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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Die Mechatronik Plattform Österreichs ist eine Kooperation österreichischer Fachhochschulstudiengänge, die sich zum Ziel setzt, durch
die Förderung von Studierenden, Absolventinnen und Lehrenden
sowie durch die Intensivierung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit die Entwicklung innovativer Produkte und Systeme zu unterstützen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung Österreichs als modernen Industriestandort zu leisten.
Die Mechatronik Plattform veranstaltet jährlich eine Konferenz zu
einem mechatronischen Schwerpunktthema. Heuer findet die Konferenz, am 16.11.2017 an der Fachhochschule Wiener Neustadt statt.
Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet „Simulation in der
Entwicklung mechatronischer Systeme“. Dabei werden u.a. Referenten von AVL, CADFEM oder VECTOR über die neuesten Entwicklungen berichten. Mit der Entscheidung für diesen Themenschwerpunkt folgt die Plattform einem gegenwärtigen Trend der gerade
dabei ist die wissenschaftliche Forschung als auch die industrielle
Entwicklung grundlegend zu verändern. Numerische Simulation als
Computerexperiment ersetzt heute vermehrt das reale Experiment
sowie die theoretische Analyse.
Zahlreiche Fachvorträge, die Prämierung der besten Bachelorarbeiten, der besten Masterarbeiten und einer herausragenden Absolventenkarriere erwarten Sie an der FH Wiener Neustadt.
Mit AVL List GmbH, Magna Powertrain, Siemens, Vektor Austria
GmbH und dem Technopol Wiener Neustadt konnten namhafte Unternehmen zur Unterstützung der Veranstaltung gewonnen werden.
Ihnen ein herzliches Dankeschön im Namen der Studierenden und
aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Ich wünsche Ihnen eine informative Konferenz der Mechatronik
Plattform 2017, viele interessante Gespräche und Vorträge sowie einen angenehmen Aufenthalt in Wiener Neustadt!

Prof. (FH) Dipl.-Ing. Wolfgang Haindl
Studiengangsleiter, Mechatronik | Mikrosystemtechnik & Mechatronik,
FH Wiener Neustadt, Gründungsmitglied der Mechatronik Plattform
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Programm
Konferenz der Mechatronik Plattform | 16. 11. 2017 | FH Wiener Neustadt

12.30

Registrierung

13.00

Begrüßung

Prof. (FH) DI Wolfgang Haindl
FH Wiener Neustadt, Studiengangsleitung
Mechatronik | Mikrosystemtechnik & Mechatronik

DI Viktorio Malisa
Mechatronik Plattform

Vorträge zum Thema „Simulation in der Entwicklung mechatronischer Systeme“
13.10
13.35

Systemmodellierung und Simulation
in einer modernen Entwicklungs-Plattform
Simulation, Fertigung und Validierung von
lasergesinterten pneumatischen Komponenten

Achim Simon
TechniaTranscat GmbH

selektiv Sebastian Geyer, MSc
FH Campus Wien, High Tech Manufactoring

14.00

Über die Extraktion von Steifigkeitsgrößen zur Modellierung Dr. Stephan Kugler
von Balkenstrukturen mit inhomogenen Materialeigen- FH Wiener Neustadt,
Mechatronik | Mikrosystemtechnik
schaften

14.25

Systemsimulation mechatronischer Elemente am Beispiel Johannes Raitmair, MSc
CADFEM (Austria) GmbH
eines Relais

14.50

Numerische Modellierungstechniken und Methoden in der Dr. Vinzenz Sattinger
FH Campus 02, Automatisierungstechnik
Produktentwicklung und –optimierung

15.15

Pause

16.00

Computerunterstützte Optimierung
von Batterieladesystemen

FH-Prof. DI Dr. Mario Jungwirth

Advanced Simulations for Electric Drives NVH Integration

Dr. techn. Christoph Priestner

16.25

FH OÖ, Mechatronik/Wirtschaft

AVL List GmbH

16.50

Simulation von Schwingungsproblemen in der Produktent- Dr. techn. Franz-Josef Falkner
Management Center Innsbruck, Mechatronik
wicklung im Maschinenbau

17.15

Simulation von Electronic Control Units – Algorithmen im Reinhold Pichler, MSc
Vector Austria GmbH
automotiven Umfeld

17.40

Hardware in the Loop Methoden in der Simulation
mechatronischer Systeme

DI Dr. Markus Hochrainer, MSc
FH Wiener Neustadt,
Mechatronik | Mikrosystemtechnik

18.05

19.00 Preisverleihung
Get-together mit Buffet
Wir danken unseren Sponsoren für Ihre Unterstützung!
Technopol Wr. Neustadt

Partner
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Forschung
Ausbildung
Industrie

Mechatronik-Plattform.at
Die Arbeitsgemeinschaft „Mechatronik Plattform“ wurde am 1. 12. 2005
von den Leitern der Mechatronik Studiengänge einzelner Fachhochschulen gegründet.
Sie sieht sich als strategische Verbindung und jederzeit offene Plattform
für eine Kooperation in den Bereichen Ausbildung, Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Mechatronik.
Die Ziele der Mechatronik Plattform sind
• die Sicherung des Produktionsstandortes Österreich
durch innovative mechatronische Produkte,
• Erhöhung des Frauenanteils in den mechatronischen Berufen,
• Förderung der Kooperation und Austausch von Studierenden,
AbsolventInnen und Lehrenden,
• kontinuierliche Verbesserung der Qualität in der Ausbildung,
• Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

Der Mechatronik-Plattform Österreich gehören
derzeit folgende Studiengänge an:

FH Camus 02, Graz
Automatisierungstechnik | FH-Prof. DI Dr. Udo Traussnigg | campus02.at
FH Kärnten, Villach
Engineering/System Design | DI Dr. Wolfgang Werth | fh-kaernten.at
MCI Management Center Innsbruck
Mechatronik | DI Dr. Andreas Mehrle | mci.edu
FH Oberösterreich, Wels
Automatisierungstechnik | FH-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer
Mechatronik/Wirtschaft | FH Prof. DI Dr. Mario Jungwirth | fh-ooe.at
FH Technikum Wien
Mechatronik/Robotik | FH-Prof. Dr. Corinna Engelhardt- Nowitzki
technikum-wien.at
FH Vorarlberg, Dornbirn
Mechatronik | DI Dr. Johannes Steinschaden | fhv.at
FH Wiener Neustadt
Mechatronik|Mikrosystemtechnik | Prof. (FH) DI Wolfgang Haindl
Mechatronik | fhwn.ac.at
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Perspektiven durch Praxis!
fhwn.ac.at

MECHATRONIK | MIKROSYSTEMTECHNIK

Die FH Wiener Neustadt ist eine der Top-Fachhochschulen Österreichs. Sie bietet gegenwärtig mehr als 3.600 Studienplätze in
aktuell 34 Bachelor- & Masterstudien in deutscher & englischer
Sprache an. Mehr als 300 MitarbeiterInnen und 1.330 ReferentInnen sorgen für die hohe Praxisrelevanz der Ausbildung und
einen modernen und effizienten Lehrbetrieb.
Das Bachelorstudium „Mechatronik I Mikrosystemtechnik“
umfasst die spannende Mischung aus Maschinenbau, Elektronik und Informatik und deckt den gesamten Innovations- &
Entwicklungsprozess ab. Neben der technischen Ausbildung
erhalten Sie auch Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge,
Projektplanung & -management sowie Kommunikations- & Präsentationstechnik. Inhalte, welche Ihnen in Zukunft von großem
Nutzen sein werden.
Das berufsermöglichende Masterstudium „Mechatronik“ vermittelt eine vertiefte fachliche Ausbildung zur Entwicklung und
Optimierung von mechatronischen Produkten und Systemen.
Besondere Berücksichtigung finden dabei computergestützte
Methoden sowie ökonomische und ökologische Aspekte in der
Auslegung und Umsetzung. Der hohe Projekt- & Praxisanteil –
Aufgabenstellungen direkt aus Ihrem Unternehmen – ermöglicht es in geradezu idealer Art und Weise, Beruf und Studium
zu vereinen.

SHORTFACTS BACHELOR

HIGHLIGHTS
•
•
•
•
•
•
•

Ausbildungskooperationen mit internationalen Unternehmen und Forschungszentren
Praxis ab dem 1. Semester sowie Einbindung in aktuelle Industrie- & Forschungsprojekte
Exzellente Infrastruktur (Hard- und
Software)
My Lab – Platz für Innovation
Top Referenten aus Industrie & Forschung
Individuell & effizient studieren in
Kleingruppen
Management- & Führungsausbildung

SHORTFACTS MASTER

DAUER

DAUER

6 Semester

4 Semester

ECTS

ECTS

180, Organisationsform: Vollzeit

120, Organisationsform:
Berufsermöglichend

SPEZIALISIERUNGEN

SPEZIALISIERUNGEN

Engineering Management
Mechatronic Systems Design
Micro- & Nanoengineering

Computational Engineering
Mechatronic Systems
Surface Engineering & Tribology

KARRIERE?
VOLLAUTOMATISCH!
Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik
Masterstudiengang Automatisierungstechnik-Wirtschaft
DIE ARBEIT AN DER SCHNITTSTELLE

STUDIUM
& BERUF
IN EINEM

Die Automatisierungstechnik verbindet Elektronik, Informatik,
Maschinenbau und Wirtschaft. Die Herausforderung bei der Automation technischer Prozesse liegt darin, zwischen den meist
gegenläufigen Aspekten von Zeit, Kosten, Qualität, Ressourcen und Umwelt ein Optimum herzustellen.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

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

Studierende bearbeiten Aufgabenstellungen im Rahmen von
Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten. Darüber hinaus werden
für Unternehmen einerseits die klassische Auftragsforschung
und -entwicklung, andererseits Projekte im Rahmen von Förderungen, maßgeblich von LektorInnen, abgewickelt.

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

Forschungsschwerpunkte:
Industrielle Messtechnik und Messplatzautomatisierung
Virtuelle Methoden und Simulation in der Entwicklung
Prozessoptimierung mit SPS, RFID (Radio Frequency
Identification) und mobilen Geräten
Energietechnische Optimierung
Entwicklung von Prototypen und Demonstratoren

Die AbsolventInnen sind sowohl für große Industrieunternehmen, als auch für die vielen Mittelbetriebe mit spezialisierten
Produkten hoher technologischer Reife interessant.

BACHELORSTUDIENGANG
Organisationsform

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

MASTERSTUDIENGANG

Berufsbegleitend

Studienbetrieb

Freitagnachmittag und Samstag

Studienort

Graz

Studienbeitrag

€ 363,36 pro Semester zuzüglich ÖH-Beitrag (dzt: € 19,20)

Semesterstart

Mitte September bzw. Ende Februar

Studienplätze/Jahr
Studiendauer
Abschluss
ECTS

43

33

6 Semester (17 Wochen/Semester)

3 Semester (17 Wochen/Semester)

Bachelor of Science in Engineering, BSc

DiplomingenieurIn, Dipl.-Ing., DI

180 Credits

90 Credits

Alle Termine und
Detailinformationen
finden Sie auf:
www.campus02.at/at

FH CAMPUS 02: Körblergasse 126, 8010 Graz, Tel. (0316) 6002-726, Fax (0316) 6002-1207, at@campus02.at

SYSTEMS ENGINEERING
BACHELOR STUDIENGANG

SYSTEMS DESIGN
MASTER DEGREE PROGRAM

STUDIENPLÄTZE: 50

Sie wollten schon immer wissen, wie ein Roboter funktioniert, an der
Entwicklung der neuesten Flugzeugsysteme mitwirken oder ein vollautomatisch 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.

ORGANISATIONSFORM:
Vollzeit und Berufsbegleitend

STUDIENINHALTE

SySTEMS ENGINEERING IM ÜBERBLICK

LEHRVERANSTALTUNGSSPRACHE: Deutsch
DAUER: 6 Semester (180 ECTS)
AKADEMISCHER ABSCHLUSS:
Bachelor of Science in Engineering (BSc)

SySTEMS DESIGN KEy FACTS

LANGUAGE OF INSTRUCTION: English
DURATION: 4 semesters (120 ECTS)
DEGREE : Master of Science in
Engineering (MSc)
STUDY PLACES: 25
STUDY MODE: full-time

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 anschließender Spezialisierung in einer der drei Studienzweige Mechatronik/Robotik, Prozess- und Automatisierungstechnik und Elektronik.
Neben der technischen Ausbildung fördern Lehrveranstaltungen aus
den Bereichen Wirtschaft, Management und Sprachen die Persönlichkeitsbildung. Der ständige Bezug zur Praxis ist ein wesentlicher Bestandteil des Studiums und wird konsequent in den Lehrveranstaltungen,
Laborübungen, besonders aber im sogenannten „Projektjahr“ hergestellt. 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.

BERUF & KARRIERE
Als AbsolventInnen des Studiengangs Systems
Engineering sind Sie durch die angebotenen
Studienzweige SpezialistInnen in Ihrem Aufgabenbereich. Andererseits verfügen Sie aufgrund Ihrer Ausbildung über die Fähigkeit, interdisziplinäre 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 Unterhaltungselektronik erstreckt.

WEITERE INFORMATIONEN
w

e r n t e n . at / S e
w w. f h - k a

E-Mail: se@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at/se

mechatronik am mci.
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Praxisorientiertes Studium mit besten Zukunftsperspektiven

Bachelorstudium
Mechatronik

Masterstudium Mechatronics &
Smart Technologies

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

4 Semester | Vollzeit (Englisch), berufsbegleitend
(Deutsch, Englisch) | Abschluss: MSc

• Studienzweig Elektrotechnik
Regelungstechnik, Leistungselektronik,
Kommunikationstechnik, Embedded Systems,
Hochfrequenztechnik, Automatisierungstechnik

Studienschwerpunkte Kernstudium
• Simulation
• Regelungstechnik
• Robotik
• Strömungsmechanik
• Management & Leadership

• Studienzweig Maschinenbau
Konstruktion, Robotik, Fördertechnik,
Handhabungstechnik, Werkzeugmaschinen,
Fertigungstechnik
• Studienzweig Medizintechnik
Akustik, Robotik und Telemedizin, Finite Elemente,
minimalinvasive Verfahren, Prothetik und
Biomechanik, medizinische Grundlagen, Bild- und
Signalverarbeitung
Das MCI Management Center Innsbruck steht für qualitätsorientierte, praxisnahe und international ausgerichtete Studienangebote und akademische Weiterbildung.
Gemeinsam ist jedem MCI-Studium der hohe Praxisbezug,
ein optimaler Mix von internationalen Dozenten/innen aus Wissenschaft und Wirtschaft, die starke
Projektorientierung, das optionale Auslandssemester,
die Möglichkeit zu Praktika in aller Welt und die sprichwörtliche MCI-Serviceorientierung. Durch die enge
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sind MCI-Absolventen
am Arbeitsmarkt besonders gefragt.

Studienschwerpunkte Studienzweig Elektrotechnik
• Antriebssysteme
• Embedded Computing
• Transiente Simulation
Studienschwerpunkte Studienzweig Maschinenbau
• Hydraulik und Pneumatik
• Mehrkörpersimulation
• Handhabungstechnik

Bilder: © Stubaier Gletscher; fotolia.com; MCI
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STUDIEREN, WO DIE JOBS SIND!
Vorarlberg zählt zu den wirtschaftlich leistungsfähigsten
europäischen Räumen. Die regionale Wirtschaft bietet eine
hohe Branchenvielfalt, die spannende Möglichkeiten für
praxisorientierte Projekte, Berufspraktika und vielfältige
Jobchancen schafft.

STUDIEREN UND FORSCHEN
Studium und Forschung an der FH Vorarlberg sind eng verknüpft. Dabei werden im Rahmen von international eingebetteten Forschungsprojekten offene Fragestellungen für
regional agierende Unternehmen bzw. Institutionen ebenso
wie für international tätige Unternehmen gelöst. Je nach Projektlage und persönlichem Interesse und Engagement haben
Studierende die Möglichkeit, in den Forschungszentren als
Studienassistentin und Studienassistent oder als Projektmitarbeiterin und Projektmitarbeiter an konkreten Forschungsaufgaben mitzuarbeiten.

TECHNISCHE STUDIEN AN DER FH VORARLBERG
BACHELOR–STUDIENGÄNGE:
◆◆ Mechatronik
◆◆ Mechatronik – Maschinenbau
◆◆ Elektrotechnik Dual
◆◆ Informatik – Software and Information
Engineering
◆◆ Wirtschaftsingenieurwesen
MASTER–STUDIENGÄNGE:
Mechatronics
◆◆ Energietechnik und Energiewirtschaft
◆◆ Informatik

DAS MASTERSTUDIUM MECHATRONICS:
◆◆ Vollzeitstudium, 4 Semester (120 ECTS),
ergänzende berufliche Tätigkeit (geringfügig) möglich
◆◆ Spezialisierung in drei von fünf Vertiefungsrichtungen:
Sensor Systems and Actuators, Embedded Systems, Robotics,
Computer Aided Engineering — FEM, CFD, Production Technology
◆◆ Double Degree in Kooperation mit der University of Agder
(Norwegen) möglich
◆◆ Einzigartiges Kontextstudium

◆◆

WAHLMODULE DES MASTERSTUDIUMS MECHATRONICS
Studierende legen individuell die Fächer der ersten drei
Semester fest und wählen vor Beginn des Studiums drei aus
fünf Spezialisierungen. Je nach Vorkenntnissen bietet sich
optional die Chance, studiengangsübergreifend ein Modul
aus den technischen Masterstudiengängen Informatik bzw.
Energietechnik und Energiewirtschaft an der FH Vorarlberg
zu wählen.

Studierende haben freien Zugang zu technischen Labors —
an sieben Tagen der Woche für 24 Stunden! Auch für eigene Projekte!

FH Vorarlberg

CAMPUS V
Hochschulstraße 1
6850 Dornbirn, Austria
www.fhv.at

www.fhv.at/technik

Mechatronik/Robotik an der FH Technikum Wien
Die Fachhochschule für Technik und Innovation
Bachelor Mechatronik/Robotik

Dauer:
6 Semester (180 ECTS)
Organisationsform:
Vollzeit
Unterrichtssprache: Deutsch
Berufspraktikum im 5. Semester
60 Studienplätze pro Jahr
Themen & Schwerpunkte:
† Technologie (Mechanik, Elektronik, Informatik, Sensorik, Aktorik,
Automatisierungstechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik, Industrierobotik, Mobil- und Servicerobotik, Softwareentwicklung, Projekte)
† Wirtschaft (volks- und betriebswirtschaftliche Grundlagen,
Planung und Controlling, Marketing und Vertrieb)
† Persönlichkeits- und Sozialkompetenz (Führungskompetenz,
Englisch, Organisationsplanung)

Master Mechatronik/Robotik
Dauer:
Organisationsform:
Unterrichtssprache:
40 Studienplätze pro

4 Semester (120 ECTS)
Vollzeit & Berufsbegleitend
Deutsch
Jahr

Themen & Schwerpunkte:
† Mechatronische Methoden und Systeme
† Intelligent Manufacturing Systems
† Digitale Fabrik
† Mobil- und Servicerobotik
† Industrierobotik
† Unternehmensführung und Projektmanagement
Berufsaussichten und Karriere:
Roboter sind die Maschinen der Zukunft – und wir stehen erst am Beginn einer
technischen Entwicklung, die unsere Welt noch entscheidend prägen wird. Durch
die nahtlose Integration der klassischen Ingenieurdisziplinen Maschinenbau,
Elektronik und Informatik entstehen immer neue Produkte mit hoher Funktionalität und Leistungsfähigkeit, die bisher technologisch nicht realisierbar waren. Das
macht die Mechatronik/Robotik zu einer faszinierenden und herausfordernden
Disziplin. Dementsprechend gut sind die Berufsaussichten für AbsolventInnen der
Studiengänge Mechatronik und Robotik.
AbsolventInnen arbeiten u.a. bei folgenden Unternehmen:
ABB, AIT, BEKO, Brunel Austria, Elektrobit, FACC, FERCHAU,
Gebauer & Griller. IBM Client Innovation Center, infineon, IVM,
JABIL CIRCUIT, Kapsch Group, Knorr-Bremse,
Mayr Melnhof Group, SIEMENS, SIGNON, Tieto,
Wiener Stadtwerke, ZKW,…

T: 0800 500 300
studienberatung@technikum-wien.at
www.technikum-wien.at

© FH OÖ, Fotolia

Mechatronik/Wirtschaft
Bachelorstudium, berufsbegleitend

Für alle mit Hochschulreife. HTL-Einstieg ins 2. Semester möglich.

Erfolgreiche Unternehmen benötigen vermehrt Wirtschaftsingenieure, die
technisch-wirtschaftliche Projekte lösen und umsetzen. Facheinschlägige
HTL-AbsolventInnen mit Berufspraxis können ins 2. Semester einsteigen.
NEU: Es werden neue Ausbildungsschwerpunkte in der IT zur Konzeptionierung,
Programmierung und Inbetriebnahme von digitalen Produktionsanlagen gesetzt.
Das macht Sie fit für die Digitalisierung und Industrie 4.0!

Kurzprofil

Akademischer Abschluss:
Bachelor of Science in Engineering (BSc)
Studiendauer:
6 Semester (180 ECTS)

Karriere
AbsolventInnen können technische Fragestellungen auch in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen hinsichtlich Kosten, Erträge, Finanz und Erfolgskennzahlen
professionell beurteilen. Die Aufgabengebiete bewegen sich in technisch-wirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern und umfassen u. a. die Bereiche Engineering,
Produktionstechnik und Fertigungswirtschaft, Produkt- und Anlagenplanung,
Projekt- und Qualitätsmanagement, Vertrieb/Marketing und Controlling/
Unternehmensführung.

Themen
» Grundlagen: Angewandte Mathematik, Technische Physik, Mechanik,
Maschinenbau und Werkstoffkunde, Elektrotechnik/Elektronik
» Vertiefung Technik: IT, Automatisierungs-, Produktions-, Steuer-, Messund Regelungstechnik, Hydraulik und Pneumatik, Werkzeugmaschinen,
Mechatronische Systeme
» Industrie 4.0: Konzeptionierung, Programmierung und Inbetriebnahme von
digitalen Produktionsanlagen
» Vertiefung Wirtschaft: Produktionswirtschaft, Controlling/Unternehmensführung, Marketing/Vertrieb, Projekt- und Qualitätsmanagement
» Fachübergreifende Projektarbeiten, Use Cases aus den Unternehmen
» Social Skills: Lern- und Zeitmanagement, Teamarbeit und Konfliktmanagement, Englisch, weitere Fremdsprachen als Freifächer

Praxis und Forschung
Die Studierenden kommen aus den verschiedensten Branchen mit unterschiedlichem Know-how, sodass sich ein Studenten-Netzwerk mit regem fachspezifischem Erfahrungsaustausch ergibt. Lernen und Arbeiten wachsen dabei immer
mehr zusammen. Konkrete Aufgabenstellungen aus den Unternehmen werden
im Team erarbeitet, in den betroffenen Unternehmen in Projektarbeiten und Use
Cases umgesetzt und in der Bachelorarbeit wissenschaftlich fundiert zusammengefasst.

MEHR ERREICHEN.

Ne ue s m
Curr iculu

Zahl der Studienplätze je Studienjahr:
65
Zugangsvoraussetzungen:
Hochschulreife (z. B. Matura/Abitur/Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung/
FH OÖ-Studienbefähigungslehrgang)
Bewerbung:
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SYSTEMMODELLIERUNG UND SIMULATION IN EINER MODERNEN ENTWICKLUNGSPLATTFORM
Achim Simon
Kurzfassung: Ingenieure müssen heutzutage immer komplexere
Produkte entwickeln, bei denen Software, Elektrik/Elektronik,
Sensorik und Mechanik eng miteinander verbunden sind. Die
verschiedensten Fachdisziplinen im Unternehmen müssen lernen
Hand in Hand am selben Modell zusammenzuarbeiten. Dies wird
möglich mit Systems Engineering – einem ganzheitlichen
Entwicklungsprozess,
bei
dem
alle
Schritte
von
Anforderungserfassung bis zum fertigen Produkt – berücksichtigt
werden. 3DEXPERIENCE Plattform von Dassault Systèmes
gewährleistet eine disziplinübergreifende Zusammenarbeit par
excellence. Verkürzte Entwicklungszeiten, Kostenersparnis und
Fehlervermeidung sind die Folgen.

Bei der Umsetzung einer Systems Engineering-Strategie
werden Fragestellungen in drei Dimensionen beleuchtet. Die
Prozesse: Wie sieht der Informationsfluss in der
Produktentwicklung, wo kommen Informationen her, wo fliesen
sie hin und wie werden sie verarbeitet. Die Methoden: Wie wird
das System beschrieben, in welcher Granularität werden
Funktionen, Services oder Komponenten modelliert und die
Zusammenhänge abgebildet. Die Werkzeuge: In welcher
Sprache, welchen Sprachen werden die Informationen des
Systems beschrieben. Wie werden die Sprachen übersetzt.

Schlüsselwörter:
Systems
Engineering,
Plattform, Prozesse, Methoden, Werkzeuge

Das Vorgehen bei der Beschreibung eines Systems kann
unterschiedlich sein. Der pragmatische Ansatz ist das
Entwickeln der Komponenten und Simulationsmodellen, um
damit das „System“ virtuell zu simulieren.

3DExperience

1. EINLEITUNG
Smarte und multidisziplinäre Produkte sind längst kein
Trend mehr, sondern der Regelfall. Um die Komplexität zu
beherrschen, ist es notwendig, das System in einem Modell so zu
beschreiben, dass sich Funktionen und Komponenten davon
ableiten lassen, also nach dem Ansatz des Systems Engineering.
Deshalb verlangen immer mehr Entwickler nach Werkzeugen
und Methoden, die es ermöglichen, Produktinnovationen so
abzubilden, wie sie tatsächlich sind, nämlich im
multidisziplinären Zusammenhang. Um Wechselwirkungen
zwischen einzelnen Teilsystemen frühzeitig zu erkennen, ist es
erforderlich, Mechanik, Elektronik, Hydraulik, thermische
Systeme, Steuerungen etc. auf einer einheitlichen und
integrierten Plattform zu entwickeln, zu simulieren und zu
validieren.
2. INHALT
Systems Engineering (SE) ist kein neuer Ansatz in der
Produktentwicklung. In einzelnen Domänen, etwa in der
Softwareentwicklung, wird dieser schon seit vielen Jahren
verfolgt. Die Herausforderung ist es, diesen in allen Domänen zu
nutzen und ihn übergreifend zusammen zu führen. Die
Definition von Systems Engineering ist in folgendem Satz gut
zusammengefasst: „Systems Engineering = durchgängiger,
fachdisziplinübergreifender
Ansatz
zur
Entwicklung
multidisziplinärer technischer Systeme“ [1]

Abb 1: Modeling Methodology for Systems [2]
Der ganzheitliche Ansatz bietet die Beschreibung des Systems
von der Anwendungsseite, also die Missionen und die Dienste,
die das System leisten soll. Darüber kommt man auf die
Entwicklungsebene,
also
auf
die
Funktionsund
Komponentenebene, wie in Abbildung 1 illustriert.
Die Anforderung an ein Werkzeug zum Beschreiben eines
ganzheitlichen Systemmodells ist im Wesentlichen geprägt von
der Fähigkeit, verschiedene Sprachen zu interpretieren und
Objekte miteinander in Verbindung zu bringen. Die
3DExperience Plattform von Dassault Systèmes ist eine
Plattform, auf der alle notwendigen Informationen für die
Produkt- /Systementwicklung zusammengeführt werden. Das
bedeutet nicht, dass die Informationen mit Werkzeugen
innerhalb der Plattform erzeugt werden müssen. 3DExperiencePlattform bietet viele Schnittstellen, diese Informationen aus
anderen Werkzeugen zu verwalten und zu interpretieren.

Abb. 1: Gemeinsame Betrachtung von System und Projekt – Die
Kernaspekte von SE [1]
Das erfolgreiche Umsetzen des SE-Ansatzes (siehe Abb. 1)
sieht vor, dass sowohl das Systemmodell als auch die
Unternehmensprozesse aufeinander abgestimmt sind. Das zeigt
auch unsere Erfahrung in ersten Testprojekten. Eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert ein Umdenken in den
Unternehmen oder sogar eine Änderung der Organisation.

Abb. 3: 3DEXPERIENCE platform for Systems Engineering [2]
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Die Abbildung 3 zeigt die Architektur der Plattform, in der
ein ganzheitliches Systemmodell abgebildet werden kann. Die
Basis ist eine RFLP-Struktur (Requirement, Functional, Logical,
Physical), in der alle Ebenen der „Modeling Methodology for
Systems” dargestellt werden. Dies sind dann konkret Diagramme
für Funktionen, Abläufe oder Status, aber auch
Simulationsmodelle und z.B. die 3D-Modelle der Mechanik.

Das Projekt zeigte, dass es mit der 3DExperience Plattform
möglich ist, ein Gesamtfahrzeugkonzept zu modellieren und zu
simulieren, um dies in Bezug auf die Anforderungen virtuell
abzusichern.

In einem Proof of Concept wurde die Leistungsfähigkeit der
Plattform bei der Firma EDAG getestet. „Bei der Entwicklung
des Projekts Light Car hat EDAG auf das CATIA V6 Knowhow
Die Abbildung 3 (ehemals
zeigt die Architektur
der Plattform,
in der
von TechniaTranscat
Transcat PLM)
gesetzt. Durch
ein ganzheitliches
Systemmodell abgebildet werden
eine
zentrale Gesamtfahrzeugbetrachtung
konntenkann.
so Die
die
Basis ist eine RFLP-Struktur
(Requirement, Functional,
Logical,
Wechselwirkungen
der Anforderungsparameter
multidisziplinär
Physical),
in der alle Ebenen
der „Modeling
Methodology
for
und
nachvollziehbar
simuliert
werden,
was
den
Systems” dargestellt werden.
Dies sind dann konkret
Entwicklungsprozess
des Batteriemoduls
deutlichDiagramme
effizienter
für Funktionen, Abläufe oder Status, aber auch
gestaltete.“[3]
Simulationsmodelle und z.B. die 3D-Modelle der Mechanik.

Systems Engineering scheint als Modewort in aller Munde
zu sein. Es wird bei steigender Komplexität der Produkte in einer
vernetzten Welt aber auch eine Notwendigkeit in der
Das Projekt zeigte,
dass esDie
mit Praxis
der 3DExperience
Produktentwicklung
werden.
zeigt, dass Plattform
Systems
möglich ist, ein
Gesamtfahrzeugkonzept
zu modellieren
zu
Engineering
nicht
realisiert werden kann,
indem nurundeine
simulieren, um
Bezug auf
die Anforderungen
virtuell
Dimension,
z.B.dies
ein in
Werkzeug,
erfüllt
ist. Ein ganzheitliches
abzusichern.in der Produktentstehung ist gefragt.
Umdenken

In einem Proof of Concept wurde die Leistungsfähigkeit der
Plattform bei der Firma EDAG getestet. „Bei der Entwicklung
des Projekts Light Car hat EDAG auf das CATIA V6 Knowhow
von TechniaTranscat (ehemals Transcat PLM) gesetzt. Durch
eine zentrale Gesamtfahrzeugbetrachtung konnten so die
Wechselwirkungen der Anforderungsparameter multidisziplinär
und
nachvollziehbar
simuliert
werden,
was
den
Entwicklungsprozess des Batteriemoduls deutlich effizienter
gestaltete.“[3]
Abb. 4: EDAG Light Car [3]

3. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

4. QUELLENVERZEICHNIS
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Engineering
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Umdenken in der Produktentstehung ist gefragt.
4. QUELLENVERZEICHNIS
[1] Gausemeier J., Dumitrescu R., Steffen D., 2013. Systems
Engineering in der industriellen Praxis
[2] © Dassault Systems
[3] https://www.techniatranscat.com/de/referenzen/edag

AUTOR

Abb. 4: EDAG Light Car [3]

AUTOR

Achim Simon
TechniaTranscat GmbH
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
achim.simon@techniatranscat.com
Achim Simon ist bei TechniaTranscat im Bereich Business Development für den Bereich
Presales verantwortlich. Hier untersucht er, wie neue Technologien bei Unternehmen
gewinnbringend eingesetzt werden können, u.a. das Thema Systems Engineering. Er hat 1998
an der Hochschule in Karlsruhe seinen Abschluss als Dipl.-Ing. (FH) gemacht und arbeitet
seither in verschiedenen Positionen für das Unternehmen.
Achim Simon
TechniaTranscat GmbH
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
achim.simon@techniatranscat.com
Achim Simon ist bei TechniaTranscat im Bereich Business Development für den Bereich
Presales verantwortlich. Hier untersucht er, wie neue Technologien bei Unternehmen
gewinnbringend eingesetzt werden können, u.a. das Thema Systems Engineering. Er hat 1998
an der Hochschule in Karlsruhe seinen Abschluss als Dipl.-Ing. (FH) gemacht und arbeitet
seither in verschiedenen Positionen für das Unternehmen.

