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Eine Kugel aus Metall schwebt frei im Raum, gehalten von einer ma-
gnetischen Kraft, die die Schwerkraft der Kugel kompensiert. Viele
Menschen lassen sich von diesem Experiment beeindrucken, es ist
die Faszination der Schwerelosigkeit, die uns in scheinbar magische
Welten entrücken lässt.

Aus technischer Sicht muss der Elektromagnet genau so stark
angesteuert werden, dass die Kugel nicht herunterfällt und auch
nicht zu stark an den Magneten herangezogen wird. Das hört sich
erst einmal ganz einfach an, ist aber tatsächlich ein ganzes Stück
komplizierter.

Ziel dieses Handbuchs ist es, die Hintergründe zu erläutern, die
zu einem Regler führen, der die Kugel in Schwebe hält. Dabei wer-
den technische und physikalische Vorgänge zu untersuchen sein und
Prinzipien der Regelungstechnik angewendet.

Ein erster Weg wird zu einem klassischen PID-Regler führen, der
unsere Anforderungen schon gut erfüllt. Deutlich bessere Ergebnisse
liefert eine Erweiterung mit einem Kaskadenregler. Ein Zustands-
regler wird als dritte Möglichkeit entworfen und umgesetzt. Auch
wenn versucht wird, alles Schritt für Schritt herzuleiten und gut
verständlich zu schildern, müssen die Leser einige mathematisch-
technische Grundlagen mitbringen und dürfen vor Begriffen wie
Differentialgleichung, Laplace-Transformation und Bode-Diagramm
nicht zurückschrecken.

Als mathematisches Werkzeug wird die Software Matlab/Simu-
link von MathWorks verwendet, die an Hochschulen weite Verbrei-
tung findet. Alternativ kann auch auf die freie Software Scilab/Xcos
zurückgegriffen werden.

Alle vorgestellten Simulationen und der beschriebene Program-
miercode sind auf leviball.com zum Herunterladen bereitgestellt.
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1 Die schwebende Kugel als Regelkreis

Die Bestandteile des Versuchsaufbaus sollen in einen klassischen
Regelkreis integriert werden. Dabei werden wir wichtige Begriffe
einführen.

Wie der Versuchsaufbau funktio-
niert, lässt sich sehr einfach beschrei-
ben: Der Elektromagnet wird an eine
Spannung angeschlossen. Diese Span-
nung führt zu einem Stromfluss in der
Spule. Der Strom wiederum erzeugt
ein magnetisches Feld, welches eine
Kraft auf die Kugel ausübt. Da sie der
Schwerkraft der Kugel entgegenwirkt,
bestimmt sie letztendlich über den Ab-
stand zwischen Spulenkern und Kugel
und damit über die Position der Kugel
im Raum.

Ohne uns näher um Einzelheiten zu kümmern – das kommt
später – fassen wir all diese Vorgänge zusammen und stellen sie
mit einem Kästchen dar. Dieses Kästchen besitzt lediglich eine Ein-
gangsgröße

”
Spannung“ und eine Ausgangsgröße

”
Position“. Das

Kästchen wird als Regelstrecke bezeichnet.
Wir könnten jetzt eine Spannungsquelle (Power Supply) neh-

men, bei der die Spannung über einen Knopf einzustellen ist. Die
Kugel soll beispielsweise in einem Abstand von 1 cm zum Schweben
gebracht werden. Jetzt stellen wir genau die Spannung ein, die nötig
ist, die Gewichtskraft der Kugel in 1 cm Abstand zu kompensieren
und halten die Kugel unter den Elektromagneten. Und die Kugel
schwebt ... leider nicht.

Um die Kugel dennoch zum Schweben zu bekommen, müssen
wir die Position der Kugel sehr genau beobachten und die Spannung
geschickt immer wieder anpassen. Leider reagieren wir nicht schnell
genug, als dass wir den Knopf für die Spannung schnell ein wenig
drehen könnten, je nachdem, ob der Abstand zu groß oder zu klein
geworden ist.

Das Anpassen der Spannung muss ein (sehr viel schnellerer) Reg-
ler übernehmen. Dazu müssen wir die Position der Kugel messen1

1Gemessen wird die Position mit einem optischen Sensor: Eine LED sendet
unsichtbares Licht durch den Spalt zwischen Magnet und Kugel. Dieses Licht
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Abbildung 1: Blockschaltbild des Regelkreises

und mit der gewünschten Position vergleichen. Der Regler erhält
als Eingangsgröße die Differenz, die auch als Regelabweichung be-
zeichnet wird. Die gewünschte Position entspricht dem Arbeitspunkt
unserer Regelung.

Wie der Regler aus der Regelabweichung genau die benötigte
Spannung berechnen muss, die die Kugel zum Schweben bringt,
hängt natürlich von der Regelstrecke ab. Im Folgenden wird anhand
von physikalischen Gesetzen eine mathematische Gleichung ermit-
telt, die das Verhalten der Regelstrecke beschreibt. Dieses Vorgehen
wird auch als Modellbildung bezeichnet.

2 Die Beschreibung der
”
Regelstrecke“

Wir unterteilen die Regelstrecke in zwei Teilsysteme: ein elektrisches
und ein magnetisch-mechanisches System:

Abbildung 2: Zusammensetzung der Regelstrecke

Der Strom, der direkt über das Magnetfeld eine Kraft auf die Ku-
gel erzeugt, dient als Verbindung zwischen den Teilsystemen. Beide
Teilsysteme werden getrennt modelliert (also entsprechend mathe-
matisch beschrieben) und anschließend zusammengefügt.

wird gegenüber von einem Sensor aufgefangen und in eine Spannung umgewan-
delt, die der Position (bzw. dem Abstand) entspricht und dem Regelkreis zur
Verfügung steht.
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Elektrisches Teilsystem

Ein Elektromagnet verhält sich in erster Näherung wie eine elektri-
sche Spule mit einem induktiven und einem ohmschen Widerstand.
Beide Anteile werden hier als konstant angenommen, da sie vor al-
lem durch die Ausführung der Wicklung und den Drahtwiderstand
bestimmt werden. (Tatsächlich hängen sie auch noch von der Positi-
on und Bewegung der Kugel ab, der Einfluss ist aber relativ gering.)

Abbildung 3: Elektrische Teilstrecke

Die Differentialgleichung lässt sich mit dem Maschensatz direkt
ablesen:

0 = −u(t) + R · i(t) + L · di(t)

dt
(1)

Die Laplace-Transformation führt zu:

0 = −U(s) + R · I(s) + L · I(s) · s

Daraus lässt sich die Übertragungsfunktion Gel(s) als Verhältnis von
Ausgangsgröße zu Eingangsgröße ableiten:

Gel =
I(s)

U(s)
=

1

R
· 1

(1 + L
R · s)

(2)

Wir erhalten ein P-T1-Glied mit dem P-Faktor 1/R (das ent-
spricht der Umwandlung der Eingangsspannung in einen Strom) und
dem Verzögerungsglied 1. Ordnung (T1-Glied) mit der Zeitkonstan-
te T1 = L/R. Wie die Größen L und R messtechnisch ermittelt
werden können, ist in Anhang A.1 zu finden.

Magnetisch-mechanisches Teilsystem

Auf die Kugel wirken verschiedene Kräfte. Da wir die Kugel nicht
verformen und auf gleicher Position halten wollen, gehen wir von
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einem Kräftegleichgewicht aus, d.h. die Summe aller (gerichteten)
Kräfte ergibt Null.

Folgende Kräfte spielen eine Rolle:

– Gewichtskraft FG der Kugel. Diese konstante Kraft hängt
von der Masse m der Kugel ab:

FG = m · g

(mit g der Erdbeschleunigung).

– Magnetkraft FM. Um die Gewichtskraft zu kompensieren,
erzeugen wir mit dem Strom durch den Elektromagneten eine
Magnetkraft. Die Magnetkraft hängt damit vom Strom i(t)
ab, aber weiterhin auch noch von der Position h(t) der Kugel.

Beide Abhängigkeiten sind nichtlinear und mit physikalischen
Gesetzen nicht ganz leicht zu beschreiben. Daher werden wir
(weiter unten) die Zusammenhänge experimentell ermitteln.

– Trägheitskraft Fdyn. Auch wenn wir die Kugel in Schwebe
halten wollen, also die Position h(t) nicht verändern wollen,
wird der Regelkreis permanent kleine Korrekturbewegungen
der Kugel ausführen müssen. Und dafür muss die Trägheit
überwunden werden. Herr Newton gibt uns dafür den Zusam-
menhang:

Fdyn = m · a(t) = m · dv(t)

dt
= m · d2h(t)

dt2

(mit a(t)..Beschleunigung und v(t) .. Geschwindigkeit)

– Reibungskraft FR. Jede kleine Korrekturbewegung der Ku-
gel führt zu Luftreibung an der Kugeloberfläche. Diese ist pro-
portional zu der Bewegungsgeschwindigkeit der Kugel:

FR = kR · v(t) .

