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Kurzfassung
Bei hochpräzisen Positionieraufgaben kommt es häufig zu elastischen Verformungen in der Größenordnung der ge-
wünschten Positioniergenauigkeit im zu regelnden System. Werden diese Verformungen nicht durch Sensoren gemessen,
kann mittels Anpassung der Referenztrajektorie die unerwünschte Schwingung unterdrückt werden. In diesem Beitrag
werden drei verschiedene Verfahren zur Trajektorienplanung erläutert und ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt. Bei den
untersuchten Verfahren handelt es sich um eine für starre Systeme geplante, zeitoptimale Trajektorie, der Einsatz eines
Trajektorienfilters sowie eine flachheitsbasierte Methode zur Trajektorienplanung. Die geplanten Trajektorien werden
auf einem Demonstrator bestehend aus einem Riemenantrieb montiert auf Blattfedern aufgeschaltet und die elastische
Verformung für den Vergleich gemessen. Zudem wird ein flachheitsbasierter Ansatz zur näherungsweise zeitoptimalen
Trajektorienplanung unter Einhaltung von Beschränkungen vorgestellt. Die Simulations- und Messergebnisse zeigen eine
signifikante Verbesserung der Positioniergenauigkeit ohne zusätzlich benötigte Sensorik.

Abstract
Different approaches to trajectory planning for elastically mounted linear drives are discussed. In particular, the well-
known „Double S Velocity Profile“, which corresponds to a time optimal trajectory for rigid stages, is compared with a so
called trajectory filter and the flatness based approach to trajectory planning. To this end the latter approach is extended
in such a way, that constraints with respect to velocity, acceleration and jerk can be satisfied. The different methods are
compared in experimental studies on a test-rig consisting of a belt drive mounted on two flat springs. The results show a
significant reduction of the vibrations without any need of additional sensors.

1 Einleitung
In vielen Anwendungen im Bereich der Positionierung
kommen wegen der einfachen Konstruktion und Berech-
nung kartesische Roboterkonfigurationen zum Einsatz. Ei-
ne zeitoptimale Trajektorienplanung ist hier für starre
Systeme unter Berücksichtigung der Beschränkungen des
Rucks, der Beschleunigung und der Geschwindigkeit durch
ein „Double S Velocity Profile“ gegeben [1]. Da die Kon-
struktionen in der Realität jedoch endliche Steifigkeiten
aufweisen, kann es zu elastischen Verformungen kom-
men. Gerade bei hochpräzisen Positionieraufgaben kön-
nen diese Verformungen in der Größenordnung der ge-
wünschten Positioniergenauigkeit liegen. Eine vermehrt in
der Industrie eingesetzte Abhilfe liefert ein sogenanntes
Trajektorienfilter, das auch als Input-Shaping oder Zero-
Vibration-Shaping bekannt ist [1]. Eine andere Alternative
ist ein flachheitsbasierter Ansatz für die Trajektorienpla-
nung [2,4–8]. Die vorgegebenen Zeitverläufe werden hier-
bei nicht direkt für den gewünschten Systemausgang, son-
dern für eine Hilfsgröße geplant, den sogenannten flachen
Ausgang. Erst in einem zweiten Schritt werden daraus die
weiteren Variablen berechnet, unter anderem der System-
ausgang. Die Herausforderung bei der Wahl der Trajekto-
rie liegt dabei in der Berücksichtigung der Beschränkungen
für den Systemausgang.

Dieser Beitrag zeigt die Vor- und Nachteile der drei Verfah-
ren zur Trajektorienplanung anhand von Simulationen und
Messungen auf einem Demonstrator. Zudem wird für den
flachheitsbasierten Ansatz eine Methode zur Berechnung
einer quasi-zeitoptimalen Trajektorie vorgestellt.
Im nächsten Abschnitt wird kurz auf den Demonstratorauf-
bau eingegangen. Abschnitt 3 führt die Methoden zur Tra-
jektorienplanung ein, welche in den Ergebnissen im Ab-
schnitt 4 diskutiert werden. Abschnitt 5 gibt eine Zusam-
menfassung und einen Ausblick mit zukünftigen Anwen-
dungsfällen und Verbesserungsmöglichkeiten des präsen-
tierten Verfahrens zur quasi-zeitoptimalen Trajektorienpla-
nung mittels flachheitsbasierter Ansätze.

