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15. Oktober 2009



2

Kurzfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Modellbildung und dem
Beobachterentwurf eines zweigelenkigen, ebenen Roboters mit
flexiblen Verbindungselementen. Der Roboter wird dabei als ein
flexibles Mehrkörpersystem betrachtet, um die Elastizitäten in den
Verbindungen zu berücksichtigen. Durch die Variation der Anzahl
an Moden und durch eine unterschiedliche Berücksichtigung der
auftretenden Reibung werden mehrere verschiedene Modelle erstellt
und anschließend miteinander verglichen.
Um eine Zustandsrückführung zu ermöglichen, wird ein Beobachter
entworfen. Dabei kommt ein Extended Kalman Filter zum Einsatz.
Dabei gilt die Zielvorgabe, dass das Extended Kalman Filter
echtzeitfähig ist. Die Implementierung am Versuchsstand erfolgt als
C Mex S-Function. Nachdem verschiedene Varianten miteinander
verglichen wurden und die geeignetste Variante gewählt wurde, wird
das Konvergenzverhalten überprüft.

Abstract

This thesis adresses the modeling and the observer design of a
planar, two degree of freedom robot with flexible links. The rotor
is considered as a flexible multibody system in order to regard the
elasticities of the links. Several models with a different number of
modes and an unlike modeling of the occuring friction are created
and compared against each other.
In order to offer a state-feedback an observer, in this case an Extended

Kalman Filter, is provided. It is important, that the Extended
Kalman Filter is real-time capable. For this reason it is implemented
as a C Mex S-Function. After comparing different types of filters and
choosing the most capable one, the convergence behaviour is going
to be examined.



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 9

2 Modellierung 13

2.1 Mechanische Modellbildung . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2 Mathematische Modellbildung . . . . . . . . . . . . . . 16
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Kapitel 1

Einleitung

Im Zuge des zunehmenden Leichtbaus verlieren Maschinen und
Roboter immer mehr an Steifigkeit. Die Gewichtsabnahme bietet
dabei im Betrieb nicht nur ein hohes Energiesparpotential, sondern
verändert auch das Bewegungsverhalten gravierend. Daher stellen
die daraus resultierenden schlanken Konstruktionen eine große
Herausforderung an die Modellierung und an die Regelung.
Dies gibt Anlass, solch einen flexiblen Roboter im Rahmen des
Praktikums der Vorlesung “Regelungstechnik 2“ zu behandeln.
Abbildung 1.1 zeigt den im Praktikumsversuch verwendeten
zweigelenkigen Roboter mit flexiblen Verbindungen. Als Aktoren
kommen zwei in den Gelenken angebrachten Gleichstrommotoren
zum Einsatz, die Sensorik umfasst zwei inkrementelle Winkelmesser
sowie zwei Dehnungsmessstreifen.

Diese Arbeit umfasst einerseits die Modellierung des Roboters
als flexibles Mehrkörpersystem und andererseits den Beobachter-
entwurf. Die Modellierung stellt dabei nichtlineare und linearisierte
Modelle für die Simulation und für modellbasierte Regler und
Beobachter zur Verfügung. Bei dem in dieser Arbeit verwendeten
Beobachter handelt es sich um ein Extended Kalman Filter.

9



10 1 Einleitung

Dieser modellbasierte Beobachter ermöglicht die Rekonstruktion
fehlender Zustände eines nichtlinearen Systems aus fehlerbehafteten
Messungen. Da der Beobachter am Versuchsstand betrieben wird,
muss dieser echtzeitfähig sein.

Abbildung 1.1: Zweigelenkiger Roboter mit flexiblen Verbindungen
von Quanser

Der erste Schritt der Modellierung ist die Betrachtung des
Roboters als flexibles Mehrkörpersystem. Dabei wird das reale
System in die Standardkomponenten Starrkörper, flexible Körper,
Kraftelemente und Sensoren zerlegt, die dann mit Gelenken oder
Führungen miteinander verbunden werden. Die Einführung der
verallgemeinerten Koordinaten, die voneinander unabhängige
Bewegungen kennzeichnen, ermöglicht die Berechnung der
Kinematik. Auf Basis dieses mechanischen Ersatzsystems erfolgt
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mit Hilfe der Simulationsumgebung Neweul-M2 die Herleitung
der symbolischen Bewegungsgleichungen in Minimalform. Dabei
werden mehrere verschiedene Modelle erstellt, die nach erfolgter
Parameteridentifikation miteinander verglichen werden. Zwei dieser
Modelle eignen sich für eine Weiterverwendung. Zum Einen das sehr
genaue, jedoch äußerst langsame Modell, dass sich für die Simulation
anbietet, zum Anderen das sehr schnelle, aber einfachere Modell,
dass sich als Grundlage für den modellbasierten Beobachterentwurf
eignet.

Auf Basis der erstellten Modelle erfolgt die Auslegung mehrerer
Vaianten eines Extended Kalman Filters. Da der Beobachter am
Versuchsstand betrieben werden muss, erfolgt die Implementierung
in C. Die Erstellung des Quellcodes geschieht mit Hilfe einer eigens
hierfür erstellten Funktion. Die erstellten Varianten unterscheiden
sich abgesehen von den verwendeten Modellen auch in der Anzahl
der zur Korrektur verwendeten Systemausgänge. Beim Vergleich
der Modelle hinsichtlich ihrer Folge-, Konvergenz- und Echtzeit-
Eigenschaften erweist sich die auf dem schnellen Modell basierende
Variante, die alle Ausgänge zur Korrektur verwendet, als die beste
Alternative.
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Kapitel 2

Modellierung

Für die Simulation und den Beobachterentwurf des Roboters wird
ein mathematisches Modell des Roboters benötigt. Dabei ergeben
sich zwei Zielkonflikte. Der erste Konflikt besteht in der Wahl eines
geeigneten mechanischen Ersatzsystems. So bietet sich aufgrund der
im System enthaltenen Elastizitäten die Finite-Elemente-Methode
an. Da das System jedoch große, nichtlineare Bewegungen ausführen
kann, erscheint die Verwendung eines Mehrkörpersystems als
zielführend. Als Ausweg aus diesem Dilemma drängt sich die
Verwendung eines flexiblen Mehrkörpersystems auf. Damit wird
sowohl den Elastizitäten als auch den nichtlinearen Bewegungen
Rechnung getragen.

Der zweite Zielkonflikt ergibt sich aus der Komplexität des erstellten
Modells. So wird zum Einen eine möglichst hohe Genauigkeit
gefordert, zum Anderen soll der Rechenaufwand und damit auch
die Rechendauer in Grenzen gehalten werden. Der zweite Punkt
spielt vorallem für Modelle eine Rolle, die als Basis für einen
modellbasierten Regler- und Beobachter-Entwurf dienen, da diese
für den Betrieb am Versuchsstand echtzeitfähig sein müssen. Dieser
Aspekt lässt sich nicht in Vorhinein lösen und muss deshalb im

13



14 2 Modellierung

Laufe der Arbeit ständig im Auge behalten werden.

Bei dem Roboter handelt es sich um einen zweigelenkigen Arm,
dessen Gelenke mit Hilfe zweier Gleichstrommotoren bewegt werden
können. Die Verbindungen zwischen den Gelenken beziehungsweise
zwischen dem zweiten Gelenk und dem Endeffektor sind aus
Federstahl gefertigte Bleche, die aufgrund ihrer Schlankheit
als flexibel betrachtet werden müssen. Für die Erfassung der
Verdrehung sind in den Gelenken inkrementelle Winkelmesser
angebracht und mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen, die auf den
flexiblen Verbindungen befestigt sind, lassen sich indirekt die
Spannungen und Verformungen ebendieser erfassen. Dieser Aufbau
ist über eine dSpace-Karte mit einem PC verbunden, wodurch eine
komfortable Verknüpfung einer in SIMULINK realisierten Regelung
mit dem Versuchsstand ermöglicht wird.

Die Erstellung des mathematischen Modells erfolgt mit der
Simulationsumgebung Neweul-M2, die auf MATLAB basiert und
am Institut für Technische und Numerische Mechanik der
Universität Stuttgart entwickelt wurde, siehe Kurz, Eberhard,
Henninger und Schiehlen [KEHS09] und Burkhardt [Bur08]. Diese
Simulationsumgebung ermöglicht die symbolische Herleitung
der Bewegungsgleichungen starrer, flexibler sowie hybrider
Mehrkörpersysteme in Minimalform. Die Implementierung flexibler
Körper folgt Schwertassek und Wallrapp [SW99]. Abgesehen von den
starren und flexiblen Körpern können Kraftelemente, beispielsweise
Federn, Dämpfer und Kraftstellglieder, sowie Sensoren in das
Mehrkörpersystem integriert werden.

In den folgenden Abschnitten wird die mechanische Modellbildung
des flexiblen Mehrkörpersystems vorgestellt. Dabei wird das
technische Systeme in standardisierte Komponenten zerlegt, die dann
über ideale Gelenke oder Führungen miteinander verbunden werden.



2.1 Mechanische Modellbildung 15

2.1 Mechanische Modellbildung

Am Anfang jeder Modellierung steht die Zerlegung des
Gesamtsystems in Teilsysteme. Dabei wird durch geeignete
Vereinfachungen versucht, die wesentlichen Eigenschaften des
Systems abzubilden. Abbildung 2.1 zeigt den Roboterarm
mit seinen Teilsystemen. Diese Teilsysteme werden durch
Standardkomponenten beschrieben.

Verbindung 1

Gelenk 1

Motor 2

Verbindung 2Motor 1

Gelenk 2

Gelenk 3
Endeffektor

β

α

Abbildung 2.1: Zerlegung des Roboters in Teilsysteme.

Diese acht Teilsysteme dienen nun zur Beschreibung des
Systems. Tabelle 2.1 vermittelt den Zusammenhang zwischen
den Komponenten und der standardisierten Komponenten eines
flexiblen Mehrkörpersystems. Dabei werden Standardkomponenten
die zur Beschreibung des Teilsystems mit “X“ gekennzeichnet. Die
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“*“ bedeuten an, dass die markierten Komponenten bereits in
der Standardkomponente “flexibler Körper“ enthalten sind. Diese
Elemente stellen die Basis für die anschließende mathematische
Modellbildung dar.

Da ungebundene Starrkörper sechs Freiheitsgrade besitzen, müssen
die Bewegungen des Systems eingeschränkt werden. Dies geschieht
mit Hilfe der verallgemeinerten Koordinaten. Diese werden
zwischen zwei Koordinatensystemen definiert und geben an, welche
Freiheitsgrade nicht gesperrt sind. Im Falle eines flexiblen Körpers
erweitert sich die Zahl der Freiheitsgrade um die Anzahl der
Eigenmoden. Als Starrkörperfreiheitsgrade dienen die in Abbildung
2.1 gezeigten Gelenkwinkel α und β.

2.2 Mathematische Modellbildung

Ziel der mathematischen Modellbildung ist es, die im vorherigen
Abschnitt vorgestellten Komponenten mathematisch zu beschreiben
und anschließend zum Gesamtsystem zusammenzusetzen. Dies
geschieht entweder durch die Anwendung mathematisch formulierter
Naturgesetze oder durch am Versuchsstand durchgeführte
Messungen. In diesem Falle kommen hierfür der Impuls- und
Drallsatz, die Balkentheorie sowie die Elektrodynamik zur
Anwendung. Die Beschreibung der auftretenden Reibung erfolgt auf
Basis von Messungen.

Die folgenden Abschnitte widmen sich im Anschluss an eine kurze
Einführung in die Simulationsumgebung Neweul-M2 den besonderen
Komponenten des Roboters. Dabei handelt es sich um die flexiblen
Verbindungen, die Gleichstrommotoren und die in den Motoren
auftretende Reibung.
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Tabelle 2.1: Übersicht über die verwendeten Komponenten.

Standardelement
Komponente Starrkörper flex. Körper Feder Dämpfer Aktor verallg. Kraft

Motor 1 X X X X
Motor 2 X X X X
Gelenk 1 X
Gelenk 2 X
Gelenk 3 X

Verbindung 1 X ∗ ∗
Verbindung 2 X ∗ ∗
Endeffektor X
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2.2.1 Einführung in Neweul-M
2

Die Simulationsumgebung Neweul-M2 ermöglicht es, die
Bewegungsgleichungen eines Mehrkörpersystems symbolisch
aufzustellen. Dabei werden nach erfolgter Kinematikberechnung die
Newton-Euler-Gleichungen aller im Mehrkörpersystem enthaltener
Körper aufgestellt. Die Newton-Euler-Gleichungen entsprechen den
Impuls- und Drallsätzen und liegen als differential-algebraische
Gleichungen vor, die zwar mit numerischen Verfahren gelöst
werden können, jedoch erlauben die Prinzipe der Mechanik die
Trennung dieser gekoppelten Gleichungen in die Bewegungs- und
Reaktionsgleichungen. Die Bewegungsgleichungen liegen dann als
gewöhnliche Differentialgleichungen zweiter Ordnung vor, die eine
einfache numerische Lösung erlauben.