Uns ist keine gute Methode eingefallen, den Reibfaktor kR
zu ermitteln. Auch ist die Reibungskraft wahrscheinlich viel
kleiner als alle anderen Kräfte, so dass wir sie hier nicht weiter
beachten wollen.
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Die Magnetkraft FM, die auf die Kugel wirkt, hängt sowohl vom
Strom i(t) durch den Elektromagneten als auch von der Position
h(t) (bzw. dem Abstand zwischen der Kugel und dem Kern des
Magneten) ab. Beide Abhängigkeiten wollen wir getrennt beach-
ten und anschließend überlagern. Dazu legen wir einen Arbeitspunkt
fest: Wir definieren eine Position hAP der Kugel, auf der sie später

”
schweben“ soll, und verlangen, dass diese Position ungefähr kon-

stant gehalten wird. Wir lassen also nur geringe Abweichungen von
dieser Position bzw. vom Arbeitspunkt zu. Damit können wir die
ursprünglich

”
krummen“ Kennlinien durch Geraden annähern und

durch lineare Zusammenhänge beschreiben.

Zusammenhang Magnetkraft-Strom:

FMi = f(i) bei h = hAP = konst.

Wir fixieren die Kugel gedanklich genau in dem Abstand bzw.
auf der Position hAP, auf der sie später schweben soll, und untersu-
chen die Magnetkraft bei unterschiedlichen elektrischen Strömen:

Abbildung 4: Kraft-Strom Kenn-
linie

Wenn durch den Elektromag-
neten kein Strom fließt, wird er
auch keine Kraft auf die Kugel
ausüben. Je größer der elektri-
sche Strom wird, desto stärker
wird sich die Magnetkraft aus-
bilden. Die Stromrichtung spielt
keine Rolle, die Kugel kann nur

”
angezogen“ werden. Damit wis-

sen wir schon genug, um eine
Kennlinie zu skizzieren. (Theo-
retisch würden wir eine quadra-
tische Kennlinie erhalten.)

Wie finden wir jetzt auf die-
ser Kennlinie den Arbeitspunkt?
Da die Magnetkraft genau die Gewichtskraft der Kugel kompensie-
ren soll, muss der Betrag der Magnetkraft FAP der Gewichtskraft
entsprechen. Der Strom im Arbeitspunkt iAP ist genau der Strom,
der diese Magnetkraft erzeugt.

In den Arbeitspunkt wird jetzt eine Gerade gelegt, die genau
den gleichen Anstieg wie die Kennlinie hat. Diese Gerade lässt sich
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mathematisch leicht beschreiben:

FMi ≈ ki · i(t) + Ci

Für unser Modell spielt der Anstieg ki eine wichtige Rolle. Wie
man ki experimentell bestimmen kann, wird im Anhang A.2 be-
schrieben.

Zusammenhang Magnetkraft-Position:

FMh = f(h) bei i = iAP = konst.

Durch den Elektromagneten lassen wir jetzt einen konstanten
Strom fließen, nämlich genau den Strom im Arbeitspunkt iAP. Jetzt
interessiert die Kraft auf die Kugel in Abhängigkeit von der Posi-
tion h. Die größte Kraft wird ausgeübt, wenn die Kugel direkt am
Magneten

”
klebt“. Je weiter die Kugel entfernt wird, desto kleiner

wird die Magnetkraft. Auch wenn wir den Abstand sehr groß ma-
chen, wird immer noch eine kleine Kraft wirken.

Abbildung 5: Kraft-Postion-
Kennlinie

In unseren Arbeitspunkt bei
hAP legen wir wieder eine Ge-
rade. Diese hat einen negativen
Anstieg:

FMh ≈ −kh · h(t) + Ch

Wir werden das Minuszei-
chen hier beibehalten und un-
ter kh nur den Betrag des An-
stiegs der Kennlinie verwenden.
Wie man kh experimentell be-
stimmen kann, wird im Anhang
A.3 beschrieben.

Jetzt können wir die Magnetkraft, die auf die Kugel wirkt, ma-
thematisch ausdrücken, indem wir die Summe aus FMi und FMh

bilden:
FM ≈ ki · i(t) + Ci − kh · h(t) + Ch

Diese Gleichung gilt nur in der Nähe des von uns festgelegten
Arbeitspunktes. Für jeden anderen Arbeitspunkt gelten andere ki
und kh, die beispielsweise erneut experimentell ermittelt werden
müssten.
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Kräftegleichgewicht

Im Folgenden bilden wir die Summe aus allen auf die Kugel wir-
kenden Kräften. Dazu definieren wir uns als positive Kraftrichtung
die Richtung des größer werdenden Abstands (bzw. Position) h. Da-
mit erhalten die Magnetkraft FM und die Trägheitskraft Fdyn ein
negatives Vorzeichen:

0 = Fg − FM − Fdyn

0 = m · g − (ki · i(t) + Ci − kh · h(t) + Ch)−m · d2h(t)

dt2
(3)

Da wir nur ein Modell für unser System benötigen, das für unse-
ren Arbeitspunkt und nur kleine Abweichungen davon gilt, können
wir alle Konstanten aus der Gleichung entfernen. (Wichtig ist nur,
dass wir später dafür sorgen, dass auch tatsächlich der Arbeitspunkt
eingenommen wird. Für die schwebende Kugel wird das bedeuten,
dass wir einen Gleichanteil im Strom haben werden, der genau die
Gewichtskraft kompensiert.)

Aus Gleichung (3) ergibt sich somit nach der Laplace-Transfor-
mation:

0 = −m · s2 ·H(s)− ki · I(s) + kh ·H(s)

Wir erhalten die Übertragungsfunktion des magnetisch-mecha-
nischen Teilsystems zu

Gm =
H(s)

I(s)
=

ki

kh

1− m
kh
s2

=

ki

kh(
1 +

√
m
kh
s
)
·
(

1−
√

m
kh
s
) (4)

Auffällig sind zwei reelle Polstellen mit gleichen Zeitkonstanten
(für den Wurzelausdruck ergibt sich tatsächlich ein Wert mit der
Einheit Sekunden), wobei eine der beiden Zeitkonstanten negativ
ist. Es handelt sich um eine Polstelle mit positivem Realanteil:(

1−
√

m

kh
s

)
= 0 −→ sp1 = +

√
kh
m

Das bedeutet, dass die Übertragungsfunktion bei einer endli-
chen Eingangsgröße unendliche Werte annimmt, also nicht stabil
ist. Übertragen auf unsere schwebende Kugel muss das auch so sein,
denn ganz am Anfang hatten wir schon festgestellt, dass die Kugel
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ohne zusätzlichen Regelkreis niemals in Schwebe gehalten werden
kann und damit auch nicht stabil ist.

Jetzt haben wir zwei Übertragungsfunktionen Gel(s) und Gm(s)
gefunden, die in Reihe geschaltet unsere Regelstrecke beschreiben.
Mit Simulink geben wir eine Spannung von 1V auf die Strecke und
beobachten, wie sich der Strom und die Position verhalten (im An-
hang A.4 wird die Simulation ausführlicher erläutert).

Abbildung 6: Sprungantwort der Regelstrecke (Simulation nach Anhang
A.4)

Nachdem die Spannung auf 1V gestiegen ist (Abbildung 6), nimmt
der Strom langsam zu (hier nur schwach zu sehen, da nur ein Strom
von 0,1A fließt). Damit ändert sich auch die Position der Kugel, sie
wird kleiner (die Kugel bewegt sich in negative h-Richtung, also auf
den Magneten zu). Das Modell weiß nicht, dass die Kugel irgend-
wann nicht mehr weiter kann, weil sie auf den Magneten stößt. Das
Verschwinden der Position im Unendlichen zeigt das nicht stabile
Verhalten der Regelstrecke.

Für unser mathematisches Modell haben wir die (konstante) Ge-
wichtskraft der Kugel vernachlässigt, daher bewegt sich die Kugel
auch schon bei einem sehr kleinen Strom. Wir behalten im Hin-
terkopf, dass das Modell nur für unseren gewählten Arbeitspunkt
gilt. Im Diagramm haben wir diesen erst einmal auf 0 gelegt. Da
das Modell linear ist, würde ein anderer Arbeitspunkt lediglich eine
Verschiebung der Kurven entlang der y-Achse bewirken.

leviball.com

http://leviball.com


Leviball-Handbuch 9

3 Der PID-Regler

Ein Reglerentwurf für nicht stabile Strecken ist nicht so ganz einfach,
da empirische Verfahren (z.B. Ziegler/Nichols) nicht funktionieren
oder sehr lange Zeit beanspruchen (z.B. bei einem experimentel-
len Ausprobieren). Eine Möglichkeit besteht in der Anwendung des
Stabilitätskriteriums nach Hurwitz. Dieses verlangt reichlich Mathe-
matik und ist relativ unflexibel.

