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Kurzfassung
Dieser Beitrag präsentiert einen neuen Ansatz zur Positionsregelung hydraulischer Wegeventile basierend auf dem Prinzip
der Gleitzustandsregelung. Es werden zunächst die Eigenschaften linearer Schaltfunktionen diskutiert, um darauf aufbau-
end die Notwendigkeit nichtlinearer Schaltfunktionen für praktische Anwendungen aufzuzeigen. Ein bekannter Ansatz
aus der Literatur wird diskutiert und eine neue Methode präsentiert, die eine neue regelungstechnische Formulierung bie-
tet und somit von Prozessexperten intuitiv parametrisiert und bewertet werden kann. Es wird in dieser Arbeit weiterhin die
Parametrisierung der Regler durch evolutionäre Hardware-in-the-Loop Optimierung vorgestellt und geeignete Gütemaße
diskutiert, um daran anschließend die Unterschiede im Systemverhalten anhand von Sprungantworten zu diskutieren.

Abstract
This paper presents a novel approach for the position control of hydraulic solenoid valves based on the sliding mode
principle. Initially, the properties of linear switching functions will be discussed to clarify the necessity of nonlinear
sliding surfaces for practical control applications. Therefore one approach from literature will be presented and a new
formalism is introduced, that is easily interpretable by means of the closed loop system dynamics. The systems parameters
are identified by optimizing the closed loop step responses of a hydraulic valve in a hardware-in-the-loop multi objective
evolutionary optimization scheme. The properties of the given methods are depicted and discussed based on the step
responses as well as the phase trajectories.

1 Einleitung
Die Regelung hydraulischer Wegeventile ist aufgrund von
technischen und auch nichttechnischen Anforderungen ei-
ne anspruchsvolle Aufgabe. In solchen Ventilen wird der
Volumenstrom des hydraulischen Fluids durch den Kol-
ben, der sich innerhalb des Ventilkörpers bewegt, gesteuert.
Der Kolben selbst wird durch zwei gegeneinander wirken-
de Elektromagneten in seiner Position geregelt. Den Ma-
gneten wirken zwei Regelfedern entgegen, die den Kol-
ben im hydraulischen Nullpunkt zentrieren, falls die Ma-
gnete nicht bestromt werden. Innerhalb der Ventile wir-
ken weiterhin Haft- und Gleitreibung, die ebenso wie die
magnetische Hysterese und Wirbelstromeffekte innerhalb
der magnetischen Kreise zu berücksichtigen sind. Diese Ei-
genschaften stellen hohe Anforderungen an den Lageregler
des Kolbens. Häufig wird die Kolbenposition hydraulischer
Wegeventile durch eine Kombination eines PI-Reglers mit
einer Zustandsrückführung geregelt [11]. Ein derartiger
Regler verfügt über Nichtlinearitäten im P- und I-Zweig,
um die Verstärkungen der einzelnen Zweige unabhängig
voneinander für unterschiedliche Signalbereiche anzupas-
sen. Diese Nichtlinearitäten führen zu einer hohen Anzahl
von verkoppelten Parametern, die typischerweise im Rah-
men des Reglerentwurfs manuell ausgelegt werden. Hier-
zu misst der Prozessexperte Sprungantworten verschiede-
ner Sprunghöhen und variiert die Reglerparameter solange,
bis das Systemverhalten seinen Anforderungen entspricht.

Ein Ansatz zur Automatisierung wurde von Krettek et al.
in [10, 12] vorgestellt. Da allerdings die Entwicklungs- und
Inbetriebnahmezeiten und die damit einhergehenden Kos-
ten einer immer restriktiveren Budgetierung unterliegen, ist
ein Regler gefordert, der zum einen einfach zu parame-
trisieren ist und zum anderen somit bei reduzierter Kom-
plexität eine gleiche Regelungsgüte wie bisher verwendete
Regler bietet. Die Auslegung von Zustandsreglern erfolgt
häufig methodisch anhand eines Streckenmodells. Da aller-
dings aus Sicht der Regelungstechnik kein ausreichendes
Modell eines Wegeventils existiert, wird in diesem Fall ein
Regler benötigt, der robust gegen Modellfehler und Stö-
reinflüsse ist. Unter diesen Umständen erscheinen struk-
turvariable Regelungen sinnvoll, da sie die benötigte Ro-
bustheit aufweisen. In den folgenden Abschnitten wird auf
die Entwicklung von strukturvariablen Gleitzustandsreg-
lern eingegangen, sowie daraufhin der Entwurf nichtlinea-
rer Schaltfunktionen betrachtet.