KONFERENZ DER MECHATRONIK-PLATTFORM: Simulation in der Entwicklung mechatronischer Systeme
FH Wiener Neustadt, 16. November 2017

Seite 19 von 76

Fachvorträge
„Simulation in der Entwicklung mechatronischer Systeme“

KONFERENZ DER MECHATRONIK-PLATTFORM: Simulation in der Entwicklung mechatronischer Systeme
FH Wiener Neustadt, 16. November 2017

FH CAMPUS WIEN: SIMULATION, FERTIGUNG UND VALIDIERUNG VON SELEKTIV
LASERGESINTERTEN PNEUMATISCHEN KOMPONENTEN
Geyer, S.; Klamert, V.; Korak, G.; Brauneis M.; Neubauer, R.
(10 pt)

Kurzfassung:
Verifikation
und
Validierung
von
Simulationsergebnissen sind unverzichtbare Bestandteile einer
Simulationsstudie, um entsprechende Analysemethoden im
Produktentwicklungsprozess einsetzen zu können. Vorrangig
fließen Simulationsergebnisse in die Auslegung und
Konstruktion von mechatronischen Komponenten als wichtiges
Entscheidungskriterium ein.
Neben der Simulation, Konstruktion und Optimierung von
selektiv lasergesinterten pneumatischen Komponenten, ist es
daher auch erforderlich, die Übereinstimmung zwischen
Simulationsergebnissen und der Realität zu analysieren sowie
die dafür erforderlichen Versuchsaufbauten näher zu
betrachten. An der FH Campus Wien entwickelte Gelenke stellen
eine neue Möglichkeit dar, Bewegungsoperationen auszuführen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Gelenken kann durch
Funktionsintegration der Aktor selbst als Gelenk verwendet
werden. Basierend auf dem Prinzip „Linearantrieb mit einem
Medium befüllbaren Aktor“ soll ein Faltbalg mittels generativer
Fertigung hergestellt werden. Ein durch Funktionsintegration
implementiertes Gelenk sorgt bei Betätigung für die Beugung
und der daraus resultierenden Winkeländerung. Zur Ausführung
der Bewegung wird Druckluft als Arbeitsmedium herangezogen.
Die Verifizierung der Simulationsergebnisse beruht auf einer
automatisierten Auswertung mittels mechanischer und optischer
Messmethoden.

Schlüsselwörter: Simulation, Pneumatik, Generative Fertigung,
Finite Elemente Methode, Digitale Bildverarbeitung.
(9pt)
1. EINLEITUNG
(9pt)
In durchgängig digitalisierten Produktionsketten ist eine
vorherige Simulation von auszulegenden Komponenten
unverzichtbar. Simulationen werden unter anderem für die
Dimensionierung, Analyse und Optimierung von Maschinen und
Maschinenelementen eingesetzt. Ergebnisse aus entsprechenden
Simulationen unterstützen dabei, Lösungen und Verbesserungen
schneller realisieren und Individualisierungen vereinfachen zu
können. Durch den Einsatz der Finite-Elemente-Methode (FEM)
können mechanische Strukturen, Strömungen, elektrische und
magnetische Prozesse sowie deren Wechselwirkungen
untersucht werden. Gerade bei komplexen Geometrien oder
Größen, die sich in Feldern ausbreiten (z.B. Magnetfelder), ist
diese Berechnungsmethode unumgänglich.
Einige an der FH Campus Wien im Rahmen
projektspezifischer
Untersuchungen
entwickelten
mechatronischen Systeme zeigen, dass eine Funktionsintegration bei pneumatisch angesteuerten Komponenten Basis
für innovative, generativ gefertigte Bauteile sein kann. Folgende
Prototypen sind unter anderem aus Projekten hervorgegangen:
•
Sauggreifer mit integrierter Venturi-Düse
•
Patentierter elastischer Greiffinger
•
Pneumatisches 2D Flexionsgelenk (AT516782 A1)
Das pneumatische 2D Flexionsgelenk dient als Grundlage
für die beispielhafte Auslegung der Prozesse der Simulation,

Fertigung und Validierung eines Gelenks, in Kombination mit
einer, mittels Druckluft beaufschlagten Falten-Struktur, als
Aktuator. Das angewendete Fertigungsverfahren ermöglicht
Funktionalisierungen, wodurch eine kombinierte Herstellung
von Aktor und Gelenk in einem Bauteil realisiert werden kann.
Um eine Aussage über das Langzeitverhalten der Bauteile treffen
zu können, werden verschiedene Aspekte der Bauteile in
praktischen Versuchen über eine Vielzahl an Flexionen hinweg
ermittelt. Modelle verschiedener Faltbalge werden durch
Anwendung der FEM Simulation analysiert und anschließend
generativ gefertigt. Diese Prototypen dehnen sich unter
Beaufschlagung von Druckluft aus. Die lineare Expansion der
beaufschlagten Struktur, wird durch ein Gelenk in eine
Biegebewegung umgewandelt und ruft in weiterer Folge eine
gewünschte Winkeländerung hervor.
2. MESSKRITERIEN

Im Fokus von Versuchen zur Bestimmung der linearen
Längenausdehnung und der daraus resultierenden Winkeländerung in Form von Biegung steht die Auswertung folgender
Punkte:
•
Vergleich zwischen den Ergebnissen der FEM und
jenen realer Messungen
•
Zusammenhang zwischen Druck und Längenausdehnung bzw. Biegung
•
Verhalten über die Zeit bzw. die Anzahl der möglichen
Flexionen
Um die Ergebnisse der Untersuchungen automatisiert erfassen
und auswerten zu können, werden sowohl mechanische, als auch
optische Verfahren angewendet. Dadurch wurde eine Vielzahl
von Messvorgängen und somit die Beobachtung des
Langzeitverhaltens der Bauteile ermöglicht.
Als Ausgangsmaterial der Komponenten kommt PA (Polyamid)
12 der Firma EOS (PA2200) zum Einsatz.
3. SIMULATION VON PNEUMATISCHEN BAUTEILEN
Um eine FEM Simulation im elastischen Bereich von
selektiv lasergesinterten Bauteilen durchzuführen, kann
beispielsweise ein Simulationsmodell mit einem linearen
Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung angewendet
werden (linear-elastisch-isotrop). Bei den modellbasierten
Untersuchungen wurden die, durch das Fertigungsverfahren
hervorgerufenen Abweichungen der Einbaulage vernachlässigt.
In den durchgeführten Simulationen wurden die
modellierten Faltenbalge mit Druck beaufschlagt. Die Modelle
ohne Gelenk zeigten dabei eine deutliche Längenänderung. Die
Auswertung verschiedener Balglängen lässt einen linearen
Zusammenhang zwischen Ausdehnung (Verschiebung) und
Druck erkennen. Bei der Simulation der Gelenke wurde primär
die Auswirkung der Gelenksform auf die Faltbalg-Struktur
behandelt. Um unveränderte Rahmenbedingungen der
Simulation zu gewährleisten, wurden idente Parameter zur
Analyse der linearen Ausdehnung gewählt. Abbildung 1 zeigt
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die Untersuchung der Mises-Vergleichsspannung einer FaltbalgStruktur
mit Scharniergelenk.
die Untersuchung
der Mises-Vergleichsspannung einer FaltbalgStruktur mit Scharniergelenk.

Abb.1: Spannungsverteilung Scharniergelenk (Brauneis 2017)
Abb.1: Spannungsverteilung Scharniergelenk (Brauneis 2017)
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4. VERIFIKATION DER SIMULATION
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Neben der eigentlichen Simulation stellen die Verifikation
und Neben
Validierung
von Ergebnissen
einendiewesentlichen
der eigentlichen
Simulation stellen
Verifikation
Bestandteil
bei Produktentwicklungsprozessen
dar. Um
und Validierung
von Ergebnissen einen wesentlichen
realitätsnahe
Simulationsergebnisse
zu
erhalten,
ist
eine
iterative
Bestandteil bei Produktentwicklungsprozessen dar.
Um
Rückführung
der ausgewerteten Daten
aus der
Verifikation
realitätsnahe Simulationsergebnisse
zu erhalten,
ist eine
iterative
maßgebend.
Versuchsablauf
ermöglicht
Rückführung Ein
der automatisierter
ausgewerteten Daten
aus der Verifikation
nicht
nur die Ein
Erfassung
und Auswertung
von Daten,
sondern
maßgebend.
automatisierter
Versuchsablauf
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Mehrwerte,
wie z.B. die
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die Erfassung
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Druckbeaufschlagung
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auch Potentiale für die
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ÜBER DIE EXTRAKTION VON STEIFIGKEITSGRÖSSEN ZUR MODELLIERUNG VON
BALKENSTRUKTUREN MIT INHOMOGENEN MATERIALEIGENSCHAFTEN
Kugler, St.; Fotiu P.A.; Murin J.
Kurzfassung: Steifigkeitsgrößen wie Dehn-, Biege-, Schub- und
Wölbsteifigkeiten werden zur effizienten Modellierung von
balkenartigen Strukturen benötigt, wenn die klassische
Hypothese des in der Projektionsebene unverformbaren
Querschnitts gilt. Die Dehn- und Biegesteifigkeiten sind dabei
als zugänglich einzustufen, während die Berechnungen der
transversalen Schubsteifigkeiten und der Steifigkeitsgrößen zur
Analyse der Wölbkrafttorsion insbesondere bei inhomogenen
Querschnitten analytisch kaum gelingen. Die hier vorgestellte
Berechnungsmethode basiert auf der vollständig dreidimensionalen Analyse eines Referenzbalkens (RB) woraus
diese unzugänglichen Steifigkeiten konsistent extrahiert werden
können. Das Verfahren kann als effizient eingeschätzt werden,
da zur 3D Analyse des RBs lediglich die Diskretisierung des
Querschnitts mit semi-analytischen Finiten Elementen (SAFE)
erforderlich ist.
Schlüsselwörter: Transversale Schubsteifigkeit, Torsions- und
Wölbsteifigkeit, Wölbkrafttorsion, Semi-analytische Finite
Elemente
1. EINLEITUNG
Die systemische Effizienz von Balkenstrukturen in der
Mechatronik und Mikrosystemtechnik aber auch in der
Automobil- und Flugzeugindustrie verlangt vielfach nach dem
„Maßschneidern“
von
Materialeigenschaften,
d.h.
unterschiedliche Materialen werden in einer Struktur so
verbunden, dass optimale Produkte entworfen werden können.
Komposit-Strukturen mit ortsveränderlich diskontinuierlichen
Materialverteilungen sind klassische Vertreter und werden
häufig im Leichtbau aber auch in der Mikrosystemtechnik
eingesetzt. Das inhärente Risiko von Delamination kann durch
sog. „functionally graded materials“ (FGMs) umgangen
werden, da bei dieser Klasse von Materialen kontinuierliche
Verteilungen der konstitutiven Eigenschaften erzeugt werden
können. Die kontinuumsmechanische Dimensionierung
balkenartiger
Tragsysteme
mit
solch
inhomogenen
Querschnitten ist aufgrund der enormen Zahl an
Freiheitsgraden höchst aufwendig, und die Industrie verlangt
nach effizienten Simulationsstrategien, die der Schlankheit der
Struktur Rechnung tragen. Die klassische Balkenmechanik mit
der Hypothese des in der Projektionsfläche starren Querschnitts
(Schubtheorie erster Ordnung in Verbindung mit
Wölbkrafttorsionstheorien nach Vlasov oder Benscoter mit 6+1
unbekannten Ortsfunktionen) reduziert die Anzahl der
Freiheitsgrade
exorbitant,
verlangt
jedoch
nach
Steifigkeitskennwerten des Querschnitts. Dabei ist die
Ermittlung
der
Dehnsteifigkeit
( EA   A E ( y , z ) dA ) und die Berechnung der Biegesteifigkeit
( EI y  A E ( y, z)z 2 dA ) mit dem Elastizitätsmodul E als
Funktion der Querschnittskoordinaten y bzw. z und der
Querschnittsfläche A vergleichsweise unproblematisch. Die
Bestimmung der transversalen Schubsteifigkeiten GA für
Querkräfte Qa in die   Richtung (Timoshenko Biegetheorie)
und die Extraktion von Steifigkeitsgrößen der Wölbkrafttorsion
(Wölbsteifigkeit EC und Torsionssteifigkeit GI T ) gelingt

jedoch
analytisch
nur
im
Falle
sehr
spezieller
Querschnittsgeometrien bzw. bei homogenen dünnwandigen
Querschnitten. Hier wird ein numerisches Verfahren zur
Ermittlung dieser Größen vorgestellt, das von einem
Referenzbalken unter axial sinusförmig verteilten transversalen
Lasten ausgeht. Dieses Referenzproblem wird mit semianalytischen Finiten Elementen vollständig dreidimensional
gelöst, wodurch die Extraktion von Schubspannungsverteilungen infolge von Querkräften bzw. die Verwölbung des
Querschnitts bei Torsionsbeanspruchung konsistent für
beliebige Querschnittsformen und beliebige Materialverteilungen zugänglich ist. Das Verfahren ist numerisch stabil
und hinsichtlich aller Querschnittsgrößen und Spannungsverteilungen konvergent. Darüber hinaus ist die Rechenstrategie effizient, da nur ein einziges Gleichungssystem auf
Basis der diskretisierten Querschnittsebene gelöst werden muss.
2. INHALT
Wir wählen als Referenzproblem eine in x  Richtung
prismatische Geometrie der Länge l , die an beiden Enden
transversal
unverschieblich
gelagert
ist
( u ( y, z, x 0) u ( y, z, x l ) 0 , für   y, z ). Die axialen
Spannungen
an
beiden
Enden
verschwinden
(  xx ( y, z, x 0)  xx ( y, z, x l ) 0 ), wodurch für transversale
Lasten das Problem des Balkens auf zwei Stützen und für
Torsionsbeanspruchungen das Problem der beidseitigen
Gabellagerung modelliert wird (wir beschränken uns in diesem
kurzen Text auf Querschnitte deren Schubmittelpunkt
kongruent mit dem elastischen Zentrum und dem
Querschnittskoordinatenursprung ist). Die Verschiebungen ui
für beliebige Lasten können daher ohne Einschränkung der
Allgemeinheit mit
u x   n1 N cos  nl x  U (xn ) ,
u y   n1 N sin  nl x  U (yn ) ,
uz  


n 1

N sin 

n
l

x U ,

modelliert werden, wobei N die Matrix der bilinearen Ansätze
und U i( n ) den Vektor der zugehörigen Knotenverschiebungen
in i  ter Richtung bei n  ter Wellennummer bezeichnen. Als
Last modellieren Volumslasten f i der Form

f y   by 0  byy y  byz z  E ( y, z )sin  ml x  ,
f z   bz 0  bzy y  bzz z  E ( y , z )sin  ml x  ,

(2.2)

wobei die Koeffizienten buv  bvu mit u  y, z und v  0, y, z
vorerst unbekannt sind. Die Unbekannten U i( n ) werden auf
Basis des Prinzips der virtuellen Arbeit
( )
( )
( )
V cijkl     ij    kl  dV  V fi     ui  dV (2.3)
( )
ermittelt, wobei die Verzerrungen 
   ij

1
2

( )
( )
   ui , j  u j ,i 

aus den Verschiebungsansätzen (2.1) bestimmt werden und cijkl
den (ortsveränderlichen) Elastizitätstensor darstellt. Der
Operator  bezeichnet dabei das übliche Variationssysmbol
und die übliche Assemblierung hinsichtlich mehrerer Elemente
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wird vereinbart. Es kann nun gezeigt werden, dass der
Integrand der linken Seite von (2.3) für    verschwindet (so
ferne der Elastizitätstensor hinsichtlich der Normal- und
Schubkomponenten entkoppelt) und die rechte Seite nur für
  m Werte liefert. Aus (2.3) folgt somit
U buv  M F buv

(2.4)

wobei
nun
das
Arrangement
der
U
Knotenverschiebungsamplituden
zufolge
des
buv 
Koeffizienten bezeichnet (Linearität hinsichtlich buv ). Aus
(2.4) werden nun die mittleren Verschiebungen bzw. die
kontinuumsmechanischen Verdrehungen als Mittelwerte über
die gesamte Querschnittsfläche extrahiert und die Volumslasten
werden zu transversalen Linienlastamplituden q 0 bzw.
Streckentorsionsmomentamplituden mx 0 aufintegriert. Die drei
buv

Abb. 1: Verteilung des Elastizitätsmoduls in einem FGMQuerschnitt [N/m²]

Sätze an Koeffizienten buv werden nun mittels der MoorePenrose-Pseudoinversen und den folgenden Zwangsbedingungen bestimmt: Querkraftbiegung in y  Richtung:
q y 0  1 , qz 0  0 , verschwindender mittlerer Torsionswinkel;
Querkraftbiegung in z  Richtung: qz 0  1 , q y 0  0 , verschwindender mittlerer Torsionswinkel; Torsionsbeanspruchung:
qz 0  0 , q y 0  0 , mx 0  1 . Da nunmehr die Koeffizienten buv
der drei Lastfälle bekannt sind, können die Schubspannungsund Gleitungsverteilungen (  xQi ,  xQi ) bzw. die Verwölbungsverteilung  zufolge Torsion über (2.1) gefunden werden und
die Integration der gesuchten Steifigkeitsgrößen gelingt,
GAi 

Qi2 ( x )

Q
Q
 A  ( x, y, z ) ( x, y, z )   xyi ( x, y, z ) xyi ( x, y, z )  dA
(2.5)
Qi
xz

Qi
xz

EC   A E ( y, z ) 2 ( y, z )dA,
2
2

GI T  A 21E(y(,yz,)z )  , y  z   , z  y   dA.



,

(2.6)
(2.7)

2. ERGEBNISSE
Die vorgestellte Rechenstrategie wird anhand eines FGMBalkens mit rechteckigem Querschnitt (Höhe: 5mm, Breite:
10mm) getestet (Murin et al. 2016). Der Kern des Querschnitts
besteht vollständig aus Aluminium (Al6061-TO, E  69 GPa,
  0.33 ), und das Material verändert sich linear und doppelt
symmetrisch in beiden Querschnittsrichtung bis die Außenhaut
vollständig in Titancarbid (TiC, E  480 GPa,   0.33 )
übergeht. Die Verteilung des Elastizitätsmoduls ist in Abb. 1
grafisch dargestellt. Mit m  1 in (2.2) ergeben sich die
Steifigkeitsgrößen aus Tab. 1 für unterschiedliche Längen l
des Referenzbalkens. Die Konvergenzgeschwindigkeit in
Abhängigkeit von l ist in Abb. 2 aufbereitet und zeigt für
l  30 mm bereits eine relative Genauigkeit von über 97%
(normiert wurde auf die Ergebnisse mit l  1 m). Unter 30mm
ist in diesem Beispiel die Annahme eben bleibender
Querschnitte nicht mehr zulässig.

Abb. 2: Konvergenzcharakteristik der Steifigkeitsgrößen in
Abhängigkeit der Länge des RB ( m  1 )
l  0.1 m
l  0.5 m
l 1 m
GAy
4.8441106
4.8402 106
4.8401106
GAz
4.4731106
4.4682 106
4.4680 106
4
4
EC
1.3726  10
1.3694  10
1.3727  104
42.2540
42.2540
42.2541
GI T
Tab. 1: Steifigkeitsgrößen im FGM Querschnitt [SI-Einheiten]

6. ZUSAMMENFASSUNG
Im Rahmen dieses Proceedings wird erstmals ein
Verfahren zur Bestimmung von Steifigkeitsgrößen in
Balkenstrukturen mit beliebigen Querschnittsformen und
beliebigen Materialverteilungen diskutiert. Das Verfahren zeigt
sich konvergent hinsichtlich des RB-Parameters l , wobei die
Konvergenzgeschwindigkeit für kleine Wellenzahlen höher ist.
Da die vorgestellte Rechenstrategie von vollständig dreidimensionaler Elastizitätstheorie ausgeht, ist eine Erweiterung
in Richtung Querschnittsdistortionen denkbar, und die bei
speziellen Querschnittsformen auftretende Kopplung aus
Distortion und Torsion kann berücksichtigt werden.
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NUMERISCHE MODELLIERUNGSTECHNIKEN UND METHODEN
IN DER PRODUKTENTWICKLUNG UND -OPTIMIERUNG
Sattinger, V.
Kurzfassung: In dieser Publikation werden numerische
Modellierungstechniken und Methoden anhand zweier Projekte
unterschiedlicher Wirtschafszweige vorgestellt. Im ersten
Projekt geht es um die strömungsmechanische Auslegung einer
Holztrocknungsanlage, anhand derer gezeigt wird, wie durch
Entwicklung eines Submodells die Rechenzeit wesentlich
verkürzt werden kann. Erst durch Ersatzmodellierung der
Luftströmung im Bretterstapel ist es möglich, eine
Strömungsoptimierung ohne Zuhilfenahme eines Großrechners
durchzuführen und damit Erkenntnisse und in weiterer Folge
Konstruktionsmaßnahmen für den Anlagenhersteller abzuleiten.
Anhand des zweiten Projektes wird gezeigt, wie durch
Entwicklung
eines
Präprozessors
der
virtuelle
Fahrzeugentwicklungsprozess in der Automobilindustrie
verbessert werden kann. Ziel dieses Projektes ist es, den
Entwurf eines in Rohdaten (Skizzen, Strak-Daten) vorliegenden
Fahrzeugdesigns hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften der
Fahrzeugsicherheit unter kleinstmöglichem Aufwand mittels
Simulation zu prüfen und zu bewerten. Mithilfe von B-Splines
bzw. NURBS werden durch einen eigens dafür entwickelten
Präprozessor die zu bewertenden Fahrzeugbereiche abgebildet
und können dann durch FEM-Solver und zukünftig durch einen
hauseigenen Solver in kürzester Zeit gelöst werden. Darüber
hinaus werden diese Modellierungstechniken und Methoden an
der FH CAMPUS 02 in der Lehre vermittelt, um den
Studierenden
auf
ebensolche
Aufgabenstellungen
vorzubereiten.
Schlüsselwörter: Submodelltechnik, NURBS, B-Spline,
Fahrzeugentwicklung.
1. EINLEITUNG
In der simulationsgestützten Entwicklung hat man es trotz
ständig steigender Rechnerleistung mit Aufgabenstellungen zu
tun, die eine ressourcenschonende Modellierung erfordern, um
auf handelsüblichen PCs unter akzeptablen Rechenzeiten
numerische Simulationen durchführen zu können.
Insbesondere
der
Bereich
der
numerischen
Strömungsmechanik fordert vom Berechnungsingenieur eine
sinnvolle Abstraktion der realen Strömungsbedingungen, wie
z. B. der Ausnutzung von Symmetrien, Anwendung der
Submodelltechnik oder Ersatzmodellierung bestimmter
Bereiche des Strömungsgebietes mittels analytischer Ansätze.

Abb. 1: Blick in das Innere einer Holztrocknungsanlage
(Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH)

Am Beispiel einer Holztrocknungsanlage (Abb. 1) wird
gezeigt, wie durch Ersatzmodellierung der Luftströmung durch
den Bretterstapel eine Optimierung einer Holztrocknungsanlage
eines mittelständischen Unternehmens auf handelsüblichen PCs
erst möglich gemacht wird. In einer weiteren Aufgabenstellung
wird der virtuelle Fahrzeugentwicklungsprozess eines
Großunternehmens verbessert. Speziell in der frühen Phase des
Fahrzeugentwicklungsprozesses
müssen
Aspekte
der
Fahrzeugsicherheit ohne aufwendige Crashtests durch
Simulation berücksichtigt und bewertet werden. Durch den
Einsatz einer „schnellen Simulation“ in der Design- und
Konstruktionsphase – schnell im Sinne von geringstmöglichem
Aufwand zur Gewinnung der Simulationsergebnisse – kann die
Anzahl der folgenden Optimierungsloops reduziert werden
(Abb. 2).

Optimierung
durch eine
„schnelle
Simulation“

Design

Entwurf / Konstruktion

Optimierungsloop / 3D
Simulation

Serienreife

Abb. 2: Vereinfachter Entwicklungsprozess in
der Automobilindustrie
Zu diesem Zweck werden die in der Designphase
vorliegenden Rohentwürfe einer „schnellen Simulation“
unterzogen, um erste Erkenntnisse bzw. erste Optimierungen
am Design vornehmen zu können. Durch Entwicklung eines
Präprozessors wird der aufwendige Prozess, die Erstellung
eines Berechnungsnetzes, automatisiert. B-Splines bzw.
NURBS stellen dazu geeignete Funktionen dar, um Designund Konstruktionsdaten darzustellen.
2. INHALT
Die Herausforderung in der Berechnung des
Strömungsfeldes in einer Holztrocknungsanlage unter
gerechtfertigter
Annahme
einer
stationären
und
inkompressiblen Luftströmung liegt in den extrem großen
Längen zu Breitenverhältnissen im Bretterstapel, welche in der
Diskretisierung zu einer immens hohen Anzahl an
Freiheitsgraden führt. Um dies zu vermeiden, ist es unter diesen
Voraussetzungen
sinnvoll,
das
Druckund
Geschwindigkeitsfeld
der
turbulenten
Strömung im
Bretterstapel durch deren gemittelten Größen (aus Messungen
bestimmt) Ersatz zu modellieren. Betrachtet man die Luft als
newtonsches Fluid, so hängt der Druckgradient primär linear
als auch quadratisch vom Geschwindigkeitsfeld ab. Durch
messtechnische Bestimmung des Druckgradienten und
Geschwindigkeitsfeldes im Bretterstapel (Diagramm in Abb. 3),
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können die zunächst unbekannten Konstanten a1 und a2
ermittelt werden (Gleichung in Abb. 3), siehe auch
(Warsi 2006) und (Ferziger und Peric 2002).
Strömungsrichtung

Luftraum

Bretterstapel
𝛻𝛻𝛻𝛻 = −

𝜇𝜇
𝑣𝑣 − 𝑎𝑎2 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑣𝑣 𝑣𝑣
𝑎𝑎1

Abb. 3: Ersatzmodellierung der Strömung im Bretterstapel
(Darstellung im Querschnitt)
Eine anschließende Implementierung in einem CFDSoftwarepaket, z.B. OpenFOAM oder ANSYS Fluent, erfordert
dann in Summe eine wesentlich geringere Anzahl an Elementen
und Freiheitsgraden, um das gesamte Strömungsgebiet einer
Holztrocknungsanlage abzubilden. Anhand der errechneten
Geschwindigkeits- und Druckfelder in der gesamten Anlage
können dann konstruktive Maßnahmen abgeleitet werden, um
eine gleichmäßige Trocknung aller Bretter zu gewährleisten.
Zur Optimierung des zuvor erwähnten Fahrzeugentwicklungsprozesses wird ein Präprozessor entwickelt, der
zunächst kubische B-Splines verwendet, um beliebige Fahrzeug
Geometrien abzubilden. Kubische B-Splines stellen stetige
Funktionen dar, die nach der Cox-de Boor Gleichung berechnet
werden können, siehe (Sattinger 2015). Implementiert man
diese in MS Visual C++ und unter Verwendung der Qt
Klassenbibliothek mit OpenGL, so kann beispielsweise die
Geometrie der Motorhaube im Querschnitt (d.h. im
zweidimensionalen) per Drag-and-drop der Kontrollpunkte
(rote und grüne Punkte in Abb. 4 Mitte) durch den Benutzer
abgebildet werden. Eine anschließende Extrusion des 2DModells in die dritte Dimension liefert ein zur realen
Unfallsituation abstrahiertes 3D-FEM Modell mit dessen Hilfe,
eine „schnelle Simulation“ und Optimierung in der Design- und
Konstruktionsphase durchgeführt werden kann (Abb. 4).
3. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Eine
Ersatzmodellierung
der
Luftströmung
im
Bretterstapel zeigte sich als zielführend und ermöglichte eine
strömungstechnische Optimierung der Holztrocknungsanlage.
Diese Modellierungstechnik kann darüber hinaus auch in
anderen Aufgabenstellungen unter ähnlichen Voraussetzungen
ihre Anwendung finden.
Auch die Entwicklung eines Präprozessors zur
Verbesserung des Fahrzeugentwicklungsprozesses verspricht
großes Optimierungspotenzial, wenngleich die Entwicklung
und Validierung noch nicht abgeschlossen sind.

Zukünftig sollen direkt CAD-Daten übernommen werden,
um daraus das Berechnungsgebiet zu generieren und
anschließend durch einen dafür eigens entwickelten impliziten
Solver zu lösen.
Reale Unfall-Situation
Kopfaufprall auf Motorhaube

2D-Geometrie
Modellierung mittels Präprozessor

3D-Geometrie
Modellierung mittels
Präprozessor

3D-FEM Modell
abstrahiertes Simulationsmodell für eine
„schnelle Simulation“

Abb. 4: Optimierung durch eine „schnelle Simulation“
in der Design- und Konstruktionsphase
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COMPUTERUNTERSTÜZTE OPTIMIERUNG VON BATTERIELADESYSTEMEN
Jungwirth, M.; Merschak, S.; Hofinger, D., Weinzierl, H.
Kurzfassung:
Die Optimierung von mechatronischen Systemen mittels
Simulation
liefert
einen
bedeutenden
Beitrag
zu
energieeffizienteren Produkten. Da die Effizienz einer
Energieversorgungskette für elektrisch betriebene Verbraucher
wesentlich vom Batterieladesystem abhängig ist, wird in der
Folge auf eine mögliche computerunterstützte Optimierung
eines derartigen Systems und seiner Komponenten sowie deren
messtechnische Verifikation eingegangen.

elektromagnetische Felder) und nichtelektrische Größen
(Temperaturfelder, Strömungsfelder zur Kühlung und daraus
resultierende mechanische Verformungen) miteinander in
Wechselwirkung.
Für eine effiziente, computerunterstützte Optimierung sind
neben der hinreichenden Modellierung, die Themen der
Parametrierung und der messtechnischen Verifikation der
Simulationen wesentlich. Nur eine Kombination von
Simulation und Messung bzw. Experiment führt zu möglichst
optimalen Produkten.

Schlüsselwörter:
Elektrische
Energieversorgung,
Batterieladesystem,
Verlustmechanismen,
Modellbildung,
Simulation, messtechnische Verifikation, Optimierung.

2. VERLUSTMECHNISMEN UND DEREN
MODELLIERUNG

1. EINLEITUNG
Für das effiziente Design mechatronischer Systeme ist
zunehmend numerische Simulation erforderlich, die die
Koppelung
elektromagnetischer,
thermischer
und
Strömungseffekte sowie die mechanische Festigkeit der
Komponenten berücksichtigt.
Mit einer entsprechenden numerischen Simulation ist es
möglich, sich an Dimensionierungsgrenzen wesentlich weiter
anzunähern als mit klassischen Methoden. Weiters ist eine
Simulation als ein zusätzliches Experiment anzusehen, aus dem
- durch das im Rahmen der angewendeten physikalischen
Modelle - neue bzw. ergänzende Erkenntnisse hinsichtlich
physikalischer Zusammenhänge, dem Zusammenwirken von
Systemkomponenten und Effekten gewonnen werden können.
Für das optimierte Design von derartigen komplexen Systemen
ist es daher unerlässlich, diese Effekte mit einzubeziehen, um
somit das Fertigen von Prototypen und daher auch das ‚Time to
Market’ zu reduzieren.
In der Folge wird als Entwicklungsbeispiel ein typisches
Batterieladesystem der Firma Fronius International, bestehend
aus den in Abbildung 1 dargestellten Komponenten, behandelt:
• Leistungselektronikbauteile (Primär-, Sekundärgleichrichter und Schaltstufen),
• Hochfrequenz (HF) Transformator,
• Mikroelektronikbauteile (Regelung & Überwachung),
welche alle auf einer Leiterplatte (PCB – Printed Circuit Board)
aufgebracht sind. Das Gehäuse des Batterieladesystems dient
oftmals auch als Kühlkörper.

