zu 
ermöglichen. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Um ein optimales Hinteranschlagkonzept zu entwickeln 
bedarf es der Berücksichtigung sehr vieler Faktoren. Der 
Bauraum in der Biegemaschine ist stark begrenzt, sollte jedoch 
maximal ausgenützt werden um den Platzbedarf der 
Biegemaschine gering zu halten. Die Anforderungen an den 
Hinteranschlag selbst sind im speziellen Fall der 
vollautomatischen Biegezelle, in welcher mit Hilfe eines 
Industrieroboters die Werkstücke vollautomatisch der 
Biegemaschine zugeführt werden, sehr unterschiedlich. Die 
Vorschubachsen müssen steif sein und zugleich sensibel auf 
äußere Kräfte reagieren. Des Weiteren muss die 
Positioniergenauigkeit bis in den hundertstel Millimeterbereich 
genau sein, was selbst durch die Wahl des Antriebskonzeptes 
bereits limitiert wird. 

Der Hinteranschlag besteht aus sechs angetriebenen 
Achsen, von welchen vier mit Linearmotoren ausgestattet 
werden sollten. Die beiden Restlichen haben nicht die gleichen 
hohen Anforderungen an Genauigkeit, Geschwindigkeit und 
Sensibilität. 

3. METHODE ZUR MODELLIERUNG 
 

Die theoretische Betrachtung der beiden Antriebskonzepte 
wurde, wie in den Abbildungen 1 und 2 gezeigt, durchgeführt. 
 

 

Abb. 1: Theoretisches Modell einer Achse des bestehenden 
Hinteranschlags 

 
Wie in der Abbildung 1 ersichtlich, wurde das System der 

Achsen des bestehenden Hinteranschlags als 
Zweimassenschwinger modelliert. 

 

        
                  

                         
 

 
                               

                                     
                 

 
Dadurch ergibt sich eine Geschwindigkeits-

übertragungsfunktion mit einem Tiefpassverhalten und einer 
zusätzlichen Resonanzstelle, welche abhängig von den 
Parametern mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann. 
 

 

Abb. 2: Theoretisches Modell einer Achse des neuen 
Hinteranschlags 

 
Das Modell des neuen Hinteranschlags laut Abbildung 2 

zeigt, mit der masselosen Verbindungsstange zwischen 
Linearmotor und Schlitten, einen einfachen Positionsservo. 
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Dieser besitzt ein reines Tiefpassverhalten, welches 

einfacher zu regeln ist und in keinem Frequenzbereich ein 
Aufschwingen des Schlittens verursachen kann. 

 
4. PRAKTISCHE UNTERSUCHUNGEN 
 

Der Prototyp des neuen Hinteranschlags wurde in einem 
CAD Programm konstruiert und mit Hilfe eines 
Antriebsauslegungsprogramms dimensioniert. Anschließend 
konnten Fertigungszeichnungen erstellt werden und über die 
Fertigung bis hin zum Aufbau des neuen Hinteranschlags 
realisiert werden. Um die beiden Hinteranschlagsysteme 
vergleichen zu können, mussten geeignete Bewertungskriterien 
gefunden werden. Darunter fallen regelungstechnische, 
biegetechnologische und wirtschaftliche Kriterien, welche in 
Versuchen am Prototyp und umfangreichen Befragungen im 
Unternehmen bewertet wurden. Laut Tabelle 1 wurden 
folgende Kriterien festgelegt: 
 
Regelungstechnische 

Kriterien 
Biegetechnologische 

Kriterien 
Wirtschaftliche 

Kriterien 
Dynamik und 
Regelbarkeit 

Freiraum und 
Werkzeughöhen 

Montage und 
Wartung 

Genauigkeit Steifigkeit und 
Anschlagkräfte Crash - Kosten 

Sensibilität Belastung in R-
Richtung Herstellkosten 

Tab. 1: Bewertungskriterien 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Die Messungen am Prototyp lieferten teilweise 
überraschend gute Ergebnisse für das neue 
Hinteranschlagkonzept. Speziell der Verlauf der Reibkraft, laut 
den Abbildungen 3 und 4, über den gesamten 
Positionierbereich einer Linearachse, ist mit dem Linearmotor 
um den Faktor Zehn kleiner und insbesondere mit einer 
Streuung von 1N um den Faktor 15 kleiner, als jene an der mit 
Zahnstange und Ritzel angetriebenen Achse. Dies bietet enorme 
Vorteile für die Sensibilität des Schlittens gegenüber externen 
Kräften.  
 

