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Modellbildung am elektropneumatischen Stellventil

Aufgabenstellung

Elektropneumatische Stellventile werden häufig in der verfahrenstechnischen Indus-
trie eingesetzt. Ein typisches Anwendungsgebiet ist z.B. die Durchflußregelung.
Im allgemeinen kann das Regelverhalten des Ventils stark verbessert werden wenn
beim Reglerentwurf ein Modell zur Verfügung steht. In der Regel stellt sich eine theo-
retische Modellbildung jedoch als sehr schwierig heraus, da die zugrundeliegenden
physikalischen Eigenschaften sehr komplex sind. Aus diesem Grund soll die Identi-
fikation des Ventils mit Hilfe eines neuronalen Netzes auf der Basis von Meßdaten
durchgeführt werden.
Das statische und dynamische Verhalten des Ventils hat stark nichtlineares Verhalten.
Zum einen sind das Düse-/Prallplatte-System und der Leistungsverstärker mit wesent-
lichen Nichtlinearitäten behaftet, zum anderen stellt die Stopfbuchsreibung am Antrieb
eine starke Nichtlinearität dar. Hier bieten sich deshalb neuronale Netze zur Modellie-
rung besonders an, da sie nichtlineare Approxiamtoren sind.

Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst eine theoretische Modellbildung eines elek-
tropneumatischen Stellventils durchgeführt werden. Ausgehend von dieser Untersu-
chung soll dann ein neuronales Netz identifiziert werden. Hierbei ist der am Institut
entwickelte LOLIMOT (Local Linear Model Tree)-Algorithmus zu verwenden. Zum
Vergleich der Modelle aus der theoretischen und experimentellen Modellbildung wer-
den Simulationen unter MATLABr/ SIMULINK r verwendet. Zusätzlich werden die
Ergebnisse mit an der Versuchsanlage aufgenommenen Meßwerten verglichen.
Die gewonnenen Modelle können später einem nichtlinearen Reglerentwurf zugrun-
deliegen.

Die Implementierung erfolgt unter MATLABr/ SIMULINK r.

Lars Dieterle, Steffen Seubert i
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Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der theoretischen und experimentellen
Identifikation eines elektropneumatischen Stellventils.

Da es sich dabei um einen stark nichtlinearen Prozeß handelt und die zugrunde liegen-
den physikalischen Eigenschaften sehr komplex sind, werden beide Möglichkeiten der
Modellbildung vergleichend eingesetzt.

Dazu erfolgt nach einer kurzen Einführung in die Grundproblematik der beiden Ver-
fahren eine Herleitung des theoretischen Modells. Für die experimentelle Identifikation
steht dabei der auf neuronalen Netzen basierende LOLIMOT-Algorithmus zur Verfü-
gung.

Im Anschluß an die Herleitung der Modelle folgt ein Vergleich mit dem realen Prozeß
anhand gemessener Ein-/Ausgangsdaten des elektropneumatischen Stellventils. Die
Simulation und der Vergleich der Modelle erfolgt mit MATLABr/ SIMULINK r.

This paper deals with the theoretical and experimental identification of an electropneu-
matic valve.

The process is strong non-linear and the physical properties are very complex. There-
fore both possibilities of process-modeling are going to be compared.

After a short Introduction to the basic problems of both procedures follows the derivi-
sion of the model. The LOLIMOT-algorithm, based upon neural nets, is used for the
experimental identification.

A comparison of the real process, based on the data measured at the valve, follows
the derivision of the models. The simulation and the comparison is realized with
MATLAB r/ SIMULINK r.

Keywords: elektropneumatisches Stellventil, Neuronale Netze, nichtlineare Identi-
fikation, theoretische Modellbildung, LOLIMOT.
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Nomenklatur und Abkürzungen

Es werden nur die häufig vorkommenden Abkürzungen und Symbole angegeben.

Buchstaben und Symbole

wni Parameter der linearen Teilmodelle
Φi normierte gaußsche Glocklenkurven
xn Eingangsgrößen
ci Zentrum der Gauß’schen Zugehörigkeitsfunktion
σi Standardabweichung der gaußschen Glockenkurven
Qi diagonale Gewichtungsmatrix
y Ausgang des LOLIMOT-Netzes
X Datenmatrix
u(k) Eingangsdaten für des LOLIMOT-Trainings
ŷ Ausgangsdaten des LOLIMOT-Trainings
u_delay Hilfsmatrix von LOLIMOT
nl_u_delay Hilfsmatrix von LOLIMOT
y_delay Hilfsmatrix von LOLIMOT
nl_y_delay Hilfsmatrix von LOLIMOT
Mi Drehmoment erzeugt durch Tauchspule
ki Proportionalitätsfaktor
USoll Eingangssignal des Stellungsreglers
pst Stelldruck
pV Versorgungsdruck
ṁi Luftmassenströme
AM Membranfläche
Ψ allg. Durchflußgleichung bei Querschnittsänderungen
H Höhe des Ventilkolbens (Position)
VK Membrankammervolumen
A12,20 Auslaßdüsenquerschnitt
cF Federkonstante
Ka,1,2,3 pneumatische Parameter
pK Membrankammerdruck
F31 Durchfluß
dV viskoser Reibungsparameter
m Masse des Ventilkolbens
Fc coulombscher Reibungsparameter
x Eingangsignal für die lokalen linearen Teilmodelle
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Anregungssignale

ramp_ud_80 Treppenfunktion (s.BildB.1)
ramp_tz_80 Treppenfunktion (s.BildB.2)
ramp_sm_80 Rampenfunktion (s.BildA.3)
ramp_ss_80 wie ramp_sm_80 nur ist die Rampe flacher
ramp_sf_80 wie ramp_sm_80 nur ist die Rampe steiler
aprbs_20 amplitudenmoduliertes Pseudo-Rauschesignal (s.BildA.4)

Lars Dieterle, Steffen Seubert vi
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1. Einführung

Eine der wesentlichen Problemstellungen der Regelungstechnik besteht darin, Reg-
ler so zu entwerfen bzw. einzustellen, daß das Verhalten des gesamten Regelkrei-
ses stabil ist. Auf dieser Grundanforderung einer Regeleinrichtung baut die Optimie-
rung des Stellverhaltens sowie die Erfüllung geforderter Gütekriterien (z.B. Ausregel-
zeit oder maximal auftretende Regelabweichung) auf. Eine unumgängliche Grundla-
ge beim Entwurf optimaler Regeleinrichtungen besteht darin, die zu regelnde Strecke
hinsichtlich ihres Verhaltens so zu analysieren, daß eine Simulation oder auch der Reg-
lerentwurf überhaupt erst möglich werden.

In der Geschichte der Regelungstechnik wurden dabei sehr unterschiedliche Wege ein-
geschlagen, wobei das gemeinsame Ziel immer darin besteht, ein Modell zu finden, um
das dynamische Systemverhalten des Prozesses genügend genau wiederzugeben, denn
erst durch diesen Schritt ist es überhaupt erst denkbar, mit Regelentwurfsverfahren zu
beginnen. Die Modellbildung ist dabei natürlich nur dann sinnvoll, wenn die charak-
teristischen Eigenschaften der realen Strecke im Modell wiederzufinden sind. Dies ist
durch Simulation zu verifizieren. Eine grobe Vorgehensweise ist in Bild1.1dargestellt.

Der Durchfluß - genauer der Massenstrom oder der Volumenstrom - ist in vielen Pro-
zessen eine der wichtigsten Meß- und Regelgrößen. Wesentlich für die Auslegung
einer Durchflußregelung ist die genaue Kenntnis über die charakteristischen Eigen-
schaften eines Stellventils. Es soll deshalb das dynamische Modell eines elektropneu-
matischen Stellventils zum einen über den herkömmlichen Weg der physikalischen
Modellbildung als auch mittels einer modernen, rechnergestützten Identifikationsme-
thode (experimentelle Modellbildung) gebildet werden.

Dabei geht es eigentlich weniger darum, einen prinzipiellen Vergleich der theoreti-
schen mit der experimentellen Identifikation zu untersuchen; im Vordergrund steht
viel mehr die praktische Realisierung des Vorgangs „Systemidentifikation“, da solche
Systemmodelle immer die Ausgangsbasis für die Analyse oder Synthese eines Regel-
systems darstellen. Ferner ermöglicht die mathematische Beschreibung eines Modelles
den Aufbau einer Simulation mittels Digitalrechner, was oft zum besseren Verständnis
eines komplexen Vorgangs beiträgt.

Die modernen Hilfsmittel, die einem Ingenieur der Regelungstechnik dabei zur Verfü-
gung stehen, bauen auf dem Grundverständnis der physikalischen Gesetzmäßigkeiten
(z.B. Erhaltungssätze) auf und sollen nur als eine Ergänzung zu den Vorüberlegungen
der physikalischen Modellbildung gesehen werden.

Theoretische und experimentelle Modellbildung ergänzen sich gegenseitig. Das theo-
retische Modell enthält den funktionalen Zusammenhang zwischen den physikalischen
Daten des Prozesses und seinen Parametern. Das experimentelle Modell dagegen ent-

Lars Dieterle, Steffen Seubert 1
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Bild 1.1: Vorgehensweise bei der Modellbildung

hält als Parameter nur Zahlenwerte, deren funktionaler Zusammenhang mit den physi-
kalischen Grunddaten des Prozesses unbekannt bleibt. [3]

Eines der modernsten Werkzeuge bei der Systemidentifikation stellt das auf MATLABr

basierende Programm LOLIMOT dar. Es handelt sich dabei um eine MATLABr-
Toolbox mit deren Hilfe man das statische sowie das dynamische Verhalten nichtli-
nearer Systeme mittels neuronaler Netze identifizieren kann.
Künstliche neuronale Netze haben in den letzten 10 Jahren einen gewaltigen For-
schungsaufschwung erhalten. Dies ist nicht zuletzt der Verfügbarkeit schneller Rech-
ner zu verdanken, die die Simulation dieser numerisch aufwendigen Operationen in
breiter Masse verfügbar machen.
Was dieses Gebiet für die Forschung so interessant macht, sind die Fähigkeiten, die
bei neuronalen Netzen beobachtet wurden. Ihre Fähigkeit, sich Wissen anzueignen,
Situationen zu beurteilen, mit denen sie noch nicht zuvor konfrontiert wurden, ma-
chen sie für viele Anwendungsgebiete erfolgversprechend. Nicht zuletzt die Tatsache,
daß auch das menschliche Gehirn in seiner ganzen Komplexität ein neuronales Netz
darstellt, läßt auf Durchbrüche im Bereich der künstlichen Intelligenz hoffen.