Wir werden den Regler anhand des Bode-Diagramms der Kreis-
übertragungsfunktion (open loop) entwerfen. Das Nyquist-Stabili-
tätskriterium verlangt, dass der Durchtritt der Amplitude durch
die 0dB-Linie erfolgen muss, wenn die Phasenverschiebung oberhalb
−180◦ verläuft.

Die Kreisübertragungsfunktion besteht aus dem Produkt aus
Regelstrecke und PID-Regler. Zuerst betrachten wir nur das Bode-
Diagramm der Regelstrecke:

GS(s) =
KS

(1 + Tms) (1− Tms) (1 + Tels)

(mit KS = ki/(kh ·R).)

Abbildung 7: Bode-Diagramm der Regelstrecke GS(s)

Die Phasenverschiebung (unteres Diagramm in Abb. 7) beginnt
unterhalb -180◦ und nimmt mit größeren Frequenzen weiter ab. Um
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das Nyquist-Stabilitätskriterium zu erfüllen, muss ein Regler unbe-
dingt die Phasenverschiebung anheben. Dazu entwerfen wir zuerst
eine PD-Regler in der Form:

GR(s) = KR · (1 + Tds)

Über die Zeitkonstante Td kann festgelegt werden, bei welcher Kreis-
frequenz ωd = 1/Td die Phase angehoben werden soll. Wir haben
mit ωd = 15 rad/sec ein Td = 1/15 sec gewählt. Abbildung 8 zeigt
das Bode-Diagramm von Regelstrecke und PD-Regler: die Phasen-
verschiebung verläuft jetzt teilweise oberhalb von −180◦.

Abbildung 8: Bode-Diagramm von PD-Regler und Regelstrecke (mit
KR=1)

Für einen stabilen Regelkreis muss die Amplitude (oberes Dia-
gramm in Abb. 8) die 0dB-Linie schneiden, wenn die Phase ober-
halb von -180◦ verläuft. Das können wir erreichen, indem wir die
Verstärkung KR des PD-Reglers vergrößern. Damit verschieben wir
die Amplituden-Kurve entlang der y-Achse nach oben. In Abbildung
9 ist das Ergebnis (vergrößert) dargestellt.

Damit die Kugel exakt im gewünschten Arbeitspunkt zum Schwe-
ben kommt, müssen wir den Regler noch mit einem I-Anteil ergänzen.
Die Zeitkonstante wählen wir 8 mal so groß wie Td und erhalten den

leviball.com

http://leviball.com


Leviball-Handbuch 11

Abbildung 9: Bode-Diagramm von PD-Regler und Regelstrecke (mit
KR=1400), Phasenreserve

PID-Regler:

GR(s) = KR

(
1 +

1

8 · Td · s
+ Td · s

)
mit KR = 1400 und Td = 1/15 sec.

Abbildung 10: Sprungantwort des Regelkreises mit PID-Regler

Die Sprungantwort in Abbildung 10 (siehe Anhang A.5) zeigt,
dass der PID-Regler in der Lage ist, das System zu stabilisieren
bzw. dass die Kugel in Schwebe gehalten wird. Allerdings erfolgt
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ein starkes Überschwingen auf eine 3,5fache Amplitude und es dau-
ert mehrere Sekunden, bis eine stabile Endposition eingenommen
wurde.

Wie die Steuereinheit mit einem PID-Regler programmiert wer-
den kann, wird im Anhang A.6 (mit der Arduino IDE) bzw. im
Anhang A.7 (direkt vom Simulink-Modell) erklärt.

Da die Zeitkonstante Tel des Elektromagneten im Vergleich zu
Tm sehr groß ist, kann das System nicht besonders schnell reagieren.
Würde ein Elektromagnet mit noch größerer Zeitkonstante zum Ein-
satz kommen, gäbe es für einen PID-Regler gar keine Möglichkeit
mehr zur Stabilisierung.

Im nächsten Kapitel wird der Regelkreis durch einen weiteren,

”
unterlagerten“ Regler ergänzt, der die Zeitkonstante Tel verkleinert

und somit zu deutlich besseren Ergebnissen führt.

4 Der Kaskadenregler

Im Folgenden soll nur die elektrische Teilstrecke, also der Elektro-
magnet betrachtet werden. Weiterhin soll der Strom durch den Elek-
tromagneten – das ist die Ausgangsgröße der Teilstrecke – gemessen
werden. Damit steht uns eine zusätzliche Information für die Rege-
lung zur Verfügung.

Wir ergänzen den Regelkreis um einen
”
unterlagerten“ Regler,

der sich nur mit der elektrische Teilstrecke beschäftigt. Das rechte
Kästchen aus Abbildung 2 wird mit der Struktur in Abbildung 11
ergänzt. Der PI-Regler regelt den Strom durch den Elektromagneten

Abbildung 11: Kaskadenregler für die elektrische Teilstrecke

und bewirkt, dass sich die Zeitkonstante der Teilstrecke deutlich
verringert:

T ′el = 1/n · Tel

(mit T ′el resultierende Zeitkontante des unterlagerten Regelkreises
aus Elektromagnet und PI-Regler). Der Faktor n, um den wir die
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Teilstrecke schneller machen, kann frei gewählt wählen.
Für den PI-Regler gilt die Übertragungsfunktion:

GPI(s) =
n

KS
·
[
1 +

1

Tel · s

]
(5)

Dabei steht Tel für die schon bekannte Zeitkonstante L/R des Elek-
tromagneten. Bei der Wahl von n ist zu beachten, dass die Stellgröße
u(t) die n-fache Amplitude annehmen wird. Wir haben uns für ein
n = 4 entschieden und damit sehr gute Ergebnisse erlangt. KS ist
der Verstärkungsfaktor der elektrischen Teilstrecke: KS = 1/R.

Da der Kaskadenregler den Strom durch den Elektromagneten
regelt, kann am Eingang noch das Kästchen mit KS ergänzt wer-
den. Damit können wir die ursprüngliche Eingangsgröße Spannung
verwenden2.

Abbildung 12 zeigt das um den Kaskadenregler erweiterte Block-
schaltbild des ganzen Regelkreises.

Abbildung 12: Regelkreis mit Kaskadenregler

Jetzt können wir einen neuen Regler für den ganzen Regelkreis
entwerfen. Wir werden als eine neue Variante einen Reglerentwurf
nach dem Symmetrischem Optimum durchführen. Die Regelstrecke
besitzt zwei große Zeitkonstanten Tm – aus der magnetisch-mecha-
nischen Teilstrecke – und eine kleinere Zeitkonstante T ′el aus der
elektrischen Teilstrecke mit dem integrierten Kaskadenregler.

Der Reglerentwurf nach dem Symmetrischen Optimum führt zu
einem PID-Regler:

GR(s) = KR

(
1 +

1

16T ′el · s
+ 4T ′el · s

)
mit KR = T 2

m/(8KS · T ′el2).

2 Dieses KS fließt rechnerisch direkt in die Reglerverstärkung KR (Abb.
12) des (Haupt-)Reglers ein. Natürlich kann der Regler auch für den Strom als
Streckeneingangsgröße entworfen werden, dann würde das Kästchen KS entfal-
len.
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Die Simulation des Regelkreises (im Anhang A.5 näher erläutert)
zeigt, dass der PID-Regler noch nicht zum gewünschten Erfolg führt.
Die Verstärkung KR muss noch um den Faktor 5 vergrößert werden,
wie aus dem Bode-Diagramm der Kreisübertragungsfunktion zu er-
kennen ist.

Abbildung 13 zeigt den Vergleich der Sprungantworten des ge-
regelten Systems nur mit PID-Regler und mit Kaskadenregler. Der
Einsatz des Kaskadenreglers erzielt durch den Zugriff auf den Strom
des Elektromagneten wesentlich bessere Ergebnisse.

Abbildung 13: Sprungantwort mit PID-Regler (rot) und mit Kaskaden-
regler (grün)

5 Die Regelung der schwebenden Kugel
im Zustandsraum

Bisher haben wir einen einschleifigen Regelkreis entworfen: der Ab-
stand der Kugel wurde gemessen und zum Regeln der Spannung am
Elektromagneten benutzt. Verbessern konnten wir die Regelung, in-
dem wir mit einem zusätzlichen Regler die erste Teilstrecke

”
schnel-

ler“ gemacht haben.
Einen noch besseren Ansatz verfolgt ein Zustandsregler: zum

Regeln werden neben der Ausgangsgröße auch alle inneren Zustände
der Regelstrecke benutzt. Das leuchtet sofort ein, denn je mehr der
Regler weiß, desto besser kann er reagieren (wenn wir Menschen
komplizierte Entscheidungen treffen müssen, sammeln wir ja auch
so viele Informationen, wie möglich).
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Modellierung der Regelstrecke im Zustandsraum

In der Regelungstechnik werden diese zusätzlichen Informationen als
Zustandsgrößen x bezeichnet. x ist hier ein Vektor, was bedeutet,
dass in x mehrere physikalische Größen enthalten sind. Um auf die
Zustandsgrößen zugreifen zu können, reicht uns eine Beschreibung
der Regelstrecke mit einer Übertragungsfunktion wie oben nicht aus.
Wir müssen sie mit Differenzialgleichungen (DGL) beschreiben, wo-
bei wir jeder Zustandsgröße eine eigene Differenzialgleichung 1. Ord-
nung zuordnen müssen.