2 Der Demonstrator
Abbildung 1 zeigt eine Skizze des Versuchsaufbaus, wel-
cher für die nachfolgenden Untersuchungen herangezo-
gen wird. Es handelt sich um einen Riemenantrieb mit
Statormasse m1 und Wagenmasse m2, welcher zur Veran-
schaulichung einer endlich steifen Aufhängung auf Blatt-
federn montiert ist. Die relative Wagenposition mit Refe-
renz zum Stator z(t) wird mittels Encoder im Motor ge-
messen. Die Auslenkung der Blattfedern und somit die ab-
solute Verschiebung der Masse m1 wird am Demonstrator
für Vergleichszwecke mittels Laser-Interferometer aufge-
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Abbildung 1 Versuchsaufbau mit Blattfedern für elastische
Aufhängung
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Abbildung 2 Abstrahierte Darstellung mit linearem Feder-
Dämpfer-System

zeichnet, jedoch nicht für die Regelung herangezogen. Ein
vereinfachtes Modell mit Federsteifigkeit k und geschwin-
digkeitsproportionalen Dämpfungsbeiwert d ist in Abbil-
dung 2 zu sehen. Das dazugehörige, mathematische Modell
kann mittels Impulsbilanz aufgestellt werden:

m1 ẍ(t)+d ẋ(t)+ k x(t) =−F(t) , (1a)
m2 (z̈(t)+ ẍ(t)) = F(t) . (1b)

Als Eingangsgröße dient hierbei die Kraft F(t). Diese wird
durch einen PD-Regler berechnet, sodass die Messgröße
z(t) einer Referenztrajektorie zref(t) folgt. Auf eine Auf-
schaltung der Stellgrößenreferenz wird in diesem Beitrag
verzichtet, da hierzu eine detailliertere Analyse der Haft-
und Gleitreibung zur Kompensation durchgeführt werden
muss. Der Prüfstand wird über eine X20-Steuerung von
B&R Industrial Automation angesteuert, wobei die Zy-
kluszeit 2 ms beträgt. Zur Regelung des Motors (B&R
8LSA25) wird ein Acopos P3 vom selben Lieferanten ver-
wendet. Dieser Servoverstärker ist intern mit 50 µs getaktet
und liefert neben dem eingestellten PD-Regler noch die un-
terlagerte Stromregelung. Als Lineareinheit wird ein Rie-
menantrieb von Igus (ZLW-1040) eingesetzt. Bei den Blatt-
federn handelt es sich um eine Eigenkonstruktion.

3 Methodik
Dieser Abschnitt führt die angewandten Verfahren zur Tra-
jektorienplanung bzw. das Trajektorienfilter ein.

3.1 Zeitoptimale Trajektorie für starre
Systeme

Für starre Systeme ohne gegenseitiger Kopplung ist die
Berechnung einer zeitoptimalen Trajektorie unter Berück-
sichtigung von Geschwindigkeits-, Beschneunigungs- so-
wie Ruckbeschränkungen trivial. Hierzu muss lediglich für
jeden Zeitpunkt eine der angeführten Beschränkungen ak-
tiv sein. Auf die Berechnung wird nicht näher eingegan-
gen, da diese bereits ausführlich in der Literatur diskutiert
wurde, siehe z.B. „Trajectory with Double S Velocity Pro-

Zeitoptimale Trajektorie für starre Systeme

Abbildung 3 Zeitoptimale Trajektorie für starre Systeme mit
Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- sowie Ruckbegrenzung

file“ in [1]. Diese Trajektorie ist bei vielen Steuerungen
bereits als Sollwertgeber implementiert und wird dement-
sprechend häufig in der Industrie angewandt. Abbildung 3
zeigt einen solchen Positionswechsel und die dazugehöri-
gen Ableitungen. Für die weiteren Beschreibungen werden
nach dieser Methode geplante Trajektorien mit zS(t) be-
zeichnet.