 

Abb. 3: Reibkraftverlauf der X-Achse des bestehenden 
Hinteranschlags 

 

Abb. 4: Reibkraftverlauf der X-Achse des neuen 
Hinteranschlags 

 
Bedingt durch das unproblematische Streckenverhalten des 
neuen Antriebkonzeptes lassen sich die Reglerparameter besser 
optimieren, wodurch ein schnelleres Ausregelverhalten und 
kleinere Positionierzeiten erreicht werden. Dies bringt Vorteile 
für die Zykluszeit der gesamten Biegezelle, da die 
Positionierzeit des Bleches zwischen den Abkantungen 
reduziert wird. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Die im Zuge dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse 
bieten einen umfassenden Überblick über den Einsatz von 
Direktantriebstechnik im Hinteranschlag einer Biegemaschine. 
Der Vergleich mit dem bestehenden System zeigt die 
möglichen Verbesserungspotenziale auf und liefert somit die 
Basis für zukünftige Entwicklungen. Auf Grund der derzeit 
noch sehr begrenzten Anwendungsgebiete der 
Direktantriebstechnik gestaltet sich die Konstruktion eines 
solchen Systems nicht einfach, die Dimensionierung hingegen 
als sehr unkompliziert, da die berechneten Werte exakt mit den 
tatsächlich gemessenen Werten übereinstimmen. Der Vergleich 
der beiden Systeme zeigt, dass die Direktantriebstechnik viele 
Vorteile bietet, bedingt durch den hohen Preis diese jedoch 
teuer erkauft werden müssen. Nichts desto trotz stellt die 
Direktantriebstechnik durch die ständige Weiterentwicklung 
und die tendenziell sinkenden Preise in fast allen Bereichen der 
Produktion eine interessante Alternative zur konventionellen 
Antriebstechnik dar. (Parker, 2011) 

Das neue System biete insbesondere für die Kraftregelung 
und somit dem vollautomatischen Biegen enorme Vorteile. 
Diese könnten das gesamte Maschinenkonzept revolutionieren 
da durch die hohe Sensibilität auch ein manuelles Biegen 
durchgeführt werden könnte. Somit wäre ein ungleich höherer 
Mehrwert gegenüber dem bestehenden System generiert, da die 
Biegemaschine auch ohne ein teures Automatisierungssystem 
ohne Änderungsaufwand verkauft werden kann. 
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FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN: MULTIVARIATE ANALYSE BASIERENDE 
OBJEKTERKENNUNGSVERFAHREN FÜR WÄRMEBILDER 

Wöber, W.; Mehnen, L.; Kubinger, W. 
 

Kurzfassung: Autonome Maschinen wie mobile Roboter oder 
selbstfahrende Autos verwenden Kamerasysteme für das 
Erkennen von Objekten im Arbeitsraum. Diese 
Objekterkennung muss extrem verlässlich und exakt arbeiten, 
um Menschen und Maschinen nicht zu gefährden. Die 
Anwendung optischer Sensoren wie herkömmlicher Kameras ist 
aufgrund von natürlichen Einflüssen wie Regen, Nebel und 
Schnee teilweise sehr stark eingeschränkt.  Um die 
Verlässlichkeit solcher Systeme zu erhöhen, können 
Wärmebildkameras verwendet werden. Die Anwendung von 
Wärmebildernfür die Objekterkennung ist allerdings noch in 
einer experimentellen Phase. Diese Masterthese diskutiert die 
Entwicklung von Objekterkennungsmethoden für Wärmebilder. 
Die Basis der entwickelten Algorithmen sind Techniken der 
multivariaten Analyse und der Mustererkennung. Die 
Experimente in dieser Masterthese beweisen, dass der 
Zusammenschluss von verschieden 
Objekterkennungsalgorithmen ein verlässliches und robustes 
System ergibt. 
Schlüsselwörter:Objekterkennung, Wärmebilder, Multivariate 
Analyse, Mustererkennung. 
 
