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Möglichkeiten und Grenzen 
 
 
Nachdem der Ferraris-Sensor zunächst in aller Munde und 
die Erwartungen recht groß waren, ist es in letzter Zeit recht 
ruhig um ihn geworden. Ein maßgeblicher Grund dafür dürfte 
sein, daß Verbesserungen der Regelgüte bei hochwertig aus-
gelegten Antrieben mit Aufwand verbunden und meist alles 
andere als einfach sind! Der Artikel beschreibt den Einsatz ei-
nes Ferraris-Sensors in Verbindung mit einem Störgrößenbe-
obachter, ausgehend von einem Druckmaschinen-Direktan-
trieb mit bereits sehr guten Regeleigenschaften. 
Der Erfolg stellt sich hier erst bei genauer Kenntnis des An-
triebes und einer gezielten Anpassung der Beobachter- und 
Filterstruktur ein. Entscheidend für das Erreichen optimaler 
Ergebnisse ist einmal mehr die Antriebsmechanik und die Dy-
namik des Ferraris-Sensors. 
 

Ausgangsbasis, Ziele und erste Erfahrungen 
 
Ausgangsbasis für den Einsatz des Ferraris-Sensors war ein 
Druckmaschinen-Direktantrieb, der gezielt für diese Anwen-
dung ausgelegt wurde und schon mit sehr guten Regel- und 
auch ansonsten recht bemerkenswerten Eigenschaften auf-
wartet. So steht z.B. ein Optimierungslauf zur Verfügung, der 
die eingesetzte spezielle Filterstruktur und alle Regler auto-
matisch ohne Achsbewegung und in kürzester Zeit optimal 
einstellt! Der Antrieb wird schon über einen längeren Zeitraum 
sehr erfolgreich in “stufenlosen“ Flexodruckmaschinen [6] 
eingesetzt. 
In diesem Antrieb sollte der Ferraris-Sensor in Verbindung mit 
einem Störgrößenbeobachter zum Einsatz kommen. Ange-
strebt wurden deutliche Verbesserungen der Regeldynamik 
und Stabilität und darüberhinaus auch eine bessere Beherr-
schung von nichtlinearen Effekten. 
 
All das leistet theoretisch der Störgrößenbeobachter [4]. Er er-
möglicht eine aktive Stabilisierung von Resonanzstellen, be-
nötigt dazu aber einen hochdynamischen Beschleunigungsist-
wert als Eingangsgröße. Genau diesen Meßwert stellt der 
Ferraris-Sensor [1,2] zur Verfügung und schafft so die Vor-
aussetzungen für den Einsatz, der bisher aufgrund notwen-
diger Differentiationen nicht praktikabel war! 
 
Für die Durchführung der notwendigen Versuche stand ein 
spezieller Versuchsaufbau (Bild 1) zur Verfügung, mit dem 
sich die praktischen Gegebenheiten am Antrieb recht genau 
nachbilden und untersuchen ließen. 
 

 
 
 Bild 1: Versuchsaufbau 
 
Es wurde ein speziell ausgerüsteter Versuchsmotor mit einge-
bautem Ferraris-Sensor ACC 70 verwendet. 

Näheres zu diesem Sensor und allgemein zum Ferraris-
Sensor findet sich als Anhang am Ende dieses Beitrages. 
 
Zu Beginn der Versuche wurde geprüft, ob sich durch eine 
einfache Struktur, die sogenannte Driftkompensation [3], 
schon etwas erreichen läßt. Da bereits ein hochauflösender 
Geber eingesetzt wird, erhält man zwar einen noch erheblich 
besser aufgelösten Drehzahlistwert aber ansonsten praktisch 
keine Verbesserungen. 
Erste Versuche mit Störgrößenbeobachter machten bald 
deutlich, daß auch damit einfache Erfolge nicht möglich sind. 
Zunächst war von einer aktiven Stabilisierung im unteren Re-
sonanzbereich weniger zu spüren als von einer aktiven De-
stabilisierung im oberen! 
 
Es wurde schnell klar, daß ein größerer Aufwand nötig sein 
würde, um die angestrebten regelungstechnischen Ziele zu 
erreichen. 
 

Genaue regelungstechnische Untersuchung des 
Antriebs 
 
Ausgangspunkt für ein gerichtetes weiteres Vorgehen war ei-
ne genaue Untersuchung des Antriebes. Zwar lagen für den 
vorhandenen Filtereinsatz natürlich bereits Kenntnisse des 
Antriebssystems vor, für den Betrieb mit Störgrößenbeobach-
ter sind jedoch erweiterte und genauere Daten erforderlich! 
Am Versuchsaufbau wurden alle Resonanzstellen des Antrie-
bes bis in den kHz Bereich exakt ermittelt. 
Hier ist anzumerken, daß der Ferraris-Sensor dafür ein prak-
tisch unentbehrliches Hilfsmittel darstellt, da nur er ein ver-
nünftig auswertbares Meßsignal über den gesamten interes-
sierenden Frequenzbereich bereitstellt! 
Das Ergebnis der Untersuchung liefert alle Resonanzstellen 
der Antriebsmechanik sowie die Geberresonanz des Ferraris-
Sensors und stellt so etwas wie den Fingerabdruck des An-
triebssystems dar (Bild 2). 
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 Bild 2: Resonanzspektrum des Antriebssystems 
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Für die Parametrierung des Störgrößenbeobachters wird zu-
sätzlich noch ein relativ genaues vereinfachtes Ersatzmodell 
der Antriebsmechanik benötigt. Auch dieses Modell wurde 
durch Versuchsdaten noch einmal verbessert. 
 

