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Kurzfassung v 

Kurzfassung 

Heutige stationäre wie mobile Roboter und Automatisierungsanlagen sind durch ihre 
noch zumeist starren Komponenten nicht für den Einsatz im unmittelbaren 
Bewegungsraum des Menschen geeignet. Da aber der Bereich der Servicerobotik immer 
mehr an Bedeutung gewinnt, müssen neue Aktuatoren für die gesteigerten 
Anforderungen an Nachgiebigkeit, Sicherheit und Robustheit nicht nur entwickelt, 
sondern auch modelliert und geregelt werden.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Modellbildung und Regelung eines 
antagonistischen Muskelpaares. Als Aktuator wird der fluidische Muskel der Firma 
Festo verwendet, da er einerseits über seine Membran inhärent elastisch und nachgiebig 
ist und andererseits über die fluidische Stellgröße Luftmasse seine Eigenschaften 
stufenlos eingestellt werden können. 

Einleitend werden einige für diese Arbeit wichtige Beziehungen des natürlichen 
Muskels dargestellt, seine biologischen Eigenschaften mathematisch beschrieben und 
der hier betrachtete fluidische Muskel als technisches Pendant seines biologischen 
Vorbildes vorgestellt. Nach der Beschreibung der Versuchaufbauten werden relevante 
Eigenschaften des technischen Muskelaktuators theoretisch besprochen und praktisch 
vermessen. In der anschließenden Modellbildung werden die zugrundeliegenden 
nichtlinearen Gleichungen entwickelt, ein lineares Modell am Arbeitspunkt abgeleitet 
und die fehlenden Parameter im Versuch identifiziert. Die daraufhin synthetisierten 
Regler werden dann sowohl am theoretischen Modell als auch am Versuchsstand 
verifiziert und abschließend auf ihre Praxistauglichkeit und Robustheit bei variierenden 
Lasten untersucht. 

 

Schlagwörter 
Fluidischer Muskel, antagonistisches Muskelpaar, nichtlineare Modellbildung, 
Parameterschätzung, nichtlineare Effekte, Regelung, Nachgiebigkeit, Lastkompensation 
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Abstract 

Today's stationary or mobile robots and automation systems are not suitable for 
employment within the immediate operating space of people due to their mostly rigid 
components. Since the field of service robotics is becoming increasingly important, new 
actuators for the increased requirements for compliance, security, and robustness have 
to be developed but also modelled and controlled.  

The present thesis details the modelling and controlling of an antagonistic muscle pair. 
As an actuator, the fluidic muscle of Festo AG & Co. KG is used. On the one hand, its 
membrane is inherently elastic and compliant, and on the other hand, its properties can 
be continuously adjusted by the manipulated variable fluidic air mass. 

As introduction, features of the natural muscle significant to this work are reviewed, its 
biological properties mathematically described, and the fluidic muscle used in this work 
is presented as a technical counterpart of the biological model. After describing the 
experimental setups, relevant characteristics of the technical muscle actuator are 
theoretically discussed and actually measured. In the subsequent modelling, the 
underlying nonlinear equations are developed, a linear model at the operating point is 
derived, and lacking parameters identified experimentally. The resulting controllers are 
then synthesized, both in the theoretical model as well as on the test bench and finally 
validated regarding their practicality and robustness for varying loads. 

 

Keywords: 
fluidic muscle, antagonistic muscle pair, non-linear modelling, parameter estimation, 
non-linear effects, control, compliance, load compensation 
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Abkürzungsverzeichnis 
Abkürzung Ausschreibung 
ADP Adenosindiphosphat 
ATP Adenosintriphosphat 
CSA Cross-Sectional Area: Muskelquerschnittsfläche 
P Proportional-Glied, ~Regler 
PCSA Physiological Cross-Sectional Area: physiologische Muskelquerschnittsfläche 
PD Proportional-Differential-Glied, ~Regler 
PI Proportional-Integral-Glied, ~Regler 
PID Proportional-Integral-Differential-Glied, ~Regler 
VZ1 Verzögerungsglied erster Ordnung 
VZ2 Verzögerungsglied zweiter Ordnung 
ZNS Zentrales Nervensystem 
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Glossar 
Begriff Beschreibung 
Actomyosin oder Aktinfilament, fadenförmige Proteinstrukturen 
afferent herbeiführend, z.B. Spindelafferenzen leiten Reize zur Spindel 
Agonist Ein Muskel (Spieler) der bei zunehmender Aktivität von seinem Gegenspieler 

mehr und mehr gehemmt wird 
Aktin Strukturprotein, bildet dynamische Filamente – Aktinfilamente – und ist 

zentraler Bestandteil des Kontraktionsapparates der Muskeln 
Adenosindiphosphat ein Nukleotid,  
Adenosintriphosphat energiereiches Molekül und universeller Energieträger in lebenden 

Organismen 
Antagonist Ein Muskel (Gegenspieler) der gedehnt wird, wenn der Agonist eine 

Bewegung verrichtet 
ATPase ATPase-Aktivität beschreibt die kleinste Kontraktionsrate eines Muskels 
Collagen-Fasern Strukturprotein des Bindegewebes 
efferent hinwegführend, z.B. Spindelefferenzen leiten Reize weg von der Spindel 
glykolytisch Traubenzucker in Milchsäure aufspaltend 
Innervation abschnittsweise gegliederte nervale/nervöse Versorgung des Körpers mit 

zugeordneten (benachbarten) Abschnitten der Rückenmarkanlage 
Kontraktur Erhöhung des Widerstandes eines Muskels gegen eine passive Dehnung 
Mitochondrien ein von einer Doppelmembran umschlossenes Organell, fungieren als 

„Energiekraftwerke“ in Zellen mit hohem Energieverbrauch, wie z.B. 
Muskelzellen 

Myosin bezeichnet eine Familie von Motorproteinen und ist als ein wesentlicher 
Bestandteil im Muskel an der Umwandlung von chemischer Energie in Kraft 
und Bewegung beteiligt 

Querbrückenzyklus beschreibt die Motoraktivität in vier Phasen: Myosin verbindet sich mit Aktin 
unter Aufnahme von Kalziumionen, Myosinköpfchen kippen und gleiten am 
Aktin vorbei und ATP wird zu ADP und Phosphat verstoffwechselt, 
Myosinköpfchen lösen sich unter Aufnahme von ATP vom Aktin und Myosin 
geht zurück in den Ruhezustand. 

Sarkolemm allgemeine Bezeichnung für die Zellmembran der Muskelzelle 
Sarkomere kleinste funktionelle Einheit der Myofibrille und somit der Muskulatur 
Tonus, kontraktiler ständiger aktiver Spannungszustand der Fasern der Skelettmuskeln im 

Wachzustand 
Tonus, plastischer Neben der Kontraktion der Myofibrillen mit bedeutendem Energieumsatz gibt 

es einen plastischen Tonus, der nur wenig Energie verbraucht. Es handelt sich 
um einen Zustand der Verkürzung. 
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Symbolverzeichnis 