Folgende Mechanismen und Optimierungspotentiale
werden untersucht:
• Kern- und Kupferverluste des Hochfrequenz (HF)Transformators: Topologieoptimierung des HFTransformators mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM)
• Elektrische Wicklungsverluste: Schaltungsoptimierung mit
gekoppelter FEM-SPICE-Simulation inkl. Auswirkung
parasitärer Elemente
• Thermisches Management: Optimierung mittels
thermodynamischer Simulationen.
2.1 Kern- und Kupferverluste
Die Praxis zeigt, dass die Komponente Hochfrequenz (HF)
-transformator einen ganz wesentlichen Anteil der Verluste
eines Batterieladesystems ausmacht [1]. Durch die kompakte
Bauweise und den Betrieb in einer Schaltstufe mit
Arbeitsfrequenzen von über 100 kHz, werden hochfrequente
Effekte, wie z.B. Ohm´scher Widerstand bei Gleich- und
Wechselspannung (Skin-Effekt), Gegenseitige Beeinflussung
angrenzender
Leiter
(Proximity-Effekt),
induzierte
Wirbelströme im elektrisch leitfähigen Kernmaterial,
Hystereseverluste durch die zyklische Ummagnetisierung des
Kernmaterials in den Wicklungen und im Transformatorkern
wirksam [2]. Eine Modellierung mit dem Preisach-Modell
wurde erfolgreich angewandt und messtechnisch Verifiziert [3].
Streufeldverluste durch Induktion von Wirbelströmen in
angrenzenden elektrisch leitfähigen Materialien und auch
mechanische Verluste durch Magnetostriktion sind ggf. zu
berücksichtigen.
2.2 Elektrische Wicklungsverluste
Zur Optimierung der Wicklungstopologie hinsichtlich
elektrischer Verluste, wird eine Simulation im Gesamtsystem
(HF-Transformator inkl. elektronischer Bauelemente) wie in
Abb. 2 gezeigt, durchgeführt.

Abb. 1: Komponenten eines Batterieladesystems
Die Komponenten des Batterieladesystems sind
elektrische
Größen
(Spannungen,
Ströme

durch
und

Abb. 2: Gekoppelte FEM-SPICE Simulation
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Eine daraus resultierende optimierte Wicklungstopologie
führt zu einer Reduktion der Hochfrequenzverluste (Skin- und
Proximityeffekte) von ca. 50% [4].
Die Auswirkungen von parasitären Kapazitäten, welche in
Transformatorwicklungen
bei
hohen
Schaltfrequenzen
auftreten, sind stark von der Wicklungsgeometrie sowie den
verwendeten Isolationsmaterialien abhängig. Daher sollte
bereits beim Entwurf des Transformators auf möglichst geringe
Streukapazitäten geachtet werden. Für eine optimale Auslegung
des Transformators, müssen die Größe der parasitären
Kapazitäten
sowie
deren
Auswirkungen
auf
die
Schaltungstopologie bekannt sein [5].
Die Auswirkung der parasitären Kapazitäten auf die
Ströme eines Flyback-Converters ist in Abb. 3 und Abb. 4 zu
sehen.

Abb. 3: Modell eines Flyback-Converters mit Kapazitäten

3. MESSTECHNISCHE VERIFIKATION
Zur messtechnischen Verifikation werden u.a. ein selbst
gebauter Epsteinrahmen und ein Kalorimeter eingesetzt.
Diese und andere Messaparaturen dienen der Verifikation
der Simulationen und geben Aufschluss über die Genauigkeit
der Modellierung sowie der dabei verwendeten Parameter [7].
4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Anhand
eines
Batterieladesystems
und
seiner
Komponenten, wird die herausragende Rolle der Simulation in
der Produktentwicklung von mechatronischen Systemen
gezeigt. Die vielfältigen Effekte und Koppelungen machen
diese Optimierung zu einem komplexen Vorgang der
hauptsächlich von FachexpertInnen in der interdisziplinären
Modellbildung und Messtechnik beherrschbar ist. Für eine
weitere
Nutzbarmachung
sind
teilautomatisierte
Entwurfswerkzeuge (Designtools) entwickelt worden, welche
eine ‚geführte‘ Optimierung auch durch E/E-Entwickler
ermöglichen. Somit können Produkte in kürzerer Zeit einen
höheren Reifegrad erreichen und das ´Time-to-market`
reduziert werden.
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Abb. 5: Erzwungene Konvektion: Kühlkörper/Ventilator
Design Tool, Vergleich Design Tool – CFD
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Advanced Simulations for Electric Drives NVH Integration
Priestner, C.; GarciadeMadinabeitiaMerino, I.; Mehrgou, M.; Philipp, T.
Abastract: The development of electric and hybrid powertrains
involves novel driveline concepts, where the thermal, durability
and NVH aspects have to be assessed. In order to meet the
defined NVH targets of these complex systems, new and reliable
simulation approaches are needed, for successful CAE
frontloading and design validation. This paper presents the
NVH simulation method and validation for an IPM (Interior
Permanent Magnet) machine case study. The simulated inverter
current waveforms are correlated with measurements. On the
other hand, the mechanical part of the system NVH, i.e.
gearbox, is also briefly presented to give an overview of the
first-time-right approach integration of E-Machine into the
driveline.
Keywords: NVH, IPM, electric powertrain, FEM
1. INSTRODUCTION
One of the differentiating aspects of electric or hybrid
powertrains is the existence of electromagnetic forces which
cause NVH issues. These are the root-cause of the tonal noise
(electromagnetic whine) which is not present in conventional
ICE powertrains. Apart from this source of vibrations, the
driveline introduces excitations as a result of the gear meshing
frequency harmonics. Additionally, the inverter undergoes
vibrations on its housing, but also introduces high frequency
harmonics in the electric machine input currents, which
ultimately create non-negligible excitations in torque ripple and
electromagnetic forces. To avoid NVH issues since the very
beginning of the development, a proper integration is needed,
regarding inverter, layout of electric machine (number of slots,
poles, winding setup etc.) and gear selection (avoiding
coincident harmonics of gearbox and system excitation). In
case of a full driveline, the potential harmonic orders of
machine and gearbox shall be assessed, together with the
inverter orders, to get a first-time-right NVH behavior. It is
important to avoid coincident orders of the electric machine,
gearbox and inverter. As an example, gearbox and electric
machine potential orders are shown on figure 1.

Figure 2: Table of characteristics from the electric machine in
the case study.
© AVL List GmbH – www.avl.com
The first step for a valid correlation of electromagnetic NVH is
to simulate the electromagnetic behavior of the electric
machine, including non-linear effects such as magnetic material
saturation, effect of actual material temperature on torque and
forces, control strategy and inverter harmonics. For this
simulation, the corresponding current signals with inverter
harmonics are fed to the FEM model of the machine. A sample
of the current on the left and simulated electromagnetic field on
right are shown in figure 3.

Figure 3: Current and voltage signals fed to electric machine
(left); electromagnetic field in IPM machine (right)
© AVL List GmbH – www.avl.com
The second step is to find the correct mechanical modelling of
the materials in the system, which is done at 20°C and 100°C,
to ensure that the temperature dependency of the lamination
and winding insulations are well represented in the temperature
range of interest. It is very important to note that the damping
and stiffness of the epoxy between laminations and surrounding
the windings has a very strong non-linear behavior in its
stiffness and damping. Figure 4 shows a correlation of transfer
function by hammer test on the full assembly of the electric
machine at 20 °C and the first mode shape of the machine
assembled to the test rig.

Figure 1: Electric machine (red) and gearbox (blue) potential
harmonic orders. Inverter harmonics might be included in a
similar chart. Coincident orders should be avoided to avoid
NVH issues on the driveline.
© AVL List GmbH – www.avl.com
2. SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC NOISE
The case study used for this paper is an IPM, shown in figure 2,
with 48 slots, 8 poles and 250kW peak power, offering a
maximum torque of 760Nm and a maximum speed of 9000rpm.

Figure 4: Hammer test correlation of most important modes at
20°C. Measurements in blue, simulation in orange (left); first
mode shape (right).
© AVL List GmbH – www.avl.com
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During the case study tests, several accelerometers were placed
on the system housing, as well as a microphone 300mm from
During the case study tests, several accelerometers were placed
the housing. From the speed and load run-up studies, it has
on the system housing,
as well as a microphone 300mm from
been seen that the 48th order is critical both in microphone and
the housing. From the speed and load run-up studies, it has
accelerometer measurements, see figure 5. Additionally, the
been seen that the 48th order is critical both in microphone and
inverter harmonics are found to be relevant around the inverter
accelerometer measurements, see figure 5. Additionally, the
switching frequency, 8 kHz. Among inverter harmonics the 8
inverter harmonics are found to be relevant around the inverter
kHz ±3fphase has the biggest effect on structure and air borne
switching frequency, 8 kHz. Among inverter harmonics the 8
noise.
kHz ±3fphase has the biggest effect on structure and air borne
noise.

Figure 5: Speed run-up measurement of microphone (left) and
accelerometer (right) in the whole speed range.
Figure 5: Speed run-up measurement of microphone (left) and
© AVL List GmbH – www.avl.com
accelerometer (right) in the whole speed range.
© AVL List GmbH – www.avl.com
Once the mechanical and electromagnetic models are ready, the
forces and torque signals can be exported. The electromagnetic
Once the mechanical and electromagnetic models are ready, the
forces are mapped on the FEM model of the structure and the
forces and torque signals can be exported. The electromagnetic
system response to these excitations is assessed, with a very
forces are mapped on the FEM model of the structure and the
accurate correlation of less than 1dB difference between
system response to these excitations is assessed, with a very
measurement and simulation for the 1-6 kHz range, and less
accurate correlation of less ththan 1dB difference between
than 3.5dB difference in the 48 order at the peak in resonance
measurement and simulation for the 1-6 kHz range, and less
point, as shown in figure 6.
than 3.5dB difference in the 48th order at the peak in resonance
point, as shown in figure 6.

In case of a full driveline with gearbox, the torque ripple would
additionally be introduced in the multibody dynamic simulation
In case of a full driveline with gearbox, the torque ripple would
model, giving the excitations due to mechanical NVH. In this
additionally be introduced in the multibody dynamic simulation
test setup of this case study did only include a gear drive, this
model, giving the excitations due to mechanical NVH. In this
was avoided, and the validation focus was put on
test setup of this case study did only include a gear drive, this
electromagnetic noise.
was avoided, and the validation focus was put on
electromagnetic noise.
3. VALIDATION OF INVERTER CURRENT SIGNALS
In order to avoid current measurements and complete the CAE
3. VALIDATION OF INVERTER CURRENT SIGNALS
NVH frontloading, the inverter signals are validated as well. It
In order to avoid current measurements
and complete the CAE
is seen in figure 7 that the 5th, 7th, 11th, 13th, 8 kHz ±2fphase and 8
NVH frontloading, the inverter signals are validated as well. It
dominant, where fphase is the
kHz ±4fphase orders are found
is seen in figure 7 that the 5th, 7th, 11th, 13th, 8 kHz ±2fphase and 8
supply frequency of the machine.
kHz ±4fphase orders are found dominant, where fphase is the
supply frequency of the machine.

Figure 7: Testbed measurement of current signal spectrum with
speed run-up study, with critical speed as white horizontal line
Figure 7: Testbed measurement of current signal spectrum with
and relevant harmonics at the speed as red circles (left) and
speed run-up study, with critical speed as white horizontal line
validation of inverter signal simulation at the critical speed
and relevant harmonics at the speed as red circles (left) and
(right)
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Figure 6: FEM simulation model results for NVH: normal
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SIMULATION VON SCHWINGUNGSPROBLEMEN
IN DER PRODUKTENTWICKLUNG IM MASCHINENBAU
Falkner F.J.
Kurzfassung: Die Produktentwicklung im Maschinenbau
unterliegt immer mehr einem größeren Zeitdruck. Es wird hier
ein möglicher Ablauf vorgestellt, wie dieser Prozess durch den
verstärkten Einsatz von Simulation beschleunigt werden kann.
Dabei liegt das Augenmerk auf strukturdynamische
Problemstellungen. Eine enge Verknüpfung von experimenteller
modalen Analyse mit der Simulation soll durch ein modelupdate erreich werden.
Sensitivitätsuntersuchungen und
Berücksichtigung von Unsicherheiten sind ein weiterer Aspekt.
Denn nur dann kann eine robuste Optimierung des
dynamischen Verhaltens der Struktur durchgeführt werden.
Schlüsselwörter: Produktentwicklung, Schwingungen, modelupdate, component-mode-synthesis.
1. EINLEITUNG UND MOTIVATION
In einem immer mehr umkämpften Markt ist es für ein
Unternehmen von größter Wichtigkeit, dass die Anforderungen
des Kunden an das Produkt erfüllt, im besten Fall sogar
übertroffen werden. Erschwerend kommt für das Unternehmen
hinzu, dass die Produktentwicklung einem immer größeren
Zeitdruck unterworfen ist. Eine schnelle Umsetzung neuer
Produktideen
bzw.
Produktverbesserungen
kann
zu
entscheidenden Wettbewerbsvorteilen am globalen Markt
führen.
Im Maschinenbau werden schon seit geraumer Zeit
Simulationen in der Produktentwicklung eingesetzt um bereits
in einem frühen Stadion mögliche mechanische Probleme
erkennen zu können. Werden diese erst an Prototypen während
der Erprobung erkannt, erfordern Korrekturen meist einen
hohen Zeit- und Kostenaufwand. Simulationen können damit zu
einer erheblichen Einsparung in der Entwicklungszeit
beitragen.
Des Weiteren gewinnt man mit Simulationen einen
wesentlich besseren Einblick in das globale mechanische
Verhalten einer Struktur als aus einem einzelnen Versuch.
Beispielsweise tritt Versagen der Struktur im Versuch dann
auf, wenn eine bestimmte statische Belastung oder eine gewisse
Anzahl von Lastwechseln erreicht wird. Der Bereich des
Versagens wird z.B. durch einen Anriss erkannt, nicht jedoch
weitere mögliche Versagensstellen. Mit Simulationen können
aber auch andere potentielle Gefahrenstellen erkannt und
dementsprechende Konstruktionsänderungen vorgenommen
werden. Mit Simulationen können auch im Vorhinein optimale
Stellen für die Anbringung von Dehnmesstreifen oder
Beschleunigungssensoren an der Versuchsstruktur festgelegt
werden. In umgekehrter Richtung können jedoch aus den
Versuchsdaten die Rechenmodelle validiert und nötige
Modellparameter bestimmt werden.
Durch die Vielzahl der sich bewegenden Bauteile einer
Maschine oder anderer Strukturen im Maschinenbau kommt es
unvermeidlich zu unerwünschten Schwingungen. Durch die
zyklische Belastung führen diese zu Betriebs- und
Dauerfestigkeitsproblemen. Aus mechanischer Sicht sind diese
Schwingungsprobleme in der Entwicklungsphase von
besonderer Bedeutung. Darunter fällt auch in einem gewissen
Maße das Körperschallverhalten einer Struktur, das im
Maschinenbau immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Im Folgenden wird ein möglicher, zeiteffizienter Ablauf
einer simulationsbasierten Produktentwicklung vorgeschlagen.
Nachfolgend wird auf die einzelnen Schritte und die
Component-Mode-Synthesis (CMS) eingegangen, die für
dynamische Problemstellungen besondere Vorteile bietet,
besonders in Hinblick auf Sensitivitätsuntersuchungen und
Optimierungen. Auf die wesentlichen Punkte der einzelnen
Schritte wird kurz eingegangen. Neben der zeitlichen
Komponente ist ein weiteres Ziel, das Potential der heute zur
Verfügung stehenden numerischen Algorithmen und
Rechnerleistung bestmöglich zu nutzen.
2. ABLAUF EINER SIMULATIONSBASIERTEN
PRODUKTENTWICKLUNG
Von der Produktidee bis zur Markteinführung ist eine
Vielzahl von verschiedenen Schritten nötig. Bei dem in Abb. 1
schematisch dargestellten Ablauf einer Produktentwicklung
wird versucht, eine enge Verschränkung zwischen
Konstruktion, Simulation und Versuch zu erreichen. Jene
Schritte, die durch Simulation gelöst werden, sind in Abb. 1
grau hinterlegt.

Abb. 1: Simulationsbasierte Produktentwicklung
Bereits heute ist es Großteils üblich in der
Konstruktionsphase
Komponenten
nicht
nach
Erfahrungswertend oder einfachen Berechnungen mit Hand zu
dimensionieren, sondern auf Basis von Simulationsergebnissen.
Hierbei kommt primär die Finite-Elemente Methode (FEM) zur
Anwendung. Bei fehlender Erfahrung zur Einschätzung der
Güte der Simulationsergebnisse sollten bereits hier erste
Versuche an Komponenten durchgeführt werden.
In der nachfolgenden Erprobung eines Prototyps soll nicht
nur überprüft werden, ob die gewünschten Eigenschaften
erreicht wurden. Auch die Rechenmodelle der Gesamtstruktur
sollen validiert werden und benötigte Rechenparameter
bestimmt werden. Für strukturdynamische Probleme kann über
das modal-assurance-criterion (Edwins 2009) eine Aussage
über die Übereinstimmung von gemessenen und berechneten
Eigenformen gemacht werden. Des Weiteren können aus den
Messergebnissen meist unbekannte Dämpfungsparameter für
die Rechenmodelle ermittelt werden. Ziel ist es, durch ein
sogenanntes model-update (Marwala 2010) die mathematischen
Rechenmodelle bestmöglich an die experimentellen Daten
anzupassen.
In der Strukturdynamik werden hierfür meist die
Eigenfrequenzen und Eigenformen zur Anpassung verwendet.
Aus einer experimentellen modalen Analyse (Ewins 2009)
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können diese modalen Parameter im Versuch bestimmt werden.
Basierend auf einer kleinsten Fehlerquadrat Formulierung wird
für die Eigenfrequenzen und Eigenmodes mit einer Metrik der
Fehler zwischen Versuch und Simulation gemessen. Diese
werden anschließend gewichtet und zu einer resultierenden
Metrik addiert. Daraus können durch Anwendung von
standardisierten
Optimierungsverfahren
die
optimalen
Strukturparameter bestimmt werden (Papadimitriou und
Papadioti 2013). Entscheidend bei dieser Vorgehensweise ist
die richtige Wahl der Gewichtungsfaktoren. Bei Anwendung
von mehrkriteriellen Optimierungsverfahren (Christodoulou et
al. 2008) können mehrere Metriken gleichzeitig optimiert
werden und es sind daher keine Gewichtungsfaktoren von
Nöten. Mit dieser Methode erhält man mehrere Pareto optimale
Strukturparameter (Haralapidis et al. 2005). Diese besitzen die
Eigenschaft, dass eine Verbesserung einer Metrik eine
Verschlechterung einer anderen bewirkt.
Ist ein geeignetes Rechenmodell gefunden, liefern
Sensitivitätsanalysen wichtige Informationen über das
Strukturverhalten (Reuter et al. 2012). Dabei wird die
Abhängigkeit einer Zielgröße (z.B. Eigenfrequenz) von zu
definierenden Strukturparametern (z.B. E-Modul) bestimmt.
Des Weiteren sollten auch in der Realität immer vorhandene
Unsicherheiten berücksichtigt werden. Besonders zeitlich
veränderliche Lasten sind teils großen Schwankungen
unterworfen. Erst nach Kenntnis dieser Zusammenhänge kann
eine robuste
numerische Optimierung, zur Erreichung
bestimmter Struktureigenschaften, zielgerichtet angewendet
werden (Bucher 2009).
Zur Durchführung von Sensitivitätsanalysen und
Optimierungen wird ein parametrisiertes Rechenmodell
benötigt. Je nach Fragestellung müssen in beiden Fällen eine
Vielzahl von Parameterkombinationen berechnet werden. Um
den Rechenaufwand nicht zu sprengen, werden aus diesem
Grund kleine Rechenmodelle der gesamten Struktur mit
möglichst wenigen Freiheitsgraden benötigt. Gleichzeitig sollen
sie aber das dynamische Verhalten gut abbilden.
Modellreduktionsverfahren bieten sich hierfür an, wobei hier
die CMS kurz dargestellt wird.
3. DIE COMPONENT-MODE-SYNTHESIS (CMS)
Um das dynamische Strukturverhalten berechnen zu
können wurde unmittelbar nach Vorhandensein der ersten FEM
mit der Entwicklung der CMS begonnen (Craig 1965). Damals
motiviert durch die geringen Rechnerkapazitäten wird sie heute
eingesetzt um große Strukturen auf ihr dynamisches Verhalten
untersuchen zu können (Voormeeren 2012).
Dabei wird die Struktur in Komponenten (Baugruppen)
aufgeteilt von diesen werden die Eigenfrequenzen und
Eigenmodes mit Hilfe der FEM bestimmt. Das zeitlich
veränderliche Verschiebungsfeld einer Komponente wird durch
statische Modes und Eigenmodes beschrieben. Meist reichen
wenige Eigenmodes aus, wodurch sich die Anzahl der
Freiheitsgrad drastisch reduziert. Aufgrund der geringen Größe
können nachfolgende dynamische Analyseverfahren äußerst
recheneffizient durchgeführt werden.
Im
Zusammenhang
mit
model-update,
Sensitivitätsuntersuchungen und Optimierung bietet die CMS

den Vorteil, dass erforderliche Parametervariationen schnell
und effizient berechnet werden können.
Sind die Systemmatrizen linear von den Strukturparametern
abhängig, so können noch weitere Effizienzsteigerungen, etwa
bei der Berechnung des Gradienten von Eigenfrequenzen,
erreicht werden (Papadimitriou und Papdioti 2013).
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Unternehmen unterliegen einem immer größeren
Zeitdruck in der Produktentwicklung. Basierend auf bestehende
Abläufe wurde hier Möglichkeiten vorgeschlagen, wie
zukünftig dieser Prozess durch verstärkten Einsatz innovativer,
praxisgerechter numerischer Simulationen beschleunigt werden
könnte. Potentiale hierfür werden vor allem im model-update,
Sensitivitätsuntersuchungen,
Berücksichtigung
von
Unsicherheiten, sowie in einer robusten numerischen
Strukturoptimierung gesehen.
Zu diesen Themenbereichen gibt es in jüngerer Zeit
zahlreiche
wissenschaftliche
Veröffentlichungen.
In
kommerzieller Software sind diese aber meist noch nicht
verfügbar. In einem nächsten Schritt gilt es nun, innovative
Algorithmen zu implementieren und an Beispielen aus der
Ingenieurpraxis zu testen.
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HARDWARE IN THE LOOP METHODEN IN DER SIMULATION
MECHATRONISCHER SYSTEME
Markus J. Hochrainer
Kurzfassung: In dieser Arbeit werden Hardware in the Loop
Methoden als moderne Erweiterung zu klassischen Simulationen
vorgestellt. Bei dieser Entwicklungstechnik werden real
verfügbare
mechatronische
Komponenten
mit
Simulationsmodellen verbunden, die daraus resultierenden
hybriden Simulationen sind im Moment die effizienteste Methode
um realistische und zuverlässige Testergebnisse ohne
physikalische Tests des Gesamtsystems zu erhalten. Beim Einsatz
von Hardware in the Loop Methoden hat sich gezeigt, dass in der
Praxis unabhängig von der konkreten Untersuchung oft typische
Abläufe und Herausforderungen auftreten, welche im Rahmen
dieses Beitrags diskutiert werden. Die abschließenden Beispiele
zeigen, dass auch mit geringem Investitionsaufwand
anspruchsvolle HIL Simulationen komplexer Systeme möglich
sind, und damit Probleme analysierbar werden, die mit
traditionellen Methoden einen deutlich größeren Aufwand
erfordern.
Schlüsselwörter: Hardware in the Loop, hybride Simulation,
Modellreduktion, Echtzeitintegration, Systemkopplung
1. EINLEITUNG
In den letzten Jahren gab es in vielen Bereichen der
numerischen Simulation eine kontinuierliche Entwicklung die
dazu geführt hat, dass klassische Versuche an physikalischen
Modellen zum Großteil durch virtuelle Experimente ersetzt
werden. Allerdings hat sich gezeigt, dass insbesondere bei
mechatronischen Komponenten aufgrund der Komplexität der
Systeme und deren Zusammenwirken umfangreiche
experimentelle Untersuchungen unerlässlich sind. Aus diesem
Grund hat sich der relativ junge und innovative Bereich der
hybriden Simulation entwickelt, bei dem ein real verfügbares
physikalisches Modell mit einem zuverlässigen und validierten
numerischen Computer-Simulationsmodell gekoppelt wird. Die
relativ neue experimentelle Methodik ist je nach
Wissenschaftsdisziplin entweder als hybride Simulation, als
hybride Echtzeitsimulation oder als Hardware in the Loop (HIL)
Simulation bekannt. Sie wird zunehmend in der
Produktentwicklung eingesetzt, weil diese schneller und mit
weniger Unsicherheiten erfolgen kann. Besonders attraktiv ist
dabei die Möglichkeit, Tests von Komponenten und
Teilsystemen vor der Verfügbarkeit des Gesamtsystems oder
eines entsprechenden Prototyps durchzuführen. Darüber hinaus
bietet das Verfahren sämtliche Vorteile der klassischen
Simulation,
u.a.
deutlich
reduzierte
Kosten
für
Versuchsdurchführung und
Ergebnisanalyse,
beliebige
Wiederholbarkeit von Experimenten mit genau definierten
Anfangs- oder Randbedingungen, einfache Veränderungen bzw.
Austausch des Simulationsmodells oder die Untersuchung von
Systemzuständen, die bei realen Experimente schwer möglich
sind oder zu gefährlich wären. Die systematische Forschung im
Bereich der hybriden Simulation hat mittlerweile zu
grundlegendem Verständnis der Methode, und in der Folge auch
zu exzellenten HIL Ergebnissen und gesteigerter Akzeptanz in
Industrie und Forschung geführt. Je nach Wissenschaftsdisziplin
sind unterschiedliche Definitionen und Varianten von HILExperimenten üblich, die sich insbesondere in Bezug auf die

Echtzeitanforderungen unterscheiden. Im Bauingenieurwesen
werden oft nichtlineare Phänomene betrachtet, die zeit- oder
geschwindigkeitsunabhängig sind, und bei hybrider Simulation
quasistatisch analysiert werden können. Bei der überwiegenden
Mehrzahl der Anwendungen hingegen müssen die Experimente
in Echtzeit ablaufen, und das numerische Modell alle
erforderlichen Systemgrößen kontinuierlich bereitstellen. Die
Kopplung zwischen Computersimulation und physikalischem
Modell erfordert in vielen Fällen eine Regelung, um die
Rückwirkungen der Modelle zu berücksichtigen, d.h. die
physikalischen Gleichgewichtsbedingungen zu erfüllen. Diese
gegenseitige Beeinflussung ist auch der wesentliche Unterschied
zu klassischen Prüfstandsversuchen, bei dem das Verhalten des
Prüflings keine Auswirkung auf die Vorgabegrößen des
Prüfstandes besitzt. Die Herausforderung bei HIL Versuchen
besteht ihrer multidisziplinären Natur die neben dem Fachwissen
zur Lösung der Aufgabenstellung auch vertieftes Knowhow in
den Bereichen Modellbildung, numerische Simulation,
Echtzeitintegration und –simulation, Modellreduktion, Messund Sensortechnik, Signalverarbeitung, Aktuatortechnik und
sowie Systemstabilität und Regelungstechnik erfordert, siehe
auch (Bursi und Wagg 2008).
2. MODELLBILDUNG - ECHZTZEITSIMULATION
Im Bereich der Modellbildung dynamischer Systeme hat
sich in den letzten Jahren ein deutlicher Trend in Richtung
modellbasierter Simulation etabliert. Dabei steht das System mit
seiner
Funktionalität
im
Fokus
des
gesamten
Entwicklungsprozesses, von der Definition der Anforderungen
bis zur Implementierung und den Tests. In jedem
Entwicklungsschritt wird das Modell adaptiert und verfeinert
und zur Überprüfung der gewünschten Funktion herangezogen.
Parallel
zur
Systemmodellierung
mit
Hilfe
von
Signalflussgraphen hat sich eine als physikalische Modellierung
bekannte Beschreibungsform etabliert, welche jedes Modell
solange in Subkomponenten zerlegt, bis eine einfache
mathematische Beschreibung auf Basis physikalischer Gesetze
möglich ist. Im Unterschied zur abstrakten mathematischen
Beschreibung bleibt jedoch ein enger Zusammenhang zwischen
Realität und Modell erhalten. Im Rahmen von HIL
Entwicklungen ist bei modellbasierten Beschreibungen vor
allem die Möglichkeit zur automatisierten Codegenerierung
hervorzuheben, welche die Basis für eine leistungsfähige
Echtzeitsimulation ohne Spezialwissen in den Bereichen
Programmierung/Hardwarearchitektur darstellt. Nachdem die
Modellbeschreibung unabhängig von der Zielhardware erfolgt,
können je nach Anforderung unterschiedlich leistungsfähige
Echtzeitplattformen zum Einsatz kommen, u.a. eingebettete
Systeme, PC-basierte Echtzeitsysteme, Signalprozessoren oder
FPGA-Plattformen.
Nachdem aber auch komplexe und validierte
Computermodelle immer eine Vereinfachung des realen
Systems darstellen, bleiben beim Einsatz von HIL Experimenten
abschließende realen Tests des Gesamtsystems erforderlich,
wenn auch in deutlich reduzierter Form.
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2. SYSTEMKOPPLUNG
Ist das Computermodell in Echtzeit auf einem geeigneten
Hardwaresystem lauffähig, muss eine digitale oder analoge
Kopplung mit dem physikalischen System erreicht werden. Mit
Ausnahme des Sonderfalls einer rückwirkungsfreien
Zusammenfügung entsteht dabei immer die namensgebende
Rückkopplung (Hardware in the Loop). Im Allgemeinen
erfordert die Verbindung der Teilsysteme die Erfüllung von
Gleichgewichtsbedingungen
der
domänenspezifischen
Potential- und Flussgrößen, wozu in vielen Fällen eine schnelle
innere Regelschleife erforderlich ist. Wird beispielsweise in
mechanischen Systemen eine transiente Bewegung des
physikalischen Modells vorgegeben, so ist bei vorhandenen
Trägheiten zur präzisen Bewegungsausführung eine Regelung
erforderlich. In vielen Anwendungen ist aber schon die Analyse
des eingeschwungenen stationären Verhaltens ausreichend,
sodass
auch
ein
deutlich
langsamerer,
adaptiver
Regelalgorithmus gewährleistet, dass im stationären Zustand alle
Gleichgewichtsbedingungen erfüllt sind. In diesem Fall ist die
Gültigkeit der Ergebnisse des HIL Experimentes natürlich nur
im eingeschwungenen Zustand gegeben.
Gelingt es hingegen, die Systemgrenzen über einen Signaloder Datenbus zu legen, existiert keine direkte physikalische
Kopplung über Potential- und Flussgrößen und die zusätzliche,
für das Ergebnis wesentlich und daher meist sehr anspruchsvolle
aktive Regelung kann entfallen. Damit wird eine deutliche
Reduktion der Komplexität der Kopplung erreicht, weshalb
dieser Variante jedenfalls der Vorzug zu geben ist.
5. ANWENDUNGEN
Historisch betrachtet wurde die Methode zunächst im
Bauingenieurwesen eingesetzt, dann aber im Bereich der
Automobil- und Luftfahrzeugindustrie weiterentwickelt. Parallel
dazu ist HIL aber auch im Maschinen- und Anlagenbau hoch
entwickelt, insbesondere bei virtuellen Inbetriebnahmen. In
dieser Arbeit wird das Prinzip der hybriden Simulation an zwei
typischen Anwendungen mit unterschiedlicher Kopplung
(Digitalbus/Schnittgrößen) vorgestellt. Für einen Quadrocopters
wird die IMU (Inertial Measurement Unit) Sensorauswertung
des Lagereglers durch HIL Experimente analysiert, [Hochrainer
und Schattovich 2017]. Die real vorhandene Microcontroller
Hardware wird dabei als physikalisches Modell mit einem
Echtzeit-Simulationsmodell der nichtlinearen Flugdynamik
gekoppelt.