1. EINLEITUNG 
 

Autonome Fahrzeuge verwenden optische Sensoren wie 
Stereokameras oder Laserscanner,  um die Objekte in der 
Umgebung möglichst exakt erkennen zu können. Der Einsatz 
von optischen Systemen ist allerdings speziell in natürlichen 
Umgebungen oft stark eingeschränkt. Störungen wie Regen, 
Nebel oder Schnee vermindern die Genauigkeit und 
Verlässlichkeit der Sensorik. Dies ist vor allem für die 
Objekterkennung problematisch da etwaige Hindernisse nicht 
mehr erkannt werden können.  

Eine mögliche Abhilfe für diese Problematik ist die 
Verwendung von Wärmebildkameras. 
Objekterkennungssysteme basierend auf Wärmebildern sind 
allerdings bis zum heutigen Zeitpunkt noch in einer 
experimentellen Phase.  Ein Beispiel für die Verwendung von 
Wärmebildern für Objekterkennungsapplikationen ist die 
Arbeit von Woeber et al. (2012).  

 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Diverse Publikationen wie die Arbeit von Seal et al. 
(2011) beweisen, dass die Verwendung von Wärmebildern für 
Objekterkennungsapplikationen möglich ist.   

Diese Masterthese diskutiert die Entwicklung eines 
Objekterkennungssystems für Wärmebilder. Anders als 
bewährte Objekterkennungsmethoden, wie die Viola-Jones 
Objekterkennung (Viola & Jones 2001) werden in dieser 
Masterthese multivariate Analysemethoden (Hair et al. 2010) 
und Techniken der Mustererkennung (Bishop 2006) verwendet.  

 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Wie bei jeder Objekterkennungsmethode ist eine Menge 
von Trainingsbildern die Ausgangsstellung der Problematik. 
Diese Trainingsbilder sind in Bilder des Objektes (positive 

Bilder) und in Hintergrundbilder (negative Bilder) aufgeteilt. 
Die Trainingsbilder werden in Trainingsvektoren abgelegt, 

𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠  
𝐵𝐵𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑𝑇𝑇
⋮

𝐵𝐵𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠
𝑇𝑇

 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔  
𝐵𝐵𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑𝑇𝑇
⋮

𝐵𝐵𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔
𝑇𝑇

  (1) 

wobei 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠  bzw. 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔 die Anzahl der Trainingsbilder ist. Der 
Vektor 𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠  beschreibt die positiven Bilder und 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔  die 
negativen Bilder. Wichtig hierbei ist, dass die Bilder in den 
Trainingsvektoren keine Pixelmatrizen mehr sind. Sie wurden 
in Bildvektoren umgerechnet. Die Bildvektoren entstehen durch 
die Aneinanderreihung der Pixelspalten. 

Die Hauptaufgabe besteht nun darin, Regelmäßigkeiten in 
den Trainingsvektoren zu finden. Basierend auf diesen 
Regelmäßigkeiten können Regeln entwickelt werden um 
positive Bildern von negativen Bildern zu unterscheiden.   
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

 
Die Berechnung der Klassifizierungberuht auf einem 

mathematischen Verfahren, genannt Hauptkomponentenanalyse 
(Hair et al. 2010). Dieses Verfahren dient zur Reduktion der 
Dimension von Vektoren. In dieser Masterthese ist ein Bild ein 
2500 dimensionales Trainingsbeispiel. Diese Dimension ergibt 
sich aus der Berechnung der Bildvektoren der 50x50 Pixel 
großen Bildern. Ziel ist es die Anzahl der für die 
Klassifizierung benötigten Pixel zu reduzieren. 

 Diese Dimensionsreduktion basiert auf der Analyse der 
Varianz der einzelnen Elemente des Trainingsvektors. Die 
Trainingsvektoren 𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠  und 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔 können somit von 𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑝𝑝 
Matrizen in eine 𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑛𝑛 Matrix überführt werden. 𝑚𝑚 steht 
hierbei für die Anzahl der Trainingsbilder, 𝑝𝑝 für Anzahl der 
Pixel pro Bild und 𝑛𝑛 die Pixelanzahl nach der 
Dimensionsreduktion. Wichtig hierbei ist, dass 𝑛𝑛 ≪ 𝑝𝑝. Die 
dimensional reduzierten Trainingsvektoren werden mit 𝑭𝑭𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠  
und 𝑭𝑭𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔 , den Featurematritzen, beschrieben. 

Nachdem die für die Objekterkennung nicht relevanten 
Pixel entfernt wurden, können Regelmäßigkeiten in den 
dimensional reduzierten Trainingsvektoren gesucht werden. In 
dieser Masterthese werden dazu drei unterschiedliche 
Verfahren verwendet.  

