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Der Hauptgrund für den Einsatz von Re-
gelungen besteht darin, vorhandene dy-
namische Vorgänge in Komponenten oder
Systemen so zu beeinflussen, dass ein ge-
wünschtes Verhalten entsteht. Dabei wer-
den dann langsame Systeme beschleu-
nigt, schnelle Systeme bei Bedarf auch
verlangsamt, oszillierende Systeme von
den Schwingungen befreit, instabile
 Systeme stabilisiert u.v.m. Gerade bei
schwingenden und schwach gedämpften
Systemen lassen sich zudem die Betriebs-
sicherheit erhöhen und Zerstörungen durch
Resonanzen vermeiden. 
Bild 1 zeigt ein rotatorisches Antriebssys-
tem und eine Last, die über eine Welle mit-
einander verbunden sind. Das Gesamtsys-
tem wird in eine Drehbewegung versetzt,
indem ein antreibendes Drehmoment MD
infolge einer Steuerspannung UD erzeugt
wird. Abhängig von den konkreten Last-
und Welleneigenschaften können Ände-
rungen von MD unerwünschte Torsionen
der Welle und Torsionsschwingungen her-
vorrufen. Ziel ist es, diese unerwünschten
Vorgänge zu vermeiden, da anderenfalls
die Lebensdauer der beteiligten Kompo-
nenten i.d.R. drastisch sinkt.
Problemlösung durch Regelungstechnik
Schwingungsvorgänge lassen sich durch
konstruktive Maßnahmen oder durch den
Einsatz von Regelungstechnik beeinflus-
sen. Die kostengünstige und gleichzeitig

sehr flexible Lösung stellt hierbei die
 Regelungstechnik dar. Aufgabe und Ziel ist
es dann, Regler so auszulegen und zu pa-

rametrieren, dass das Antriebssystem
schnell in die verschiedenen benötigten
Betriebsmodi gebracht wird, ohne Dreh-
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Modellgenerierung und automatisches Regelungsdesign aus Messdaten

Beseitigung von 
Torsionsschwingungen
In industriellen Anlagen tauchen immer wieder unerwünschte Torsions-
schwingungen in der Verbindungswelle  zwischen den Antrieben auf. LabVIEW
und ICP for LabVIEW können eingesetzt werden, um diese Mehrmassen-Schwin-
gungsphänomene durch gezielten Einsatz angepasster Regelungsstrategien
zu beseitigen. ICP for LabVIEW stellt dabei eine Erweiterung zu LabVIEW dar,
mit der automatisiert aus Messungen dynamische Modelle generiert, ein 
Regelungs design durchgeführt und das Reglertuning ebenfalls automatisch
durchgeführt werden können. 
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Bild 1: Rotatorischer Antrieb

Bild 2a: Gemessene Daten des Drehantriebs bei Stimulation mit UD (MD)
Bild 2b: Gemessene Differenzdrehzahl zwischen linkem und rechtem Wellenabschnitt.

Bild 3a: Modellparameter (oben links) für die Rotationsdynamik des Antriebs in einem Arbeitspunkt
bei niedriger Drehzahl und die entsprechenden Modellantworten/oben rechts: Modell vs. Messung,
Mitte rechts: Modellsprungantwort, unten rechts: Modellfrequenzgang.
Bild 3b: Modellparameter (oben links) für die Rotationsdynamik des Antriebs in Arbeitspunkt bei
höherer Drehzahl/oben rechts: Modell vs. Messung/Mitte rechts: Modellsprungantwort/unten rechts:
Modellfrequenzgang.
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schwingungen anzuregen. Die Regler
 müssen dabei die verschiedenen Betriebs-
bereiche bezüglich Soll-Drehzahlen abde-
cken. Erschwerend kommt hinzu, dass das
Gesamtsystem stark nichtlinear ist. Um
die Drehgeschwindigkeit gezielt und schnell
über das Drehmoment MD beeinflussen
zu können, wird eine leistungsstarke An-
triebseinheit verwendet. Die Drehzahl selbst
wird mittels passender Sensorik erfasst. 
Damit sind vom Grundaufbau her alle
 Voraussetzungen erfüllt, das Gesamtsys-
tem im geregelten Betrieb mit anwen-
dungsspezifischen festen Sollwerten und
auch Sollwertprofilen zu beaufschlagen.
Sollwertprofile können dabei sprungför-
mige oder rampenförmige Komponenten,
aber auch Kombination enthalten.
Zur Charakterisierung der Antriebsdynamik

muss der Motor geeignet stimuliert wer-
den. Dies lässt sich durch schrittweise Ver-
änderung der Motor-Steuerspannung UD
und damit des Antriebsmoments MD er-
reichen. Bild 2a zeigt rechts unten die ge-
messene Drehgeschwindigkeit für einem
Bild 1 entsprechenden Experimentalaufbau
und Bild 2b das entsprechende Drehzahl-
Differenzsignal. Dort erkennt man mehrere
starke Auslenkungen, die genau die Stel-
len repräsentieren, bei denen unter-
wünschte Torsionen der Welle entstehen.

Bestimmung der optimalen 
Reglerparameter
Zur Bestimmung der optimalen Reglerpa-
rameter wird ICP for LabVIEW (Expert-
Control’s Werkzeug zum Regelungsdesign
und zur Reglerparametrierung) eingesetzt.