Erweiterte Reglerstruktur 
 
Die genauen Kenntnisse des Antriebes ermöglichten eine ge-
zielte Erweiterung der eingesetzten Beobachter- und Filter-
struktur! Insbesondere den eingesetzten Filtern kommt beim 
Beobachtereinsatz eine noch größere Bedeutung zu. Sie 
müssen zusätzlich die destabilisierende Wirkung des Störgrö-
ßenbeobachters im oberen Frequenzbereich aufheben. Jede 
Resonanzstelle in diesem Bereich und insbesondere die Ge-
berresonanz muß relativ stark bedämpft werden, um stabile 
Verhältnisse zu schaffen! 
 
Für den Störgrößenbeobachter war nun eine genauere Para-
metrierung möglich, und es wurden auch noch strukturelle Er-
weiterungen vorgenommen, um einen möglichst großen Be-
reich der aktiven Stabilisierung zu erhalten. 
 
Bild 3 zeigt wie Störgrößenbeobachter und Filter in die Rege-
lungsstruktur eingebettet sind und Bild 4 einen Gesamt-Ampli-
tudengang der eingesetzten Filter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3: Reglerstruktur mit Störgrößenbeobachter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4: Filter-Gesamt-Aplitudengang 
 
Regelergebnisse und Ausblick 
 

Nach den vorstehend beschriebenen Maßnahmen innerhalb 
der Reglerstruktur und -parametrierung wurden mit dem Stör-
größenbeobachter in einem weiten Anwendungsbereich gute 
Regelergebnisse erzielt. Die Regeldynamik konnte zunächst 
nicht wie angestrebt deutlich verbessert werden, sie ist nur 
geringfügig besser als mit Filtereinsatz. Im Hinblick auf die 
Stabilität und das Störverhalten ist der Beobachter dem rei-
nen Filtereinsatz aber schon deutlich überlegen. 
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 Bild 5: Führungsverhalten mit Störgrößenbeobachter 
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 Bild 6: Führungsverhalten mit Filtereinsatz 
 
Die Bilder 5 und 6 zeigen die Drehzahl-Führungssprungant-
worten mit Störgrößenbeobachter und mit Filtereinsatz wie sie 
am Versuchsaufbau praktisch erreicht wurden! 
 
Bild 7 zeigt im Vergleich hierzu noch einmal die angestrebte 
Verbesserung des Regelverhaltens (motor- und lastseitig) aus 
der Simulation. Die Dynamik mit Störgrößenbeobachter bleibt 
also noch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Allerdings 
sind die Gründe dafür klar und haben nichts mit dem Störgrö-
ßenbeobachter und nur teilweise mit dem Ferraris-Sensor zu 
tun! 
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 Bild 7: Angestrebtes Führungsverhalten mit Störgrößenbeo- 
bachter im Vergleich zum Filtereinsatz (Simulation) 
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Am Versuchsaufbau ergeben sich die Grenzen für den Stör-
größenbeobachter durch vorhandene Resonanzstellen, die 
nicht mehr aktiv bedämpft werden können und deren Filterung 
deutliche Auswirkungen auf den Nutzbereich des Beobach-
ters hat. 
 

Der Bereich der aktiven Stabilisierung wird außerdem schon 
merklich durch die Verzögerungszeit des eingesetzten Be-
schleunigungssensors beeinflußt. Sie bestimmt die Ersatzzeit-
konstante des Beobachters, die zusammen mit den Ersatz-
zeitkonstanten der eingesetzten Filter und der Stromregelung 
hier maßgeblich ist! 
 

Demnach sind die Maßnahmen für eine weitere Verbesserung 
der Regelergebnisse recht klar vorgegeben. Zum einen müs-
sen die Frequenzen bzw. das Verhalten der störenden Reso-
nanzstellen gezielt verändert werden. Um hier direkt an den 
richtigen Stellen der Mechanik einzugreifen, benötigt man ei-
ne Aussage zu den Eigenfrequenzen und Schwingungsfor-
men des Antriebssystems [5] (Bild 8). 