Das erste Verfahren verwendet die Euklidische Distanz 
um Bilder einer der beiden Trainingsvektoren zuzuordnen 
(Chichizola et al. 2005). Die Idee hinter diesem Verfahren ist 
die Tatsache, dass ein neues Trainingsbild entweder einem 
Element in der positiven oder der negativen Trainingsmatrix 
ähnlich sein muss. Diese Ähnlichkeit wird durch die 
Distanzmessung zwischen einem neuen Bild und den 
Featurematritzen analysiert. 

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐷𝐷   𝐹𝐹 𝑖𝑖 − 𝐼𝐼    𝐹𝐹 𝑗𝑗 − 𝐼𝐼   (2) 
wobei 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐷𝐷die minimale Euklidische Distanz zwischen einem 
Bild 𝐼𝐼 und dem j-ten Trainingsbeispiel einer Featurematrix 𝑭𝑭 
beschreibt. Durch die Verwendung einer positiven und einer 
negativen Featurematrix entstehen zwei minimale Euklidische 
Distanzen 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐷𝐷𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠 und 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐷𝐷𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔 . Falls 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐷𝐷𝑝𝑝 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐷𝐷𝑛𝑛  gilt 
wird das Bild 𝐼𝐼 der positiven Bildklasse zugeordnet. 

Wie in Gleichung 1 und 2 ersichtlich ist werden 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔  Rechenschritte benötigt um das Bild 𝐼𝐼 zu klassifizieren. 
Um wichtige Rechenzeit zu sparen kann das Bild 𝐼𝐼 nur mit den 
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Mittelwerten der dimensionsreduzierten Trainingsvektoren   
verglichen werden. Um Verzerrungen durch die Kovarianz der 
Trainingsvektoren und den damit verbundenen 
Klassifizierungsfehlern entgegenzuwirken wird für die 
Klassifizierung die Mahalanobis Distanz verwendet 
(Mahalanobis 1936).  

𝑀𝑀𝐷𝐷  𝐼𝐼 − 𝜇𝜇 𝑇𝑇 ∙ 𝑪𝑪− ∙ 𝐼𝐼 − 𝜇𝜇  (3) 

wobei 𝑀𝑀𝐷𝐷 die Mahalanobis Distanz, 𝑪𝑪 die Kovarianzmatrix des 
Trainingsvektors und 𝜇𝜇 den Mittelwert des Trainignsvektors 
beschreibt. Durch die zwei möglichen Bildklassen entstehen 
wieder zwei Mahalanobis Distanzen. Ist 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔  wird 
das Bild 𝐼𝐼 der positiven Bildklasse zugeordnet. 

Neben Distanzbasierten Verfahren kann auch die 
Wahrscheinlichkeit berechnet werden, dass ein Bild einer 
bestimmten Bildklasse zugehörig ist. Eine Möglichkeit dies zu 
implementieren ist die Methodik der Gauss´schen 
Klassifizierung (GC) (Webb & Copsey 2011). Diese Methode 
beruht auf der Tatsache, dass die dimensionsreduzierten Bilder 
in den Trainingsvektoren Normalverteilt sind. Die Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit einer Zugehörigkeit basiert auf der 
bedingen Wahrscheinlichkeit beschrieben in Gleichung 4, 

𝑝𝑝 𝑐𝑐 𝐼𝐼 𝑝𝑝 𝐼𝐼 𝑐𝑐 ∙ 𝑝𝑝 𝑐𝑐
𝑝𝑝 𝐼𝐼 

 (4) 

wobei 𝐼𝐼  wiederum einem Bildvektor beschreibt und 𝑐𝑐 eine 
bestimmte Bildklasse. Für einen Vergleich zweier Klassen 
können die Faktoren 𝑝𝑝 𝑐𝑐  und 𝑝𝑝 𝐼𝐼   vernachlässigt werden. 
Durch die Annahme einer Gauss´schen Verteilung, durch 
diverse Vereinfachungen und durch die Logarithmierung ergibt 
sich schlussendlich folgender Zusammenhang (Webb & Copsey 
2011) 

𝐺𝐺𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔  𝑝𝑝 𝑐𝑐 𝐼𝐼   − ∙   − μ  ∙ 𝐂𝐂−

∙   − μ  − ∙   𝐂𝐂   
(5) 

wobei 𝐺𝐺𝐶𝐶 die Wahrscheinlichkeit der Klasssenzugehörigkeit, 
und 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚 die Dimension des Bildes 𝐼𝐼 beschreibt. 𝑪𝑪𝑐𝑐beschreibt 
die Kovarianzmatrix der Klasse „c“. Ein neues Bild kann 
demnach durch den Vergleich von 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔  𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠  𝐼𝐼    und 

𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔  𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔  𝐼𝐼    der positiven bzw. negativen Bildklasse 
zugeordnet werden. 
 