Auf Basis der simulierten, hochgradig instabilen
Bewegung, werden virtuelle IMU-Sensorgrößen berechnet, und
für die weitere Verarbeitung digital an die ECU übermittelt. Die
HIL Schleife wird geschlossen, indem die ECU-Lageregelung
neue Motorstellgrößen berechnet und digital an das
Simulationsmodell übergibt, siehe Abb.1. Im Rahmen der
Entwicklung hat sich gezeigt, dass für die Interpretation der
Ergebnisse auch eine räumliche Echtzeit-Visualisierung des
simulierten Quadrocopter Fluges unerlässlich ist. Da alle
Ergebnisse eine ausgezeichnete Übereinstimmung mit realen
Testflügen zeigen, und auch das ursprünglich unbefriedigende
Flugverhalten sowie selten auftretende Motorausfälle erklärt
werden konnten, wurde die Leistungsfähigkeit des entwickelten
Systems eindrucksvoll bestätigt.
Im zweiten Beispiel wird HIL genutzt um den Einfluss
eines realen Schwingungstilgers auf ein Gebäude zu
untersuchen, welches als Computer-Simulationsmodell auf
einem Echtzeitsystem implementiert ist. Die Auftrennung der
Systeme kann in diesem Fall nur durch „Freischneiden“ des
Tilgers erfolgen, sodass die Kopplung über die Geschwindigkeit
(Fluss) und Kraft (Potential) erfolgen muss. Dazu wird die
Gebäudebewegung 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 vom virtuell erregten Simulationsmodell mit Hilfe eines elektrodynamischen Schwingungserregers und einer aktiven Regelung auf den Tilger übertragen,
und dabei die für die Bewegung erforderlichen Kräfte 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
messtechnisch erfasst und direkt an das Simulationsmodell
übermittelt, siehe Abb. 2. Mit diesem HIL Experimentes gelingt
es, den Absorber in unterschiedlichen Situationen zu testen,
seine linearen/nichtlinearen Eigenschaften und deren Einfluss
auf die Gesamtdynamik zu beschreiben, sowie sämtliche Effekte
der Schwingungsreduktion zuverlässig zu charakterisieren, ohne
Experimente am realen Gebäude durchzuführen.
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Abb. 2: Schwingungstilger, Kopplung von physikalischem
Modell und Echtzeitsimulation
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ONIERUNG
G EINER PH
HARMAZEU
UTISCHEN
N ABFÜLLA
ANLAGE ZU
UR
HA
ANDHABUN
NG VON HU
UMANMED
DIZINISCH
HEN FESTSTOFFARZN
NEIMITTE
ELN
Amplattz, A.; Hofla
acher R.;
Kurzfassung: Durch die zunehmende Herstellung von
Maschinen in der Arzneimitttelproduktion soll eine mögllichst
flexible Anlagge in Modulbauuweise entwickeelt werden. Füür die
zusätzlichen A
Anforderungen gilt
g es das System so zu gestaalten,
dass Modulle auch inndividuell in eine belieebige
Produktionsannlage
integrriert
werden
n
können.
Zur
Konzeptfindunng dieses Projekktes werden aktuelle Methoden
en der
Produktentwiccklung
verw
wendet,
um
eine
mögllichst
professionelle und effektive Entwicklung zu
u gewährleistenn. Im
Zusammenhanng mit der Modulentwicklun
Mo
ng wird das E
ETEC
Window-Fram
me
Konzept
entworfen.
Dieses
Syystem
gewährleistet eine optimalee Ergonomie des Modulaufb
fbaus.
Zugleich bieteet die Anordnnung des speziiellen Designs eine
erhebliche Einnsparung an teeurer Produktio
onsfläche gegennüber
von sehr aussgedehnten Anllagen mit der gleichen Funnktion
sowie
einee
Optimieruung
für
Transport
und
Aufstellungsannforderungen. Für die Mod
dulplätze in diiesem
System werdden insgesamtt sieben univversell einsetzzbare
Wirkprinzipienn zur Zusammenführung einer Produktionsstrraße
konstruiert. Im Laufe der Konstruktion werden bestehhende
Sicherheitsanfforderungen der
d
Maschinenrichtlinie beacchtet,
womit ein koonformer Einssatz in der eu
uropäischen U
Union
gewährleistet ist. Das Ergebbnis ist eine An
nlage die durchh ihre
Abmessungen, Produktionsggeschwindigkeitt und Kosten eine
gute Marktpossition des Unterrnehmens gewä
ährleistet.
Schlüsselwörtter:
Ab
bfüllanlagen,
Modulaarität,
Konzeptentwiccklung, Produkttionsstraße.
1. EINLEITU
UNG (10 PT, CAPITALS,
C
BO
OLD)
der
Als
K
Kleinund
Mittelunternehmen
in
Automatisieruungs-technik isst es wichtig, sich in mögllichst
vielen Bereichhen der industtriellen Autom
mation zu etabllieren
und Neukundeen zu gewinneen sowie den Leistungsumfan
L
ng für
Bestandskundeen zu erweitern. Ebenso werden sukzeessive
Erweiterungenn und Modernnisierungen vo
on Bestandsanllagen
durch individduelle Anpassunngsmöglichkeitten angestrebt.. Um
dies zu geewährleisten, ist es notw
wendig, bestim
mmte
Anwendungs-bbereiche und Produktgruppen
P
n, die vermehrtt zum
Einsatz
kom
mmen,
von
der
Anfertigung
einzzelner
Sondermaschinen auf eine Serienreife zu bringen. D
Diese
Vorgehensweiise garantiertt die Marrktfähigkeit ddurch
Kostensenkunng aufgrund deer reduzierten Entwicklungsk
E
kosten
und der produzzierten Menge von ähnlichen
Maschinen.

ngelieferten Beh
ehältnisse bis zu
ur Etikettierungg
Orieentierung der an
des abgefüllten
a
End
dproduktes.
M
N UND METH
HODEN
3. MATERIALIEN
Die Vorgangssweise beim E
Entwickeln solll immer einerr
klareen sequenzielleen Struktur follgen und nach
h jedem Schrittt
Arbeeitsergebnisse vorweisen, diee in Form von
n Dokumentenn
wied
dergegeben weerden. Den übbergeordneten Leitfaden derr
Arbeeit bietet das Münchner Prroduktkonkretissierungsmodell..
Zum
m Erstellen eines Anforderunggskataloges wu
urden modernee
betriiebswirtschaftliiche Methodeen verwendet. In diesem
m
Zusaammenhang
wurde
einee
Markt-,
sowie
einee
Situationsanalyse erstellt.
e
Um diee Konformität der Anlage zuu
gew
währleisten wurd
den die aktuelllsten Normen und
u Richtlinienn
bereeits in den Entwicklungspro
E
rozess mit ein
nbezogen. Diee
Ausarbeitung mögllicher Variantenn wurde in An
nlehnung an diee
VDII2221 durchgeführt. Zur visuellen Daarstellung dess
Kon
nzeptes wurde ein Konstru
ruktionsmodell mithilfe derr
Softtware Catia V5 erstellt.
HRUNG
4. PRAKTISCHE DURCHFÜH
K
ng
4.1 Konzeptfindun
Durch die kom
mplexen Abläuffe eines Produk
ktionsprozessess
werd
den oft sehr aussgedehnte Produ
duktionsstraßen gebaut, um diee
Stücckzahlen bewälttigen zu könnenn. Für solche Anlagen
A
werdenn
die Hauptfunktioneen meist in eiggene Maschineen zerlegt. Fürr
A
könnenn diese Masch
hinen somit alss
einen modularen Aufbau
maß
ßgebliche Mod
dule fungieren
en. Eine Aufteilung einerr
ausg
gedehnten Prod
duktionsanlage ist in Abb. 1 ersichtlich..
Durcch die modularre Bauweise isst es dann auch
h möglich, allee
Prozzesse parallel du
urchzuführen un
und zu bearbeiteen.

M- UND AUFG
GABENSTELL
LUNG
2. PROBLEM

Abb
b. 1: Übersicht einer
e
Tablettenp
nproduktionsstraaße

usgehender EiinzelAnhand dieser Themaatik und vorau
anfertigungen für Bestaandskunden im
i
Bereich der
Medizintechniik sollte für diesen Zweeck eine moodular
aufgebaute
D Modulbauw
weise
Tablettenabfülllung entwickeelt werden. Die
garantiert einen höheren Absatz
A
durch die Möglichkeitt des
Einzelgebraucchs von Teillstationen, wiie auch für die
Verwendung aals Gesamtanlaage. Die einzellnen Module, ddie in
einem ersten Schritt entw
wickelt werden,, reichen vonn der

4.2 ETEC
E
Window
w-Frame
Für die Aufteilung der Anlagge wird ein eigens entwickelterr
Ansatz mit der Bezzeichnung ETE
EC Window-Fraame verwendet..
In transportablen
t
Frames unterteeilt und durch
h eine logischee
Ano
ordnung, ergibt sich für ein eerstes Konzept das in Abb. 2
ersicchtliche Design
n. Das Grunddgerüst eines Frames ist soo
eing
geteilt, dass jeder Modulplatz dieselbe Größee besitzt. Somitt
kann
n auch die Anordnung der Moodule untereinan
nder vertauschtt
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werden, solannge die aufeinnander folgendeen Funktionen sich
nicht gegenseiitig behindern oder
o
wichtige Schritte fehlen.

eing
gearbeitet. Eine bedienerfreunndliche Benutzu
ung sowie einee
stark
ke Performan
nce werden als vorrangig
ge Merkmalee
betraachtet. Für deen detailliertenn Gestaltungsp
prozess ist diee
Ergo
onomie in jederr Verwendungsaart ausschlaggeebend.

Abb. 2: ETEC
C Window-Fram
me Design
4.3. Sicherheiitsaspekte
Für das Erkennen undd Bewerten aller Risiken ist eine
Risikobeurteillung nach DIN
N ISO TR141
121 durchzufüühren.
E
einer Liste
Diese verlangtt in einem ersteen Schritt das Erstellen
mit allen Gefährdungenn, Gefährdungssituationen und
d
Liste sind
d Vermerke übeer die
Gefährdungserreignissen. In dieser
Tätigkeit bei dder es zur Gefaahr kommt, die Gefahrenquellee, der
Ort der Gefahhr, die Art der Gefahr, die Ein
nstufung der G
Gefahr
sowie die getroffene Maßnahhme und die maaßgebliche Norm
m zur
Behebung zu fführen.

Abb
b. 4: Konstruktion der Gesamtaanlage
5. ERGEBNISSE
Im Zuge der detaillierten
d
Auusarbeitung derr maßgeblichenn
dule wird anhaand des Konzepptes einer Gesaamtanlage einee
Mod
Kon
nstruktion angeefertigt. In dieeser Konstrukttion wird allee
Sich
herheitsaspekte eingearbeitet uund die Modu
ule anhand dess
Platzzbedarfs in eineer vertikalen Annordnung posittioniert. Ebensoo
wird
d für die Detailkonstruktion aalle Anforderun
ngen nochmalss
betraachtet und eingearbeitet. Eine bedieenerfreundlichee
Benu
utzung sowie eine starkee Performancee werden alss
vorrrangige Merkm
male betrachttet. Für den
n detailliertenn
Gesttaltungsprozesss ist die Ergonoomie in jeder Verwendungsart
V
t
aussschlaggebend. In
I diesem Sinnee wird die Kon
nstruktion nichtt
nur im Normallbetrieb betraachtet, sonderrn auch im
m
Einsstellbetrieb und Instandhaltunggszustand.
6. ZUSAMMENFA
Z
ASSUNG UND
D AUSBLICK

Abb. 3: Risikoograph nach DIIN ISO TR1412
21
4.4. Konstruk
ktion der Gesamtanlage
In der Konstruktion werden alle Sicherheitsasppekte
P
in einer
eingearbeitet uund die Module anhand des Platzbedarfs
vertikalen Annordnung posittioniert. Ebensso werden fürr die
Detailkonstrukktion alle Anforrderungen noch
hmals betrachteet und

Das Konstruktionskonzept ddient als Grundlage zur Suchee
eines Kooperationsspartners zum B
Bau eines Proto
otypen und zum
m
Ansu
uchen einer Entwicklungsför
E
rderung. In diesem Hinblickk
wird
d in den näcchsten Schritte
ten der Proto
otypenbau, diee
Erw
weiterung der Anwendunggsmöglichkeiten und diee
Entw
wicklung der fehlenden Kom
mponenten zurr vollständigenn
Prod
duktionsstraße angestrebt.
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FH CAMPUS 02: STRUKTURMECHANISCHE ANALYSE DER LASTAUFNAHMEPUNKTE
EINER KOMPOSTWENDEMASCHINE
Steinkellner, F.
Kurzfassung: Die im Zuge der Produktentwicklung bei der
Komptech GmbH entwickelte Kompostwendemaschine Topturn
X 4500 mit einem Gesamtgewicht von bis zu 16000 kg wird
über definierte Lastaufnahmepunkte sowohl in der Produktion
als auch beim Transport der Maschine manipuliert.
Ziel der Arbeit ist die strukturmechanische Analyse der Lastaufnahmepunkte mit der FEM-Software ANSYS Workbench 16.1.
Auf Basis der von der Komptech GmbH zur Verfügung gestellten
CAD-Daten des Maschinenrahmens, werden die Modelle des
vorderen und des hinteren Lastaufnahmepunktes, inklusive Modellierung der Schweißnahtverbindung, erstellt. Diese werden
anschließend mit den zuvor errechneten Lasten, den definierten
Werkstoffkennwerten und den festgelegten Randbedingungen mit
ANSYS simuliert. Dabei wird nach einem ersten Berechnungsdurchlauf für beide Modelle die Schweißnahtgeometrie nachgebessert und erneut mit Hilfe einer vereinfachten Submodelltechnik berechnet. Das abschließende Ergebnis zeigt, dass beide
Ausführungen der Lastaufnahmepunkte die, laut FKM-Richtlinie
festgelegten, Sicherheitsfaktoren gegen plastische Verformung
erfüllen und die Bauteilfestigkeit für beide Lastaufnahmepunkte
mit der einhergehenden Anpassung der Fertigungsunterlagen
gewährleistet werden kann.
Schlüsselwörter: Kompostwendemaschine, Lastaufnahmepunkte, Finite-Elemente-Methode (FEM), ANSYS Workbench,
Submodelltechnik.
1. EINLEITUNG
Die Komptech GmbH ist ein international führender Anbieter für
Maschinen und Anlagen für die mechanische und biologische
Aufbereitung von festen Abfällen und holziger Biomasse. Das
Produktportfolio umfasst über 30 Typen von Maschinen aus den
Bereichen Zerkleinerungstechnik, Kompostierung, Siebtechnik
und Separation.
Neben dem Stammsitz in Frohnleiten, wo das Kompetenzzentrum für Zerkleinerungstechnik angesiedelt ist, gibt es noch wichtige Tochterunternehmen bzw. Produktionsstandorte in Ljutomer (Slowenien) sowie in Oelde (Deutschland).
Die Maschinentypen unterteilen sich grundsätzlich in zwei
Gruppen, nämlich mobile Maschinen und stationäre Maschinen.
Die Mobilmaschinen werden von Dieselmotoren unterschiedlicher Leistungs- und Abgasstufen angetrieben und verfügen
grundsätzlich über die Mobilität Hook (Wechselladersystem),
Track (Raupenlaufwerk) oder Trailer (Anhängerarbeitsmaschine). Als Stationärmaschinen werden jene Maschinen bezeichnet, die ortsfest montiert und eingesetzt werden und deren
Antriebsleistung von Drehstromasynchronmotoren bereitgestellt
wird.
Im Rahmen der Produktentwicklung wurde die in Abb. 1 dargestellte Kompostwendemaschine TTX4500 (TopturnX) entwickelt, um ein Einstiegsmodell für kleinere und mittlere Kompostanlagen anbieten zu können. Die Entwicklung wurde im
vierten Quartal des Jahres 2016 abgeschlossen und mittlerweile
wurden die ersten Nullserienmaschinen produziert.

Abb. 1: Kompostwendemaschine TTX4500(Komptech GmbH)
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Die Aufgabenstellung der Bachelorarbeit ist es, die Lastaufnahmepunkte mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) auf
deren mechanische Festigkeit zu überprüfen und anhand vorgegebener statischer Belastungen eine Analyse der Spannungsverteilung an den einzelnen Hebepunkten zu erstellen. Die Analyse bzw. Überprüfung soll mit der Finite-Elemente-Software
ANSYS erfolgen, welche sowohl bei der Komptech GmbH als
auch an der FH CAMPUS 02 eingesetzt wird. Die Geometriedaten und die Werkstoffkennwerte werden von der Komptech
GmbH zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen der FE-Modellierung werden einerseits unterschiedliche geometrische Varianten der Lastaufnahmepunkte
sowie andererseits unterschiedliche Einbindungen in die Grundrahmenstruktur analysiert.
Die Zielsetzung ist die Durchführung der FE-Analysen sowie
die Darstellung und Auswertung der generierten Ergebnisse in
einer zusammenfassenden Berichtsform. Basierend darauf erfolgt die Fertigungsfreigabe der Lastaufnahmepunkte für die
Serienmaschinen.
3. MATERIALIEN UND METHODEN
Die Grundidee der FEM-Analyse ist, eine komplexe Geometrie in einzelne Teilbereiche (Elemente) zu zerlegen. Jeder
einzelne Teilbereich ist einfach beschreibbar (z. B. hinsichtlich
Verformungsverhalten). Die Einzellösungen der Elemente können dann aufsummiert werden, um die Lösung für das Gesamtsystem zu erhalten. Nachdem diese Anzahl an Einzellösungen
endlich ist, leitet sich hieraus der Name Finite-Elemente-Methode (FEM) ab. Die Elemente werden an den sogenannten Knoten miteinander verbunden.
Die Strukturmechanische Analyse der Lastaufnahmepunkte
wurde mit der FEM Software ANSYS Workbench 16.1 durchgeführt.
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Die Ermittlung der auftretenden mechanischen Spannungen
wurde nach dem Prinzip der Vergleichsspannungshypothese
Die Ermittlung
der auftretenden
mechanischen Spannungen
nach
Mises abgehandelt.
Die Werkstoffkennwerte
und Werkwurde
nach demwurden
Prinziplaut
derWerkstofftabelle
Vergleichsspannungshypothese
stoffgrenzwerte
und Kapitel 1
nach
Mises Festigkeitsnachweis
abgehandelt. Die Werkstoffkennwerte
undaus
Werk„Statischer
mit Nennspannungen“
der
stoffgrenzwerte
wurden lautrespektive
Werkstofftabelle
FKM Richtlinie entnommen
ermittelt. und Kapitel 1
„Statischer Festigkeitsnachweis mit Nennspannungen“ aus der
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entnommen
respektive ermittelt.
Werkstoff
Hebelaschen:
EN10029-D/S355J2G3
Werkstoff Profilrahmen: EN10029-D/S355J2G3C
Werkstoff Hebelaschen: EN10029-D/S355J2G3
Werkstoff
Profilrahmen:
EN10029-D/S355J2G3C
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PRAKTISCHE
DURCHFÜHRUNG
4. PRAKTISCHE
DURCHFÜHRUNG
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FH CAMPUS 02: ENTWICKLUNG EINER SÄÜBERWACHUNG FÜR EINE
EINZELKORNSÄMASCHINE
Lederer, K.
Kurzfassung: Um in der Agrarwirtschaft so effizient wie möglich
arbeiten zu können, die alltägliche Arbeit zu vereinfachen, ihre
Sicherheit sowie Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, ist es nötig
Abläufe weitgehend zu automatisieren und zu überwachen. Ein
Beispiel hierfür ist der Saatgutanbau mit präziser und
unterbrechungsfreier Ausbringung des Saatgutes durch eine
sogenannte Einzelkornsämaschine. Das Hauptziel dieser
Bachelorarbeit ist es, einen geeigneten Sensor für die
Überwachung des Saatgutflusses einer Einzelkornsämaschine zu
finden, um in späterer folge eine Säüberwachung entwickeln zu
können die eine Unterbrechung des Saatgutflusses erkennt und
meldet. Einführend werden die Anforderungen welche an die
Überwachungseinheit gestellt werden ermittelt und daraus der
Funktionsablauf abgeleitet. Anschließend werden die
Grundlagen von Sensoren die zur Überwachung des
Saatgutflusses eingesetzt werden können. Mit Hilfe der
erarbeiteten Grundlagen werden Sensoren ausgewählt und
mittels anwendungsnaher Laborversuche, der geeignetste
Sensor für die Anwendung ermittelt. Dabei stellt sich heraus,
dass ein Reflexionslichttaster die Anforderungen am besten
erfüllt. Nachdem ein passender Sensor gefunden ist, wird ein
Prototyp entwickelt um den Sensor in der Anwendung testen zu
können. Die Ergebnisse dieser Tests zeigen, dass der
Reflexionslichttaster für die Realisierung einer Säüberwachung
geeignet ist und die Grundfunktionalitäten des Prototyps
gegeben sind.
Schlüsselwörter: Agrarwirtschaft, Einzelkornsämaschine,
Säüberwachung, Sensorik, Saatgutanbau.
1. EINLEITUNG
Aufgrund der geringer werdenden landwirtschaftlichen
Nutzflächen wird es immer wichtiger, den zu Verfügung
stehenden Agrarboden so effizient wie möglich zu
bewirtschaften. Hierzu zählt in erster Linie der Saatgutanbau mit
präziser Ausbringung des Saatgutes in den Ackerboden. Heutige
Sämaschinen arbeiten zwar sehr genau, jedoch kann es aus
verschiedensten Gründen zur Unterbrechung des Saatgutflusses
kommen. Um dies zu vermeiden, werden Sämaschinen
zusätzlich mit einem elektronischen Überwachungssystem
ausgestattet, bei dem der Anwender über den Zustand der
Sämaschine informiert wird. Anhand des speziellen
Anwendungsgebietes und der Einsatzszenarien wird ein System
benötigt, dass verschiedenste Saatgutsorten wie Kürbiskerne,
Mais, Sonnenblumenkerne und Sojabohnen erkennen kann. Eine
der wichtigsten Komponenten ist daher die Sensorik zur
Detektion des Saatgutes. Anhand der in dieser Bachelorarbeit
erörterten Anforderungen an das Überwachungssystem muss die
Sensorik nicht nur verschiedenste Saatgutsorten, welche sich in
Form, Farbe, sowie Größe unterscheiden, erkennen, sondern
auch eine entsprechend schnelle Reaktionszeit aufweisen, um
das Saatkorn im freien Fall detektieren zu können. Somit werden
in dieser Bachelorarbeit mögliche Sensoren für die benötigte
Erfassung und die dazugehörige Hardware anhand von
erarbeiteten Grundlagen ausgewählt. Um die in der Theorie
betrachteten und spezifizierten Komponenten auch in der
Anwendung auf deren Kompatibilität und Tauglichkeit prüfen zu

können, erfolgt in dieser Arbeit auch der Aufbau eines
Prototypen.
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Aufgabenstellung dieser Arbeit ist die Entwicklung einer
Säüberwachung für eine Einzelkornsämaschine der Marke
„MONOSEM“ mit bis zu vier Setzkörper (Abb. 1), die das
Saatgut kontrolliert in den Ackerboden einbringt.

Abb. 1: Einzelkornsämaschine (Lederer 2017)
Das Überwachungssystem soll eine Unterbrechung des
Saatgutflusses erkennen und dies sowohl optisch als auch
akustisch signalisieren, damit der Fehler behoben werden kann.
Zu
Beginn
sollen
die
Anforderungen
an
das
Überwachungssystem definiert, sowie der Funktionsablauf
dargestellt werden. Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll auf die
Sensorik zur Erfassung des Saatgutflusses gelegt werden. Es soll
geklärt werden welche Sensoren für die Erfassung des Saatgutes
in Frage kommen. Die in Frage kommenden Sensoren sollen
betrachtet und der dafür geeignetste ermittelt werden.
3. MATERIALIEN UND METHODEN
Im theoretischen Teil der Bachelorarbeit werden die
verschiedenen Sensoren auf ihre Einsetzbarkeit geprüft und
liefert das Basiswissen für die anschließende Auswahl des
geeignetsten Sensors. Folgende Sensoren werden in Betracht
gezogen:
•
Reflexionslichtschranke
•
Kapazitiver Sensor
•
Reflexionslichttaster
•
Ultraschallsensor
Einweglichtschranke
•
Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsprinzipien der einzelnen
Sensoren, werden diese genauer betrachtet und Ihre
Funktionsweise, sowie Vor- und Nachteile in Bezug auf die zu
realisierende Anwendung ausgearbeitet. Anhand der
gewonnenen Informationen werden vier Industriesensoren
definiert die für den Einsatz am geeignetsten erscheinen. Im
Anschluss
werden
diese
mittels
anwendungsnaher
Laborversuche auf Ihre Tauglichkeit geprüft um folgende Fragen
zu klären:
•
Welchen Erfassungsbereich weisen die Sensoren auf?
•
Können alle definierten Saatgute mit dem jeweiligen
Sensor erkannt werden?
•
Kann das Saatgut auch im freien Fall vom Sensor
detektiert werden?
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Um die ersten beiden Fragen klären zu können, werden die
verschiedenen Saatgute welche zuvor definiert wurden,
schrittweise von allen Richtungen an den Sensor herangeführt,
um einerseits den Detektionsbereich zu ermitteln und um zu
prüfen ob alle Saatgute gleichermaßen erkannt werden. Eine
besondere
Aufmerksamkeit
gilt
hierbei
dem
Reflexionslichttaster. Da die Erfassung eines Objektes mittels
Reflexionslichttaster abhängig von dessen Reflexionsvermögen
ist, wird zuvor eine Reflexionsmessung aller Saatgutsorten
durchgeführt um anhand des am schlechtesten reflektierenden
Saatgutes den Detektionsbereich zu ermitteln. Zur
Veranschaulichung zeigt die Abb. 2 den Reflexionsgrad der
verschiedenen Saatgutsorten bezogen auf ein weißes
Referenzblatt.

für den Sensor zur Detektion des Saatgutes ein eigenes Gehäuse
entwickelt (Abb. 3). Das entwickelte Gehäuse ermöglicht eine
optimale Montage des Sensors am Setzkörper der
Einzelkornsämachine.

Abb. 3: Position des Sensors am Setzkörper (Lederer 2017)
Zur Visualisierung wird eine 20x4 LCD Anzeige eingesetzt. Die
Anzeige dient zur Visualisierung der gesäten Saatkörner je
Setzkörper und kann in weiterer Folge für zusätzliche
Statusinformationen genutzt werden. Zusätzlich zur optischen
Visualisierung ist ein Summer zur akustischen Fehlermeldung
integriert.
5. ERGEBNISSE

Abb. 2: Reflexionsgrad der Saatgutsorten (Lederer 2017)

Durch die in dieser Arbeit gewonnenen Informationen und
den eigens entwickelten Laborversuchen, konnten die
ausgewählten Sensoren anwendungsnahe getestet werden. Als
am geeignetsten zur Überwachung des Saatgutflusses, wird der
Reflexionslichttaster bewertet. Dieser weist einen relativ großen
Erfassungsbereich auf und detektiert das Saatkorn auch im freien
Fall.

Im nächsten Schritt werden die Sensoren hinsichtlich Ihrer
Reaktionsgeschwindigkeit geprüft. Hierbei werden die
Saatkörner in einem definierten Abstand zum Sensor fallen
gelassen, um herauszufinden ob das Saatgut wie auch in der
Anwendung vorgesehen, im freien Fall erkannt wird. Anhand der
aufgeführten
Versuche
kristallisiert
sich
der
Reflexionslichttaster
als
am
geeignetsten
für
ein
Prototypenkonzept. Für die erfolgten Laborversuche in dieser
Arbeit wurden folgende Sensoren ausgewählt:
•
Kapazitiver Sensor vom Typ KF5001 der Firma „ifm
electronic GmbH“
•
Ultraschallsensor vom Typ XXV18 der Firma
„Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.“
•
Reflexionslichtschranke vom Typ OGP108 der Firma
„Automation24 GmbH“
•
Reflexionslichttaster vom Typ GP2Y0D810Z0F der
Firma „SHARP“

Mit dieser Arbeit ist der Aufbau eines funktionierenden
Prototyps einer Säüberwachung im Wesentlichen abgeschlossen.
Das System detektiert das an den Sensoren vorbeifallende
Saatkorn und signalisiert dies über eine LCD Anzeige sowie
zusätzliche Leuchtdioden. Die Entwicklung des Gehäuses für
den Sensor zur Erfassung des Saatkorns zeigt wie der Sensor
optimal am Setzkörper der Einzelkornsämaschine angebracht
werden kann. Der Grundbaustein für eine Säüberwachung ist
damit gelegt. In einer weiteren Projektarbeit kann die
Säüberwachung weiterentwickelt und optimiert werden.

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
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FH TECHNIKUM WIEN: ENTWICKLUNG UND AUFBAU EINER STATION ZUR SORTIERUNG
VON KUNSTSTOFFTEILEN NACH FORM UND FARBE
Rauer, J. BSc
Kurzfassung: Das Konzept einer Industrie 4.0 Produktionsanlage soll mithilfe einer digitalen Miniaturfabrik, welche als
Showcase bei Messen zum Einsatz kommen soll, gezeigt
werden. Für die Herstellung eines einfachen Produktes soll
hierfür eine Teilstation entwickelt werden, welche verschieden
geformt und gefärbte Kunststoffteile mithilfe eines bildverarbeitenden Systems sortiert.
Es erfolgt die Konzeptionierung der Teilsysteme „Vereinzelung“, „Transport“, „Sortierung“ und „Speicherung“
einer allgemeinen Sortieranlage, die Auswahl von
mechanischen und elektronischen Komponenten, sowie die
Konstruktion, der Aufbau und die Inbetriebnahme der
Sortieranlage für die digitale Miniaturfabrik.
Die Implementierung der Bildverarbeitung selbst und der
Kommunikation mit anderen Teilanlagen sind nicht Teil dieser
Arbeit und werden in einer eigenen Bachelorarbeit behandelt.
Das Ziel, eine funktionierende Station zur Sortierung von
Kunststoffteilen nach Form- und Farbe für die digitale
Miniaturfabrik zu entwickeln und aufzubauen, wird im Zuge
dieser Arbeit erreicht. Diese bietet eine gute Plattform für die
Forschung und Weiterentwicklung der digitalen Miniaturfabrik
hin zur Industrie 4.0.
Schlüsselwörter: Sortieren, Miniaturfabrik, Digitale Fabrik,
Industrie 4.0
1. EINLEITUNG
Aufgrund immer modernerer Technologien befindet sich
die Industrie momentan in einem großen Umbruch, der die
Herstellung von Produkten auf eine neue Ebene heben soll.
Diese wird als Industrie 4.0 bezeichnet (Sendler, 2013).
In einem Projekt mit 15 beteiligten Studierenden werden
Anlagen und Steuerungskonzepte für eine digitale Miniaturfabrik entwickelt, welche bei der Herstellung eines einfachen
Produktes gezielt Industrie 4.0 Ansätze zeigen sollen.
Der Output der Fabrik ist ein Bausatz für eine farbige
Kunststoff-Katze, bestehend aus 6 unterschiedlichen Teilen, 7
Schrauben und Muttern sowie einer Bauanleitung in einer
bestimmten Farbe. Diese Teile sollen in einer Schachtel
verpackt sein, welche mit einer Banderole umwickelt ist. Der
Input der ersten Station sind sämtliche Bauteile.
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Es soll eine Station zur Sortierung von Kunststoffteilen
nach Form und Farbe entwickelt werden. Dabei sollen die
Auswahl von mechanischen und elektrischen Komponenten,
sowie die Konstruktion, der Aufbau und die Inbetriebnahme der
Gesamtanlage durchgeführt werden. Die Bildverarbeitung und
die Kommunikation mit anderen Stationen werden durch einen
Kollegen realisiert, weshalb lediglich die Integration dieser
Funktionalität Teil der Aufgabenstellung ist. Die Anlage soll
die 6 unterschiedlich geformten Kunststoffteile, welche 3
unterschiedliche Farben haben können und von der
Vorgängerstation über eine Rutsche stetig angeliefert werden,
zunächst vereinzeln, sodass diese von einem Kamerasystem –
welches nicht Teil dieser Arbeit ist – erkannt werden können.