2 Grundlagen der Gleitzustands-
regelung

Hydraulische Wegeventile werden traditionell mit analo-
gen PID- sowie PI-Reglern in Verbindung mit Zustands-
rückführungen geregelt [11], [8]. Um die benötigte Re-
gelungsgüte zu erzielen, bedarf es nichtlinearer Verstär-
kungskennlinien in den P- und I-Zweigen des Reglers,



sodass für den Klein-, Mittel- und Großsignalbereich un-
terschiedliche Reglerverstärkungen realisiert werden kön-
nen. Zusammen mit einer etwaigen Zustandsrückführung
verfügen derartige Regler über etwa 25 bis 30 zum Teil
verkoppelte Parameter, die es zu parametrisieren gilt. Die
Parametrisierung ist ein zeitaufwändiger Vorgang, der zum
Großteil auf den Erfahrungen des Prozessexperten basiert.
Ziel dieses Beitrags ist es nun, den bestehenden, oben auf-
gezeigten Regler durch einen Neuentwurf zu ersetzen, der
auf dem Prinzip der Gleitzustandsregelung aufbaut. Ein
Vorteil dieses Ansatzes ist die Invarianz gegenüber dem
Streckenmodell, bzw. dem Fehlen eines Streckenmodells,
sodass für die Auslegung auf ein valides Streckenmodell
verzichtet werden kann.

Im Folgenden wird ein nichtlineares SISO-System in Re-
gelungsnormalform nach Gleichung (1) betrachtet, dessen
n-dimensionaler Zustandsvektor x ∈ Rn und u die Stell-
größe bekannt sind. Es sei ein Referenzzustandsvektor mit
xd ∈ Rn gegeben, sodass der Vektor e = x−xd die Abwei-
chung zwischen Referenz- und Ist-Zustand quantifiziert.

ẋi = xi+1, i = 1,2, . . . ,n
ẋn = f [x(t)]+g[x(t)]u(t)

(1)

Weiterhin sei S(t) eine Ebene im Zustandsraum, definiert
durch die skalare Schaltfunktion s(e) = 0. Hierbei ist die
Schaltfunktion als gewichtete Summe der Abweichung der
Zustände definiert (siehe Gleichung (2)). Durch die Sta-
bilisierung von s(e) → 0 kann somit die n-dimensionale
Folgeregelung e→ 0 in ein Stabilisierungsproblem erster
Ordnung überführt werden. Unter idealen Voraussetzungen
wird dies durch das Stellgesetz in Gleichung (3) bewirkt.

s(e) = rT e (2)
uSMC =−L sign(s(e)) (3)

Befindet sich der Zustandspunkt x außerhalb der Zielman-
nigfaltigkeit S(t), führt das Stellgesetz uSMC das System in
Richtung der Schaltebene. Diese Phase wird Eintreffpha-
se, bzw. Reaching Phase bezeichnet. Die sich daran an-
schließende Gleitzustandsphase, bzw. Sliding Mode zeich-
net sich dadurch aus, dass nun das System auf der Schal-
tebene S(t) verharrt, bzw. gleitet. Innerhalb dieser Phase
ist das System invariant gegenüber äußeren Störeinflüssen
sowie Parameterunsicherheiten des Streckenmodells. Vor-
aussetzungen hierfür sind zum einen die exakte Kenntnis
der Ordnung der Regelstrecke, einschließlich der Sensor-
und Aktor-Dynamik. Zum anderen benötigt das Stellgesetz
aus (3) eine unendlich hohe Abtastfrequenz, um instantan
Abweichungen des Systems von der Schaltebene zu kom-
pensieren.
Unter praktischen Gesichtspunkten führen diese Anforde-
rungen jedoch zu erheblichen Einschränkungen. Eine un-
endlich hohe Abtastfrequenz ist in der Natur der Sache
als digitales Abtastsystem nicht zu realisieren und oftmals
existiert kein ausreichendes Wissen über die Systemord-
nung der verwendeten Sensoren und Aktoren, bzw. durch
das harte Umschalten werden Systemzustände derart stark
angeregt, dass sie im Vergleich zu einem kontinuierlichen