5. ERGEBNISSE 
 

Die Methoden wurden mit 200 positiven und 400 
negativen Bildern trainiert und durch ein Testset von 494 
positiven und 4561 negativen Bildern evaluiert. Diese 
Evaluierung beschreibt die Fehlerrate für die positiven und 
negativen Testbilder unter der Berücksichtigung 
unterschiedlicher dimensionaler Reduktion. Das Ergebnis 
dieser Evaluierung ist in Abb. 1 zu sehen.  

Das Experiment zeigt, dass alle drei Methoden selbst bei 
erheblicher Dimensionsreduktion gegen null Fehler 
konvergieren. Anzumerken ist hierbei, dass die Dimension der 
Trainingsbeispiele von 2500 erheblich reduziert wurde. Trotz 
dieser erheblichen „Komprimierung“ konvergieren die 
Methoden gegen null Fehler.  

 
Abb. 1: Evaluierung der Methoden 

 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

 
Diese Masterthese diskutiert die Implementierung von 

multivariaten Analyseverfahren und Mustererkennungs-
algorithmen für Objekterkennungsapplikationen. Ziel ist es 
Wärmebilder als Bilder von Objekten oder Hintergrundbilder 
möglichst klassifizieren zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die gewählten Werkzeuge diese Klassifizierung durchführen 
können. Die nächsten Schritte befassen sich vor allem mit der 
Implementierung von den entwickelten 
Objekterkennungssystemen in ein autonomes Fahrzeug. 
Anhand dieser Implementierung kann dann die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit der Algorithmen evaluiert werden.  
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FH WIENER NEUSTADT: AUFBAU UND REGELUNG EINES  
EINACHSIGEN SELBSTBALANCIERENDEN PERSONENFAHRZEUGES 

 
Zöchling, Martin 

 
 

Kurzfassung: 
Im Rahmen der Arbeit wurden der Aufbau und die Regelung 
eines einachsigen selbstbalancierenden Personenfahrzeuges 
erfolgreich realisiert. Durch Gewichtsverlagerung ist eine 
Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, durch Betätigung der Lenkung 
auch beidseitige Kurvenfahrt mit Radien bis zur Drehung im 
Stand möglich. Zunächst wurde ein mathematisches Modell des 
mechanischen Systems ermittelt auf dem die Synthese des 
digitalen Regelalgorithmus basiert. Es wurde das komplette 
Fahrzeug bestehend aus der mechanischen Konstruktion, 
Akkus, Motoren, Leistungselektronik, Sensorik, 
Mikrocontroller-Board, digitalem Regelalgorithmus, Software, 
Bedienelemente, Schnittstellen sowie der erforderlichen 
Platinen eigenständig entworfen und aufgebaut. Die Neigung 
des Fahrzeuges wird durch Gyroskop- und 
Beschleunigungssensoren erfasst, mittels I²C-Bus an einen 
16bit-Mikroprozessor übertragen und durch Filteralgorithmen 
ermittelt. Daraus wird durch einen digitalen PID-
Regelalgorithmus die aktuelle Stellgröße berechnet und an die 
eigens entworfene Leistungselektronik weitergegeben welche 
die beiden Motoren mit einer Leistung von je Pel=300W 
ansteuert. Gespeist von zwei 12V Blei-Gel-Akkus, stellen diese 
die Aktoren des Fahrzeuges dar, welche die Balance und die 
Fortbewegung sicherstellen. Die zuverlässige Regelung dieses 
nichtlinearen Systems bildet das Herzstück dieser Aufgabe, 
welche nach eingehender Simulation erfolgreich in die Praxis 
umgesetzt wurde, wobei die Ergebnisse der Simulationen 
messtechnisch verifiziert werden konnten.  
 
Schlüsselwörter: Regelungstechnik, selbstbalancierendes 
Fahrzeug, inverses Pendel, einachsiges Fahrzeug. 
 