Lars Dieterle, Steffen Seubert 2
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In der vorliegenden Arbeit wird an Hand eines elektropneumatischen Stellventils die
Vorgehensweise bei der Modellbildung vorgeführt. Kapitel2 erläutert zunächst die
Funktionsweise des Stellventils und geht dann auf die Problematik der jeweiligen Mo-
dellbildung ein. Außerdem werden hier die Grundlagen des LOLIMOT-Algorithmus
erklärt.

In Kapitel 3 werden die einzelnen Teilschritte, die für eine theoretische Modellbil-
dung notwendig sind, durchgeführt. Ferner werden hier die Schätzgleichungen für die
im Modell eingesetzten Parameter aufgestellt. Die für den LOLIMOT-Algorithms not-
wendigen Identifikationsschritte werden dort ebenfalls erläutert und durchgeführt.

Im Anschluß daran werden die identifizierten Modelle in Kapitel4 jeweils mit dem
realen Prozeßverhalten verglichen. Dazu werden die gewonnenen Daten vergleichend
analysiert.

Kapitel 5 faßt die wichtigsten Ergebnisse zusammen und geht auf offene bzw. neu
aufgeworfene Probleme ein.

Lars Dieterle, Steffen Seubert 3
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2. Grundlagen

2.1. Funktionsweise des elektropneumatischen
Stellventils

Bild 2.1: Schnittbild durch das elektropneumatische Stellventil

Das pneumatische Stellventil (Honeywell Baureihe 2000) wird von einer Flüssigkeit
durchströmt, wobei die Höheneinstellung des Ventilkegels den Durchfluß beeinflußt
(s. Bild 2.1).
Bei Entlastung der Membran durch reduzierten Stelldruck oder durch Ausfall der Hilf-
senergie wird das Ventil von der Kraft der Federn geöffnet (sog. Öffnungsventil). Die
Stellung des Ventilhubs wird erfaßt und mit Hilfe einer Feder in eine proportionale
Kraft umgewandelt. Ein Stellungsregler regelt dann nach dem Prinzip des Momen-
tenvergleichs die Ventilstellung so, daß sie dem vom übergeordneten Regelkreis kom-
menden Drucksignal entspricht. Auf diese Weise ist es möglich, Störeinflüsse auszu-
schalten sowie die Effekte von Reibung und Lose zu mindern.
Der unterlagerte Regelkreis ist in seiner Dynamik nicht unproblematisch. Dies hat fol-
gende Gründe:

Lars Dieterle, Steffen Seubert 4
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• Der für die pneumatische Regelung erforderliche Luftleistungsverstärker ist ein
nichtlineares System, dessen dynamisches Modell sehr komplex ist.

• Bei der Bewegung der Ventilstange spielt die Stopfbuchsenreibung eine ent-
scheidende Rolle. Bei einer Umkehr der Bewegungsrichtung muß erst eine be-
stimmte Haftkraft überwunden werden, bevor sich die Ventilstange bewegt (Los-
brechen, Hysterese). Man müßte also ein richtungsabhängiges Modell entwer-
fen, um diese Eigenschaften zu berücksichtigen.

2.2. Grundproblematik der theoretischen
Modellbildung

Die theoretische Modellbildung erfolgt über eine theoretische Prozeßanalyse auf Grund-
lage physikalischer Gesetzte, z.B. in Form von Bilanzgleichungen, konstitutiven und
phänomenologischen Gleichungen. Sie setzt ein hohes Maß an Prozeßwissen voraus.
[4]

Bei der theoretischen Modellbildung sollte man sich stets darüber im klaren sein, daß
man lediglich ein unvollständiges Abbild des zugrundeliegenden Prozesses erhält (aus-
gehend von vereinfachenden Annahmen über den Prozeß). Dadurch, daß man versucht,
reale Vorgänge in die Sprache der Physik und Mathematik zu fassen, muß man immer
Vereinfachungen in Kauf nehmen, die das Verhalten des Modells im Hinblick auf die
Genauigkeit verschlechtern, aber dessen Darstellung meist auch erst mit erträglichem
Aufwand ermöglichen. Ziel der theoretischen Modellbildung ist es, einen Kompromiß
zwischen guter mathematischer Handhabbarkeit und Genauigkeit im Hinblick auf die
Übereinstimmung mit dem realen Prozeß zu finden.

Häufig kann man auf theoretischen Wegen die Struktur der mathematischen Modelle
ermitteln, aber mehrere Parameter sind nur ungenau bekannt. Darum bietet sich die
Kombination mit einer Prozeßidentifikation, z.B. durch Parameterschätzung, an.

Aufgrund der in jedem Regelkreis vorhandenen Rückführung der tatsächlich auftreten-
den Regelgrößen auf die Stellgröße besitzt jeder Regelkreis eine gewisse Robustheit
gegenüber Modellfehlern. Das heißt, daß sich das Verhalten des Regelkreises bei kon-
stanten Regelparametern nur langsam ändert, wenn sich die Regelstreckenparameter
von den im Modell stehenden Werten entfernen. Unsicherheiten im Regelstreckenmo-
dell führen deshalb im allgemeinen nicht zu einem vollkommen anderen Verhalten des
Regelkreises als es mit Hilfe des Modells vorhergesagt wurde. Näherungsmodelle der
Regelstrecke sind für den Reglerentwurf also ausreichend. [5]

Dennoch besteht einer der großen Nachteile der theoretischen Modellbildung darin,
daß ein großer zeitlicher Aufwand erforderlich ist, da man durch ständige Unterglie-
derung in kleinere Teilprozesse sehr genau ins Detail gehen muß, um entscheiden zu
können, welche Eigenschaften der Strecke unbedingt bei der Modellbildung berück-
sichtigt werden müssen.

Lars Dieterle, Steffen Seubert 5
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2.3. Grundproblematik der experimentellen
Modellbildung

Bei der experimentellen Modellbildung handelt es sich um eine „Ein-Ausgangs-Ab-
bildung“ des Prozesses, basierend auf einer Prozeßidentifikation anhand gemessener
Ein- und Ausgangsgrößen. Grundvoraussetzung dieser Vorgehensweise ist die Verfüg-
barkeit geeigneter Prozeßmeßdaten. [4]

Auf den ersten Blick scheint durch die Möglichkeit der experimentellen Identifikati-
on mit dem immensen Vorteil, innerhalb kürzester Zeit, durch einfach zu bedienende
Softwaretools, ein genaues Modell eines komplexen Prozesses zu erstellen, die theo-
retische Modellbildung geradezu überflüssig zu werden. Aber auch die experimentelle
Modellbildung ist nicht ganz unproblematisch. Man sollte nie vergessen, daß das so
gewonnene Modell stets nur aus reinen Zahlenwerten besteht, die im allgemeinen kei-
nen Zusammenhang mit den physikalischen Systemgrößen erkennen lassen, aber auch
keine Vorkenntnis über die inneren Vorgänge des Systems benötigen. Damit bleibt die-
ses Modell immer auf einen bestimmten Betriebszustand beschränkt. Außerdem kann
die experimentelle Identifikation nur auf ein existierendes System angewendet werden.
Leider steckt auch hier manchmal der Teufel im Detail; um wirklich optimale Ergeb-
nisse zu erzielen, ist es erforderlich, sich mit den eingesetzten numerischen Verfahren
auseinanderzusetzen und zu wissen, welcher Algorithmus hinter der jeweils eingesetz-
ten Software steckt um eventuelle Fehler, wie beispielsweise „Overfitting“, zu verhin-
dern.

Die Zukunft besteht wohl darin, in Echtzeit den laufenden Prozeß zu identifizieren und
die so gewonnen Prozeßdaten an einen Regler weiterzugeben, der sich dadurch auto-
matisch an die veränderten Streckenparameter anpassen kann (Adaptive Regelung).

2.4. Einführung in LOLIMOT

2.4.1. Verwendung

LOLIMOT steht für „local linear model tree“. LOLIMOT ist ein Algorithmus, der
nichtlineare, dynamische Systeme approximiert. Diese Systeme haben in der Rege-
lung und Simulation eine große Bedeutung. Beschränkt man sich nicht nur auf kleine
Arbeitsbereiche, treten bei vielen Prozessen nichtlineare Effekte hervor. Möchte man
für diese Systeme nun ein Modell auf bekannten physikalischen Gesetzen erstellen,
dann ist dies nur näherungsweise und mit sehr viel Aufwand verbunden. LOLIMOT
bietet ein Verfahren, das mit wenig Vorwissen anhand von Meßdaten ein nichtlineares
System identifizieren und approximieren kann.

Im folgenden werden der Einfachheit halber Prozesse mit einem Ein- und einem Aus-
gang betrachtet, die Erweiterung auf Mehrgrößenprozesse ist leicht durchführbar.

