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1  Einleitung 

1.1 Beschreibung 

Das inverse Pendel ist eine bekannte Aufgabe aus dem Bereich der Regelungstechnik. 

Das Ziel ist, ein inverses Pendel in seiner instabilen Ruhelage zu halten. In diesem Falle 

beschreibt die instabile Ruhelage den Zustand, in welchem das Pendel senkrecht nach 

oben steht. In der instabilen Ruhelage reichen kleinste Störungen, um das Pendel in 

Bewegung zu versetzen. Durch die Messung des Winkels gegenüber dem Lot kann ein 

Computerprogramm errechnen, wie ein Motor angesteuert werden soll, welcher das 

Pendel in seine instabile Ruhelage zurückschwingen lässt. Dadurch können die Störungen 

ausgeglichen werden.  

1.2 Motivation 

Als wir uns mit der Themenwahl der Maturitätsarbeit befassten, war uns von Beginn an 

klar, dass wir eine Arbeit in den Fächern Mathematik oder Physik auswählen werden, da 

unsere Interessen und unsere Leidenschaft in diesem Bereich liegen. Die Maturitätsarbeit 

bietet die Möglichkeit sich mit Themen zu befassen, welche meist nicht an Mittelschulen 

unterrichet werden. Dadurch kann in neue Themenbereiche eingetaucht werden. Als wir 

auf YouTube ein Video über ein inverses Pendel entdeckten, waren wir sofort begeistert. 

Dies war das geeignete Thema für unsere Maturitätsarbeit. Der Bau und die 

Programmierung eines inversen Pendels erfordert zum einen höhere Mathematik, um die 

nötigen Berechnungen durchzuführen, zum anderen führt diese Arbeit in den Bereich der 

Elektrotechnik, welche einen interessanten Bereich der Physik darstellt. Das Eintauchen in 

für uns noch unbekannte Gebiete, bot uns die Möglichkeit viel Neues zu lernen. Ausserdem 

darf die Freude an der handwerklichen Arbeit nicht vergessen werden, welche auch einer 

der Gründe für die Auswahl dieses Projektes war. Diese Arbeit wurde zu zweit 

durchgeführt, damit der entstehende Aufwand geteilt werden konnte.   

1.3 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit war, eine Apparatur zu bauen, welche ein inverses Pendel regeln 

kann. Dabei wurde darauf geachtet, dass die folgenden Punkte umgesetzt werden 

konnten: 

 Die elektronische Schaltung soll sowohl für die Ansteuerung des Elektromotors als 

auch für die Messung des Winkels von uns selber erstellt werden. 

 Das Pendel soll mathematisch beschrieben und mit einem Computerprogramm 

simuliert werden. 

 Es soll ein Computerprogramm geschrieben werden, das aufgrund des 

gemessenen Winkels ein Signal an den Elektromotor ausgibt. 
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2 Aufbau des Pendels 

Die Regelung des inversen Pendels kann durch einen Regelkreis beschrieben werden. Ein 

Regelkreis beschreibt einen geschlossenen Prozess1, welcher eine Regelgrösse zu einem 

Sollwert führt. Regelkreise sind überall anzutreffen, beispielsweise bei der 

Temperaturregelung in Backöfen. An einem solchen Prozess sind verschiedene Glieder 

beteiligt. Es braucht ein Messglied, welches die Regelgrösse bestimmt. Die Regelgrösse 

wird an einen Regler übermittelt, beispielsweise einen Computer. Im Normalfall muss das 

Signal des Messgliedes, welches oftmals nur analog vorliegt, digitalisiert werden, damit der 

Regler dieses verstehen und verarbeiten kann. Der Regler vergleicht die Regelgrösse mit 

einem Sollwert und ermittelt daraus eine Abweichung. Aus dieser Abweichung kann der 

Regler nun berechnen, wie er die Regelstrecke manipulieren soll, um die Regelgrösse zum 

Sollwert zu führen. Dafür braucht es ein Stellglied, welches die Regelstrecke beeinflussen 

kann. Dieses erhält ein Signal des Reglers. Durch diesen Prozess kann auf Störungen 

reagiert werden, welche die Regelgrösse beeinflussen. 

Um ein inverses Pendel erfolgreich zu konstruieren, müssen die einzelnen Komponenten 

richtig ausgewählt werden. In dieser Arbeit wurde als Regler der Einplatinencomputer 

Raspberry Pi verwendet. Die Messung des Winkels erfolgte durch ein Drehpotentiometer, 

dessen Signal durch einen AD-Wandler2 für den Raspberry Pi verständlich gemacht wurde. 

Für den Antrieb des Schlittens wurde ein Schrittmotor verwendet und für die Übertragung 

der Kraft des Motors auf den Schlitten ein Zahnriemen. 

                                                
1 Vgl. Wikipedia Regelkreis 
2 Analog-Digital-Wandler 

Regler: 

Raspberry Pi 

 

Stellglied: 

Schrittmotor 

 

Regelstrecke: 

Pendel mit 

Schlitten 

Sollwert 

Messglied: 

Potentiometer 

Störungen 

Stellgrösse 

 

Stellgrösse 

 

Regelgrösse  

(Winkel, Position des Schlittens) 

 

Rückführung 

Digitalisierung: 

AD-Wandler 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Regelkreises des inversen Pendels 
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2.1 Drehpotentiometer 

Ein Potentiometer ist ein elektronisches Bauteil, welches 

einen variablen Widerstand besitzt. Bei einem 

Drehpotentiometer ist der Widerstand proportional zum 

Drehwinkel4. Das bedeutet, dass bei einer Drehung des 

Gewindes der Widerstand linear zu- bzw. abnimmt. Wird 

das Potentiometer mit einem Widerstand in Serie 

geschaltet, so ändert sich beim Verstellen des Drehwinkels 

auch die Spannung über dem Potentiometer. Mit dem AD-

Wandler wird diese gemessen. Aus der Spannung kann der 

Winkel berechnet werden. Hier wurde ein 1 kOhm Präzisionsdrehpotentiometer von 

Bourns verwendet. Dieses besitzt einen Drehwinkel von 3600 Grad, damit das Pendel 

gegebenenfalls durchschwingen kann.  

2.2 AD-Wandler 

Die Aufgabe eines AD-Wandlers ist es, eine analoge Messgrösse 

in ein digitales Signal umzuwandeln. In diesem Fall muss die 

Spannung am Drehpotentiometer gemessen werden. Der AD-

Wandler gibt je nach Spannung eine bestimmte binäre Zahl aus, 

welche von einem Computer gelesen wird5. Während des Baus 

wurden verschiedene Modelle von AD-Wandlern ausprobiert. 

Diese haben sich in der Form der Kommunikation und in der 

Auflösung unterschieden. Schlussendlich wurde das Modell MCP 

3208 ausgewählt, welches eine relativ einfache Handhabung 

bietet und trotzdem eine vernünftige Aufösung von 12 Bit6 hat.  

2.2.1 Funktionsweise 

AD-Wandler können sich von Modell zu Modell sehr stark unterscheiden, doch das 

zugrunde liegende Prinzip ist bei allen nahezu gleich. Der verwendete AD-Wandler 

funktioniert nach dem SAR-Verfahren 7. Eine Eingangsspannung wird an den AD-Wandler 

angelegt. Diese Spannung wird mit einer Referenzspannung, welche konstant sein muss, 

verglichen. Die Referenzspannung wird durch die Steuerlogik des AD-Wandlers erzeugt. 

Zuerst wird das MSB8 bestimmt. Dazu wird die Eingangsspannung durch einen Komparator 

mit der Referenzspannung verglichen. Ist die Eingangsspannung grösser als die 

Referenzspannung, erhält das MSB den Wert eins. Falls nicht, wird dem MSB der Wert 

null zugewiesen. Bei einer höheren Eingangsspannung wird die Referenzspannung um die 

Hälfte erhöht und wieder mit der Eingangsspannung verglichen. Bei einer kleineren 

Eingangsspannung wird die Referenzspannung halbiert und danach wieder verglichen. 

                                                
3 Vgl. Distrelec 1 kOhm Potentiometer Bourns 
4 Vgl. Wikipedia Potentiometer 
5 Vgl. M.Lattman AD-Wandler 
6 Engl. Binary digit (Binärzahl) 
7 succesive approximation register 
8 most significant bit 

 

Abbildung 2: 1 kOhm Drehpo-
tentiometer von Bourns3 

Abbildung 3: AD-Wandler 
MCP3208 
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Somit kann das Intervall, in dem die angelegte Spannung liegt, mit jedem weiteren Schritt 

halbiert werden. Die Anzahl dieser Vergleiche bestimmt die Auflösung des AD-Wandlers. 

Bei einem 12 Bit-Wandler, wie dem MCP 3208, kann die Referenzspannung in 212 

Intervalle unterteilt werden. Bei der verwendeten Referenzspannung von 3,3 Volt ergibt 

das eine theoretische Auflösung von 0,0008 Volt9. 