Nun wird anhand dieses Formalismusses der Berechnungsablauf
von Neweul-M2 erläutert. Dabei soll jedoch nur einen Einblick in
die Vorgehensweise gegeben werden, eine ausführliche Darstellung
enthält Schiehlen und Eberhard [SE04].
Als erster Schritt erfolgt die Berechnung der Kinematik aller
im System vertretener Körper i ∈ {1 . . . p}. Hierfür werden
für jeden Körper i der Lagevektor ri, der die Lage des
Körperschwerpunkts zum Inertialsystem beschreibt, und der
Drehtensor Si, der die Orientierung des Körperkoordinatensystems
relativ zum Inertialsystem angibt, definiert. Die Lagevektoren
werden dabei nicht mit ihren kartesischen Koordinaten, sondern
mit Hilfe der verallgemeinerten Koordinaten beschrieben. Zur
Veranschaulichung wird ein allgemeiner Punkt im Raum beschrieben,
der durch eine Zwangsbedingung in der x-y-Ebene gehalten wird. Mit
kartesischen Koordinaten ergibt sich der Lagevektor ri zu

ri(t) =




ri,x(t)
ri,y(t)
ri,z(t)


 . (2.1)

Dabei ist allerdings die Zwangsbedingung nicht enthalten, die in
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impliziter Form die Gestalt

φ = ri,z = 0 (2.2)

annimmt. In Neweul-M2 erfolgt die Definition des Lagevektors mit
den verallgemeinerten Koordinaten y, wodurch die Berücksichtigung
von Zwangsgleichungen entfällt. Der Lagevektor ergibt sich für dieses
Beispiel zu

ri(y) =




s1(t)
s2(t)

0



 , (2.3)

wobei sich der Vektor der verallgemeinerten Koordinaten zu

y(t) =

[
s1(t)
s2(t)

]
(2.4)

ergibt. Der Drehtensor S transformiert Vektoren, die in
einem körperfesten Koordinatensystem beschrieben sind, ins
Inertialsystem. Dies bringt die Gleichung

ri(t) = Si(t) · ρi(t) (2.5)

zum Ausdruck. Die Beschreibung der Drehung erfolgt mit den
Kardan-Winkeln α, β und γ, wodurch sich der Drehtensor durch

Si = Si(y, t) = Sα · Sβ · Sγ (2.6)

beschreiben lässt. Die Drehung kann ebenfalls durch
Zwangsbedingungen beschränkt werden, wodurch die gesperrten
Winkel wegfallen. Die verbleibenden Winkel sind allerdings im
Vektor der verallgemeinerten Koordinaten enthalten.

Bei der Definition der Lagevektoren und der Drehtensoren ist
die Angabe der der absoluten Vektoren beziehungsweise Tensoren
mitunter schwierig, weshalb hier die Definition auch relativ
erfolgen kann. Dabei wird zwischen flexiblen und starren Körpern
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unterschieden. Bei einem starren Körper werden Angaben zur Lage
und Orientierung des Körpers relativ zu einem bereits bekannten
Koordinatensystem, in einfachsten Falle dem des Inertialsystems,
benötigt. Dieses Koordinatensystem wird im folgenden als
Referenzsystem bezeichnet. Als nächster Schritt erfolgt die Definition
des Schwerpunktsystems relativ zum Referenzsystem. Jeder starre
Körper verfügt demnach über mindestens zwei Koordinatensysteme.
An Stellen, an denen Kraftelemente angreifen oder Sensoren
angebracht sind, werden zusätzliche Koordinatensysteme eingeführt.
Nach der Definition der Koordiantensysteme erfolgen die Angaben
bezüglich der Körpermasse und des Trägheitstensors. Im Falle eines
flexiblen Körpers erfolgt nur die Definition des Referenzsystems und
die Einbindung der modalen Modelle mit Hilfe von extern erstellten
Dateien, die in Abschnitt 2.2.2 näher erklärt werden.

Nach erfolgter Systemdefinition beginnt die Kinematikberechnung.
Dies geschieht durch die absolute Differentiation des Lagevektors
ri nach der Zeit t für jeden Körper i des Systems. Die absolute
Geschwindigkeit vi ergibt sich zu

vi(y, ẏ, t) =
d ri(y, t)

d t

=
∂ ri(y, t)

∂ y︸ ︷︷ ︸
JT,i(y, t)

·
d y

d t︸︷︷︸
ẏ

+
∂ ri(y, t)

∂ t︸ ︷︷ ︸
v̄i(y, ẏ, t)

, (2.7)

wobei v̄i(y, t) als lokale Geschwindigkeit und JT,i(y, t)) als Jacobi-
Matrix der Translation des i-ten Körpers bezeichnet werden. Durch
abermalige Differentiation ergibt sich die absolute Beschleunigung ai

zu

ai(y, ẏ, ÿ, t) =
d vi(y, ẏ, t)

d t
= JT, i(y, t) · ÿ + āi(y, ẏ, t) . (2.8)
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Der darin enthaltene Vektor āi(y, ẏ, t) wird lokale Beschleunigung
genannt. Da die Rotation keinen Vektorcharakter besitzt
unterscheidet sich die Berechnung der Drehgeschwindigkeit
und -beschleunigung vom bisherigen Vorgehen. Es gilt für die
Drehgeschwindigkeit ωi demnach

ωi(y, ẏ, t) =




α̇
0
0



+ Sα ·




0

β̇
0



+ Sα · Sβ ·




0
0
γ̇



 . (2.9)

Mit der Aufteilung in zustands- und zeitabhängige Größen ergibt
sich die Drehgeschwindigkeit zu

ωi(y, ẏ, t) = JR, i(y, t) · ẏ + ω̄i(y, t) , (2.10)

mit der Jacobi-Matrix der Rotation JR, i und dem Vektor
der lokalen Drehgeschwindigkeit ω̄i. Durch Differentiation
des Drehgeschwindigkeitsvektor nach der Zeit erhält man den
Drehbeschleunigungsvektor αi zu

αi(y, ẏ, ÿ, t) = JR, i(y, t) · ÿ + ᾱi(y, ẏ, t) , (2.11)

wobei ᾱi für den Vektor der lokalen Drehbeschleunigungen steht.
Damit ist die Berechnung der Kinematik abgeschlossen.

Da nun die absoluten Beschleunigungen ai und die absoluten
Winkelbeschleunigungen αi vorliegen, kann die Berechnung der
Kinematik erfolgen. Die Kinematikberechnung stützt sich dabei
auf die Impuls- und Drallsätze. Der Impulssatzes besagt, dass die
Änderung des Impulses gleich der Summe der angreifenden Kräfte
ist. Er lautet in der einfachsten Form

d

d t
pi = f i , (2.12)

wobei pi den Impuls des Körpers und f i die angreifenden Kräfte
kennzeichnen. Äquivalent besagt der Drallsatz, dass die Änderung
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des Drehimpulses eines Körpers gleich der Summe der angreifenden
Momente ist. Er ergibt sich demnach zu

d

d t
Li = li . (2.13)

Die darin enthaltenen Größen Li und li kennzeichnen den Impuls
und die angreifenden Momente. Setzt man nun eine konstante Masse
der Körper voraus und trennt die angreifenden Kräfte und Momente
in Reaktions- und eingeprägte Kräfte und Momente auf, lassen sich
die Impuls- und Drallsätze in der Form

mi ai = f e
i + fr

i (2.14)

Ii · αi + ω̃i · Ii · ωi = lei + lri (2.15)

darstellen. Die darin enthaltenen Größen sind die Masse mi, der
Trägheitstensor Ii und die eingeprägten Kräften fe

i und Momente
lei . Durch Einsetzen der Gleichung (2.8) in die Gleichung (2.14) und
der Gleichung (2.11) in Gleichung (2.15) ergeben sich die Newton-
Euler-Gleichungen des Körpers i zu

mi (JT, i · ÿ + āi) = f e
i + fr

i (2.16)

Ii · (JR, i · ÿ + ᾱi) + ω̃i · Ii · ωi = lei + lri . (2.17)

Um nun die globalen Newton-Euler-Gleichungen aufstellen zu
können, werden nun einige Zusammenfassungen durchgeführt. Dafür
wird die globale Jacobi-Matrix J eingeführt. Diese enthält die Jacobi-
Matrizen aller Körper und hat die Form

J =
[
JT,1 · · · JT,p JR,1 · · · JR,p

]
. (2.18)

Die globale Massenmatrix ergibt sich zu

M = diag{m1 E · · · mp E I1 · · · Ip} , (2.19)

wobei E eine 3 × 3-Einheitsmatrix kennzeichnet. Fasst man nun die
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Coriolis-, Kreisel- und Zentrifugalkräfte gemäß

qc =




m1 ā1

...
mp āp

I1 · ᾱ1 + ω̃1 · I1 · ω1

...
Ip · ᾱp + ω̃p · Ip · ωp




(2.20)

und die eingeprägten Kräfte gemäß

qe =
[
f e

1 · · · fe
p le1 · · · lep

]T
(2.21)

zusammen, lassen sich die globalen Newton-Euler-Gleichungen in der
Form

M(y, t) · J(y, t) · ÿ = qe(t, u(t)) − qc(y, ẏ, u(t) , t) + Q · λ . (2.22)

angeben. Die unbekannten Reaktionskräfte fr
i und -momente lri

wurden dabei in die Verteilungsmatrix Q und den Vektor der
verallgemeinerten Zwangskräfte λ aufgespalten. Dies geschieht durch
Differentiation der Reaktionskräfte beziehungsweise -momente nach
den verallgemeinerten Zwangskräfte gemäß

Q =
∂

∂λ

[
fr

1 · · · fr
p lr1 · · · lrp

]T
. (2.23)

Weder die Reaktionskräfte noch die Verteilungsmatrix müssen
explizit bekannt sein, da sie im nächsten Schritt entfallen. Dies
geschieht durch Anwendung des d‘Alembertschen Prinzips, das
aussagt, dass der Raum der verallgemeinerten Zwangskräfte λ

orthogonal auf dem Raum der verallgemeinerten Koordinaten y

steht. Es gilt demnach

J
T
· Q = 0 . (2.24)

Durch Linksmultiplikation der globalen Newton-Euler-Gleichungen
mit der transponierten globalen Jacobi-Matrix J erhält man die
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Bewegungsgleichungen in Minimalform

J
T
· M · J · ÿ + J

T
· qc = J

T
· qe + J

T
· Q · λ (2.25)

M (y, t) · ÿ(t) + k(y, ẏ, t) = q(y, ẏ, u(t) , t) . (2.26)

Der Vektor der verallgemeinerten eingeprägten Kräfte q fasst dabei
sämtliche von außen auf das System einwirkenden Kräfte, die z.B.
aus der Gravitation und Kraftelementen resultieren, zusammen.
Der Vektor k wird als Vektor der verallgemeinerten Coriolis-
, Zentrifugal- und Kreiselkräfte bezeichnet. Als abschließender
Schritt erfolgt die Transformation in den Zustandsraum mit Hilfe
des Zustandsvektors xT =

(
yT ẏT

)
. Damit ergeben sich 2n

gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung der Form

ẋ =

(
ẏ

M−1 · (q − k)

)
. (2.27)

Basierend auf den nichtlinearen Bewegungsgleichungen kann eine
Linearisierung durchgeführt werden, wobei diese anschließend
an einem gewünschten Zustand oder entlang einer Trajektorie
ausgewertet werden kann. Zudem besteht die Möglichkeit
der Durchführung einer Modelanalyse und die Animation von
Simulationsergebnissen.