An einem nichtlinearen, dynamischen Prozeß sei zum Zeitpunktk der Eingangu(k)
und der Ausgangy(k) meßbar. Mit der dynamischen Ordnugm läßt sich für eine große
Klasse von Systemen der aktuelle Prozeßausgangy(k) als Funktion der vergangenen

Lars Dieterle, Steffen Seubert 6
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Prozeßeingänge und Prozeßausgänge beschreiben:

y(k) = f(u(k−1), . . . , u(k−m), y(k−1), . . . , y(k−m)). (2.1)

Die dynamische Ordnungm entspricht der Ordnug der nichtlinearen Differentialglei-
chungen, welcher der Prozeß folgt. Der Ansatz in Gleichung (2.1) kann für sprungfähi-
ge Prozesse durch den aktuellen Prozeßeingangu(k) erweitert werden. Man kann auch
verschiedene Ordnungen der Ein– und Ausgängemu undmy vorgeben, man kann
jedoch nicht alle nichtlinearen, dynamischen Systeme mit Gleichung (2.1) beschrei-
ben. Obwohl das Identifikationsproblem in ein Approximationsproblem umgewandelt
wird, treten hierdurch zusätzliche Probleme auf. Die Eingangsgrößen der Funktionf
sind nicht unabhängig voneinander. Letztlich sind alle Prozeßeingangsgrößen durch
den zeitlichen Verlauf vonu(k) determiniert. Daraus ergibt sich, daß die Anregung
u(k) sehr sorgfältig ausgewählt werden muß, um möglichst große Bereiche des Ein-
gangsraumes der Funktionf mit Daten füllen zu können. [6]

2.4.2. Funktionsweise

Die Idee der LOLIMOT zugrunde liegt, ist eine nichtlineare Funktion aus mehreren
stückweise linearen Funktionen zusammenzusetzen. Der Algorithmus besteht im we-
sentlichen aus zwei ineinander greifenden Schleifen. [6]

Die äußere Schleife bestimmt die Bereiche in denen die linearen Teilmodelle ihre Gül-
tigkeit haben. Die innere Schleife schätzt die Parameter dieser Teilmodelle.

Die Bereiche sind nicht scharf voneinander abgegrenzt, sondern verlaufen unscharf
ineinander über. Jedem Bereich ist eine Gewichts-, Basis- oder Zugehörigkeitsfunk-
tion zugeordnet, welche die Gültigkeit des Teilmodells innerhalb des gesamten Ein-
gangsraumes beschreibt. Der Ausgang des LOLIMOT-Algorithmus ergibt sich aus der
Überlagerung aller Teilmodelle gewichtet mit ihren Gewichtsfunktionen. Bild2.2zeigt
dies für den eindimensionalen Fall. Nun werden normierte gaußsche Glockenkurven
als Gewichtsfunktionen eingesetzt. Durch die Normierung ist die Summe der Modell-
zugehörigkeiten an jedem Punkt im Eingangsraum exakt gleich eins. Damit berechnet
sich der LOLIMOT-Ausgang beim Teilmodellen zu

y =
M∑
i=1

(w0i+w1ixi+· · ·+wnixn)φi(x, ci, σi) (2.2)

wobeiw0i . . . wni die Parameter dasiten linearen Teilmodells,x1 . . . xn die Eingangs-
größen undφi die normierten gaußschen Glockenkurven desiten Teilmodells mit den
Zentrumskoordinatenci und den Standartabweichungenσi sind, und

φi(x, ci, σi) =
zi∑M

j=1 zj
, (2.3)

zj = exp

(
−1

2

(
(x1 − c1j)2

σ2
1j

+
(x2 − c2j)2

σ2
2j

+ · · ·+ (xn − cnj)2

σ2
nj

))
. (2.4)
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Bild 2.2: Gewichtete Überlagerung von drei lokalen, linearen Modellen (Geraden) zur
Berechnung des LOLIMOT–Ausgangs

2.4.3. Parameteroptimierung

Die Struktur von LOLIMOT sei erst einmal als fest vorgegeben angenommen, d.h.
die Zentren und Standardabweichungen derM lokalen, linearen Teilmodelle seien
gegeben. Dann werden die Parameter aller lokalen, linearen Modelle separat durch
eine gewichtete Least-Square-Methode geschätzt. Durch die Anwendung linearer Op-
timierungsverfahren ist die Parameteroptimierung sehr schnell und führt immer auf das
globale Minimum der Verlustfunktion. Mit der DatenmatrixX (die kte Zeile enthält
den Meßvektorx(k) = [x1(k)x2(k) . . . xn(k)]), der diagonalen Gewichtungsmatrix
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Qi (das Elementqkk ist der Wert deriten Gewichtsfunktion an der Stellex(k)) und
dem Vektor der Sollwertey berechnet sich der optimale Parametervektorwi desiten
lokalen, linearen Modells zu

wi =
(
XTQiX

)−1
XTQiy (2.5)

Dies bedeutet, daß für die Schätzung eines lokalen, linearen Modells die Daten ent-
sprechend ihrer Zugehörigkeitsfunktion gewichtet werden. Datenpunkte, die im Ein-
gangsraum weit entfernt liegen, werden praktisch nicht berücksichtigt. Datenpunkte
nahe dem Zentrum der Gewichtsfunktion, also im unmittelbaren Geltungsbereich des
Modells, werden stark gewichtet. Die Zentren können als Arbeitspunkte für die loka-
len, linearen Modelle interpretiert werden.[6]

Mittels (Gl.2.5) werden für alle lokalen, linearen Modelle getrennt dien+1 Parame-
ter berechnet. Diese Art der Schätzung wird lokale Schätzung genannt, weil bei der

Bild 2.3: Der Netzausgang berechnet sich aus der Überlagerung der lokalen, linearen
Modelle (LLM), die zuvor mit den zugehörigen Gewichtsfunktionen multi-
pliziert wurden.

Berechnung der Parameter eines Modells der Einfluß der anderen nicht berücksichtigt
wird. Da sich die Gewichtsfunktionen gegenseitig überlappen, hat eigentlich jeder Pa-
rameter jedes Modells einen Einfluß auf den LOLIMOT-Ausgang (s.Bild2.3). Beim
lokalen Schätzen der Parameter eines Modells werden alle Einflüsse der anderen Mo-
delle vernachlässigt. [6]

2.4.4. Strukturoptimierung

Bei der obigen Beschreibung der Parameteroptimierung war von einer gegebenen Struk-
tur ausgegangen worden. Nun soll der Baum-Konstruktionsalgorithmus zur Optimie-
rung der LOLIMOT-Struktur vorgestellt werden. Der LOLIMOT-Algorithmus teilt den
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Eingangsraum der Funktionf in Hyperquader auf. Jedes lokale, lineare Modell mit
seiner Gewichtungsfunktion gehört zu einem solchen Hyperquader. Das Zentrumc
der Gewichtungsfunktion wird in der Mitte des Quaders plaziert. Die Standardabwei-

Bild 2.4: Einteilung des Eingagnsraumes in Quader und Plazierung der Zentren der
Gewichtungsfunktionen (Kreise und Ellipsen sind Höhenlinien der gauß-
schen Glockenkurven.)

Bild 2.5: Sechs Iterationen von LOLIMOT.

chungenσ werden in jeder Raumrichtung proportional zur Ausdehnung des Quaders
gewählt. Hierdurch wird die Größe des Gültigkeitsbereiches eines lokalen, linearen
Modells durch das Volumen des zugehörigen Hyperquader bestimmt. Diese Zusam-
menhänge sind in Bild2.4 für den zwei-dimensionalen Fall dargestellt, wobei Kreise
und Ellipsen die Höhenlinien der noch nicht normierten gaußschen Glockenkurven
entsprechen. Wie in Bild2.4 zu sehen, ist es möglich, daß ein Modell bei einem Ein-
gang (x2) für alle Amplitudenbereiche, bei einem anderen Eingang (x1) nur für einen
kleinen Amplitudenbereich zuständig ist.

Die Konstruktion der Hyperquader läuft nach folgendem Algorithmus ab (Bild2.5a
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und Bild2.5b):

1. Lege den ersten Hyperquader so, daß er gerade alle Datenpunkte einschließt.
Schätze ein globales lineares Modelly = w0 + w1x1 + · · ·+ wnxn.

2. Für alle Eingangsdimensionenj = 1 . . . n:

a) Teile den Hyperquader in zwei Hälften entlang der Dimensionj.

b) Plaziere eine Gewichtungsfunktion in beide neuen Hyperquader

c) Schätze die Parameter der lokalen, linearen Modelle für beide Hälften nach
Gleichung (2.5).

d) Berechne den Ausgangsfehler des LOLIMOT–Modells nach Gleichung (2.2),
Gleichung (2.3) und Gleichung (2.4).

3. Bestimme welcher der obigennSchnitte den kleinsten Ausgangsfehler aufweist.

4. Führe diesen Schnitt aus. Verwende dabei die Gewichtungsfunktion aus 2b) und
die Parameter aus 2c).

5. Berechne lokale Fehlermaße für jedes lokale, lineare Modell durch Gewichtung
des Ausgangsfehlers aus 2d) mit den zugehörigen Gewichtungsfunktionen.

6. Selektiere den Hyperquader mit der größten lokalen Verlustfunktion zur nächs-
ten Teilung.

7. Wenn das Abbruchkriterium nicht erfüllt ist, dann gehe zu Schritt 2.

8. Algorithmus hat konvergiert. STOP.

In jeder Iteration wird das schlechteste Teilmodell in zwei Unterteilmodelle geteilt.
Dies führt dazu, daß der Algorithmus die lokale Komplexität des Modells in Abhän-
gigkeit von der lokalen Komplexität der zu approximierenden Funktion adaptiert. Es
werden also nur dort Modelle verfeinert und damit zusätzliche Parameter geschätzt,
wo dies notwendig ist. In Schritt zwei wird die Teilung des lokalen, linearen Modells
in alle Raumrichtungen getestet, und die Teilung mit der größten Fehlerreduktion wird
danach ausgewählt.

Das Ausgehen von einem globalen Modell, welches dann immer mehr verfeinert wird,
ist eine sehr wünschenswerte Eigenschaft dieses Verfahrens. Zum einen erhält der Be-
nutzer durch den Grad der Verbesserung in jeder Iteration einen Anhaltspunkt für die
Wahl der optimalen Modellkomplexität. Zum anderen wird hierdurch erreicht, daß die
Anzahl der Parameter nur linear mit der Eingangsdimension ansteigt.[6]

2.4.5. Training des LOLIMOT-Netzes

Als das Training des LOLIMOT-Netzes bezeichnet man im allgemeinen das durch die
beiden Abschnitte2.4.3und2.4.4beschriebenen Verfahren. Der erste Schritt besteht
darin, das zu identifizierende System mit einem möglichst geeigneten Anregungssignal
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anzusteuern und die Reaktionen, also die Ausgangssignale des Systems zu messen. Da-
bei ist es wichtig, den gesamten Aussteuerbereich des Systems zu berücksichtigen. Je
mehr Informationen bzw. Daten dem Algorithmus zum Training zur Verfügung stehen,
desto besser ist die Güte des durch LOLIMOT erstellten Netzes.