Stellgesetz nicht weiter in einer approximativen Ordnungs-
reduktion vernachlässigt werden können. Die genannten
Einflüsse führen dazu, dass der Gleitzustand nicht aufrecht
erhalten werden kann. Das kennzeichnet sich darin, dass
die Regelgröße zu schwingen beginnt. In diesem Fall wird
typischerweise vom Rattern derer gesprochen. Wie unter
anderem von J. Komsta in [9] und von H. Brandtstädter
in [4] diskutiert, existiert eine Vielzahl an Verfahren zur
Kompensation des Ratterns. Die vielfach diskutierte Auf-
weichung der Signumfunktion [6, 17, 19] führt zwar zu
einer Reduktion des Ratterns, indem die Signumfunktion
durch eine Sättigungsfunktion ersetzt wird. Jedoch wird
zeitgleich in Kauf genommen, dass kein echtes Gleiten
mehr stattfindet. Die Verwendung der Sättigungsfunktion
führt dazu, dass sich das System lediglich in einem Band
um die Schaltebene herum bewegt. Hierbei ergeben sich
Schwingungen unbekannter Amplitude sowie Frequenz in
der Schaltfunktion s(e), die auf die Stellgröße u propagie-
ren und sich somit wiederum auf die Regelungsgröße aus-
wirken, was zu einer Reduktion der Reglergüte führt. Wie
Bartolini et al. in [1] diskutiert, ist es sinnvoll, anstatt ei-
ner Aufweichung der Signumfunktion einen Gleitzustands-
regler höherer Ordnung zu verwenden. Ein solcher An-
satz verfolgt sowohl die Stabilisierung der Schaltfunktion
s(e)→ 0 sowie deren Ableitungen ṡ = · · ·= s(n)→ 0. Eine
vollständige Diskussion dieser Methode wird von A. Le-
vant in [13, 15] geführt. Die benötigte Kenntnis über die
Ableitungen der Schaltfunktion s(e) stellt in der Praxis
allerdings ein ernstzunehmendes Hindernis dar, da sie in
der Regel durch Differentiation der Schaltfunktion nume-
risch bestimmt werden müssen. Zur Kompensation dieses
augenscheinlichen Nachteils bietet sich somit der zu der
Klasse der Gleitzustandsregler zweiter Ordnung gehörende
Super-Twisting-Algorithmus [13, 14] an, der auf die Ab-
leitung der Schaltfunktion verzichten kann. Für diese Ar-
beit wird nun allerdings die in (4) verwendete Formulie-
rung nach Shtessel et al. [16] verwendet, die eine erhöhte
Glattheit in der Stellgrößenänderung u̇ erzielt.

uSTA =−α1
√
|s|sign(s)−α0

∫
3
√
|s|sign(s)d t (4)

Die freien Designparameter in vorstehender Gleichung
sind α0 und α1. Wie unschwer zu erkennen ist, weisen so-
wohl der Proportional- und Integralanteil des Stellgesetzes
entgegen zu (3) keine Diskontinuitäten mehr auf, sodass
ein kontinuierliches Stellgesetz realisiert ist. Der Konver-
genzbeweis für (4) kann ebenfalls [16] entnommen werden.

3 Design nichtlinearer Schalt-
funktionen

Während das oben diskutierte Stellgesetz lediglich die
Glattheit der Regelgröße beeinflusst, wird die Dynamik des
geschlossenen Regelkreises maßgeblich durch die Wahl ei-
ner geeigneten Schaltfunktion bestimmt. Wie bereits in (2)



gezeigt, lässt sich die Schaltfunktion als lineare Gewich-
tung der Zustände definieren. Durch Ausnutzung der Re-
gelungsnormalform sowie Auflösung des Vektor-Produkts
lässt sich die Schaltfunktion nun wie folgt umformulieren:

s(e) = r0 e+ r1 ė+ · · ·+ e(n−1)

r0, · · · , rn−2 > 1, rn−1 = 1
(5)