Der Abstand zwischen zwei Teilen soll groß genug sein, dass
diese erkannt und getrennt sortiert werden können
Entsprechend den Anweisungen der Bildverarbeitung sollen die
Kunststoffteile anschließend in Sets – je 6 Teile in den
korrekten Farben – sortiert werden. Mindestens sechs dieser
fertigen Sets sollen in der Station aufbewahrt werden können.
Wenn ein Set vollständig ist und eine leere Box in der
Übergabestation steht, soll das richtige Set in diese umgeladen
werden. Vom Kamerasystem nicht erkannte Teile sollen wieder
zurück in den Vereinzeler transportiert werden. Die Steuerung
der Abläufe soll über einen Mikrocontroller erfolgen und die
Kommunikation mit der Bildverarbeitung über ein Bussystem
durchgeführt werden.
3. KONZEPTIONIERUNG
Eine Sortieranlage besteht üblicherweise aus den
Teilanlagen Zuförderung, Vorbereitung, Identifizierung, Sortierung und Abförderung (Jodin & Hompel, 2006).
Die Zuförderung der Kunststoffteile wird in diesem Fall
von der vorgelagerten Station übernommen. Anschließend
erfolgt die Vorbereitung der Teile, indem diese vereinzelt
werden. Als System zur Teilevereinzelung bieten sich
Schwingfördersysteme, eine Zuteilerkette oder ein Schneckenförderer an. Anschließend werden die Teile zur Identifizierung
zur Bildverarbeitung transportiert. Zum Transport der Teile
werden Bandförderer, Elevatoren und Rutschen in Betracht
gezogen. Es folgt die Sortierung, wo die Kunststoffteile in
Abhängigkeit des Ergebnisses der Bildverarbeitung ausgeschleust werden. Als Sortiersystem bieten sich Pusher,
Druckluftdüsen und Flipper an. Nicht erkannte Teile werden
wieder zur Vereinzelung zurücktransportiert. Die sortierten Sets
werden anschließend in der Anlage gespeichert, wobei bei
Bedarf eine Abförderung zum mobilen Roboter durchgeführt
werden kann. Zur Speicherung der Teile könnten Trichterbunker, Bandbunker oder Gleitbahnbunker eingesetzt werden.
Informationen zum Einsatz eines Großteils der genannten
Teilsysteme bieten Grote & Feldhusen (2011).
Aus den beschriebenen Grundlagen müssen Konzepte
ausgewählt werden, um eine Sortieranlage spezifisch für die
digitale Miniaturfabrik, welche auf die darin zu sortierenden
Kunststoffteile und die gegebenen Rahmenbedingungen abgestimmt sind, zu entwerfen.
4. UMSETZUNG & AUFBAU
In Abbildung 1 ist das Konzept des Materialflusses in der
Sortieranlage aus der Vogelperspektive zu sehen. Die Kunststoffteile werden von der vorgelagerten Station auf das
Rücktransportband befördert. Dieses bewegt die Teile in den
Vereinzeler, welcher sie durch Vibration vereinzelt vorwärts
bewegt und auf das Transportband fallen lässt. Dieses fördert
die Teile mit gleichbleibender Geschwindigkeit durch die
Bildverarbeitung. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Analyse
wird entweder einer der drei Auswerfer zur vorgegebenen Zeit
ausgefahren, der das erkannte Teil in den zugehörigen Bunker
befördert, oder das unerkannte Teil passiert die Auswerfer,
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gleitet über eine Rutsche auf das Rücktransportband und wird
erneut zum Vereinzeler befördert.

Abb. 1: Materialfluss in der Sortieranlage
Wenn ein Set in einem Bunkerabteil vollständig ist, wird
dieser um 90° gedreht, um ein neues Set einsortieren zu
können. Ist eine Schachtel in der Abholstation, wird der
entsprechende Bunkerabschnitt über die Öffnung in der
Bodenplatte gedreht, damit das geforderte Set aus ihm hinaus
fällt und über die Rutsche in die Kiste gleitet.
Sämtliche dargestellten Teile wurden hergestellt bzw.
erworben, um die Sortieranlage auch tatsächlich aufbauen und
testen zu können. Der finale Aufbau der gesamten Sortieranlage
als Foto ist in Abbildung 2 zu sehen.

Möglichkeiten für zukünftige Anlagenerweiterungen oder
Adaptierungen.
Die Auswerfer sind mit einem Gleichstrommotor
angetriebene Zahnstangen-Ritzel-Triebe, die innerhalb von 0,5
Sekunden aus- und wieder eingefahren werden können. Die
beiden Endlagen werden dabei von Gabellichtschranken
überprüft.
Die zur Speicherung der Sets eingebauten Bunkerkegel
werden mithilfe von Schrittmotoren gedreht, um die Position
exakt vorgeben zu können. Zusätzlich kommt bei jedem Bunker
eine Gabellichtschranke zum Einsatz, welche einerseits zum
Referenzieren beim Anlagenstart, andererseits zum Überprüfen
der Bewegung notwendig ist. Die Steuerung der gesamten
Anlage erfolgt mithilfe des Mikrocontrollers Arduino Mega,
wobei eine Kommunikation mit dem Raspberry Pi der
Bildverarbeitung über I2C möglich ist.
Die äußeren Abmessungen der Sortieranlage sind (lxbxh)
800x430x630mm. Damit integriert sich die Anlage ausgezeichnet in die Miniaturfabrik.
Im Aufbau haben sich einige Probleme gezeigt, wie
beispielsweise, dass die Antriebsleistung des Förderbandmotors
nicht ausreichend war, um die Teile sicher zu transportieren.
Durch eine Adaptierung mit einem Planetengetriebe wurde
zwar das verfügbare Drehmoment erhöht, die Geschwindigkeit
jedoch sehr stark reduziert. Hier sollte über den Einsatz eines
stärkeren Motors oder einer geringeren Übersetzung nachgedacht werden, um einen Kompromiss zwischen Leistung und
Geschwindigkeit finden zu können.
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Es konnte das Konzept einer funktionsfähigen Station zur
Sortierung von Kunststoffteilen nach Form und Farbe
entwickelt werden, und diese Anlage als Teil der digitalen
Miniaturfabrik aufgebaut und in Betrieb genommen werden.
Die Hard- und Software wurde so umgesetzt, dass eine
zukünftige Erweiterung der Sortierstation und die Implementierung von Industrie 4.0 Konzepten problemlos möglich ist.
Die Anlage sollte für den zukünftigen Einsatz mit weiterer
„Intelligenz“ ausgestattet werden, um Industrie 4.0 praktizieren
zu können. Weiters wird die Erhöhung der Förderbandgeschwindigkeit mit gleichzeitiger Feinabstimmung des
Vereinzelers und Modifikation der Aufsätze der Auswerfer
vorgeschlagen, um die Sortierung zu verbessern und zu
beschleunigen.

Abb. 2: Foto der fertig aufgebauten Sortieranlage
Der Vereinzeler der Station wird mithilfe eines
Unwuchtantriebes in Vibration versetzt. Er ist drehbar in der
Station gelagert, damit die Förderleistung exakt justiert werden
kann. Das Transportband wird mithilfe eines Schrittmotors mit
Planetengetriebe angetrieben. Hier wurde dieser Motor gewählt,
damit stets eine konstante Fördergeschwindigkeit für die
Sortierung garantiert werden kann. Außerdem bietet dieser
hinsichtlich Flexibilität im Industire 4.0 Kontext zahlreiche
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FH VORARLBERG: TESTIMPLEMENTIERUNG VON IO-LINK IN DAS STEUERUNGSSYSTEM
M1 DER FIRMA BACHMANN ELECTRONIC GMBH
Wohlgenannt, P.
Kurzfassung:
IO-Link
ist
ein
neues,
genormtes
Kommunikationsprotokoll zur intelligenten Kommunikation mit
Sensoren und Aktoren. Dabei werden Prozessdaten zyklisch
und Geräte- und Diagnosedaten azyklisch übertragen. In dieser
Arbeit wird ein IO-Protokollstack in das Steuerungssystem M1
implementiert. Hierzu werden der Physical Layer und der
Application Layer des Protokollstacks umgesetzt. Anschließend
werden noch Konzepte zur möglichst einfachen Konfiguration
von IO-Link Devices vorgestellt. Die erfolgreiche
Implementierung von IO-Link in das Steuerungssystem M1 wird
ausgiebig getestet, sodass ein Prototyp einer IO-Linkfähigen
SPS-Steuerung der Firma Bachmann das Ergebnis dieser
Bachelorarbeit ist.
Schlüsselwörter: IO-Link, Sensorvernetzung, Sensor, Aktor,
SPS-Steuerung.
1. EINLEITUNG
Sensorvernetzung ist ein wichtiges Teilgebiet der
Automatisierungstechnik. Neben den bekannten Bussystemen
wie AS-I, CAN, Interbus, Profibus oder Realtime-Ethernet
(z.B. Profinet oder EtherCAT) ist IO-Link ein neues
Kommunikationsprotokoll zur intelligenten Kommunikation
mit Sensoren und Aktoren, aber mit dem Unterschied, dass es
sich um eine Punkt zu Punkt Verbindung handelt.
Das Ziel dieser Arbeit ist eine Testimplementierung von IOLink in das Steuerungssystem M1. Die IO-Link
Kommunikation soll danach mit realen Sensoren und Aktoren
getestet werden.
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Die Aufgabe dieser Arbeit ist es, einen Protokollstack für
IO-Link auf dem Steuerungssystem M1, siehe Abbildung 1, der
Firma Bachmann electronic GmbH lauffähig zu machen.
Als erstes müssen die Stackhersteller evaluiert werden. Der
geeignetste Stack soll dann beschafft werden und in ein CPUModul mit x86 Prozessor implementiert werden. Über einen
proprietären Bus soll das FPGA, welches von der Firma
Bachmann entwickelt und programmiert wurde, angesteuert
werden. Die FPGA enthält die UART-Funktion, mit der über
den IO-Link Transceiver des CPU-Moduls mit dem IO-Link
Device kommuniziert werden soll. Es soll untersucht werden,
wie schnell Daten mit IO-Link übertragen werden können und
es soll ein Konzept zur möglichst einfachen Konfiguration von
IO-Link Devices ausgearbeitet werden.

3. MATERIALIEN UND METHODEN
Steuerungssystem M1 ist die Bezeichnung der SPSSteuerung der Firma Bachmann electronic GmbH. Für diese
Bachelorarbeit wurden ein CPU-Modul (Typ MC210) und ein
I/O-Modul (Typ GIO212) benötigt. Die GIO212 ist ein
universelles I/O-Modul mit einer Vielzahl von Funktionen.
IO-Link ist ein genormtes Kommunikationsprotokoll zur
intelligenten Kommunikation mit Sensoren und Aktoren. Ein
IO-Link System besteht typischerweise aus einer SPSSteuerung an welche per Punkt zu Punkt Verbindung mehrere
Sensoren oder Aktoren, genannt IO-Link Devices,
angeschlossen sind. Die Kommunikation kann in drei
verschiedenen Übertragungsgeschwindigkeiten geschehen und
beinhaltet Prozess-, Geräte- und Diagnosedaten. Die
Prozessdaten werden zyklisch, die Geräte- und Diagnosedaten
azyklisch übertragen. Jedes IO-Link Device hat eine IODDDatei, eine IO-Link Device Description. Dies ist eine XMLDatei, welche ein IO-Link Device vollkommen beschreibt.
In dieser Bachelorarbeit werden als erstes drei verschiedene
Stackhersteller evaluiert. Diese sind IQ2 Development
(Deutschland, 72654 Neckartenzlingen, Karlsruhe 1), TMG
Technologie und Engineering GmbH (Deutschland, 76227
Karlsruhe, Zur Gießerei 10) und TEConcept GmbH
(Deutschland, 69106 Freiburg, Wentzingerstr. 21). Der
geeignetste Protokollstack wird dann in ein CPU-Modul (Typ
MC210) implementiert. Über ein I/O-Modul (Typ GIO212)
wird anschließend die IO-Link Kommunikation mit einer IOLinkfähigen Lichtschranke (CONTRINEX LRR-C23PA-NMx404 und LLR-C23PA-NMx-400) und einem IO-Link Testgerät
(IQ2 Development iqInterface) getestet. Für Messungen werden
zwei verschiedene Oszilloskope verwendet (Rigol DS1104Z
und Tektronix TDS7154).
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
Dieses Kapitel ist in die Evaluierung der Protokollstacks,
die Umsetzung der Implementierung des Protokollstacks und
die Konzepte zur möglichst einfachen Konfiguration von IOLink Devices gegliedert.
4.1 Evaluierung der Protokollstacks
Wichtige Kriterien für Evaluierung sind, dass er
Protkollstack in ANSI C erstellt wurde, die Kompatibilität mit
dem Steuerungssystem M1, (d.h. kompatibel mit VxWorks und
einem eigenen IO-Link Transceivers), eine umfangreiche
Dokumentation, der Kundensupport der Firma und die
Lizenzkosten.
4.2 Umsetzung der Implementierung des Protokollstacks

Abb. 1: Systemübersicht

Der im Kapitel 4.2 ausgewählte Protokollstack wird dann
in das Steuerungssystem M1 implementiert. Hierzu werden der
Physcial Layer und der Application Layer des Protokollstacks
implementier. Der Application Layer dient als Schnittstelle zu
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Applikation und der Physical Layer ist die Schnittstelle zur
FPGA.
Bei der Umsetzung des Physical Layers wird als erstes die
Schnittstelle des Physical Layers zur FPGA definiert. Die
FPGA Programmierung wurde hier von der Firma Bachmann
übernommen. Im Physical Layer des Protokollstacks werden
noch mehrere Timer, Funktionen fürs Senden und Empfangen
von Daten, Funktionen für den Verbindungsaufbau und
Funktionen für das Einstellen des Portmodus implementiert.
Anschließend wird der Application Layer umgesetzt. Dieser ist
im gewählten Protokollstack schon übersichtlich implementiert,
so dass direkt mit dem Programmieren einer Applikation
begonnen werden kann. Die Applikation wird als State
Machine so umgesetzt, sodass mehrere IO-Link Devices
konfiguriert und betrieben werden können.

Die Kommunikationsgeschwindigkeit ist in der IO-Link
Spezifikation auf 3 Baudrates limitiert und das Ergebnis dieser
Arbeit ist ein Prototyp einer IO-Linkfähigen SPS-Steuerung der
Firma Bachmann.

4.3 Testphase
In der Testphase wird das Steuerungssystem M1 mit dem
IO-Link Protokollstack in Betrieb genommen. Es werden die
IO-Link Spezifikationen (Anstiegszeit, Baudrate, …), der
Kommunikationsaufbau und die IO-Link Kommunikation mit
Prozessdaten untersucht. Es wird auch untersucht, wie schnell
die IO-Link Kommunikation möglich ist. Diese Tests werden
zuerst mit einem IO-Link Device durchgeführt (iqInterface)
und anschließend wird die IO-Link Kommunikation mit drei
Devices (iqInterace und die IO-Linkfähige Lichtschranke)
gleichzeitig getestet.
4.4 Konzepte zur Konfiguration von IO-Link Devices
Zwei Konzepte zur möglichst einfachen Konfiguration von
IO-Link Geräten werden ausgearbeitet. IO-Link Devices
können prinzipiell mit dem Senden von Gerätedaten,
sogenannten ISDU-Daten, konfiguriert werden.
Im ersten Konzept, welches bereits im Kapitel 4.2
implementiert wurde, werden zwei Funktionen fürs Senden und
Empfangen von ISDU-Daten in die Applikation implementiert.
Dadurch können die ISDU-Daten beliebig ausgelesen, maskiert
und geschrieben werden.
Jedes IO-Link Device hat eine IODD-Datei. Diese XML-Datei
wird im zweiten Konzept geparst. Daraus kann eine GUI
erzeugt werden, mit der die IO-Link Devices einfach und
übersichtlich konfiguriert werden können.

Abb. 2: IO-Link Kommunikation mit drei IO-Link Devices
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Das Ziel dieser Arbeit war die Testimplementierung von
IO-Link auf dem Steuerungssystem M1 der Firma Bachmann
electronic GmbH. Es sollte ausgewertet werden, wie eine IOLink Kommunikation performt und es sollte ein Konzept für
die möglichst einfache Konfiguration von IO-Link-Devices
vorgestellt werden. Als erstes wurden die am Markt
verfügbaren IO-Link Protokollstacks evaluiert. Der geeignetste
wurde danach in das Steuerungssystem M1 implementiert. Dies
beinhaltete die Umsetzung des Phsyical Layers und die
Umsetzung des Application Layers. Danach wurde eine
Applikation erstellt, mit der IO-Link Devices initialisiert,
konfiguriert und betrieben werden können. Die IO-Link
Kommunikation wurde danach mit mehreren Devices getestet
und es wurde untersucht, wie schnell diese Kommunikation
sein kann. Es wurden Konzepte zur möglichst einfachen
Konfiguration von IO-Link Devices vorgestellt werden. Alle,
am Start dieser Arbeit definierten Ziele, wurden erfüllt. Diese
Bachelorarbeit dient der Firma Bachmann electronic GmbH als
solide Grundlage für IO-Linkfähige Produkte und führte zu
einem innovativen Prototyp einer IO-Linkfähigen SPSSteuerung.
7. LITERATURVERZEICHNIS

5. ERGEBNISSE
Das Ergebnis der in Kapitel 4.1 durchgeführten
Evaluierung der verschiedenen Protokollstacks ist, dass der
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FH WIENER NEUSTADT: SENSORDATENFUSION
FÜR ADAPTIVE FRONTLICHTSYSTEME IM KFZ
Bernhart M.
Kurzfassung: In dieser Arbeit wird eine Objektverfolgung für
die Realisierung eines blendfreien Fernlichtsystems im KFZ
behandelt. In diesem System wird bei bekannter Position anderer
Verkehrsteilnehmer der betreffende Bereich im Lichtbild der
Scheinwerfer ausgeblendet. Nachdem bei modernen Fahrzeugen
andere Verkehrsteilnehmer durch verschiedenste Sensorsysteme
mit unterschiedlichen Genauigkeiten erkannt werden, ist die
Aufgabe, einen Algorithmus zur Fusion von Sensordaten zu
entwickeln, um eine Erhöhung der Genauigkeit des
erforderlichen Ausblendbereiches zu erreichen. Für die
Untersuchung wird auf Basis von Simulationen eine Schätzung
der tatsächlichen Objektposition berechnet, die auf einer
dynamischen Beschreibung der Bewegung des Objekts beruht
und dabei die jeweilige Sensorcharakteristik berücksichtigt. Die
Ergebnisse zeigen deutlich, dass durch geschickte Kombination
von unterschiedlichen Systemen eine sehr genaue relative
Positionsbestimmung möglich ist, welche die Grundlage für eine
weitere Reduktion der Ausblendbereiche darstellt und durch die
damit verbundene verbesserte Gesamtausleuchtung die
Fahrsicherheit erhöht.
Schlüsselwörter:
Sensorfusion,
Zustandsschätzung, Objektverfolgung

Kalman

Filter,

1. EINLEITUNG
Seit vielen Jahren zeigt sich in der Automobilbranche ein
immer breiteres Angebot an Fahrassistenzsystemen (FAS). Bei
dem hohen Grad an Autonomie der Systeme, etwa
Notbremsassistenten, Spurassistenten oder Kreuzungsassistent,
sind höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Damit verbunden sind steigender Entwicklungsaufwand und
hohe Kosten der Assistenzsysteme. Um handlungserfordernde
Situationen sicher zu detektieren und eindeutig auszuwerten,
kommen bereits vielfach mehrere voneinander unabhängige
Sensorsysteme zum Einsatz. Sie erfassen das Umfeld auf
unterschiedliche Arten und aus verschiedenen Perspektiven und
erlauben es, durch optimale Sensorfusion eine möglichst
“sichere” Entscheidung zu treffen. Solch eine Umfelderkennung
ist auch für eine blendfreie und doch optimale
Umgebungsausleuchtung mit Frontlichtsystemen erforderlich.
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Mittlerweile gibt es moderne Scheinwerfer, die neben
einfachem Abblend- und Fernlicht mit Hilfe von Arrays von
Leuchtdioden auch situationsangepasste Lichtbilder projizieren
können. Mit Hilfe von bereits im Fahrzeug integrierten Sensoren
sollen Verkehrsteilnehmer erkannt und ein möglichst genaues
räumliches Abbild der Situation geschaffen werden. Mit der
Kenntnis über die genaue Position anderer Verkehrsteilnehmer
und deren voraussichtlichen Trajektorie werden im Bild des
Fernlichts Schattenbereiche optimiert, welche für die
Realisierung des blendfreien Fernlichts (GFHB - engl. GlareFree High Beam) notwendig sind. Um das Potential zukünftiger
hochauflösender Scheinwerfer, die mit DLP oder Laserscanner
ausgestattet sind, voll auszunutzen, muss der generierte

Schattenbereich möglichst klein gehalten werden und die
Lokalisierung auszublendender Objekte dementsprechend genau
erfolgen.
3. MODELLBILDUNG - PRAKTISCHE UMSETZUNG
Um das Zusammenspiel von unterschiedlichen Sensoren zu
analysieren, wird mit Hilfe von Matlab/Simulink ein flexibles,
vollständiges ebenes Modell der Fahrsituation erzeugt. Unter
Annahme bekannter Sensorcharakteristika werden aus der
simulierten Objektposition Sensordaten generiert, welche die
Lage relativ zum Fahrzeug beschreiben. Als Sensoren werden
dazu Kamera- und Radarsysteme gewählt, weil sie in jedem
Fahrzeug mit erweiterten Assistenzsystemen vorhanden und
ansprechbar sind. Die Fusion der Daten erfolgt mit Hilfe eines
erweiterten Kalman Filters, welches die „Schattenbereiche“
sowie die minimale Distanz zum Verkehrsteilnehmer liefert.
Diese Werte müssen mit Sicherheitsoffsets beaufschlagt werden,
um eine Blendung völlig auszuschließen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Szenario analysiert,
welches aus der Vogelperspektive drei Fahrzeuge zeigt, wobei
zwei davon sogenannte Zielfahrzeuge (target vehicles)
darstellen, die vom dritten Fahrzeug (host vehicle) detektiert
werden, siehe Abb.1 a).
Ausgehend vom Mittelpunkt des jeweiligen Objektes werden im
Computermodell für bekannte Fahrzeugparameter (Breite,
Länge, Position, Geschwindigkeit) die Eckpunkte des als
Rechteck modellierten Fahrzeuges gefunden. Im Rahmen der
Simulation können unterschiedliche Fahrsituationen analysiert
werden, beispielsweise Geradeaus- oder Kurvenfahrt.
Die so generierten „idealen“ Objektdaten müssen in einem
weiteren Schritt an die verwendeten Sensoren angepasst werden,
d.h. für die mittig im Rückspiegel hinter der Windschutzscheibe
integrierte Kamera und zwei links bzw. rechts an der
Frontstoßstange
eingebauten
Radarmodule.
Da
die
Kamerasoftware bei Finsternis versucht, zur Detektion von
Objekten Frontscheinwerfer und Rücklichter zu erkennen,
werden im Computer-Modell die sichtbaren Eckpunkte der
Fahrzeuge in Bezug auf die Kamera in Polarkoordinaten (Radius
und Blickwinkel) ausgegeben. Der Vorteil des Radars ist, dass
ein Verdecken eines Eckpunktes durch ein anderes Fahrzeug das
betreffende Objekt nicht auf die verbleibenden Punkte reduziert,
sondern ein „virtueller Eckpunkt“ auf dem Übergang zwischen
sichtbaren und verdeckten Teil des Zielfahrzeuges erzeugt wird.
So wird später die Detektion und eine vollständige Ausblendung
des sichtbaren Objektteils ermöglicht.
Sobald die idealen Daten der sichtbaren Objekte für jedes
Sensormodul vorhanden sind, werden Messfehler überlagert.
Aus Datenblättern lassen sich Messwertschwankungen bzw.
Genauigkeiten definieren, welche in der Regel als zufälliger
Fehler mit den Eigenschaften von weißem Rauschen
implementiert werden können. Beim Kameramodell wird vor
allem die Distanzmessung bei steigender Entfernung mit
größeren Messfehlern beaufschlagt, bei üblichen Systemen
treten bei Entfernungen von 100m Schwankungen von ±10%
auf, allerdings nur ein Winkelfehler von ±1°. Einem
kommerziellen System entsprechend kann die Entfernung von
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Objekten mit den Radarmodulen bis 170m mit ±0,2m ermittelt
werden, bei einem Winkelfehler von ±2°. Mit den überlagerten
Rauschprozessen können realistische Sensormesswerte generiert
werden. Eine deutliche Vereinfachung der eingesetzten
Algorithmen ergibt sich, wenn als Ursprung des gewählten
Koordinatensystems die Position der Kamera gewählt wird,
sodass das eigene Fahrzeug unbewegt erscheint, die relative
Position der „Zielfahrzeuge“ aber von der Eigenbewegung
abhängt. Darüber hinaus hat es sich als zielführend
herausgestellt,
zur
Beschreibung
der
Zielobjekte
Polarkoordinaten mit Winkel und Abstand einzusetzen.
Die Verknüpfung von verrauschten Sensordaten zusammen
mit den im Modellszenario erlaubten Fahrzeugbewegungen
(Geradeausfahrt, Kurvenfahrt, Bremsen, Beschleunigen)
ermöglicht es, die Bewegung der Zielobjekte durch Angabe von
Position und Geschwindigkeit zu schätzen. Da jedoch die
Fahrzeugposition auch maßgeblich vom Lenker (zufällig)
beeinflusst wird, muss eine auf Überlegungen der
Wahrscheinlichkeit
mögliche
Korrektur
der
Bewegungsschätzung realisierbar sein. Die dafür erforderliche
Theorie ist in der Literatur als Kalman Filter, einer besonders
leistungsfähigen Variante des Zustandsbeobachters, bekannt und
nützt als Ausgangspunkt die diskrete Zustandsraumdarstellung,

das Prozessrauschen 𝑸𝑸 in der Praxis vom Fahrer und anderen
Verkehrsteilnehmern abhängig und muss daher empirisch
festgelegt werden. Alle für die Zustandsschätzung erforderlichen
Berechnungen wurden in Matlab realisiert und mit dem
Simulationsmodell zur Sensordatengenerierung kombiniert.
4. ERGEBNISSE
Im Idealfall wird ein Objektpunkt von drei Sensoren
detektiert. Die Fusion dieser Daten ist vom Filterergebnis der
jeweiligen Sensoren abhängig und fordert wiederum, dass die
Koordinaten der Objekte in polarer Form vorliegen, weil auf
Grund der Nichtlinearität die Vorzüge der Sensoren nicht einfach
in den x- oder y-Werten der gefilterten Daten zu finden sind. Da
das Radar in der Distanzmessung trotz gefilterter Kameradaten
immer noch genauere Werte liefern kann (siehe Abb.1b), wird
der radiale Abstand zum detektierten Objekt hauptsächlich aus
den Radardaten übernommen. Bei der Wahl des Winkels werden
vorrangig die Ergebnisse der Kamera verwendet.
a)

b)

(1)
(2)

̂𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝒙𝒙
̂𝑘𝑘−1 ) + 𝒘𝒘𝑘𝑘 ,
𝒙𝒙
̂𝑘𝑘 ) + 𝒗𝒗𝑘𝑘 ,
𝒛𝒛̂𝑘𝑘 = ℎ(𝒙𝒙

̂𝑘𝑘 = [𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 𝑥 den Zustandsvektor der
wobei 𝒙𝒙
Zielfahrzeuge und 𝒘𝒘𝑘𝑘 , 𝒛𝒛𝑘𝑘 , 𝒗𝒗𝒌𝒌 das Prozessrauschen, den
Messvektor
und
den
Messfehler
definieren.
Die
Zustandsfunktion 𝑓𝑓 beschreibt eine zeitdiskrete Darstellung des
dynamischen Grundgesetzes in kartesischen Koordinaten. Die
Transformation nach Polarkoordinaten erfolgt in der
̂𝑘𝑘 ) durch
nichtlinearen Messgleichung 2, wobei ℎ(𝒙𝒙
√(𝑥𝑥̂𝑘𝑘 )2 + (𝑦𝑦̂𝑘𝑘 )2
̂𝑘𝑘 ) = [
ℎ(𝒙𝒙
]
𝑦𝑦̂
arctan( 𝑘𝑘⁄𝑥𝑥̂ )
𝑘𝑘

(3)

definiert ist. Auf Bewegungen im „host vehicle“ kann
hingegen sofort reagiert werden, weil diese bekannt oder
messbar sind und deren Einfluss auf die Koordinaten der
Zielobjekte exakt bestimmbar ist.
Wesentlich für die Anwendbarkeit des Filters ist die
Annahme, dass alle Modellfehler im Zielfahrzeug, bedingt durch
Einfluss von Fahrzeuglenker und Straßenführung, im
Prozessrauschen 𝒘𝒘𝑘𝑘 integriert werden können. Andererseits
werden alle sensorbedingten Messfehler in 𝒗𝒗𝑘𝑘 zusammengefasst.
Die Theorie des Kalman Zustandsbeobachters ist gut
dokumentiert und in vielen Arbeiten beschrieben [1, 2], auch die
Anwendung des erweiterten Kalman Filters (extended kalman
filter), welcher für nichtlineare Modelle häufig zur Anwendung
kommt. Im Wesentlichen gliedert sich die Schätzung in eine
Prädiktor- und eine Korrektorphase und die Berechnung der
Kalman Verstärkungsmatrix, welche für das Update der
Zustandsschätzung erforderlich ist. Entscheidend für die Qualität
der Schätzung ist die Beschreibung von Prozess- und
Messrauschen mit Hilfe der Kovarianzen 𝑸𝑸 und 𝑹𝑹. Während 𝑹𝑹
aus den angenommenen Sensordaten abgeleitet werden kann, ist

Abb. 1: a) Simuliertes Lichtbild durch Kalman gestützte
Sensorfusion und b) Darstellung der Abweichungen
Zur Erstellung des Schattenbereichs im Lichtbild werden
der minimale Abstand zum Objekt und die Differenz aus
minimalem und maximalem Winkel verwendet. Da aber in den
Daten noch Abweichungen zur realen Position vorhanden sind,
müssen Reserven definiert werden, um eine Blendung
auszuschließen. Aus den maximalen Abweichungen ergeben
sich je nach Szenario Sicherheitsoffsets von ±0,1m bzw. ±0,5°.
Dieses Modell beinhaltet Vereinfachungen, die Potential
für Erweiterungen und Realitätssteigerungen schaffen. Diese
reichen von Datenassoziationsverfahren und Objektklassifikation bis hin zur Einbindung von realen Sensordaten,
wodurch später mit einer Real-Time Machine eine
Implementierung des Simulink-Modells in ein Versuchsfahrzeug
möglich wird.
5. LITERATURVERZEICHNIS
[1] Winner, H; Hakuli, S; Lotz, F; Singer, C; 2015. Handbuch
Fahrerassistenzsysteme, Springer Fachmedien Wiesbaden
[2] Liu, F.; 2014. Objektverfolgung durch Fusion von Radarund Monokameradaten auf Merkmalsebene für zukünftige
Fahrerassistenzsysteme, Karlsruher Institut für Technologie

AUTOR
Michael Bernhart, BSc
FH Wiener Neustadt, Johannes Gutenberg-Straße 3, michael.bernhart@fhwn.ac.at
2012 AHS Matura im ÖSTG Seitenstetten, 2012-2014 Arbeiter bei BMW in Steyr, 2014-2017 Bachelorstudium
Mechatronik/Mikrosystemtechnik an der FH Wiener Neustadt, seit 2017 bei ZKW Lichtsysteme in Wieselburg
KONFERENZ DER MECHATRONIK-PLATTFORM: Simulation in der Entwicklung mechatronischer Systeme
FH Wiener Neustadt, 16. November 2017
Seite 49 von 76

Nominierungen
Beste Bachelorarbeit 2017

Systeme
KONFERENZ DER MECHATRONIK--PLATTFORM: Simulation in der Entwicklung mechatronischer
echatronische
FH Wiener Neustadt, 16. November 201
2017

FH WR. NEUSTADT: IDENTIFIKATION UND ADAPTIVE
ADAPTIVE REGELUNG EINES
VERDICHTUNGSPROZESSES
Christoph Scheiblauer
Kurzfassung: Im Zentrum dieser Arbeit steht die Modellierung
M
und Regelung eines industriellen
ndustriellen Verdichtungsprozesses, bei
dem der Ausgangsdruck unabhängig von der Gasentnahme und
dem Eingangsdruck konstant gehalten werden muss. Dazu wird
w
das Verhalten der nichtlinearen Strecke identifiziert und mit
Hilfe eines adaptiven Regelprozesses permanent
ermanent optimiert. Die
entwickelten
Algorithmen
wurden
auf
eine
speicherprogrammierbare Steuerung portiert und im Rahmen
von Hardware in the Loop Experimenten ausführlich getestet.
Im Vergleich zu den empirischen Optimierungsverfahren im
Rahmen einer traditionellen
itionellen Inbetriebnahme zeigen alle
Ergebnisse eine enorme Verbesserung im dynamischen
Verhalten.
Schlüsselwörter: Identifikation, adaptive Regelung, Hardware
in the Loop, Verdichtungsprozess
1. EINLEITUNG
Wenn in der Verfahrenstechnik
erfahrenstechnik und Industrie hohe
Liefermengen und Prozessdrücke bereitzustellen sind
sind, kommen
fast immer Kolbenkompressoren zum Einsatz, siehe Abb.1,
Abb.1 für
Welche die vorgestellte Arbeit implementierbar wäre
wäre. Dabei
werden in der Industrie Liefermengen von etwa 50.000 /
bei Prozessdrücken bis 75 und in der Verfahrenstechnik
geringere Liefermengen bei Prozessdrücken
Prozessdrück
von bis zu
1000 gefordert. Die Antriebsaggregate weisen dabei
Leistungen bis zu 1,5 auf. Jee nach Anwendungsfall können
Drehzahlen von 1800/ oder Kolbenhublängen von bis zu
360 erreichtt werden. Um die Antriebe im optimalen
Betriebspunkt zu halten, bleiben Drehzahl und Liefermenge
meist konstant.

rückgeführte Gasmenge bereits während der Auslegung
minimiert.