Mit Gleichung (1) hatten wir schon eine DGL für das elektrische
Teilsystem gefunden, hier ist sie umgestellt nach dem abgeleiteten
Strom i(t), unserer ersten Zustandsgröße:

di(t)

dt
= −R

L
i(t) +

1

L
u(t) (6)

Die DGL des mechanischen Teilsystems besitzt eine 2. Ableitung
(vergleiche Gleichung (3)). Diese muss in zwei DGLs mit jeweils 1.
Ordnung aufgeteilt werden. Dazu führen wir neben der Zustands-
größe Position h(t) eine weitere Zustandsgröße ein: die Geschwin-
digkeit v(t) der Kugel. Die Geschwindigkeit entspricht der Änderung
der Position, damit erhalten wir eine weitere (sehr einfache) DGL:

dh(t)

dt
= v(t) (7)

Die Gleichung (3) wird damit auch zu einer DGL 1. Ordnung
(auch hier haben wir die konstanten Größen eleminiert):

dv(t)

dt
= − ki

m
i(t) +

kh
m

h(t) (8)

Damit können wir unsere Regelstrecke in ein Modell im Zu-
standsraum überführen:

dx(t)

dt
=

−R/L 0 0
−ki/m 0 kh/m

0 1 0

x +

1/L
0
0

u(t) mit x =

 i(t)v(t)
h(t)


(9)

In der ersten Zeile ist Gleichung (6) zu finden, die zweite Zeile
enthält Gleichung (8) und die dritte Zeile Gleichung (7). Die große
quadratische Matrix wird als Systemmatrix A bezeichnet, in ihr sind
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alle wichtigen Systemeigenschaften, wie Zeitkonstanten oder Aussa-
gen über die Stabilität enthalten. Der Vektor vor der Stellgröße u(t)
wird als Eingangsvektor b bezeichnet. Die Ausgangsgröße h(t) kann
aus dem Zustandsvektor x durch Multiplikation mit dem Ausgangs-
vektor cT gewonnen werden:

h(t) = [0 0 1] · x (10)

Der Zustandsregler

Im Blockschaltbild (Abb. 14) ist die Regelstrecke jetzt mit der Ma-
trix A und den Vektoren b und cT dargestellt. Alle drei Zustands-
größen x werden über den Regelvektor k zurück auf den Eingang
der Regelstrecke geführt. Der Regelvektor k addiert die Zustands-
größen in geeigneter Wichtung auf und erzeugt genau die Spannung
u(t) am Elektromagneten, die zum Schweben der Kugel notwendig
ist.

Abbildung 14: Blockschaltbild des Reglers im Zustandsraum

Die wichtigsten Eigenschaften unserer Regelstrecke sind in der
Systemmatrix A enthalten und lassen sich aus den Eigenwerten ab-
leiten. Wenn unter Matlab die Systemmatrix z.B. durch die Eingabe
von

>>A=[-R/L, 0, 0; -ki/m, 0, kh/m; 0, 1, 0]

definiert wurde (auch den Konstanten müssen Zahlenwerte zugewie-
sen worden sein, vergleiche Anhang A.9), ergibt der eig(A)-Befehl
die Eigenwerte:
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>>EW=eig(A)

EW =

59.1608

-59.1606

-32.0513

(hier für den Arbeitspunkt hAP = 4.5E − 3). Die Eigenwerte ent-
sprechen den Polstellen der Übertragungsfunktion. Auffällig ist vor
allem der Werte +59.1608, er ergibt sich aus der oben bereits erwähn-
ten

”
negativen“ Zeitkonstante. Diese (positive) Polstellen zeigt die

Instabilität des Systems an.
Um einen Regler im Zustandsraum zu entwerfen, benutzen wir

das Verfahren der Polvorgabe nach Ackermann. Da die Regelstrecke
drei Polstellen besitzt, müssen wir uns drei neue Pole aussuchen, die
das fertig geregelte System erhalten soll. Für eine stabile Regelung
wählen wir unbedingt nur negative Polstellen. Theoretisch können
wir jetzt das System beliebig schnell regeln, also möglichst große
Zahlenwerte für die Polstellen wählen. Praktisch bestehen aber Ein-
schränkungen, weil das Stellglied nicht unbeschränkt Werte anneh-
men kann. Insbesondere kann die Spannung u(t) nicht größer als die
Versorgungsspannung (24V .. 30V) werden und auch niemals unter
0V fallen (und somit auf die Kugel eine abstoßende Kraft ausüben).
Wir haben als neue Pole für unser geregeltes System drei identische,
reelle Pole gewählt:

>>p1=-105;

>>p2=p1;

>>p3=p1;

Zusammen mit dem Eingangsvektor b können die Elemente des Re-
gelvektors k berechnet werden:

>>k =acker(A,b,[p1 p2 p3])

Die acker-Funktion ist in der Control System Toolbox von Matlab
enthalten. Ohne diese Toolbox lassen sich die Elemente des Regel-
vektors mit dem Skript im Anhang A.9.1 berechnen.

Die Programmierung der Control-Unit mit dem Zustandsregler
und Simulink wird im Anhang A.10 erklärt.

Zustandsregler mit I-Anteil

Der bisher entworfene Zustandsregler hat den Nachteil, dass dau-
erhafte Störungen nicht ausgeglichen werden können. Solche dau-
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erhafte Störungen können z.B. durch Ungenauigkeiten bei der Mo-
dellierung der Regelstrecke (das experimentelle Bestimmen von ki
und kh) oder durch die Erwärmung des Elektromagneten entstehen.
Auch lässt sich die Kugel relativ leicht mit der Hand vom Magneten
entfernen, da der Regler nur wenig Veranlassung verspürt, gegen die
dauerhaft

”
falsche“ Position etwas zu unternehmen.

Um diese Störungen besser zu kompensieren, muss in den Regel-
kreis ein Integrierer eingebaut werden. Der Integrierer

”
summiert“

dauerhafte Störungen solange auf, bis die Kugel wieder genau die
gewünschte Position eingenommen hat.

Abbildung 15: Blockschaltbild des geregelten Systems mit zusätzlichem
Integrierer

Für die Regelstrecke bedeutet das, dass es jetzt eine zusätzliche
Polstelle gibt, nämlich die des Integrierers bei s=0. Für den Reg-
lerentwurf müssen die Systemmatrix A und die Vektoren des Zu-
standsraumes angepasst (siehe Anhang A.9, unten im Skript) und
die Polvorgabe mit vier gewählten Polen wiederholt werden:

>>ki =acker(Ai,bi ,[ps1 ps2 ps3 ps4])

Der Regler k ergibt sich aus den ersten drei Elementen von ki.
Das vierte Element fließt (negativ) in den Verstärkungsfaktor des
zusätzlichen Integrierers ein. Ein Vorfilter F wird jetzt nicht mehr
benötigt.

Die Umsetzung für die Control-Unit erfolgt in ähnlicher Wei-
se wie in Anhang A.10. Dabei kann auch auf die Verschiebung des
Arbeitspunktes verzichtet werden, da der I-Anteil des Regelkreises
automatisch die gewünschte Postion hAP herbeiführt. Diese muss
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lediglich als Final Value (z.B. 0.0045) in die Step-Funktion einge-
tragen werden.

Als Ergebnis erhalten wir einen Regler, der die Kugel sehr stabil
zum Schweben bringt. Wenn versucht wird, die Kugel vom Magne-
ten (vorsichtig) abzuziehen, ist gut zu spüren, wie der Regler mehr
Kraft aufbringt und die Position der Kugel beibehalten wird. Falls
das Gerät zur Spannungsversorgung eine Stromanzeige besitzt, ist
zu erkennen, wie der Strom ansteigt.

6 Ausblick

Wer bis hier vorgedrungen ist, hat vielleicht Lust, noch mehr aus-
zuprobieren. Daher hier ein paar Stichpunkte, was noch mit dem
Versuchsaufbau zur magnetisch schwebenden Kugel möglich ist:

– Zustandsregler mit Beobachter. Nicht immer besteht die
Möglichkeit, alle Zustandsgrößen zu messen (oder einfach aus
einer anderen Zustandsgröße zu berechnen). Ein Beobachter
kann auch nicht messbare Zustandsgrößen zur Verfügung stel-
len.