 

Abbildung 4: Vereinfachter Schaltkreis eines AD-Wandlers10 

2.2.2 Kommunikation 

Der MCP 3208 besitzt 16 Ein- und Ausgänge. Auf der linken Seite befinden sich acht 

Eingänge, an welche die zu messende Spannung angelegt wird. Von diesen wird lediglich 

einer gebraucht. Die Pins 9 und 14 werden mit Ground 

verbunden. An Pin 16 wird die Versorgungsspannung 

für die Steuerlogik des Schaltkreises, welche 

zwischen 2,7 und 5,5 Volt liegen muss, angelegt und 

an Pin 15 die Referenzspannung12. Für beide Pins 

wurde ein Spannung von 5 Volt verwendet, welche 

vom Raspberry Pi geliefert wird. Die Pins 10-13 sind 

für die Kommunikation zwischen Computer und 

Schaltkreis zuständig. Um die Kommunikation zu 

starten, wird der CS-Pin13 von high auf low gesetzt. 

Nach diesem Schritt werden vier Bits über den Din-

Pin14 an den AD-Wandler geschickt. Durch diesen Code, der sogenannten MUX-Adresse 

15, wird dem Schaltkreis übermittelt, an welchem Eingang die Messung vorgenommen wird. 

Das erste Bit bestimmt, ob die Spannung gegenüber Ground oder gegenüber dem 

                                                
9 Vgl. M.Lattman AD-Wandler 
10 Vgl. Root.crs AD-Wandler 
11 Vgl. Microchip Datenblatt MCP 3208 S.1 
12 Vgl. Microchip Datenblatt MCP 3208 S.13 
13 Chip select 
14 Digital In 
15 Multiplex 

 

Abbildung 5: Pins des MCP 320811 

http://root.crs-web.de/modules/digitalwandler/wa_pr.htm
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benachbarten Eingangspin gemessen wird. Die letzten drei Bits bestimmen den Eingang, 

wobei die Nummer des Eingangs einfach in eine binäre Zahl übersetzt wird. Der Eingang 

sechs wird beispielsweise mit 110 codiert17. Damit der AD-Wandler die Information zum 

richtigen Zeitpunkt ausliest, muss die Kommunikation mit dem CLK-Pin18 getaktet werden. 

Immer wenn auf dem CLK-Pin der Wechsel von low auf high erfolgt, wird ermittelt, ob der 

Din-Pin auf high oder low steht. Die Clock-Frequenz muss bei einer Versorgungsspannung 

von 5 Volt zwischen 10 KHz und 2 MHz liegen. Nach diesem Prozess misst der MCP 3208 

die Spannung, dies beansprucht eine Zeitdauer von 1,5 Clock Cycles. Danach gibt dieser 

das Ergebnis auf dem Dout -Pin19 aus. Dieser Vorgang wird ebenfalls durch den CLK-Pin 

getaktet. Fällt der CLK-Pin von high auf low, wird das nächste Bit übermittelt. Zum Schluss 

muss der CS-Pin wieder auf high gesetzt werden, damit der Kommunikationszyklus 

abgeschlossen ist. 

Tabelle 1: Zeitdauer des Kommunikationsprozesses20 

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Zeitdauer der einzelnen Prozesse während der 

Kommunikation. Die Zeitdauer tcsh beschreibt wie lange der CS-Pin auf high gestellt sein 

muss, damit ein neuer Kommunikationszyklus begonnen werden kann. tsucs gibt die 

                                                
16 Vgl. Microchip Datenblatt MCP 3208 S.16 
17 Vgl. Microchip Datenblatt MCP 3208 S.15 
18 Clock 
19 Digital Out 
20 Vgl. Microchip Datenblatt MCP 3208 S.3 

 

Abbildung 6: Datenaustausch mit dem MCP 320816 

 Minimum Maximum 

tsample 1,5 Clock Cycles 1,5 Clock Cycles 

tcsh 500 ns - 

tconv - 12 Clock Cycles 

tsucs 100 ns - 

fclk 10 KHz 2 MHz 
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Zeitspanne an zwischen der Umschaltung des CS-Pins auf low und der Übermittlung des 

ersten Bits über den Din-Pin. 

2.3 Raspberry Pi 

Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer, deswegen ist 

er einfacher aufgebaut als herkömmliche PCs oder Laptops. 

Die Rechenleistung ist nicht mit derjenigen eines normalen 

Computers zu vergleichen, jedoch wurde auch nicht mehr 

Leistung benötigt. Der Vorteil des Raspberry Pi ist, dass er 

direkt elektrische Bauteile steuern kann. Dafür besitzt er 

verschiedene Ausgänge, welche an- und abgestellt werden 

können, somit ist eine Kommunikation mit einem 

elektronischen Bauteil, wie dem AD-Wandler, möglich. 

Zusätzlich zu diesen Ausgängen besitzt er zwei integrierte 

Spannungsquellen von 5 und 3,3 Volt. Diese wurden genutzt, um die Schaltkreise mit 

Strom zu versorgen. Die Programmierung des Raspberry Pis kann durch verschiedene 

Programmiersprachen erfolgen21. Für dieses Projekt wurde Python verwendet.   

2.4 Schrittmotor 

Als Antrieb wurde ein Schrittmotor verwendet. Dieser hat 

gegenüber dem Gleichstrommotor den Vorteil, dass die 

Position des Motors und somit auch die des Schlittens 

ohne zusätzliche Messvorrichtungen bestimmt werden 

kann, denn ein Schrittmotor kann exakt um ein 

natürliches Vielfaches eines Minimalwinkels gedreht 

werden. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass die 

Ansteuerung um einiges komplexer ist. Der verwendete 

Schrittmotor ist ein Vexta PK 268-E2.OB von der Firma 

MechaPro. Dieser konnte zusammen mit einer 

Lineareinheit auf ebay.de erworben werden. 

  

                                                
21 Vgl. Wikipedia Raspberry Pi 

Abbildung 7: Raspberry Pi 

Abbildung 8: verwendeter Schrittmotor 
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2.4.1 Funktionsweise 

Es gibt grundsätzlich zwei Typen von Schrittmotoren, den Permanentmagnet-Schrittmotor 

und den Reluktanzschrittmotor. Bei ersterem besitzt der Rotor einen Permanentmagneten. 

Der Stator kann durch Spulen ebenfalls ein Magnetfeld erzeugen. Meistens sind es vier 

Spulen, welche gleichmässig in einem Abstand von 90 Grad um den Rotor angeordnet 

sind. Für die Ansteuerung können jeweils zwei Spulen zu einer zusammengeschaltet 

werden. Der Rotor richtet sich nach dem Magnetfeld der Spulen aus.  

 

Abbildung 9: Permanentmagnet-Schrittmotor22 

Die Ansteuerung schaltet den Strom in den Spulen so, dass sich das Magnetfeld des 

Stators um einen bestimmten Winkel dreht. Eine Variante das Magnetfeld zu drehen, 

besteht darin, die Polung einer Spule umzukehren, damit das Magnetfeld um 90 Grad 

gedreht wird. Danach wird die andere Spule für eine weitere Drehung umgepolt. Bei der 

anderen Variante ist jeweils nur eine Spule stromdurchflossen. Die Spulen werden 

abwechselnd an- und abgeschaltet, wobei die Polung der Spulen beim erneuten 

Anschalten umgekehrt wird. Die zweite Variante hat den Nachteil, dass ein kleineres 

Magnetfeld erzeugt wird, weil nur eine Spule angeschaltet wird. Dies führt zu einem 

geringeren Drehmoment. Die Drehung des Magnetfeldes wird als Schritt bezeichnet, 

deshalb werden diese Varianten als Vollschrittbetrieb bezeichnet. Beide Varianten können 

kombiniert werden, indem die Spulen vor der Umpolung abgeschaltet werden. Dabei wird 

vom Halbschrittbetrieb gesprochen, weil der Schrittwinkel halbiert werden kann. Da der 

Winkel eines Schrittes aufgrund der Bauweise bekannt ist, kann aus der Anzahl Schritte 

die absolute Position des Rotors bestimmt werden. Der Nachteil des Permanentmagnet-

Schrittmotors ist, dass er relativ grosse Schritte hat. Beim schematisch dargestellten Motor 

sind das 90 Grad im Vollschritt und 45 Grad im Halbschrittbetrieb23. 

                                                
22 Vgl. Die Elektronikerseite Schrittmotor 
23 Vgl. Roboternetz Schrittmotor 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmyZXp0ZjPAhUD7BQKHd3VCh4QjRwIBw&url=http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Schrittmotoren - Schritt fuer Schritt.htm&psig=AFQjCNHdiVXfAdKPwVYfaA260JtP_4E0mQ&ust=1474278511915818
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Der Reluktanzschrittmotor besitzt im Gegensatz zum Permanentmagnet-Schrittmotor 

einen Rotor aus gezahntem Weicheisen. Beim Stator sind in die Spulen ebenfalls 

Weicheisenzähne eingebettet. Wird eine Spule mit Strom durchflossen, richten sich die 

Zähne des Rotors nach den Zähnen des Stators aus. Der Stator besitzt mehrere Spulen, 

bei denen die Zähne im Vergleich zu den anderen Spulen versetzt sind. Dadurch können 

die Spulen nacheinander an- und wieder abgeschaltet werden, um eine Drehung zu 

erzeugen. Die Schrittwinkel, welche erzeugt werden können, sind normalerweise mit 1,8 

Grad um einiges kleiner als jene beim 

Permanentmagnet-Schrittmotor. Der Nachteil dieser 

Bauweise besteht darin, dass der Motor bei 

ausgeschaltetem Strom kein Drehmoment hat, welches 

den Rotor in Position hält. Damit die Vorteile der beiden 

Bauweisen kombiniert werden können, sind die heute 

erhältlichen Motoren, wie der Vexta PK meistens 

Hybridmotoren. Dies sind Motoren, welche zwar einen 

Permanentmagneten als Rotor besitzen, aber an 

dessen Enden zwei Weicheisenzähne befestigt sind, 

welche trotzdem einen kleinen Schrittwinkel 

ermöglichen25.  