2.2.2 Modellierung der elastischen Verbindungen

Aufgrund der einfacheren Geometrie der flexiblen Verbindungen
erfolgt deren Modellierung als Biegebalken. Dabei kommen je nach
verwendeter Theorie mehrere Annahmen und Vereinfachungen zur
Anwendung. In dieser Arbeit werden die flexiblen Verbindungen als
schubstarre Balken nach der Euler-Bernoulli-Theorie, siehe Willner
[Wil04], betrachtet. Für den unbelasteten Balken ergibt sich eine
partielle Differentialgleichung der Form

EIw′′′′(x, t) + dẇ(x, t) + ρAẅ(x, t) = 0 . (2.28)
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Dabei kennzeichnen w(x, t) die orts- und zeitabhängige
Durchbiegung, A die Querschnittsfläche, E den Elastizitätsmodul,
I das Flächenträgheitsmoment und ρ die Dichte. Der Parameter
d vermittelt einen geschwindigkeitsabhängigen Dämpfungsanteil.
Desweiteren ist die Angabe von Rand- und Anfangsbedingungen
nötig.

Um einen flexiblen Körper in ein Mehrkörpersystem einzubinden,
muss dieser in ein modales Modell überführt werden. Bei einem
modalen Modell handelt es sich um ein auf eine begrenzte
Anzahl an Eigenmoden reduziertes Modell, dass die auftretende
Verformungen als Linearkombination der Eigenformen darstellt.
Da ein kontinuierlicher Körper über unendlich viele Eigenformen
verfügt, diese aber mit zunehmender Ordnung an Einfluss verlieren,
genügt die Auswahl einiger weniger Moden zur zufriedenstellenden
Darstellung der Verformung.

Um statt einer partiellen Differentialgleichung ein System von
gewöhnlichen Differentialgleichungen zu erhalten muss der Körper
diskretisiert werden. Dabei wird der Balken in mehrere Elemente
unterteilt, die durch Knoten miteinander verbunden sind. An den
Knoten werden lokale Verschiebungs- und Verdrehungsgrößen u

definiert, die als Freiheitsgrade für das Finite-Elemente-System
dienen. Das Differentialgleichungssystem ergibt sich zu

M · ü + D · u̇ + K · u = 0 , (2.29)

mit der Massenmatrix M , der Dämpfungsmatrix D und der
Steifigkeitsmatrix K. Dadurch kann die Verformung des Balkens
durch mehrere gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben
werden, jedoch mit dem Nachteil, dass die Dimension des
Differentialgleichungssystem stark ansteigt.

Um die Dimension des Systems zu reduzieren, wird das Finite-
Elemente-Modell in ein modales Modell überführt. Dafür wird eine
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Modalanalyse durchgeführt, die als Ergebnis die Eigenfrequenzen
und Eigenmoden des Körpers liefert. Die Eigenwerte lassen sich
durch Lösen des linearen Gleichungssystems

det(M · λ2 + D · λ + K) = 0 (2.30)

berechnen. Aufgrund der großen Anzahl an Freiheitsgraden kann
die Berechnung nur numerisch erfolgen. Die zugehörigen m
Rechtseigenvektoren ergeben sich aus der Gleichung

(M · λ2
i + D · λi + K) · xi = 0 . (2.31)

Dabei ist es hilfreich, normierte Eigenvektoren zu verwenden, um
sich die Berechnung der Linkseigenvektoren zu ersparen. Für die
Normierung gilt

‖xi‖2 = 1 . (2.32)

Durch Zusammenfassen der Rechtseigenvektoren zur Modalmatrix

X =
[
x1 · · · xm

]
(2.33)

lässt sich Gleichung (2.29) durch

XT ·M ·X · q̈(t)+ XT ·D ·X · q̇(t)+ XT ·K ·X · q(t) = 0 (2.34)

als modales System darstellen. Dieses System lässt sich durch
Nichtberücksichtigung unbenötigter Eigenmoden reduzieren. Das
reduzierte Modell ergibt sich zu

X
T
red · M · Xred

| {z }

M modal

·q̈+X
T
red · D · Xred

| {z }

Dmodal

·q̇+X
T
red · K · Xred

| {z }

Kmodal

·q = 0 . (2.35)

Dieses reduzierte Modell kann nun in Verbindung mit den Impuls-
und Drallsätzen aus den Gleichungen (2.16) und (2.17), die ebenfalls
von den elastischen Moden abhängen, des flexiblen Körpers in
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neweul-M2 verwendet werden. Die folgenden Abschnitte erläutern
die rechnergestützte Erstellung der Modell.

Die Diskretisierung erfolgt in der Finite-Elemente-Programm
ANSYS R© Academic Teaching Advanced, v. 11.0. Dieses
Programm verfügt über eine Vielzahl an standardisierten
Modelle, wodurch die Modellierung deutlich erleichert wird.
Für die Verbindungen wird in dieser Arbeit das Element “BEAM4“
verwendet. Bei diesem Element handelt es sich um einen schubstarren
Balken (“Euler-Bernoulli-Balken“), der mit Streckenlasten,
Querkräften und Biegemomenten belastet werden kann. Für
die Definition des Elements müssen die Materialkennwerte und
die geometrischen Abmessungen übergeben werden. Diese können
Tabelle 2.3 entnommen werden. Der Balken wird dann in 100
Elemente unterteilt, um dann eine Modalanalyse durchzuführen. Die
Ergebnisse der Modellanalyse werden in den Dateien eigen.rst und
struct.sub abgelegt, die durch den in Simpack enthaltenen Konverter
FEMBS in SID-Files umgewandelt werden. Das Akronym SID steht
dabei für Standard Input Data und enthält alle zeitunabhängigen
Komponenten der Newton-Euler-Gleichungen eines flexiblen
Körpers. Eine ausführliche Erläuterung kann Wallrapp [Wal94]
entnommen werden. Dabei kann eine beliebige Anzahl an Moden
und Knoten ausgewählt werden.

Tabelle 2.3: Geometrische Abmessungen und Materialeigenschaften.

Bezeichnung Formelzeichen [Einheit] Balken 1/2
Länge l [mm] 209
Breite b [mm] 76,2/38,1
Dicke d [mm] 0,9

Dichte ρ [ kg
m3 ] 7380

Elastizitätsmodul E [GPa] 206, 84
Poissonzahl ν [−] 0, 3
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Für die Modellbildung in Neweul-M2 werden nun mehrere
verschiedene SID-Files erstellt. Tabelle 2.4 zeigt die unterschiedlichen
SID-Files und zeigt deren Merkmale auf.

Tabelle 2.4: Erstellte SID-Files.

Name Körper Knoten Moden
Link1 2Moden Verbindung 1 3 2
Link1 1Mode Verbindung 1 3 1

Link1 sim Verbindung 1 14 2
Link2 2Moden Verbindung 2 3 2
Link2 1Mode Verbindung 2 3 1

Link2 sim Verbindung 2 14 2

Die Maximalanzahl von zwei Moden resultiert aus früheren
Untersuchungen, die zeigten, dass die ersten beiden Eigenfrequenzen
den größten Einfluss auf das dynamische Verhalten des Systems
haben. Knoten werden nur dort benötigt, wo Gelenke, Kraftelemente
oder Sensoren angebracht sind. Aus diesem Grund werden die
Knoten an den Enden und zusätzlich ein Knoten, an dem der
Dehnungsmesstreifen angebracht ist, ausgewählt. Um das System
in Neweul-M2 animieren zu können, wird ein weiteres System
erstellt, bei dem zusätzlich elf äquidistante Knoten in die SID-Files
aufgenommen werden. Diese werden zwar nicht für die Modellierung
benötigt, jedoch ermöglichen sie eine bessere Auflösung der
elastischen Verformungen bei einer Animation. Für Berechnungen
wird das Modell mit drei Knoten pro elastischen Körper verwendet.

Die Eigenfrequenzen und die verwendeten Knoten sind Tabelle 2.5 zu
entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass die dort angegebenen Werte
die Eigenfrequenzen des einseitig fest eingespannten Balkens, nicht
die des Systems, sind.
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Tabelle 2.5: Eigenfrequenzen und ausgewählte Knoten.

Verbindung 1 / 2
erste Eigenfrequenz 17,085 / 16,734 Hz
zweite Eigenfrequenz 107,067 / 104.871 Hz

Knoten 1 0 mm (Balkenanfang)
Knoten 2 209 mm (Balkenende)
Knoten 3 14,63 mm (DMS)

2.2.3 Modellierung der Gleichstrommotoren

Bei den am Versuchsstand verwendeten Motoren handelt es sich
um permanterregte Gleichstrommaschinen. Diese Motoren weisen,
da das Stator-Magnetfeld von einem Permanentmagneten erzeugt
wird, einen hohen Wirkungsgrad auf und verfügen über eine hohe
Leistungsdichte. Jedoch resultiert daraus auch, dass sie nur in
einem begrenzten Drehzahlbereich betrieben werden können. Das
mathematische Ersatzmodell ergibt sich nach Spong [Spo06] aus
dem elektrischen Kreis und dem mechanischen Ersatzsystem. Die
Abbildung 2.2.3 zeigt das Ersatzschaltbild des Gleichstrommotors.

ia

L R

Ui

Abbildung 2.2: Erschaltbild des permanenterregten
Gleichstrommotors.
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Die Differentialgleichung des elektrischen Kreises ergibt sich bei der
Verwendung eines Spannungsquelle zu

L
dia
dt

+ R ia = ua − Kb

dα

dt
, (2.36)

mit der Induktivität L, dem Widerstand R, der Ankerspannung
ua und der Ankerstromstärke ia. Das Produkt aus der
Konstante Kb und der Winkelgeschwindigkeit vermittelt die
elektromotorische Gegenkraft. Die Differentialgleichung des
mechanischen Ersatzmodells ergibt sich zu

Jm

d2α

dt2
+ Bm

dα

dt
+ MReib = Km ia − Ml/n; , (2.37)

wobei Jm das Trägheitsmoment und Bm den Dämpfungsfaktor
kennzeichnen. Hier wird im Gegensatz zu Spong ein Reibmoment
MReib berücksichtigt, dass durch die Kohlebürsten verursacht
wird. Das Produkt aus der Drehmomentkonstanten Km und
der Stromstärke ia vermittelt das stromabhängige Drehmoment.
Diese zwei gekoppelten Differentialgleichungen lassen sich unter
der Annahme, dass der elektrische Kreis deutlich schneller als
der mechanische ist und der Verstärker als Konstantstromquelle
angenommen wird, auf eine Differentialgleichung reduzieren. Die
Konstantstromquelle stellt dabei die Spannung so ein, dass die
geforderte Stromstärke zur Verfügung steht. Daher muss die
Dynamik des elektrischen Kreises nicht mehr beachtet werden. Das
vereinfachte Modell ergibt sich zu

Ml = Km n ia − n Jm

d2α

dt2
− n Bm

dα

dt
− n MReib . (2.38)

Für die Verwendung in Neweul-M2 erfolgt eine Zerlegung in
drei Komponenten. Der Trägheitsanteil wird als Starrkörper,
der Dämpfungsanteil als viskoser Dämpfer und das Produkt
aus Stromstärke und Drehmomentkonstante als Kraftstellglied
modelliert. Die Modellierung der zusätzlich wirkenden Mischreibung
wird im folgenden Abschnitt beschrieben.
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2.2.4 Modellierung der Reibung

Um die in den Motoren auftretende Mischreibung zu berücksichtigen,
bedarf es einiger Vorüberlegungen. Mischreibung beinhaltet zwei
Komponenten, einerseits die im Stillstand auftretende Haftreibung
und andererseits die der Bewegung entgegenwirkende Gleitreibung.
Für die Mischreibung gilt allgemein

MReib =

{
µHaft · FN · r für α̇ = 0

−sign(α̇) · µGleit · FN · r für α̇ 6= 0
. (2.39)

Die darin enthaltenen Reibkoeffizienten µHaft und µGleit vermitteln
den Zusammenhang zwischen der Normalkraft FN und der Reibkraft.
Das Produkt aus der Reibkraft und dem Hebelarm r ergibt das
Reibmoment. Dies führt bei einer numerischen Integration aufgrund
der nicht unendlichen kleinen Schrittweite zu Sprüngen in den
eingeprägten Kräften bei einem Nulldurchgang der Geschwindigkeit.
Da die Haftreibung nur bei völligen Stillstand auftritt, dieser aber
numerisch nicht erreichbar ist, muss hier ein anderer Weg gefunden
werden.

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei verschiedene Ansätze für die
Reibung gewählt. Damit wird den unterschiedlichen Anforderungen
Rechnung getragen. Für die Simulation wird ein möglichst genaues
Modell benötigt, während für das Echtzeitsystem ein Modell
erforderlich ist, dass mit einer möglichst geringen Rechenzeit
auskommt.