Lateinische Buchstaben 
Symbol Einheit Bedeutung 
a [m/s2] Beschleunigung, allgemein 
an [-] Parameter, allgemein 
A [m2] Querschnittsfläche 
A [-] Systemmatrix, allgemein 
Aam [-] auf ein Signal aufmodulierte Frequenzamplitude, geschätzt 
AFenn [N] Konstante, allgemein, in F-V-Beziehung nach Fenn und March 
Amax1/2 [V] Amplitudenwerte 1 und 2 
b [-] Eingangsvektor, allgemein 
bL [m] Bogenlänge in Linearisierungsgerade 
bm [-] Parameter, allgemein 
B [-] Beobachtbarkeitsmatrix 
BFenn [m/s/N] Konstante, allgemein, in F-V-Beziehung nach Fenn und March 
c [m/s] Schallgeschwindigkeit 
C [-] Ausgangsvektor, allgemein 
CT [-] Ausgangsvektor transponiert, allgemein 
Cp [-] Regler der inneren Druckregelschleife 
Cφ [-] Regler der äußeren Winkelregelschleife 
d [-] Durchgriff im Zustandsraummodell 
D [m] Durchmesser, allgemein 
D0 [m] Ausgangsdurchmesser 
D11(s) [-] Störübertragungsfunktion vom Eingang 1 zum Ausgang 1, Bildbereich 
D21(s) [-] Störübertragungsfunktion vom Eingang 1 zum Ausgang 2, Bildbereich 
D(s) [-] Störübertragungsfunktion im Bildbereich, allgemein 
e [-] Störungsvektor, allgemein 
e(s) [-] Regelfehler im Bildbereich, allgemein 
e1∞ [-] Lagefehler im Zeitbereich 
e2∞ [-] Geschwindigkeitsfehler im Zeitbereich 
e∞ [V] Endwert einer Sprungantwort 
eφ [-] Regelfehler der äußeren Kaskade/Winkelregelkreis 
E [N/m2] Elastizitätsmodul, E-Modul 
Echem [Nm] chemische Energie 
Eel [Vas] elektrische Reizstärke 
Eel [Nm] elektrische Energie 
Emech [Nm] mechanische Energie 
Epot [Nm] potentielle Energie, geleistete Arbeit an der Feder 
Esoll(s) [-] Übertragungsfunktion von der Soll- zur Fehlergröße 
Estör(s) [-] Übertragungsfunktion von der Stör- zur Fehlergröße 
Etherm [Nm] thermische Energie 
EAramid [N/mm2] Elastizitätsmodul von Aramid 
EB [Nm] Energiebilanz 
EDyneema [N/mm2] Elastizitätsmodul des Dyneema®-Fadens 
EElast [Nm] elastische Energie 
EGummi [Nm] Elastizitätsmodul von Gummi 
EMuskel [N/m2] Elastizitätsmodul des Muskels 
EO [-] Einheitsmatrix mit Rang O, allgemein 
f [-] beliebige Funktion, allgemein 
fl [-] partielle Ableitung von f nach l 
fl

J2/J3 [-] partielle Ableitung von f nach l für Massenträgheitsmoment J2 bzw. J3
fl1/2 [-] partielle Ableitung von f nach l für Muskel 1 bzw. 2 
fam [Hz] auf ein Signal aufmodulierte Frequenz, geschätzt 



Symbolverzeichnis xiii 

Symbol Einheit Bedeutung 
fp [-] partielle Ableitung von f nach p 
fp

J2/J3 [-] partielle Ableitung von f nach p für Massenträgheitsmoment J2 bzw. J3
fp1/2 [-] partielle Ableitung von f nach p für Muskel 1 bzw. 2 
F [N] Kraft, allgemein 
F0 [N] Maximal~, maximal zulässige Spannung/Kraft 
F01/02 [N] Kraft des Muskels 1 bzw. 2 am Arbeitspunkt 
F1/2 [N] Kraft des Muskels 1 bzw. 2 
Fa [N] Kraft am äußeren Hebelarm 
Fi [N] Kraft am inneren Hebelarm 
Fmax [N] Maximalkraft 
g [m/s2] Erdbeschleunigung 
G(s) [-] Übertragungsfunktion im Bildbereich, allgemein 
G11(s) [-] Übertragungsfunktion vom Eingang 1 zum Ausgang 1, Bildbereich 
G21(s) [-] Übertragungsfunktion vom Eingang 1 zum Ausgang 2, Bildbereich 
GK(s) [-] Übertragungsfunktion des Reglers im Bildbereich, allgemein 
GS(s) [-] Übertragungsfunktion der Regelstrecke im Bildbereich, allgemein 
G(jω) [-] Übertragungsfunktion im Frequenzbereich s = jω, allgemein 
h [µm] Mittlere Höhe der Unebenheiten in Rohren 
h´ [-] Äußere Ableitung der Volumenbeziehung 
i [-] Laufvariable 
I [A] elektrischer Strom, Reizauslösung 
j [-] Laufvariable 
J [kgm2] Massenträgheitsmoment 
J2 [kgm2] Massenträgheitsmoment 2 
J3 [kgm2] Massenträgheitsmoment 3 
JSchei1 [kgm2] Massenträgheitsmoment der Scheibe 1 
JSchei2 [kgm2] Massenträgheitsmoment der Scheibe 2 
JStab [kgm2] Massenträgheitsmoment des Stabes am Drehgelenk 
k [N/m] Federkonstante, Federsteifigkeit, allgemein 
k1/2 [N/m] Federsteifigkeit des Muskels 1 bzw. 2 
K [-] Konstante, allgemein 
K0.8/4.0 [V/N] Kalibrierungsgerade bezogen auf den Verstärkungsfaktor 0.8 bzw. 4.0 
Kstat [-] statische Verstärkung 
KD [-] Verstärkungsfaktor eines D-Reglers, allgemein 
KI [-] Verstärkungsfaktor eines I-Reglers, allgemein 
KI1 [-] Verstärkungsfaktor des 1. I-Reglers des Doppelintegrators, allgemein 
KI2 [-] Verstärkungsfaktor des 2. I-Reglers des Doppelintegrators, allgemein 
KP [-] Verstärkungsfaktor eines P-Reglers, allgemein 
∆l [m] Weg, Dehnungs-, Verschiebung 
l1/2 [m] Längendifferenz der Muskellänge 1 bzw. 2 zur Arbeitspunktlänge 
L [m] Länge, allgemein 
L0 [m] Länge am Arbeitspunkt 
L0 [m] Ausgangslänge 
L01/02 [m] Muskellänge des Muskels 1 bzw. 2 am Arbeitspunkt 
L1/2 [m] Muskellänge des Muskels 1 bzw. 2 
La [m] Länge des äußeren Hebelarms 
Li [m] Länge des inneren Hebelarms 
LA [m] Anlaufstrecke 
LFaser [m] Faserlänge 
LOffset [m] Längenoffset 
LPolynom [m] Längen als Ausgleichspolynom beschrieben 
LSchei1 [m] Länge der Scheibe 1 
LSchei1Masse [m] Längenposition der Masse der Scheibe 1 auf dem Stab 
LSchei2 [m] Länge der Scheibe 2 
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Symbol Einheit Bedeutung 
LSchei2Masse [m] Längenposition der Masse der Scheibe 2 auf dem Stab 
LStab [m] Länge des Stabes 
LStabMasse [m] Längenposition der Masse auf dem Stab 
Lφ(s) [-] Kreisübertragungsfunktion des Winkels im Bildbereich 
L(s) [-] Kreisübertragungsfunktion im Bildbereich, allgemein 
m [kg] Masse, allgemein 
m0 [kg] vom Muskel eingeschlossene Masse am Arbeitspunkt 
m0.8/4.0 [V/N] Steigung zweier Geraden bezogen auf einen Verstärkungsfaktor 
mp [V/bar] Steigung der Geraden bezogen auf den Druck p, Kalibrierungsfaktor 
mp1/p2 [V/bar] Steigung der Geraden bezogen auf den Druck p1 bzw. p2
msin [-] Steigung der Geradengleichung im Sinusmodell 
mL [mm/V] Steigung der Geraden bezogen auf die Länge L, Kalibrierungsfaktor 
mSchei1 [kg] Masse der Scheibe 1 
mSchei2 [kg] Masse der Scheibe 2 
mStab [kg] Masse des Stabes 
mφ [V/Grad] Steigung einer Geradengleichung bezogen auf den Winkel 

2/1m&  [kg/s] Massenstrom zum Muskel 1 bzw. 2 

M [-] Last, allgemein 
Mp [-] Überschwingweite 
n [-] Anzahl, allgemein 
n0.8/4.0 [V] Startwert der Geradengleichung für den Verstärkungsfaktor 0.8 bzw. 4.0 
nsin [-] Startwert der Geradengleichung im Sinusmodell 
N, N’ [-] Anzahl, allgemein 
NDmn(s) [-] Nennerpolynom der Übertragungsfunktion Dmn im Bildbereich 
NGmn(s) [-] Nennerpolynom der Übertragungsfunktion Gmn im Bildbereich 
O [-] Ordnung (Rang) des Systems 
p0 [N/m2] Druck (Gesamt-) im Staupunkt 
p1,2,3,4,5 [-] Parameter einer zu optimierenden Funktion 
pH/R