1. EINLEITUNG 

Die Schwerkraft ist bis heute eine der rätselhaftesten 
Kräfte unseres Universums, darum ist es schon immer eine 
Sehnsucht der Menschen gewesen diese zu beherrschen. Der 
aufrechte Gang hat sich beim Menschen evolutionär entwickelt, 
welcher durch komplexe Körperteile im Innenohr in 
Kombination mit dem Auge sichergestellt wird. Diese 
Funktionen können in der Technik mittels Sensoren 
nachgebildet und das Balance-Problem regelungstechnisch 
beherrscht werden. Will man das aufrechte Stehen mit einem 
Fahrzeug kombinieren, resultiert das in einem einachsigen 
selbstbalancierenden Fahrzeug, welches eine umfangreiche 
mechatronische Aufgabenstellung darstellt.  
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 

Um eine Stabilisierung der Lage zu realisieren, gilt es 
zunächst den Neigungswinkel ausreichend genau, mit relativ 
hoher Abtastrate offsetfrei zu bestimmen wofür geeignete 
Sensoren und Algorithmen auszuwählen sind. Nach 
Bestimmung der Lage steht man vor dem Problem der 
Regelung eines nichtlinearen Systems. Neben diesen 
Hauptproblemen des Projektes warten noch weitere Aufgaben 
auf dem Weg des Aufbaus und der Regelung eines einachsigen 
selbstbalancierenden Personenfahrzeuges. Dazu zählen der 

mechanische Aufbau, der Antrieb, die Leistungselektronik 
sowie eine zuverlässige Regelung. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 

Zur Bestimmung der Lage wurden zwei Sensoren 
herangezogen, ein Gyroskop und ein Beschleunigungssensor. 
Das Gyroskop bietet den Vorteil sehr guter Unterdrückung von 
Störeinflüssen wie Erschütterungen, weist jedoch zufolge der 
erforderlichen Integration der Messwerte Drift auf. In 
Kombination mit einem Beschleunigungssensor kann durch 
Zusammenführung der beiden Sensorwerte mittels 
Komplementärfilter Langzeitstabilisierung der Messwerte 
erreicht werden [1]. Um die regelungstechnische Aufgabe zu 
lösen, wurde das komplette elektromechanische System in einer 
Simulation abgebildet. Das komplexe System verhält sich mit 
den maßgeblichen Systemparametern von mechanischer 
Anordnung, Antrieb und elektrischen Komponenten aufgrund 
der trigonometrischen Beziehungen sowie dem Einfluss von 
Termen höherer Ordnung nichtlinear. Das mechanische System 
stellt dabei ein inverses Pendel dar, das in der Regelungstechnik 
ein sehr oft behandeltes Thema ist. Vereinfacht dargestellt 
besteht unser mechanisches System aus einem Pendel an dessen 
Endpunkt ein Rad angebracht ist [2], siehe Abb. 1. Über die 
Bewegungsgleichungen des freigeschnittenen Rades und den 
Drallsatz um den Pendelschwerpunkt kann über das 
Kräftegleichgewicht die nichtlineare Bewegungsgleichung des 
kompletten Systems hergeleitet werden. Nach Linearisierung 
im Arbeitspunkt, der senkrechten Lage des Pendels, kann die 
Laplace-Transformation angewandt werden. Mit der Masse m, 
dem Radius r, Trägheitsmoment Irad und der Pendellänge ls 
sowie dem Trägheitsmoment                 resultiert 
die mechanische Übertragungsfunktion       von Winkel des 
Pendels  zu Moment MA. Die gesamte Strecken-
übertragungsfunktion enthält weiters relevante Pole des Motors 
sowie eine zusätzliche Verstärkung von etwa 33dB. 
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Dazu wurde ein kontinuierlicher PIDT1-Regler entworfen, der 
anschließend mittels TUSTIN-Methode digitalisiert wurde [3].  
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Abb. 1: Freigeschnittenes Rad und Pendel [2]. 
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Abb. 2: Störungsverhalten des Gesamtsystems. 
 