2.4.6. Erklärung zu den LOLIMOT-Bezeichnungen

LOLIMOT verwendet Matrizen zur Berechnung, in denen die zu verwendenden Re-
gressoren festgelegt werden. Für den Eingang stehen die Matrizen “u_delay“ und
“nl_u_delay“ zur Verfügung. Sie sind in ihren Dimensionen und Zahlenwerten fest-
legbar.

Für den LOLIMOT-Algorithmus sind diese Matrizen die Eingabe welche Signale er
wie verwenden soll. Die Dimensionen geben dabei an wieviel verschiedene Signale
als Eingang vorliegen und wieviele Regressoren daraus benutzt werden, hierbei ist
immer das Maximum ausschlaggebend. Die Anzahl der Zeilen gibt die Anzahl der
Eingangssignale und die Anzahl der Spalten die Anzahl der Regressoren an.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen.

Es stehen drei Eingangssignale zur Verfügung:u1, u2 undu3. Es sollen folgende Re-
gressoren benutzt werden:

u1(k) u1(k − 1) u1(k − 2)
u2(k − 3) u2(k − 5)
u3(k) u3(k − 3)) u3(k − 5)

(2.6)

Somit ergibt sich folgende u_delay–Matrix:

u_delay =

 0 1 2
3 5 −1
0 3 5

 (2.7)

Die −1 steht hier für einen nicht benutzten Regressor. Nach einer−1 in einer Zei-
le werden alle nachfolgend angegebenen Regressoren des Eingangssignals ebenfalls
nicht mehr verwendet.

Dies gilt ebenso für die beiden Ausgangsmatrizen “y_delay“ und “nl_y_delay“.

Die Unterscheidung vony_delayundnl_y_delayhat folgenden Grund: Es kann hier-
durch zusätzlich unterschieden werden, welche Regressoren der LOLIMOT-Algorith-
mus als Eingänge für die Parameteroptimierung und Strukturoptimierung verwendet.
y_delaysteht hier für die Parameteroptimierung der lokalen, linearen Modelle.
nl_y_delaysteht für “nichtlinear. . . “, damit sind die Gaußglockenkurven, die Gewich-
tungsfunktionen gemeint.
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3. Modellbildung und Simulation

3.1. Theoretische Modellbildung

3.1.1. Vorgehensweise

Der erste Schritt der theoretischen Modellbildung besteht darin, die verschiedenen Ele-
mente der Prozesse zu betrachten und dabei die Haupt- und Nebenströme festzulegen.
Anschließend werden die Grundgleichungen der einzelnen Prozeßelemente angege-
ben (Bilanzgleichungen, konstitutive Gleichungen, phänomenologische Gleichungen).
Dabei geht es darum, die zugehörigen physikalischen Zusammenhänge mathematisch
formuliert darzustellen, wobei insbesondere Analogien aus den gemeinsamen Formen
der Grundgleichungen zu beachten sind, um daraus die Struktur der Modelle zu er-
kennen. Im letzten Schritt der theoretischen Modellbildung werden die Gleichungen
unter der Beachtung der Verschaltung der einzelnen Elemente zu einem Gesamtmodell
verknüpft, das in übersichtlichen Signalflußbildern dargestellt wird. Ziel ist es dabei,
durch die Zustandsraumdarstellung zu einem Modell zu gelangen, das beispielsweise
unter MATLABr SIMULINK r simuliert werden kann.

3.1.2. Festlegen der Prozeßelemente

Die Bewegung der Ventilstange zur Veränderung des Strömungswiderstandes erfolgt
über einen pneumatischen Membranantrieb mit elektropneumatischen Stellungsregel-
kreis.

El. Pneu. Wandler Zylinder Feder

F
lu

id
le

itu
n
g

Bild 3.1: Gesamtmodell: Schematische Prinzipdarstellung der dominierenden Grund-
elemente

Dieser Stellungsregelkreis arbeitet wie in Abschnitt2.1bereits angesprochen nach dem
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Prinzip des Momentenvergleichs. Der erfaßte Hub erzeugt über die Kurvenscheibe
und Bereichsfeder, die das statische Verhalten des Stellungsregelkreises beeinflussen,
ein Moment auf den durch die Nullpunktfeder in Ruhestellung gehaltenen Hebel (s.
Bild ??). Das Gegenmoment wird durch das Magnetfeld der Tauchspule erzeugt und
ist proportional zur Eingangsspannung, d.h. zum Stellungssollwert. Die resultierende
Auslenkungϕ des Hebels stellt die Eingangsgröße eines Düse-Prallplatte-Systems dar,
das über den Steuerdruck pst1 einen Luftleistungsverstärker ansteuert. Ausgangsgröße
des Luftleistungsverstärkers ist der LuftmassenstromṁLV , der über eine pneumatische
Leitung die Membrankammer des Ventilantriebs be- bzw. entlüftet. Die auf die Mem-
bran wirkende Druckkraft FP bewirkt dann eine Bewegung der Ventilstange. [1]

Bild 3.2: Schnittbild durch den elektropneumatischen Stellungsregler

Aus dem Strukturbild (s. Bild3.1) wird ersichtlich, daß der Ventilantrieb weiter in ein
elektrisches, mechanisches und pneumatisches Teilsystem zu untergliedern ist:

3.1.3. Elektrisches Teilsystem des Ventilantriebs

Die Tauchspule wandelt eine an ihre Klemmen angelegte Spannung (
∧= Stellsignal)

in ein proportionales Magnetfeld um. Dieser Vorgang kann als weitgehend linear und
verzögerungsfrei betrachtet werden (konstitutive Gleichung):

MI = KIUSoll (3.1)

Die Tauchspule kann als idealer Wandler betrachtet werden, da sie bis auf vernachläs-
sigbare Wärmeverluste als verlustfrei angenommen werden kann. Es handelt sich also
um einen konservativen Prozeß, der mittels Spannung gesteuert wird. [3]

3.1.4. Pneumatisches Teilsystem des Ventilantriebs

Das pneumatische Teilsystem umfaßt die gerätetechnisch getrennt zu betrachtenden
Komponenten Düse-Prallplatte, Luftleistungsverstärker, pneumatische Leitung und
Membrankammer.
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Bild 3.3: Schematische Darstellung des elektropneumatischen Stellungsregleraufbaus

3.1.4.1. Düse-Prallplatte-System

Ein Grundelement bei sehr vielen pneumatischen Verstärkern und Reglern ist das so-
genannteDüse-Prallplatte-System. Es arbeitet nach dem Prinzip der Druckteilung und
ist weitgehend einem elektrischen Spannungsregler vergleichbar, wenn man die Analo-
gien Druck/Spannung, Strömungsgeschwindigkeit/Strom, Strömungswiderstand/ohm-
scher Widerstand heranzieht. [2]

Das Düse-Prallplatte-System arbeitet wie folgt: Die bewegliche Prallplatte wird (mit
geringem Kraftaufwand) durch die Meßgröße oder die Regeldifferenz mechanisch an-
gesteuert. Dadurch wird infolge der Änderung des Abstandes zwischen Prallplatte und
Düse der Strömungswiderstand der Düse verändert. Über die mit konstantem Versor-
gungsdruck gespeiste, feste Vordrossel und die Düse (= veränderliche Drossel) findet
somit eine Druckteilung statt, als deren Ergebnis der Ausgangsdruckpst zur Verfügung
steht.

Die Kennlinie des Düse-Prallplattesystems ergibt sich zu (konstitutive Gleichung):

pst = pv
1

1 + kdϕ2
(3.2)

kann aber in einem Arbeitsbereich∆ϕ, ∆p als linear betrachtet werden, womit das
Verhalten durch

∆pst = KDP∆ϕ (3.3)

beschrieben werden kann. [1]
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Stellbare
Spannungsquelle

Tauchspule

Hebelmechanik Hebelmechanik Düse-Prallplatte Luftleistungsverstärker
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Bild 3.4: Zusammenschaltung der Prozeßelemente

3.1.4.2. Luftleistungsverstärker

Bei dem pneumatischen Verstärker handelt es sich um einen sogenannten Drosselver-
stärker, der nach dem Strömungsprinzip arbeitet und als steuerndes Element eine Fest-
drossel und eine steuerbare Drossel enthält. Dieser Druckteiler weist aufgrund seiner
Wirkungsweise einen laufenden Druckluftverbrauch auf. Er verträgt keine nennens-
werte Luftentnahme auf der Ausgangsseite und eignet sich daher nur als Signalver-
stärker mit einem Verstärkungsfaktor zwischen 50 und 100. Eingangsseitig kann er
sehr empfindlich gemacht werden, so daß sich Eingangsdrücke vonmbar verstärken
lassen. In dynamischer Hinsiucht eignet er sich für Signalfrequenzen bis etwa1 kHz.
[2]

Im folgenden wird nur auf die wesentlichen Gleichungen zur Herleitung eines von
der Genauigkeit her ausreichenden Modells eingegangen. Der Luftleistungsverstärker
selbst kann wiederum in eine Eingangskammer, ein mechanisches Teilsystem zur Be-
einflussung von Düsenquerschnitten und ein pneumatisches Teilsystem mit Ausgangs-
kammer zerlegt werden. Ein- und Ausgangskammer stelllen Elemente mit Druckspei-
chervermögen dar. Wegen der geringen Abmessungen der beweglichen Teile und der
sich daraus ergebenden mechanischen Zeitkonstante kann der mechanische Teil des
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Luftleistungsverstärkers rein statisch betrachtet werden. [1]

Aufgrund der unterschiedlichen Strömungscharakteristiken für den Be- bzw. Entlüf-
tungsvorgang der Membrankammer müssen die Modellgleichungen für diese beiden
Fälle getrennt aufgestellt werden. Der Luftmassenstrom in der Ausgangskammer des
Luftleistungsverstärkers berechnet sich im Belüftungsfall aus der Durchflußgleichung
[1] zu:

ṁ12 = A12(∆pst)

√
2
RT

pV ψ

(
pst2

pV

)
(3.4)

Im Entlüftungsfall gilt entsprechend

ṁ20 = A20(∆pst)

√
2
RT

pst2 ψ

(
p0

pst2

)
(3.5)

mit den Größen

A12,A20: Auslaßdüsenquerschnitt des Verstärkers im jeweiligen Betriebsfall
∆pst = pst1 − pst2: Kaskadendruck (Ausgang Düse-Prallplatte)
p0: Umgebungsdruck
pV: Versorgungsdruck
pst2: Druck in der Ausgangskammer des Luftleistungsverstärkers
Index12: Strömungsrichtung; Versorgungsdruckpotential⇒ Ausgangskammer
Index20: Strömungsrichtung; Ausgangskammer⇒ Umgebungsdruckpotential

ψ
(

pa

pe

)
beschreibt die allgemeine Durchflußgleichung einer Querschnittsänderung mit

dem Eingangsdruckpe und dem Austrittsdruckpa.