Abb. 2: Schematische Darstellung einer Bypassregelung
Das Bypassventil wird meist mit Hilfe eines PID Reglers und
einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) geregelt,
wobei die konstanten PID Parameter bei der Inbetriebnahme
eingestellt werden. Allerdings zeigt sich, dass das System von
Einflüssen wie Umgebungstemperatur und Gaszusammensetzung abhängig ist. Ziel ist daher eine robuste Regelung um
die Anlage im optimalen Betriebspunkt zu halten. In dieser
Arbeit wird dazu ein adaptiver Regelalgorithmus vorgestellt.
2. IDENTIFIKATION UND REGLERENTWURF
EGLERENTWURF
Aus der Analyse von Verdichtungsprozessen ist bekannt,
dass diese im Betriebspunkt durch lineare Systeme zweiter
Ordnung ausreichend genau beschrieben werden können. Der
Kompressionsprozess   ist stabil, nicht minimalphasig und
kann in zeitdiskreter
eitdiskreter Form (Abtastzeit  ) durch
  

   ∙     ∙  
1   ∙     ∙  

(1)

dargestellt werden,, wobei typische Zeitkonstanten im Bereich
von 30  60 liegen. Die sich entsprechend Last
Last- und
Störeinflüssen ändernden Systemparameter werden im Vektor
   ,  ,  ,  ,   zusammengefasst und mit Hilfe der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate mit nachlassendem
Gedächtnis (Unbehauen 2011) in jeden Zeitschritt (Index 

Abb. 1: Kolbenkompressor
enkompressor mit Druckregelung (LMF
(
2017)
Eine beliebte Methode zur Regelung von Kolbenkompressoren
Kolben
besteht im Einsatz von Rückführ- bzw. Bypassventilen. Wird
am Ausgang des Verdichters eine konstante Gasmenge
bereitgestellt, ändert sich der Prozessdruck, wenn die Entnahme
nicht der nominellen Menge
nge entspricht. In diesem Fall regelt
das Bypassventil den Rückfluss um den Prozess zu
stabilisieren, siehe Abb.2. Dabei wird im Ventil Energie
dissipiert, ein klarer Nachteil dieser Systemkonfiguration. Im
Hinblick auf den Wirkungsgrad der gesamten Anlage wird die

   ∙  ∙     ∙  ∙   ,

(2)

    
∙  ,


(4)

 

1
∙   
 ∙  ∙   ,


     ∙ ̂ ,

(5)

aktualisiert, wobei , ,  sowie , den Vorhersagefehler, die
Rekursionsmatrix, den Verstärkungsvektor und den Messwertvektor beschreiben. Der Parameter 0.95  ρ  1 definiert
wie Rasch der Algorithmus auf Parameteränderungen reagiert.
Für das fortlaufend identifizierte Streckenmodell G  können
durch
verschiedene
Entwurfsverfahren,
etwa
PolNullstellenvorgabe oder empirische
rische Einstellregeln,
E
in jedem
Schritt optimale Reglerparameter bestimmt werden.
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abgeleitete Informationen über die simulierte Strecke sind über
einen online Monitor
or via Ethernet überwachbar. Darüber hinaus
werden sämtliche Simulations- und Kommunikationsdaten für
eine spätere Analyse aufgezeichnet. Im Rahmen des
geforderten Leistungsnachweises wurde mit HIL Versuchen
gezeigt, dass das entwickelte Verfahren stabile und
reproduzierbare Ergebnisse liefert
iefert und im Vergleich zur
klassischen Inbetriebnahme die Vorteile der adaptiven
a
Regelung offensichtlich sind. Nach einer kurzen,
kurzen einmaligen
Initialisierungsphase wird schneller und genauer ausgeregelt
und auf Störgrößen- oder Streckenänderungen (z.B.
Umgebungstemperatur oder der Zusammensetzung des zu
verdichtenden Mediums) rasch reagiert, siehe
sieh Abb. 4.

Abb. 3: Einstellregeln nach Takahashi (Lutz & Wendt, 2014)
Durch
Pol-Nullstellenvorgabe
wird
das
gewünschte
Übertragungsverhalten vollständig beschrieben,
ben, wobei die nicht
minimalphasige Strecke die Pol-Nullstellenkürzung
Nullstellenkürzung einschränkt
und eine Aufspaltung der Nullstellen erfordert.
erfordert Daher wurde
zunächst ein Reglerentwurf auf Basis der Einstellregeln
E
nach
Takahashi (Lutz & Wendt, 2014),, siehe Abb.3, für einen PID
Regler der Form
      ∙


 
  ∙


 ∙ 

(6)

implementiert, für den in jedem Zeitschritt die Reglerparameter
 ,  und  ermittelt werden. Sofort zeigten sich
zufriedenstellende Ergebnisse, sodass im Rahmen dieser Arbeit
Arb
von einer weiteren Regleroptimierung
optimierung oder anderen
Entwurfsverfahren abgesehen wurde.
D ERGEBNISSE
3. HIL KONFIGURATION UND
Nachdem der adaptive Regler zunächst in einer reinen
Simulationsumgebung ausführlich getestet und optimiert
wurde, folgte die Übertragung auf eine im Feld eingesetzte
SPS,, um die adaptive Regelung unter möglichst realen
Bedingungen im Rahmen von HIL Experimenten zu
untersuchen. Damit waren
en die entwickelten Algorithmen auf
einer Hardwareplattform
form implementiert/lauffähig und konnten
im Zusammenspiel mit einem bereits vorhandenen,
vorhandenen komplexen
und validierten Echtzeit-Computermodell
odells eines realen
Kompressors untersucht werden. Zentrale Aufgabe der SPS ist
die Ermittlung der Stellung des Bypassventils. Die
D
Echtzeitsimulation der Anlage berechnet daraus die aktuellen
Prozessdrücke und durch Übertragung der Prozessdaten
Prozessdate zurück
an die SPS, wird die HIL Schleife geschlossen.
Echtzeitcomputer und SPS kommunizieren über eine ProfibusSchnittstelle, alle verfügbaren Ein- und Ausgänge und daraus

Abb. 4: Vergleich Systemverhalten, a) neu entwickeltes
Verfahren b) bisherige empirische statische Reglereinstellung.
4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Prozessmodell eines
Kolbenkompressors
ssors in Echtzeit identifiziert und auf Basis eines
adaptiven PID-Reglerentwurfes für jedem Zeitschritt die
optimale Bypass Ventilstellung der Anlage gefunden.
gefunden Deutlich
konnten die Vorteile gegenüber der klassisch-empirischen
statischen Parametereinstellung
einstellung im Rahmen der Inbetriebnahme
gezeigt werden, insbesondere die hohe Robustheit und die
daraus
raus resultierende höhere Anlageneffizienz. Mögliches
weiteres Verbesserungspotential liegt überwiegend im Bereich
des Reglerentwurfsverfahrens.
5. LITERATURVERZEICHNIS
RVERZEICHNIS
Lutz, H., & Wendt, W. (2014). Taschenbuch der
Regelungstechnik. Haan-Gruiten:
Gruiten: Europa-Lehrmittel.
Europa
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FH CAMPUS 02: AUTOMATISIERUNG EINES HÜHNERSTALLS
FÜR MASTELTERNTIERHALTUNG
Taucher, Thomas
Kurzfassung: Der landwirtschaftliche Betrieb Taucher betreibt
mehrere Hühnerställe für Mastelterntierhaltung. Jeder dieser
Ställe ist zum Teil automatisiert und wird von verschiedenen
zentralen Steuereinheiten angesteuert. Diese Steuerungen sind
für die Lebens- und Umgebungsbedingungen der Geflügeltiere
verantwortlich. Die bestehenden Systeme bieten jedoch nur
beschränkte Einstellungsmöglichkeiten und sind nicht
benutzerfreundlich. Mit dem Bau eines neuen Hühnerstalls für
7000 Hühner und Hähne wurde ein komplett neues,
individuelles und innovatives Stall-Steuerungssystem gefordert,
welches durch einen hohen Automatisierungsgrad und einer
individuell
aufgebauten
Benutzeroberfläche
optimale
Lebensbedingungen für die Tiere im Stall schafft. Das Ziel
dieser Arbeit war es, ein Konzept für ein Steuerungssystem für
den neuen Stall zu entwickeln und dieses umzusetzen. Das
Steuerungssystem ist für das Klima-, Fütterungs-, Licht-,
Wasserversorgungs- und Eiersammelsystem im Stall
verantwortlich. Des Weiteren soll das neu entwickelte
Steuerungssystem die Legeleistung der Hühner fördern, was
einen höheren Profit generiert. In Form dieser Arbeit wurde ein
neues innovatives Steuerungssystem entwickelt, implementiert
und getestet. Das System arbeitet einwandfrei und bietet eine
gut verständliche, aber dennoch mächtige Benutzeroberfläche
für die/den AnwenderIn. Die Lebensbedingungen der Tiere
konnten im Vergleich zu den anderen Ställen um einiges
verbessert werden. Die Hühner haben bereits in den ersten
Testmonaten eine höhere Legeleistung erzielt.
Schlüsselwörter: automatisierte Landwirtschaft, Innovation,
Mastelterntierhaltung, Messtechnik, Steuerungstechnik

Abb. 1: Landwirtschaftlicher Betrieb Taucher
Es ist ebenfalls zeitaufwendig die richtigen Einstellungsparameter zu finden und diese zu ändern. Ein neues
leistungsstarkes Stallsteuerungssystem war notwendig. Auf der
rechten Seit der Abb. 1 ist der neue Stall ohne
Steuerungssystem von der Innenperspektive dargestellt. Die
Ausgangssituation war dieser leere Stall ohne Steuerung, wobei
mit der Konzeptionierung des Steuerungssystems bereits
während des Bauvorgangs des Stalls begonnen wurde.
3. MATERIALIEN UND METHODEN
Das gesamte Steuerungssystem des automatisierten
Hühnerstalls besteht aus fünf Teilsteuerungssystemen: Der
Klimasteuerung, dem Fütterungssystem, der Lichtsteuerung,
dem Eiersammelsystem und der Wasserversorgung (Abb. 2).
Um optimale Lebensbedingungen für die Geflügeltiere schaffen
zu können, ist das reibungslose Zusammenspiel aller fünf
Teilsysteme unumgänglich.

1. EINLEITUNG
Bei der Mastelterntierhaltung werden Hühner und Hähne
gemischt in einem Stall gehalten und die Hühner legen
befruchtete Eier. Anstatt die Eier als Speiseeier
weiterzuverkaufen, liefert Taucher die befruchteten Eier an ein
Unternehmen, welches diese Eier ausbrütet. Das Ergebnis
dieses Prozesses sind Küken, welche gemästet und später als
Speisehühner verwendet werden. Der Besitzer des
landwirtschaftlichen Betriebes, ließ einen neuen, größeren
Hühnerstall bauen um mehr Geflügeltiere zu halten und in
Summe auch mehr Profit zu machen. Um den zusätzlichen
Arbeitsaufwand zu minimieren ist es wichtig den Stall in einem
hohen Ausmaß zu automatisieren.
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Der landwirtschaftliche Betrieb Taucher (Abb. 1, links)
besitzt und betreibt vier Ställe für Mastelterntierhaltung.
Ausgangssituation war ein neu gebauter Stall (Abb. 1, Nr. 4),
bei welchem kein Steuerungssystem vorhanden war. Die drei
älteren Ställe (Nummer 1 bis 3) sind teilweise automatisiert.
Das Problem hierbei ist jedoch, dass der Betreiber bei diesen
Steuerungen nur beschränkte Einstellungsmöglichkeiten hat
und es somit nicht möglich ist, optimale Lebensbedingungen
für die Tiere im Stall zu schaffen.

Abb. 2: Steuerungssystem (Big Dutchman 2016, modifiziert)
Das gemeinsame Halten von Hühnern und Hähnen in einem
Gebäude macht die Automatisierung etwas komplexer als bei
einem normalen Legehennen-Betrieb, in welchem nur
weibliche Tiere gehalten werden. Es gibt zum Beispiel ein
getrenntes Fütterungssystem für Hühner und Hähne und daher
ist eine gute Abstimmung der verschiedenen Futtersysteme
wichtig. Für das gesamte Steuerungssystem wurden viele
Aktoren und Sensoren wie zum Beispiel Futtermotoren, Lüfter,
Ventile, Temperatursensoren, Drucksensoren, Kraftmessdosen
und Feuchtigkeitssensoren untersucht.
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4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
4.1 Konzept
Als Steuereinheit wurde eine speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS) verwendet. Alle erfassten Messsignale von
den Sensoren werden von der SPS verarbeitet und dann dem
Benutzer visuell auf der Benutzeroberfläche zur Verfügung
gestellt. Abb. 3 zeigt das grobe Konzept des gesamten
Steuerungssystems. Die Messwerte werden in Form von Zahlen
und Diagrammen dargestellt und die meisten der erfassten
Messwerte werden auch langfristig aufgezeichnet.

der User alle Systemeinstellungen durchführen kann. Im
Übersichtsfenster werden alle relevanten Messwerte wie zum
Beispiel die Innentemperatur, die relative Feuchtigkeit oder das
Futtergewicht im Silo dargestellt.

Abb. 5: Übersicht – Benutzeroberfläche
Abb. 3: Konzept des neuen Steuerungssystems
Alle im Stall verbauten Aktoren werden von der SPS
angesteuert. Im User Interface gibt es unzählige
Einstellungsmöglichkeiten mit welchen die Stallsteuerung
beeinflusst werden kann. Somit kann der/die LandwirtIn das
System mit seiner/ihrer Erfahrung positiv beeinflussen.
4.2 Entwicklung des Steuerungssystems
Zum Entwickeln der Software und Testen der Funktionen
der Stallsteuerung wurde ein Prüfaufbau (Abb. 4) aufgebaut.
Dieser Prüfaufbau beinhaltet die wichtigsten elektrischen
Komponenten die zum Testen des Systems notwendig sind.
Nach dem Testen der Software wurde die SPS inklusive
Zusatzmodule in den elektrischen Schaltkasten eingebaut.

5. ERGEBNISSE
Das Steuerungssystem für den neuen Hühnerstall wurde
erfolgreich entwickelt und implementiert. Alle Testläufe haben
gute Ergebnisse erzielt und es konnte nachgewiesen werden,
dass alle Teilsysteme wie das Lüftungssystem oder das
Futterversorgungssystem effizienter arbeiten als bei den bereits
bestehenden Steuerungen der anderen Ställe. Der Landwirt ist
sehr zufrieden mit dem neuen System und konnte bereits nach
den ersten fünf Testmonaten eine höhere Legeleistung
nachweisen.
Aufgrund der besseren Lebensbedingungen
werden zirka 25000 Eier mehr pro Legesaison (42 Wochen)
erwartet.
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Automatisierungstechnik nicht nur in der Großindustrie zum Einsatz kommt,
sondern auch immer wichtiger für Klein- bis Mittelbetriebe im
landwirtschaftlichen Bereich wird. Das Steuerungssystem
funktioniert einwandfrei und wird in der Zukunft auch in einem
weiteren Stall zum Einsatz kommen.
7. LITERATURVERZEICHNIS

Abb. 4: Prüfaufbau
Parallel zum Prüfaufbau wurde auch die Software für die
Stallsteuerung entwickelt. Der User hat die Möglichkeit das
gesamte Steuerungssystem über einem 24“ Touch-Monitor zu
bedienen. Außerdem kann über Fernwartung auf das System
zugegriffen werden. Die Benutzeroberfläche besteht aus einem
Übersichtsfenster (Abb. 5) und mehreren Untermenüs bei denen
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ANALYSE DES TRANSIENTEN THERMISCHEN VERHALTENS VOM MSG-SCHWEIßDRAHT
Söllinger Dominik, BSc
Kurzfassung: Für die Firma Fronius International ist es von
Interesse, wie sich beim Metall-Schutzgas-Schweißprozess
(MSG-Schweißprozess) die Temperatur im freien Drahtende der
Schweißdrahtelektrode während des Schweißens verhält. Durch
die Analyse der Temperatur des freien Drahtendes soll es
möglich werden, Regelungskonzepte von MIG/MAG InverterSchweißstromquellen weiterzuentwickeln. Unter diesen
Voraussetzungen wurden aufbauend auf den theoretischen
Fundamenten der Temperaturmesstechnik und der thermischen
Modellbildung spezielle Verfahren entwickelt, die eine
messtechnische und simulationstechnische Bestimmung der
Schweißdrahttemperatur ermöglichen. Das Simulationsmodell
ist mithilfe von Energiebilanzgleichungen erstellt worden. Die
daraus
resultierenden
eindimensionalen
instationären
Wärmeleitgleichungen sind durch Anwenden der FinitenDifferenzen-Methode und des expliziten Euler-Verfahrens in
Matlab gelöst worden. Beim Überprüfen des Simulationsergebnisses auf Plausibilität zeigte sich, dass die Temperaturverläufe von den Messergebnissen mit den Ergebnissen der
Simulation übereinstimmen.
Schlüsselwörter: MSG-Schweißprozess, Temperaturmesstechnik, thermischen Modellbildung, Wärmeleitgleichungen.
1. EINLEITUNG
Um bei MSG-Schweißprozessen regelungstechnische
Vorteile zu generieren, ist es notwendig die Temperatur des
freien Drahtendes, welches in Abb. 1 dargestellt ist, zu kennen.
Im Speziellen ist die Joule’sche Erwärmung des Schweißdrahtes
während des Schweißens von Interesse. Die Joule’sche
Erwärmung des freien Drahtendes wird durch den zyklischen
oder ereignisorientierten Schweißstrom hervorgerufen. Diese
Erwärmung des freien Drahtendes hat einen starken Einfluss auf
den Schweißprozess und ist bisher nicht als Größe im
regelungstechnischen Modell einer Schweißstromquelle
berücksichtigt. Daher wird ein Temperaturmodell des
Schweißdrahtes benötigt, welches die Temperatur in
Abhängigkeit der aktuellen Drahtposition und des
Schweißstromes beschreibt.

freie
Drahtende

Abb. 1: Skizze Schweißbrenner (Fronius International 2015)
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Im Detail soll in dieser Arbeit zum Einen die transiente
Joule’sche Erwärmung der freien Drahtelektrode messtechnisch
bestimmt werden und zum Anderen soll ein Modell entwickelt
werden, welches das Temperaturverhalten im freien Drahtende
beschreibt. Für die messtechnische Temperaturbestimmung wird
ein Messverfahren benötigt, welches die transiente Temperaturvorgänge im Schweißdraht bestimmen lässt. Dabei ist die

Herausforderung bei der Temperaturmessung jene, dass der
Lichtbogen eine sehr hohe Strahlungsintensität besitzt und dass
starke Schweißstromänderungen im Millisekundenbereich
geschehen.
3. MATERIALIEN UND METHODEN
3.1 MESSTECHNISCHE METHODE

Für die messtechnische Bestimmung der transienten
Temperaturverteilung im freien Drahtende, wurde das optische
Messverfahren der Thermografie ausgewählt. Zusätzlich zur
Thermografiekamera (Flir X6540sc) wurde der Messaufbau so
konstruiert, dass die Schweißprozessdaten durch eine
Spannungs- und Strommessung aufgezeichnet wurden und der
Schweißprozess mit einen Hochgeschwindigkeitskamera (IDT
NX4/3) überwacht wurde. Diese Messanordnung war
notwendig, um alle nötigen Prozessparameter zu überwachen
und Lichtbogenlängen und Prozessparameter gleichzuhalten.
Mithilfe
des
gekühlten
Quantendetektorsensors
der
Thermografiekamera war es möglich, die transienten
Temperaturvorgänge im freien Drahtende sehr schnell und exakt
zu messen. Um den Kamerasensor vor der hohen
Lichtbogenstrahlung zu schützen, wurde der Lichtbogenbereich
bei den Messungen mit einer Schutzvorrichtung ausgeblendet.
3.2 SIMULATIONS METHODE

Das thermische Modell wurde mit Hilfe von Energiebilanzgleichungen erstellt. Um diese partiellen Differentialgleichungen zu lösen, bedarf es spezieller Ansätze. Wie von
Rönsch beschrieben muss für die Lösung des Temperaturfeldes
T(x, t) eine Modellierung mit Ortsabhängigkeit durchgeführt
werden (Rönsch 2015). Der Ablauf der Modellierung setzt sich
aus den folgenden Schritten zusammen: Bilanzgleichung
formulieren, Komponenten diskretisieren, Transformation der
partiellen Differentialgleichungen in ein System gewöhnlicher
Differentialgleichungen, Aufstellen des Gleichungssystems und
Lösen des Gleichungssystems. Diskretisierung bedeutet, dass
das betrachtete System in kleinere geometrische Teilsysteme
unterteilt wird. In dieser Arbeit wird, zur Transformation der
partiellen Differentialgleichungen in gewöhnliche Differentialgleichungen, das Verfahren der Finiten-Differenzen-Methode
angewandt. Bei dieser Methode wird der Differentialquotient
durch einen Differenzenquotient approximiert (Bungartz, et al.
2013). Daraus folgt, dass für jedes Drahtelement eine
Klassifizierung durch den Index i erfolgt. Das zeitliche
Verhalten des Systems wird mit dem Index n fixiert. So kann die
Temperatur T für i beliebige Elemente zu n verschiedenen
Zeitpunkten bestimmt werden. Zur Lösung des resultierten
Gleichungssystems kann das explizite Euler-Verfahren oder aber
das Runge-Kutta-Verfahren verwendet werden. Zusätzlich zur
Modellierung der Wärmeleitung muss auch die Bewegung des
Schweißdrahtes, welcher kontinuierlich nach vorne befördert
wird und abschmilzt, in das Modell miteinbezogen werden.
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
Bei der Simulation wurden die gleichen Parameter gewählt,
welche bei den praktischen Messversuchen verwendet wurden.
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4.1 MESSTECHNISCHE DURCHFÜHRUNG

Als Schweißverfahren wurde ein Impulslichtbogen, mit einer
Schweißstromstärke von 70A und mit einem Drahtvorschub von
2m/min, bei den Messungen verwendet. Ebenso ist ein
Stahlschweißdraht mit 1,2mm Durchmesser verwendet worden.
Bei den Messungen wurde eine Blindraupe geschweißt und das
geschweißte Blech wurde mit einem Linearfahrwerk mit einer
Geschwindigkeit von 30 cm/min bewegt. Alle Messinstrumente
wurden gemeinsam synchronisiert, sodass das zeitliche
Verhalten aller Aufzeichnungen gleich war.
4.2 SIMULATIONSTECHNISCHE DURCHFÜHRUNG

Für eine vollständige Implementierung des Drahtmodelles
wurden die zufließenden und abfließenden Leistungsdichten aus
den Bilanzgleichungen in Abhängigkeit der Drahtelementposition adaptiert. Das bedeutet, dass das Drahtmodell in drei
unterschiedliche Bereiche eingeteilt worden ist. Der in Abb. 2
blau markierte Bereich beschreibt jene Drahtelemente, bei denen
keine elektrische Erwärmung stattfindet, da diese Elemente
hinter dem Kontaktierpunkt der Drahtelektrode sind. Die grau
markierten Elemente sind jene Drahtelemente, bei denen eine
elektrische Erwärmung stattfindet. Für den dritten Bereich an der
Spitze der Drahtelektrode wird eine konstante Temperatur der
Schmelzzone angenommen. In der Abb. 2 ist die Bewegung des
Drahtes um einen Wegschritt Δx dargestellt. Dieser
zurückgelegte Weg wird durch die Drahtvorschubsgeschwindigkeit bestimmt. Dadurch wird das Temperaturfeld
um einen Schritt Δx verschoben. Die Bewegung des Drahtes wird
im Modell so implementiert, dass das Temperaturfeld nach jeder
Wegschrittweite Δx des Schweißdrahtes neu berechnet wird.
Dadurch lässt sich der Materialfluss in Abhängigkeit der
strombezogenen Erwärmung im Modell implementieren.

T1 n

T2 n

T3 n

T4 n

T5 n

T6 n

T7 n

T8 n

TM n

dx
Δx

Δ x= vDraht dt

T1 n

T0 n

T2 n

T3 n

T4 n

T5 n

T6 n

T7 n

T8 n

TM n

Kontaktrohr

Abb. 2: Darstellung des gesamten bewegten Drahtmodells
Für die abfließenden Energieströme werden Wärmeleitung und
Konvektion angesetzt. Zufließende Energieströme werden durch
die Joule’sche Erwärmung modelliert. Dadurch ergibt sich
exemplarisch das nachfolgende Gleichungssystem:
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5. ERGEBNISSE
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Aus der Messung und Simulation zeigt sich, dass in Richtung
der Drahtspitze die Temperatur exponentiell steigt. Des Weiteren
kann beobachtet werden, dass die Stromimpulse im gesamten

AUTOR

Abb. 3: Vergleich zwischen Mess- und Simulationsergebnissen
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Kontaktrohr
T0 n

freien Drahtende zu einer gleichmäßigen Temperaturerhöhung
führen und mit einer exponentiellen Funktion abklingen. Daraus
ergibt sich für die Impulsstromphase eine erhöhte und für die
Grundstromphase eine geringere Temperatur. Der Vergleich
zwischen den Mess- und den Simulationsergebnissen bei den
Schweißdrahtpositionen 1,2mm, 4mm und 6,8mm ist in Abb. 3
dargestellt, wobei die angeführten Positionen jene Abstände
sind, die vom Kontaktrohrauslauf gemessen werden. Aus Abb. 3
zeigt sich, dass die Temperaturkurven von Messung und
Simulation nahe beieinander liegen. Es decken sich die
Temperaturen bei der Vergleichsstelle 4mm und 6,8mm sehr gut.
Der Vergleich, welcher in Abb. 3 bei der 1,2mm Position zu
sehen ist, zeigt eine Abweichung zwischen der Messung und der
Temperatursimulation. Die Temperaturabweichung im Bereich
der ersten Drahtelemente lässt sich auf jene Erwärmung
zurückführen, welche beim Kontaktiervorgang entsteht. Da diese
Erwärmung nicht im Drahtmodell berücksichtigt ist, liegt eine
Temperaturabweichung zwischen Messung und Simulation vor.

Temperaturmessungen am freien Drahtende zeigen, dass
während des Schweißprozesses verwendbare Messergebnisse zu
erzielen sind. Die Messergebnissen weisen bei einer schnellen
Schweißstromänderung transiente Temperaturänderungen im
freien Drahtende auf. Für das Simulationsmodell wurde die
Drahtelektrode in Abschnitte unterteilt. Dadurch war es möglich
für die unterschiedlichen Drahtabschnitte einfache Bilanzgleichungen zu erstellen. Durch Anwenden eines Lösungsverfahrens, ließ sich aus der instationären Wärmeleitgleichung
ein Gleichungssystem ableiten, welches mit dem EulerVerfahren gelöst wurde. Aus der Simulation des gelösten
Gleichungssystems geht ein ähnliches Verhalten wie aus den
Messungen hervor. Bevor das Temperaturmodell der Drahtelektrode in eine Schweißstromquelle implementiert wird, muss
das Modell noch für weitere Zusatzwerkstoffe überprüft werden.
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FH TECHNIKUM WIEN: ENTWICKLUNG EINER VOLLAUTOMATISIERTEN
EINRICHTUNG ZUR STIMMUNG VON ORGELPFEIFEN
Sulz, C.; Trenker, M.
Kurzfassung: Viele Pfeifenorgeln bestehen aus mehreren
tausend Pfeifen, wobei prinzipiell zwischen zwei Pfeifentypen
unterschieden werden kann: Lippenpfeifen und Zungenpfeifen.
Da sich die Art der Tonerzeugung dieser Pfeifentypen
unterscheidet und die Stimmung einer Orgel von der
Temperatur abhängt, müssen die Zungenpfeifen einer Orgel in
regelmäßigen Abständen bisher manuell nachgestimmt werden,
was einen sehr aufwendigen und somit kostenintensiven
Prozess darstellt. Ziel dieses Projektes war es zu überprüfen,
ob dieser Stimmprozess automatisierbar ist und dazu
Prototypen
aufzubauen.
Dazu
wurden
verschiedene
Antriebstechnologien auf ihre Eignung überprüft und
schlussendlich ein gut funktionierender, baukleiner und zudem
kostengünstiger Stimmaktor inklusive Software und Elektronik
entwickelt. Vielversprechende Tests haben gezeigt, dass das
System in der Lage dazu ist, den Stimmprozess in viel kürzerer
Zeit als ein Mensch mit zufriedenstellender Genauigkeit
durchzuführen. Aus technischer Sicht könnte das System in
Zukunft derart erweitert werden, dass es mehrere Pfeifen
gleichzeitig stimmen kann, was einen entscheidenden Vorteil im
Vergleich zur manuellen Stimmung darstellen würde.
Schlüsselwörter: Orgelpfeife, Zungenpfeife, automatisches
Stimmsystem, autonome Stimmeinrichtung
1. EINLEITUNG
Die Pfeifenorgel, auch Königin der Instrumente genannt,
zieht mit ihren majestätischen Klängen seit Jahrhunderten
Menschen in ihren Bann. Als einziges Instrument wird es mit
Händen und Füßen gleichzeitig gespielt und deckt den
gesamten Frequenzbereich des menschlichen Gehörs ab. Durch
Tastendruck strömt Luft in bestimmte Pfeifen, wobei jede
Pfeife ihre spezifische Klangfarbe und Tonhöhe hat und oft
mehrere tausend Pfeifen in einer Orgel verbaut sein können.
Prinzipiell gibt es zwei Typen von Orgelpfeifen: Lippen- und
Zungenpfeifen (siehe Abb. 1 links).
Der Großteil einer Orgel besteht aus Lippenpfeifen, die
wie eine Blockflöte funktionieren. Beim Einströmen von Luft
schwingt die Luftsäule innerhalb der Pfeife und eine stehende
Welle entsteht. Die Tonhöhe ist abhängig von der
Schallgeschwindigkeit, die wiederum von der Lufttemperatur
abhängig ist (Böswirth 2010).
In einer Zungenpfeife befindet sich eine Metallzunge, die
ähnlich einem Klarinettenmundstück zu oszillieren beginnt,
wenn sie von Luft umströmt wird (siehe Abb. 1 rechts). Da hier
nicht Luft, sondern Metall schwingt, bleibt die Tonhöhe
annähernd konstant, wenn sich die Temperatur verändert. Die
sogenannte Stimmkrücke drückt die Zunge nieder und wird
verschoben, um die Schwinglänge der Zunge und dadurch die
Tonhöhe der Pfeifen zu regulieren (siehe Abb. 1 rechts).
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Aufgrund der geringeren Anzahl der Zungenpfeifen und
der leichteren und schonenderen Stimmbarkeit werden diese zu
den Lippenpfeifen gestimmt. Eine Temperaturänderung von
1-2°C führt bereits zu einer hörbaren Verstimmung der Orgel.