Wenn der hier sehr komfortabel gemessene Strom nicht zur
Verfügung steht (beispielsweise wenn die dazu notwendige Hard-
ware eingespart werden sollte), lässt er sich sehr gut mit einem
Beobachter rekonstruieren, der Zustandsregler kann trotzdem
aufgebaut werden.

– Verrauschte Messsignale. Die Zustandsgröße Geschwindig-
keit wird hier aus der Ableitung der Position berechnet. Da
die Position (mit nicht wenig Aufwand) sehr genau und vor
allem sehr rauscharm gemessen wird, funktioniert das sehr
gut. Wie viel Rauschen verträgt aber die Regelung? Wenn
die Zustandsgröße Geschwindigkeit vom Zustandsbeobachter
zur Verfügung gestellt wird und nicht aus der Ableitung des
(womöglich jetzt verrauschten) Positionssignals berechnet wer-
den muss, kann mit einem höheren Rauschanteil in der gemes-
senen Position umgegangen werden.

Über den noch freien Eingang A5 der Control-Unit lässt sich
mit einem Funktionsgenerator ein definiertes Rauschsignal ein-
speisen und zum gemessenen Positionssignal hinzufügen, um
das zu untersuchen.
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– Nicht lineare Regelung. Wir konnten die Kugel in Ar-
beitspunkten zwischen 3 und 7,5 mm zum Schweben bringen.
Natürlich verlangt jeder Arbeitspunkt ein anderes Strecken-
modell, insbesondere die Größen ki, IAP und die geeigneten
Polstellen des Reglers variieren. Um alle Arbeitspunkte z.B.
über ein Verstellen des Potentiometers anfahren zu können,
muss ein Regelalgorithmus gefunden werden, der sich an den
jeweiligen Arbeitspunkt adaptiert.
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A Anhang

A.1 Bestimmen von R und L des Elektromagne-
ten

Der Gleichstromwiderstand des Elektromagneten lässt sich einfach
mit einem Multimeter messen. Doch die Induktivität L zu bestim-
men, ist weitaus schwieriger. Unsere Messungen mit einem RLC-
Meter variieren stark mit der eingestellten Messfrequenz. Das von
uns angenommene Ersatzschaltbild ist aufgrund des verwendeten
Eisenkerns für Wechselströme ungeeignet.

Tatsächlich interessiert uns
die Zeitkonstante L/R in un-
serem Modell. Diese lässt sich
bei einem T1-Glied recht ein-
fach aus der Sprungantwort er-
mitteln: An den Eingang wird
ein Sprung gegeben – für den
Elektromagneten bedeutet das,
wir schließen eine Spannung an –
und die Ausgangsgröße wird mit
einem Oszilloskop aufgezeichnet. Die Ausgangsgröße verläuft wie ei-

Abbildung 16: Stromverlauf am Elektromagneten

ne e-Funktion und nähert sich einem Endwert an. Wenn sie ca. 63%
des Endwertes erreicht hat, ist die Zeit entsprechend der Zeitkon-
tante T1=L/R vergangen.

Die Ausgangsgröße ist der Strom durch den Elektromagneten.
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Leider können wir ihn nicht direkt mit einem Oszilloskop messen.
Wir hatten in unserem Labor eine Strom-Messzange, die den Strom
in eine proportionale Spannung umwandelt. Alternativ könnte auch
ein Shunt-Widerstand mit 100 mΩ in die Leitung eingefügt werden,
über den eine Spannung gemessen werden kann, die proportional
zum Strom ist.
Wichtig: Parallel zur Spule muss unbedingt eine Diode geschaltet
werden, damit der Schalter beim Öffnen nicht zerstört wird. Ohne
Diode treten am Schalter kurzzeitig sehr hohe Spannungen auf!

Die Diode muss als größten Strom den Spulenstrom imax =
umax/10Ω vertragen können.
Wichtig: Wenn diese Messungen mit zu großer Spannung gemacht
werden, kann sich der Elektromagnet stark erwärmen. Wir empfeh-
len Spannungen kleiner 8V!

Das Diagramm (Abbildung 17) zeigt die Ergebnisse unserer Mes-
sungen. Tatsächlich ist die Zeitkonstante abhängig vom Abstand
(bzw. Position) und von der Größe der Kugel.

Abbildung 17: Gemessene Zeitkonstanten des Elektromagneten

Um die Induktivität zu erhalten, mit der wir unser Modell be-
schreiben können, muss für den gewählten Arbeitspunkt hAP die
Zeitkonstante T1 abgelesen werden und mit dem ohmschen Wider-
stand von R=10Ω multipliziert werden.
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A.2 Experimentelles Bestimmen von ki

In der Abbildung 18 ist der schematische Versuchsaufbau darge-
stellt. Der Stand mit dem Elektromagneten wird auf die Seite gelegt

Abbildung 18: Versuchsaufbau zum experimentellen Bestimmen von ki
und kh.

und gut fixiert, dass er nicht kippelt (man kann unter die Aluprofile
Bücher oder Ähnliches legen). Die Kugel wird so aufgehängt, dass
sie sich waagerecht frei bewegen kann. Dazu kann man sie z.B. in
ein dünnes Netz (wir haben Nylonstrümpfe genommen) hängen. In
dieses Netz kann auch der Federkraftmesser einhaken, mit dem auf
die Kugel eine definierte Kraft ausgeübt werden kann.

Bevor die erste Messung gemacht wird, muss ein Arbeitspunkt
(hAP) festgelegt werden. Der optische Sensor kann Positionen zwi-
schen 2 mm und 9 mm erfassen. Allerdings darf der Arbeitspunkt
nicht zu dicht am Magneten liegen (der Magnet müsste dafür in der
Lage sein, die Kugel während der Regelung auch wieder abzustoßen,
was er nicht kann). Auch bei zu großem Abstand dürfen wir nicht
arbeiten, da der dafür nötige Strom den Elektromagneten zu stark
erwärmen würde. Für die große Kugel haben wir bei Arbeitspunkten
zwischen 3, 5 mm und 6 mm gute Erfahrungen gemacht, die kleine
Kugel darf auch bis 7 mm entfernt sein.

Damit sich die Kugel bei unseren Messungen genau im richtigen
Arbeitspunkt befindet, wird ein Abstandsstück der entsprechenden
Dicke aus nicht magnetischem Material benötigt. Bevor jetzt irgend-
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ein Stück Holz oder Aluminium gesucht wird, nimmt man besser
einen Packen Visitenkarten oder Spielkarten und legt genauso vie-
le übereinander, wie für den Arbeitspunkt nötig sind. Später (im
Anhang A.3) wird das sehr nützlich sein.

1. Die Gewichtskraft der Kugel wird mit dem Federkraftmesser
bestimmt. Dazu wird das Netz (Nylonstrumpf) einfach an den
Federkraftmesser gehängt und der Wert abgelesen.

2. Der Elektromagnet wird an eine variable Spannungsquelle an-
geschlossen (z.B. Labornetzteil mit Knopf) und zusätzlich wird
ein Strom-Messgerät in die Leitung geschaltet.

3. Ab jetzt werden drei oder besser vier Hände benötigt. Kugel,
Elektromagnet und Federkraftmesser werden wie auf dem Bild
angeordnet. Durch den Elektromagneten wird ein Strom von
ca. 800 mA geleitet (also wird die Spannung soweit erhöht –
auf ungefähr 8V – bis dieser Strom angezeigt wird.)

4. Der Federkraftmesser wird in die mit F gekennzeichnete Rich-
tung gezogen, bis genau die unter 1. gemessene Gewichtskraft
angezeigt wird. Dabei darf sich die Kugel noch nicht vom Ma-
gneten lösen, ansonsten muss der Strom erhöht werden.

5. Die Spannung wird langsam verringert. Dabei wird genau der
Strom vom Messgerät beobachtet. Der Federkraftmesser zieht
noch immer genau mit der Gewichtskraft an der Kugel.

6. Bei einer bestimmten Stromstärke löst sich die Kugel vom Ma-
gneten. Die Magnetkraft, die durch diesen Strom erzeugt wird,
ist jetzt geringfügig kleiner als die Gewichtskraft der Kugel ge-
worden. Damit haben wir den nötigen Strom iAP bestimmt,
der später über das Magnetfeld die Gewichtskraft der Kugel
kompensiert. In ein Diagramm (wie Abbildung 4 auf S. 5) kann
dieser Messpunkt eingetragen werden.