Dieses Tool ermöglicht, optimale Rege-
lungsstrukturen und Reglerparameter für
SISO- und MISO-Systeme einfach und
schnell zu ermitteln, ohne dass Kenntnis-
se über die zugrunde liegenden Theorien
für Modellbildung und Regelungsdesign
verlangt werden.
ICP for LabVIEW verwendet die oben ge-
zeigten Messdaten, um daraus Modelle
zu erzeugen, die die Systemdynamik in
den verschiedenen Arbeitspunkten be-
schreiben. Gleichzeitig erzeugt das Tool
die Regler für diese Modelle. Beide Schrit-
te erfolgen automatisch. Bild 3a zeigt die
resultierende Modellantwort für einen Ar-
beitspunkt (zugehörige Messdaten, siehe
rot markierte Bereiche in den Bildern 2). Ein
anderes dynamisches Verhalten ist in Ar-
beitsbereichen bei höheren Drehzahlen
feststellbar; auch diese Situationen wer-
den von ICP for LabVIEW behandelt. Bild 4
zeigt die für die Drehzahlregelung auto-
matisch bestimmte Reglerstruktur und
die zugehörigen Reglerparameter.
Beim Regelungsdesign bestimmt das Werk-
zeug die erforderliche Reglerstruktur voll-
automatisch. In obigem Beispiel werden 
PI- und PID-T1 – Regler einschließlich Soll-
wertfilter mit unterschiedlichen Para -
metersätzen für die verschiedenen Ar-
beitspunkte erzeugt. Dies schließt Regler
höherer oder niedriger Ordnung ein, sofern
dies zur Erreichung der gewünschten Qua-
lität und Regelkreisdynamik erforderlich ist.
Zudem können sogar die Reglerordnun-
gen von Arbeitspunkt zu Arbeitspunkt un-
terschiedlich sein. Der gesamte Prozess
der Modellgenerierung und des Rege-
lungsdesigns aus Messdaten erfordert
 dabei nur einen Mausklick und ist in we-
nigen Sekunden abgeschlossen.
Die entstandenen Regler-Parametersätze
stehen nun dem ecCST-Regelalgorithmus
bereit, der unmittelbar in Simulations-
umgebungen wie LabVIEW unter Nicht-
echtzeitbedingungen einsetzbar ist. An-
dererseits ist der flexible Regelalgorithmus
auch unmittelbar in Echtzeitanwendun-
gen auf der Basis von Rapid-Prototyping-
Hardware oder ECUs anwendbar.
In dem hier vorliegenden Rotationsantrieb
arbeiten vier Regler alternierend, wobei je-
weils zwei Paare vom Betriebspunkt ab-
hängen und das entsprechende andere Paar
abhängig davon eingesetzt wird, ob sich

Bild 5: Regelkreis-Ergebnisse bei Verwendung des ecCST Regelalgorithmus.

Bild 4a: Mit ICP for LabVIEW generierte Reglerparameter für Drehzahlregelung in einem Arbeits-
punkt im niedrigen Drehzahlbereich.
Bild 4b: Reglerparameter, generiert mit ICP for LabVIEW für Drehzahlregelung in einem Arbeits-
punkt im höhreren Drehzahlbereich.
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Sollwerte sprungförmig oder  entsprechend
bestimmter Profile (z. B. Rampen) verän-
dern. Letzteres erfordert  erweitere Regler-
strukturen, wenn sogenannte Schleppfeh-
ler vermieden werden sollen. Bild 5 zeigt die
Ergebnisse im geschlossenen Drehzahl-Re-
gelkreis mit Erklärungen zur Bedeutung
der einzelnen Kurven in der Legende. Es ist
festzustellen, dass – wie gewünscht – die
Drehzahlübergänge ohne Überschwingen
und ohne Schwingungen in der Welle von-
statten gehen. Zudem fällt auf, das während
des rampenförmigen Sollwertanstiegs kei-
ne Abweichungen zwischen Sollwert und
Drehzahl-Istwert auftreten. Der sonst in
diesem Fall i.d.R. vorhandene Schleppfehler
ist demnach beseitigt.
Das eingangs gesteckte Ziel, Regelung zur
Beseitigung von Torsionsschwingungen
einzusetzen, ist damit mit hervorragen-
der Güte erreicht.

Zusammenfassung
Der gesamte automatisierte Prozess des
messdatenbasierten Regelungsdesigns be-
steht darin, aus gemessenen Drehzahlen,

die durch geeignete Stimulation mit An-
triebsmomenten entstehen, Modelle zu
generieren und die zugehörigen Regler zu
parametrieren. Dieser Vorgang ist in we-
niger als einer Minute abgeschlossen,
selbst wenn dabei mehrere Modelle und
Regler zur Berücksichtigung der Dynamik
in den verschiedenen Arbeitspunkten zu be-
rücksichtigen und zu berechnen sind.
Die messdatenbasierte Entwicklungsme-
thodik ist daher ein schneller und prakti-
kabler Weg, um das dynamische Verhalten
von Komponenten oder Systemen zu er-
fassen und für Simulations- und Rege-
lungszwecke einzusetzen.
Bei Einsatz einer LabVIEW-basierten Ent-
wicklungsumgebung und flexibler Hard-
ware lassen sich in kurzer Zeit qualitativ
hochwertige Regelungen realisieren, die in
der Lage sind, unerwünschte dynamische
Effekte zu beseitigen. ( jj)
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