
 
 
 

 

 

 

Resultate: 

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.  

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.  

 
Methoden: 

Die Regelung des inversen Pendels erfolgte durch ein Python-Programm auf dem 
Einplatinencomputer Raspberry Pi. Der Winkel des Pendels wurde durch ein Drehpotentiometer 
in eine Spannung übersetzt, welche von einem AD-Wandler digitalisiert wurde. Um die 
Bewegung des Schlittens und diejenige des darauf montierten inversen Pendels zu 
manipulieren, steuerte der Raspberry Pi mit Hilfe einer H-Brücke einen Schrittmotor an. Zur 
Berechnung der benötigten Schlittenbeschleunigung wurde ein PD-Regler verwendet. Die 
Simulation der Pendel- und Schlittenbewegung, welche mit einer Excel-Tabelle durchgeführt 
wurde, konnte zeigen, dass der Regler zumindest theoretisch funktionierte. Gewisse Einflüsse 
wie z.B. die Reibung wurden bei dieser Simulation nicht berücksichtigt. 

Resultate: 

Das inverse Pendel konnte schlussendlich nie über eine längere Zeit stabil gehalten werden. 
Lediglich ein paar Korrekturen konnten erzielt werden. Dies könnte daran liegen, dass die 
Schaltungen auf Steckbrettern aufgebaut wurden oder dass die Messungenauigkeit zu gross 
war. Diese Probleme könnten behoben werden, indem die Schaltungen gelötet 
beziehungsweise indem ein genaueres, jedoch meist auch teureres Messsystem wie ein 
Inkrementalgeber verwendet wird. 
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