... [-] Parameter einer zu optimierenden Funktion für Hin- und Rückweg 
∆p [bar] Differenzdruck zweier Drücke 
∆psoll [bar] Solldruckdifferenz 
∆pV [N/m2] Druckverlust 
p∞ [N/m2] statischer Druck der freien Anströmung 

p&∆  [-] Ableitung des Differenzdruckes 

P [bar] Druck, allgemein; Innendruck 
P0 [bar] Druck am Arbeitspunkt 
P01/02 [bar] Druck im Muskel 1 bzw. 2 am Arbeitspunkt bei Lastkompensation 
P01/02

J2/J3 [bar] Druck im Muskel 1 bzw. 2 bei Massenträgheitsmoment J2 bzw. J3
P1/2 [bar] Druck im Muskel 1 bzw. 2 
Pmax [bar] Maximaldruck 
PN [Nm/s] Leistungsbilanz, Muskelleistung 
PV [bar] Versorgungsdruck 
q∞ [N/m2] dynamischer Druck, Staudruck 
Q [J] Aktivierungswärme 
r [m] Radius, allgemein 
rRolle [m] Radius der (Umlenk-)Rolle 
rSchei1 [m] Radius der Scheibe 1 
rSchei2 [m] Radius der Scheibe 2 
rStab [m] Radius der Stabes 
R [m] Abstand, allgemein 
Re [-] Reynoldszahl 
Re(s) [-] Realteil der Pole im Wurzelort 
RR(s) [-] rampenförmiges Eingangssignal im Bildbereich, allgemein 
RS(s) [-] sprungförmiges Eingangssignal im Bildbereich, allgemein 
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Symbol Einheit Bedeutung 
RSpez [J/kg/K] Spezifische Gaskonstante 
R(s) [-] Eingangssignal im Bildbereich, allgemein 
s [-] komplexe Variable im Bildbereich 
S [-] Steuerbarkeitsmatrix 
S(s) [-] Störübertragungsfunktion im Bildbereich, allgemein 
Sp

P(s) [-] Störübertragungsfunktion des Drucks im inneren Druckregelkreis im 
Bildbereich 

Sp
φ(s) [-] Störübertragungsfunktion des Drucks im äußeren Winkelregelkreis im 

Bildbereich 
Sφ(s) [-] Störübertragungsfunktion des Winkels im Bildbereich 
Sφ

P(s) [-] Störübertragungsfunktion des Winkels im inneren Druckregelkreis im 
Bildbereich 

Sφ
φ(s) [-] Störübertragungsfunktion des Winkels im äußeren Winkelregelkreis im 

Bildbereich 
t [s] Zeit, allgemein 
tein [s] Einschaltdauer des PWM-Signals 
td [s] Totzeit 
tr [s] Anstiegszeit einer Sprungantwort 
tmin

ISW [s] minimale Integrationsschrittweite 
tmin

VSZ [s] minimale Einschaltdauer der Schnellschaltventile 
tA [s] Ausregelzeit in einer Sprungantwort 
∆t [s] Zeitdauer, allgemein 
T [s] Periodendauer; Zeitkonstante 
T [-] Moment, allgemein; Störmoment 
T [-] Störungszustandsvektor, allgemein 
T0 [s] Taktzeit des PWM-Signals 
T1% [s] Beruhigungszeit 
Tkrit [s] kritischer Wert einer Reglerverstärkung 
Tn [s] Nachstellzeit 
TP [K] Temperatur der Druckluft 
Tt [s] Totzeit 
Tv [s] Verzugszeit 
TA

0.1 [s] Abklingzeit eines Systems bis auf 10% des Maximalwertes 
T(s) [-] Eingangsstörübertragungsfunktion im Bildbereich, allgemein 
T(s) [-] Führungsübertragungsfunktion im Bildbereich, allgemein 
Tp(s) [-] Führungsübertragungsfunktion des Drucks im Bildbereich 
Tp

P(s) [-] Führungsübertragungsfunktion des Drucks im inneren Druckregelkreis im 
Bildbereich 

Tp
φ(s) [-] Führungsübertragungsfunktion des Drucks im äußeren Winkelregelkreis im 

Bildbereich 
Tφ(s) [-] Führungsübertragungsfunktion des Winkels im Bildbereich 
Tφ

P(s) [-] Führungsübertragungsfunktion des Winkels im inneren Druckregelkreis im 
Bildbereich 

Tφ
φ(s) [-] Führungsübertragungsfunktion des Winkels im äußeren Winkelregelkreis im 

Bildbereich 
u [s] Stellgröße, allgemein 
u [-] Eingangszustandsvektor, allgemein 
u1 [s] Stellgröße für Muskel 1 
u2 [s] Stellgröße für Muskel 2 
ui [-] Eingangsgröße i 
uPw [%] Stellgröße Pulsweite 
umin

Pw [%] Stellgröße minimale Pulsweite 
u(s) [-] Stellgröße im Bildbereich, allgemein 
U [V] elektrische Spannung, Reizauslösung 
U(s) [-] Eingangsübertragungsfunktion im Bildbereich, allgemein 
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Symbol Einheit Bedeutung 
UL [V] elektrische Spannung bezogen auf die Länge L 
Up [V] elektrischer Spannungsoffset bezogen auf den Druck p 
Up1/p2

offset [V] elektrischer Spannungsoffset bezogen auf den Druck p1 bzw. p2
URolle [m] Umfang der Rolle 
UV [V] elektrische Versorgungsspannung 
v [m/s] Geschwindigkeit, allgemein 
v0 [m/s] Geschwindigkeit, Kontraktions-, Maximal- 
v4er [m/s] mittlere Geschwindigkeit im 4er-Schlauch 
v6er [m/s] mittlere Geschwindigkeit im 6er-Schlauch 
va [m/s] Geschwindigkeit am äußeren Hebelarm 
vi [m/s] Geschwindigkeit am inneren Hebelarm 
vk [m/s] maximale Kontraktionsgeschwindigkeit 
vmax [m/s] maximale Verkürzungsgeschwindigkeit 
vATP [m/s] indizierte Rate der Energiefreisetzung, ATPase-Aktivität 
vFluid [m/s] mittlere Geschwindigkeit des Fluids 
V [m3] Volumen, allgemein 
V0 [m3] Volumen am Arbeitspunkt 
V∆p [-] Verstärkungsfaktor der Übertragungsfunktion G11(s) 
Vφ [-] Verstärkungsfaktor der Übertragungsfunktion G21(s) 
V∆p