3.2 Trajektorienfilter
Für die Einstellung des Trajektorienfilters wird eine für
starre Systeme zeitoptimale Trajektorie zS(t) in das Sys-
tem eingeprägt. Durch die endlich steife Aufhängung des
Linearantriebs kommt es zufolge der vorgegebenen Wa-
genbewegung zu einer Anregung des Stators, sodass auch
nach Ende der Überführung eine Schwingung messbar
ist. Genau diese gedämpfte Schwingung wird zur Bestim-
mung der Einstellparameter des Trajektorienfilters verwen-
det. Abbildung 4 zeigt eine Messung am Demonstrator
zur Veranschaulichung der gedämpften Schwingung x(t).
Nachdem die Modellgleichungen (1) ein lineares zeitin-
variantes System (LZI) darstellen, liefert eine zeitlich ver-
schobene Trajektorie dieselbe Statorauslenkung wie die ur-
sprüngliche Trajektorie. So kann durch Linearkombinati-
on aus zwei zeitlich zueinander verschobenen Trajekto-
rien durch Anpassung der Amplituden die unerwünschte
Schwingung eliminiert werden

zT(t) = κ0 zS(t)+κ1 zS(t−TV) ,
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Abbildung 4 Wagen- und Statorposition des simulierten Auf-
baus für die Einstellung des Trajektorienfilters

wobei zT(t) den mittels Trajektorienfilter angepassten Soll-
wert darstellt. Zur Berechnung der Verschiebezeit TV und
der Gewichte der Linearkombination κ0 und κ1 können die
Amplituden des Hochpunktes AH sowie des darauf folgen-
den Tiefpunktes AT der unerwünschten Schwingung nach
Trajektorienende und deren Zeitwerte tH und tT herangezo-
gen werden. Die Verschiebezeit ergibt sich aus der halben
Periodendauer

TV = tT− tH .

Die Gewichte für die Linearkombination lassen sich aus
dem Amplitudenverhältnis κ =− AT

AH
ermitteln

κ0 =
1

1+κ
, κ1 =

κ

1+κ
.

Mehr Details zum Trajektorienfilter und zur Bestimmung
der Einstellparameter können u.A. unter dem Namen „Zero
Vibration Shaping“ in [1, 3] gefunden werden.
Alternativ können die Einstellparameter für das Trajekto-
rienfilter auch aus der gedämpften Kreisfrequenz ωd und
der Abklingkonstante σ bestimmt werden. Dies erleichtert
in weiterer Folge die Parametrierung, da eine gedämpf-
te Schwingung an die gemessene, elastische Verformung
mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angenä-
hert wird. Der Zusammenhang zwischen einer gedämpf-
ten Schwingung und den bereits eingeführten Parametern
κ und TV kann über die Lösung der Differentialgleichung

ẍ(t)+2σ ẋ(t)+ω
2
0 x(t) = 0, mit ω

2
0 = ω

2
d −σ

2 ,

welche durch

x(t) = A exp(−σ t)cos(ωd t +ϕ0) (2)

gegeben ist, erläutert werden. Die Verschiebezeit entspricht
der halben Periode wodurch die Berechnung trivial ist

TV =
π

ωd
.

Das Verhältnis der Amplituden zu den Zeitpunkten tH und
tT = tH + TV ist bereits durch κ eingeführt worden und
kann durch die Lösung der Differentialgleichung (2) aus-
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Abbildung 5 Vergleich der Wagen- und Statorposition des si-
mulierten Aufbaus ohne und mit Trajektorienfilter

gedrückt werden

κ =− x(tT)
x(tH)

= exp(−σ(tT− tH)) = exp(−σ TV) .

Durch Umformen ergibt sich die Abklingkonstante

σ =− 1
TV

ln(κ) .

Abbildung 5 zeigt die Systemantwort einer für starre Sys-
teme geplanten Trajektorie, ihr zeitlich um die halbe Pe-
riodendauer der unerwünschten Schwingung verschobenes
Pendant sowie die schließlich als Referenz verwendete Li-
nearkombination dieser beiden Trajektorien. Die bleiben-
de Schwingung im System ist dem nicht idealen Folge-
verhalten sowie der zeitdiskreten Implementierung des PD-
Reglers geschuldet.

3.3 Flachheitsbasierter Ansatz
Bevor auf die flachheitsbasierte Trajektorienplanung einge-
gangen wird, führt der nächste Unterabschnitt kurz die Sys-
temeigenschaft der Flachheit ein. Eine detailliertere Ein-
führung ist in [2, 6–8] zu finden.