Reibmodell für die Simulation

Für das Simulationsmodell wird die Mischreibung durch einen
Tangens hyperbolicus angenähert. Diese Hyperbelfunktion weist ein
der Signum-Funktion ähnelndes Verhalten auf, jedoch ist sie stetig
und stetig differenzierbar. Für den Reibanteil ergibt sich damit

MReib = Mmax · tanh(a α̇) . (2.40)



32 2 Modellierung

Mit dem konsanten Faktor a lässt sich die Steigung der
Ursprungsgerade variieren. Der Wertebereich ist auf

−Mmax < Mmax · tanh(a α̇) < Mmax (2.41)

beschränkt. Dieses Verhalten gibt die Eigenschaften der Gleitreibung
gut wieder. Im Falle der Haftreibung stellt der Verlauf lediglich
eine Annäherung dar. Abbildung 2.3 zeigt den Verlauf des Tangens
hyperbolicus und der Gleitreibung.

Winkelgeschwindigkeit α̇

R
ei

b
m

o
m

en
t

M
R

e
ib

Reibmodelle

- 1
a

0 1
a

-Mmax

0

Mmax

Abbildung 2.3: Verläufe des Tangens hyperbolicus und der
Gleitreibung.

Diese Variante erweist sich als eine sehr gute Annäherung an
das Verhalten des Versuchsstands, erfordert jedoch sehr kleine
Schrittweiten oder die Verwendung von impliziten Integratoren. Aus
diesem Grunde muss für die Verwendung im Echtzeitsystem eine
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Alternative gefunden werden, da hier nur einfache Integratoren mit
konstanter Schrittweite zur Verfügung stehen.

Reibmodell für den Echtzeit-Betrieb

Für den Betrieb des Versuchsstands muss zu jedem Zeitpunkt
die Echtzeitfähigeit gewährleistet sein. Aus diesem Grund wird
nun ein stark vereinfachtes Reibmodell verwendet. Dabei wird das
Drehmoment des Motors um einen konstanten Faktor reduziert,
jedoch mit der Einschränkung, dass das Reibmoment nicht
beschleunigen, sondern nur verzögern kann. Das resultierende
Drehmoment ergibt sich nun aus dem Motordrehmoment und dem
Reibmoment zu

Mres = Km n ia − sign(ia) · min(Km n ia, MReib,max) . (2.42)

2.3 Erstellte Mehrkörpersysteme

Nachdem nun in den vorhergehenden Abschnitten einzelne
Komponenten des Modells vorgestellt wurden, werden nun die
erstellten Modelle vorgestellt. Um für die Simulation und den
Regler- und Beobachterentwurf ein bestmögliches Modell zu erhalten,
wurden mehrere Modelle erstellt. Jedes Modell führt dabei zu einem
Satz von nichtlinearen, gewöhnlichen Differentialgleichungen, die
folgende Komponenten berücksichtigen:

• sechs Starrkörper (zwei Motoren, drei Gelenke und der
Endeffektor)

• zwei flexible Körper

• zwei Dämpfer

• zwei Kraftstellglieder

• zwei verallgemeinerte Kräfte zur Berücksichtigung der
Mischreibung
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• zwei Systemeingänge und

• vier Systemausgänge (zwei inkrementelle Winkelmesser und
zwei Dehnungsmessstreifen).

Die Tabelle 2.6 zeigt die erstellten Modelle. Diese unterscheiden sich
in der Anzahl der verwendeten Moden und der Modellierung der
Reibung.

Tabelle 2.6: Erstellte Modelle.

Verbindung 1 Verbindung 2 Reibmodell
Modell 1 1 Mode 1 Mode Tangens hyperbolicus
Modell 2 2 Moden 2 Moden Tangens hyperbolicus
Modell 3 2 Moden 1 Mode Tangens hyperbolicus
Modell 4 1 Moden 1 Mode reduziertes Moment

Nach der in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Berechnung liegen die
nichtlinearen Bewegungsgleichungen des Systems vor. Dabei handelt
es sich im Falle des Modells mit zwei elastischen Moden pro
Verbindung, dass hier exemplarisch vorgestellt wird, um sechs
gewöhnliche Differentialgleichungen zweiter Ordnung, bei denen alle
Parameter symbolisch vorliegen. Ausgehend von Gleichung (2.27)
ergibt sich für die Massenmatrix M eine vollbesetzte, symmetrische,
positiv definite 6 × 6 - Matrix, die von den Gelenkwinkel sowie
den elastischen Moden abhängt. Der Vektor der verallgemeinerten
Coriolis-, Zentrifugal- und Kreiselkräfte k lässt sich in drei Anteile
unterteilen. Diese drei Anteile resultieren aus den flexiblen Körpern,
da hier nun neben den Coriolis-, Zentrifugal- und Kreiselkräften
auch modale Steifigkeiten und Dämpfungen enthalten sind. Es gilt
demnach

k(y, ẏ, t) = kstarr(y, ẏ, t) + Kmodal · y + Dmodal · ẏ , (2.43)
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mit der Blockdiagonalmatrix Kmodal

Kmodal =




0 0 0

0 K1 0

0 0 K2



 (2.44)

und der Blockdiagonalmatrix Dmodal

Dmodal =




0 0 0

0 D1 0

0 0 D2



 . (2.45)

Die Submatrizen sind jeweils 2 × 2 - Matrizen. Für den Vektor der
verallgemeinerten eingeprägten Kräfte q gilt

q(ẏ, t) =




km1 u1 − MGleit1 tanh(a1 α̇) − kb1 α̇

km2 u2 − MGleit2 tanh(a2 β̇) − kb2 β̇
0
0
0
0




. (2.46)

Dabei entspricht der Minuend dem Stellmoment des Motors, der
erste Subtrahent der Haftreibung und der zweite Subtrahent der
Dämpfung. Die am Roboter angebrachten Sensoren werden als
Systemausgänge modelliert. Bei den Sensoren handelt es sich um
zwei, auf den Motorwellen montierte, inkrementelle Winkelmesser
und zwei, auf den Verbindungen angebrachte Dehnungsmessstreifen.
Mit diesen Sensoren werden die Gelenkwinkel α und β, sowie die
elastischen Verdrehungen gemessen. Für den Ausgangsvektor z des
Modells folgt

z(y) =




α
β

Ψ1,1 · q1,1 + Ψ1,2 · q1,2

Ψ2,1 · q2,1 + Ψ2,2 · q2,2


 . (2.47)
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Die darin enthaltenen Ansatzfunktionen Ψi,j vermitteln den
Zusammenhang zwischen der Verdrehung des Körpers i und den
elastischen Moden qi,j . Aufgrund der Komplexität der übrigen
Terme wird auf deren ausführliche Darstellung verzichtet. Der
folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Bestimmung der bisher
ausschließlich symbolisch vorliegenden Modellparameter.

2.4 Bestimmung der Modellparameter

Nach abgeschlossener Modellierung müssen den symbolischen
Variablen numerische Werte zugeordnet werden. Da die
Herstellerangaben von Quanser [Qua07] zum Teil fehlerhaft
oder unvollständig sind, müssen die Parameter selbstständig
bestimmt werden. Dabei stellt sich das Problem, dass nicht alle
benötigten Kenngrößen direkt gemessen werden können. Aus
diesem Grund unterteilt sich die Parameterbestimmung in zwei
Abschnitte. Einerseits in die Vermessung und andererseits in eine
Parameteridentifikation.

2.4.1 Vermessung

Um die geometrischen Abmessungen und die Trägheitseigenschaften
des Systems zu erhalten, erfolgt eine Vermessung des Systems.
Basierend auf diesen Daten wird ein 3D-CAD-Modell des Roboters
erstellt, das in Abbildung 2.4 gezeigt ist.

Dieses Modell bietet die Möglichkeit, neben den Abmessungen des
Systems auch Angaben bezüglich der Schwerpunkte, der Massen und
der Trägheitsmomente der einzelnen Körper zu erhalten. Jedoch
ermög-licht es keinerlei Aussage bezüglich den Steifigkeiten und
Dämpfungen des Systems. Aus diesem Grund erfolgt nun eine
Parameteridentifikation.
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Abbildung 2.4: 3D-CAD-Modell des Roboters.

2.4.2 Parameteridentifikation

Um die Parameter der Steifigkeiten, der Dämpfungen und der
Reibung zu erhalten, wird eine Paramteridentifikation mit Hilfe einer
Optimierung durchgeführt. Dabei wird die Abweichung zwischen
einem simulierten und einem gemessenen Verlauf minimiert. Das
reale System und das Modell werden hierfür mit einem P-Regler
betrieben. Dabei sollen beide Testsysteme einen Sollwertsprung
von 30 Grad in den Führungsgrößen, genauer gesagt in den
Gelenkwinkeln, vollführen. Optimiert werden die Parameter der
modalen Steifigkeitsmatrizen aus Gleichung (2.44) und der modalen
Dämpfungsmatrizen aus Gleichung (2.45), sowie die Parameter aus
Gleichung (2.46).

Das Optimierungsproblem ergibt sich für den Ausgang zi mit i ∈
{1 . . . 4} zu

min
p

i

Ji (2.48)
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mit dem Gütekriterium Ji als quadratisches Mittel der Differenz
zwischen dem gemessenen und simulierten Systemausgang. Es gilt
demnach

Ji = ||zi − zi,mess||2 . (2.49)

Die Optimierung wird mit Hilfe der MATLAB-Funktion fmincon

durchgeführt. Diese Funktion versucht Parameter zu finden, die
das Gütekriterium Ji minimieren. Dabei wird für jeden Ausgang
mit einem eigenen Parametersatz seperat optimiert. So werden
beispielsweise für den ersten Gelenkwinkel nur die Komponenten
der Reibungs- und Dämpfungsanteile des ersten Gelenks verwendet.
Da es sich hier um ein nicht-konvexes Optimierungsproblem
handelt, müssen die Parameterstartwerte in der Nähe der optimalen
Parameter liegen. Desweiteren dürfen die zu optimierenden
Parameter nur um 25% zu- oder abnehmen, um nicht in ein anderes
lokales Minimum zu laufen. Aus diesem Grund werden die Parameter
skaliert und verschoben, um eine balancierte Optimierung zu
gewährleisten. Durch die Einführung der neuen, skalierten Parameter
p∗ lässt sich die Transformation durch

pi,k = pi,k,start + p∗i,k
pi,k,oG − pi,k,uG

2
, (2.50)

angeben. Für die skalieren Parameter u∗
i,k gilt

p∗i,k ∈ [−1, 1] . (2.51)

Die Fusszeiger oG und uG geben die obere beziehungsweise
untere Grenze des Parameters an. Die Optimierung erfolgt nun
sequentiell und iterativ, um einerseits den Einfluss der optimierten
Paramter eines Eingang auf die übrigen Ausgänge zu berücksichtigen
und andererseits Parameteränderungen ober- oder unterhalb der
gewählten Grenzen zu ermöglichen.

Die Tabelle 2.7 zeigt für das Modell mit zwei elastischen
Moden pro Verbindung die Parameter, deren Startwerte und
die Optimierungsresultate. Für die übrigen Modelle wurden
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ebenfalls Optimierungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden
aus Platzgründen nicht genannt. Damit ist die Modellierung
abgeschlossen. Es folgt abschließend ein Vergleich der Modelle mit
dem Versuchsstand.

Tabelle 2.7: Optimierte Parameter.

Parameter Formel- Startwert optimiert
zeichen

Reibung (Gelenk 1) MGleit1 1.01 1.04
Reibung (Gelenk 2) MGleit2 0.52 0.49
Steigung (Gelenk 1) a1 750 849
Steigung (Gelenk 2) a2 250 222

Dämpfung (Gelenk 1) kb1 0.053 0.053
Dämpfung (Gelenk 2) kb2 0.013 0.013
Steifigkeit (Link 1) K1(1, 1) 1.15 · 104 1.09 · 104

K1(2, 2) 4.53 · 105 4.11 · 105

Steifigkeit (Link 2) K2(1, 1) 1.10 · 104 9.96 · 103

K2(2, 2) 4.34 · 105 3.78 · 105

Dämpfung (Link 1) D1(1, 1) 20.0 18.6
D1(2, 2) 150.0 137.9

Dämpfung (Link 2) D2(1, 1) 22.1 19.2
D2(2, 2) 163.6 142.3

Die Dynamik des Systems mit den optimierten Parametern wird im
folgenden Abschnitt vorgestellt.
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2.5 Modellvergleich

Die erstellten Modelle werden nun mit dem Versuchsstand verglichen.
Als Vergleichsprozess wird der in Abschnitt 2.4.2 vorgestellte
Versuchsaufbau verwendet. Dabei werden die gemessenen und die
simulierten Systemausgänge miteinander verglichen. Eine Übersicht
über die vorgestellten Modelle gibt Tabelle 2.6. Die ersten drei
Modelle verwenden den Tangens hyperbolicus als Reibmodell und
unterscheiden sich nur hinsichtlich der Anzahl an elastischen Moden.
Das vierte Modell verwendet das reduzierte Moment als Reibmodell
und verfügt über eine elastische Mode pro Verbindung.