S [-] Verstärkungsfaktor der Störübertragungsfunktion D11(s) 
Vφ

S [-] Verstärkungsfaktor der Störübertragungsfunktion D21(s) 
WGas [Nm] innere Energie des Gases 
WElast [Nm] Energie der elastischen Membran 
WPot [Nm] potentielle Energie 
WVÄ [Nm] Energie der Volumenänderungsarbeit 
x [m] Weg, Längenverschiebung 
x [-] Systemzustandsvektor, allgemein 
xi [-] Zustandsvariable i 
x1,2,3,4 [-] Parameter einer zuoptimierenden Funktion 
xF [N] Laufvariable (Eingang) der Geradengleichung für Kraftschritte 
xn,m [-] Koeffizient mit maximalem Grade m und n in Kraft und Druck 
xsin [-] Laufvariable (Eingang) der Geradengleichung im Sinusmodell 
x&  [-] Ableitung des Systemzustandsvektors, allgemein 
y0.8/4.0 [V] Ausgang der Geradengleichung für den Verstärkungsfaktor 0.8 bzw. 4.0 
yi [-] Ausgangszustand i 
ysin [-] Ausgang der Geradengleichung im Sinusmodell 
Y(s) [-] Ausgangsübertragungsfunktion im Bildbereich, allgemein 
z1,2,3,4,5 [-] Parameter einer zu optimierenden Funktion 
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Griechische Buchstaben 
Symbol Einheit Bedeutung 
δ [Hz] Dämpfungskonstante, Abklingkoeffizient 
δ [-] Reibungskoeffizient 
ε [-] Dehnung, elastische Verformung 
εd [-] Querdehnung 
εl [-] Längsdehnung 
ζ [-] relativer Dämpfungsgrad, allgemein 
ζN [-] Dämpfungsgrad des Nennerpolynoms 
ζZ [-] Dämpfungsgrad des Zählerpolynoms 
ζωn [-] absoluter Dämpfungsgrad; reziproke Abklingzeitkonstante 
η [Ns/m2] dynamische Viskosität 
λ [-] Rohrreibungszahl 
λlaminar [-] Rohrreibungszahl im laminaren Fall 
λturbulent_1 [-] Rohrreibungszahl im 1. turbulenten Fall 
λturbulent_2 [-] Rohrreibungszahl im 2. turbulenten Fall 
λturbulent_3 [-] Rohrreibungszahl im 3. turbulenten Fall 
ν [m2/s] kinematische Viskosität 
v [-] Poissonzahl 
ξ [-] unbekannter Parameter, allgemein 
ξ1/2/3/4/5 [-] unbekannte Parameter einer Matrix 
ξi [-] unbekannter Parameter i 
ρ [kg/m3] Dichte, allgemein 
σ [N/m2] mechanische Spannung, Belastung 
φ [Grad] Winkelposition, allgemein; Drehgelenkwinkelposition 
φ0 [Grad] Winkel im Arbeitspunkt 
φsoll [Grad] Sollwinkelposition 
φGW [Grad] Gitterwinkel im Muskelfasergeflecht des fluidischen Muskels von Festo 
φGWn [Grad] neutraler Gitterwinkel 
φJ2/J3 [Grad] Winkelposition bei Aufschaltung von J2 bzw. J3
φ(t) [Grad] zeitlicher Verlauf eines Winkels, allgemein; Drehgelenkwinkel 
ϕ&  [-] Ableitung des Winkels, Winkelgeschwindigkeit 

ϕ&&  [-] Ableitung der Winkelgeschwindigkeit, Winkelbeschleunigung 

χ [-] Issentropen-Exponent 
ω [rad/s] Kreisfrequenz, allgemein 
ωb [rad/s] Bandbreite im Frequenzdiagramm 
ωc [rad/s] Durchtrittsfrequenz durch die 0 db Betragslinie im Frequenzdiagramm 
ωi [rad/s] Kreisfrequenz i 
ωm [rad/s] Kreisfrequenz bei Resonanzüberhöhung 
ωn [rad/s] natürliche Kreisfrequenz 
ωn

N [rad/s] natürliche Kreisfrequenz des Nennerpolynoms 
ωn

Z [rad/s] natürliche Kreisfrequenz des Zählerpolynoms 
Θ [Grad] Faserwinkel 
Θ0 [Grad] Ausgangsfaserwinkel 
Φ [kg/s2/m2] Ventilcharakteristik, allgemein 
Φ1/2 [kg/s2/m2] Ventilcharakteristik des Ventils 1 bzw. 2 
Ψr [-] Phasenrand im Frequenzdiagramm bei ω = ωc
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1 Einleitende Betrachtungen 

1.1 Motivation 

Bewegung ist eines der fundamentalsten Phänomene des Lebens. Ungefähr 40% eines 
tierischen Körpers, der Mensch zählt hier auch zu den Tieren, besteht aus Muskeln, die 
schnelle und langsame Bewegungen produzieren, Blut durch den Körper pumpen oder 
einem Neugeborenen das Leben schenken. Als biologische Aktuatoren erfüllen sie im 
Wechselspiel zwischen Kontraktion und Erschlaffung die verschiedensten Aufgaben in 
hoher Variabilität bei bestem Kraft-Geschwindigkeits-Verhältnis. Der menschliche 
Muskel ist technisch gesehen ein reiner Zugaktuator und verkürzt sich maximal um 
etwa 30% seiner Ausgangslänge. Im menschlichen Körper arbeiten, vereinfacht 
gesehen, immer zwei Muskeln antagonistisch zu einander und bewegen, wenn der 
Agonist kontrahiert und der Antagonist erschlafft, das angeschlossene Gelenk. 
Zusätzlich wird, wenn beide Muskeln gleichzeitig kontrahieren, die Spannung oder die 
Steifigkeit im Gelenk erhöht.  

Heutige technische Aktuatoren sind noch allzu oft durch Starrheit und Unflexibilität in 
ihrem Aufgabenbereich gekennzeichnet. Aus Sicherheitsgründen müssen derartige 
Maschinen, um keine Gefahr für den Menschen darzustellen, eingehaust werden. Im 
Zuge der aufkommenden Fokussierung auf Anwendungen im Bereich der 
Servicerobotik ist diese Herangehensweise nicht mehr zulässig und machbar. Die 
neuartigen Serviceroboter sollen im Lebensraum und so im direkten Kontakt mit dem 
Menschen sicher interagieren. Deshalb muss der Begriff der Sicherheit neu definiert 
werden, da zur aktiven Sicherheit zusätzliche Anforderungen an eine inhärent passive 
Sicherheit bei Stromausfall gestellt werden. Ein System könnte in Bewegungsrichtung 
wie gehabt die notwendige Starrheit und Präzision aufweisen, aber in allen anderen 
Freiheitsgraden passive Nachgiebigkeit und Elastizität ohne aktiven Regelaufwand 
gewährleisten. Passive Nachgiebigkeit kann einerseits sehr leicht durch den 
verwendeten Aktuator als auch andererseits etwas komplizierter durch die tragende 
Struktur erreicht werden. Ein industriell gefertigter Aktuator ist der fluidische Muskel 
der Firma Festo, der nicht nur über seine elastische Membran sondern auch über das 
ursächlich antreibende Medium Luft inhärent passiv nachgiebig und elastisch ist. 
Zusätzlich kann hier natürlich bei Erreichen der maximal zulässigen Kontaktkraft eine 
aktive Nachgiebigkeitsregelung das jeweilige Gelenk zum Ausweichen zwingen. 

Da Roboter oder allgemein mechanische Systeme in verschiedenen Belastungsfällen 
gleiche Eigenschaften erfüllen müssen, stellt das Auftreten von Vibrationen und 
Resonanzen bei äußerer Krafteinwirkung für den Entwicklungsingenieur eine große 
Herausforderung dar. Treten diese unerwünschten Resonanzen im 
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Arbeitsfrequenzbereich auf, muss die statische Steifigkeit, meist durch Massenzunahme, 
erhöht werden. 

Bei natürlichen Aktuatoren wie den Muskeln lässt sich ein Zusammenhang zwischen 
der Bewegungsfrequenz und der Steifigkeit feststellen. Bei hohen 
Bewegungsfrequenzen erhöht sich auch die Steifigkeit des Systems Muskel. Die dazu 
benötigte Energie steigt nicht stetig mit der Frequenz an, sondern weist bei einer 
bestimmten Frequenz ein Minimum auf [1]. Die Vermutung liegt nahe, dass auch der 
natürliche Muskel als Resonanzsystem funktioniert und dessen Resonanzfrequenz durch 
seine Steifigkeit eingestellt wird. Da bei optimaler Leistungsübertragung die 
Resonanzfrequenzen von Aktuator und Umgebung übereinstimmen, ist der Mensch in 
der Lage, über das Verändern der Steifigkeit die Muskelcharakteristik an die jeweilige 
Umgebung anzupassen.  

Der natürliche Muskel des Menschen kann provokant über folgende Eigenschaften 
definiert und beschrieben werden: 

• leistungsfähig: 100 W/kg 

• kraftvoll: 200 kN/m2 

• effizient und energiedicht: >50 % 

• leise 

• umweltfreundlich 

• überhitzt nicht: 38 °C 

• Treibstoff unspezifisch 

• lebenslänglich haltbar 

• essbar 

• käuflich: 10 €/kg 

Er ist mit diesen Eigenschaften [2] allen technischen Antrieben überlegen. 

