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Bei der vom Förderverein maßgeblich unterstützen Anschaffung des Versuchsstands „inver-
tiertes Mehrfachpendel“ handelt es sich um eine Realisierung eines modernen Benchmark-
problems der Regelungstechnik, an dem sowohl grundlegende Verfahren wie Linearisierung 
der Systemdynamik oder Stabilisierung durch Fehlerrückführung als auch fortgeschrittene 
Methoden wie nichtlineare Regelungsansätze, Robustheitsanalyse oder Trajektorienplanung 
unter Beschränkungen untersucht werden können. Es ist diese Vielfältigkeit, die das Mehr-
fachpendel zu einem akademischen Benchmarkproblem qualifiziert und für Lehre und For-
schung so interessant macht. 
 
Der Versuchsaufbau ist eine Erweiterung des klassischen Wagen-Pendel-Systems, bei dem 
ein Pendel auf einem horizontal verfahrbaren Wagen balanciert wird (s. Abbildung). Bei dem 
Mehrfachpendel besteht der Pendelarm aus bis zu drei Gliedern, die durch Gelenke verbun-
den sind. Jedes dieser Glieder kann sich dabei frei um 360° bewegen. Ziel ist es, allein durch 
das seitliche Verfahren des Wagens unterschiedliche Aufgaben wie zum Beispiel das Balan-
cieren oder Aufschwingen des Pendels zu lösen. Der Schwierigkeitsgrad nimmt dabei mit der 
Anzahl der frei beweglichen Glieder des Pendelarms in erheblichem Maße zu. 
 
Zu den klassische Regelungsaufgaben, die sich mit  
diesem Versuchsaufbau untersuchen lassen gehören  
unter anderem: 
 

• Stabilisieren (balancieren) des invertierten Pendels.  
Für das einfache Pendel ist dies ein  
Grundlagenproblem, das sich mit linearen Methoden  
lösen lässt. Für Pendelarme mit zwei oder mehr  
Gliedern bedarf es jedoch typischerweise  
Robustheitsansätze oder nichtlinearer Verfahren. 

• Seitliches Verfahren des invertierten Pendels. 
• Aufschwingen des Pendels aus der stabilen  

Ruhelage (herabhängende Position) in die instabile  
Ruhelage (invertierte Position). 

 
Diese Aufgaben lassen sich mit Methoden lösen, die in neu konzipierten Lehrveranstaltun-
gen „Regelungs- und Systemtechnik 3“ (RST 3) und „Nichtlineare Regelungssysteme 1 und 2“ 
(NLS1 und NLS2) in unterschiedlichen Studiengängen der Fakultät gelehrt werden. Zu diesen 
Vorlesungen sollen jeweils Laborversuche ausgearbeitet werde, an denen die methodischen 
Lehrinhalte eingeübt und praktisch erprobt werden können. 
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