Abb. 1: Links: Beide Orgelpfeifentypen (Zungen- und
Lippenpfeife); Rechts: Innenleben einer Zungenpfeife
Das Stimmen einer Orgel, bei dem jede einzelne Stimmkrücke
verschoben werden muss, braucht üblicherweise zwei Personen
(ein Tastendrücker und ein Stimmender) und dauert bis zu
mehreren Tagen bei großen Orgeln. Aufgrund des Aufwandes
werden die Zungenpfeifen oft nicht gestimmt und vom
Organisten einfach nicht benutzt, was die klangliche Vielfalt
stark einschränkt.
Ziel dieses Projektes war es ein System zur
vollautomatischen Stimmung
der Zungenpfeifen zu
entwickeln. Genauer galt es herauszufinden, ob ein technisches
System in der Lage dazu ist, die Zungenpfeifen mit
zufriedenstellender Genauigkeit (bei kleinen Pfeifen
Verschiebungen der Stimmkrücke im Mikrometerbereich nötig)
in vertretbarer Zeit zu stimmen. Aufgrund der hohen
Pfeifenanzahl (üblicherweise mehrere Hundert) musste auch
nach einer kosteneffizienten Lösung gesucht werden. Hauptziel
war es mehrere Prototypen aufzubauen, um die Fähigkeiten des
Systems zu erproben und zu optimieren.
3. MATERIALIEN UND METHODEN
Zu Projektbeginn wurde eine ausgedehnte Markt- und
Patenrecherche durchgeführt, um herauszufinden, ob bereits
derartige Lösungsansätze existieren. Dabei wurden zwar einige
Patente (Voigt & Voigt 2010; Voigt 2014; Voigt 2015) und
eine Bachelorarbeit der FH Kiel (Bothe & Kablitz 2014)
ausfindig
gemacht,
diese
behandeln
jedoch
die
Stimmbeeinflussung von Lippenpfeifen und sind als reine
Konzeptstudien nicht relevant. Die Firma Rieger Orgelbau
GmbH, mit der das Projekt in Kooperation durchgeführt wurde,
entwickelte ein System, das es erlaubt, eine Orgel via
Smartphone-App zu steuern. Dadurch ist es möglich einzelne
Töne zur Stimmung anzusteuern und zu spielen, wodurch nur
mehr eine Person zur Pfeifenstimmung benötigt wird. Das
stellte zu Projektbeginn den Stand der Technik dar. Durch die
Kombination dieses Systems mit dem im Zuge dieses Projektes
zu entwickelnden Stimmaktors entsteht ein vollautomatisiertes
System zur Stimmung von Orgelpfeifen.
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4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
Nach Analyse des Rieger Stimmsystems wurde eine
Aktorikrecherche durchgeführt. Dabei waren die Hauptkriterien
Kosteneffizienz und Platzbedarf. Weiters sollten bestehende
Pfeifen mit dem System erweitert werden können, wodurch
sich konstruktive Einschränkungen ergaben. Um die benötigten
Kräfte für den Aktor herauszufinden, wurden Kraftmessungen
mit entsprechenden Berechnungen an einigen Pfeifen
durchgeführt.
Verschiedene Antriebstechnologien wurden
untersucht, dazu zählen:
 Unterschiedliche Piezoantriebe
 Schrittmotoren
 Gleichstrom-Getriebemotoren
Aufgrund der benötigten Kraft bzw. den Kosten konnte kein
passender Piezoantrieb gefunden werden. Schrittmotoren mit
angeflanschter Gewindespindel konnten aufgrund der Baugröße
nicht eingesetzt werden. Schlussendlich wurde ein sehr
baukleiner und günstiger Getriebemotor (Länge < 20mm)
eingesetzt, der mit einer Gewindespindel ausgestattet wurde
und über das erforderliche Drehmoment für alle Zungenpfeifen
verfügt. Ein weiterer Vorteil ist die verhältnismäßig einfache,
elektronische Integrierbarkeit im Vergleich zu den anderen
Antriebstypen. In Abbildung 2 sind zwei unterschiedliche
Prototypen dargestellt.

grafische Benutzeroberfläche in C# erstellt, die die
Konfiguration des Stimmsystems erlaubt und den
Stimmprozess in Echtzeit auf einem Bildschirm ausgibt.
Zur Kommunikation mit Peripheriegeräten und zum
Betrieb der Motoren wurde basierend auf einem Arduino
Mikrocontroller eine Elektronikschaltung aufgebaut. Durch
kontinuierliche Messung des Motorstroms ist eine sensorlose
Zustandsüberwachung der Motoren möglich, um ggf. Endlagen
oder Blockierung zu erkennen.
5. ERGEBNISSE
Nach dem Aufbau der Prototypen wurden diese ausführlich
getestet. Im Zuge eines Dauerbelastungstests konnten mehr als
3700 Stimmzyklen simuliert werden, was die Lebensdauer
einer Orgelpfeife bei Weitem überschreitet. Die Präzision und
Dauer des automatisierten Stimmens erfüllt die Anforderungen
voll, eine Pfeife kann in weniger als zehn Sekunden mit einer
Abweichung von 0,5 Cent gestimmt werden. In Abb. 3 ist die
Visualisierung eines Stimmprozesses bespielhaft abgebildet.

Abb. 3: Resultierender Stimmprozess einer Zungenpfeife
(grün: Sollfrequenz, rot: Istfrequenz)
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Abb. 2: Prototypen mit kompakten Getriebemotoren
Um die Rotation der Spindel in eine translatorische Bewegung
umzuwandeln, wurde ein Adapter aus selbstschmierendem
Hochleistungskunststoff angefertigt. Die Stimmkrücke wird
darin mit einer Madenschraube fixiert, wodurch bei Lösen der
Schraube weiterhin ein manueller Stimmprozess möglich ist,
ohne etwas demontieren zu müssen. Durch die
Getriebeuntersetzung und die Gewindesteigung sind die
benötigten Verschiebungen an der Stimmkrücke im
Mikrometerbereich kein Problem.
Um die Pfeife korrekt stimmen zu können, wurde ein
Regelkreis aufgebaut. Dieser muss den Aktor enthalten, der die
berechnete Bewegung ausführt, eine Frequenzmessung und
Software, die aus der Frequenz die benötigte Verschiebung
errechnet. Durch die Verwendung eines variablen
Bandpassfilters ist es möglich ein sinusförmiges Signal mit der
Grundfrequenz der zu stimmenden Pfeife aus dem
Mikrofonsignal zu gewinnen, dessen Zero-Crossing-Rate direkt
zur Tonhöhe führt. Für den Betrieb der Prototypen wurde eine

Das anfangs gesetzte Ziel, die Untersuchung der
Umsetzbarkeit eines automatischen Stimmsystems, konnte früh
erreicht
werden
und
darüber
hinaus
wesentliche
Entwicklungsarbeit geleistet werden. Als nächsten Schritt sollte
das System in eine echte Orgel integriert werden. Durch den
Einsatz mehrerer Bandpassfilter können einige Pfeifen
gleichzeitig gestimmt werden. Mit der Erteilung des
eingereichten Patentes wird in Kürze gerechnet.
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FHWN: Entwicklung eines MKS-Flugzeugfahrwerk-Modells mit 1D-Dämpfermodell
Puhwein A. M.

Kurzfassung: Für einen Flugzeughersteller wurde ein
Simulationsmodell zur Auslegung des Stoßdämpfers (shock
absorber) für das Hauptfahrwerk eines zweimotorigen
Flugzeuges entwickelt. Vor der Entwicklung des MehrkörperSimulationsmodells (MKS) wurden die Dämpfer mit reinen
Fallversuchen und durch sorgfältige Messdatenanalyse
entwickelt und auf sich ändernde Anforderungen von
Eigengewicht des Flugzeuges sowie immer höher werdende
zulässige Start- und Landegesamtgewichte angepasst. Das
gesamte Fahrwerksmodell sowie das Modell, des Dämpfer
wurden mit Hilfe der Methode der physikalischen
Modellierung (akausale Modellierung) mit kommerzieller
Software entwickelt. Auf Basis von durchgeführten
Fallversuchen wurden die für das Simulationsmodell
wesentlichen Parameter identifiziert womit ein sehr
zuverlässiges Modell für weitere Untersuchungen und
Optimierungen zur Verfügung steht, ohne dass zeitaufwendige
und teure Fallversuche durchgeführt werden müssen. Der
Modellaufbau, die benötigten Parameter und der Vergleich der
Fallversuche mit den Simulationsergebnissen bilden den
Schwerpunkt dieser Entwicklungsarbeit. Die Ergebnisse
zeigen eine hervorragende Übereinstimmung von Simulationsund Versuchsergebnissen, so dass das entwickelte und
kalibrierte Modell alle wesentlichen dynamischen Effekte und
Vorgänge physikalisch korrekt und mit guter Genauigkeit
abbildet.
Schlagwörter: Simulationsmodell, Stoßdämpfer, Fahrwerk,
akausale Modellierung;

Vorspanndruck der Gasfeder, Hublänge und Gesamtkraft.
Nachdem alle dynamischen Zusammenhänge stark nichtlinear
sind, und daher mit klassischen Analysetools nicht ausgewertet
werden können, ist eine numerische Untersuchung
unumgänglich. Aus den unterschiedlichen verfügbaren
Softwarewerkzeugen wurde AMESim ausgewählt, da es als
kommerzielles Tool bereits umfangreiche Bauteilbibliotheken
besitzt und eine einfache Erstellung neuer Komponenten
erlaubt.
2. ANALYTISCHES MODELL
Das im Rahmen dieser Arbeit analysierte Fahrwerk gehört zur
Klasse der Schwinghebelfahrwerke und ist schematisch in
Abb. 1 gezeigt.

1. EINLEITUNG (10 PT, CAPITALS, BOLD)
In dieser Arbeit wird die Entwicklung eines
Simulationsmodells für den Stoßdämpfer eines FlugzeugHauptfahrwerkes gezeigt. Das Fahrwerk ist eine äußerst
kritische Komponente des Flugzeuges und für sichere Starts
und Landungen verantwortlich. Es muss hohe, in den
Bauvorschriften
für
Flugzeuge
genau
definierte,
Stoßbelastungen ohne Schäden aufnehmen, und seine
Belastbarkeit in Fallversuchen nachweisen. Die derzeitige
Vorgehensweise bei vielen Herstellern von Kleinflugzeugen
besteht darin, die Dämpfer ausschließlich durch Fallversuche
auszulegen. Oft werden bei diesen Experimenten die
Drosselbohrungen so lange angepasst, bis der Dämpfer für die
jeweilige Anwendung ausreichend akzeptabel funktioniert.
Dies ist selbst für suboptimale Lösungen mit hohen Kosten
und Ressourcenaufwand verbunden und bedarf einer
sorgfältigen Messdatenanalyse. Durch das vorgestellte
detaillierte
Simulationsmodell
können
die
Fallexperimentwerte im Computer in wenigen Sekunden
simuliert werden, um die sensitiven Parameter zu
identifizieren. Im Anschluss können diese Kenngrößen
systematisch variiert werden, um das optimale Fahrwerksetup
für neue Flugzeugvarianten und Konfigurationen zu finden.
Zentrales und kritisches Fahrwerkselement ist aber jedenfalls
der Fahrwerksdämpfer, der die gesamte Energie des
Landestoßes absorbiert. Seine charakteristischen Parameter
sind
Absorptionsenergie,
Bohrungsdurchmesser,
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Abb. 1: freigemachte Bauteile des Schwinghebelfahrwerks
Werden
alle
mechanischen
Komponenten
des
Schwinghebelfahrwerks als starr angenommen, kann das
Fahrwerk vereinfacht als Zweimassenschwinger modelliert
werden. Dabei sind alle verteilten Massen in der
Flugzeugersatzmasse 𝑚𝑚𝑎𝑎 und der Schwingenmasse 𝑚𝑚𝑠𝑠 und
Radmasse 𝑚𝑚2 konzentriert. Der Reifen wird als nichtlineare
Feder modelliert und der Dämpfer als Feder-DämpferElement. Unter der Vernachlässigung von Querbelastungen
kann die Analyse als ebenes Problem erfolgen, und man erhält
durch Auswertung von Impuls- und Drallsatz für die in Abb. 1
freigemachten Komponenten als erste Abschätzung die
Bewegungsgleichungen
𝐹𝐹𝑧𝑧 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑧𝑧̈1 + (𝑚𝑚𝑠𝑠 + 𝑚𝑚2 ) 𝑧𝑧̈2
+ [𝑚𝑚𝑎𝑎 + (𝑚𝑚𝑠𝑠 + 𝑚𝑚2 )] 𝑔𝑔 − 𝐹𝐹𝐿𝐿
𝐹𝐹𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑥𝑥̈1 + (𝑚𝑚𝑠𝑠 + 𝑚𝑚2 ) 𝑥𝑥̈ 2

(1)
(2)

𝐹𝐹𝐿𝐿 berücksichtigt die Auftriebskraft an den Tragflächen bei der
Landung. Die vereinfachten Bewegungsgleichungen sind
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Differenzialgleichungen zweiter Ordnung und können für eine
erste Einschätzung des dynamischen Verhaltens mit den
bekannten numerischen Integrationsverfahren gelöst werden
[1]. Für eine genaue Analyse müssten aber alle relevanten
Komponenten wie Fahrwerksbein, Dämpfer, Schwinge und
Rad sowie deren Wechselwirkungen mit bestmöglicher
Genauigkeit modelliert werden. Insbesondere der pneumatisch
hydraulische Absorber, der nichtlinearen Effekte für RadBoden Kontakt und die Gelenks- bzw. Lagerreibungen stellen
große Herausforderungen dar, die eine klassische Analyse auf
Basis von Glg.1-2 unmöglich machen weshalb ein deutlich
komplexeres Modell entwickelt werden musste.
3. SIMULATIONSMODELL UND ERGEBNISSE
Die physikalische Systemmodellierung ist eine effiziente und
elegante
Methode
um
komplexe
Systeme
domänenübergreifend zu beschreiben. Zur Verbindung von
Systemelementen werden Energiebilanzen verwendet, und
daraus mathematische Modelle abgeleitet. Die Schnittstelle
zwischen jedem Element wird durch Potential- und
Flussgrößen charakterisiert. In der Rotationsmechanik durch
Winkel (Potential) und Moment (Fluss), in der
Translationsmechanik mit Position (Potential) und Kraft
(Fluss), in der Strömungsmechanik ganz offensichtlich mit
Druck (Potential) und Massenstrom (Fluss). Die in der
Systembeschreibung
eingesetzten
verallgemeinerten
Kompatibilitäts- und Kontinuitätsbeziehungen, sind in
mechanischen Systemen als Aussagen über das Gleichgewicht
der Kräfte und die geometrischen Zwänge interpretierbar.

numerischen Identifikation das Dämpfermodell in simulierten
Fallversuchen zu kalibrieren. Ein Vergleich zwischen
Simulationsund
Messergebnissen
ohne
Parameteroptimierung in Abb.3 gezeigt. Man erkennt, dass die
simulierte Relativverschiebung (blau) dem Trend der realen
Dämpfer Relativverschiebung (rot) sehr gut folgen kann.
Nach erfolgreicher Kalibrierung der frei wählbaren Parameter
stimmen Simulationsmodell (blau) und Experiment (rot)
ausgezeichnet, siehe Abb. 4. Die simulierten Verläufe passen
mit den gemessenen Daten aus dem Fallversuchen sehr gut
zusammen. Durch Vergleich von Abb. 3 und 4 wird der
Einfluss der nichtlinearen Einflüsse besonders deutlich.
Jedenfalls wurde durch die Parameteroptimierung eine
eindrucksvolle Übereinstimmung erreicht, die es jedenfalls
erlaubt,
für
weitere
Untersuchungen
und
Entwicklungsarbeiten auf das vorgestellte Simulationsmodell
zu vertrauen ohne jede Veränderung durch einen neuerlichen
Fallversuch abzusichern.

Abb. 3: Kraft-Weg-Kurve des Dämpfers vor der
Identifikation der unbekannten Parameter

Abb. 2: AMESim Modell des Öl-pneumatischen Dämpfer
In der physikalischen Modellierung entsteht ein Modell
entsprechend seinem realen Aufbau, wobei wesentlich ist, dass
alle Potential- und Flussgrößen als diskret angenommen
werden und somit keine direkten Feldsimulationen möglich
sind. Wird das untersuchte Schwinghebelfahrzeug diskret
aufgebaut, entsteht ein mehrfach rückgekoppeltes
Simulationsmodell, dessen zentrales Element, der Ölpneumatische Dämpfer in Abb.2 gezeigt ist. Deutlich ist der
hohe Detaillierungsgrad des Dämpfermodells ersichtlich, der
daher auch viele Parameter besitzt, um sein Verhalten zu
charakterisieren. Nachdem Auswertungen von Fallversuchen
vorlagen, war es möglich, mit Hilfe von Methoden der

Abb. 4: Kraft-Weg-Kurve des Dämpfers nach der
Identifikation der unbekannten Parameter
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FHWN: ENTWICKLUNG EINES SIMULATIONSMODELLS FÜR SELBSTZÜNDENDE 4-TAKT
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT DIREKTEINSPRITZUNG
Schabus, P.
Kurzfassung: Das Ziel der Masterarbeit ist die Entwicklung eines thermodynamischen Modells zur Simulation von Verbrennungsmotoren. Die gesamte Modellbildung erfolgte auf Basis
elementarer Grundgleichungen der Thermodynamik. Dabei werden alle Massen- und Wärmeströme im Verbrennungsmotor betrachtet, aus diesen werden die Zustandsgrößen des Gases berechnet. Aus den Zustandsgrößen im Inneren des Verbrennungsmotors kann auf das erzeugte Drehmoment geschlossen werden,
welches die Grundlage der dynamischen Simulation bildet. Die
Implementierung erfolgt in Simulink und wird durch Messdaten
eines realen Motors abgeglichen und bewertet. Dabei zeigen
sich sowohl in stationären Arbeitspunkten als auch in dynamischen Simulationen hervorragende Übereinstimmungen zwischen Simulation und Messung.
Schlüsselwörter: Verbrennungsmotor, Simulation, Thermodynamik, Strömungsvorgänge, Wärmeströme
1. EINLEITUNG
In der Automobilindustrie kommen Simulationsmodelle
von Verbrennungskraftmaschinen in der Entwicklung seit vielen
Jahren zum Einsatz. In der Flugzeugentwicklung sind diese bisher kaum vertreten, bieten allerdings erhebliche Vorteile für die
Effizienz und Kosteneinsparung in der Entwicklung. Daher ist
das entwickelte Modell für die Simulation von Flugmotoren ausgelegt. Die Innovation des Modells liegt in seiner hohen Skalierbarkeit und Flexibilität. Simulationsmodelle der Industrie sind
meist hochgenaue rechenintensive CFD-Modelle die nur Teilbereiche oder bestimmte Vorgänge im Verbrennungsmotor simulieren können. Das im Rahmen der Arbeit entwickelte Modell
ermöglicht eine Komplettsimulation vom Steuergerät über den
Verbrennungsmotor und Turbolader bis hin zur Belastung durch
einen Propeller, eine Bremse oder einen Antriebsstrang, siehe
Abb.1. Dabei werden sowohl die leistungsrelevanten Größen wie
Drehmoment und Drehzahl als auch die inneren Größen Gaszusammensetzung, Temperatur, Druck, Verbrennungsluftverhältnis, etc. berechnet. Viele Prozesse im Verbrennungsmotor sind
stark abhängig von auftretenden Turbolenzen und Verwirbelungen, deshalb besteht die Aufgabe darin trotz des Verzichtes auf
CFD-Simulationen eine hohe Genauigkeit bei vergleichsweise
geringer Rechenzeit zu erreichen.
3. MODELLENTWICKLUNG

Als Basis für ein lauffähiges Modell wird der ideale Seiliger-Vergleichsprozess für Verbrennungsmotoren herangezogen.
Anschließend werden die Idealisierungen, auf welche sich der
Seiliger-Prozess stützt, durch reale Bedingungen ersetzt und somit die Genauigkeit des Modells gesteigert. Den Kern des Simulationsmodells bilden die Zustandsgrößen Druck 𝑝𝑝 und Temperatur 𝑇𝑇 im Zylinder, siehe Abb. 1.
𝑄𝑄
𝑝𝑝 = 𝜌𝜌 ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠 ∙ 𝑇𝑇 , 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇0 +
(1)
𝑚𝑚∙𝑐𝑐
wobei 𝜌𝜌, 𝑅𝑅𝑠𝑠 , 𝑄𝑄, 𝑚𝑚 und 𝑐𝑐 Dichte, Gaskonstante, Energie, Masse
und Wärmekapazität bezeichnen. Die Masse und Energie im Zylinder werden über Massen- bzw. Energiebilanzen ermittelt. Die
ein- bzw. ausströmenden Massen werden über Strömungsgleichungen der Form
𝑚𝑚̇ = 𝐴𝐴 ∙ √2 ∙ 𝑝𝑝0 ∙ 𝜌𝜌0 ∙ √

𝜅𝜅

𝜅𝜅−1

2

𝑝𝑝 𝜅𝜅

𝑝𝑝

𝜅𝜅+1
𝜅𝜅

∙ [( ) − ( )
𝑝𝑝0

𝑝𝑝0

]

(2)

ermittelt (Merker und Baumgarten 2000). Dabei stehen 𝑚𝑚̇, 𝐴𝐴
und 𝜅𝜅 für Massenstrom, Strömungsquerschnitt und Isentropenexponent. Die Energiebilanz wird aus freigesetzter, zu- und abgeführter Energie berechnet. Dabei werden die Wärmeverluste
über Wärmestrahlung 𝑄𝑄̇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 und Konvektion 𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
(3)
𝑄𝑄̇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜀𝜀 ∙ 𝐶𝐶𝑠𝑠 ∙ 𝐴𝐴 ∙ (𝑇𝑇 4 − 𝑇𝑇04 ), 𝑄𝑄̇ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝛼𝛼𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴 ∙ (𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0 )
berechnet (Pischinger, Klell und Sams 2009). 𝜀𝜀, 𝐶𝐶𝑠𝑠 , 𝛼𝛼𝐺𝐺 und 𝐴𝐴 bezeichnen die Emissionszahl, Strahlungszahl, Übergangskoeffizient und Fläche. Die Wärmefreisetzung durch den Kraftstoff erfolgt durch Ersatzbrennverläufe nach (Vibe 1970)
𝑄𝑄𝑏𝑏

𝑄𝑄𝑏𝑏,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

= 1 − 𝑒𝑒

[−6,908∙(

𝑡𝑡
)
𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑚𝑚+1

]

,

(4)

wobei 𝑄𝑄𝑏𝑏 , 𝑡𝑡 und 𝑚𝑚 die Energie, Zeit und den Formfaktor des
Brennverlaufes beschreiben. Die Wärmekapazität und Gaskonstante werden Temperatur- und Verbrennungsluftverhältnisabhängig nach experimentellen Tabellen (Pischinger 2009) bestimmt. Diese Vorgangsweise wird analog auch im Turboladermodell angewendet. Über den Kurbeltrieb wird der Druck im
Zylinder in ein Drehmoment 𝑀𝑀 umgerechnet
𝑝𝑝∙𝐴𝐴
𝑀𝑀 = [
∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑 + 𝛹𝛹)] ∙ 𝑟𝑟
(5)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛹𝛹
und mit dem Drallsatz
𝑀𝑀−𝑀𝑀𝐿𝐿
𝜔𝜔 = 𝜔𝜔0 + ∫
(6)
𝐽𝐽𝐿𝐿 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐽𝐽𝑀𝑀 + 2
ü

ergibt sich die Winkelgeschwindigkeit 𝜔𝜔 des Motors (Basshuysen und Schäfer 2015). Dabei bezeichnen 𝜑𝜑, 𝛹𝛹, 𝑟𝑟 und 𝐽𝐽 Kurbelwinkel, Pleuelschwenkwinkel, Kurbelradius und Trägheitsmoment.
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Abb. 1: Konzeptdarstellung des Simulationsmodells

Bei dem modellierten Motor handelt es sich um einen
selbstzündenden 4-Takt-4-Zylinder Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Abgastruboaufladung, und einer effektiven Leistung
von 123,5kW. Der Verbrennungsmotor wird an einem Motorprüfstand mit einer Bremse als Last betrieben. Es werden die
Druckverläufe in den Zylindern, Ladedruck, Ansauglufttemperatur, Abgasdruck, Abgastemperatur, Luftmasse und Kraftstoffmasse sowie die Leistungsgrößen Drehzahl und Drehmoment
gemessen. Um die verwendeten Gleichungen an den realen Mo-
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tor anzupassen, werden Wärmeübergangskoeffizient und Durchflusszahlen aus den Messungen bestimmt. Insgesamt stellt das
Verbrennungsmodell die größte Herausforderung dar, zu dessen
Entwicklung die Brennverläufe im gesamten Arbeitsbereich des
Motors identifiziert werden müssen. Aus den ermittelten Ergebnissen werden über Identifikationsalgorithmen Polynomfunktionen entwickelt, mit welchen die Verbrennung im gesamten Arbeitsbereich zufriedenstellend simuliert werden können. Das Simulationsmodell wird als rückgekoppelter Prozess aufgebaut,
siehe Abb.1, wobei dem physikalischen Prozess entsprechend
mehrere, teilweise verschachtelte Rückführungen und Rückwirkungen zu berücksichtigen sind, etwa von Massenbilanz über
Zustandsgrößen und Turbolader zurück zur Massenbilanz.
Durch den in Abb.1 gezeigten Aufbau gelingen aber stabile Simulationen ohne spezielle Anforderungen an den numerischen
Integrationsalgorithmus (ode23) oder die Schrittweite (relative
Toleranz von 10-5).

Abb. 3b. zeigt die Druckverläufe zu verschieden Zeitpunkten,
auch hier sind keine Abweichungen festzustellen.

5. ERGEBNISSE
Mit dem entwickelten Simulationsmodell wurden für die
stationäre und dynamische Genauigkeit, als auch für die Rechenzeit hervorragende Ergebnisse erzielt. Letztere erforderte eine
Rechendauer von etwa 450s für 15s Simulationsdauer und ist im
Vergleich zu CFD-Simulationen sehr gering, die selbst auf
Hochleistungsrechnern einige Tage/Wochen erfordern. In Tab. 1
sind Vergleiche zwischen Simulation und Messung in stationären Arbeitspunkten dargestellt (links Simulation/rechts Messung), der zugehörige Druckverlauf zum stationären Arbeitspunkt Teillast ist in Abb. 2. dargestellt.
Drehzahl [U/min]
indizierte Leistung [kW]
indiziertes Drehmoment [Nm]
Ladedruck [mbar]
Abgasdruck [mbar]
Abgastemperatur [°C]

Teillast
2600/2600
63,8/62,1
234,5/228,15
1655/1652
1750/1800
575/555

Volllast
3890/3890
138,7/136,8
340,6/335,9
2650/2658
2750/2830
740/710

Tab. 1: stationärer Vergleich zwischen Simulation und Messung

Abb. 3: Bewertung der dynamischen Simulation
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Die Berechnung der Zustandsgrößen über die Gasgleichung, Massen- und Energiebilanz mit anschließender Bestimmung der Dynamik des Motors über den Kurbeltrieb und Drallsatz erwies sich als hervorragender Ansatz. Es ist damit gelungen
trotz des Verzichtes auf CFD-Simulation exzellente Ergebnisse
zu erzielen. Dazu müssen die notwendigen Vereinfachungen und
experimentelle Parameterbestimmungen geschickt gewählt werden. Dahinter steht natürlich ein erhöhter Aufwand bei der Identifikation. Je nach Einsatzzweck des Modells können durch zusätzliche Vereinfachungen die Rechenzeit verkürzt oder durch
exaktere Betrachtung die Genauigkeit weiter gesteigert werden.
Das Verbrennungsmodell bietet in den Rändern des Arbeitsbereiches des Motors noch geringes Verbesserungspotential, es
wird aber bereits jetzt für wichtige Aufgaben im Entwicklungsprozess eingesetzt und erlaubt eine zuverlässig Einschätzung der
Eigenschaften des Flugzeugantriebes.
7. LITERATURVERZEICHNIS

Abb. 2: Bewertung der stationären Simulation
Auch die dynamische Simulation gelingt mit sehr guter Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung. Abb. 3a. zeigt den
Verlauf des Mitteldruckes bei einer dynamischen Simulation.
Wie zu sehen ist, kann der simulierte Mitteldruck kaum von den
gemessenen unterschieden werden.
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MCI: LEISTBARE AKTIVE KNIEORTHESE FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH
Fügenschuh T.
Kurzfassung: Der menschliche Gang in der Ebene ist, bedingt
durch die Energiespeicherkapazität von Bändern und Sehnen,
hocheffizient. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn man den
Energiekonsum während des Bergaufgehens und des Treppensteigens betrachtet. Hier kann keine Energie gespeichert
werden, wodurch sich der Energiekonsum des Organismus
deutlich erhöht.
Aus diesem Grund wurde im Zuge dieser Masterarbeit eine
aktive Orthese entwickelt, gebaut und getestet. Ziel war es,
dessen Träger bei diversen Alltags- und Freizeitaktivitäten zu
unterstützen, ohne die Bewegung des Beins einzuschränken.
Die Streckung des Knies wird mit einem Kabelzug - angetrieben von einem Elektromotor - unterstützt. Um den idealen
Zeitpunkt der Unterstützung zu ermitteln, wird die Aktivität der
Oberschenkelmuskulatur mit einem Kraftsensor erfasst.
Im Anschluss an die Fertigung wurde die Orthese mit bis zu
vier Probanden in verschiedenen Szenarien evaluiert. Die Tests
zeigen, dass die Orthese das spezifizierte Verhalten sowie den
erwünschten Tragekomfort erfüllt. Ein quantifizierbares Maß
an Unterstützung - ermittelt über eine Messung des Pulses konnte im Zuge der Evaluierung nicht bestätigt werden. Der
subjektive Eindruck der Probanden erwies jedoch eine gefühlte
Assistenz und höhere Leistungsfähigkeit durch die Orthese.
Schlüsselwörter: aktive Knieorthese, Muskelaktivität, geringe
Impedanz
1. EINLEITUNG
Der Gang ist eine der wichtigsten Fortbewegungsarten des
Menschen. Aus diesem Grund wurde bereits eine Vielzahl von
Geräten entwickelt, um diesen zu unterstützen. Vor allem im
klinischen Bereich - zur Rehabilitierung nach Verletzungen
oder operativen Eingriffen - sowie für militärische
Einsatzzwecke entstanden bisher zahlreiche Forschungs- und
Entwicklungsprojekte.
Bei der hier entwickelten Orthese sollen zusätzlich zur
Assistenz von körperlich eingeschränkten Menschen auch
gesunde Träger unterstützt werden, um deren Leistungsfähigkeit im Alltag und bei Freizeitaktivitäten zu erhöhen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in dieser Arbeit ein
neues Konzept für die Unterstützung während des Bergaufgehens und Treppensteigens entwickelt, gebaut und getestet. Es
unterscheidet sich von bisherigen Arbeiten vor allem durch
geringes Gewicht, den Verzicht auf ein externes mechanisches
Gelenk und einen hohen Anteil an textilen Materialien.

der Körper entgegen der Schwerkraft nach oben gedrückt
werden, was den Energieaufwand weiter steigert.
Dies stellt eine signifikante Hürde für eine Vielzahl von
Menschen dar. Dies betrifft zum einen Personen mit früheren
oder aktuellen Verletzungen sowie Patienten nach operativen
Eingriffen als auch Menschen, die aufgrund ihres Alters mit
Einschränkungen konfrontiert sind. Der erhöhte Energiekonsum
führt auch zu vorzeitiger Ermüdung und kann damit das
Verletzungsrisiko bei Alltags- oder Freizeitaktivitäten erhöhen.
Aus diesem Grund können sich auch Menschen ohne
Einschränkungen mit einer Hürde konfrontiert sehen.
Ziel des Projekts ist es, ein Gerät zu entwickeln, welches
dem Träger dabei hilft sich bergauf zu bewegen, indem es die
Streckung des Kniegelenks aktiv unterstützt. Die folgenden
Designkriterien wurden für die Orthese spezifiziert:
 Die Orthese soll von einem elektronisch kommutierten
Elektromotor angetrieben werden.
 Das Gewicht der Orthese soll 2,5kg nicht überschreiten.
 Die Spannungsversorgung soll in Form von Lithium-Ionen
Akkumulatoren realisiert werden.
 Die Orthese soll sich für eine weite Spanne von Körpergrößen eignen.
 Die Produktionskosten des Prototyps sollen sich auf
weniger als €1000 belaufen.
3. MATERIALIEN UND METHODEN
Um einen Überblick über bereits entwickelte Geräte zu
erlangen, wurde eine ausgiebige Literaturrecherche durchgeführt - z.B. (M. Dzahir et al. 2014) und (A. Dollar et al.
2008). Neben der Analyse bereits entwickelter Technologien
wurden auch die biomechanischen Hintergründe des
menschlichen Gangs näher betrachtet (P. Costigan et al. 2001).
Die Entwicklung und mechanische Konstruktion der
Orthese wurde im CAD Programm SolidWorks durchgeführt.
Das dort entworfene Modell wurde auch zur Berechnung des
notwendigen Motordrehmoments herangezogen (siehe Abb. 1).