Die numerische Integration der Modelle erfolgte in MATLAB

mit dem Dormand-Prince-Verfahren (ode45). Dieses explizite
Einschrittverfahren aus der Familie der Runge-Kutta-Verfahren
schätzt mit Hilfe der vierstufigen und der fünfstufigen Lösung den
Integrationsfehler und passt damit die verwendete Schrittweite
an. Dieses Verfahren bietet sich für Unstetigkeiten und nicht-steife
Systeme an. Da die erstellten Modelle allerdings eine hohe Steifigkeit
aufweisen, ist eine sehr kleine Schrittweite erforderlich.

Durch die Verwendung von impliziten Einschrittverfahren ist eine
deutliche Senkung der Integrationsdauer zu erzielen. Als Verfahren
bietet sich beispielsweise das Radau-5-Verfahren an, dass in Hairer
und Wanner [HW96] nachzulesen ist. Dieser Integrator ist zwar
nicht in MATLAB, aber in Neweul-M2 enthalten.

Abbildung 2.5 zeigen die gemessenen und simulierten Winkelverläufe
des ersten Gelenks. Während die ersten drei Modelle gute
Übereinstimmungen zeigen, weist das vierte Modell deutliche
Abweichungen auf. Am deutlichsten tritt die Abweichung des
simulierten stationären Wertes vom gemessenen auf. Jedoch bilden
alle Modelle die Systemdynamik näherungsweise ab.
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Abbildung 2.5: Vergleich der gemessenen (rot) und simulierten
(blau) Winkelverläufe des ersten Gelenks.

Abbildung 2.6 zeigt die Verläufe des zweiten Gelenkwinkel. Die
größte Übereinstimmung weist das zweite Modell auf. Das erste
und das dritte Modell bilden die Dynamik trotz erkennbarer
Abweichungen zufriedenstellend ab. Das vierte Modell zeigt die
deutlichsten Abweichungen, jedoch ist ein tendentiell richtiger
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Verlauf zu erkennen. Wie der Verlauf des gemessenen Gelenkwinkels
zeigt, führt die Reibung hier nach dem Knick bei ca. 1 Sekunde zu
einer degressiven Zunahme des Winkels, während beim ersten Gelenk
die Zunahme quasi linear ist. Dieser Verlauf ist mit der im vierten
Modell angewandten Modellierung der Reibung nicht nachzubilden.
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Abbildung 2.6: Vergleich der gemessenen und simulierten
Winkelverläufe des zweiten Gelenks.
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Die elastischen Verdrehungen der ersten Verbindung zeigt Abbildung
2.7. Hier zeigen das zweite und das dritte Modell erwartungsgemäß
die höchste Übereinstimmung, während das erste Modell ein
deutliches Überschwingen beim ersten Schwingspiel aufweist und
das vierte Modell viel zu schnell ausschwingt. Bei den anderen
Modellen bewirkt die Reibung, das die Arme wie festeingespannte
Balken schwingen, während beim vierten Modell die in den Gelenken
wirkende Dämpfung die Schwingung tilgt.
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Abbildung 2.7: Vergleich der gemessenen und simulierten elastischen
Verdrehungen der ersten Verbindung.

Bei den in Abbildung 2.8 gezeigten Verläufen der elastischen
Verdrehungen der zweiten Verbindung zeigt sich ein ähnliches Bild.
Beim vierten Modell klingt die Schwingung zu schnell ab. Auch
hier ist dieser Effekt auf die unzureichend modellierte Reibung
zurückzuführen. Die übrigen Modelle bilden das reale dynamische
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Verhalten ausreichend genau ab.
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Abbildung 2.8: Vergleich der gemessenen und simulierten elastischen
Verdrehungen der zweiten Verbindung.

Zum Vergleich der benötigten Rechenzeiten, der erforderlichen
Schrittweite und der erzielten Genauigkeit stellt Tabelle 2.8 die
erstellten Modelle gegenüber. Als Kennwert für die Ungenauigkeit
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des Modells wird das quadratische Mittel verwendet, da bei dieser
Mittelung größere Abweichungen einen größeren Einfluss haben. Der
Wert “Schrittweite“ bezieht sich auf die kleinste Schrittweite, die
bei der Integration verwendet wurde. Diese entspricht nicht der
größten konstanten Schrittweite, die verwendet werden kann. Sie
zeigt allerdings eine Tendenz auf, inwieweit sich die zu wählenden
konstanten Schrittweiten unterscheiden.

Tabelle 2.8: Modellvergleich.

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Rechenzeit 20.9s 29.1s 20.7s 1.41 s

Zeitschritte 8508 9222 8866 691

min. Schrittweite 1.85 · 10−6 1.82 · 10−6 1.83 · 10−6
3.63 · 10

−6

Abweichungen

1. Gelenkwinkel 2.19 · 10−1
2.00 · 10

−1 2.40 · 10−1 5.46 · 10−1

2. Gelenkwinkel 4.46 · 10−1
2.85 · 10

−1 4.72 · 10−1 21.0 · 10−1

1. Verdrehung 5.35 · 10−2
2.91 · 10

−2 5.35 · 10−2 10.0 · 10−2

2. Verdrehung 3.55 · 10−2
1.37 · 10

−2 2.86 · 10−2 3.69 · 10−2

Wie deutlich zu erkennen ist, weist das zweite Modell auch
quantitativ die geringste Abweichung auf. Jedoch erfordert dieses
Modell auch die kleinste Schrittweite und damit auch die größte
Rechenzeit. Das vierte Modell erweist sich als schnelles Modell,
jedoch mit großen Ungenauigkeiten. Aus diesem Grund bietet sich
das zweite Modelle für Simulationen an, während das vierte Modell
sich als Grundlage für den modellbasierten Beobachterentwurf
eignet.



Kapitel 3

Beobachterentwurf

Im Rahmen des Reglerentwurfs soll neben einer
Ausgangsrückführung auch eine Zustandsrückführung ermöglicht
werden. Da jedoch nicht alle Zustände gemessen werden können,
müssen die fehlenden Zustände aus den vorhandenen rekonstruiert
werden. Hierfür wird ein Beobachter benötigt. In dieser Arbeit
wird dafür das Extended Kalman Filter (EKF) nach Grewal
und Anderson [GA01] verwendet. Dabei handelt es sich um eine
Erweiterung des Kalman-Filters auf nichtlineare Systeme. Dieser
modellbasierte Beobachter ermöglicht die Zustandsrekonstruktion
eines nichtlinearen Systems aus fehlerbehafteten Messungen.

3.1 Problemformulierung

In dem vorliegenden System sind nur die Gelenkwinkel α und
β, sowie die elastischen Verdrehungen der Verbindungen δ1 und
δ2 messbar. Die tatsächlich messbaren elastischen Verdrehungen
sind Linearkombinationen aller elastischen Moden mit zusätzlichen
Rauschanteilen v1 und v2. Die gemessenen Gelenkwinkel sind
rauschfrei, da diese mit Hilfe von inkrementellen Winkelmessern
erfasst werden. Für den tatsächlichen gemessenen Systemausgang

47
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ergibt sich demnach

zmess(y, t) =




α
β

∞∑
i=1

Ψ1,i · q1,i + v1(t)

∞∑
i=1

Ψ2,i · q2,i + v2(t)




. (3.1)

Die verschiedenen Wichtungen Ψ stehen für Skalare, die den
Zusammenhang zwischen der modalen Göße und der lokalen
Verdrehung an der entsprechenden Messstelle schaffen. Da der
Zustandsvektor x jedoch neben den Gelenkwinkeln je nach Modell
bis zu zehn weitere Größen enthält, diese aber nicht beziehungsweise
nur indirekt messbar sind, müssen diese geschätzt werden. Für
den Zustandsvektor x des Modells mit zwei elastischen Moden je
Verbindung gilt

x = [ α β q1,1 q1,2 q2,1 q2,2 α̇ β̇ q̇1,1 q̇1,2 q̇2,1 q̇2,2 ]T , (3.2)

mit den elastischen Moden qi,j . Für die anderen Modelle fallen
die nicht berücksichtigten Moden aus dem Zustandsvektor heraus.
Der hochgestellte Punkt kennzeichnet die zeitliche Ableitung.
Dementsprechend ergibt sich für den Ausgangsvektor z des Modells
mit zwei Moden je Verbindung zu

z(y) =




α
β

Ψ1,1 · q1,1 + Ψ1,2 · q1,2

Ψ2,1 · q2,1 + Ψ2,2 · q2,2


 . (3.3)

Bei der Verwendung eines der anderen Modelle entfallen
nicht verwendete Moden aus dem Ausgangsvektor z und dem
Zustandsvektor x.

Als nächster Schritt erfolgt die Linearisierung des Systems.



3.2 Linearisierung 49

3.2 Linearisierung

Das Extended Kalman Filter benötigt für die Korrektur der
Schätzung ein lineares Zustandsmodell. Da bisher nur nichtlineare
Modelle vorliegen, wird nun eine Linearisierung des nichtlinearen
Modells durchgeführt. Dies geschieht durch partielle Differentiation
der Gleichung (2.25), sowie des Ausgangsvektors z nach
den verallgemeinerten Koordinaten y, den verallgemeinerten
Geschwindigkeiten ẏ und den Systemeingängen u. Dies entspricht
einer Taylor-Reihenentwicklung erster Ordnung. Die Linearisierung
des Zustandsraummodells ist nicht möglich, da hierfür die Inverse
der Massenmatrix symbolisch vorliegen müsste.

Als erster Schritt werden die verallgemeinerten Koordinaten und
Geschwindigkeiten in einen stationären Anteil und eine Abweichung
von dieser Sollbewegung aufgeteilt. Die verallgemeinerten
Koordinaten y werden durch

y(t) = ys(t) + ỹ(t) (3.4)

beschrieben. Fr die verallgemeinerten Geschwindigkeiten ẏ gilt

ẏ(t) = ẏs(t) + ˙̃y(t) (3.5)

und für die verallgemeinerten Beschleunigungen dementsprechend

ÿ(t) = ÿs(t) + ¨̃y(t) . (3.6)

Dabei kennzeichnet das tiefgestellte s die Sollbewegung, während die
Tilde die Abweichung um die Sollbewegung markiert.
Für die verallgemeinerte Massenmatrix ergibt sich die Taylor-
Reihenentwicklung bis zur ersten Ordnung zu

M(y, t) = M(ys, t) +
∂M

∂y

∣∣∣∣
ys

· ỹ(t) . (3.7)
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Für den Vektor der verallgemeinerten Coriolis-, Zentrifugal- und
Kreiselkräfte folgt

k(y, ẏ, t) = k(ys, ẏs, t) +
∂k

∂y

∣∣∣∣
ys, ẏs

· ỹ +
∂k

∂ẏ

∣∣∣∣
ys, ẏs

· ˙̃y (3.8)

und dementsprechend für den Vektor der verallgemeinerten
eingeprägten Kräfte

q(y, ẏ, t) = q(ys, ẏs, t) +
∂q

∂y

∣∣∣∣
ys, ẏs

· ỹ +
∂q

∂ẏ

∣∣∣∣
ys, ẏs

· ˙̃y . (3.9)

Durch Einsetzen der Gleichungen (3.6) bis (3.9) in die
Bewegungsgleichungen (2.25) ergibt sich

(
M(ys, t) +

∂M

∂y
· ỹ(t)

)
·
(
ÿs(t) + ¨̃y(t)

)
= ... (3.10)

q(ys, ẏs, t) +
∂q

∂y
· ỹ +

∂q

∂ẏ
· ˙̃y − ...

k(ys, ẏs, t) +
∂k

∂y
· ỹ +

∂k

∂ẏ
· ˙̃y .