Die hier gewählte Formulierung der Schaltfunktion hat nun
für den Fall, dass sich das System im Gleitzustand s(e) = 0
befindet, die Form einer homogenen Differenzialgleichung
(n−1)-ter Ordnung des Regelfehlers e. Somit ist zu erken-
nen, dass die Dynamik des Systems im Gleitzustand aus-
schließlich über die Parameter der Schaltfunktion definiert
wird und das System eine Robustheit gegenüber Störungen
sowie Parametervariationen bietet. Die lineare Systemdy-
namik ist unter praktischen Gesichtspunkten jedoch oft-
mals nachteilig, da eine nichtlineare Dynamik das Folge-
und Konvergenzverhalten beschleunigt. Choi et al. zeigen
einen Ansatz zur gesteuerten Variation der Schaltfunkti-
on [5]. Hierbei wird die Schaltebene zu Beginn so geneigt,
dass sie durch den Anfangszustand verläuft, und anschlie-
ßend wird sie schrittweise verändert, um so eine beschleu-
nigte Konvergenz zu erzielen. Wie allerdings von Barto-
szewicz in [3] diskutiert wird, wird in jeder Iteration die
Schaltebene sprunghaft verschoben, sodass sich das Sys-
tem nicht weiter im Gleitzustand befindet und die Invarianz
gegenüber Störungen sowie an Robustheit des Reglers ver-
liert. Eine zeit-optimale Adaption der Schaltfunktion, die
die Nachteile des Ansatzes von Choi et al. kompensiert,
wird in [2] präsentiert, allerdings wird hierfür ein nomi-
nelles Streckenmodell benötigt. Da ein valides Modell für
diese Arbeit jedoch nicht vorliegt, kann daher ein modell-
basierter Adaptionsansatz linearer Schaltfunktionen nicht
weiter verfolgt werden, sodass im Folgenden modellfreie
Ansätze diskutiert werden.

3.1 Superposition orthogonaler
Schaltebenen

Ein Ansatz basierend auf der Superposition zweier Schalt-
ebenen wird von Tokat et al. in [18] präsentiert. Hierbei
wird zusätzlich zur Schaltebene s(e) aus (2) ihre Orthogo-
nale p(e) verwendet. Somit müssen die Parameter hi die
Orthogonalitätsbedingung aus (7) erfüllen.

p(e) = hT e (6)

rT h = 0 (7)

Die resultierende Schaltfunktion sp (e) ergibt sich somit
aus dem gewichteten Quadrat der orthogonalen Funktion
p(e) und der ursprünglichen Schaltfunkton s(e).

sp (e) = s(e)− ks p2 (e) (8)

Die hier skizzierten Zusammenhänge sind zusätzlich am
Beispiel eines Systems zweiter Ordnung in Abbildung 1
dargestellt. Wie in der Grafik zu erkennen ist, besteht die
Möglichkeit einer Fehlparametrisierung der Schaltfunktion
durch die Wahl zu großer Werte des Gewichtungsfaktors ks.
Ebenso ist zu erkennen, dass es sich bei der dargestellten

Schaltfunktion sp (e) = 0 nicht um einen monoton fallen-
den Verlauf handelt. In den äußeren Bereichen krümmt sich
die Funktion in Richtung Ordinate, sodass ein System, das
an der Schaltfunktion entlanggleitet in eine Ruhelage mit
statischem Regelfehler überführt wird.

Bild 1 Schaltfunktion für ein System zweiter Ordnung nach To-
kat et al. [18]

Zur Vermeidung dieses Effekts und garantierter Konver-
genz in die Ruhelage e→ 0 führen Tokat et al. eine Ab-
schätzung des maximal zulässigen Gewichtungsfaktors ks
basierend auf den Anfangswerten des generalisierten Re-
gelfehlers e0 für eine sprungförmige Anregung basierend
auf einem Streckenmodell durch. Zum einen soll in dieser
Arbeit allerdings ein allgemeingültiger Regler, der sowohl
Folgeregelungen, wie auch Festwertregelungen durchführt,
entwickelt werden und dessen Parametrisierung keine zeit-
lichen Abhängigkeiten aufweisen. Zum anderen existiert
kein regelungstechnisches Streckenmodell ausreichender
Güte, das herangezogen werden kann. Daher gilt es, den
Parameter ks während der Auslegung auf anderem Wege
zu bestimmen (siehe Abschnitt 4).