7. Durch den Elektromagneten wird ein Strom geleitet, der ca.
50mA kleiner als iAP ist. Mit dem Federkraftmesser wird wie-
der an der Kugel gezogen. Dabei wird die Kraft ganz langsam
so weit erhöht, bis die Kugel abreißt. Damit wurde ein weiterer
Messpunkt für das Diagramm gefunden.
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8. Der vorherige Punkt wird für weitere Stromstärken (z.B. 100
mA kleiner als iAP, 50 mA und 100 mA größer als iAP) wie-
derholt. Die Messergebnisse werden in das Diagramm einge-
tragen. Durch den Arbeitspunkt kann jetzt eine Gerade ge-
zogen werden. Der Anstieg dieser Geraden wird aus ∆FM/∆i
berechnet. Wir haben beispielsweise bei einem Arbeitspunkt
von 6 mm ein ki=3,7 N/A und bei 4 mm ein ki=5,5 N/A
gemessen.

Für gute Ergebnisse sind Übung und vor allem eine ruhige Hand
am Kraftmesser notwendig. Wiederholen Sie die Messungen so lan-
ge, bis Sie immer wieder auf ähnliche Ergebnisse kommen.

A.3 Experimentelles Bestimmen von kh

Mit den Erfahrungen aus der vorherigen Anleitung ermitteln wir
jetzt kh in sehr ähnlicher Weise. Es wird der gleiche waagerechte
Versuchsaufbau (Abbildung 18) verwendet.

1. Durch den Elektromagneten lassen wir genau den Strom iAP

fließen. Dieser wird jetzt nicht mehr verändert.

2. Zwischen der Kugel und dem Elektromagneten befinden sich
wieder genau so viele Karten, wie für den Abstand hAP not-
wendig sind. Die Kugel wird vom Elektromagneten angezogen.

3. Die Kraft des Federkraftmessers wird ganz langsam so weit
erhöht, bis sich die Kugel löst. (Diese Messungen hatten wir
bereits genauso durchgeführt, wir sollten auch ziemlich genau
das gleiche Ergebnis erhalten.) Das Ergebnis tragen wir in ein
neues Diagramm (wie Abb. 5 auf S. 6) bei h = hAP ein.

4. Diese Messung wird bei verschiedenen Abständen zwischen
Magnet und Kugel wiederholt. Dafür wird die Anzahl der Kar-
ten variiert und die Kräfte für mehrere Abstände größer und
kleiner als hAP bestimmt. Die Dicke des Kartenstapels kann
einmal mit einem Messschieber bestimmt werden und dann
die Dicke einer Karte berechnet werden. Unsere Karten wa-
ren ca. 0,33 mm dick. Wenn sich der Elektromagnet bei den
Messungen erwärmt, muss die Spannung nachjustiert werden,
damit genau der gewünschte Strom fließt.
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5. Die Ergebnisse werden in das Diagramm eingetragen. In den
Arbeitspunkt hAP wird ein Gerade gelegt. Der Anstieg die-
ser Gerade wird bestimmt: kh = ∆F/∆h. Wie weiter oben
vereinbart, wird nur der Betrag von kh verwendet.

Wir konnten für die große Kugel ein kh= 700 N/m und für die kleine
Kugel ein kh= 200 N/m bestimmen. Die Wahl des Arbeitspunktes
hAP hatte nahezu keinen Einfluss auf kh.

A.4 Simulation der Regelstrecke mit Simulink

Matlab/Simulink ist ein grafisches Simulationstool. Wir arbeiten
hier mit der Version R2014a. Ein wenig Erfahrung im Umgang mit
der Software setzen wir voraus.

Alle konstanten Größen, mit denen das Simulink-Modell arbeiten
soll, definieren wir in einem m-File. Wird dieses vor der Simulation
einmal unter Matlab ausgeführt, verwendet Simulink diese Werte. In
den Blöcken des Simulationsmodells können anstellen von Zahlen die
Variablen eingetragen werden. Das m-File könnte wie folgt aussehen:

% vor Start des Simulink -Files ausführen!

ki=5 %Anstieg der i-F-Kennlinie

kh=700 %Anstieg der h-F-Kennlinie (Betrag)

m=0.2 %Masse der Kugel in [kg]

L=320E-3 %Induktivität in [H]

R=10 %Widerstand in [Ohm]

Das Blockschaltbild wird aus der Step-Funktion (unter der Bi-
bliothek Simulink/Sources), aus zwei Transfer-Fcn (Simulink/Con-
tinuous), dem Scope zur Anzeige (Simulink/Sinks) und dem Multi-
plexer Mux (Simulink/Signal Routing) zusammengesetzt.

Abbildung 19: Blockschaltbild der Regelstrecke in Simulink

In die Step-Funktion wird der Sprung mit einem Wert von 1 ein-
getragen, als Step-time legen wir 0.1 fest. Für die Transfer Fcn ver-
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langt Simulink Vektoren, die die Zähler- und Nennerpolynome der
Laplace-Variable s beschreiben. Beispielsweise wird für die rechte
Transfer Fcn G m als Numerator coefficients der Wert [ki/kh] und
für den Denominator coefficient [-m/kh 0 1] eingetragen.

Da der Wert der Position in der Simulation sehr schnell sehr
große Werte erreicht (Simulink bricht mit einer Fehlermeldung ab),
lassen wir die Simulation nur über 0.3 Sekunden laufen.

A.5 Simulation des Regelkreises mit Simulink

In das m-File müssen weitere Konstanten eingetragen werden:

AP =0.0045 %Arbeitspunkt in [m]

Tel=L/R %elektrische Zeitkonstante

Tm=sqrt(m/kh) %mech -magn. Zeitkonstante

Td =1/15; %D-Zeitkonstante

Kr =1400; %Regler -Verstärkung

Das Simulink-Modell wird zum Regelkreis erweitert. Dabei wird
die mathematische Form des PID-Reglers nachgebildet: Die Regler-
verstärkung Kr wird mit einem Verstärker (Gain) vor die

”
Paral-

lelschaltung“ aus P (nur die Signalleitung), I- und D-Anteil gelegt.
Das D-Glied wurde hier mit einem D-T1-Glied nachgebildet. In den
Einstellungen von Simulink (Model Configuration Parameters/Sol-
ver) müssen wir als max step size einen Wert eintragen, der deutlich
kleiner als der Wert 0.05 * Td ist, z.B. E-4 (vergleiche Abbildung
21).

Abbildung 20: Blockschaltbild des Regelkreises mit PID-Regler

Da die Regelstrecke invertierend arbeitet (vergleiche Abbildung
6), muss auch die Regelverstärkung Kr ein negatives Vorzeichen
bekommen.
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Abbildung 21: Parameter für die Konfiguration von Simulink

Die Step-Funktion am Eingang des Regelkreises soll den Arbeits-
punkt von 4,5 mm annehmen. Daher wird für das Final Value der
Wert 0.0045 eingetragen. (Simulink interessiert sich nicht für Ein-
heiten. Wir verwenden für unsere physikalische Größe Position die
Einheit m.)

Für den Integrator in Transfer Fcn 4 wird für die Denominator
coefficients [Ti 0] eingetragen.

A.6 Programmieren des PID-Reglers mit Ardu-
inoIDE

Von der Website www.arduino.cc lässt sich eine freie Software Ar-
duino IDE (=Arduino Integrated Development Environment) zur
Programmierung des Microcontrollers der Control-Unit herunterla-
den. Beim Installieren müssen auch die USB-Treiber zur Ansteue-
rung des Arduino-Boards eingerichtet werden.

Nach der Installation muss die Schnittstelle zum Arduino Due
Board ergänzt werden. Dazu muss in der installierten Software Ar-
duino der Boardverwalter (Menü Werkzeuge...Board

”
Arduino xxx“

...Boardverwalter...) aufgerufen werden und über die Suchfunktion
(
”
Due“) das Paket Arduino SAM Boards ausgewählt und installiert

werden (Abbildung 22).
Anschließend wird das Board

”
Arduino Due (Programming Port)“

unter Werkzeuge..Board.. ausgewählt.
Auf leviball.com ist unter Downloads ein fertiges Programm

(leviball PID.ino)zu finden, welches alle Funktionen des PID-Reglers
übernehmen kann.
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Abbildung 22: Treiber für Arduino Due in der IDE

Die Datei leviball PID.ino muss gespeichert werden und mit der
Arduino IDE geöffnet werden. Dabei verschiebt die IDE die Datei
in ein Unterverzeichnis mit gleichem Namen.

Ab Zeile 42 müssen die Parameter des PID-Reglers sowie der
Arbeitspunkt für die Position und den Strom eingetragen werden.
Zum Übertragen des Programms auf die Control Unit wird der USB-
Stecker an den PC/Laptop geschlossen. Zuvor wird die Versorgungs-
spannung der Control Unit abgeklemmt.

Abbildung 23: leviball PID in der Arduino IDE

Ein Klick auf das runde Symbol mit dem Pfeil (
”
Hochladen“ in

Abbildung 23) lädt die Software auf das Arduino Due Board.
Hin und wieder wurde an unserem PC das Arduino Board an der

USB-Schnittstelle nicht sofort erkannt. Dann kann ein Drücken des
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Start-Knopfes (Auslösen eines Reset des Arduinos) Abhilfe schaffen.
Mit dem Potentiometer auf der Control Unit lässt sich die Regel-

verstärkung Kr auch noch nach dem Programmieren variieren und
beim Schweben der Kugel anpassen.