Gelingt es nun einerseits einen technischen Muskel, wie z.B. den fluidischen Muskel 
der Firma Festo, so zu modellieren und zu regeln, dass er mit seinen Eigenschaften 
denen des natürlichen Muskels sehr nahe kommt und andererseits diese äquivalenten 
Eigenschaften so zu nutzen, das die an ein System aus technischen Muskelaktuatoren 
gestellten Anforderungen in der Servicerobotik erfüllt werden können, wäre man in der 
Lage, eine neue Art von Maschinen zu entwickeln, die im Lebensraum und im direkten 
Kontakt mit dem Menschen sicher interagieren können. 

1.2 Natürlicher Muskel 

Die Bewegung ist ein fundamentales Phänomen des Lebens und für jede Art von 
Lebewesen lebensnotwendig. Sie kann in ihrer Vielfalt mehrere Formen annehmen, von 
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der Bewegung der Zellflüssigkeit und dem Wachsen von Neuronen auf zellularer Ebene 
bis zum Langstreckenflug des Albatros oder der explosiven Leistung eines Sprinters. 
Obgleich nur wenige Proteinfamilien für die Bewegungen in der biologischen Welt 
verantwortlich sind, hat sich der Muskel so entwickelt, diese Funktionen zu optimieren. 
Der Muskel als ausführende Einheit stellt das größte Organ des Menschen dar. Er 
beansprucht ungefähr 44 % des gesamten Körpergewichts das knöcherne Skelett 
hingegen nur 17.5 %. Er ist in Hunderte von separaten Einheiten organisiert, welche die 
verschiedensten Bewegungen realisieren. Der Energieumsatz in körperlicher Ruhe 
beträgt 40 % und bei maximaler körperlicher Belastung 90 %. Der Muskel im 
allgemeinen ist ein Organ, das auf die Umformung chemischer Energie in mechanische 
Energie und letztendlich in Bewegung und Wärme spezialisiert ist. Die 
Umwandlungseffizienz beträgt etwa 15-25%, abhängig vom Muskeltyp.  

Die große Anzahl von Muskeltypen kann in drei Kategorien unterteilt werden: 

• Quergestreifte Skelettmuskulatur: Der Name resultiert aus der streifigen 
Erscheinung unter dem Mikroskop. Sie ist verantwortlich für die Fortbewegung 
oder den Flug, ist im Allgemeinen mit dem Skelett verbunden und Bestandteil 
des aktiven Bewegungsapparates. Die Kontraktion der Skelettmuskulatur ist 
rasch, an keinen Rhythmus gebunden, willkürlich beeinflussbar und wird durch 
Nerven, welche vom Gehirn und Rückenmark ausgehen, ausgelöst. 

• Herzmuskulatur: Sie muss ununterbrochen für fast ein Jahrhundert oder mehr 
ihren Dienst verrichten. Die Kontraktion des Herzmuskels ist rasch, rhythmisch, 
unwillkürlich und eigengesetzlich, doch ist die Autonomie durch das vegetative 
Nervensystem beeinflussbar. 

• Glatte Muskulatur: Sie bildet die Muskelschicht der Hohlorgane und Gefäße. 
Der glatte Muskel kleidet die Wände von Arterien zur Blutdruckkontrolle aus 
oder steuert die Verdauung von Nahrung durch Darmbewegungen. Die 
Darmmuskulatur arbeitet langsam, wiederkehrend – rhythmisch, unwillkürlich 
und eigengesetzlich – autonom. Die Muskelkontraktion führt zu wurmförmigen 
– peristaltischen – Bewegungen und hängt vom betriebseigenen Nervensystem 
in der Muskelschicht selbst ab, ist aber auch durch das vegetative Nervensystem 
beeinflussbar. 

Ein Muskel besitzt die Haupteigenschaften: 

• Erregbarkeit: antwortet auf eine Anregung z.B. vom Zentralnervensystem, 

• Kontrahierbarkeit: verkürzt aktiv unter Energieverbrauch in der Länge, 

• Dehnbarkeit: dehnt nur passiv durch entgegengesetzt wirkende Muskeln und 

• Nachgiebigkeit: tendiert nach Kontraktion/Extension zum Originalruhezustand. 

Im folgenden werden nur die Skelettmuskeln betrachtet, da nur sie für eine 
raumgreifende Bewegung wie Laufen, Springen und Fliegen verantwortlich sind. 
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Auf die Muskelforschung, den Aufbau, die Struktur und die Chemie des 
Muskelstoffwechsels soll an dieser Stelle nicht eingegangen, sondern auf die 
einschlägige Literatur verwiesen werden. 

1.2.1 Der Muskel im Bewegungsapparat 

Skelettmuskeln verursachen Bewegungen des Skeletts an Gelenken. Sie sind mit dem 
Skelett durch Sehnen verbunden, welche die Muskelkräfte auf die Knochen übertragen. 
Jeder Muskel hat einen Ursprung, einen Ansatz und einen Muskelbauch. Als Ursprung 
wird der nicht-bewegte Teil oder an Extremitäten proximale Skelettabschnitt 
bezeichnet. Als Ansatz wird der bewegte Skelettabschnitt oder auch distale Skelettanteil 
bezeichnet. Zwischen Ursprung und Ansatz befindet sich der Muskelbauch.  

Muskeln sind entweder entspannt oder kontrahiert. Im entspannten Zustand ist ein 
Muskel nachgiebig und kann gestreckt werden. Im kontrahierten Zustand hat er den 
Drang sich zu verkürzen oder Zugkraft zu generieren. Da Muskeln nur ziehen und nicht 
drücken können, funktionieren sie nur als Paar in beide Richtungen und werden dann 
Antagonisten genannt. Der Muskel, der ein Gelenk beugt, heißt Flexor- und der Muskel, 
der ein Gelenk streckt, heißt Extensor-Muskel. Das Paradebeispiel eines 
antagonistischen Muskelpaars sind der Bizeps- und Trizeps-Muskel, welche das 
Ellenbogengelenk bewegen, Abbildung 1.1. 

 

Flexor 

Extensor 

Abbildung 1.1:  Ellenbogengelenk; Links: Flexor-Muskel ist kontrahiert und der Extensor-Muskel 
entspannt; Rechts: Extensor-Muskel ist kontrahiert und der Flexor-Muskel entspannt [2].  

Der entspannte Muskel ist nie komplett entspannt, und liefert zum Gegenspielermuskel 
einen geringen aber messbaren Widerstand, welcher eine weichere Bewegung 
verursacht. Diese leichte Gegenspannung heißt Tonus.  

Sehnen sind nicht die Fortsetzung der Muskelfaser, sondern ein straffes Bindegewebe – 
Collagen-Fasern –, mit einem Querschnittverhältnis von Muskel zu Sehne von 120-
150:1. Sehnen sind sehr stark und sehr steif. Die menschliche Sehne weist eine 
maximale Zugspannung von 50-105 MN/m2 auf, besitzt ein Elastizitätsmodul von 1,2-
1,8 GN/m2 und hat eine maximale Dehnung von 9-35 % der Ausgangslänge. 

Knochen sind die härtesten Materialien im menschlichen Körper und bezeichnen ein 
skelettbildendes Stützgewebe. Knochen werden durch Muskeln und verbindende 



Natürlicher Muskel 5 

Sehnen bewegt. Das einfachste Gelenk besteht aus zwei Knochen die von einem Muskel 
– oder Muskelpaar – gegeneinander verschoben werden. Wenn ein Muskel kontrahiert, 
wird er kürzer und fetter und ein Knochen nähert sich dem anderen. Im Sport treten 
Belastungen von bis zu 15 kN an Sehnen auf. 

1.2.2 Der Muskel im Hebelarm 

Die natürlichen quergestreiften Muskeln im Lebewesen generieren Kräfte, welche auf 
das tragende Skelett übertragen werden und somit verschieden Mechanismen in Gang 
setzen. Der Mechanismus, der Kräfte von einem Punkt zum anderen überträgt oder 
weiterleitet, heißt Sehne. Die Mehrheit der Mechanismen der skeletalen Elemente 
funktioniert als Hebelarm. Ein Hebelarm ist ein formunabhängiger starrer Balken, der 
um einen festen Punkt, den Drehpunkt rotiert. Wenn ein Hebelarm arbeitet, erzeugt er 
Rotationskräfte um den Drehpunkt, auch Momente genannt. Das Moment ist definiert 
als M = F·L, wobei M [Nm] das Moment oder Drehmoment, F [N] die vom Muskel 
produzierte Zugkraft und L [m] der Hebelarm, also die Distanz zwischen angreifender 
Kraft und Drehpunkt senkrecht zur Kraftwirkungsrichtung, ist.  