2.4.2  Ansteuerung 

Eine H-Brücke dient häufig zur Ansteuerung von Schrittmotoren, welche nicht einfach an 

eine Stromquelle angeschlossen werden können, um sie in Bewegung zu setzen. Um 

einen Schrittmotor in Bewegung zu setzen, bedarf es einer kontrollierten Ansteuerung der 

einzelnen Spulen. Diese Ansteuerung 

besteht primär darin, die Spulen in einer 

bestimmten Reihenfolge anzusteuern, 

damit sich der Motor wie gewünscht dreht. 

Mit Hilfe einer H-Brücke kann der 

Aufwand der Ansteuerung auf ein 

Minimum reduziert werden. Um in einer H-

Brücke einen geschlossenen Stromkreis 

zu bilden und somit die Spule (M) unter 

Strom zu setzen, wird über dem 

Transistor A und Ground sowie dem 

Transistor D und Ground eine Spannung 

angelegt. Dadurch entsteht ein 

                                                
24 Vgl. Wikipedia Schrittmotor 
25 Vgl. Wikipedia Schrittmotor 
26 Vgl. BBS Motormodul 

 

Abbildung 10: Reluktanzschrittmotor24 

 

Abbildung 11: Aufbau einer H-Brücke26 

http://www.bbs1-kl.de/index.php?id=1797
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geschlossener Stromkreis und der Strom fliesst von links nach 

rechts durch die Spule. Um die Stromrichtung und somit auch 

die Polung des Magnetfeldes innerhalb der Spule zu ändern, 

wird eine Spannung über dem Transistor B und Ground sowie 

dem Transistor C und Ground angelegt. So fliesst der Strom 

nun von rechts nach links. Für den Schrittmotor wurde eine 

doppelte H-Brücke verwendet. Eine doppelte H-Brücke ist ein 

IC27, welcher aus zwei H-Brücken aufgebaut ist, damit zwei 

Spulen gleichzeitig angesteuert werden können.  

2.4.3 Beschaltung der Spulen 

Der verwendete Schrittmotor besitzt vier Spulen mit je zwei Anschlüssen, also stehen 

insgesamt acht Anschlüsse zur Verfügung. Die Spulen können verschieden geschalten 

werden. Es gibt drei Varianten: unipolar, bipolar parallel und bipolar seriell. Bei einer 

unipolaren Ansteuerung werden jeweils zwei Spulen in Serie geschaltet. Die Mitte der 

zusammengeschalteten Spulen wird mit der Spannungsquelle verbunden. Die beiden 

anderen Enden der Spulen werden nun je nach Richtung, in welche das Magnetfeld zeigen 

soll, mit Ground verbunden. Dadurch ist jeweils nur eine der zwei Spulen 

stromdurchflossen, weshalb das Magnetfeld eine geringere Stärke hat, was zu einem 

kleineren Drehmoment führt. Bei der bipolar seriellen Ansteuerung werden die Spulen 

ebenfalls in Serie geschaltet, jedoch wechseln die Enden ihre Polung. Um die Richtung 

des Magnetfeldes zu ändern, wird das Ende, welches auf Ground liegt, mit dem positiven 

Pol der Spannungsquelle verbunden. Am anderen Ende wird das Gegenteil gemacht. Bei 

der bipolaren parallelen Schaltung werden jeweils zwei Spulen parallel geschaltet. Um die 

Richtung des Magnetfeldes zu wechseln, werden ebenfalls die Enden der Spulen einfach 

umgepolt28. 

Tabelle 2: Ansteuerungsarten im Vergleich29 

Beschaltungsart Nennstrom (A) Nennspannung (V) Haltemoment (Nm) 

unipolar 2,00 4,50 1,35 

bipolar parallel 2,83 3,18 1,75 

bipolar seriell 1,41 6,36 1,75 

Für diese Arbeit wurde die bipolare serielle Ansteuerung gewählt, weil diese im Gegensatz 

zur unipolaren Ansteuerung mehr Drehmoment ermöglicht. Ausserdem liegt der 

Nennstrom lediglich bei 1,41 Ampere, da der Strom nicht wie in der parallelen Schaltung 

aufgeteilt wird. Deswegen sind die Anforderungen an die H-Brücke nicht so hoch. Das 

Risiko einer Überhitzung und somit auch einer Beschädigung der H-Brücke kann dadurch 

minimiert werden. 

                                                
27 Integrated Circuit 
28 Vgl. Roboternetz Schrittmotor 
29 Vgl. Mechapro Datenblatt Vexta PK 268-E2.OB 

Abbildung 12: Doppelte H-Brücke 
L298 
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2.4.4 Stromregelung 

 

Abbildung 13: Schaltkreis mit L297 und L29830 

Wird bei einem Schrittmotor eine Spannung angelegt, setzen die Spulen ihre Induktivität 

entgegen. Zudem entstehen Verzögerungen beim Stromabfall, sobald die Spule 

abgeschaltet wird. Deshalb wird der Nennstrom und somit das maximale Drehmoment bei 

höheren Frequenzen, ab ca. 1,5 kHz, kaum erreicht. Um den Schrittmotor effizient zu 

betreiben, kann eine höhere Spannung als die Nennspannung angelegt werden. Somit 

steigt der Strom schneller an. Möglch ist dann jedoch, dass der Strom über den Nennstrom 

steigt. Dies kann dazu führen, dass die Spulen durchbrennen. Um dies zu verhindern, wird 

fortlaufend der Strom gemessen, damit dieser den Nennstrom nicht überschreitet. Dafür 

wurden zwei ICs verwendet. Der Schaltkreis L298 ist eine doppelte H-Brücke, an welchen 

die Spulen des Motors angeschlossen wurden. Der zweite IC, der L297, steuert die H-

Brücke an und regelt den Strom. Dafür wird über die Eingänge Sense 1 und Sense 2 der 

Strom in den Spulen gemessen. Für diese Messung besitzt der L297 einen integrierten 

AD-Wandler, welcher die Spannung über dem Widerstand Rs misst. Durch das ohmsche 

Gesetz kann der Strom bestimmt werden. Der IC besitzt jedoch keine Kenntnis über den 

Widerstand Rs. Deshalb wird durch Anlegen einer Spannung am Vref-Eingang, eine 

Referenzspannung für den integrierten AD-Wandler geschaffen. Diese kann durch das 

                                                
30 Vgl. Electronics Schaltkreis-L297-L298 
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ohmsche Gesetz (1) bestimmt werden. Die Referenzspannung darf maximal 3,3 Volt 

betragen, deswegen wurde für Rs ein kleiner Widerstand von 0,51 Ohm verwendet31. 

(1) Vref = Imax ∗ Rs 

Die Eingänge des IC L297 wurden mit den Ausgangsports des 

Raspberry Pi verbunden. Dabei können über die verschiedenen 

Eingänge des L297 die Richtung, die Frequenz der Schritte und 

die Ansteuerungsart (Halb- oder Vollschritt) bestimmt werden32. 

Die Kondensatoren sorgen für eine konstantere Spannung und 

können bei einem kurzzeitigen Spannungsabfall die ICs 

weiterhin versorgen. Die Dioden ermöglichen einen schnellen 

Stromabfall, wenn die Spule abgeschaltet wird. Der Schrittmtor 

wurde schlussendlich mit einer Spannung von 20 Volt betrieben 

und einem Nennstrom von 1,3 Ampere. 

2.5 Schlitten 

Der Schlitten, auf welchem das Pendel über einen Metallwinkel 

befestigt wurde, bewegt sich auf Schienen, die aus Metallrohren 

bestehen. Damit die Reibung zwischen Schlitten und Schienen auf 

ein Minimum reduziert werden kann, ist der Schlitten auf Kugeln 

gelagert, was den Haft- und Gleitreibungskoeffizient stark 

reduziert. Die Kraft des Motors wird durch einen Zahnriemen auf 

den Schlitten übertragen. Der Zahnriemen ist dabei auf zwei 

Zahnräder mit einem Radius von je 17,5 Millimeter befestigt, 

wovon eines durch den Motor angetrieben wird. Anfänglich wurde 

zur Kraftübertragung eine Spindel benützt, welche sich jedoch als 

untauglich erwies, da zu hohe Drehzahlen seitens des 

Schrittmotors benötigt würden, um eine angemesse 

translatorische Bewegung des Schlittens zu erreichen. 