A.7 Programmieren des PID-Reglers mit Simu-
link

Mit Matlab/Simulink (ab der Version 2013a) lässt sich das Arduino-
Due-Board direkt vom Simulink-Modell programmieren. Das ent-
sprechende Hardware Support Package wird von der Matlab-Ober-
fläche aus installiert (Abb. 24).

Abbildung 24: Get Hardware
Support Packages

Dazu ist ein (kostenloser)
Account bei Mathworks not-
wendig. Anschließend steht im
Simulink Library Browser die
neue Bibliothek Simulink Sup-
port Package for Arduino Hard-
ware zur Verfügung (Abb. 25).
Für die Regelung unserer schwe-
benden Kugel werden nur die
beiden Blöcke Analog Input und
PWM 3 benötigt.

Das Simulink-Modell für die
Regelung der schwebenden Ku-
gel mit einem PID-Regler kann
die Struktur nach Abbildung 26
haben. Die grünen Rechtecke
markieren die bekannten Blöcke eines Regelkreises: die Regelstrecke
und den Regler.

Die Regelstrecke besteht jetzt nur noch aus den Schnittstellen
zum praktischen Aufbau:

1. Der PWM-Block speist die H-Brücke und damit den Elek-
tromagneten. Die Stellgröße, die vom Regler berechnet wird
– hier die Spannung in [V] – wird im Block Volt2PWM an
den Stellbereich der PWM angepasst. Der Offset-Block be-
wirkt, dass bei einer gewünschten Eingangsspannung von 0V

3 Puls-Weiten-Modulation, digitales Signal mit fester Frequenz und variabler
Pulsweite.
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Abbildung 25: Arduino Library in Simulink

ein PWM-Signal mit symmetrischem Tastverhältnis an der
H-Brücke anliegt. Der Saturations-Block begrenzt das PWM-
Signal zwischen 127 (=0V) und 254 (=30V entsprechend der
größten Spannung).

2. Über den Analog-Input-Block wird das Sensorsignal des opti-
schen Abstandsensors erfasst. Dabei wandelt der Block Volt2Gap
die gemessene Spannung in eine äquivalente Postion mit der
Einheit [m] um.

Der Regler besteht aus der digitalen Variante unserer PID-Struk-
tur. In die Gain-Blöcke müssen die Parameter Reglerverstärkung
KR und die beiden Zeitkonstanten (mit Bezug zur Sample-Time
Ts) eingetragen werden.

In einem digitalen System muss eine Regelung durch eine peri-
odisch abzuarbeitende Routine umgesetzt werden. Praktisch müsste
die Routine beispielsweise über einen Timer und anschließendem
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Interrupt regelmäßig aufgerufen werden. Das Simulink-Modell wird
ebenfalls periodisch aufgerufen, ohne dass wir uns um Timer und
Interrupt kümmern müssen. Die Periodendauer wird dabei in allen
Input-Blocks und Sources definiert. Unser einschleifiger Regelkreis
benötigt dazu die Eingabe der Sample Time im Step-Block und im
Analog Input-Block (Abb. 27). Unsere Messungen haben ergeben,

Abbildung 27: Definition der Abtastzeit des Simulink-Modells

dass Simulink zuverlässige Ergebnisse bis zu einer Sample-Time von
0,001 Sekunden entsprechend 1 kHz Abtastfrequenz erzeugt.

Im Step-Block wird weiterhin in das Feld Final Final value der
Arbeitspunkt xAP – also die gewünschte Position der Kugel – in der
Einheit [m] eingetragen.

Besonders praktisch ist es, wenn man auf die Parameter des Reg-
lers auch noch während des Schwebens Einfluss nehmen kann. Als
wichtigster Parameter des Reglers soll der Verstärkungsfaktor KR

abstimmbar sein. Dafür wurde die Control Unit mit einem Schie-
beregler ausgestattet, welcher eine veränderbare Spannung an den
Analog-Input A2 des Arduino Boards führt. Somit steht eine Varia-
ble zur Verfügung, deren Größe über den Schieberegler zwischen 0
und 1023 einstellbar wird.

Mit einem Skalierungsfaktor und einer Multiplikation lässt sich
die Verstärkung KR jetzt manuell während des Schwebens auf ein
Optimum einstellen (Abb. 28).

Ein Klick auf das Symbol mit der Schnittstelle (oben rechts,
Abb. 29) wandelt das Simulink-Modell in ausführbaren Code für
das Arduino-Due-Board um und überträgt diesen über die USB-
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Abbildung 28: Variable Verstärkung mit dem Schieberegler

Abbildung 29: Umwandeln des Simulinkmodells in Programmcode

Schnittstelle. Matlab erkennt in unserer Version die COM-Schnitt-
stelle nicht immer zuverlässig: Es erscheinen dann sehr viele Fehler-
meldungen, die kaum zu interpretieren sind. Meistens hilft ein kurzes
Trennen und wieder Anschließen des USB-Steckers sowie nochmali-
ges Erzeugen des Codes.

A.8 Die Kugel zum Schweben bringen

Wenn das Programm auf das Arduino-Board geladen wurde, kann
das USB-Kabel getrennt werden. Für die Versorgung mit Spannung
wird ein Labornetzteil mit 30 V angeschlossen (Spannungen ab 24V
funktionieren auch). Ein Strom von mindestens 1,2 A muss fließen
können.

– An die gelben Buchsen wird der Elektromagnet angeschlossen.

– Das schwarze Kabel mit dem Klinkenstecker wird mit der
Buchse A4 verbunden. Eine grüne LED muss unterhalb des
Sensors leuchten.

– Das Schiebepotentiometer muss sich ungefähr in mittlerer Po-
sition befinden. Die Reglerverstärkung KR kann mit dem Po-
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tentiometer beeinflusst werden.

– Die Kugel wird auf die flache Hand gelegt und unter den Elek-
tromagneten gehalten. Dabei Kann die Kugel den Eisenkern
des Elektromagneten berühren. Wichtig ist, dass der optische
Sensor

”
freie Sicht“ hat, also kein Finger (z.B. der Daumen)

den Sensor verdeckt.

– Mit der anderen Hand kann jetzt der Start-Knopf betätigt
werden. Dieser reagiert auf das Loslassen (!) des Knopfes.
Jetzt die Kugel langsam ein wenig nach unten bewegen. Nach
ein...zwei Sekunden

”
übernimmt“ der Elektromagnet die Ku-

gel aus der Hand: jetzt schwebt die Kugel!

Ein bisschen Übung hilft dabei. Vor allem muss die richtige Posi-
tion gut getroffen werden, sonst schafft der Regler nicht, die Abwei-
chungen auszugleichen. Die hier vorgestellten Regler haben einen I-
Anteil. Das bedeutet, dass nach dem Startvorgang eine Abweichung
zwischen tatsächlicher Position der Kugel (noch wird sie mit der
Hand gehalten) und der gewünschten Position

”
aufintegriert“ wird.

Wenn die Kugel zu dicht am Elektromagneten gehalten wird, kann
es eine Weile (einige Sekunden) dauern, bis die Kugel tatsächlich

”
übernommen“ wird.

Wenn die Kugel nicht schwebt:

– Kann genügend Strom fließen? Wenn das Netzteil eine Strom-
begrenzung besitzt und diese nicht wenigstens 1,2A zulässt,
kann die Spannung beim Startvorgang zusammenbrechen.

– Ist eine Begrenzung des Stellglieds programmiert? Wenn die
H-Brücke über 20 ms nicht wenigstens kurz umschaltet, wird
der Strom durch den Elektromagneten abgeschaltet. Das ist
eine Schutzfunktion und soll ein Überhitzen bei Fehlern z.B.
bei der Programmierung verhindern. Daher darf der PWM-
Ausgang des Arduino-Boards nur mit Werten zwischen 1..254
angesteuert werden.

– Kann der optische Sensor fehlerfrei messen? Der Sensor lässt
sich durch moduliertes IR-Licht stören. Dieses kann durch
einen weiteren Versuchstand in unmittelbarer Nähe oder von
LED-Beleuchtungen kommen. An der BNC-Buchse kann das
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Sensor-Signal abgegriffen4 und auf einem Oszilloskop ange-
zeigt werden. Es sollte eine Gleichspannung zwischen ca. 0,1
V und 1,9 V (abhängig von der Verdeckung durch die Ku-
gel) sein und ein Rauschen von weniger als 10 mVRMS haben.
Sonnenlicht stört den Sensor nicht.