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Der menschliche Gang in der Ebene ist, aufgrund der
Energiespeicherkapazität von Bändern und Sehnen, hocheffizient. Diese erlauben es, Energie während des Abwinkelns
des Knies zu speichern, welche kurze Zeit später für die
Streckung des Knies genutzt wird. Daraus resultieren ein
geringes Maß an Muskelaktivität und damit ein geringer
Energiekonsum des Organismus.
Bewegt sich ein Mensch jedoch bergauf, kann keine
Energie gespeichert werden, was einen wesentlich höheren
Energiekonsum des Organismus nach sich zieht. Zudem muss

Abb. 1: Model zur Berechnung des Motordrehmoments
Um zum optimalen Zeitpunkt zu unterstützen, wurde ein
Kraftsensor implementiert, welcher den Gehzyklus über die
Aktivität der Oberschenkelmuskulatur quantifiziert. Das somit
erhaltene Signal wird in einem Controller ausgewertet und
aktiviert die Unterstützung.
Um eine möglichst vergleichbare Aussage treffen zu
können, wurde die Evaluierung an bereits vorhandene Arbeiten
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angelehnt. Inspiriert von gebräuchlichen Methoden wurde auch
ein Fragebogen herangezogen. Dieser diente zur Beurteilung
subjektiver Kriterien wie Tragekomfort und Bedienbarkeit.
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
4.1 Mechanische und elektrische Konstruktion
Für die Unterstützung wurde ein Kabelzug eingesetzt,
welcher aufgrund seiner Positionierung ein Drehmoment um
die Achse des Knies erzeugt (siehe Abb. 1).
Das elektrische System beinhaltet: einen Aufwärtswandler
zur Erzeugung der Motorspannung, einen Treiber zur Steuerung
des Motors, einen Verstärker für das Kraftsensor-Messsignal
sowie einen Micro-Controller zur Regelung der Komponenten.
4.2. Fertigung
Um hohe Flexibilität und geringes Gewicht zu erreichen,
wurde die Orthese zum größten Teil aus textilen Materialien
gefertigt. Neben diesen wurden zwei steife, aus Kohlefaserverbundmaterial laminierte Teile in die Konstruktion
miteinbezogen. Sie sind am Ober- und Unterschenkel befestigt
und dienen dazu, den Druck auf das Knie durch den Kabelzug
auszuschließen. Abb.2 stellt die gefertigte Orthese dar und zeigt
den Sitz des Prototypen am menschlichen Körper.

wurden acht Kriterien von vier Testpersonen von 1 (schlecht)
bis 5 (sehr gut) bewertet.
Im Anschluss wurde die Orthese mit Hilfe von drei
Freiwilligen auf einem stationären Fahrrad getestet, um die
Unterstützung durch das Gerät zu quantifizieren. Während des
Tests wurde der Puls der Probanden mit einem Sportcomputer
(Polar M400) gemessen. Jedes der Subjekte fuhr fünf Minuten
mit und ohne Unterstützung auf dem Fahrrad.
5. ERGEBNISSE
Die Evaluierung des mechanischen Systems hinsichtlich
Tragekomfort und den weiteren spezifizierten Kriterien zeigt
ein sehr gutes Ergebnis mit einer sehr hohen Durchschnittsbewertung von 4,275 über alle acht Kriterien und alle
Testsubjekte. Besonders der Tragekomfort und das niedrige
Gewicht von 2,49kg fielen dabei positiv auf. Ebenso wurde die
erwartete Flexibilität bestätigt, da der Prototyp bei allen
Subjekten zwischen einer Körpergröße von 160cm bis 190cm
eine gute Passform aufwies.
Bei der Evaluierung der Unterstützung konnte kein
definitives Ergebnis erzielt werden. Der gemessene Puls für die
beiden getesteten Szenarien zeigte keine deutliche
Verbesserung durch die Orthese. Die Subjekte berichteten
jedoch eine deutlich spürbare Unterstützung und Zunahme der
Leistungsfähigkeit durch das Gerät.
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Abb. 2: Modell (li.) und gefertigter Prototyp der Orthese (re.)
Die elektrischen Komponenten wurden auf einer Platine
angeordnet, welche in einem Ätzverfahren gefertigt und mit
Hand bestückt wurde. Diese wurde, wie in Abb. 3 dargestellt,
gemeinsam mit den Akkumulatoren am Motor befestigt.

Im Zuge des Projekts wurde ein funktionierender, den
Spezifikationen entsprechender Prototyp einer aktiven
Knieorthese entwickelt, gefertigt und getestet. Im Zuge der
Evaluierung zeigte der Prototyp das gewünschte Verhalten.
Weitere Tests mit besser geeigneten und im Zuge dieser Arbeit
nicht verfügbaren Messsystemen sind allerdings notwendig, um
den Grad der Unterstützung zu quantifizieren. Um
Verletzungsrisiken für den Träger auszuschließen und
Beschädigungen an der Orthese zu minimieren, sollte im Zuge
von weiteren Arbeiten ein Sicherheitskonzept erstellt werden.
Die im Zuge der Arbeit erstellte Elektronik umfasst einen
geregelten Aufwärtswandler und Motorregler mit einer
maximalen Leistung von 100W auf sehr engem Raum. Diese
findet möglicherweise auch in anderen Projekten Anwendung,
wenn hohe Leistung auf kleinem Bauraum gefordert ist.
7. LITERATURVERZEICHNIS

Abb. 3: Gefertigtes Antriebssystem und Gehäuse
4.3 Evaluierung des Prototyps
Wie oben erwähnt, wurde die mechanische Konstruktion
über einen Fragebogen evaluiert. Anhand einer Likert-Skala
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MCI: A 6-DOF LASER-DOPPLER-VELOCIMETRY SYSTEM FOR EVALUATION OF FLOW
ALONG ARBITRARY CURVED SURFACES
(10 pt)

Thomas Hausberger
Abstract: Efficient filtration of process flows is an
important task in industrial applications. Cyclone separators
often are an integral part of such systems due to their
effectiveness in separating particles from the flow without the
use of mechanical filters. However, there are no approved
guidelines for designing efficient cyclones, so experiments have
to be conducted. Appropriate measurement systems are required
to have high precision while also offering positioning flexibility.
This paper shows the design of a measurement system for
evaluating the vortex flow field inside experimental uniflow
cyclone separators. A Laser-Doppler Velocimetry probe on a 6axis industrial manipulator is used for achieving line-of-sight
inside transparent parts of the cyclone. A low-cost laser position
sensor is developed using an off-the-shelf camera sensor and
image processing algorithms. Methods for calibrating the laser
probe with respect to the robot's tool flange as well as the
measurement volume are proposed. Desired measurements are
designed in a model environment and are executed by the system
in an automated fashion. In addition, the system's accuracy and
repeatability are determined experimentally and are compared
to a commercial 2-axis traversing system. It could be shown that
accuracy and repeatability of the proposed system are similar to
the commercial unit while providing increased flexibility due to
the higher degrees of freedom.
Keywords: LDV Laser-Doppler Velocimetry, robotics,
manipulator, uniflow cyclone.

(10 pt)
(10 pt)

Velocimetry (LDV). A direct line-of-sight from the
measurement probe to the measured flow particle is important,
so accurate positioning systems are required.
This paper proposes a novel approach to use a 6 Degrees of
Freedom (DoF) robotic manipulator to position a LDV probe to
achieve line-of-sight in complex geometries. The focus lies in
precision and the experimental validation thereof. Standard
network connections are used to connect the individual parts of
the system. Furthermore, software for calibration, positioning as
well as coordinated measurements is developed. Finally, the
systems repeatability and accuracy is tested and it is validated by
comparison to a commercial 2-axis traversing system.
2. TASK DESCRIPTION
A LDV probe is a high precision device for measuring
velocities of particles in a flow. However, it measures only a
single velocity component inside a small area. To get the threedimensional velocity vector, three perpendicular measurements
have to combined. Existing traversing systems are typically 2-3
axis devices using precise spindle actuators. Yet, because of the
limited DoF, measurements in complex geometries result in an
incomplete view of the problem space.
The goal in this paper is the development of a precise, high
DoF positioning system for the LDV probe that performs
automated measurements along complex geometries.

1. INTRODUCTION

3. MATERIAL AND METHODS

In many industrial applications, efficient filtration of
process flows is an integral part. The traditional approach using
mechanical filters where fluid is forced through a fine mesh to
remove undesired particles has several drawbacks, e.g. clogging.
Uniflow cyclone separators (Figure 1) are a low maintenance
replacement, as there are no moving parts or mechanical filters.
Using guided vanes at the inlet to generate a vortex, it transports
particles to the side walls where friction slows and separates
them from the flow. There is a high demand for such separators
in industry as they can easily be fitted into pipe systems
(Muschelknautz et al. 2011).

The LDV probe used in the setup is a “ILA Fp50 shift”
which has a 532 nm laser with 100 mW power. The velocity
range of this device is 0.01 – 150 m/s with 0.3 % uncertainty.
The measurement principle of LDV is shown in Figure 2. A
particle is moving with velocity 𝑣𝑣 through the fringe pattern.
Light is scattered periodically and the frequency of this burst is
proportional to the velocity component 𝑣𝑣𝑦𝑦 .

Fig. 2: Measuring principle of Laser-Doppler-Velocimetry.

Fig. 1: Working principle of uniflow cyclone separator.
However, up until now there are no universal criteria for the
design of uniflow cyclones (Kraxner 2013). More experiments
have to be conducted in order to better understand the effects of
geometry, particle loads, flow velocities as well as swirl
generators. Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations
are used for this purpose but must be validated by experiments
using appropriate measuring methods, such as Laser-Doppler

A robotic manipulator “ABB IRB 1200-7/0.7” with 6-DoF
was chosen as the positioning device of the system. Its
repeatability is 0.02 mm and therefore tentatively suitable for the
task. For integration, it is connected via network and the move
commands are transmitted from an external program.
4. PRACTICAL EXECUTION
The system is developed in a modular nature to enable easy
addition of functionality. Figure 3 shows the modules of the
system and the interaction between them.
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5. RESULTS

Fig. 3: Overview of the system modules and interactions.
The first part is the definition of a desired measurement
volume from a Computer Assisted Design (CAD) model of the
setup. Subsequently, the individual measurement points are
interpolated inside the chosen volume.
The orchestrator is the main module where all the
functionality of the systems comes together. It is there that the
trajectory of the robot to the next measurement point is
calculated. Subsequently, the move commands are sent to the
robot controller for execution. Feedback from the robot
controller about the current joint configuration is used for
monitoring the movement. As soon as the desired point is
reached, the orchestrator instructs the LDV controller to start
measuring and waits for a valid measurement. It then collects the
result from the LDV controller and stores it for post processing.
An important aspect from a robotics standpoint is the
calibration of the Tool Center Point (TCP). Obviously, the focal
point of the LDV laser is chosen as this system’s TCP. However,
the traditional teach-in method by approaching a reference point
in the workspace with distinct joint configurations is not trivial
when facing a non-physical TCP (Hallenberg 2007). Therefore,
a low-cost laser sensing device was developed using an off-theshelf camera sensor with the optics removed and an embedded
computer. The full laser power would destroy the sensor
instantly. Consequently, a Neutral Density (ND) filter appliance
is placed in front of the sensor to protect it. The laser sensor can
be accessed in a convenient way as a standard network camera.
Moreover, the necessary image processing is part of the
orchestrator module. Figure 4 shows an (cropped and inverted)
image from the sensor and annotations from image processing.

For validating the systems accuracy and repeatability a
positioning experiment is set up. Those measurements are
performed by defining the center of the laser sensor as the target
and repeatedly approaching it from different locations in the
robot’s workspace. Following the procedure in the appropriate
norm (ISO9283 1998), accuracy was found to be 34 μm and
repeatability 18 μm.

Fig. 5: Comparison proposed (left) and commercial (right) system
For a valid comparison of the developed system with a
commercial device, the procedures have to match. As the
compared system only has 2 controlled axes, 5 points where
approached repeatedly on the sensor in a two-dimensional
1 x 1 mm box shape with both devices. The result of one of the
corner points is shown in Figure 5. The achieved repeatability in
this case is 6 μm and 7 μm for the proposed and the commercial
device respectively.
6. CONCLUSION AND OUTLOOK
The proposed 6 DoF positioning system compares well in
terms of accuracy and precision to devices available today. The
flexibility gained compared to 3 DoF traversing systems is
significant, especially in complex geometries. Also, with
software assisted calibration and automated measurement
processes the effort for conducting measurements is reduced.
More work has to be done for supporting arbitrary shaped
measurement volumes. Moreover, the refraction effects from
measuring through transparent materials are not considered.
However, for accurate measurements these effects must be
compensated by adjusting the measurement points.
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Fig. 4: Image of the laser on the sensor when it is focused.
The calibration algorithm moves the robot to minimize the
distance of the intensity weighted centroid of the laser spot image
to the center of the sensor. The second metric to minimize is the
eccentricity of the laser spot. When both metrics are inside
acceptable limits, the current joint configuration of the robot is
stored, the robot end effector is rotated and the algorithm starts
from the beginning. A minimum of four points have to be found
in this way for calculating the TCP using a least squares method.
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Due to increasingly stringent requirements on the performance
of space-borne instruments and mechanisms, the prediction and
reduction of micro-vibrations becomes more and more important.
Already during early design phases, when test data is not yet
available, a good prediction of expected micro-vibration and their
impact on system performance is essential. Within the structural
analysis department TESMG12 of the Airbus Defence and Space
GmbH, dedicated tools have been developed to enable coupled
simulations of various micro-vibration sources, considering the
dynamic behavior of the supporting structure. This is achieved by
converting finite element models into a state-space representation
and performing simulations in the time-domain. Damping properties
of the structure are taken into account by means of modal damping.
To reduce exported micro-vibration levels of major contributors, now
local damping effects are introduced by dedicated damper elements.
The modeling of such damper elements leads to local effects which
are not covered in general by modal damping approaches. This
paper deals with the investigation of these local damping effects,
regarding to micro-vibrations and the derivation of a linearized
modeling approach for a state-space system representation.

Micro-Vibration | Local Damping | Structural State Space Model

A

s there is a need of precise predictions of micro-vibrations
and its transmission in spacecrafts, due to stringent requirements of e.g. optical instruments, numerical simulations
are performed with discretized models of the observed spacecraft parts. Several times sub-systems, like reaction wheels
or other actuation mechanisms, are included in the model’s
structure. Therefore state-space representations can be used
to cover the system’s dynamic including the sub-systems.
In order to achieve a state-space representation of the system
structure it is converted from a finite element model via an
in-house tool. In general, damping is taken into account by
means of modal damping, which does not enable to consider
local damping effects in the model structure. Modal damping
indeed enables to vary the damping coefficient for each mode,
but it is not possible, due to its diagonal damping matrix, to
consider off-diagonal terms which couples the system modes.
Elemental for a good prediction of system responses, induced
by dynamic excitations and perturbations, is that the simulation models are as realistic as possible. In general, the
approximation of damping effects as modal damping is sufficient for the representation of the structural dynamic behavior.
However,in special cases local damping effects need to be considered for an accurate representation, which causes a damping
matrix with off-diagonal terms and consequently couples the
system’s differential equation of motion in the frequency domain. The consideration of local damping becomes necessary
for systems, where there are very different damping properties

distributed within the structure. Thus, the objective of the
present work is the investigation of a suitable method for the
extraction of damping matrices from finite element models
and hence the implementation of local damping in structural
state-space models. Major advantage of the state-space models, in contrast to the calculation directly in finite element
solvers, is that the derived models can be used further, for
example in closed-loop simulations.
After an initial concentration on the theoretical part, concerning damping principles for linear dynamic models, the
investigation was extended to the research of suitable methods
for the extraction of modal reduced damping matrices from
FEM codes. Thereafter the code of the existing in-house tooling for model conversions to a state-space format was extended
by the ability to take modal reduced damping matrices into
account. This was followed by a verification of the tool’s new
capabilities by comparing the outputs of the tool to specific
test cases which also have been solved within an FE-solver by
means of a modal or direct response analysis.
Afterwards the tool’s capabilities were tested using a simplified rotating mechanism model, where micro-vibrations were
generated as a result of the internal electro-,magnetic behavior
of the drive-chain and applied control-loop.

1. Problem Definition
In spaceflight applications micro-vibrations can influence the
performance of sensitive spacecraft instruments. As the word
micro-vibration indicates there are low-level vibrations and
hence a classical vibration problem occurs. These low-level
vibrations can be induced by mobile or vibratory spacecraft
parts, like attitude and control equipment and mechanisms.

Fig. 1. Pointing Accuracy Effecting the Image Quality (1)

However, especially the spacecraft’s pointing accuracy has to
be very high when regarding scientific or earth observation
satellites. To demonstrate the influence of micro-vibrations on
the pointing accuracy of earth observation satellites or more
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accurately of their optical equipment, an imager line-of-sight
(LoS) pointing over time and the related images, for three
different cases, are depicted in figure 1. The first case is
represented by the image with the blue dot in the bottom
left corner and is related to the blue line-of-sight in the left
plot of figure 1. In this case significant micro-vibrations were
present and therefore the image quality suffers immense. The
imager LoS for the second and third case was way more
accurate and consequently the image quality is increased.
During the second and third case the LoS pointing was only
moving in the pink area respectively the red, where the optical
device was nearly undisturbed during taking the picture. If
there are perturbations, they are in general amplified by
the spacecrafts structure within certain frequency bands.
As a consequence even small oscillatory forces can cause
micro-vibrations, which can influence sensitive instruments.
In addition the micro-vibrations can be transmitted through
the spacecraft structure to the satellites optical instrument or
other sensitive instruments. Therefore it is crucial to estimate
the micro-vibration’s severity and predict their effects early
in the design phase. In figure 2 a possible micro-vibration
transmission through a satellite is shown. In this example the
micro-vibration source is a reaction wheel and the receiver of
the vibrations is an optical instrument. Depending on the
disturbance source, the frequencies accordingly differ and
hence the influence on the optical or other instruments can
vary over a large frequency band. (1, 2)

Fig. 2. Micro-vibration transmission through a spacecraft structure (1)

To predict the influence of micro-vibrations on the spacecrafts
instruments, it is common practice to perform hardware tests
and analytical calculations in combination, due to the fact that
the tests not always can be done in a representative on-orbit
environment. (1) A compensation of these micro-vibrations
can be achieved by passive isolation or suspension and damping
devices which are mounted on the excitation’s or instrument’s
side. Furthermore the transmission path structure between
vibration source and receiver can be optimized.
In an oscillatory system damping causes a decay of free oscillation and effects a limitation of oscillation amplitudes in
harmonically excited oscillations. Considering a mass-springdamper-system, kinetic energy is stored in mass elements and
potential energy in spring elements, whereas the attenuator is
2

|

converting mechanical energy into other energy forms, especially into heat respectively thermal energy. That implies that
the energy is gradually dissipated at each cycle of oscillation,
respectively vibration. Condition for a system to oscillate
is the presence of two different energy storing elements. In
this case these elements are as mentioned, spring and mass
elements between whom the kinetic and potential energy is
alternating transfered. (3) (4) There are various numerical
procedures to approximate the damping effect to the reality,
but in principal these procedures differ only in the fact that
the damping force could be a function of either the velocity
or displacement. In the case of linear systems, which is the
only case considered during the investigations, a proportional
relation between force and velocity or displacement is assumed.
If the damping force is proportional to the velocity it is called
viscous damping and in the case the damping force is proportional to the displacement one speaks of structural damping.
Consequently, the equation for the viscous damping force (fvis )
is:
fvis = c · u̇

[1]

Where for fvis , c is the viscous damping coefficient and u̇ is
the velocity. As a result the viscous damping force will linearly
increase due to an increasing sinusoidal forcing frequency with
constant amplitude.(5). In this example the damping coefficient is a single value, for multi-degree of freedom systems this
single value extends to a number of values stored in a damping
matrix.
If there are local damping effects predicted, because of significant local changes of the model’s damping properties, a
local damping matrix becomes essential to get a more precise
approximation of the reality. These significant changes can be
caused for example by linking elements like rubber pads. As
the Rayleigh damping matrix can be diagonalized by a modal
transformation, it is in general not possible for a local damping
matrix. Consequently off-diagonal terms remain in the local
damping matrix and therefore no decoupling of the differential
equation system is possible by a modal transformation. To
solve such a coupled differential equation of motion system,
the state-space method can be used. (6–8)
It is possible that the local damping matrix is only defined for
a number of elements of a finite element model. In this case the
overall damping matrix can be interpreted as a combination
of global modal damping and local damping. To accomplish
that, the local damping matrix Clocal (cf. figure 3) is added
to a modal damping matrix Cmodal (cf. figure 4) and we get
the overall system damping matrix CD :
[CD ] = [Φ]T · [Clocal ] · [Φ] + [Cmodal ]



c̄11 + 2ζ1 ω1
c̄i1
=
c̄p1

c̄1i
c̄ii + 2ζi ωi
c̄pi

c̄1p
c̄ip
c̄pp + 2ζp ωp

[2]



[3]

In equation 2 it is assumed that the modal damping matrix
Cmodal is already mass normalized and that the local damping
matrix Clocal is transformed into modal coordinates by the
mass normalized modal matrix [Φ]. (5, 8)
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By replacing {Q} and its derivatives in equation 4 by the
transformation term of equation 5 and after pre-multiplying
the equation with [T ]T we get the reduced equation of motion,
where the system matrices are now of dimension (mxm):

15000

10000

[Mm ] · {Q̈m } + [CDm ] · {Q̇m } + [Km ] · {Qm } = {Fm }

5000

Next step is to solve the reduced differential equation system
for the reduced displacements {Qm }. After that, equation
5 can be used for a back-transformation into the unreduced
displacement vector. (5, 8)
When performing a component mode synthesis, it is possible
to substructure large finite element models into several reduced
superelements as well as only into one superelement. (10) The
displacement vector is now divided into two subsets. Namely
the boundary DOFs ub and the internal DOFs uL .

0
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Fig. 3. Matrix Surface of a Local Damping Matrix

{u} =



ub
uL



[7]

Due to the divided displacement vector the transformation
matrix of the component mode synthesis (CMS) is a 2x2 matrix, consisting of sub-matrices. The CMS or Craig-Bampton
transformation is defined in equation 8.
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ΦR

2. Solution Process
As the simulation costs rise with increasing degrees of freedom,
it is appropriate to reduce the analyzed finite element model
and therefore the number of degrees of freedom and resulting
the computing time.
There are several methods to reduce finite element models
for static and dynamic simulations. Hereafter, the general
procedure of a model reduction is shown, as well as the component mode synthesis or also known as Craig-Bampton method
which is used in many finite element solvers, when creating
superelements. (9) Following, it is assumed that the unreduced
system has n degrees of freedom. Whereas the reduced system
should only have m degrees of freedom left. The equation of
motion for the unreduced system, which is starting point for
a dynamic reduction method, is shown in equation 4.
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[M ] · B



Φ ·

[5]

 





Φ ·

= B

üb
η̈





T

Φ

Pre-multiplying with B



  

BT M Φ
·
ΦT M Φ

BT M B
ΦT M B

+



+

üb
η̈



Φ ·

+ [CD ] · B



+ [K] · B

[4]

We start with the transformation of the displacement vector
{Q} which has the dimension (nx1). The transformation is
done by means of a known transformation matrix [T ], with
the dimension (nxm).
{Q} = [T ] · {Qm }

ub
η

 
ub
η

[8]

The vector uB corresponds to the grid points on the superelement boundaries which are physical coordinates and the vector
η corresponds to the superelement modes which are modal
coordinates. The sub-matrix ΦR represents the rigid body
vectors and ΦL the fixed base mode shapes. (11)
Using the transformation from 8, the equation of motion for a
damped linear elastic structure can be rewritten as (12):

30

Fig. 4. Matrix Surface of a Modal Damping Matrix

[M ] · {Q̈} + [CD ] · {Q̇} + [K] · {Q} = {F }

  

0
·
ΦL

 
u̇b
η̇



Φ ·

ub
η

=



Fb
FL



[9]

yields to:

  

B T CD B
ΦT CD B

B T CD Φ
·
ΦT CD Φ

B T KB
ΦT KB

B T KΦ
·
ΦT KΦ



 

u̇b
η̇

  
ub
η

=



Fb
FL



[10]

To benefit from the reduction methods, we need to convert
the Craig-Bampton output to enable a simulation in the timedomain. This environment allows for an easy coupling to
surrounding systems and a simple evaluation of results. However, care has to be taken with respect to computational effort.
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Initial the models are from a differential equation system and
must be rearranged to a certain form. By rearranging into
a state-space representation, state variables are introduced.
They characterize the state of the system, or better the state
of the energy storing system elements (e.g. mass or spring
elements). Thus, the state variables x(t) mediate between the
input 
u(t) and output 
y (t) quantities.

extraction approaches, to a solution using CB-reduction routines. The contained damping matrix output, which considers
local damper elements, is transformed and also can further be
reduced to output quantities of interest. Afterwards the found
data was treated further, resulting in the implementation of
local damping within the structural state-space model tool.

3. Results
D


u

B



ẋ



x(0)


x

C




y

A

The model used for the verification process, is a small structural model. It consists of three lumped masses, three spring
elements and three viscous damper elements.
As it is shown in figure 6 the spring and damper elements are
combined into three generalized spring and damper connections.

Fig. 5. State-Space Block Diagram

The size of the state vector x(t) and accordingly the number
of state variables depends on the order of the observed system.
To determine the order of the system, we need to know the
number of energy storing system elements. This number
then specifies the system order but also the number of state
variables for the state-space representation. It is to be noted
that the choice of the state variables is not unique. Hence, for
the same system different state variables can be chosen. After
the choice has been made, the goal is now to define new first
order differential equations by means of the state variables,
where furthermore every equation entry is known.
We achieve this by differentiating the state variables with
respect to the time and by substituting all unknowns by
the state variables themselves and the input quantity. The
resulting equations are called state equations.
The general form of the state-space representation is given by
equation 12 and 11.
ẋ = A · x + B · 
u


y = C · x + D · 
u.

[11]
[12]

ẋ is the vector of first derivatives of state variables,
Where is: 
A is the "state/system matrix", x is the vector of the state
u is the "input/control
variables, B is the "input matrix", 
vector", C is the "output matrix" and D is the "feedthrough
matrix". In many cases there is no direct connection between
input and output, in such cases the feedthrough matrix is
set to zero. The associated block diagram for the general
state-space representation is depicted in figure 5.
By means of a modal transformation it is indeed possible
to derive a modal reduced state-space representation, but if
local damping should be considered, the modal transformed
local damping matrix is needed. As the extraction of the
local damping matrix is not a usual output as the output
of calculation results like displacements or eigenvectors from
FE-solvers, several methods were considered during the investigation for the most suitable method for the extraction of
the damping matrix. As the damping matrices are assembled
in the FE-code as an intermediate product, a logical consequence was to find a way to extract these matrices. This led
to extensive investigations and thus after several iterations on
4

|

Fig. 6. FE Model of a Three Mass Spring Damper System

The forthcoming step, was to calculate the frequency response
of this model, using a FE-solver. The node, where the sinusoidal force was applied, was node 4 and the applied force had
the amplitude of 1 N in x-direction (cf. figure 6). Thereafter
the same model was calculated again, using the extended statespace model tool. For both simulations the displacements over
the frequency range of 0 − 4000 Hz, were plotted into a related figure. The frequency responses were calculated for the
model nodes 2, 3 and 4 and the cases vary only in the applied viscous damping coefficients, all other model parameters
stayed the same. In addition to the viscous damping values,
modal damping was applied with a constant damping value
for all simulation cases. Subsequently, the resulting frequency
response for one simulation case is shown below. The three
peaks in each figure (cf. figure 7 and 8), are related to the
eigenfrequencies of the three degree of freedom system. Due
to a good observability, these peaks are labeled and serve as
reference points.

Fig. 7. 3x3 System SSMG Output
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Fig. 9. Simulation Result only Modal Damped
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On the basis of the available data, an error evaluation was
made. This evaluation considered the first mode of the structure, including node 2,3 and 4. Therefore the percentile averaged error between the FE-solver output and the state-space
tool output was calculated. The results are depicted in table
1. It is to be noted that the values for the percentile averaged
errors are tending to zero and thereof the verification can be
assumed as positive.
Node Number

2

3

4

Mode 1

0.0089%

0.0147%

0.0331%

Table 1. Averaged Errors of FEM vs. Tool Outputs

After verifying the tool, it was applied to a real-world
problem, considering a simplified structural model with a
fully closed system simulation. The considered system was a
rotating mechanism, where viscous dampers are used locally
to reduce disturbances towards the satellite structure. For
the simulation, the model is constrained in all six degrees
of freedom at its main interface node in the center of its
mounting plane. During the simulation the mechanism’s
stator and rotor were source of the applied excitations, caused
by a stepper motor model. The observed outputs were the
relative displacement between rotor and stator, the relative
velocity between rotor and stator and the damped force at
the mechanism interface.
After several successful tests for plausibility the stepper motor
model as excitation source was applied, which provides an
excitation in a wide frequency range. Performed was the
simulation by using the Simulink environment of Matlab. To
achieve an interesting comparison the simulation was done for
two cases. In the first case the model was only damped by
global modal damping and in the second case the simulation
model was additionally damped by local viscous damper
elements. Both outputs can be compared by the time series
plots in figure 9 and 10. Concluding, it can be noted, that
the high frequency micro-vibrations on the carrier waves are
smoothed by taking local damping into account.
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Fig. 10. Simulation Result Modal+Local Damped

4. Conclusion
The present paper, dealt with the implementation of local
damping in structural state-space models. After a research on
suitable methods for the extraction of modal reduced local
damping matrices the most suitable method found, was to
extract the Craig-Bampton matrices, which are build during a
superelement creation of an FE-solver code. As the required
output of the superelements was not of standard format, the
FE-solver calculation process had to be manipulated. To get
the extracted data into a useable format for the further-going
state-space model generation process, a reading routine was
developed and implemented into the existing state-space
tooling. After the successful implementation, a verification
process took place, which compared the transfer functions
of two test cases to results calculated of the FE-solver. The
errors between both calculation methods were tending to zero
and therefore a good accordance could be determined during
the verification process. Finally, a state-space model with an
internal mechanism was simulated in a closed-loop environment, which goes beyond the capabilities of FE-analysis codes,
but shows perfectly the potential of considering structures as
state-space models within system simulations.
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SPANNEND, NACHHALTIG UND
BESONDERS UMWELTFREUNDLICH
Kalibrationsingenieurinnen und -ingenieure bei AVL tragen durch ihre Leistung
maßgeblich zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen bei Pkws und Nutzfahrzeugen bei.
Fachteamleiter Kalibrierung Dieselmotoren, Holger Herrmuth: „Wir
sind stolz auf unsere Arbeit und freuen uns über jeden Antrieb, der von uns
kalibriert wurde und anschließend in Serienproduktion auf die Straße
kommt!“
Das Spektrum von AVL ist hier sehr breit, es werden praktisch alle Arten von
Motoren – hochmoderne Diesel- und Ottomotoren, elektrische Antriebe
und viele Arten der Hybridisierung entwickelt.
Damit ein konventioneller Antrieb einwandfrei funktioniert, müssen heutzutage
bis zu 50.000 unterschiedliche Parameter aufeinander abgestimmt werden.

Mehr zu den spannenden Aufgaben im Bereich Kalibration,
erzählt Robert Klinger; einfach
QR-Code scannen!

Die Kalibration wird mit Prototypen unter extremen Fahrbedingungen validiert.

Fakten:
Mit über 8.600 MitarbeiterInnen ist AVL
das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation
und Prüftechnik von Antriebssystemen
(Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe,
Elektromotoren, Batterien und Software)
für Pkw, Lkw und Großmotoren.

2016 erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von 1,4 Milliarden Euro, weltweit
hat AVL 45 Niederlassungen.
Kompetenzen aus dem Mechatronik-Bereich sind gefragter denn je – Starte jetzt
mit deiner Karriere im Calibration Team
bei AVL!
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