3.3.1 Systemeigenschaft Flachheit

Ein nichtlineares System in der Form

ẋ(t) = f(x(t),u(t)) , x(0) = x0 ∈ Rn , u(t) ∈ Rm (3)

heißt (differentiell) flach, wenn es einen fiktiven Aufgang

η(t) = φ(x(t),u(t), u̇(t), . . . , ,u(α)(t)) (4)

mit dim(η(t)) = dim(u(t)) gibt, der die folgenden Bedin-
gungen erfüllt: Die Zustände xi(t) , i = 1, . . . ,n und die Ein-
gänge u j(t) , j = 1, . . . ,m können durch den fiktiven Aus-
gang η(t) sowie einer endlichen Anzahl ihrer Ableitungen
eindeutig ausgedrückt werden:

x(t) = ψ1(η(t), η̇(t), . . . ,η(β )(t)) , (5a)

u(t) = ψ2(η(t), η̇(t), . . . ,η(β+1)(t)) . (5b)

Sind diese Bedingungen zumindest lokal erfüllt, heißt der
fiktive Ausgang (4) flacher Ausgang des Systems (3). [7]



3.3.2 Flacher Ausgang des Demonstrators

Für die flachheitsbasierte Trajektorienplanung wird der fla-
che Ausgang η(t) zur Parametrierung der Systemgrößen
mittels (5) benötigt. Das betrachtete lineare Eingrößen-
system stellt einen einfachen Spezialfall der allgemeinen
Beschreibung für nichtlineare Systeme in Zustandsdarstel-
lung (3) dar. Im erster Schritt wird ein fiktiver Ausgang be-
rechnet, welcher die in Abschnitt 3.3.1 definierten Bedin-
gungen erfüllt. Hierzu wird zunächst die Kraft F(t) durch
Addition von (1a) und (1b) eliminiert

m̄ ẍ(t)+m2 z̈(t)+d ẋ(t)+ k x(t) = 0,

wobei m̄ = m1 +m2 darstellt. Sukzessives Zusammenfas-
sen der höchsten Ableitungen durch Einführen von Hilfs-
variablen wi(t) und anschließende Reduktion derselben lie-
fert den gesuchten Zusammenhang zwischen den System-
größen und dem fiktiven Ausgang:

m2 w1 = m̄x+m2 z

z = w1− m̄
m2

x

m̄ ẍ+m2 z̈+d ẋ+ k x = 0

m2 ẅ1 +d ẋ+ k x = 0
m2 w2 = m2 ẇ1 +d x

x = m2
d (w2− ẇ1)

ẇ2− k
d ẇ1 +

k
d w2 = 0

− k
d η = w2− k

d w1

w1 = η + d
k w2

w2 = η̇

Die einzelnen Systemgrößen sind somit durch

w2(t) = η̇(t) , w1(t) = η(t)+
d
k

η̇(t) ,

x(t) =−m2

k
η̈(t) , (6a)

Polynomfunktion neunten Grades

Abbildung 6 Polynomiale Trajektorie 9. Grades als Vorgabe
des flachen Ausgangs η(t) und die berechnete flachheitsbasier-
te Referenztrajektorie zref(t)

z(t) = η(t)+
d
k

η̇(t)+
m̄
k

η̈(t) , (6b)

F(t) = m2

(
η̈(t)+

d
k

η
(3)(t)+

m1

k
η
(4)(t)

)
, (6c)

gegeben. Der fiktive Ausgang η(t) kann durch Umformen
der obigen Gleichungen (6) ausschließlich durch die Zu-
standsgrößen x(t) = [x(t), ẋ(t),z(t), ż(t)]T berechnet wer-
den

η(t) = z(t)+
(

m̄
m2
− d2

m2 k

)
x(t)− d

k
ż(t)+

m̄d
m2 k

ẋ(t) ,

wodurch alle Bedingungen erfüllt sind und somit η(t)
einen flachen Ausgang des Systems (1) darstellt. Die Para-
metrierung kann auch hier unter Verwendung der gedämpf-
ten Kreisfrequenz ωd und der Abklingkonstante σ ausge-
drückt werden. Durch Koeffizientenvergleich der Differen-
tialgleichungen ergeben sich die folgenden Zusammenhän-
ge zwischen den Parametern:

ω
2
0 =

k
m̄

, ω
2
d = ω

2
0 +σ

2 , σ =
d

2 m̄
. (7)

3.3.3 Trajektorienplanung

Für die Trajektorienplanung kann nun der Referenzverlauf
für den Systemausgang aus dem zuvor eingeführten flachen
Ausgang berechnet werden:

z(t) = η(t)+
2σ

ω2
d −σ2 η̇(t)+

1
ω2

d −σ2 η̈(t) .