Die Vernachlässigung quadratisch kleiner Terme und die
Neuformierung der Gleichung führt uns zu

M(ys, t) ·
¨̃y(t) +

(
∂k

∂ẏ
−

∂q

∂ẏ

)

︸ ︷︷ ︸
P

· ˙̃y +

(
∂k

∂y
−

∂q

∂y
+

∂M

∂y
· ÿs

)

︸ ︷︷ ︸
Q

·ỹ

= q(ys, ẏs, t) − k(ys, ẏs, t) − M(ys, t) · ÿs︸ ︷︷ ︸
h

. (3.11)

Durch die Einführung neuer Bezeichnungen ergibt sich schließlich

M(t) · ¨̃y + P (t) · ˙̃y + Q(t) · ỹ = h(t) . (3.12)

Die darin enthaltenen Matrizen P und Q werden als Matrizen der
geschwindigkeits- und lageabhängigen Kräfte bezeichnet. Der Vektor
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h wird als Erregervektor bezeichnet.

Der Übergang zur Zustandsraumdarstellung erfolgt durch
Einführung des aus Abschnitt 2.2.1 bekannten Zustandsvektors. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit werden nun die Tilde weggelassen.
Man erhält den Zustandsvektor

x(t) =

[
y(t)
ẏ(t)

]
. (3.13)

Die Systemmatrix A ergibt sich dann zu

A =

[
0 I

−M−1 · Q −M−1 · P

]
. (3.14)

Für vorhandene Systemeingänge erfolgt zusätzlich eine
Differentiation nach dem Eingangsvektor u, die sich an die
eben beschriebene Berechnungsvorschrift hält. Man erhält in diesem
Fall die Eingangsmatrix B zu

B =




0

−
∂

∂u

(
M−1 · (q − k)

) ∣∣∣∣
us,



 . (3.15)

Die Ausgangsmatrix C und die Durchgriffsmatrix D ergeben
sich durch Differentiation des Ausgangsvektors z nach dem
Zustandsvektor x beziehungsweise nach dem Eingangsvektor u zu

C =
∂z

∂x

∣∣∣∣
xs,

(3.16)

und

D =
∂z

∂u

∣∣∣∣
us,

. (3.17)

Mit diesen Matrizen lässt sich das lineare Zustandsmodell aufstellen.
Dieses ergibt sich - in der Gleichgewichtslage - zu

ẋ(t) = A(t) · x(t) + B(t) · u(t)

z(t) = C(t) · x(t) + D(t) · u(t) . (3.18)
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Auf Basis dieses linearisierten Modells erfolgt nun die Untersuchung
des Systems auf Beobachtbarkeit.

3.3 Beobachtbarkeit

Bevor der Entwurf eines Beobachters in Frage kommt, werden einige
Überlegungen bezüglich der Beobachtbarkeit des Systems angestellt.
Diese gründen dabei auf dem linearisierten Modell mit zwei Moden je
Verbindung, da die Beobachtbarkeit des nichtlinearen Modells bei der
hohen Anzahl an Zuständen nicht zielführend ist. Die Linearisierung
erfolgt dabei um eine Ruhelage, hier im Besonderen die Ruhelage
mit zu Null gesetzten Gelenkwinkeln. Damit lässt sich jedoch
nur lokale Beobachtbarkeit nachweisen. Da die elastischen Moden
bereits bei der Modellierung linear angenommen wurden, sind die
linearen Systemmatrixen ausschließlich von der Ruhelage des zweiten
Gelenkwinkels abhängig. Durch Variation dieses Wertes kann auch
globale Beobachtbarkeit nachgewiesen werden. Die Beobachtbarkeit
wird in dieser Arbeit mit dem Beobachtbarkeitskriterium nach
Hautus nachgewiesen. Dabei muss die Bedingung

rank

([
λiE − A

C

])
= n (3.19)

für alle Eigenwerte λ der Systemmatrix A erfüllt sein.

Zunächst soll die Beobachtbarkeit für den Fall, dass alle
vier Ausgänge verwendet werden können, nachgewiesen werden.
Die Ausgangsmatrix C ergibt sich durch Differentiation des
Ausgangsvektors z aus Gleichung (3.3) nach dem Zustand zu

C =

2

6
6
4

1 0 0 0 0 0 0 · · · 0
0 1 0 0 0 0 0 · · · 0
0 0 Ψ1,1 Ψ1,2 0 0 0 · · · 0
0 0 0 0 Ψ2,1 Ψ2,2 0 · · · 0

3

7
7
5

. (3.20)

Wie zu Erwarten war, ist in diesem Falle die lokale Beobachtbarkeit
gewährleistet. Da auch die Variation der Ruhelage des zweiten
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Gelenkwinkels zu keinem Rangabfall führt, ist hier auch globale
Beobachtbarkeit gegeben.

Im Folgenden sollen zwei Sonderfälle betrachtet werden. Dabei
handelt es sich um die Anzahl der verwendeten Systemausgänge.
Einserseits wird überprüft, ob das System auch beobachtbar ist, falls
nur die Messung der Gelenkwinkel möglich ist. Des weiteren wird der
Fall betrachtet, wenn nur die Messung der Dehnungsmessstreifen
vorliegen. Diese Überlegungen scheinen auf den ersten Blick
nicht von Nöten zu sein, jedoch werden die daraus gewonnenen
Erkenntnisse zu einem späteren Zeitpunkt von Nutzen sein.

Zunächst wird der Fall untersucht, bei dem nur die Daten
der Dehnungsmessstreifen verwendet werden können. Der
Ausgangsvektor z∗ ergibt sich demnach zu

z∗ =

[
Ψ1,1 · q1 + Ψ1,2 · q2

Ψ2,1 · q3 + Ψ2,2 · q4

]
(3.21)

und die Ausgangsmatrix C zu

C∗ =

[
0 0 Ψ1,1 Ψ1,2 0 0 0 · · · 0
0 0 0 0 Ψ2,1 Ψ2,2 0 · · · 0

]
. (3.22)

Da die Eigenwerte λ1 = 0 und λ2 = 0 zu einen zweifachen Rangabfall
führen, sind die Gelenkwinkel α und β mit diesem Ausgangsvektor
weder global noch lokal beobachtbar. Für den anderen Fall, dass
nur die Gelenkwinkel gemessen werden können, ergibt sich der
Ausgangsvektor z∗∗ zu

z∗∗ =

[
α
β

]
(3.23)

und die Ausgangsmatrix zu

C∗∗ =

[
1 0 0 · · · 0
0 1 0 · · · 0

]
. (3.24)
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Mit diesem Ausgangsvektor ergibt sich lokale Beobachtbarkeit,
die sich durch Variation der Ruhelage des zweiten Gelenkwinkels
auf globale Beobachtbarkeit erweiern lässt. Damit ergibt sich für
die Auslegung des EKF mehrere Möglichkeiten. Die naheliegenste
Variante nutzt alle vier Ausgänge zur Rekonstruktion der Zustände,
da zu vermuten ist, dass ein Beobachter mit der größtmöglichen
Anzahl an Informationen das bestmögliche Resultat liefert. Als
weitere Variante ergibt sich ein EKF, dass nur auf die Daten der
Winkelmesser zurückgreift. Dabei ist jedoch zu beachten, dass
beim Autreten der Haftreibung die Beobachtbarkeit der elastischen
Moden verloren geht. Dies lässt sich durch den Umstand erklären,
dass die Haftreibung eine Reaktionskraft ist und somit bei ihrem
Auftreten ein Freiheitsgrad verloren geht.

Im Folgenden wird ein Extended Kalman Filter entworfen,
das anhand der Systemeingänge und -ausgänge die Zustände
rekonstruiert. Das EKF besitzt eine Prädiktor-Korrektor-Struktur,
da zuerst eine modellbasierte Schätzung und anschließend eine
Korrektur vollzogen wird. Da der Beobachter echtzeitfähig sein
muss, erfolgt die Implementierung als C Mex S-function. Diese
Entscheidung gründet auf der Tatsache, dass aufgrund der
Nichtlinearitäten keine standardisierten Simulink-Blöcke verwendet
werden können. Diese S-functions erlauben es benutzerdefinierte
Funktionen in Simulink einzubinden, jedoch mit der Einschränkung,
dass im Echtzeitbetrieb nur in C geschriebene Funktionen verwendet
werden können. Da in C jedoch nur die elementaren mathematischen
Funktionen implementiert sind, müssen höhere mathematische
Funktionen, wie zum Beispiel Matrixmultiplikationen, manuell
implementiert werden.
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3.4 Extended Kalman Filter

Die folgenden Abschnitte widmen sich nun dem Beobachterentwurf.
Das Extended Kalman Filter ermöglicht eine modellbasierte
Zustandsschätzung eines diskreten, nichtlinearen Systems. Dabei
wird mit Hilfe eines diskreten Modells des Systems der aktuelle
Zustand geschätzt und anschließend mit Hilfe der Messung korrigiert.
Zudem wird angenommen, dass sowohl ein Messrauschen v, dass
sich auf den Systemeingang auswirkt, sowie eine Systemrauschen
w, dass das diskrete Zustandsmodell beeinflusst, vorliegt und diese
addititiv auf das System einwirken. Beiden Rauschprozessen wird
dabei ein weißes Gaußsches Rauschen mit dem Mittelwert 0 und der
Varianz Q beziehungsweise R zugrundegelegt.

3.4.1 Algorithmus

Das allgemeine Vorgehen beim Extended Kalman Filter unterteilt
sich in zwei Abschnitte, einerseits die Schätzung und andererseits
die Korrektur der Schätzung. Der folgende Abschnitt soll die
Anwendung des Algorithmus darstellen, auf eine Herleitung wird in
dieser Arbeit jedoch mit dem Verweis auf Grewal [GA01] verzichtet.

Systemklassifizierung

Ausgangspunkt ist ein zeitdiskretes nichtlineares System, dass
mit einem Rauschprozess beaufschlagt wurde. Es gilt für die
Systemdynamik

xk = fk−1(xk−1 , uk−1) + wk−1 , wk ∼ N (0, Q) , (3.25)

wobei wk als Systemrauschen und die Varianz Q als
Systemunsicherheit bezeichnet werden. Die Anfangsbedingungen
des Zustandsvektors x und der Fehlerkovarianz P lauten

x0 ∼ N (x̂0, P 0) . (3.26)
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Für den verrauschten Systemausgang, der ebenfalls nichtlinear
angenommen wird, gilt

zk = hk(xk) + vk , v ∼ N (0, R) . (3.27)

Die Varianz des Messrauschens v wird als Messunsicherheit R

bezeichnet.

Prädiktion

Unter Prädiktion versteht man die modellbasierte Schätzung des
Zustands zum nächsten Zeitschritt basierend auf dem aktuellen
Zustand. Mit den Gleichungen (3.25) und (3.27) erfolgt die
Prädiktion des Zustands x̂k(−) aus dem vorherigen Zustand x̂k−1(+)

x̂k(−) = fk−1(x̂k−1(+) , uk−1) (3.28)

und die des Ausgangs ẑk

ẑk = hk(x̂k(−)) . (3.29)

Für die a priori Fehlerkovarianz

P k(−) = Φk−1 · P k−1(+) · ΦT
k−1 + Qk−1 , (3.30)

mit der diskreten Fundamentalmatrix Φ, die durch Differentiation
der Funktion fk−1 berechnet werden kann. Es gilt

Φk−1 =
∂fk−1

∂x

∣∣∣∣
x=x̂k(−)

. (3.31)

Korrektur

Im Anschluss erfolgt die Korrektur des Zustands mit Hilfe der
Kalman-Verstärkungsmatrix Kk

Kk = P k(−) · CT
k ·
(
Ck · P k(−) · CT

k + Rk

)−1
. (3.32)
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Die in Gleichung (3.32) enthaltene Matrix Ck wird als
Ausgangsmatrix bezeichnet. Diese Matrix erhält man durch
Differentiation des Systemausgangs nach dem Zustandsvektor gemäß

Ck =
∂hk

∂x

∣∣∣∣
x=x̂k(−)

. (3.33)

Mit Gleichung (3.32) erfolgt die Korrektur des Zustands

x̂k(+) = x̂k(−) + Kk ·
(
zk − ẑk)

)
(3.34)

und der Fehlerkovarianz

P k(+) =
(
I − Kk · Ck

)
· P k(−) . (3.35)

Die korrigierte Fehlerkovarianz wird als a posteriori Fehlerkovarianz
bezeichnet.