3 Berechnung und Modellierung des Pendels 

3.1 Bewegungsgleichungen 

Das Ziel war, sowohl die translatorische als auch die rotatorische Bewegung des Pendels 

zu berechnen. Die hergeleiteten Gleichungen wurden dazu verwendet, das Pendel zu 

modellieren. Um die Gleichungen herzuleiten wurde überlegt, welche Kräfte auf den 

Schlitten und das Pendel wirken. Dazu gehören die Gewichtskraft des Pendels FG und des 

Schlittens, die Antriebskraft des Motors auf den Wagen FMotor sowie Normalkräfte FN am 

Aufhängepunkt des Pendels und an der Auflagefläche des Schlittens. Um das Problem zu 

vereinfachen, werden Reibungskräfte nicht mit einberechnet. Die Gewichtskraft des 

                                                
31 Vgl. Roboternetz Schrittmotor 
32 Vgl. STMicroelectronics Datenblatt L297 S.3 und S.4 

Abbildung 14: L297 

Abbildung 15: Schlitten mit 
Potentiometer 
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Schlittens und die Normalkräfte an der Auflagefläche des Schlittens führen weder zu einer 

Beschleunigung des Schlittens noch zu einer Rotationsbeschleunigung des Pendels, 

weshalb sie nicht weiter berücksichtigt werden. ss(t) bezeichnet die momenante Position 

des Schlittens. Die Ableitung nach der Zeit ist folglich die Geschwindigkeit vs(t).  

(1) vs(t) =
dss(t)

dt
 

Die zweite Ableitung nach der Zeit ist die 

Beschleunigung. 

(2) as(t) =
dvs(t)

dt
 

Analog zur Position des Schlittens sind 

die Ableitungen der Winkelfunktion, die 

Winkelgeschwindigkeit ω und die 

Winkelbeschleunigung α. 

(3) ω(t) =
dφ(t)

dt
 

(4) α(t) =
dω(t)

dt
 

Die Gewichtskraft des Pendels FG 

berechnet sich aus dem Produkt der 

Gravitationsbeschleunigung g und der 

Masse des Pendels mp. 

(5) FG =  mp ∗ g  

Um die Normalkraft FN am Aufhängepunkt zu berechnen, wird das zweite newtonsche 

Axiom verwendet. Dieses besagt, dass die Summe aller Kräfte, welche auf einen Körper 

wirken, gleich dem Produkt der Beschleunigung im Schwerpunkt und der Masse des 

betreffenden Körpers ist. Dieses Gesetz wird auf die Kräfte übertragen, welche auf das 

Pendel wirken. Da die Kräfte in eine x-Komponente und y-Komponente aufgeteilt werden 

können, ergeben sich zwei Gleichungen. 

(6) FNx − mp ∗ apx(t) = 0 

(7) FNy + FG − mp ∗ apy(t) = 0 

r beschreibt den Abstand des Drehpunktes zum Schwerpunkt des Pendels. Die 

Beschleunigung im Schwerpunkt des Pendels wird durch zweimaliges Ableiten der Position 

berechnet. Die Position des Pendels relativ zum Schlitten kann durch den Abstand r und 

den Winkel φ bestimmt werden, jedoch muss beachtet werden, dass der Schlitten sich in 

x-Richtung bewegt.  

S 

ϕ 

r 

A FMotor 

FG 

FNx 

Abbildung 16: Skizze des Pendels mit Kräften 

FNy 

y 

x 



Inverses Pendel  Berechnung und Modellierung des Pendels 

Pascal Isenring, Adrian Rutschmann  

 - 14 -  

(8)vpx(t) =
d(ss(t) + r ∗ sin (φ(t)))

dt
= vs(t) + r ∗ ω(t) ∗ cos (φ(t)) 

(9) apx(t) =
d(vs(t) + r ∗ ω(t) ∗ cos(φ(t)))

dt
 

(6) apx(t) = as(t) + r ∗ α(t) ∗ cos(φ(t)) − r ∗ (ω(t))2 ∗ r ∗ sin(φ(t)) 

(10) vpy(t) =
d(r ∗ cos(φ(t)))

dt
= −r ∗ ω(t) ∗ sin (φ(t)) 

(11) apy(t) =
d(−r ∗ ω(t) ∗ sin(φ(t)))

dt
= −r ∗ α(t) ∗ sin(φ(t)) − r ∗ (ω(t))2 ∗ cos(φ(t)) 

Wie in den erhaltenen Gleichungen (9) und (11) zu erkennen ist, besteht die totale 

Beschleunigung des Schwerpunktes aus einer Überlagerung von drei verschiedenen 

Beschleunigungen. Der Schlitten überträgt eine translatorische Beschleunigung as(t) auf 

das Pendel. Dieses wird jedoch auch rotatorisch beschleunigt. Die 

Rotationsbeschleunigung wird durch das Multiplizieren der Winkelbeschleunigung α(t) mit 

dem Radius r in eine translatorische Bewegung umgerechnet. 

(12) ar(t) = α ∗ r 

Zudem erfährt das Pendel eine Zentripetalbeschleunigung, welche ihm das Beschreiben 

der Kreisbahn ermöglicht. Die Zentripetalbeschleunigung berechnet sich aus der 

Winkelbeschleunigung und dem Abstand r. 

(13) aZent = (ω(t))2 ∗ r 

Durch Einsetzen von Gleichung (11) und Gleichung (9) in Gleichung (7) bzw. Gleichung 

(6) und anschliessendes Umformen, können die beiden Normalkraftkomponenten 

berechnet werden.  

(14) FNx = mp ∗ as(t) + mp ∗ r ∗ α(t) ∗ cos(φ(t)) − mp ∗ r ∗ (ω(t))2 ∗ r ∗ sin(φ(t)) 

(15) FNy =  mp ∗ g − mp ∗ r ∗ α(t) ∗ sin(φ(t)) − mp ∗ r ∗ (ω(t))2 ∗ cos(φ(t)) 

Die totale Kraft, welche in horizontaler Richtung auf den Wagen wirkt, setzt sich aus der 

Motorkraft und der x-Komponente der Normalkraft zusammen. 

(16) Ftot = FMotor − FNx = ms ∗ as(t) 

(14)         = FMotor − mp ∗ as(t) + (ω(t))2 ∗ r ∗ mp ∗ sin(φ(t)) − cos(φ(t)) ∗ r ∗ α(t) ∗ mp 

Die Beschleunigung kann wiederum mit dem zweiten newtonischen Gesetz berechnet 

werden. 
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(17)33 as(t) =  
FMotor + (ω(t))

2
∗ r ∗ mp sin φ(t) − cos φ(t)∗ α(t) ∗ r ∗ mp

mp + ms
 

Um die rotatorische Bewegungsgleichung zu erhalten, wurde der Drallsatz genutzt. Dieser 

besagt, dass die Summe aller Drehmomente, welche an einem Körper angreifen, gleich 

dem Produkt der Winkelbeschleunigung und des Trägheitsmomentes im Schwerpunkt des 

Körpers ist. Die Gewichtskraft löst kein Drehmoment aus, da sie keinen Kraftarm besitzt, 

jedoch wird durch die beiden Normalkraftkomponenten ein Drehmoment hervorgerufen. 

(18) J ∗ α(t) =  −r ∗ cos(φ(t)) ∗ FNx + r ∗ sin(φ(t)) ∗ FNy 

 (8)  J ∗ α( t =  sin(φ(t)) ∗ mp ∗ g ∗ r − α(t) ∗ mp ∗ r2 − a(t) ∗ mp ∗ cos(φ(t)) ∗ r 

Die Gleichung (18) wird nach der Winkelbeschleunigung α aufgelöst, um die 

Bewegungsgleichung der Rotation zu erhalten.  

(19)34 α(t) =
sin(φ(t)) ∗ mp ∗ g ∗ r − as(t) ∗ mp ∗ cos(φ(t)) ∗ r

J + mp ∗ r2
 

Das erhaltene Trägheitsmoment im Nenner ist gleich dem Trägheitsmoment im Drehpunkt, 

da das Trägheitsmoment im Schwerpunkt durch den Satz von Steiner korrigiert wird (20).  

(20) Jd = J + mp ∗ r2 

Da die Stellgrösse bei einem Schrittmotor die Beschleunigung ist, wurde für weitere 

Berechnungen lediglich die Gleichung (19) verwendet. Diese Gleichung ist jedoch eine 

nicht lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung, weshalb sie nicht exakt aufgelöst 

werden kann. Um eine Annäherung zu erhalten, wurde ein numerisches 

Integrationsverfahren benutzt. Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass die 

Winkelbeschleunigung während eines kleinen Zeitintervalls konstant ist. Deshalb kann mit 

einfacher Kinematik die Winkelgeschwindigkeit (21) und der Winkel (22) nach diesem 

Zeitintervall berechnet werden. Dies bedeutet, dass das Integral der Winkelbeschleunigung 

nach der Zeit angenähert wird.  

(21) ω = ω0 + α ∗ ∆t 

(22) φ = φ0 + ωo ∗ ∆t +
1

2
∗ α ∗ ∆t2 

Aus diesen Werten kann wiederum die Winkelbeschleunigung nach diesem Zeitintervall 

berechnet werden. Durch weitere Wiederholungen dieses Schrittes kann die Funktion des 

Winkels angenähert werden. Die Position und die Geschwindigkeit des Schlittens lassen 

sich mit den äquivalenten Gleichungen für die translatorischen Bewegungen berechnen. 

Es muss beachtet werden, dass diese Methode die reale Funktion lediglich annähert. Je 

                                                
33 Vgl. Manuel Stuflesser S. 17 
34 Vgl. Manuel Stuflesser S.18 
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mehr Berechnungsschritte durchgeführt werden, desto ungenauer werden die Werte. Eine 

erhöhte Genauigkeit wird durch ein kleineres Zeitintervall ∆t erzielt35.    