3.2 Variable Pole
Die in (1) gewählte Regelungsnormalform bietet wie
bereits angedeutet den Vorteil, dass die Schaltfunktion
s(e) durch eine Umformulierung aus regelungstechnischer
Sicht interpretierbar wird. Die in (9) gewählte Formulie-
rung stellt somit die lineare Differenzialgleichung in Ab-
hängigkeit des Regelfehlers e und der Pole λi des geschlos-
senen Regelkreises dar. Somit lässt sich a priori durch Wahl
der Pole λi die Dynamik des Systems festlegen.

s(e) =
(

d
d t
−λ1

)
· · ·
(

d
d t
−λn−1

)
e (9)

Die freie Wahl der Pole bietet nun die Möglichkeit, die-
se zur Laufzeit anzupassen. Eine praktische Forderung an
geregelte Systeme ist oftmals, dass sie kleine Regelabwei-
chungen mit einer höheren Dynamik kompensieren, als es
bei großen Regelabweichungen ohne Gefährdung der Sta-
bilität möglich wäre. Somit ergibt sich die Bedingung, die
Pole λi in Abhängigkeit des Regelfehlers zu skalieren. Ein
pragmatischer Ansatz ist daher, eine Grunddynamik λ0 < 0
vorzugeben und sie über eine Geradengleichung mit der
Steigung ∆λ > 0 in Abhängigkeit des Regelfehlers zu va-
riieren. Um nun die Adaption aller Pole λi nicht getrennt
voneinander vorzunehmen, ist es ausreichend, den domi-



nanten Pol λ1 = max(λi) zu adaptieren, während alle wei-
teren Pole statisch an den dominanten Pol gekoppelt wer-
den (siehe (10)).

λ1 (e) = ∆λ |e|+λ0

λi (e) = ci λ1 (e) , i = [2,3, . . . ,n]
(10)

Wie nun zu erkennen ist, ergibt sich somit eine erhöhte
Dynamik für kleine Regelfehler und für große Auslenkun-
gen eine reduzierte Dynamik, um die Stabilität des Systems
nicht zu gefährden.

4 Optimierung der Regler-
parameter

Die Optimierung (11) ist ein Prozess, dessen Ziel das Auf-
finden eines Parametervektors θ ? ist, der eine gegebene
(Vektor)-Gütefunktion J (θ) minimiert.

θ
? = arg min

θ

(J (θ)) (11)

Es bieten sich hierzu eine Vielzahl verschiedener Metho-
den an, deren Auswahl von der Beschaffenheit der Güte-
funktion sowie der praktischen Anwendung abhängt. Da
in diesem Beitrag die Optimierung von Sprungantworten
beabsichtigt wird, stellt die Gütefunktion J (θ) ein rausch-
behaftetes reales Hardware-Experiment dar. Zur Optimie-
rung einer solchen Gütefunktion wird ein Verfahren benö-
tigt, das robust gegen Rauschen ist und nicht den Gradien-
ten der Gütefunktion ∇J (θ) benötigt. Aus diesem Grund
wird ein Evolutionärer Algorithmus (EA) verwendet, da er
ein populationsbasiertes heuristisches Verwahren ist. Wei-
terhin werden in diesem Beitrag mehrere konfliktäre Kri-
terien zur Bewertung der Sprungantworten verwendet, die
simultan zu minimieren sind. Somit ergibt sich ein multi-
kriterielles Optimierungsproblem, für das keine einzelne
Lösung, sondern vielmehr eine Menge an Lösungen exis-
tiert, die im Sinne der Pareto-Optimalität das Optimie-
rungsproblem löst. Der hier genutzte NSGA-II Algorith-
mus [7] implementiert einen solchen Optimierer und wurde
bereits vielfach im Kontext derartiger Experimente erfolg-
reich verwendet [10, 11, 12].

4.1 Bewertung der Sprungantworten
Bevor die Evaluierung der Sprungantworten durchgeführt
werden kann, muss zunächst der Parametervektor θ de-
finiert werden. Um eine möglichst hohe Dynamik zu er-
zielen, müssen die Parameter der Schaltfunktion s(e) opti-
miert werden. Für eine lineare Schaltfunktion sind das die
Parameter r0, r1, . . . , rn−2. Die Schaltfunktion aus (8) be-
nötigt weiterhin den Faktor ks. Die Parametrisierung der
Schaltfunktion (10) erfolgt ausschließlich durch ∆λ und
λ0. Da das hier zugrunde liegende Beispiel auf einem We-
geventil beruht, dass sich hinreichend genau als System
dritter Ordnung approximieren lässt, sind lediglich zwei
Pole zu bestimmten, sodass sich nur ein Koppelfaktor c2
ergibt, der a priori bestimmt wird. Die Parametrisierung
des Super-Twisting Algorithmus erfolgt durch die Parame-
ter α0 und α1. Somit ergeben sich vier Parameter für die
lineare Schaltfunktion, wie auch für den neu vorgestellten

