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Motivation und Einbindung der Ausbildung: 
Der Versuchsstand „Ball and Hoop“ ist ein extrem vielseitiger experimenteller Aufbau zur De-
monstration und Analyse unterschiedlicher dynamischer Eigenschaften dynamischer Sys-
teme. Es lassen sich vielfältige regelungstechnische Problemstellungen untersuchen. Darun-
ter zählen Ein- (SISO) und Mehrgrößen (MIMO) Regelungen sowie lineare und auch nichtline-
are Regelungsansätze. 
 
Der Versuchsstand bildet die Dynamik von Flüssigkeit in einem geschlossenen Behälter nach. 
Aufgrund der zwei Ansteuerungen, können MIMO Regelungen betrachtet werden. Wird der 
Neigungswinkel konstant gehalten, können auch SISO Regelungskonzepte untersucht wer-
den. Als Regelungsaufgabe können Betriebspunktregelungen (Flüssigkeitsschwappregelung 
engl. slosh-control) sowie Trajektorienplanung und -folgeregelungen betrachtet werden. Des 
Weiteren bietet der Versuchsstand eine sehr gute Möglichkeit die interne Dynamik zu visua-
lisieren. 
 
An dem Versuchsstand können Regelungsalgorithmen aus allen Lehrveranstaltungen des 
Fachgebiets Regelungstechnik erprobt werden. Dies können lineare oder nichtlineare Regel-
gesetze sein. Darüber hinaus kann der Versuchsstand in verschiedenen Projekt- und Ab-
schlussarbeiten sowohl für Bachelor- als auch Masterstudierende eingebunden werden. 
 
Der Versuchsstand kann zu Präsentationszwecken an PR Veranstaltungen wie dem „Tag der 
offenen Tür“ eingesetzt werden, um für das Gebiet Regelungstechnik Interesse zu wecken. 
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Aktueller Stand: 
Der Versuchsstand wurde auf Funktion geprüft. Dabei sind einige Probleme aufgefallen. Es 
stellte sich heraus, dass der Sensor des Neigungswinkels kein Signal liefert und das Tachosig-
nal des Reifens sehr starkes Rauschen aufweist. Der Messbereich des Reifenwinkels liegt bei 
−150° bis 150° und der des Ballwinkels liegt bei etwa −80° bis 80°. Für einen ordentlichen Be-
trieb sollten beide Winkelsignale den Bereich von ±180° aufweisen. Der Verstärker, der zur 
Verarbeitung der Sensor- und Aktorsignale benötigt wird, weist einige Nachteile auf. Die in-
terne Verschaltung der Bauteile innerhalb des Verstärkers ist unbekannt und die Signalverar-
beitung daher unklar. Um dem Entgegenzuwirken wurden nichtlineare Kennlinien identifi-
ziert. 
Weiterhin weist der verwendete Gleichstrommotor weist unterschiedliche Charakteristika 
der Drehrichtungen auf und liefert zudem nur eine geringe maximale Drehzahl. 

Geplanter Ersatz und Ergänzung: 
Die veralteten Motoren sollen durch moderne Motoren mit Encodern ausgetauscht werden. 
Dadurch wird sichergestellt, dass das gewünschte Drehmoment (und somit auch eine ge-
wünschte Winkelbeschleunigung) am Reifen aufgebracht werden kann. Durch den Encoder 
des Motors kann direkt auf die Winkelposition des Reifens geschlossen werden. Aufgrund 
der digitalen Signale werden diese Daten deutlich weniger verrauscht sein. 
Als Sensorkonzept für den Ballwinkel sollen Kameras, die mit einem Raspberry Pi verbunden 
sind, verwendet werden. Die Kameras sollen in der Reifenmitte befestigt werden. Der Rasp-
berry Pi soll direkt die Bilddaten auswerten und nur das Winkelsignal weitergeben. Durch 
das kontaktlose Messverfahren wird zusätzliche Reibung des Balls vermieden. 
Zur Erweiterung des Versuchsstands soll zudem eine Kupplung zum einfachen und schnellen 
Austausch der Reifen entworfen werden. 

 
 