Durch die Parametrierung der Zustandsvariablen in (6a)
und (6b) ist ersichtlich, dass für einen Arbeitspunktwech-
sel der Wagenposition z(t) mit vorgegebenen Anfangs-
und Endwerten für Geschwindigkeit sowie Beschleuni-
gung gleich 0 die Ableitungen 1. bis 4. Ordnung des fla-
chen Ausgangs zum Startzeitpunkt t = 0 und zum Endzeit-
punkt t = T jeweils verschwinden müssen. Zudem muss
der flache Ausgang mindestens 4-mal stetig differenzier-
bar sein, um einen stetigen Verlauf der Beschleunigung z̈(t)
zu erhalten. Zur Realisierung einer Überführung zwischen
den Ruhelagen z(0) = z0 und z(T ) = zT müssen für die Tra-
jektorie t 7→ η(t) ebenfalls der Anfangswert η(0) = z0 und
der Endwert η(T ) = zT sein. Beispielsweise kann ein Po-
lynom 9. Grades für die Planung von η(t) herangezogen
werden und daraus mittels (6b) die entsprechende Solltra-
jektorie zref(t) für den Regler ermittelt werden. Eine Bei-
spieltrajektorie für den flachen Ausgang η(t) sowie die ent-
sprechende Solltrajektorie für die relative Wagenposition
zref(t) sind in Abbildung 6 dargestellt.
Eine etwas schwierigere Aufgabe stellt jedoch das Einhal-
ten der Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- sowie Ruck-
beschränkungen dar. Um dies zu ermöglichen und dennoch
eine effiziente Berechnung sicherzustellen, wird im nächs-
ten Abschnitt eine Methode zur quasi-zeitoptimalen, flach-
heitsbasierten Trajektorienplanung eingeführt.

3.4 Quasi-zeitoptimale, flachheitsbasierte
Trajektorienplanung

Bei der Einführung der flachheitsbasierten Methode zur
Trajektorienplanung wurde angemerkt, dass für den fla-



chen Ausgang η(t) eine mindestens vier-mal stetig diffe-
renzierbare Trajektorie vorgegeben werden muss. Wenn für
die Parametrierung bspw. eine für starre Systeme zeitopti-
male Trajektorie herangezogen werden soll, kann der li-
neare Anstieg des trapezförmigen Beschleunigungsprofils
durch ein Polynom 5. Grades ersetzt werden um die Ste-
tigkeitsbedingung zu erfüllen. Zudem müssen während der
Überführung die entsprechenden Beschränkungen in der
Ausgangsgleichung (6b) eingehalten werden, bei der ne-
ben dem flachen Ausgang auch dessen zeitliche Ableitun-
gen bis zur 2. Ordnung vorkommen.
Das in Abbildung 7 dargestellte Verfahren zeigt eine re-
cheneffiziente Möglichkeit diese Anpassungen zu treffen.
Im ersten Schritt wird die Übergangszeit T1 der Beschleu-
nigung unter Einhaltung der Beschränkungen minimiert.
Dazu wird für die zweite Ableitung des flachen Ausgangs
ein Polynom 5. Grades angesetzt

η̈(t) = 6τ
5 +15τ

4 +10τ
3 , τ =

t
T1

.

Die entsprechenden Nebenbedingungen zum Lösen des
Minimierungsproblems sind durch die Beschränkungen

|ż(t)|< vmax , |z̈(t)|< amax , |z(3)(t)|< jmax

gegeben, mit z(t) aus (6b). Je nach Geschwindigkeits-
beschränkung vmax ergibt sich eine konstante Beschleu-
nigungsphase mit der Dauer T2. Wenn diese negativ ist,
muss die maximale Beschleunigung angepasst werden, so-
dass vmax mithilfe des Profils erreicht werden kann (siehe
Fall 1). Alle bis hierher beschriebenen Blöcke in grün sind
unabhängig von der Endposition und daher für gleichblei-
bende Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Ruckbe-
schränkung vmax, amax und jmax konstant. Somit können die
Zeiten T1 und T2 einmalig für vorgegebene Beschränkun-
gen berechnet und für unterschiedliche Verfahrwege ein-
gesetzt werden. Zuletzt muss noch die Zeit mit konstan-
ter Geschwindigkeit T3 aus der Endposition berechnet wer-
den, wobei es hier ebenfalls zu einer Fallunterscheidung