Ansatz. Das Verfahren nach Tokat et al. benötigt fünf Para-
meter.
Die Auswahl der Kriterien zur Bewertung der Sprungant-
wort ist nicht derart intuitiv, wie die Wahl der Optimie-
rungsparameter. Es gibt keine eindeutige Menge an Kri-
terien, die zur Bewertung herangezogen wird, vielmehr er-
geben sich die Gütemaße aus den praktischen Forderun-
gen der Prozessexperten, die das zu optimierende System
entwickeln. Ein weit verbreitetes Maß zur Bestimmung
der Geschwindigkeit des Systems ist die Auswertung der
Anstiegszeit Tr,90%, die den Zeitraum zwischen dem Füh-
rungsgrößensprung und dem erstmaligen Erreichen von
90 % der Führungsgröße durch die Regelgröße quantifi-
ziert.

Tr,90% = min
t

(|e(t)| ≤ 0,1 · e0) (12)

Zum Schutz exakter Leistungsdaten werden alle in dieser
Arbeit gezeigten Anstiegszeiten Tr,90% basierend auf dem
Maximalwert der Individuen aller Lösungsmengen norma-
lisiert. Neben der geringen Reaktionszeit wird in der Re-
gel ein geringer statischer Regelfehler gefordert. Hierzu
wird der mittlere quadratische Regelfehler in der Ruhelage
MSERL bestimmt. Es wird angenommen, dass die Ruhelage
in den letzten 50 % der Sprungantwort erreicht ist.

MSERL =
2
N

N

∑
i=0,5 N

e2
i (13)

Ziel der Gleitzustandsregelung ist die Stabilisierung der
Schaltfunktion s(e) → 0 und sie ist somit als Optimie-
rungsproblem zu interpretieren. Solange die Schaltfunkti-
on stabilisiert ist, befindet sich das System im Gleitzustand
und folgt der extrinsischen Systemdynamik mit Invarianz
gegen Störungen. Um nun die Gleitzustandsphase zu maxi-
mieren, kann der von der Schaltfunktion quantifizierte Un-
terschied von der Solldynamik basierend auf der mittleren
quadratischen Abweichung bemessen werden.

MSESF =
1
N

N

∑
i=1

s2
i (14)

Der evolutionäre Algorithmus wird für 50 Generationen
mit einer Populationsgröße von 50 Individuen ausgeführt.
Hierbei wird die erste Generation an Individuen zufällig
generiert, im Folgenden basierend auf einer Plus-Strategie
weiterentwickelt und zudem parallel ein Elite-Pool von
maximal 100 nicht dominierten Individuen aufgebaut, der
ausschließlich für die finale Auswertung der erreichten Lö-
sungen herangezogen wird. Während der Evolution wer-
den alle Individuen am realen Wegeventil getestet und
Sprungantworten aufgezeichnet, bei denen die Führungs-
größe ausgehend von der Ruhelage p = 0 % an die Ränder
des Arbeitsbereich p = ±100 % springt und nach kurzer
Verweilzeit in die Ruhelage zurückfällt.

4.2 Aufbau des Experiments
Das hier verwendete Experiment lässt sich, wie in Abbil-
dung 2 dargestellt, in drei Teile gliedern. Der evolutionäre
Algorithmus zur Parametrisierung der verwendeten Regler
sowie die Bewertung der Sprungantworten sind in MAT-



LAB implementiert. Der Regler wird auf einem SIMULINK
REAL-TIME System ausgeführt, das eine harte Echtzeit ga-
rantiert. Die Kommunikation zwischen PC und Echtzeit-
system erfolgt via Ethernet. Die Anbindung an das 4WR-
SEH6-Wegeventil der Bosch Rexroth AG ist in analoger
Form realisiert. Hierzu verfügt das Echtzeitsystem über
Analog-Digital- sowie Digital-Analog-Wandler. Während
der Optimierung zeichnet das Echtzeitsystem je Individu-
um eine Folge von vier Sprüngen auf und sendet sowohl
das Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungssi-
gnal, wie auch die Stell- und Führungsgröße an den PC zur
Auswertung. Die Testdauer beträgt pro Individuum weni-
ger als 4 Sekunden, sodass eine vollständige Optimierung
nur wenige Stunden benötigt.