3.2 Parameterbestimmung 

Um die Gleichungen numerisch weiter aufzulösen, mussten die Parameter bestimmt 

werden. Dabei handelt es sich um die Masse des Pendels, der Abstand des 

Schwerpunktes zum Drehpunkt und das Trägheitsmoment. Während die ersten beiden 

Werte relativ einfach mit einer Waage beziehungsweise einem Massstab gemessen 

werden können, ist die Bestimmung des Trägheitsmomentes komplexer. Das 

Trägheitsmoment kann theoretisch berechnet werden, indem angenommen wird, dass das 

Pendel annähernd ein dünner Stab ist. Dieses wird durch den Satz von Steiner korrigiert. 

(1) Jd ≈  
1

12
∗ mp ∗ l2 + mp ∗ r2 

Eine zweite experimentelle Variante besteht darin, dass die Dauer einer Schwingung des 

Pendels gemessen werden kann. Da diese Dauer abhängig ist vom Trägheitsmoment 

konnte dieses damit bestimmt werden. 

(2) T ≈ 2 ∗ π ∗ √
J + mp ∗ r2

mp ∗ g ∗ r
 

(3) Jd ≈ J + mp ∗ r2 ≈
T2 ∗ mp ∗ g ∗ r

4 ∗ π2
 

Ausserdem kann direkt das Trägheitsmoment im Drehpunkt bestimmt werden. Die 

folgende Tabelle gibt einen Überblick über die erhaltenen Werte. Es ist zu erkennen, dass 

der experimentell ermittelte Wert des Trägheitsmoment nicht stark vom berechneten Wert 

abweicht. 

Tabelle 3: Parameter des Pendels 

Masse des Pendel (mp) 0,19 kg 

Abstand Drehpunkt-Schwerpunkt 0,205 m 

Länge des Pendels 0,45 m 

Trägheitsmoment experimentell 0,0097 kg*m2 

Trägheitsmoment berechnet 0,0112 kg*m2 

 

3.3 Regler 

Die Regelung kann auf verschiedene Arten vorgenommen werden. Um die optimale 

Beschleunigung zu finden, wurde zuerst versucht, das Pendel mit den 

Bewegungsgleichungen zu simulieren. Dafür wurde auf dem Raspberry Pi ein Programm 

geschrieben, welches für eine bestimmte Beschleunigung des Schlittens und den 

                                                
35 Vgl. Christian Blatter Analysis S.295 
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gemessenen Werten des Winkels sowie der Winkelbeschleunigung, die Bewegung des 

Pendels simuliert. Diese Simulation basiert auf der vorgestellten Integrationsmethode. 

Falls das Pendel zu lange brauchen würde um in die instabile Ruhelage zu gelangen, 

wurde die Beschleunigung in der Simulation solange erhöht, bis die optimale 

Beschleunigung gefunden ist. Diese Berechnungen dauerten jedoch zu lange. Dies führte 

dazu, dass der AD-Wandler nicht oft genug abgefragt werden konnte. Ausserdem wurde 

eine regelmässige Bewegung des Schlittens verunmöglicht, da der Raspberry Pi 

fortlaufend Signale an den Schrittmotor aussenden musste. Deshalb wurde auf eine 

einfachere und schnellere Methode zurückgegriffen, den sogenannten PD-Regler36. Bei 

diesem Regler ist die Stellgrösse u(t) proportional zur Abweichung e(t) und der 

momentanen Änderung, also dem Differenzial, der Regelgrösse.  

(1)37 u(t) = Kp ∗ e(t) + Kd ∗
de(t)

dt
 

Die Proportionalität der Stellgrösse zur Abweichung erklärt sich daraus, dass bei einer 

grösseren Abweichung die Regelgrösse stärker beeinflusst werden muss, damit sie 

überhaupt zum Soll-Wert geführt werden kann. Da die Änderung der Regelgrösse auch 

beachtet wird, kann der Regler schneller reagieren, weil er dem Verhalten des Pendels 

schon im voraus entgegenwirken kann. So kann verhindert werden, dass das Pendel 

durchschwingt und auf der anderen Seite hinunterfällt, da der Regler erkennt, dass sich 

das Pendel zur instabilen Ruhelage hinbewegt und somit die Beschleunigung verringert. 

Der Differenzialanteil, also die Winkelgeschwindigkeit des Pendels, kann aufgrund der 

technischen Umsetzung nicht direkt gemessen werden. Deshalb wurde ein zeitdiskreter 

Regler aufgestellt, welcher den Differenzialanteil mit Hilfe der Differenz zum 

vorangegangenen Messwert annähert. 

(2)38 u(t) = Kp ∗ e(t) + Kd ∗
e(t) − evor

∆t
 

Beim inversen Pendel werden zwei Grössen geregelt, deshalb ist die Stellgrösse 

schlussendlich abhängig von vier verschiedenen Grössen, nämlich dem Winkel des 

Pendels, der Position des Schlittens und deren zeitlichen Ableitungen, der 

Winkelgeschwindigkeit des Pendels und der Geschwindigkeit des Schlittens. Die 

Geschwindigkeit des Schlittens kann im Gegensatz zur Winkelgeschwindigkeit des 

Pendels direkt durch die Frequenz des Schrittmotors bestimmt werden. 

(3) as(t) = Kφ ∗ φ(t) + Kω ∗
dφ(t)

dt
+ Ks ∗ s(t) + Kv ∗

ds(t)

dt
 

(3) u(t)  = Kφ ∗ φ(t) + Kω ∗ ω(t) + Ks ∗ s(t) + Kv ∗ v(t) 

                                                
36 proportional-derivative controller 
37 Vgl. Roboternetz Regelungstechnik 
38 Vgl. Roboternetz Regelungstechnik 
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3.4 Simulation des Reglers 

Der PD-Regler wurde mit einer Excel-Tabelle simuliert. Excel wurde verwendet, da aus 

den errechneten Werten direkt ein Diagramm erstellt werden kann. Ein Diagramm bietet 

einen guten Überblick über den Verlauf der verschiedenen Grössen. Mit dieser Simulation 

konnte auch das Verhalten des Pendels bei unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren 

analysiert werden. Für das reale Pendel wurden diese Werte dennoch experimentiell 

ermittelt, da weitere unberücksichtigte Faktoren wie Reibung oder Ungenauigkeiten in der 

Messung eine Rolle spielen.  

Tabelle 4: Verstärkungsfaktoren der beiden Kurven 

 Kφ (m/s2) Kω (m/s) Ks (1/s2) Kv (1/s) 

schwache Verstärkung 30 3 3 3 

grosse Verstärkung 50 5 5 5 

Kφ besitzt mehr Gewichtung als die anderen Faktoren, da dieser Wert grösser als ein 

Minimalwert sein muss, damit das Pendel nicht runterfällt. Der Minimalwert liegt zwischen 

12 m/s2 und 15 m/s2. Ermittelt wurde dieser Wert durch das Testen verschiedener Faktoren 

in der Simulation und konnte am realen Pendel bestätigt werden. Zudem wird bei einer zu 

schwachen Gewichtung, im Verhältnis zu den anderen Faktoren, das Pendel in eine 

Schwingung mit kaum abnehmenden Amplituden um die instabile Ruhelage versetzt. Die 

Auslenkung wurde am Anfang auf 2 Grad gesetzt, was ungefähr 0,035 radians entspricht. 

Das Zeitintervall der Integrationsmethode wurde auf 0,02 Sekunden gesetzt, weil dies auch 

der Messfrequenz beim realen Pendel entspricht. Deshalb wird eine neue Beschleunigung 

mit der gleichen Frequenz wie beim realen Pendel berechnet. Da bei der 

Integrationsmethode lediglich einzelne Punkte bestimmt werden, wurde eine Funktion 

durch diese Punkte interpoliert.   

 

Abbildung 17: Winkel-Zeit-Diagramm mit verschiedenen Faktoren 
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Die beiden Kurven streben gegen null, also hin zur instabilen Ruhelage. Wobei zu 

erkennen ist, dass immer eine kleine Abweichung verbleibt. Die beiden Kurven 

unterscheiden sich darin, dass die Kurve mit den grösseren Verstärkungsfaktoren schneller 

gegen null strebt. Ausserdem ist die Amplitude der Überkorrektur kleiner, was zu mehr 

Stabilität führt. Jedoch wird für diese schnellere Regelung eine höhere Beschleunigung 

benötigt. Die Beschleunigung wird jedoch durch die Leistung des Schrittmotors begrenzt, 

deswegen können die Verstärkungsfaktoren nicht beliebig hoch gewählt werden.  

 

Abbildung 18: Winkelgeschwindigkeit-Zeit-Diagramm mit verschiedenen Faktoren 

Die Winkelgeschwindigkeit strebt wie die Abweichung des Winkel gegen null und auch hier 

verbleibt eine minimale Abweichung. Die höheren Verstärkungfaktoren bewirken eine 

schnellere Regelung der Winkelgeschwindigkeit, jedoch werden die Amplituden der 

Schwingungen nicht verkleinert. Dies liegt daran, dass die Winkelgeschwindigkeit grösser 

sein müsste, um eine schnellere Regelung der Winkelabweichung des Winkels zu 

erreichen. 