Mit dem optimierten Regler konnte zufriedenstellendes 
Führungs- und das für unser System ausschlaggebende 
Störungsverhalten beobachtet werden. Abb. 2 zeigt den 
simulierten und gemessenen Zeitverlauf des Störungsverhaltens 
in beide Richtungen wobei durch den Fahrgast naturgemäß 
keine ideal impulshafte reale Störung bewirkt werden konnte.  
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 

Die Basis für das Fahrzeug bildet der mechanische 
Aufbau. Neben einem relativ einfachen Aufbau der 
Standplattform und der Lenkstange mittels Aluminiumprofilen 
mussten diverse Sonderbauteile z.B. für die Verbindung 
zwischen Lenkstange und Plattform oder der Zahnräder an der 
Felge ebenfalls aus Aluminium gefertigt angefertigt werden. 
Die Regelung des selbstbalancierenden Fahrzeugens wurde 
über einen Mikrocontroller (Typ. PIC24FJ256GB106) 
realisiert. Die Messwerte der Sensoren werden dabei über einen 
I²C-Bus ausgelesen. Die Ausgabe der Stellgrößen zur 
Ansteuerung der beiden Motoren via Leistungselektronik 
erfolgt durch pulsweitenmodulierte Signale (PWM). Weiters 
sind diverse digitale I/Os zur Steuerung und Diagnose während 
des Betriebes vorgesehen. Zu Diagnose und Messzwecken am 
System auch während des Betriebes wurde eine USB-
Schnittstelle mittels UART vorgesehen. Über ein eigens 
entworfenes GUI können die Systemdaten somit bequem in 
Echtzeit analysiert und bestimmte Parameter gegebenenfalls 
auch modifiziert werden. Eine weitere Herausforderung stellte 
die Entwicklung und Realisierung der zweikanaligen 
Leistungselektronik zur Ansteuerung der Motoren für Ströme 
von I=20A, bei Betriebsspannung U=24V, Schaltfrequenz von 
fswitch=20kHz und auftretenden Spannungsspitzenwerten 
während der Schaltvorgänge denen die verwendeten MOSFETs 
und Treiber ICs ausgesetzt sind dar. Damit wird aus dem 
digitalen PWM-Signal der Regelung eine proportionale mittlere 
Spannung zum Betrieb der Motoren erzeugt. Sowohl die 
Platinen des Mikorcontroller-Boards als auch der 
Leistungselektronik wurden speziell dafür entwickelt. Nach 
dem Aufbau der beschriebenen einzelnen Teilsysteme wurden 
diese zum Gesamtfahrzeug zusammengesetzt (Abb. 3). Die 
Reglerparameter mussten für optimalen Betrieb nachjustiert 
werden. Weiters wurde zugunsten des Fahrkomforts der 
Integralanteil erhöht, was höhere Stellgröße und somit höhere 
Geschwindigkeit bei konstanter Neigung bedeutet. 

 
5. ERGEBNISSE 

Die in der Simulation errechneten Werte für den diskreten 
Regler konnten durch die praktische Umsetzung verifiziert  
 

 
Abb. 3: Aufbau des selbstbalancierenden Fahrzeuges. 

 
werden. Die Sprungantwort auf das Störungsverhalten wurde 
mittels Auslenkung der Plattform nachempfunden und konnte 
auf Grund der Eigendynamik des Systems mit Person als 
Pendel nicht exakt nachvollzogen werden. Jedoch stimmen die 
Messwerte mit der Simulation im Zeitbereich in einem Bereich 
von ±35% überein. Durch die Systemidentifikation des realen 
Systems wurden Erkenntnisse gewonnen, mit denen die 
Simulation und die Eigenschaften der Regelung verbessert 
werden konnten. Das Fahrzeug ist somit nun auch für ungeübte 
Personen nach einer Eingewöhnungsphase gut beherrschbar. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Die Lagestabilisierung mittels zweier Sensoren und 
klassischem PID-Regler konnte nach Modellbildung und 
Simulation des Systems erfolgreich in die Praxis umgesetzt 
werden. Die Aufgabenstellung ein einachsiges 
selbstbalancierendes Fahrzeug zu realisieren ist somit 
zufriedenstellend gelöst worden. Alternative 
Regelungsvarianten wie über ein Fuzzy-Modell nach Takagi–
Sugeno [4] oder eine Zustandsraumregelung mit Kalman Filter 
wie im Einrad-Roboter in [5] realisiert wären mögliche 
Verbesserungen für dieses System. Weiter könnte eine 
redundante Regelung und Leistungselektronik, wie in 
kommerziellen Systemen von Segway© [6] vorhanden, 
vorgesehen werden, um die Betriebssicherheit zu steigern. Ein 
Eindruck der Fahreigenschaften ist auf [7] zu sehen. 
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