ψ

(
pa

pe

)
=


0.484 für 0 ≤ pa

pe
≤ 0.528√

κ
κ−1

[(
pa

pe

) 2
κ −

(
pa

pe

)κ+1
κ

]
für 0.528 ≤ pa

pe
≤ 1

(3.6)

Für den Füll-/Entleervorgang der Ausgangskammer des Luftleistungsverstärkers ergibt
sich unter Vernachlässigung von Temperaturänderungen durch zeitliche Ableitung der
allgemeinen Gasgleichung

pV = mRT (3.7)

unter Berücksichtigung aller zu- und abfließenden Massenströme der Druckpst2 des
Luftleistungsverstärkers in der Ausgangskammer mit dem VolumenVAK aus

ṗst2 =
RT

VAK
(ṁ12−ṁ20−ṁk) (3.8)

Dabei bezeichneṫmk den Massenstrom in die Membrankammer,

ṁk = AL

√
2
RT

pst2ψ

(
pk

pst2

)
(3.9)
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wobei der Gehäusequerschnitt des Luftleistungsverstärkers und der Strömungsquer-
schnitt der pneumatischen Leitung in einer erweiterten Durchflußgleichung für beide
Strömungsrichtungen

ψ

(
pa

pe

)
=



0.484 für 0 ≤ pa

pe
≤ 0.528√

κ
κ−1

[(
pa

pe

) 2
κ −

(
pa

pe

)κ+1
κ

]
für 0.528 ≤ pa

pe
≤ 1

−

√
κ

κ−1

(
pk

pst2

)κ−1
κ

[(
pk

pst2

)κ+1
κ − 1

]
für 1 ≤ pk

pst2
≤ 1.893

−0.484 pk
pst2

für pk
pst2

≥ 1.893
(3.10)

mit

AL: Querschnitt Leitung

pk: Membrankammerdruck

zusammengefaßt sind. [1]

Für den Membrankammerdruckpk folgt in gleicher Weise durch zeitliche Ableitung
der Gasgleichung mit dem nun veränderlichen MembrankammervolumenVk(t)

Vk(t) = Vleer+AMH(t) = AM(Hleer+H(t)) (3.11)

ṗk(t) =
1

Hleer

(
RT

AM
ṁk(t)− pk(t)Ḣ(t)

)
(3.12)

Vleer = AMHleer beschreibt das Membrankammervolumen im entlüfteten Zustand,
die Membranfläche kann dabei für die betrachteten Volumina(∆H ≤ 10 mm) als
konstant angenommen werden.

Betrachtet man den Fall einer vollständig vernachlässigbaren Dynamik des Luftleis-
tungsverstärkers, reduzieren sich Gleichung (3.4)-(3.8) zu einem nichtlinearen stati-
schen Zusammenhang

ṁk = f(pst1, pst2, pV) (3.13)

Im folgenden wird für den Betriebsfall „Belüften“ (ṁ20 = 0) ein um einen Arbeits-
punkt linearisiertes Modell des Stellungsregelkreises aufgestellt. Aus Gleichung (3.12)
erhält man linearisiert

∆ṗk = K1∆ṁk −K2∆ḣ

K1 =
RT

AM(Hleer + h0)

K2 =
pk0

Hleer + h0

(3.14)

Die Nichtliniarität des Luftleistungsverstärkers wird zu

∆ṁk = KR∆pst1 +K3∆pk (3.15)

[1]
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3.1.4.3. Pneumatische Leitung und Membrankammer

Auf eine explizite Modellierung der Durchflußcharakteristiken beim Übergang von
Luftleistungsverstärker zu pneumatischer Leitung sowie von pneumatischer Leitung
zur Membrankammer wurde hierbei verzichtet. Die dadurch vernachlässigten stati-
schen und dynamischen Nichtlinearitäten werden der Nichtlinearität des Luftleistungs-
verstärkers, Gleichung (3.13), zugerechnet. [1]

3.1.5. Mechanisches Teilsystem des Ventilantriebs

Die Bewegung der Ventilstange wird durch die antreibende Druckkraft des Membran-
kammerdrucks verursacht. Ihr entgegen wirken

• die Rückstellkraft der Feder

• Reibungskräfte. Diese setzen sich zu einem geringen Anteil durch die Reibung
der Ventilstange an der Durchführung der Membrankammer, zum größten Teil
aber durch die Reibung der Ventilstange in der Stopfbuchse zusammen.

• Strömungsgegenkraft. Da der Ventilkörper von unten durch das fließende Medi-
um angeströmt wird, wirkt eine zusätzliche Kraft auf die Ventilstange. Physika-
lisch ist diese Gegenkraft aus der Druckdifferenz über dem Ventilkörper berech-
nbar. Diese kann jedoch meßtechnisch nicht ermittelt werden. Stattdessen wird
eine über die Strömungsgleichung herleitbare Abhängigkeit vom DurchflußQ
angesetzt.

Die Kräftebilanz an der Ventilstange lautet somit:

mḦ(t) =
∑

Fi = −pk(t)AM(H)− cFH(t)

− FReib(H(t), Ḣ(t)) − FMedium(Q(t)) (3.16)

Es ist daher zweckmäßig, ein Reibungsmodell mit einer Haftkraft und einer Gleitrei-
bungskraft, die sich aus richtungsabhängiger Coulombscher Reibung und richtungsu-
nabhängiger viskoser Reibung zusammensetzt, zu verwenden:

FReib =


FHaft für Ḣ = 0
FC+ + dvḢ für Ḣ > Ḣmin

FC− + dvḢ für Ḣ < −Ḣmin

(3.17)

Ein detaillierteres Reibmodell ist aufgrund der zum Teil unabwägbaren Umweltein-
flüsse im Bereich der Stopfbuchse nicht sinnvoll.

Die Kurvenscheibe und Bereichsfeder der internen mechanischen Hubaufnahme die-
nen zur Auswahl des Aussteuerbereichs des Ventils und zur Wahl der Kennlinien-
formH(U) und können je nach gewählter Betriebsart des Ventils als statisch linearer
oder nichtlinearer Zusammenhang formuliert werden. Die Dynamik des Momenten-
vergleichs ist aufgrund der extrem kleinen Massen vernachlässigbar. Damit kann dann
unter den Voraussetzungen
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• Masse und Dämpfung von Hebel und Prallplatte vernachlässigbar

• Linearisierung der(p, ψ)-Kennlinie des Düse-Prallplatte-Systems

• Kompensation der Nichtlinearität der Huberfassung durch die Kurvenscheibe

• Vernachlässigung der Dynamik und der Nichtlinearität des Soll-Istwertvergleichs

• Vernachlässigung der Dynamik der Moment-Druckwandlung

ein linearer Zusammenhang zwischen Hubsollwert (Spannung), Hubistwert und Steu-
erdruckpst1 gemäß

pst1 = KR(u−h) (3.18)

aufgestellt werden.

3.1.6. Theoretisches Gesamtmodell

Zusammen mit der Bewegungsgleichung für die Ventilstange, Gleichung (3.16), kann
man aus den Gleichungen (3.14), (3.15) folgendes vereinfachtes Blockschaltbild für
den Stellungsregelkreis bilden:

- - -

-

Reibungs-
modell

1
m

1
S

1
S

1
S

KA K1

K2

K3 cf

H(t)U (t)Soll

pk

AM

Bild 3.5: Vereinfachtes Zustandsmodell des Stellungsregelkreises

mit

Ka = KDPKR (3.19)

Da es sich bei den ParameternK1,K2,K3 undKa um Parameter handelt, die sich der
direkten Zugänglichkeit entziehen, gelangt man hier an einen Punkt, der es notwen-
dig werden läßt, das bislang rein theoretisch gewonnene Modelle mit Daten aus dem
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Ein-/Ausgangsverhalten des Prozeßezes zu ergänzen. Eine Schätzgleichung im Zeit-
bereich für das pneumatische Teilsystem mit den Eingangsgrößenu(t) undh(t) und
der Ausgangsgrößepk(t) lautet:

ṗk = −(KaK1)(u− h) + (K1K3)pk −K2ḣ

= [θ1 θ2 θ3][(u− h)− pkḣ]T
(3.20)

Prinzipiell ist hier zwischen den Fällen Belüftung und Entlüftung zu unterscheiden, da
es sich um ein bewegungsrichtungsabhängiges Modell handelt.