Bild 2 Aufbau des Hardware-in-the-Loop Experiments.

5 Diskussion der Methoden
Aus der Optimierung der unterschiedlichen Schaltfunktio-
nen ergibt sich jeweils eine Pareto-optimale Menge an Lö-
sungen, die in Abbildung 3 dargestellt sind. Wie hier zu
erkennen ist, erreichen beide Verfahren eine ähnlich gute
Ruhelage, da für beide Verfahren ähnliche MSERL Wer-
te erreicht worden sind. Für das Verfahren basierend auf
der Superposition orthogonaler Schaltebenen nach Tokat
et al. ist allerdings eine eindeutige Clusterbildung zu er-
kennen. Die Individuen mit längeren Anstiegszeiten wei-
sen eine geringere Abweichung von der extrinsischen Dy-
namik auf, als die Individuen mit kurzen Anstiegszeiten.
Es ist allerdings ebenfalls zu erkennen, dass das Verfahren
basierend auf den variablen Polen für ähnliche Anstiegs-

zeiten ein wesentlich verbessertes Gleitverhalten aufweist
und somit der vorgegebenen Dynamik besser folgen kann.
Zur weiteren Diskussion der Ergebnisse wird exemplarisch
je ein Individuum aus der Menge an Lösungen ausgewählt
und dessen Sprungantwort diskutiert. Es wird darauf ge-
achtet, dass die Individuen ähnliche relative Übergangszei-
ten von Tr,90% ≈ 0,6 aufweisen.
Abbildung 4 zeigt nun die exemplarischen Sprungant-
worten als Positions-Zeit-Diagramm wie auch als verein-
fachte Zustandstrajektorie im [e, ė]-Raum. Die Lösungen
zeigen nach Auftreten des Führungsgrößensprungs einen
ähnlich schnellen Anstieg bis etwa p = 60 %. An diesem
Punkt wechselt der Regler basierend auf der Formulierung
mit variablen Polen von der Eintreffphase in die Gleit-
zustandsphase und konvergiert aperiodisch in die Ruhela-
ge. Der Vergleichsansatz ist jedoch nicht in der Lage, in
den Gleitzustand überzugehen. Er zeigt einen schwingen-
den Übergang mit einem vorzeigen Rückschwingen und
anschießendem Überschwingen der Führungsgröße, regelt
anschließend allerdings aus. Das hier gezeigte Individuum
zeigt ein Verhalten, das typischerweise alle Individuen des
Lösungsclusters mit kurzen Anstiegszeiten (Tr,90% ≤ 0,6,
vgl. Abbildung 3) zeigen. Somit ist davon auszugehen,
dass keines der Individuen in der Lage ist, den Gleitzu-
stand aufzubauen. Die Lösungen des zweiten Clusters zei-
gen ein annähernd vergleichbares Verhalten, wie die Re-
ferenzlösung mit linearer Schaltfunktion in Abbildung 5.
Somit ist davon auszugehen, dass der Gewichtsfaktor ks
(vgl. (8)) durch die Optimierung derart reduziert wird, dass
die Schaltfunktion eine annähernd lineare Form annimmt.
Der Referenzregler mit linearer Schaltfunktion in Abbil-
dung 5 ist so gewählt, dass er zu einem vergleichbaren
Zeitpunkt in den Gleitzustand eintritt, wie der neu vor-
gestellte Ansatz. Während der Referenzregler der linea-
ren Schaltfunktion folgt und kontinuierlich die Geschwin-
digkeit reduziert, wird der Ansatz mit variablen Polen in
der Gleitzustandsphase kontrolliert beschleunigt. Die Re-
duktion der Geschwindigkeit setzt erst zu einem späteren
Zeitraum ein, sodass das System bei gleicher Eintreffzeit
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Bild 3 Projektion der Pareto-optimalen Lösungsmengen im Kriterienraum nach der Optimierung nichtlinearer Schaltfunktionen.
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Bild 5 Links: Sprungantworten unterschiedlicher Lösungsindividuen mit linearer und nichtlinearer Schaltfunktion. Rechts: Zu den
Sprungantworten korrespondierende Geschwindigkeits-Regelfehler-Trajektorien.