Hebelarmsysteme sind relativ leicht unter den Gleichgewichtsbedingungen zu 
analysieren. 

Kraftgleichgewicht: Unter der Bedingung, dass das äußere Drehmoment gleich dem 
inneren Drehmoment ist, also Fi·Li = Fa·La, folgt für Fa = Fi·(Li/La). Somit führt die 
Vergrößerung des inneren Hebelarms Li und/oder die Verkleinerung des äußeren 
Hebelarms La zur Vergrößerung der Ausgangskraft Fa für eine gegebene innere 
Muskelkraft Fi.  

Geschwindigkeitsgleichgewicht: Unter der Bedingung, dass ein größerer Hebelarm auch 
eine größere Spitzengeschwindigkeit zur Folge hat, gilt das Verhältnis Va·Li = Vi·La. So 
ergibt sich, nach der resultierenden äußeren Geschwindigkeit umgestellt, der 
Zusammenhang Va = Vi·(La/Li). Eine Erhöhung des äußeren Hebelarms La und eine 
Verringerung des inneren Hebelarms Li führt, bei gegebener innerer 
Muskelkontraktionsgeschwindigkeit Vi, zu einer Erhöhung der äußeren 
Spitzengeschwindigkeit Va. 

Beide Gleichgewichtsbedingungen sind in Abbildung 1.2 verdeutlicht. 
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vi

Fi

Fa

va

Li La

Sprinter

Gewichtheber

va

Li La Fa

vi

Fi

 

Abbildung 1.2:  Hebelgesetz: Oben: Kraftgleichgewicht Gewichtheber; Unten: Geschwindigkeits-
gleichgewicht Sprinter.  

Für eine gegebene Muskelzugkraft kann der Hebelarm entweder: 

• den Hebelgewinn Li/La maximieren und eine stärkere aber langsamere Kraft Fa 
produzieren, oder 

• die Getriebeübersetzung La/Li maximieren und eine schnellere aber schwächere 
Kraft Fa produzieren. 

Es können nie beide maximiert werden. Demnach muss ein Kompromiss zwischen 
Geschwindigkeit und Kraft in den verschiedenen Hebelsystemen gefunden werden. 

Wie auch in Abbildung 1.1 zu sehen ist, kann das Ellenbogengelenk von etwas mehr als 
0 Grad bis maximal 90 Grad gestreckt werden. Der Flexormuskel muss daher den 
ganzen Winkelbereich mit verschiedenen Drehmomenten bedienen können. Bei einem 
komplett gestreckten Arm, wird relativ viel Kraft nicht dazu verwendet den Unterarm 
zu rotieren, sondern das Gelenk zusammen zu pressen. Es wird also beim gestreckten 
Arm (180°) weniger Kraft Fa produziert, als beim angewinkelten Arm (90°). Die 
aufgetragene Kurve der produzierten Kraft am Hebelarm über den Armwinkel folgt 
einer Sinus-Kurve, die ihr Maximum bei 90° hat. 

Die Evolution eines natürlichen Hebelarms gibt je nach Konstruktion und Ausführung 
durch den Bereich seiner maximalen Kraftproduktion Auskunft über seinen optimalen 
Einsatzbereich, Abbildung 1.2. Neben dem Muskelangriffspunkt am Hebelarm – 
Kinematik, ist auch der verwendete Muskeltyp für die resultierende Kraftproduktion 
oder die Maximalgeschwindigkeit verantwortlich. Ein Muskel mit großem Querschnitt 
– PCSA – ist evolviert, große Kräfte zu entwickeln und kann somit, an einem kleinen 
Hebelarm angebracht, große Wege und Winkelgeschwindigkeiten erzeugen. Wenn man 
im Gegensatz dazu aber die langen Muskeln, die eigentlich für höhere 
Geschwindigkeiten ausgelegt sind, an einen längeren Hebelarm anknüpft, erhält man 
ein höheres isometrisches Gelenkdrehmoment. 

Hieran erkennt man, dass nicht nur das Design allein den Einsatzbereich eines Muskels 
bestimmt, sondern auch die Komposition von Muskel und Hebelarm im 
physiologischen drehmomentgenerierenden System entscheidend ist. Es scheint, dass 
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die Muskelfaserlänge und der Muskelhebelarm positiv korrelieren und Muskeln mit 
langen Fasern dazu tendieren, an langen Hebelarmen angeknüpft zu sein [3]. 

1.2.3 Energiebetrachtung 

Technisch gesehen muss nach dem Energieerhaltungssatz eine Energieumwandlung von 
elektrischer Energie in mechanische Energie stattfinden. Der Betrag an elektrischer 
Energie der Nervenbahnen wird infolge des elektrischen Reizes der motorischen 
Einheiten in chemisch potentielle Energie gewandelt. Die wiederum dann durch 
Querbrückenbildung in mechanisch potentielle Energie oder auch Spannungsenergie 
umgesetzt wird. Außerdem wird ein gewisser Energiebetrag in Wärme umgesetzt. Man 
kann also sagen, dass die Energie der elektrischen Indikation und die freie Energie an 
ATP in der Muskelkontraktion in Arbeit oder mechanische Energie und Wärme 
umgewandelt wird, (1.1). 

thermmechchemel EEEE +=+  (1.1)

Die bei der Muskelkontraktion verbrauchte chemische Energie wird nur zu 25% in 
mechanische Arbeit und zu 75% in Wärme umgesetzt. Die exothermen chemischen 
Reaktionen im Muskel generieren Wärme, die wesentlich zur Erhaltung der 
Körpertemperatur beiträgt. Während einer isotonischen Kontraktion wird mehr Wärme 
freigesetzt als bei isometrischer Kontraktion. Diese extra Wärmemenge wird 
Verkürzungswärme genannt [4]. 

Die Effizienz einer Kontraktion ist das Verhältnis von produzierter Arbeit zu freier 
Energie von ATP. Der Verlust an Wärme führt somit zu einer geringeren 
Muskeleffizienz. Studien sagen, dass der Muskel ungefähr mit einer Effizienz von 25 % 
chemische Energie in mechanische Arbeit konvertiert. Man kann die Effizienz auch als 
Verhältnis von externer Arbeit zu metabolischer Rate definieren [5]. Demnach ist die 
Effizienz beim Rennen 54 %, beim Gehen 32 % und beim Radfahren 25 %, also alles 
eine Frage der Definition. 

1.2.4 Muskelkraft und Muskelkontraktion 

Die Kontraktion, das Zusammenziehen oder Verkürzen beschreibt den Zustand eines 
Muskels, wenn durch eine Anzahl von Aktin- und Myosinfilamenten Spannung 
generiert wird. Diese Spannung ist direkt proportional zum Grad der Überlappung 
dieser Filamente. Der Zusammenhang zwischen Bewegung, Kraft und der Ausnutzung 
von ATP ist der fundamentale Aspekt der Muskelkontraktion. 

Die verschiedenen Muskeltypen unterscheiden sich in Dauer und Stärke ihrer 
Muskelaktivität sowie deren Auslösung und Abstufung erheblich. Die 
Kontraktionsfähigkeit von Skelettmuskeln erlauben Laufgeschwindigkeiten bei 
Geparden von 100 km/h, Flügelschlagfrequenzen von schnell fliegenden Insekten von 
1000 Hz oder Schalenschließmuskelspannungen vieler Muscheln von 100 N/cm2. 
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Die Stärke einer Kontraktion – Kontraktionskraft – wird durch die mechanische 
Spannung oder auch Belastung ausgedrückt, d.h. als die maximal produzierte Kraft – 
Spannung – pro Muskelquerschnittsfläche [N/m2]. Die maximale Belastung von 
Muskeln der Wirbeltiere beträgt ungefähr 3·105 N/m2 oder 3 kg/cm2. Die stärksten 
Muskeln des Menschen, z.B. der Gesäßmuskel, können Spannungen entwickeln, die 
einem Gewicht von 1200 kg entsprechen. Die theoretisch gesamt summierte Kraft aller 
Muskeln des menschlichen Körpers entspricht einem Gewichtsäquivalent von 
25 Tonnen.  