Bei den Parametern des mechanischen Teils handelt es sich um zeitvariante Parameter,
da sich die „Konstanten“cf , FC unddv wegen der starken Abnutzung im Laufe des
Lebens eines Stellventils verändern. Es ist deshalb sinnvoll, den aktuell vorliegenden
Abnutzungsgrad durch eine Parameterschätzung zu ermitteln, um optimale Simulatio-
nergebnisse zu erzielen. Dazu wird die Gleichung (3.16) zweckmäßig folgendermaßen
umgeformt [1]:

AMpk(t) = −cFh(t)−dvḣ(t)−mḧ(t)−FC−FMedium (3.21)

wobei die Änderung der Membranfläche beim Auswerten geringer Hubänderungen zu
vernachlässigen ist. Die interessierenden physikalischen Parameter Reibung, Masse
und Federkonstante können so direkt bestimmt werden. Dazu wird diese Gleichung
zunächst nur allein durch statische Daten ausgewertet. Dadurch fallen die dynamischen
Terme heraus und die Gleichung vereinfacht sich zu:

AMpk(t) = −cfh(t)−FC (3.22)

Als weitere Vereinfachung kann man davon ausgehen, daß der Einfluß vonFMedium

nur einen geringen Beitrag an der in Gleichung (3.16) aufgestellten Kräftebilanz hat.
Durch Vernachlässigung vonFMedium lassen sich die Parametercf undFC einfacher
schätzen. Hat man in einer ersten Schätzung diese Parameter bestimmt, so lassen sich
durch Hinzunahme dynamischer Meßdaten die restlichen Parameter (m, dv) ebenfalls
recht sicher schätzen.

Die Membranfläche (AM) wurde aus dem Datenblatt des Herstellers entnommen, da
sie sich im Laufe der Zeit nicht verändert, es handelt sich um eine „echte“ Konstante.

3.2. Identifikation mit LOLIMOT

3.2.1. Auswahl des Anregungssignal

Wie schon in Abschnitt2.4erwähnt ist die Auswahl des Anregungssignals von großer
Bedeutung für die Güte des LOLIMOT-Ausgangs. Die an der Anlage aufgenommenen
Daten sind als Dateien gespeichert. Jedes Anregungssignal wurde separat als Datei ge-
speichert. Die Daten liegen nach dem laden der entsprechenden Datei mit MATLABr

in Form von Matrizen im Workspace vor, die wie Tabelle3.1zeigt aufgebaut sind.

Alle Anregungssignale sind im AnhangA dargestellt.
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3.2.2. Filterung der Daten

3.2.2.1. Intention der Filterung

Werden an Anlagen Daten aufgezeichnet, entsprechen diese meist nicht hundertpro-
zentig den realen Daten der Anlage, da man immer ein Rauschen mit aufnimmt, das
durch Störgrößen am Sensor und andere Umwelteinflüsse entsteht. Dieses Ziel ist wohl
auch mit den besten Geräten nicht möglich zu erreichen. Aber es ist möglich durch ge-
schicktes Messen und Filtern die Störsignale so zu mindern, daß ein anschauliches
Ergebnis erzielt wird. Eine weitere Intention zum Filtern bestand darin, zu versuchen
den LOLIMOT-Algorithmus so zu beeinflussen, daß im Eingangsraum an gewünsch-
ten Stellen geteilt wird.

3.2.2.2. Gefilterte Signale

Signale, die ein “f“ enthalten sind gefiltert worden. Die erste Ableitung vonHSoll

wurde auf drei verschiedene Arten gefiltert:

• ˙HIst-f wurde durch einfaches Nullsetzen von Werten unter einem gewissen Sch-
wellwert erzeugt.

• Pos-Neg-Signal besteht für die erste Hälfte aus positiv eins und für die zweite
Hälfte aus negativ eins, somit entsteht eine Unterscheidung zwischen Belüften
und Entlüften. Dies wurde nur beiident_ud_80durchgeführt.

• sign( ˙HIst-f); Hier wurde ˙HIst-f nochmals gefiltert. Es ähnelt der Signumfunk-
tion, das Signal besteht für positive Werte voṅHIst-f aus 1, für negative Werte
aus -1 und für Null aus Null.

3.2.3. Matrixaufbau der Meß- und Identifikationsdaten

Dabei sind die an der Anlage aufgenommenen Daten alsmess-Matrix und die für die
Identifikation mit LOLIMOT vorbereiteten Daten alsident-Matrix bezeichnet. Diese
Matrizen zur Identifikation werden vonm-Dateien (mk_ident_ . . . ) erstellt und spei-
chern diese ebenfalls auf dem Datenträger mit entsprechendem Namen ident_ . . . . S.
Tabelle3.1.

3.2.4. Vorgehensweise beim Training

Es soll ein LOLIMOT-Netz trainiert werden, das vonHSoll aufHIst schließt. Hier wer-
den nun verschiedene Eingangssignale und Eingangsdaten zum Training verwendet.

3.2.4.1. Training für HSoll auf HIst

Die Tabellen3.2bis3.4zeigen welche Signale, Daten und Regressoren benutzt wurden
um vonHSoll aufHIst zu schließen. Die maximale Anzahl der Modelle wurde auf 10
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Tabelle 3.1.: Aufbau der Matrizen im MATLABr–workspace

Name mess ident
1.Spalte HSoll HSoll

2.Spalte HIst HIst

3.Spalte F31 F31

4.Spalte PK F31-f
5.Spalte HSoll-ref PK

6.Spalte leer PK-f
7.Spalte leer ˙HIst

8.Spalte leer ˙HIst-f
9.Spalte leer Pos-Neg-Signal (nur für ident_ud_80)
10.Spalte leer sign( ˙HIst-f)

begrenzt und der minimale Fehler auf10−15 gesetzt, so daß immer 10 lokale, lineare
Modelle geschätzt wurden.y_delay = 1 undnl_y_delay = 0 gilt für alle Durchläufe.
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Tabelle 3.2.: Training fürHSoll → HIst

LfdNr.: Anregung Eingangssignale u_delay nl_u_delay Fehler

1 ramp_ud_80 HSoll
1 1

0,4380

2 HSoll, ˙HIst
1
−1

1
1

0,4356

3 HSoll, ˙HIst-f
1
−1

1
1

0,2188

4 HSoll, sign( ˙HIst-f)
1
−1

1
1

0,1523

5 ramp_tz_80 HSoll
1 1

10,517

6 HSoll, ˙HIst
1
−1

1
1

10,179

7 HSoll, ˙HIst-f
1
−1

1
1

10,749

8 HSoll, sign( ˙HIst-f)
1
−1

1
1

14,127

Lars Dieterle, Steffen Seubert 24



Modellbildung am elektropneumatischen Stellventil

Tabelle 3.3.: Training fürHSoll → HIst

LfdNr.: Anregung Eingangssignale u_delay nl_u_delay Fehler

9 ramp_ss_80 HSoll
1 1

0,1833

10 HSoll, ˙HIst
1
−1

1
1

0,1833

11 HSoll, ˙HIst-f
1
−1

1
1

0,1833

12 HSoll, sign( ˙HIst-f)
1
−1

1
1

0,20543

13 ramp_sm_80 HSoll
1 1

0,050569

14 HSoll, ˙HIst
1
−1

1
1

0,070412

15 HSoll, ˙HIst-f
1
−1

1
1

0,070412

16 HSoll, sign( ˙HIst-f)
1
−1

1
1

0,068563

17 ramp_sf_80 HSoll
1 1

0,032586

18 HSoll, ˙HIst
1
−1

1
1

0,031442

19 HSoll, ˙HIst-f
1
−1

1
1

0,031442

20 HSoll, sign( ˙HIst-f)
1
−1

1
1

0,051301

Tabelle 3.4.: Training fürHSoll → HIst

LfdNr.: Anregung Eingangssignale u_delay nl_u_delay Fehler

21 aprbs_20 HSoll
1 1

26,695

22 HSoll, ˙HIst
1
−1

1
1

11,74

23 HSoll, ˙HIst-f
1
−1

1
1

19,659

24 HSoll, sign( ˙HIst-f)
1
−1

1
1

12,437
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4. Vergleich der Modelle

4.1. Bestimmung der Parameter des theoretischen
Modells

4.1.1. Verwendete Signale zur Identifikation der Parameter

Zur Schätzung der genannten Parameter des Ventilantriebs wurden Hubänderungen
von etwa 80% des Maximalhubes ausgewertet. Dazu wurden verschiedene künstliche
Testsignale auf die Anlage gegeben und ausgewertet. Folgende Signale wurden ver-
wendet:

Ramp (up down) (Dateiname: ramp_ud_80.m) Dieses Signal enthält sprungförmi-
ge Anregungen, wobei bis zum nächsten Sprung immer genügend Zeit bleibt,
bis der Ventilkegel sich im eingeschwungenen Zustand befindet. Deshalb kön-
nen mit diesem Testsignal eventuell vorhandene statische Nichtliniaritäten be-
sonders gut gefunden werden.

Ramp (to zero) (Dateiname: ramp_tz_80.m) Dieses Signal enthält ebenfalls sprung-
förmige Anregungen. Dynamische Nichtlinearitäten kann man so recht gut er-
kennen.

Ramp (smooth) (Dateiname: ramp_sm_80) Dieses Signal steigt langsam an, so daß
der Stellunsregler dem Verlauf gut folgen kann (geeignet vor allem zur stati-
schen Auswertung und zum Aufdecken von sogenannten Schleppfehlern).

APRBS (Dateiname: aprbs_20.m) Hier werden amplitudenmodulierte Sprünge zu-
fälliger Höhe erzeugt. Dadurch befindet sich das Ventil fast ausschließlich im
dynamischen Zustand.

Die jeweiligen graphische Ausdrucke der beschriebenen Signale befinden sich im An-
hangA.