Diese Schritte müssen nun zu jedem Zeitschritt durchgeführt
werden. Bei zeitinvarianten Systemen ergibt sich die Möglichkeit,
Teiloperationen, beispielsweise die Berechnung der Ausgangsmatrix,
im Vorfeld auszuführen, um dadurch Rechenzeit zu sparen.

3.4.2 Adaption auf kontinuierliche Systeme

Da nur ein kontinuierliches Modell des Systems vorliegt, erfolgt
eine Anpassung des Extended Kalman Filters an kontinuierliche
Systeme. Dabei soll der diskrete Charakter des Filters nicht gänzlich
verloren gehen, da dieser gewisse Vorteile mit sich bringt. So würde
beispielsweise ein kontinuierliches Kalman Filter die numerische

Integration von n2+3n
2 Gleichungen erfordern, um zusätzlich zu

den Systemdifferentialgleichungen noch die Differentialgleichungen
der Fehlerkovarianz zu berechnen. Da sich dies sehr zeitaufwendig
gestalten würde und die Berechnung in Echtzeit erfolgen muss, wird
hier ein anderer Weg genommen.
Anstatt mit Gleichung (3.28) den Zustand abzuschätzen, erfolgt
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die numerische Integration von Gleichung (2.27). Man erhält den
diskreten Zustand xk(−) zu

xk(−) =

tk∫

tk−1

f(x)dt , x(tk−1) = x̂k−1(+) . (3.36)

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass das Integrationsverfahren in
SIMULINK vorgegeben werden kann. Wird beispielsweise das explizite
Euler-Verfahren als Integrationsmethode gewählt, ist die Simulation
in Echtzeit nicht möglich, da die Zeitschrittweite auf maximal 1 ·
10−6 s gesetzt werden muss. Bei größeren Schrittweiten wird die
Integration instabil. Erst durch die Wahl eines Verfahrens höherer
Ordnung können um Potenzen höhere Zeitschrittweiten gewählt
werden, ohne das die Integration instabil wird. Dadurch ist die
Simulation in Echtzeit möglich.
Als nächster Schritt erfolgt die Berechnung der diskreten
Fundamentalmatrix auf Basis des kontinuierlichen Modells. Die
diskrete Fundamentalmatrix Φ aus Gleichung (3.31) ergibt sich mit
der Systemmatrix A in erster Näherung zu

Φ ≈ I + ∆t A . (3.37)

Diese Näherung entspricht dem expliziten Euler-Verfahren, das hier
eine ausreichende Genauigkeit besitzt. Abgesehen von diesen beiden
Änderungen kann die Berechnungsvorschrift aus Abschnitt 3.4.1
übernommen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
Prädiktion kontinuierlich geschieht, die Korrektur dann aber als
Nachlaufrechnung diskret durchgeführt wird.

3.4.3 Bestimmung des Systemrauschens und des

Modellrauschens

Für die automatische Erstellung des Kalman-Filters müssen die
Varianzen der Rauschprozesse definiert werden. Die Varianz des
Messrauschens wird dabei als konstante Matrix übergeben. Die
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Dimension dieser quadratischen Matrix entspricht der Anzahl der
Systemausgänge. Für die Definition der Varianz des Systemrauschen
stehen zwei Varianten zur Verfügung. Zum Einem kann eine
Varianzmatrix vorgegeben werden, zum Anderen besteht die
Möglichkeit, Unsicherheiten der Kräfte zu definieren, die dann
eine Berechnung einer Varianzmatrix in der Laufzeit erlauben.
Ausgangspunkt für die Definition dieser Unsicherheiten ist die
Gleichung (2.25). Diese wird um die Unsicherheiten w erweitert und
ergibt sich dann zu

M(y, t) · ÿ(t) = q(y, ẏ, t) − k(y, ẏ, t) + w∗(y, ẏ, t) . (3.38)

Die Unsicherheit w∗ kann dabei sowohl zustands- als auch
zeitabhängig sein. Als erster Berechnungsschritt erfolgt die
Linksmultiplikation mit der inversen Massenmatrix M und die
anschließende Transformation in den Zustandsraum

ẋ(t) = f(x(t)) +

[
0

M(x)−1

]
· w∗(x, t) . (3.39)

Die kontinuierliche Systemunsicherheit Q∆t berechnet sich aus der
Varianz gemäß

Q∆t = Cov

([
0

M−1

]
· w∗

)

= E

(([
0

M−1

]
· w∗

)
·

([
0

M−1

]
· w∗

)T
)

. (3.40)

Die resultierende Unsicherheit ist demnach

Q∆t =

[
0 0

0 M−1 ·
(
σw∗ · σT

w∗

)
· M−T

]
. (3.41)

Durch Integration über einen Zeitschritt ergibt sich die Varianz des
Systemrauschens zu
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Qk =

∫ tk+1

tk

Φ(tk+1, τ) · Q∆t · Φ
T (tk+1, τ) dτ . (3.42)

Für die Auslegung der ersten drei Filtervarianten wurde die
Systemunsicherheit als Unsicherheit in den Kräften beziehungsweise
in den Momenten vorgegeben. Exemplarisch für die Variante mit
einer Moden je Verbindung und vier verwendeten Systemausgängen
ergibt sich die Varianz des Messrauschens zu

Rk =

2

6
6
4

2.2 · 10−16 0 00
0 2.2 · 10−16 0 0
0 0 5.614 · 10−10 0
0 0 0 9.821 · 10−09

3

7
7
5

, (3.43)

wobei die ersten beiden Elemente der Diagonalen der
Maschinengenauigkeit entsprechen, da diese Messsignale nicht
verrauscht sind. Die letzten beiden Elemente sind die berechneten
Varianzen der Messsignale. Die Unsicherheit w∗ des Systemrauschens
lässt sich mit den Standardabweichungen σw∗ ausdrücken und ergibt
sich exemplarisch für das Modell mit einer Mode je Verbindung zu

σw∗ =




0.845
0.415

0
0


 . (3.44)

Das Systemrauschen wird für die vierte Variante durch die
Kovarianzmatrix Qk definiert. Diese ergibt sich zu

Qk =




1 0 0 0 1
∆t

0 0 0
0 1 0 0 0 1

∆t
0 0

0 0 0.9 0 0 0 0.5
∆t

0
0 0 0 0.7 0 0 0 0.1

∆t
1

∆t
0 0 0 1 0 0 0

0 1
∆t

0 0 0 1 0 0
0 0 0.5

∆t
0 0 0 1 0

0 0 0 0.1
∆t

0 0 0 1




. (3.45)
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3.5 Variantenvergleich

Um eine geeignete Variante des Extended Kalman Filter wurden
acht verschiedene Varianten implementiert. Dabei wurden basierend
auf den in Abschnitt 2.3 vorgestellten Modellen jeweils zwei
Varianten implementiert. Diese unterscheiden sich in der Anzahl
an verwendeten Systemausgänge. Die Variante, die alle vier
Systemausgänge verwendet wird mit einem “a“ gekennzeichnet, die
Variante, die nur die Winkelmesser als Ausgang verwendet wird mit
einem “b“ gekennzeichnet.

In den folgenden Abschnitten werden nun die Varianten mit einem
Testdatensatz verglichen. Dieser Datensatz wird mit Hilfe von
Modell 2 erstellt, das zusammen mit einem P-Regler betrieben
wird. Im Laufe der Simulation treten drei Sollwertsprünge in
den Führungsgrößen auf. Die Verläufe der Systemausgänge, der
Stellgrößen und der Zustände werden exportiert und anschließend
werden die Stellgrößen und Systemausgänge als Eingang für das
Extended Kalman Filter verwendet. Die simulierten Verläufe der
Dehungsmessstreifen werden mit einem weißen Gaußschen Rauschen
mit den in Gleichung (3.43) angegebenen Varianzen beaufschlagt.

3.5.1 Tracking

Tracking beschreibt die Fähigkeit des Extended Kalman Filters

einem gegebenen Verlauf zu folgen. Dabei verwenden die Simulation
und die implementierten Varianten des Extended Kalman Filters

übereinstimmende Anfangsbedingungen. Das Simulationsmodell
wird dabei wieder mit einem P-Regler betrieben. Das Modell
befindet sich zum Start der Simulation in der Ruhelage. Nach
einer Sekunde erfolgt ein Sprung in den beiden Gelenkwinkel
von 30◦. Nach zehn Sekunden erfolgt ein zweiter Sprung in den
Gelenkwinkeln, diesmal jedoch um −30◦. Nach abermals zehn
Sekunden wiederholt sich dieser Sprung noch einmal.
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Die folgenden Abbildungen zeigen nun die simulierten und
rekonstruierten Systemausgänge und deren Geschwindigkeiten.
Obwohl das Extended Kalman Filters die Zustände rekonstruiert und
damit nur indirekt die Systemausgänge, werden diese miteinander
vergleichen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der
unterschiedlichen Anzahl an verwendeten Moden deren direkter
Vergleich aussagelos ist. Deshalb bilden die Varianten des Extended

Kalman Filters, die nur eine Mode je Verbindung verwenden, nur
lokal an der Stelle der Dehnungsmessstreifen die Systemdynamik
korrekt ab. Wird beispielsweise die elastische Verdrehung an den
Enden der Verbindungen mit den nur lokal korrekten Moden
berechnet, ergibt sich hier eine Abweichung von der tatsächlich
vorhandenen Verdrehung. Da aber der Einfluss der Moden mit
steigender Ordnung abnimmt, ist die zu erwartende Abweichung
gering. Die Volllinie kennzeichnet die simulierten Verläufe, die
Kreuze die Variante mit vier Ausgängen und die Kreise die Variante
mit zwei Ausgängen.

Die Abbildungen 3.1 und 3.2 zeigen den Verlauf der Winkel des ersten
und des zweiten Gelenks. Dabei zeigen die zweite und die vierte
Variante in beiden Ausführungen die besten Übereinstimmungen.
Da die zweite Variante auf dem Simulationsmodell basiert, war die
Übereinstimmung zu erwarten. Die vierte Variante zeigt jedoch
trotz des schlechten Modells eine sehr gute Übereinstimmung. Die
Ursache hierfür liegt in der Wahl des Systemrauschens. Da hier kein
Messrauschen vorliegt, wird ein sehr hohe Unsicherheit des Modells,
wie bereits in Abschnitt 3.4.3 beschrieben, gewählt. Dadurch wird
hier eine sehr starke Korrektur durchgeführt. Die übrigen Varianten
zeigen jedoch auch eine gute Übereinstimmung mit dem wirklichen
Verlauf. Jedoch führt die Definition des Systemrauschens über
Unsicherheiten in den Kräften zu einer verschwindend kleinen
Korrektur des ersten Gelenkwinkels.