Das kleinste Inkrement der Muskelspannung ist die Muskelzuckung (twitch). Sie stellt 
die Antwort auf einen einzelnen Reiz in Form eines charakteristischen Zeitprofils dar. 
Diese Reizantwort variiert in der Zeitdauer innerhalb verschiedener Muskeltypen 
zwischen 10 ms für schnelle Fasern, bis zu 80 ms für langsame Fasern. Sie steigt nach 
einer kurzen Verzugszeit sehr schnell bis zu ihrem Maximalwert an – Kontraktionszeit 
– und läuft weich auslaufend in einer etwa sieben mal längeren Zeit wieder gegen Null. 

1.2.5 Kontraktionsarten 

Eine Kontraktion kann man abhängig von der extern auferlegten Last und der Richtung 
und Größe der Aktion in verschiedene Arten unterteilen. Sie ergeben sich gleichwohl 
aus den unterschiedlichen Versuchanordnungen beim Messen der Muskelkontraktion. 

Wenn ein Muskel kontrahiert, generiert er eine Kraft. Die Kraft eines kontrahierenden 
Muskels die auf ein Objekt ausgeübt wird, wird als Spannung bezeichnet. Wohingegen 
die Kraft die von einem Objekt auf einen Muskel ausgeübt wird, als Last bezeichnet 
wird. So werden für jede Kraftrichtung verschiedene Bezeichnungen gebraucht. 

Ob ein sich kontrahierender Muskel auch verkürzt, hängt vom Verhältnis Spannung zu 
Last ab. Eine Verkürzung tritt nur ein, wenn die Spannung, die ein Muskel generiert, 
größer ist als eine angreifende Last, d.h. Spannung/Last > 1. Wenn also die von außen 
angreifende Kraft – Last – größer ist als die vom Muskel produzierte Kraft – Spannung, 
spricht man von einer isometrischen – längengleichen – Kontraktion. Auf der anderen 
Seite spricht man von einer isotonischen – spannungsgleichen – Kontraktion, wenn die 
vom Muskel produzierte Kraft – Spannung – größer ist als die außen angreifende Kraft 
– Last. 

Isometrische Kontraktion: Isometrisch heißt längengleich, in diesem Zusammenhang 
auch haltend-statisch. Diese Kontraktionsform beschreibt den Zustand, in dem sich 
weder der Muskel noch der angeschlossene Gelenkwinkel verändern. Es tritt eine reine 
Spannungsänderung ohne Längenänderung auf. Die Stärke hängt vom physiologischen 
Querschnitt – Summe der Querschnitte aller Muskelfasern – des Muskels ab (4–
7 kg/cm2, maximal 10 kg/cm2). Vom Standpunkt der Mechanik sollte man die 
isometrische Kontraktion besser als statische Muskelanspannung bezeichnen. Die 
entsprechende mechanische Arbeit, die dabei geleistet wird, ist Null. Bei einer 
statischen Muskelanspannung steigt das Aktionspotential mit der angreifenden äußeren 
Last linear an. 
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Isotonische Kontraktion: Isotonisch heißt druck- oder spannungsgleich. Hierbei verkürzt 
sich der Muskel gegen eine konstante Belastung, es tritt eine reine Längenänderung 
ohne Spannungsänderung auf. Die Amplitude einer Muskelzuckung hängt von der 
Länge der Muskelfaser – maximal etwa ½ Muskelfaserlänge – und von deren Verlauf 
zwischen Ursprung und Ansatz ab. Es wird mechanische Arbeit verrichtet. Da bei einer 
Bewegung aus der Ruhe in die Ruhe zwangsläufig Beschleunigungs- und 
Verzögerungsphasen auftreten, sollte man deshalb auch hier von einer dynamischen 
Muskelspannung sprechen, da sich der Muskel nur im Sonderfall gegen eine konstante 
Belastung und niemals mit konstanter Muskelzugkraft verkürzt. Hier kann noch genauer 
in konzentrische und exzentrische Kontraktion unterteilt werden. 

Konzentrisch heißt in diesem Zusammenhang positiv-dynamisch oder Widerstände 
überwinden. Man spricht von konzentrischer Muskelarbeit, wenn sich die 
intramuskuläre Spannung ändert, der Muskel sich verkürzt und sich Ursprung und 
Ansatz des Muskels einander nähern. An einem Gelenk beschreibt dieser Ausdruck die 
Situation, in welcher die netto Muskelbewegung in derselben Richtung erfolgt wie das 
Verändern des Gelenkwinkels. Konzentrische Aktivierungen besitzen eine positive 
mechanische Arbeit. 

Exzentrisch meint hier negativ-dynamisch oder Widerständen nachgeben. Es kommt zu 
einer Spannungsänderung und Verlängerung – Dehnung – der Muskeln. Wird ein 
Muskel auseinandergezogen, also während sich Ansatz und Ursprung des Muskels 
voneinander entfernen, versucht der Muskel, die Bewegung abzubremsen. In diesem 
Falle spricht man von einer exzentrischen Kontraktion. Die netto Muskelbewegung ist 
nun in der entgegengesetzten Richtung der Veränderung des Gelenkwinkels. Bei 
exzentrischen Bewegungen ist demnach die mechanische Arbeit negativ. 

Passive Dehnung: Bei der passiven Dehnung wird der Muskel im nicht stimulierten 
Zustand gedehnt. Da keine Muskelaktivierung stattfindet, müssen die Strukturen 
außerhalb der Querbrücken, also die Muskelfasern selbst, das umschließende 
Bindegewebe, Blutgefäßen, Nerven und Kollagen dafür verantwortlich sein. 

Aus der Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung in Abbildung 1.6 wird unmittelbar deutlich, 
dass ein Muskel schwächer wird, sobald er versucht, sich unter höheren konzentrischen 
Geschwindigkeiten zu verkürzen. Weiterhin kann man sagen, dass eine exzentrische 
stärker als eine konzentrische Kontraktion ist. Man kann so die allgemeine Kraft-
Geschwindigkeits-Beziehung in Abbildung 1.6 in die oben angegebenen 
Kontraktionsarten unterteilen, Abbildung 1.3. 
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Abbildung 1.3:  Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung und Kontraktionsarten.  

Bei geringem Widerstand – Kraft gleich Null – kontrahiert sich der Muskel mit seiner 
maximalen Geschwindigkeit. So wie die Last progressiv ansteigt, verlangsamt sich die 
konzentrische Kontraktionsgeschwindigkeit zu Null zum isometrischen Maximum. 
Steigt die Last weiter über diesen Punkt hinaus, tritt die exzentrische 
Muskelverlängerung ein [6]. 

Bei allen Bewegungen, bei denen sich sowohl Länge als auch Spannung der Muskulatur 
ändern, spricht man von einer auxotonen Kontraktion. Lange Muskeln zeigen 
überwiegend Längenänderung, während kurze Muskeln größere Kräfte entwickeln 
können. Für einen Muskel gilt, dass die exzentrische Kontraktion die höchste Spannung 
produziert, die konzentrische die niedrigste mit der isometrischen dazwischen. Auf der 
Ebene der Sarkomere sind Kontraktionen immer isotonisch. 