4.1.2. Identifikation der Parameter

Zunächst wurden die an der Anlage gemessenen Daten zum Teil gefiltert und anschlie-
ßend mit der in Abschnitt3.1.6erläuterten Methode der Parameterschätzung ausge-
wertet. In der Simulation unter MATLABr SIMULINK r konnten die jeweils ge-
wonnenen Parameter mit den während der Messung entstandenen Ausgangssignalen
verglichen werden.
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Im Verlauf der Auswertung wurde beispielsweise deutlich, daß die in Abschnitt3.1.6
angesprochene Unterscheidung zwischen den beiden Fällen Belüftung und Entlüftung
deutlich zu sehen war. Aufgrund dessen wurde eine Parameterschätzung für beide Fälle
getrennt durchgeführt. Interessanterweise war dadurch keine Verbesserung der Genau-
igkeit des theoretischen Modells möglich. Dieses Phänomen läßt sich vielleicht darauf
zurückführen, daß das simulierte theoretische Modell nicht mit einer Fallunterschei-
dung im Eingangsbereich versehen ist, die allein aufgrund des Vorzeichens zwischen
den Fällen Belüftung und Entlüftung unterscheidet und dann in jeweils unterschiedlich
ausgelegte Modelle verzweigt. In den Ausdrucken in AnhangB wird diese Problematik
besonders anschaulich: betrachtet man hier vor allem die Graphen „Membrankammer-
druck über der Zeit“, so wird der extreme Unterschied zwischen den Fällen Belüften
und Entlüften besonders deutlich. Leider konnte aus Mangel an Zeit diese Erkenntnis
nicht mehr rückwirkend in die theoretische Modellbildung eingebracht werden.

Nach etlichen Parameterschätzungen aus den verschiedenen Testsignalläufen stand
recht eindeutig fest, daß eigentlich nur die Auswertung aus dem Testlauf des Ramp (up
down)-Signals für eine Parameterschätzung geeignet war. Dies liegt sicherlich daran,
daß dieses Anregungssignal sowohl statische, als auch dynamische Elemente in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis enthält. Unterschied man bei der Parameterschätzung
zusätzlich die Fälle „Belüftung“ und „Entlüftung“, um so jeweils verschiedene Para-
meter für die Simulation zu erhalten, so konnte keine wesentliche Verbesserung bezüg-
lich der Genauigkeit des theoretischen Modells erreicht werden. Die besten Parameter
wurden aus einer Art Mittelwertbildung aus den Fällen „Belüftung + Entlüftung“ und
„Entlüftung“ gewonnen. In Tabelle4.1sind die so ermittelten Parameter aufgeführt.

Tabelle 4.1.: Parameter des theoretischen Modells

Ka 9.8534 · 106 Pneum. Parameter geschätzter Wert
K1 1 Pneum. Parameter geschätzter Wert
K2 1.4602 · 106 Pneum. Parameter geschätzter Wert
K3 7.8 · 10−3 Pneum. Parameter geschätzter Wert
cf 205.88 · 103 N

m Federkonstante geschätzter Wert
dv 10800 kg

s viskoser Parameter geschätzter Wert
m 3.77 kg Masse des Ventilkegels geschätzter Wert
FC 44, 81 N coulombscher Parametergeschätzter Wert
AM 0.03 m2 Membranfläche Herstellerangabe

Alle im Anhang B ausgedruckten Simulationsdaten wurden mit diesen Konstanten
ermittelt und die folgende Auswertung der Simulationsgraphiken bezieht sich darauf.

4.1.3. Verifikation des theoretischen Modells

Die im AnhangB dargestellten Simulationsergebnisse zeigen deutliche Mängel an der
Struktur des theoretischen Modells. Folgende Aussagen können dabei über die Qualität
des gewonnenen theoretischen Modells gemacht werden:
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• Der dominierende Faktor in der Nichtlinearität ist sicherlich der Einfluß der
Reibung in der Stopfbuchse des Ventils. Eine ausgereiftere Modellierung des
Reibungsmodells ist allerdings wegen den zum Teil unabwägbaren Umweltein-
flüssen in diesem Bereich kaum sinnvoll. In BildB.4 ist auch deutlich zu beob-
achten, daß die Stopfbuchse des öfteren „hängenbleibt“. Diese Effekte können
im Modell natürlich nicht simuliert werden, da dieses kurzfristige Verharren in
einer Position rein zufällig auftritt.

• Die durch die Stoffbuchsenreibung hervorgerufene Hysterese ist in BildB.7 gut
zu erkennen und wird durch das theoretische Modell nicht berücksichtigt. Ferner
ist hier ein leichter Schleppfehler zu erkennen, der nur durch ein Vorsteuerver-
fahren im Stellungsregelkreis verhindert werden könnte (dies betrifft allerdings
eher den Stellungsregler, als das Modell selbst).

• Bild B.2 verdeutlicht die Abweichung der Zeitkonstante des theoretischen Mo-
dells in Bezug auf den realen Prozeß. Offenbar liegt dies an der dynamischen
Nichtlinearität, denn in BildB.3 sieht diese Situation deutlich besser aus.

• In den BildernB.5, B.6 sind die dynamischen Nichtlinearitäten des Prozesses
gut zu erkennen, die im Modell nicht berücksichtigt sind.

• Die BilderB.9, B.10machen deutlich, daß das theoretische Modell der Dynamik
dieses Signals nur ungenügend folgen kann. Dies liegt wahrscheinlich wieder-
um an der im Modell nicht berücksichtigten dynamischen Nichtlinearität des
elektropneumatischen Stellventils.

• Bilder B.11bisB.14zeigen, daß das pneumatische Teilsystem im theoretischen
Modell von der Struktur her in weiten Bereichen als ungenügend bezeichnet
werden muß. Deutlich zu sehen ist ein starkes Überschwingen des Membran-
kammerdrucks während des Entlüftens. Dieser Effekt wird vermutlich von der
Dynamik der Feder verursacht, so daß der unterlagerte P-Regler nicht schnell
genug folgen kann.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das ermittelte theoretische Modell zwar in gro-
ben Zügen dem wahren Verlauf der Anlage folgt, aber beispielsweise für einen an-
schließenden Durchflußreglerentwurf wohl nicht geeignet ist.

Da das pneumatische Teilmodell nur sehr schlechte Ergebnisse liefert, kann man mut-
maßen, daß das mechanische Teilmodell ebenfalls mit starken Abweichungen vom rea-
len Prozeß behaftet ist. Im Gesamtergebnis scheinen sich diese Fehler jedoch „glück-
licherweise“ gegenseitig zu schwächen, so daß die Simulationsausdrucke „Hub über
der Zeit“ deutlich besser abschneiden, als die Graphen „Membrankammerdruck über
Zeit“, in denen das pneumatische Teilmodell für sich allein betrachtet wird.

4.2. Ergebnisse des LOLIMOT–Trainings

Ein neuronales Netz ist eine Annäherung an den tatsächlichen Prozeß und enthält
daher Abweichungen. Die Fehler der mit LOLIMOT erstellten Netze sind gemittel-
te Fehler über der Zeit, so daß es durchaus vorkommen kann, daß ein Modell dem
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tatsächlichen Prozeß näher kommt und der durch LOLIMOT berechnete Fehler größer
ist als nach dem Training eines eigentlich schlechteren Netzes. Dieses Problem ist in
Bild C.9undC.11zu erkennen, wenn man die Ergebnisse aus Training Nr. 5 und Nr.8
vergleicht. Bei Training Nr.5 heben sich die Fehler besser auf, bei Training Nr.8 da-
gegen ist der LOLIMOT-Ausgang beim Belüften näher am Prozeß als in Nr.5 und
beim Entlüften etwa gleich gut. Somit ergibt sich der unterschiedliche Fehler bei
Nr.5 und Nr.8.

Leider stehen keine Generationsdaten zur Verfügung, anhand derer man entscheiden
kann, welches Netz wohl am besten den realen Prozeß wiedergibt. So besteht immer
wieder die Gefahr des Overfittings, was bedeutet: Man trainiert ein Netz so weit, daß
es selbst die immer vorhandenen zufälligen Signale, wie Rauschen oder zum Beispiel
das Losbrechen oder Hängenbleiben einer Stopfbuchse erlernt.

Somit entsteht zwar ein sehr geringer Fehler, vergleicht man diese Daten dann aber
mit einem anderen Ausgangssignal der Anlage das durch das gleiche Eingangssignal
entstanden ist, muß man leider feststellen, daß das eigentlich so gut trainierte Netz am
Ende doch nicht so gut ist wie erhofft.

Betrachtet man Nr.1 und Nr.4, so fällt auf, daß Nr.4 dem Prozeß besser folgen kann
als Nr.1. Dies liegt daran, daß bei Nr.4 die Geschwindigkeit mit in das Training des
Netzes einfließt. (BildC.4undC.5)

Man stellt auch fest, daß der Fehler erst wesentlich kleiner wird, nachdem das Si-
gnalrauschen herausgefiltert wurde. Sehr deutlich sieht man hier auch den Einfluß der
Stopfbuchse auf die Kennlinien. Bei 70% erkennt man, daß auf etwa der Hälfte der
Treppenstufe das Ventil weiter öffnet.

Dies liegt daran, daß die Stopfbuchse einen nicht vorrausberechenbaren, willkürlichen
Einfluß auf den Prozeß hat.

Betrachten wir nun nicht mehr sprungförmige Änderungen des Eingangssignals, son-
dern Rampenfunktionen, wie sie im AnhangA.3 dagestellt ist.

Anhand von Nr.11 (BildC.13) sieht man, daß der LOLIMOT-Ausgang das Losbre-
chen, oder Überwinden der Haftkraft des Prozesses, nicht einfach nachbilden kann.
Ebenso muß man feststellen, daß das Netz sich nicht genau auf die Anlagenwerte ein-
stellen kann. Sowohl bei Enlüften als auch bei Belüften eilt das Netz ein wenig voraus.

Was auch sehr deutlich auffällt ist, daß es auf der Spitze der Rampe deutlich über der
Anlage liegt und auch nicht wieder auf die Anlagenwerte zurück geht. Vergleicht man
nun noch Nr.11 und Nr.12, dann ist zu sehen, daß der Fehler wieder ansteigt. Dies liegt
wiederum daran, daß dieser Wert ein gemittelter Wert ist.