schneller in die Ruhelage konvergiert. Eine steilere linea-
re Schaltfunktion ist nicht in der Lage, eine vergleichba-
re Konvergenzgeschwindigkeit bei gleicher Regelungsgüte
zu erreichen. Da durch die steilere Schaltfunktion die Ein-
treffphase verlängert wird, nehmen die Geschwindigkeit
und Beschleunigung des Systems derart zu, dass der Reg-
ler nicht mehr in der Lage ist, den Übergang zwischen Ein-
treffphase und Gleitzustandsphase oszillationsfrei zu reali-
sieren. Dem entsprechend würde die Zeit maximiert, in der
das System keine Invarianz gegen Störungen zeigt und sich
nicht mit der a priori definierten Dynamik bewegt.
Somit ist festzuhalten, dass der vorgestellte Ansatz zur Va-
riation der Pole des geschlossenen Regelkreises die Limi-
tierungen der linearen Schaltfunktion umgeht und eine ver-
besserte Regelungsgüte im Vergleich zum Referenzverfah-
ren zeigt.

6 Zusammenfassung
Dieser Beitrag stellt einen neuartigen Ansatz zur Formu-
lierung nichtlinearer Systemdynamiken für Gleitzustands-
regler vor. Es wird zunächst die Formulierung linearer ex-
trinsischer Dynamiken und deren Zusammenhang mit der
typischerweise in der Gleitzustandsregelung verwendeten
Schaltfunktion aufgezeigt. Hierauf basierend werden nun
Erweiterungen der Formulierung vorgenommen, die zu ei-
ner Steigerung der Dynamik des geschlossenen Regelkrei-
ses führen. Zum einen wird ein Literaturansatz nach To-
kat et al. diskutiert und weiterhin ein neuartiger Ansatz vor-
gestellt, dessen Kernidee darin besteht, zur Laufzeit die La-
ge der Pole des geschlossenen Regelkreises in Abhängig-
keit des Regelfehlers zu adaptieren, sodass für kleine Re-
gelfehler schnellere Pole gewählt werden, als für verhält-
nismäßig große Fehler. Die vorgestellten Methoden wer-
den in dieser Arbeit zur Lageregelung eines hydraulischen
Wegeventils angewandt. Zur Kompensation des dem Re-



gelungskonzept geschuldeten Ratterns wird ein Gleitzu-
standsregler zweiter Ordnung genutzt, der das binäre Stell-
gesetz in ein kontinuierliches Stellgesetz überführt. Die
Parametrisierung der Schaltfunktionen sowie des Stellge-
setzes erfolgt durch multi-kriterielle Optimierungen der
Sprungantworten des geregelten Systems. Es werden so-
wohl klassische regelungstechnische Gütemaße wie auch
ein Maß zur Maximierung des Gleitzustands verwendet.
Der Vergleich der Lösungspopulationen zeigt eine deutli-
che Verbesserung des Gleitzustands bei vergleichbarer Dy-
namik und Präzision in der Ruhelage bei Verwendung des
neu präsentierten Ansatzes. Der Vergleich von Sprungant-
worten und Zustandstrajektorien bestätigt diese Aussage
sowie der Vergleich mit einem System mit linearer Schalt-
funktion zeigt deutlich die Vorteile nichtlinearer Schalt-
funktionen zur Steigerung der Dynamik im Gleitzustand
auf. Somit ist gezeigt worden, dass durch die Implementie-
rung eines Gleitzustandsreglers für die Regelung hydrauli-
scher Wegeventile das Komplexitätsproblem der Parame-
trisierung eines PI-Reglers mit nichtlinearen Parameter-
kennlinien vereinfacht werden kann, Entwicklungszeiten
reduziert wie auch Kosten eingespart werden können. Die
neu eingeführte Formulierung bietet dem Prozessexperten
im Vergleich zu anderen Verfahren den Vorteil, dass die
verwendeten Parameter unmittelbaren Rückschluss auf die
Dynamik des geschlossenen Regelkreises bieten und somit
intuitiv zu parametrisieren sind.
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