 

Abbildung 19: Weg-Zeit-Diagramm mit verschiedenen Faktoren 
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Damit die Winkelabweichung korrigiert wird, lenkt der Schlitten zuerst von der Nullposition 

aus. Diese Auslenkung verursacht eine Erhöhung der Beschleunigung durch den Regler. 

Dies führt zu einer Überkorrektur der Winkelabweichung. Dadurch wird der Schlitten wieder 

in die andere Richtung beschleunigt, was zu einer Annäherung an die Nullposition des 

Schlittens führt. Aus diesem Grund sind die Verstärkungsfaktoren nicht negativ, was bei 

der alleinigen Regelung der Position der Fall wäre. Die Amplituden sind hier jedenfalls bei 

einer grösseren Verstärkung kleiner. Es wird jedoch keine schnellere Regelung erreicht. 

 

Abbildung 20: Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm der verschiedenen Faktoren 

Die Erhöhung der Faktoren bringt hier lediglich eine geringe Verkleinerung der Auslenkung 

der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit strebt wie die anderen drei Grössen gegen null. 

Daraus folgt, dass der PD-Regler zumindest in der Simulation funktioniert. Es ist jedoch 

fraglich, ob dies einfach auf das reale Pendel übertragen werden kann, weil die Simulation 

ein paar Unterschiede zur Realtität aufweist. Zum einen kann die Beschleunigung nicht 

beliebig genau eingestellt werden wie es in der Simulation geschieht. Dasselbe gilt für die 

Messung des Winkels. Zum anderen sind nicht alle Einflüsse, wie z.B. die Reibung, 

miteinberechnet worden. Die realen Verstärkungsfaktoren wurden eher im Bereich der 

schwachen Verstärkung gewählt, weil sonst der Motor, aufgrund der höheren 

Beschleunigung, Schritte verlor. Dies führte zum Abbruch des Versuches.  
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3.5 Winkelberechnung 

Die Winkelabweichung des Pendels kann nur indirekt über die Ausgabe des AD-Wandlers 

bestimmt werden. Deshalb wurde eine Formel gefunden, welche den Zusammenhang 

zwischen diesen Grössen darstellt. 

(1) UPoti =
ADout

ADmax
∗ Uref 

Die Spannung über dem Potentiometer wird nach Gleichung 

(1) anhand der Ausgabe des AD-Wandlers berechnet. Uref 

bezeichnet die Referenzspannung, welche am AD-Wandler 

angelegt ist. ADout ist das Ergebnis, welches der AD-Wandler 

ausgibt. ADmax ist das höchste Ergebnis, welches der AD-

Wandler ausgeben kann. Im Falle des verwendeten 12-Bit-

Wandlers sind es 212, also 4096. Um von dieser Spannung 

auf den Winkel zu schliessen, wird zudem die Maschenregel 

von Kirchhoff (2) benötigt, welche sich auf den skizzierten 

Stromkreis bezieht. 

(2) Uref = Upoti + R2 ∗ I 

R2 bezeichnet dabei den zum Potentiometer in Serie geschaltenen Widerstand und beträgt 

100 Ohm. I steht für die Stromstärke. Zusätzlich wird die Proportionalität des Winkels zum 

Widerstand benötigt (3).  

(3) φ(t) =
Rpoti ∗ φtot

Rtot
 

φ(t) und Rpoti bezeichnen den momentanen Winkel und momentanen Widerstand des 

Potentiometers. φtot und Rtot ist der maximale Drehwinkel beziehungsweise der maximale 

Widerstand. 

(4) Upoti = Rpoti ∗ I 

Nach dem Umformen der Gleichungen (1) bis (3) und anschliessendem Einsetzen in 

Gleichung (4), welche das ohmsche Gesetz darstellt, ergibt sich Gleichung (5).  

(5)
ADout

ADmax
∗ Uref =

φ(t) ∗ Rtot

φtot
∗

Uref −
ADout
ADmax

∗ Uref

R2
 

Die erhaltene Gleichung (5) wird vereinfacht und nach φ(t) aufgelöst. Dabei ergibt sich 

Gleichung (6), welche in Abhängigkeit der Ausgabe des AD-Wandlers den Winkel φ 

ausgibt.  

(6) φ(t) =
φtot ∗ R2

Rtot ∗ (
ADmax
ADout

− 1)
 

Abbildung 21: Stromkreis des 
Potentiometers 
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Aus der Formel (6) ist ersichtlich, dass der Winkel nicht proportional zum Ausgabewert des 

AD-Wandlers ist, deswegen ändert sich die Auflösung je nach Position des Potentiometers. 

Je näher das Potentiometer am Nullpunkt ist, desto höher ist die Auflösung. Da  das Pendel 

durchschwingen können muss, wurde die Position der instabilen Ruhelage auf 360 Grad 

gesetzt. Aus demselben Grund wurde für R2 ein 100 Ohm Widerstand gewählt, denn bei 

360 Grad beträgt der Widerstand des Potentiometers ebenfalls 100 Ohm. Wird der 

Widerstand grösser gewählt, so wird die Auflösung bei grösseren Winkeln als 360 Grad 

besser. Wird der Widerstand kleiner gewählt, so wird die Auflösung bei kleineren Winkeln 

als 360 Grad besser. Befindet sich das Pendel in der instabilen Ruhelage, wird die 

Spannung vom Potentiometer und R2 genau im Verhältnis 1:1 geteilt. Dies bedeutet, dass 

der AD-Wandler genau die Hälfte des maximalen Wertes ausgibt (7). Wird der Winkel bei 

der nächst höheren Ausgabe des AD-Wandlers berechnet (8), ergibt sich aus der Differenz 

der beiden Werte aus den Rechnungen (7) und (8) die theoretische Auflösung (9). Diese 

beträgt 0,35 Grad. 

(7) 
3600° ∗ 100Ω

1000Ω ∗ (
4096
2048 − 1)

= 360° 

(8)
3600° ∗ 100Ω

1000Ω ∗ (
4096
2049 − 1)

= 360,35° 

(9) 360,35° − 360° = 0,35° 

 

3.6 Berechnung der Beschleunigung 

Um den Schrittmotor zu beschleunigen, müssen die Schritte fortlaufend verkürzt werden. 

Damit dies möglichst mit konstanter Beschleunigung geschieht, muss dieser Vorgang 

mathematisch beschrieben werden. Ziel ist, aus der momentanen Schrittlänge und einer 

bekannten Beschleunigung, die Länge des nächsten Schrittes zu berechnen. Diese 

Berechnung kann dann iterativ weitergeführt werden, um den Motor weiterhin konstant zu 

beschleunigen. Aufgrund der Übersetzung, welche durch die Zahnräder erfolgt, muss die 

Winkelbeschleunigung α des Motors mit dem Radius r des Zahnrades multipliziert werden, 

damit die Beschleunigung a des Schlittens erhalten wird. 

(1) as(t) =  α ∗ r 

Eine ganze Drehung des Motors wird in 200 Teilschritte von 1,8 Grad unterteilt. Deshalb 

kann die Dauer einer ganzen Umdrehung T aus der Länge ts eines einzelnen Schrittes 

berechnet werden (2). 

(2) ts ∗ 200 = T 
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Die Winkelgeschwindigkeit ω des Motors lässt sich aus der Umlaufzeit berechnen (3). 

(3) ω =
2 ∗ π

T
 

Wird die Schrittlänge verkürzt, erfolgt, wie aus den Gleichungen (2) und (3) zu entnehmen 

ist, eine Änderung der Winkelgeschwindigkeit und somit wird der Motor beschleunigt. Diese 

Beschleunigung kann berechnet werden, indem die Differenz der Winkelgeschwindigkeit 

durch die Zeit Δt geteilt wird, die es bedarf, den Motor von der momentanen 

Winkelgeschwindigkeit ω1 auf eine neue Winkelgeschwindigkeit ω2 zu beschleunigen (4). 

(4) α =
ω2 − ω1

Δt
 

Die Zeit Δt soll idealisiert die neue Schrittlänge ts2 betragen, da im optimalen Fall die neue 

Winkelgeschwindigkeit nach einem Schritt erreicht ist. In der Realität braucht der Motor 

etwas länger. Diese Ungenauigkeit wird jedoch bei einer Beschleunigung über mehrere 

Schritte ausgeglichen. Durch das Zusammensetzen der oberen vier Gleichungen ergibt 

sich Gleichung (5). 

(5) a =  

2 ∗ π
200

∗ (
1

ts2
−

1
ts1

)

ts2
∗ r 

Durch Umformen ergibt sich eine quadratische Gleichung (6), welche mit Hilfe der 

Mitternachtsformel nach ts2 aufgelöst werden kann (7). 

(6) 
a

r
∗ ( ts2)2 +

2 ∗ π

200 ∗ ts1
∗ ts2 −

2 ∗ π

200
= 0 

(7) ts2 =
−

2 ∗ π
200 ∗ ts1

± √(
2 ∗ π

200 ∗ ts1
)2 + 4 ∗

a
r

∗
2 ∗ π
200

2 ∗
a
r

 

Die Gleichung (7) kann noch weiter vereinfacht werden. Ausserdem kann das Minus vor 

der Wurzel weggelassen werden, da die zweite, negative Lösung der Gleichung nicht von 

Belang ist. 