Die Abbildungen 3.3 und 3.4 zeigen die elastischen Verdrehungen
der ersten und zweiten Verbindung. Hier zeigen erwartungsgemäß
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die auf dem zweiten Modell basierten Varianten die größten
Übereinstimmungen. Jedoch zeigt die auf Modell 4 basierende
Variante, die alle Ausgänge verwendet, bessere Übereinstimmungen
als die erste und dritte Variante. Bei der Variante die nur die
Winkelmesser verwendet zeigen sich allerdings große Abweichungen.
Die erste Variante zeigt deutliche Ausreißer bei großen Amplituden.
Die dritte Variante überrascht mit ihren guten Ergebnissen.
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Abbildung 3.1: Vergleich des simulierten und rekonstruierten
Winkels des ersten Gelenks.
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Abbildung 3.2: Vergleich des simulierten und rekonstruierten
Winkels des zweiten Gelenks.
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Abbildung 3.3: Vergleich der simulierten und rekonstruierten
elastischen Verdrehung der ersten Verbindung.
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Abbildung 3.4: Vergleich der simulierten und rekonstruierten
elastischen Verdrehung der zweiten Verbindung.
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Die folgenden Abbildungen zeigen nun das wirkliche Potential
der implementierten Varianten, da nun nicht messbare Zustände
rekonstruiert werden müssen. Die Abbildungen 3.5 und 3.6 zeigen
die simulierten und rekonstruierten Winkelgeschwindigkeiten. Hier
zeigen Variante 4a und 4b hier Stärken. Während die Varianten,
bei denen die Reibung durch einen Tangens hyperbolicus angenähert
wurde, vor allem bei Winkelgeschwindigkeit des zweiten Gelenks
große Abweichungen aufzeigen, liefert hier die vierte Variante das
beste Ergebnis. Dies ist auf die starke Korrektur zurückzuführen.
Die Abweichungen der anderen Modelle resultieren aus den großen
Sprüngen, die der Tangens hyperbolicus auf Grund der konstanten
Schrittweite produziert. Diese Effekte ließen sich zwar durch eine
weitere Reduktion der Schrittweite mindern, jedoch zeigt dies die
Schwäche dieser Varianten bei der Verwendung von konstanten
Schrittweiten auf. Diese Abweichungen treten jedoch nur zu
Zeiten auf, in denen nur geringe Stellmomente wirken und die
Winkelgeschwindigkeit verschwindend klein ist.
Diese Umstand führt zu einer großen Einschränkung der ersten drei
Varianten. Denn während die vierte Variante mit einer Schrittweite
von 3.9 · 10−3 betrieben wird, erfordern die übrigen Varianten für
einen stabilen Betrieb eine Schrittweite von ungefähr 6 · 10−4. So
führt das Anheben der Schrittweite bei diesen Modelle zu eine
Destabiliesierung, während die vierten Variante eine Erhöhung der
Schrittweite auf 0.02 Sekunden erlaubt, ohne dabei instabil zu
werden.
Die in den Abbildungen 3.7 und 3.8 dargestellten elastischen
Geschwindigkeiten erweisen sich als schlecht rekonstruierbar. Bei den
ersten drei Varianten kommt es aufgrund des Tangens hyperbolicus
bei kleinen Winkelgeschwindigkeiten zu Ausreißern. Auch die vierte
Variante stößt bei der zweiten elastischen Geschwindigkeit an
ihre Grenzen. Dies liegt einerseits an der ungenauen Schätzung
und andererseits an dem verrauschten Messsignal. Jedoch ist die
Ausführung die alle Systemausgänge verwendet noch brauchbar,
während die Variante die nur die Winkelmesser zur Korrektur
verwendet, unbrauchbare Ergebnisse liefert.
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Abbildung 3.5: Vergleich der simulierten und rekonstruierten
Winkelgeschwindigkeiten des ersten Gelenks.
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Abbildung 3.6: Vergleich der simulierten und rekonstruierten
Winkelgeschwindigkeiten des zweiten Gelenks.
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Abbildung 3.7: Vergleich der simulierten und rekonstruierten
elastischen Geschwindigkeiten der ersten
Verbindung.
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Abbildung 3.8: Vergleich der simulierten und rekonstruierten
elastischen Geschwindigkeiten der zweiten
Verbindung.
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3.5.2 Konvergenz

Bisher wurde das Extended Kalman Filter mit korrekten
Anfangsbedingungen betrieben. Nun wird untersucht, ob das
Filter in der Lage ist, sich auf ein System mit unterschiedlichen
Anfangsbedingungen einzuschwingen. Dabei müssen zwei
Bedingungen erfüllt werden. Zum Einen darf die Abweichung
zwischen der simulierten und der tatsächlichen Messung das Filter
nicht destabilisieren. Andererseits soll die Abweichung in möglichst
kurzer Zeit getilgt werden.
Tabelle 3.1 zeigt nun die Anfangsbedingungen des Kalman-
Filters und des Systems. Dabei werden nur sich unterscheidende
Anfangsbedingungen genannt.

Tabelle 3.1: Anfangsbedingungen.

Zustand Kalman-Filter System
α 5.73◦ 0.00◦

β −11.5◦ 0.00◦

δ1 1.15◦ 0.00◦

δ2 0.573◦ 0.00◦

Die Abbildung 3.9 zeigt nun die Verläufe der simulierten
Verläufe (Strichlinie) und die rekonstruierten Verläufe (Kreuze)
der Gelenkwinkel. Selbst bei der vergrößerten Darstellung sind
die sich unterscheidenden Anfangsbedingungen der Gelenkwinkel
nicht zu erkennen. Dies ist auf die hohe Systemunsicherheit und
der damit einhergehenden starken Korrektur der Schätzung zu
erklären. So wird selbst der erste Wert sofort auf den korrekten
Messwert korrigiert. Allerdings führt das zu starken Sprüngen der
Geschwindigkeiten, da diese ja auch mit den Winkelmesswerten
korrigiert werden. Diese klingen aber auch in kurzer Zeit ab.
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Gelenkwinkel α & β
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Abbildung 3.9: Obere Abbildung: Gelenkwinkel
Untere Abbildung: Vergrößerung.

Abbildung 3.10 zeigt die simulierten und rekonstruierten Verläufe
der elastischen Verdrehungen. Diese konvergieren deutlich langsamer
als die Gelenkwinkel, da hier aufgrund des Messrauschen schwächere
Korrekturen durchgeführt werden können. Jedoch fallen damit die
Geschwindigkeitssprünge auch schwächer aus.
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Abbildung 3.10: Obere Abbildungen: elastischen Moden
Untere Abbildungen: Vergrößerung.

Diese Variante des Extended Kalman Filters eignet sich demnach
für den Einsatz am Versuchsstand, da sowohl eine zufriedenstellende
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Genauigkeit erreicht wird und auch die Echtzeitfähigkeit
gewährleistet ist. Dieses Extended Kalman Filter wird nun
mit der von Quanser vorgeschlagenen Lösung verglichen.

3.6 Vergleich mit der Lösung von Quanser

Bei der von Quanser vorgeschlagenen Lösung handelt es sich
um PDT2 -GLieder, mit denen die Geschwindigkeiten der
Systemausgänge berechnet werden. Da ein D-Glied jedoch akausal
ist, sollte dieses in der Praxis nicht zur Anwendung kommen. Der
verwendete Tiefpass führt zu Phasenverschiebungen, die zu einer
Verfälschung der Messergebnisse führen. Aus diesem Grund erfolgt
nun ein Vergleich des in dieser Arbeit implementierten Extended

Kalman Filters und der von Quanser bereitgestellten Lösung.

Für das PDT2 -Glied der Gelenkwinkel ergibt sich die
Übertragungsfunktion zu

GGW (s) =
63170 · s

s2 + 251.3 · s + 63170
. (3.46)

Für die Dehnungsmessstreifen wird der Tiefpass bereits für die
Filterung des Signals verwendet. Die Übertragungsfunktion des für
die Berechnung der Geschwindigkeit eingesetzte PDT2 -Glied lautet

GDMS(s) =
157.9 · s

s2 + 22.62 · s + 157.9
. (3.47)

Die folgenden Abbildungen zeigen die aus dem Extended

Kalman Filters (Kreuze) und den PDT2 -Gliedern (Kreise)
resultierenden Geschwindigkeiten im Vergleich zu den tatsächlichen
Geschwindigkeiten (Volllinie). Abbildung 3.11 zeigt die
Winkelgeschwindigkeiten des ersten und des zweiten Arms. Beide
Varianten führen erwartungsgemäß zu einem sehr guten Ergebnis.
Abbildung 3.12 zeigt die elastischen Geschwindigkeiten der
Verbindungen. Hier zeigen sich bei beiden Varianten Abweichungen.
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So zeigen sich bei der ersten Verbindung beim PDT2 -Glied die
Phasenverschiebung und bei der zweiten Verbindung beim EKF die
zu geringen Amplituden.
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Abbildung 3.11: Oben: Winkelgeschwindigkeit des ersten Gelenks
Unten: Winkelgeschwindigkeit des zweiten Gelenks.
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Abbildung 3.12: Oben: Elastische Geschwindigkeit der ersten
Verbindung
Unten: Elastische Geschwindigkeit der zweiten
Verbindung.

3.7 Implementierung am Versuchsstand

Wie bereits angedeutet, erfolgt die Implementierung des Extended

Kalman Filters als C Mex S-Function. Trotz des erheblich höheren
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Aufwands bietet dieses Vorgehen einige Vorteile. Zum Einen sind in
C geschriebene Programme deutlich schneller als deren MATLAB -
Pendants, andererseits verlangt dSpace bei der Verwendung von
M-File S-Functions tlc-Files, die alle verwendeten Funktionen als
C -Funktionen enthalten. Um diesem Umweg zu vermeiden, erfolgt
die gesamte Implementierung in C.

Da die manuelle Erstellung von Quellcode fehlerträchtig ist, wurde im
Rahmen dieser Arbeit eine Funktion erstellt, die den Quellcode des
Kalman-Filters automatisch erstellt. Dabei wird für die Schätzung
das nichtlineare Modell aus der von neweul-M 2 erstellten Struktur
eingelesen und in die C -Syntax übersetzt. Alle benötigten höheren
Operationen wie Matrixmultiplikationen, Cholesky-Zerlegungen und
Algorithmen zur Lösung linearer Gleichungssysteme wurden hierfür
manuell implementiert und in einer header -Datei zusammengefasst.

Die für die Korrektur benötigten Informationen, dies sind
beispielsweise die Anfangsbedingungen der Fehlerkovarianz, das
Messrauschen und das Systemrauschen, werden ebenfalls über eine
Struktur an die Funktion übergeben. Durch Eingabeparameter lassen
sich der Namen der C Mex S-Function und die Art der Definition der
Systemunsicherheit (

”
Covariance“ oder

”
Uncertainties“) festlegen.

Nach erfolgten Durchlauf der Funktion stehen der Quellcode sowie
die kompilierte C Mex S-Function zur Verfügung.

Da Programme, die in C geschrieben sind, plattformabhängig sind,
muss gegebenfalls der Quellcode am Versuchsstand erneut kompiliert
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass auch die header -Datei
extended math.h zur Kompilierung benötigt wird. Ist nun die C

Mex S-Function kompiliert, kann diese in das SIMULINK -Modell
eingebunden werden. Wird diese innerhalb eines Enabled Subsystem

betrieben, bietet sich die Möglichkeit der An- und Abschaltung
während des Betriebs.
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Kapitel 4

Zusammenfassung und

Ausblick

Ziel dieser Arbeit ist die Modellierung und der Beobachterentwurf
für einen zweigelenkigen Roboter der Firma QUANSER, der im
Rahmen des Praktikums zur Vorlesung

”
Regelungstechnik 2“

behandelt werden soll.
Aufgrund der flexiblen Verbindungen wird der Roboter als flexibles
Mehrkörpersystem betrachtet. Als Besonderheiten dieses Roboters
sind neben den flexiblen Verbindungen die in den Motoren
auftretende Reibung zu nennen. Im Rahmen der Modellierung
werden mehrere Modelle, die sich in der Anzahl der verwendeten
elastischen Moden und der Handhabung der Reibung unterscheiden,
erstellt und nach erfolgter Parameteridentifikation miteinander
und mit dem Versuchsstand verglichen. Das Modell, das je
Verbindung zwei elastische Moden berücksichtigt und bei dem
die Reibung als Tangens hyperbolicus betrachtet wurde, eignet
sich aufgrund der hohen Übereinstimmung mit dem Versuchsstand
als Simulationsmodell. Jedoch erfordert dieses System sehr kleine
Schrittweiten, wodurch die Rechenzeit sehr hoch liegt. Ein zweites
Modell, dass sich durch eine große Schrittweite auszeichnet, erreicht

81



82 4 Zusammenfassung und Ausblick

zwar nicht die Genauigkeit des ersten Modells, jedoch ergeben sich
hier deutliche Vorteile bezüglich der Rechendauer. Dieses Modell
beinhaltet nur eine elastische Mode je Verbindung und die Reibung
verringert nur die auftretenden Stellmomente der Motoren.

Beim Beobachterentwurf werden mehrere Varianten eines Extended

Kalman Filters implementiert. Diese basieren auf den zuvor
erstellten Modellen und unterscheiden sich ansonsten nur in der
Anzahl an Systemausgänge, die für die Korrektur verwendet
werden. Hier wird gefordert, dass das Kalman-Filter echtzeitfähig
ist und die nicht messbaren Zustände korrekt rekonstruiert. Die
einzige Variante, die diese Anforderungen erfüllt, basiert auf dem
schnellen Modell mit nur einer elastischen Mode und verwendet alle
Sensoren für die Korrektur. Diese Variante wird abschließend am
Versuchsstand als C Mex S-Function in das bestehende SIMULINK -
Modell integriert.

Diese Arbeit bildet damit das Fundament für den folgenden
Reglerentwurf, da neben einer Ausgangsrückführung auch eine
Zustands-rückführung ermöglicht wird. Dabei kann auch eine
Kompensation der auftretenden Reibung implementiert werden. Als
mögliche Erweiterung bittet sich die Verwendung einer Vorsteuerung
an, um dadurch eine Trajektorienfolge zu realisieren.
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