T2 =
vmax
amax
−T1

T2 < 0 Fall 1: Limit amax

Optimiere T1

amax(T1) =
vmax
T1

T2 ≥ 0

pend,3 =
amax(T1 T2+T 2

2 )
2 + vmax T1

T3 =
pend−2 pend,3

vmax

Optimiere T1

T2 = 0

T3 < 0
Fall 2: Limit vmax

T2 =
−3T1

2 +

√
T 2

1
4 + pend

amax

T3 = 0

T2 ≥ 0
T2 < 0

Fall 3: Limit vmax,amax

T3 ≥ 0

vmax = (T1 +T2)amax

Berechne neue, optimierte
polynomiale Trajektorie

Zusammensetzen der Trajektorie
durch Verwendung

der berechneten Zeiten Ti

T1

T2
T1 T3

T1
T2

T1

η̈

Abbildung 7 Berechnungsvorschrift der Positionsüberführung
für den quasi-optimalen, flachheitsbasierten Ansatz

Flachheitsbasierte Trajektorienplanung (quasi-optimal)

Abbildung 8 Verlauf der Trajektorie unter Verwendung des neu
eingeführten Algorithmus zur Berücksichtigung der Beschrän-
kungen

kommt: Ist T3 positiv oder gleich 0, kann die Trajekto-
rie direkt ausgegeben werden. Wenn T3 jedoch negativ ist,
muss entweder die Geschwindigkeitsbeschränkung ange-
passt werden (siehe Fall 2), oder gar die gesamte Trajek-
torie mittels mathematischer Optimierung durch eine po-
lynomiale Überführung 11. Grades geplant werden (siehe
Fall 3). Vorteil dieser Methode ist, dass ausschließlich zu
Beginn bei der Vorgabe der Trajektorienbeschränkungen
ein Minimierungsproblem gelöst werden muss. Bei der An-
wendung für Positionswechsel mit gleichbleibenden Be-
schränkungen reicht die Berechnung der konstanten Ge-
schwindigkeitsphase T3 oder eventuell eine Anpassung der
konstanten Beschleunigungszeit T2 aus. Nur für den Son-
derfall von zu kurzen Positionsänderungen, welcher von
Fall 3 abgefangen wird, muss ein erneutes Minimierungs-
problem gelöst werden. Abbildung 8 zeigt eine mit Hilfe
der beschriebenen Methode berechnete Überführung, wo-
bei hier keiner der erwähnten Sonderfälle anzuwenden war.

4 Ergebnisse
Um Simulationsergebnisse zeigen zu können, wird im
nächsten Abschnitt ein kurzer Auszug der Parameteriden-
tifikation vorgestellt. Anschließend folgen die Ergebnisse
aus Simulation und Messung.

4.1 Parameteridentifikation
Die Massen des in Abbildung 1 veranschaulichten Aufbaus
m1 und m2 lassen sich aus Datenblättern und durch abwie-
gen einzelner Teile relativ einfach abschätzen. Um die Fe-
derkonstante sowie den Dämpfungsparameter zu bestim-
men, wurde das elastische Verhalten des Aufbaus mittels



Gedämpfte Schwingung zur Parameteridentifikation

Abbildung 9 Aufgezeichnetes Abklingverhalten der Stator-
masse und die mittels Methode der kleinsten Fehlerquadrate an-
genäherte gedämpfte Schwingung

Laser-Interferometer aufgezeichnet (siehe Abbildung 9).
Die Kurve gleicht einer gedämpften Schwingung. Durch
Bestimmung der gedämpften Kreisfrequenz sowie der Ab-
klingkonstante können aus (7) die bezogen auf die Masse
m̄ skalierte Federsteifigkeit der Blattfedern k

m̄ = ω2
0 sowie

der Dämpfungsbeiwert d
m̄ = 2σ bestimmt werden. Die aus

der Messung und aus Datenblättern identifizierten Parame-
ter sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Neben den Modell-
parametern sind hier auch der proportionale Verstärkungs-
faktor kP und der differentielle Verstärkungsfaktor kD des
Reglers, die Motorkonstante kM sowie der Radius der Rie-
menwelle r zur Umrechnung des Motormoments in eine
Vorschubkraft gegeben.