(8) ts2 =

−
π

100 ∗ ts1
+ √

π2

10000 ∗ ts1
2 +

π ∗ a
25 ∗ r

2 ∗ a
r
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4 Programmierung 

4.1 Kurzbeschreibung 

Das Programm zur Regelung des inversen Pendels besteht aus drei Teilprogrammen. Das 

Erste übernimmt die Kommunikation mit dem AD-Wandler und die Bestimmung des 

Winkels. Das Zweite errechnet aus der Abweichung des Winkels die benötigte 

Beschleunigung, um das Pendel ins Lot zu bringen. Das letzte Teilprogramm bestimmt aus 

der Beschleunigung die Schrittfolge des Motors. Dabei werden die Länge der Schritte so 

berechnet, dass eine konstante Beschleunigung entsteht. Die Funktionsweise der 

Programme wird lediglich schematisch dargestellt. Für eine genaue Betrachtung befindet 

sich das ganze Programm mit Kommentaren im Anhang. 

4.2 Winkelbestimmung 

Dieser Programmteil übernimmt die Kommunikation mit dem AD-Wandler. Der Output ist 

somit der Winkel des Pendels. 

Zuerst wird die MUX-Adresse an den AD-Wandler übermittelt, indem ein Ausgangspin des 

Raspberry Pi ein- und ausgeschaltet wird. Danach wird das Resultat am Dout-Pin 

ausgelesen. Dafür wird überprüft, ob dieser auf high oder low gestellt ist. Wenn alle 12 Bits 

ausgelesen sind, wird das binäre Resultat in eine Dezimalzahl umgewandelt, damit der 

Winkel nach der hergeleiteten Formel berechnet werden kann. Um allfällige 

Messstörungen auszugleichen, wird die Messung sechs Mal hintereinander durchgeführt, 

damit ein Mittelwert gebildet werden kann. Dieser Mittelwert schwankt immer noch in einem 

Bereich von ca. 0.3 Grad. Dies bringt jedoch keinen Nachteil, weil die theoretische 

Überprüfung des 

Dout-Pin 

Nächste Ziffer:                  

1 

Nächste Ziffer:        

0 

Clk-Pin auf high 

Clk-Pin auf low 

Cs-Pin auf low Senden der 

MUX-Adresse 

Alle Bits des Dout-

Pin erhalten?  

Umrechnen in 

Dezimalzahl 

Berechnung des 

Winkels (Output) 

ja 

low 

nein 

high 

Cs-Pin auf high 

Abbildung 22: Flowchart der Winkelbestimmung 
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Auflösung von 0.35 Grad tiefer ist. Zudem wird dieses Programm zur Kalibrierung des 

Pendels benötigt. Vor jedem Programmstart wird der Winkel der instabilen Ruhelage 

bestimmt. Dies war nötig, da sich dieser Winkel bei einem Neustart des Programms aus 

ungeklärten Gründen stets änderte. 

4.3 Regler 

Der zweite Programmteil errechnet aus den momentanen Systemwerten des Pendels die 

Beschleunigung des Schlittens.  

Zuerst wird überprüft, ob der Schlitten das Ende der Schiene erreicht hat. Trifft dies zu, 

wird der Motor ausgeschaltet und das Computerprogramm abgebrochen. Die Position des 

Schlittens wird dadurch bestimmt, wie viele Schritte As der Motor getätigt hat. Da der 

Radius des Zahnrades rm bekannt ist, kann die Position des Schlittens xs mit folgender 

Formel berechnet werden. 

(1) ss(t) =
2 ∗ π ∗ rm ∗ As

200
 

Danach wird der gemessene Winkel des AD-Wandlers mit dem Soll-Wert verglichen, um 

daraus die Abweichung zu bestimmen. Ebenfalls wird die Winkelgeschwindigkeit bestimmt, 

indem die Differenz mit dem vorherigen gemessen Winkel gebildet und durch die zwischen 

diesen Messungen vergangene Zeit geteilt wird. Mit diesen beiden Werten kann der PD-

Regler die Beschleunigung berechnen. Es wurde nur die Winkelabweichung und die 

Winkelgeschwindigkeit berücksichtigt, weil zu wenig Zeit verblieb, um das inverse Pendel 

mit Regelung der Position zu testen. Jedoch sollte das Pendel auch ohne diese Regelung 

stabil sein, denn es besitzt eine, im Vergleich zur Winkelabweichung, grosse Toleranz 

bezüglich der Position des Schlittens. Die Verstärkungsfaktoren wurden auf ca. 25.5 m/s2 

für Kφ und ca. 4 m/s für Kω gesetzt. 

Winkelabwei-

chung berechnen 

Winkelge-

schwindigkeit 

Beschleunigung 

berechnen 

Abbruch  Schienenende 

erreicht ? 

ja 

nein 

Abbildung 23: Flowchart des eigentlichen Reglers 
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4.4 Ansteuern des Schrittmotors 

Das letzte Teilprogramm steuert den Schrittmotor an, indem die Länge der Schritte verkürzt 

oder verlängert werden, damit eine konstante Beschleunigung erreicht wird.  

Das Programm errechnet zuerst die Länge eines Schrittes. Danach wird überprüft in 

welche Richtung sich der Schrittmotor bewegen soll, damit der CCWCW-Pin aktiviert oder 

deaktiviert werden kann. Danach pausiert das Programm bis der nächste Schritt gemacht 

wird. Um den Motor einen Schritt weiter drehen zu lassen, wird ein kurzer Impuls an den 

L297 gesendet. Dies geschieht solange bis eine neue Messung am AD-Wandler 

durchgeführt wird. Um eine höhere Genauigkeit zu erreichen, wird die Zeitdauer der 

Berechnung mit Hilfe der Prozessoruhr bestimmt. Diese Zeitdauer wird von der 

berechneten Länge des Schrittes abgezogen, um die tatsächliche Dauer der Pause zu 

erhalten. Mit diesem Programm konnte ausserdem die Formel für die Verkürzung der 

Schritte getestet werden. Dazu wurde der Motor mit einer bestimmten Beschleunigung eine 

Anzahl Schritte bewegt. Die Veränderung der Schlittenposition und die Zeit, welche der 

Motor zur Beschleunigung benötigt hat, wurde gemessen. Letzteres wurde durch den 

Raspberry Pi bestimmt, indem die Laufzeit des Programms gemessen wurde. Aus diesen 

Werten konnte mit den kinematischen Gesetzen die Beschleunigung berechnet werden. 

Diese Werte haben mit einer Abweichung von ± 0,1 m/s2 übereingestimmt.   

5 Erkenntnisse 

5.1 Problematik und Lösungen 

Das inverse Pendel funktioniert letztlich, trotz massivem Zeitaufwand, nicht. Die Gründe 

dafür sind vielfältig. Einer der Hauptgründe sind die Probleme, welche die Ansteuerung 

des Schrittmotors verursacht hat. Wir haben mit verschiedenen H-Brücken experimentiert. 

Da mehrere H-Brücken und einmal auch ein Kondensator aufgrund von Überhitzung 

funktionsunfähig wurden, musste für Ersatz gesorgt werden, was zu Verzögerungen 

geführt hat. Erst die Ansteuerung mit Stromregelung hat den gewünschten Effekt erbracht. 

Diese funktionierte zu Beginn ordentlich, jedoch war dies mit der Zeit nicht mehr der Fall. 

Sie funktionierte entweder gar nicht oder der Schlitten bewegte sich nur stockend, weil 

Abbildung 24: Flowchart zur Ansteuerung des Schrittmotors 
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Schritte verloren gingen. Diese Probleme haben wir kurz vor Abgabetermin behoben, 

indem wir die Ansteuerung umgesteckt haben. Wir vermuten, dass die Probleme 

wahrscheinlich aufgrund einer defekten Leiterbahn im Steckbrett verursacht worden sind. 

Der AD-Wandler hat uns anfangs auch Schwierigkeiten bereitet. Zum einen hat der erste 

verwendete AD-Wandler eine zu geringe Auflösung. Dabei ist immer noch nicht ganz klar, 

ob die momentane theoretische Auflösung von 0,35 Grad ausreicht. Zum anderen hat der 

AD-Wandler sprunghaft verschiedene Werte ausgegeben, obwohl das Potentiometer an 

der gleichen Position verblieben ist. Aus diesem Grund wird vor jedem Test die Position 

der instabilen Ruhelage neu kalibriert. Bei der Planung dieser Arbeit haben wir nicht damit 

gerechnet, dass der Aufbau einer funktionsfähigen Elektronik so viel Zeit in Anspruch 

nehmen wird. Die Unterschätzung des Aufwandes lag daran, dass wir in Sachen 

Elektrotechnik zu wenig Erfahrung mitbrachten. Diese Unerfahrenheit hat natürlich zu 

weiteren Verzögerungen geführt, da wir zuerst die verschiedenen ICs ausprobieren 

mussten, weil uns nicht klar war welcher der Geeignete für dieses Projekt sein würde. 

Zudem hat der anfänglich verwendete Spindelantrieb ebenfalls Probleme verursacht, 

weshalb das Antriebssystem umgebaut werden musste. Wegen dieser Erschwernisse ist 

uns schlussendlich fast keine Zeit verblieben, um den eigentlichen Regler zu testen und 

diesen gegebenenfalls zu verbessern. 