A.9 Matlab-Skript für die Zustandsregelung

In diesem m-File werden alle Parameter der Regelstrecke definiert
und der Regelvektor k berechnet. Die angegebenen Zahlenwerte die-
nen als Beispiel – hier für den Arbeitspunkt hAP = 4, 5mm - und
können verändert werden. Wenn das Skript einmal in Matlab aus-
geführt wurde, stehen alle benutzten Variablen auch für die Modelle
von Simulink zur Verfügung.

Die hier benutzte acker -Funktion ist Bestandteil der Control
System Toolbox von Matlab. Im Anschluss (Anhang A.9.1) ist ein
Skript zu finden, mit dem die acker -Funktion auch ohne diese Tool-
box berechnet werden kann.

Der untere Teil des Skripts bezieht sich auf den Zustandsregler
mit I-Anteil aus Kapitel 5.

%Zustandsregler schwebende Kugel

R=10; %Spulenwiderstand [Ohm]

L=0.312; %Spuleninduktivität [H]

kh=700; %Kraft -Weg Steigung [N/m]

ki= 5.3; %Kraft -Strom Steigung [N/A],

m=0.2; %Masse der Kugel [kg]

AP =0.0045; %Arbeitspunkt AP [m]

IAP =0.7; %Strom im AP [A]

Tsample =0.001 %Sample Time[sek]

%Modell

%Zustandsvektor: i(t); v(t); h(t)

A=[-R/L, 0, 0; -ki/m, 0, kh/m; 0, 1, 0] %A-Matrix

b=[1/L; 0; 0]; %b Matrix

ct=[0, 0, 1]; %ct Matrix

EW=eig(A) %Polstellen des Systems

%Vorgabe von gewünschten Polstellen

p1=-105;

p2=p1;

4entweder einen Tastkopf oder ein kurzes (!) BNC-Kabel verwenden
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p3=p1;

%Berechnen des Reglers

k =acker(A,b,[p1 p2 p3]) % Regelvektor k

F=(ct*(-A+b*K)^-1*b)^-1 %Vorfilter

% Zusätzlichen Integrator einfügen

Ai=[-R/L 0 0 0;-ki/m 0 kx/m 0;0 1 0 0; -ct 0]

EW_i=eig(Ai); % ein zusätzlicher Pol bei 0 entsteht

bi=[b; 0]

ps1 = p1 ; %Vorgabe der Pole , hier nur reele Pole

ps2 = p1;

ps3 = p1;

ps4 = p1; %zusätzlicher vorgegebener Pol

ki=acker(Ai, bi ,[ps1 ps2 ps3 ps4 ]); %ki... Regelvektor

Kontrolles=eig(Ai -bi*ki); % ergibt vorgegebenen Pole

A.9.1 Matlab-Skript für die acker-Funktion

Die Regelvektor kT wird aus den Koeffizienten des Polynoms der
vorgegebenen Pole n0, n1, n2, ... der letzten Zeile der inversen
Steuerbarkeitsmatrix und der Systemmatrix A berechnet. Dieses
Verfahren wird als

”
Polvorgabe nach Ackermann“ bezeichnet.

Das folgende Skript berechnet den Regelvektor kT für Systeme
3. Ordnung. Es müssen 3 identische Pole vorgegeben werden.

%Polvorgabe nach Ackermann , n=3

A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]; %Systemmatrix eintragen

b=[0; 0; 1]; %Eingangsvektor eintragen

%gewünschte Pole des geregelten Systems

p1=-4;

p2=p1; %alle Pole identisch

p3=p1;

%Polynom n der vorgegebenen Pole

n2=-3*p1^1;

n1= 3*p1^2;

n0=-1*p1^3;

%inverse Steuerbarkeitsmatrix

iS=[b A*b A^2*b]^-1;

%letzte Zeile der inversen Steuerbarkeitsmatrix

lZ=iS(3 ,:);

%Regelvektor k

k=lZ*(n0*eye (3)+ n1*A + n2*A^2 + A^3);

leviball.com

http://leviball.com


Leviball-Handbuch 38

Kontrolle=eig(A-b*k); % ergibt die vorgegebenen Pole

Für Systeme 4. Ordnung (z.B. für die Zustandsregelung mit I-
Anteil) muss das Polynom aus den vorgegbenen Polen angepasst
werden. Hier folgt das Skript, welches die acker -Funktion bei n=4
ersetzt:

%Polvorgabe nach Ackermann n=4

A= [0 1 2 0;

0 0 1 0;

0 8 0 1;

-1 -4 -6 -4];

b= [0; 0; 0; 1];

%gewünschte Pole des geregelten Systems

p1=-4;

p2=p1; %nur identische Pole

p3=p1;

p4=p1;

%Polynom n der vorgegebenen Pole

n3=-4*p1^1;

n2= 6*p1^2;

n1=-4*p1^3;

n0= 1*p1^4;

%inverse Steuerbarkeitsmatrix

iS=[b A*b A^2*b A^3*b]^-1;

%letzte Zeile der inversen Steuerbarkeitsmatrix

lZ=iS(4 ,:);

%Regelvektor k

k=lZ*(n0*eye (4)+ n1*A + n2*A^2 + n3*A^3 + A^4);

Kontrolle=eig(A-b*k); % ergibt die vorgegebenen Pole

A.10 Software für den Zustandsregler

Das Simulationsmodell (Abbildung 30) muss auf das Arduino-Board
der Control-Unit geladen werden.

A Die Stellgröße, also die Spannung für den Elektromagneten, wird
über Pin 9 des Arduino-Boards erzeugt.

B Der Abstand der Kugel h(t) wird über den optischen Sensor ge-
messen und steht an Pin 4 zur Verfügung.
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C Der Strom i(t) durch den Elektromagneten wird in der Control-
Unit gemessen und über Pin 3 erfasst.

D Die Geschwindigkeit v(t) kann nicht direkt gemessen werden,
aber über die Veränderung der Position berechnet werden.

Der Zustandsregler wurde für einen Arbeitspunkt hAP = 0 ent-
worfen. Da die Kugel aber tatsächlich in einem bestimmten Ab-
stand, also hAP > 0 schweben soll, müssen wir den Arbeitspunkt
verschieben und das Blockschaltbild an einigen Stellen anpassen:

E Ein zusätzlicher Gleichstrom muss durch den Elektromagneten
fließen, der die Gewichtskraft der Kugel kompensiert. Die ent-
sprechende Spannung am Stellglied wird aus dem bekannten Strom
iAP über die Umrechnung mit R erzeugt und zu der Stellgröße
addiert.

F Der Stromsensor (Arduino Pin A3) in der Control-Unit misst
den tatsächlichen Strom, also auch den zusätzlichen Gleichstrom.
Entsprechend ist die Zustandsgröße i(t) zu groß. Daher wird der
Gleichstrom iAP wieder abgezogen.

G Auch die gemessene Position muss korrigiert werden und um den
tatsächlichen Arbeitspunkt verschoben werden.

H Alle Zustandsgrößen stehen jetzt für den Regler k zur Verfügung.

I Die Step-Funktion am Eingang ist unbedingt notwendig, damit
das Blockschaltbild durch Matlab/Simulink in einen Programm-
code verwandelt wird, der die Regelschleife periodisch ausführt.
Allerdings arbeitet der Regler im Arbeitspunkt hAP = 0. Da-
her wird die Step-Höhe auf 0 gelegt (Abb. 31). Das Vorfilter F
verliert damit auch seine Funktion und könnte auch weggelassen
werden.

J Mit dem Potentiometer auf der Control-Unit kann die Verschie-
bung des Arbeitspunktes während des Schwebens angepasst wer-
den und eine besonders gute Position der Kugel gefunden werden.
Dazu wird der Wert des Potentiometers an Pin 2 erfasst und nach
einer Umrechnung zum Positionssignal hinzu addiert.
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Abbildung 31: Parameter des Step-Blocks

leviball.com

http://leviball.com


Leviball-Handbuch 42

Leviball Handbuch
Autor: Tobias Merkel

Version 1.5

Alle Rechte bei
BIT-GmbH, Pascalstraße 10, 10587 Berlin, Germany.

Berlin 2018

leviball.com

http://leviball.com

	Die schwebende Kugel als Regelkreis
	Die Beschreibung der „Regelstrecke“
	Der PID-Regler
	Der Kaskadenregler
	Die Regelung der schwebenden Kugel im Zustandsraum
	Ausblick
	Anhang
	Bestimmen von R und L des Elektromagneten
	Experimentelles Bestimmen von ki
	Experimentelles Bestimmen von kh
	Simulation der Regelstrecke mit Simulink
	Simulation des Regelkreises mit Simulink
	Programmieren des PID-Reglers mit ArduinoIDE
	Programmieren des PID-Reglers mit Simulink
	Die Kugel zum Schweben bringen
	Matlab-Skript für die Zustandsregelung
	Matlab-Skript für die acker-Funktion

	Software für den Zustandsregler