 

 
 

Bild 8: Schwingungsform einer Resonanzstelle 
 
Zum anderen muß ein Ferraris-Sensor mit kürzerer Zeitkon-
stante eingesetzt werden. Solche Sensoren sind zwischen-
zeitlich verfügbar. Beides scheint daher aus heutiger Sicht 
praktikabel zu sein, so daß begründete Hoffnung besteht, in 
absehbarer Zeit noch erhebliche Fortschritte zu machen. 
 

Für ein anderes Gütemaß der Regelung, nämlich die Dreh-
zahlgleichförmigkeit des Antriebes, spielt der Taumelfehler 
des Sensors noch eine wesentliche Rolle. Der Störgrößen-
beobachter versucht dieses Störsignal hochdynamisch aus-
zuregeln, was die hier erreichten Verbesserungen wieder ver-
schlechtert. Durch Einsatz verbesserter Mechanik und Werk-
stoffe im Sensor wurde der Fehler schon deutlich reduziert 
und soll weiter vermindert werden. 
 

Wenn dies alles erreicht ist, bleibt natürlich noch die Frage, 
ob die neue Reglerstruktur praxisgerecht parametrier- und 
handhabbar gemacht werden kann! Die Verhältnisse sind 
deutlich komplexer als beim reinen Filtereinsatz, aber auch 
hier kann davon ausgegangen werden, daß eine automati-
sche Einstellung, wie für die bestehende Lösung, möglich 
sein wird. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Zusammenfassung 
 

Bei dem bereits sehr hochwertig ausgelegten Druckmaschi-
nen-Direktantrieb war eine Verbesserung der Regeleigen-
schaften durch Einsatz eines Ferraris-Sensors mit erheb-
lichem Aufwand verbunden. Die Ergebnisse blieben dabei 
zunächst noch hinter den Erwartungen zurück. Allerdings 
scheinen die angestrebten Ziele erreichbar, da die notwendi-
gen Maßnahmen jetzt klar und wahrscheinlich auch praktika-
bel sind. 
 

Die gemachten Erfahrungen dürften auf ähnlich gelagerte Fäl-
le übertragbar sein. D.h. wahnsinnige Verbesserungen sind in 
der Regel nicht auf Anhieb möglich! 
 

Den erfahrenen Regelungstechniker wundert das natürlich 
nicht, denn er hält es sowieso mit dem von Otto Föllinger ge-
prägten “Satz von der Erhaltung des Ärgers in der Regelungs-
technik“ [7]. Was nicht heißen soll, daß sich nichts erreichen 
läßt, nur ganz so einfach ist es eben meistens nicht! 
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Zum eingesetzten Ferraris-Sensor 
 

Prinzip 
 

Der Aufbau eines Relativbeschleunigungssensors nach dem 
Ferraris-Prinzip ähnelt dem einer Wirbelstrombremse und sei 
anhand Bild 1 kurz erklärt: Bei Drehung der elektrisch gut lei-
tenden Wirbelstromscheibe (Läufer) aus nichtmagnetischem 
Material (z.B. Aluminium, Kupfer oder Messing) entstehen im 
Bereich der ortsfesten Erregermagnetfelder Wirbelströme im 
Läufer, die sekundäre, geschwindigkeitsproportionale Mag-
netfelder zur Folge haben. Diese werden von den Aufnehmer-
spulen erfasst. Die in den Aufnehmerspulen induzierte Span-
nung ist der Änderung dieser Magnetfelder und damit der 
Drehbeschleunigung proportional. 
 

 
 

Bild 1: Prinzip des Ferraris-Sensors 
 

Eingesetzte Bauform 
 

Eingesetzt wurde ein Ferraris-Sensor des Typs ACC 70, des-
sen Aufbau in Bild 2 skizziert ist. Das Wirbelstrommaterial ist 
als Aluminiumglocke mit Hohlwelle ausgeführt, die mit einem 
Spannsatz auf der Motorwelle befestigt wird. Die Aufnehmer-
einheit ist steif direkt am Motorflansch angebracht. An die 
durchgehende Motorwelle ist zusätzlich ein hochauflösender 
Drehgeber montiert. 
 

Ausblick 
 

Um der Forderung nach höherer Dynamik nachzukommen, 
soll statt des ACC 70 der ansonsten baugleiche ACC 74 mit 
doppelter Meßbandbreite eingesetzt werden. Für die weiteren 
Versuche stehen auch neue programmierbare Meßverstärker 
zur Verfügung, in denen neben der Vorgabe von Verstärkung 
und Offsetabgleich auch analoge Bandsperren und Tiefpässe 
gesetzt werden können. 
 

Das Angebot an Ferraris-Sensoren (rotativ und linear) und 
Sensorverstärkern wird ständig verbessert und durch neue 
Ausführungsformen ergänzt. So sind beispielsweise kleinere, 
leichtere Sensoren mit hohen Bandbreiten sowie Kombina-
tionen aus Lagegeber und Ferraris-Sensor in Entwicklung. 
 

 

 
 

Bild 2: Aufbau des Ferraris-Sensors Typ ACC 70 (ACC 74) 
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