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Für eine schnelle und effiziente Entwicklung und Implementierung von digitalen Reglern hat 
sich in den letzten Jahren eine rechnergestützte Entwurfsmethodik mit der Bezeichnung 
„Rapid Control Prototyping“ (RCP) etabliert. Diese Methodik ist angelehnt an das aus der 
Softwareentwicklung bekannte V-Modell und wird mittlerweile durch leistungsfähige 
Hardware- und Softwaretools ausreichend unterstützt. Techniken wie „Software in the 
Loop“ (SiL – der entwickelte Algorithmus wird auf einem Entwicklungsrechner ausgeführt 
und mit dem technischen Prozess verbunden) und „Hardware in the Loop“ (HiL – der auf der 
Zielhardware implementierte Algorithmus wird mit Hilfe eines Simulationsmodells des 
realen Prozesses erprobt) sind inhärenter Bestandteil dieses Vorgehensmodells. 
 
Im Labor des Instituts für Automatisierungs- und  
Systemtechnik wurden zwei anspruchsvolle 
mechatronische Versuchsaufbauten (invertiertes  
Pendel und Hubschraubermodell) realisiert, an  
denen die Studenten im Rahmen von Praktika  
Erfahrungen mit dem Entwurf und dem Test  
digitaler Regelalgorithmen mittels SiL-Techniken  
sammeln können. Als leistungsfähige Hardware  
steht das ACE-Kit 1103 der Firma dSPACE GmbH  
(Power PC in Verbindung mit entsprechender  
Software, welche auf MATLAB / SIMULINK  
aufsetzt) zur Verfügung. MATLAB/SIMULINK wird 
 als Standardwerkzeug zur Reglerentwicklung eingesetzt. 
 
Die Codegenerierung erfolgt automatisch aus den entsprechenden Simulink-
Blockdiagrammen. Da in industriellen Anwendungen die Zielplattform in den seltensten 
Fällen ein kostenintensiver Power-PC sein wird, existieren seit einiger Zeit automatische 
Codegeneratoren am Markt, mit deren Hilfe es möglich ist, optimierten echtzeitfähigen Code 
für unterschiedliche Controller zu erzeugen. Basis bildet hier ebenfalls die grafische 
Systembeschreibung im SIMULINK-Blockschaltbild erweitert um Elemente, die 
Beschränkungen hinsichtlich Rechenkapazität (z.B. Integer-Arithmetik, unterschiedliche 
Datentypen und Signalbereiche in den einzelnen Blöcken, usw.) repräsentieren. 
 
Am neu entstehenden Arbeits- und Laborplatz wird der Codegenerator TargetLink der Firma 
dSPACE zur Implementierung der Regler auf einem preiswerten Microcontrollerboard (mit 
dem TC1775 von Infineon) genutzt. Dabei ist das Ziel, auch komplexe Algorithmen aus dem 
Bereich „Advanced Control“ (Zustandsregler, modellbasierte Regler) schnell und mit einer 
durchgängigen Toolkette auf der erwähnten Zielplattform zu implementieren. Den 
Studenten soll im Rahmen von Praktika der Umgang und die Methodik der automatischen 
Seriencodegenerierung nähergebracht werden. 
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