Der Ausgang des LOLIMOT-Netzes ist beim Training mit dem APRBS-Signal wohl
am schlechtesten. Hier kommt der Ausgang nur sehr ungenau an den Prozeß heran.
Dieses Anregungssignal ist sehr dynamisch, der Prozeß selbst hat gerade genug Zeit
auf einen Endwert zu gelangen. Hier fällt am deutlichsten auf, daß der LOLIMOT-
Algorithmus approximiert.

Zusammenfassend läßt sich leider nur sagen, daß durch die fehlenden Generationsda-
ten es nicht möglich war ein bestes Netz heraus zufinden und zu sehen welche Trai-
ningssignale sich am besten eignen.
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Als kurzer Ausblick bietet sich an, verschiedene Regressoren in das Training einflie-
ßen zu lassen und den auf Fluß durch das Ventil zu schließen. Dies könnte durch ein
zusätzliches Netz oder ein komplett neues Netz geschehen.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit war der praktische Vergleich zwischen der theoretischen
und der experimentellen Modellbildung an Hand eines Stellventils.

Die theoretische Modellbildung erwies sich vor allem deshalb als ungenügend, weil
der physikalisch nachzubildende Prozeß der elektropneumatischen Stellungsreglung
sehr komplex ist und dadurch analytisch nur mittels vereinfachten Annahmen zu er-
fassen ist.

Vor allem die statische und dynamische Nichtlinearität der Stopfbuchsenreibung konn-
te im entwickelten theoretischen Modell nur sehr schlecht eingebracht werden. Ei-
ne Verbesserung des theoretischen Modells wäre in diesem Bereich sicherlich wün-
schenswert. Außerdem wurde der Effekt der Hysterese während der Modellbildung
zwar erkannt, konnte allerdings im Modell nicht ausreichend nachgebildet werden. Ei-
ne sinnvolle Erweiterung des Modells bestünde darin, eine Unterscheidung zwischen
den Fällen „Belüftung“ (Ventil schließt) und „Entlüftung“ (Ventil öffnet) zu treffen.
Hier könnte man sicherlich einen „Vorzeichenfilter“ realisieren, der diese beiden Fäl-
le unterscheiden kann um dann in das jeweils entsprechende Modell, das dann nur
für einen speziellen Fall ausgelegt wird, zu verzweigen. Dies wäre vom Prinzip her
eine Vorgehensweise, die der von LOLIMOT ähnelt, da man abschnittsweise lineare
Modelle (für jede Arbeitsrichtung eins) erstellt.

Auffallend bei der experimentellen Identifikation ist vor allem der geringe Zeitauf-
wand, der nötig war, um eine ausreichende Genauigkeit zu erzielen. Je geschickter
man dabei die aufgenommenen Daten einsetzte (beispielsweise das Vorzeichen der
Hubgeschwindigkeit um LOLIMOT zu einem entsprechenden Teilen bezüglich dieses
Aspektes zu bewegen), desto geringere Abweichungen zum realen Prozeßverhalten
konnte man erreichen.

Der Ehrlichkeit halber sei hier erwähnt, daß nur die Trainingsdaten zur Verfügung
standen, um anschließend das LOLIMOT-Modell auszuwerten. Ein sonst üblicher Ver-
gleich mit einem Rekombinationsdatensatz wurde nicht durchgeführt. Daß die so er-
zielten Ergebnisse bei einigen Vergleichen (also jeweils immer dann, wenn mit Signa-
len verglichen wurde, die auch für Identifikationszwecke genutzt wurden) ziemlich gut
gelungen sind, ist dann nicht mehr ganz so spektakulär. Dies ändert trotzdem nichts an
der Tatsache, daß das mit LOLIMOT identifizierte Modell um ein vielfaches besser ist,
als das theoretisch ermittelte.

Der Einwand, daß das identifitierte Modell nur aus reinen Zahlenwerten besteht, und
sich dadurch nicht eignet, um Zustandsgrößen zu ermitteln, man also keinen Einblick
in die inneren Vorgänge des Prozesses hat, ist nicht ganz gerechtfertigt. Es ist z.B.
durchaus vorstellbar und auch gängig, ein Netz zu trainieren, das beispielsweise als
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Ausgangsgröße die Ableitung der Position verwendet. So lassen sich Modelle aufbau-
en, die - ähnlich dem bei der theoretischen Modellbildung entwickelten Modell - in
der Lage sind, Zustandsgrößen auszuwerten. So würden sich auch durch LOLIMOT
identifizierte Prozesse für einen Zustandsreglerentwurf eignen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß zwar die Modellidentifikation we-
sentlich einfacher als die theoretische Modellbildung durchzuführen ist, man aber für
ein tieferes Verständnis der physikalischen Eigenschaften des zu modellierenden Pro-
zesses gerne auf das in der theoretischen Modellbildung erlangten Wissen zurück-
greift. Insofern sei angemerkt, daß für eine gewissenhaft durchgeführte Identifikation
einer Strecke nach wie vor beide Methoden angewendet werden sollten. Der Rege-
lungstechniker sollte sich also bei komplizierten Vorgängen mit stark nichtlinearem
Verhalten nie aufeineMöglichkeit der Modellbildung beschränken, sondern die un-
terschiedlichen Verfahren, die meist zu verschiedenen Zielen führen, alle samt nutzen,
um alle Eigenarten des zugrunde liegenden Prozesses erfassen zu können. Denn die
Modellbildung stellt quasi das Handwerkszeug für einen optimalen Reglerentwurf dar.
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A. Anhang: Verwendete Testsignale
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Bild A.1: Testsignal: Ramp (up down)
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Bild A.2: Testsignal: Ramp (to zero)
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Bild A.3: Testsignal: Ramp (smooth)
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Bild A.4: Testsignal: APRBS
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B. Anhang: Ausdrucke der
Simulationen

• gestrichelt: Sollwert

• durchgezogen, dick: Istwert Simulation

• durchgezogen, dünn: Istwert Anlage
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Bild B.1: Hub über der Zeit: Ramp (up down) mit Sollwert, Istwert Anlage und Istwert
Simulation
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Bild B.2: Hub über der Zeit: Ramp (up down), vergrößerte Darstellung des up-
Bereichs mit Sollwert, Istwert Anlage, und Istwert Simulation
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Bild B.3: Hub über der Zeit: Ramp (up down), vergrößerte Darstellung des down-
Bereichs mit Sollwert, Istwert Anlage und Istwert Simulation
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Bild B.4: Hub über der Zeit: Ramp (to zero) mit Sollwert, Istwert Anlage und Istwert
Simulation
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Bild B.5: Simulation: Ramp (to zero), vergrößerte Darstellung mit Sollwert, Istwert
Anlage und Istwert Simulation
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Bild B.6: Hub über der Zeit: Ramp (to zero), vergrößerte Darstellung mit Sollwert,
Istwert Anlage und Istwert Simulation
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Bild B.7: Hub über der Zeit: Ramp (smooth) mit Sollwert, Istwert Anlage und Istwert
Simulation
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Bild B.8: Hub über der Zeit: Ramp (smooth), vergrößerte Darstellung mit Sollwert,
Istwert Anlage und Istwert Simulation
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Bild B.9: Hub über der Zeit: APRBS mit Sollwert, Istwert Anlage und Istwert Simu-
lation
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Bild B.10: Hub über der Zeit: APRBS mit Sollwert, Istwert Anlage und Istwert Simu-
lation
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Bild B.11: Membrankammerdruck über der Zeit: Ramp (up down) mit Istwert Anlage
und Istwert Simulation
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Bild B.12: Membrankammerdruck über der Zeit: Ramp (to zero) mit Istwert Anlage
und Istwert Simulation
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Bild B.13: Membrankammerdruck über der Zeit: Ramp (smooth) mit Istwert Anlage
und Istwert Simulation
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Bild B.14: Membrankammerdruck über der Zeit: APRBS mit Istwert Anlage und Ist-
wert Simulation
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C. Anhang: Ausdrucke der
Trainingsergebnisse

• durchgezogen, dünn: Anlage / Fehler

• durchgezogen, dick: LOLIMOT-Ausgang
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Bild C.1: Fehler Training Nr.:1

Lars Dieterle, Steffen Seubert 44



Modellbildung am elektropneumatischen Stellventil

0 50 100 150 200 250 300
−1

−0.5

0

0.5

1
x 10

−3

Zeit [s]

P
os

iti
on

 [m
]

Bild C.2: Fehler Training Nr.:3
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Bild C.3: Fehler Training Nr.:4

Lars Dieterle, Steffen Seubert 45



Modellbildung am elektropneumatischen Stellventil

100 105 110 115 120 125 130 135
0.01

0.0105

0.011

0.0115

0.012

0.0125

Zeit [s]

P
os

iti
on

 [m
]

Bild C.4: Vergleich Training Nr.:1 vergrößerte Darstellung des up-Bereichs
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Bild C.5: Vergleich Training Nr.:4 vergrößerte Darstellung des up-Bereichs
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Bild C.6: Vergleich Training Nr.:1 vergrößerte Darstellung des down-Bereichs
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Bild C.7: Vergleich Training Nr.:4 vergrößerte Darstellung des down-Bereichs
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Bild C.8: Vergleich Training Nr.:5 Gesamt
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Bild C.9: Vergleich Training Nr.:5 vergrößerte Darstellung
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Bild C.10: Vergleich Training Nr.:8 Gesamt
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Bild C.11: Vergleich Training Nr.:8 vergrößerte Darstellung
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Bild C.12: Fehler Training Nr.:11
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Bild C.13: Vergleich Training Nr.:11 vergrößerte Darstellung

Lars Dieterle, Steffen Seubert 50



Modellbildung am elektropneumatischen Stellventil

160 180 200 220 240 260 280
0.012

0.013

0.014

0.015

0.016

0.017

Zeit [s]

P
os

iti
on

 [m
]

Bild C.14: Vergleich Training Nr.:11 vergrößerte Darstellung
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Bild C.15: Vergleich Training Nr.:21 Gesamt
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Bild C.16: Vergleich Training Nr.:21 vergrößerte Darstellung
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