Tabelle 1 Parameter für das Simulationsmodell

Parameter Wert Parameter Wert

m1 7.3 kg m2 3 kg
k 5.886 Nmm−1 d 2.07 Nsm−1

kP 500 s−1 kD 0.3 As
kM 0.73 NmA−1 r 5 mm

4.2 Simulation
Das Simulationsmodell umfasst das in (1) eingeführte ma-
thematische Modell sowie den zeitdiskret implementierten
PD-Regler. Der simulierte Vergleich der drei vorgestellten
Trajektorien ist in Abbildung 10 dargestellt. Die für eine
starre Aufhängung geplante, zeitoptimale Trajektorie regt
die Schwingung des Stators stark an. Durch Anwenden
des Trajektorienfilters kann diese Schwingung unterdrückt
werden, wobei die Verfahrdauer um die halbe Perioden-
dauer der unerwünschten Frequenz verlängert wird. Der
flachheitsbasierte Ansatz kann eine ähnliche Größenord-
nung der Verfahrdauer im Vergleich zum Trajektorienfilter
erzielen, hat jedoch den Vorteil, dass neben der stationären
Ruhelage nach der Überführung auch während der Bewe-
gung die zeitlichen Verläufe aller Systemgrößen aus der
Trajektorienplanung (6) bekannt sind. Dieses Wissen ist
gerade bei komplexeren, gekoppelten Maschinen für eine
modellbasierte Entkopplung interessant [4,5]. Die Schwie-
rigkeit hierbei stellt die Berechnung des flachen Ausgangs
sowie eine exakte Parametrierung des Modells dar.

Referenztrajektorien für Simulation

Elastische Verformung der Aufhängung (Simulation)

Abbildung 10 Vergleich der Referenzsignale sowie der elasti-
schen Verformungen in der Simulation für eine für starre Systeme
zeitoptimalen Trajektorie, einer Trajektorie mit Trajektorienfilter
und einem flachheitsbasierten Vorsteuerungsansatz

4.3 Messungen

Abbildung 11 zeigt eine Überführung von z(0) = 0m nach
z(T ) = 0.5m mit vmax = 0.5ms−1 als Geschwindigkeits-
und amax = 10ms−2 als Beschleunigungsbeschränkung.
Die Ruckbegrenzung ist über die Anstiegszeit zur maxi-
malen Beschleunigung definiert und wurde mit Tr = 0.03s
vorgegeben. Wie bei allen Simulationen und Messungen
zu erkennen ist, liefert die für starre Systeme zeitoptimal
geplante Trajektorie die schnellste Überführung, jedoch
weist diese auch die größten elastischen Verformungen auf.
Durch die Wahl der Beschränkungen kommt es beim quasi-
zeitoptimalen, flachheitsbasierten Entwurf zur Anwendung
des Sonderfall 1. Dadurch ergibt sich eine Verringerung
der maximalen Beschleunigung bei diesem Verfahren. Die
Methode des Trajektorienfilters ist hier im Vergleich zum
flachheitsbasierten Ansatz etwas schneller. Zudem ist in
der Messung ersichtlich, dass bei allen Methoden die vor-
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Abbildung 11 Messung für einen Positionswechsel mit 0.5 m
unter Berücksichtigung der Beschränkungen vmax = 0.5ms−1,
amax = 10ms−2, Tr = 0.03s

gegebenen Beschränkungen eingehalten wurden. Die Aus-
lenkung von über 5 mm zufolge der starr geplanten Tra-
jektorie kann sowohl durch den flachheitsbasierten Ansatz
als auch durch das Trajektorienfilter signifikant reduziert
werden. Der reale Aufbau weist zufolge des Riemenan-
triebs eine relativ große Haft- und Gleitreibung auf, welche
das Folgeverhalten des PD-Reglers beeinträchtigt. Daher
kommt es trotz des gut parametrierten, reibungsfreien Mo-
dells zu einer verbleibenden Restschwingung in der Grö-
ßenordnung von 0.1 mm.
Im Vergleich zur vorherigen Messung ist in Abbildung 12
die Geschwindigkeitsbeschränkung auf vmax = 1.5ms−1

erhöht worden. Dadurch kann die flachheitsbasierte Trajek-
torie ohne Sonderfälle berechnet werden. Verglichen mit
dem Trajektorienfilter liefert der flachheitsbasierte Ansatz
ein etwas schnelleres Erreichen der Endlage. Auch bei die-
ser Messung liegen die Auslenkungen der elastischen Ko-
ordinate x(t) in ähnlicher Größenordnung wie zuvor.
Die letzte Messung in Abbildung 13 zeigt nun einen kurz-
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Abbildung 12 Messung für einen Positionswechsel mit 0.5 m
unter Berücksichtigung der Beschränkungen vmax = 1.5ms−1,
amax = 10ms−2, Tr = 0.03s