5.2 Mögliche Verbesserungen 

Das Löten der beiden Schaltkreise bringt gewisse Vorteile. Das Messrauschen des AD-

Wandlers könnte minimiert werden, weil die Kontakte der ICs und Kabel beim Löten fest 

verankert werden. Dies führt dazu, dass die Spannungsversorgung konstanter wird, 

dadurch werden die Messungen verbessert. Ausserdem könnte die Ansteuerung des 

Schrittmotors zuverlässiger gemacht werden, da die Probleme wahrscheinlich durch das 

Steckbrett verursacht wurden. Die Genauigkeit der Winkelmessung könnte durch ein 

anderes Drehpotentiometer, welches einen kleineren Messbereich von unter 360 Grad 

besitzt, aber keine mechanische Begrenzung hat, erhöht werden. Es besteht auch die 

Möglichkeit eine vollkommen andere Messvorrichtung, wie einen Inkrementalgeber zu 

verwenden. Beim Schrittmotor wurde das Maximum herausgeholt. Eine höhere 

Beschleunigung könnte höchstens mit einem Motor mit höherem Drehmoment erreicht 

werden oder durch eine grössere Übersetzung der Zahnräder. Die momentane 

Maximalbeschleunigung von ca. 2,5 m/s2 sollte aber ausreichen, wenn die anderen 

Komponenten perfekt funktionieren. Beim Programm könnte weiter an den 

Verstärungsfaktoren experimentiert werden, um das Optimum zu erreichen. Ein weiterer 

Parameter, welcher verändert werden könnte ist die Messfrequenz. Jedoch übt diese 

keinen grossen Einfluss aus, solange sie nicht zu hoch gewählt wird. Zudem könnte ein 

komplexerer Regler verwendet werden.  
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6 Schlusswort 
Obwohl das Pendel nicht funktioniert, haben wir eine funktionierende Ansteuerung für den 

Schrittmotor und ein Schaltkreis für die Winkelmessung erstellen können, welche mit 

eigens dafür geschriebenen Programmen betrieben werden. Deshalb kann dennoch von 

einem Teilerfolg gesprochen werden. Das Tüfteln und Experimentieren hat grossen Spass 

gemacht, auch wenn die vielen Probleme einen gewissen Durchhaltewillen erfordert 

haben. Deshalb besteht die Option, dass wir nach Abgabe der Arbeit weiter tüfteln werden, 

um das Pendel doch noch zum Laufen zu bringen. 

7 Anhang 
Datenblatt Schrittmotor Vexta PK268-E2.0B 
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 Vollständiges Programm 

#Hinzufügen der zusätzlich benötigten Bibliotheken 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time, math 

import sys 

 

# Definieren der Konstanten und Initialisierung der Variablen 

angle1 = 0 

angle2 = 0 

anglesum = 0 

constant = 0.0175  # Radius des Zahnrades in Meter 

stepcounter = 0 

position = 0 

timesleep = [0,1] 

angularvelocity = 0 

anglezero = 0 

anglegrad = 0 

starttime = 0 

newsteps = 0 

accelaration = 0 

k1 = 25.7   # K phi 

k2 = 4    # K omega 

 

# Initialisierung der Ports 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.cleanup 

GPIO.setmode (GPIO.BCM) 

 

#Zuweisen der Ports des Raspberry Pis 

CSPin = 21 

DinPin = 20 

DoutPin = 16 

SCLKPin = 12 

EnablePin = 19 

StepperClockPin = 18 

CCWCWPin = 17 

 

#Definieren ob Port Ein- oder Ausgang 

GPIO.setup (EnablePin, GPIO.OUT) 

GPIO.setup (CSPin, GPIO.OUT) 

GPIO.setup (DinPin, GPIO.OUT) 

GPIO.setup (DoutPin, GPIO.IN) 

GPIO.setup (SCLKPin, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(StepperClockPin,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(CCWCWPin,GPIO.OUT) 

 

#Winkelbestimmung 

def ADC_Wandlung() : 

 BitCode = "000000011000"    # sagt dem AD-Wandler wo er messen muss (MUX-Adresse) 

 BitResult = "" 

 GPIO.output (CSPin, 0)   # startet den Kommunikationsprozess 

 

# die Daten werden an den AD-Wandler übermittelt 

 for i in range (11): 

  GPIO.output (DinPin, int(BitCode[i])) 

  GPIO.output (SCLKPin, 1)   # taktet die Kommunikation 

  GPIO.output (SCLKPin, 0) 

 

#liest die Ausgabe des AD-Wandler aus 

 for i in range (15): 

#überprüft ob der Ausgang des AD-Wandler high oder low ist 

  if (GPIO.input (DoutPin)): 

   BitResult += "1" 

  else: 

   BitResult += "0" 

  GPIO.output (SCLKPin, 1) 

  GPIO.output (SCLKPin, 0) 

 

 GPIO.output (CSPin, 1)    # beendet die Kommunikation 

 BitResultfinal = BitResult[3:]   # löscht die Nullbits raus 

 IntResult = 0 

 #rechnet binäre Zahl in dezimale Zahl um 

 for i in range (12): 

  if BitResultfinal[i] == "1": 

   IntResult += 2**(11-i) 

IntResult = float(IntResult) 

 AngleResult = 100.0*3600.0/(1000.0*(4096.0/IntResult-1.0)) #Formel um Winkel zu berechnen 

 return AngleResult 
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#Schrittlängeberechnung 

def accelarationtosleeptime(timesleep,accelarationfunc1): 

# wenn Beschleunigung null keine Änderung der Schrittlänge 

 if accelarationfunc1 == 0: 

  return timesleep 

accelarationnew = accelarationfunc1*timesleep[1] 

try: 

if timesleep[0] == 0:   #vereinfachte Formel 

timesleep[0] = ((math.pi*constant)/(100.0*accelarationnew))**0.5  

else:     # Formel zur Schrittberechnung  

timesleep[0] = -math.pi*constant/(200.0*timesleep[0]*accelarationnew) 

                                  +constant/(2.0*accelarationnew)*(math.pi**2/(10000.0*timesleep[0]**2) 

       +math.pi*accelarationnew/(constant*25.0))**0.5 

# wenn die Schrittlängen zu lang werden gibt es einen ValueError, 

# weil die Schrittlänge nach der Formel komplex wäre -> ändert Fahrtrichtung 

 except ValueError:  

  timesleep[1] *= -1 

accelarationnew = accelarationfunc1*timesleep[1] 

timesleep[0] = ((math.pi*constant)/(100.0*accelarationnew))**0.5  

return timesleep 

 

#Ansteuerung Schrittmotor 

def steps(timesleep,accelarationfunc2): # timesleep=0 bedeutet der Motor steht still und nicht der schritt   

geht null sekunden 

# definieren von lokalen Variablen 

stepcountersteps = 0 

timesteps = 0 

 starttime = 0 

while timesteps < 0.02: #Wenn diese Zeit überschritten wird, gibt es eine neue Messung 

#Fahrtrichtung wird dem L297 gesendet 

if timesleep[1] == 1: 

stepcountersteps += 1 

GPIO.output(CCWCWPin,1) 

else: 

stepcountersteps -= 1 

GPIO.output(CCWCWPin,0) 

  #Ende der Rechenzeitmessung  

if starttime == 0: 

realtimesleep = 0 

else: 

endtime = time.time() 

realtimesleep = timesleep[0]-(endtime-starttime) 

#behebt Fehler in der Zeitmessung 

try: 

   time.sleep(realtimesleep) 

except IOError: 

   time.sleep(timesleep[0]) 

  GPIO.output(StepperClockPin,1)   # Signal für nächsten Schritt 

starttime = time.time()    # Start der Zeitmessung 

time.sleep(0.0003) 

GPIO.output(StepperClockPin,0) 

timesleep = accelarationtosleeptime(timesleep,accelarationfunc2) #Berechnung der neuen 

Schrittlänge 

  timesteps += timesleep[0] 

return stepcountersteps,timesleep 

 

#Kalibrierung Pendel 

for i in range(6): 

 anglezero += ADC_Wandlung()/6 

GPIO.output (EnablePin, 1) #Aktiviert L297 

GPIO.output (CSPin, 1) 

while True: 

angle2 = angle1 

#Winkelmessung 

 for i in range(6): 

  anglegrad += ADC_Wandlung()/6 

angle1 = (anglegrad-anglezero)*math.pi/180  # berechnen der Winkelabweichung  

 angularvelocity = (angle1-angle2)   # berechnen der Differenz zum vorherigen 

Winkel 

 anglegrad = 0  

 position = stepcounter/200*2*math.pi*0.0175  # berechnen der Position 

# Überpüfung ob am Schienenende angelangt 

 if abs(position) > 0.22: 

  GPIO.output (EnablePin, 0) 

  print "stop" 

  sys.exit() 

accelaration = k1*angle1 + angularvelocity*k2  # PD-Regler 

newsteps,timesleep = steps(timesleep,accelaration) # Ansteuerung Schrittmotor 

stepcounter += newsteps     # Hinzufügen der neuen Schritte 
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Datenblatt AD-Wandler: technische Daten 
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Datenblatt AD-Wandler: Pinbeschreibung   
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Datenblatt L297: Pinbeschreibung   



Inverses Pendel  Anhang 

Pascal Isenring, Adrian Rutschmann  

 - 34 -  

Datenblatt L297: Pinbeschreibung und Anwendung  
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