en Verfahrweg von 0.1 m wodurch die quasi-optimale Pla-
nung auf den Sonderfall 3 fällt. Es wird dementsprechend
die Gesamtüberführung mittels Polynomfunktion 11. Gra-
des durchgeführt und die Verfahrzeit mittels mathemati-
scher Optimierung unter Berücksichtigung der Beschrän-
kungen minimiert. Die für starre Systeme geplante, zeitop-
timale Trajektorie weißt bei der elastischen Verformung ei-
ne deutlich größere Anregung auf, welche sowohl das Tra-
jektorienfilter als auch der flachheitsbasierte Ansatz deut-
lich verringern (größer Faktor 50).

5 Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Beitrag zeigte einen Vergleich unterschiedlicher
Methoden zur Trajektorienplanung anhand eines einfachen
Demonstrators. Dazu wurde ein Riemenantrieb auf zwei
Blattfedern montiert. Die elastische Verformung des Auf-
baus wurde ausschließlich für Demonstrationszwecke ge-
messen und nicht in der Regelung eingesetzt. Der Reg-
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Abbildung 13 Messung für einen Positionswechsel mit 0.1 m
unter Berücksichtigung der Beschränkungen vmax = 1.5ms−1,
amax = 10ms−2, Tr = 0.03s

ler verfügt nur über die Encoderwerte des Motors, was
mit einer relativen Positionsmessung zwischen Stator des
Riemenantriebs und Wagen gleichzusetzen ist. Das Pro-
blem beim Aufschalten einer für starre Systeme zeitopti-
malen Trajektorie ist die Anregung der elastischen Koor-
dinate worunter die Positioniergenauigkeit leidet. Abhilfe
schafft ein Trajektorienfilter, welches durch Linearkombi-
nation der zeitoptimalen Trajektorie mit dem um die hal-
be Schwingungsdauer verschobenen, selben Eingangssi-
gnal eine neue Referenztrajektorie berechnet. Die Schwin-
gung wird durch das Superpositionsprinzip ausgelöscht.
Dieses Verfahren ist eine einfach zu implementierende Me-
thode und bietet in vielen Bereichen eine deutliche Ver-
besserung der Positioniergenauigkeit. Alternativ dazu be-
nötigt der flachheitsbasierte Ansatz zur Trajektorienpla-
nung vorab ein gut parametriertes Modell des Aufbaus,
welches die Eigenschaft „Flachheit“ aufweist. Zudem ist
die Einhaltung der Geschwindigkeits-, Beschleunigungs-
und Ruckbeschränkungen nicht so einfach handhabbar wie

beim zuvor erläuterten Trajektorienfilter. Daher wurde im
Rahmen des Beitrags eine Methode zur Berechnung ei-
ner quasi-zeitoptimalen Trajektorie für den flachheitsba-
sierten Trajektorienentwurf präsentiert. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass diese Methode noch nicht vollständig un-
tersucht wurde und noch einige Schwächen aufweist. So
können bspw. im Fall 1 durch Verwendung einer ande-
ren Ansatzfunktion (abweichend von Polynom 5. Grades)
noch kürzere Verfahrzeiten ermöglicht werden. Dennoch
bietet das Verfahren eine einfache Möglichkeit zur flach-
heitsbasierten Trajektorienplanung unter Berücksichtigung
der Beschränkungen. Der flachheitsbasierte Ansatz liefert
nämlich für einige Anwendungen einen essentiellen Mehr-
wert: Durch die Eigenschaft der Flachheit kann auf sämt-
liche Systemgrößen zurückgerechnet werden und so elasti-
sche Verformungen zur Kompensation aufgeschaltet wer-
den. Dies ist beispielsweise bei Bestückungsmaschinen
und Handhabungsprozessen mit mehreren Aktuatoren in-
teressant [4, 5]. In diesem Vergleich wurden andere Tra-
jektorienfilter, welche auch die Ableitungen berücksichti-
gen und dadurch auf Kosten der Verfahrzeit bessere Ergeb-
nisse bei Parameterabweichungen liefern [3] oder optimale
Lösungen z.B. durch Volldiskretisierung zur Wahrung des
Umfangs nicht verfolgt.
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