1.2.6 Beeinflussung der Muskelkontraktion 

Das Erhöhen der resultierenden Kraft – mechanische Spannung – im Muskel kann 
erreicht werden durch: 

• den Fasertyp (rot, weiß, gemischt), 

• das Erhöhen der Packungsdichte der kontraktilen Elemente – Durchmesser und 
Anzahl der Fasern im Muskel durch Muskelaufbautraining, 

• die Faserlänge – Muskelfaserüberlappung, 

• das Erhöhen der Faserlänge der Verkürzung, 

• die Vorbelastung – Vorreckung – der passiven elastischen Elemente – elastische 
Gewebe – mit einem großen Gewicht, da die dadurch gestreckten Gewebe somit 
nicht erst bei Einsetzen der aktiven Kontraktion gestreckt werden müssen, was 
einen größeren Verkürzungsabstand zur Folge hat, 

• die physiologische Anordnung von verschiedenen Muskeltypen im 
Bewegungsapparat und dessen Architektur, 

• den Ziehwinkel, 
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• die Anzahl der angesprochenen motorischen Einheiten, 

• das Erhöhen der elektrischen Reizstärke mittels Spannung, Reizstromstärke und 
Reizdauer, 

• die Größe der motorischen Einheiten,  

• das Erhöhen der Stimulationsrate – Feuerrate oder Frequenz – einer motorischen 
Einheit, wobei die Spanne von einer einzelnen Muskelzuckung bis zur völligen 
Verkrampfung – Tetanus – ansteigen kann, 

• die Dauer der Aktivität – Ermüdung, 

• den Blutfluss durch das Gewebe, 

• die spezifischen Faktoren ATPase, Querbrückendichte, kontraktiles Material pro 
Querschnittsfläche und 

• ein Muskeltraining, das den Muskelfaserdurchmesser, weniger die Länge und 
keinesfalls die Anzahl verändern kann. 

Man kann die beeinflussenden Parameter in drei Gruppen einteilen, die Gruppe der 
spannungsverändernden Größen, die Gruppe der größeverändernden Variablen und die 
Gruppe der muskelspezifischen und trainierbaren Eigenschaften. 

1.2.7 Kraft-Längen-Beziehung 

Die Kraft-Längen-Beziehung beschreibt die Kraftproduktion eines Muskels abhängig 
von seiner Ausgangslänge und liefert Informationen über die Fähigkeit des Muskels, 
sich zu versteifen und Lasten zu tragen, als auch über die Muskelelastizität. 

Gemäß dieser Beziehung erzeugt ein Muskel seine stärkste Kraft zu Beginn der 
Kontraktion, also in seiner Ruhelage oder möglicherweise bei einer kleinen 
Vordehnung. Der Schlüssel zum Aussehen der Kraft-Längen-Kurve ist das Verändern 
der Struktur der Muskelfaserchen auf Ebene der Sarkomere [7]. In der Ruhelage 
existiert eine maximale Anzahl an Querbrücken zwischen den Filamenten Aktin und 
Myosin, wodurch eine maximale Spannung möglich wird. Sobald der Muskel gedehnt 
wird, reißen die Filamente auseinander und die Anzahl der Querbrücken und somit die 
Spannung reduzieren sich bis auf Null. Wenn sich der Muskel verkürzt auf weniger als 
seine Länge in der Ruhelage, beobachtet man eine Überlappung der Querbrücken und 
eine Interferenz findet statt. Diese Interferenz verursacht eine Reduktion der Spannung. 
Auf dem Weg bis zu einer völligen Überlappung reduziert sich die Spannung drastisch. 
Bei vollkommender Überlappung fällt die Spannung aber nicht bis auf Null herab. Erst 
wenn sich die Aktin-Filamente in sich überschneiden, wird keine Spannung mehr 
produziert. Somit hat die Kraft-Längen-Kurve glockenförmiges Aussehen. Der 
hypothetische Zusammenhang zwischen Sarkomerlänge und produzierter Spannung ist 
in Abbildung 1.4 verdeutlicht. 
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Abbildung 1.4:  Links: Produzierte Muskelspannung in Prozent der Maximalspannung über die 
Sarkomerlänge; Rechts: Graphische Darstellung verschiedener Zustände der Überlappung von 
Aktin und Myosin während der Verkürzungsphase.  

Die verschiedenen Komponenten im Muskel beeinflussen die Kraft-Längen-Beziehung 
auf unterschiedliche Weise. 

Das kontraktile Element erzeugt die aktive Spannung und beeinflußt damit ursächlich 
die Kraft-Längen-Beziehung. Der Betrag der aktiven Spannung bei beliebiger Länge ist 
unter willkürlicher Kontrolle und demnach ist die gesamte Kraft-Längen-Charakteristik 
eine Funktion der prozentualen Anregung. 

Das Bindegewebe, das die Muskelfasern und somit auch das kontraktile Element 
umgibt, trägt ebenfalls zur Veränderung des Kraft-Längen-Beziehung bei. Es wird im 
mechanischen Modell als parallele elastische Komponente beschrieben, und verhält sich 
annähernd wie ein Gummiband. Wenn der Muskel sich in seiner Ruhelage oder im 
verkürzten Zustand befindet, ist das Bindegewebe schlaff und ohne Spannung. Sobald 
sich der Muskel verlängert, strafft sich auch sein Bindegewebe und eine Spannung baut 
sich auf, zuerst langsam und dann immer schneller. Ungleich der meisten mechanisch 
modellierten Federn, welche einen linearen Kraft-Längen-Zusammenhang aufweisen, 
besitzt das Bindegewebe und somit sein parallel elastisches Element im Modell einen 
deutlich nichtlinearen Zusammenhang. Eine passive Spannung oder Kraft, verursacht 
durch das umhüllende Bindegewebe, ist immer präsent. 

Das elastische Gewebe in Serie mit dem kontraktilen Element und seinem Bindegewebe 
ist die dritte Komponente, die die Kraft-Längen-Beziehung beeinflußt. Hierunter fallen 
Gewebeteile, die den Muskel mit dem Knochen verbinden, einschließlich 
angeschlossener Sehnen. Diese seriell elastische Komponente beeinflußt hauptsächlich 
den zeitlichen Verlauf der Muskelspannung also die elektro-mechanische Verzögerung. 
Die Relativgeschwindigkeit der Dehnung des seriell elastischen Elements scheint der 
wichtigste Faktor für eine elektro-mechanische Verzögerung, die im Muskel beobachtet 
wird, zu sein. Sie ist die Zeitverzögerung zwischen dem Angriff der elektro-
myographischen Betätigung und der Spannung im Muskel. Andere Faktoren, die mit der 
elektro-mechanischen Verzögerung in Verbindung stehen, sind die Übertragung des 
Aktionspotentials in die Oberflächenmembran, die Freigabe von Kalzium aus dem 
Kanälchensystem parallel zu den Myofibrillen und die daraus folgende Entstehung der 
Querbrücken zwischen Aktin und Myosin Filamenten. Diese Ereignisse sind kurz im 
Vergleich zur Frequenz der Verlängerung des seriell elastischen Elements, welche die 
Hauptursache der elektromechanischen Verzögerung im gegebenen Muskel ist. Der 
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elektro-mechanische Verzug ist kürzer während exzentrischer Kontraktion im Vergleich 
zur konzentrischen Kontraktion [8, 9]. Das ist auch einer der Gründe, warum mit 
exzentrischer Kontraktion eine größere Spannung produziert werden kann. 

Die gesamte Kraft-Längen-Beziehung setzt sich aus der Summe einer aktiven und einer 
passiven Kurve zusammen, Abbildung 1.5. Es stellt eine Funktion von Ebenen von 
freien Kontraktionen dar. 
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Abbildung 1.5:  Allgemeines Spannungs-Längen-Diagramm von Skelettmuskeln. Die Einheit der 
Abszisse steht für das Verhältnis der Länge zu seiner Ausgangslänge. Der normale Arbeitsbereich 
des natürlichen Skelettmuskels ist beschränkt auf einen engen Bereich (grau), demnach ändert 
sich der Muskel in der Länge zumeist nicht mehr als um 10% seiner Ausgangslänge. Die Einheit 
der Ordinate ist hier die prozentuale Kraft bezogen auf die mögliche Maximalkraft.  

Die passive Kraft oder Ruhe-Dehnungs-Kurve in Abbildung 1.5 ist die Kraft, die 
benötigt wird, um den Muskel über seine Ausgangslänge hinaus zu verlängern – zu 
dehnen. Sie gibt die Elastizität des ruhenden Muskels wieder. Der E-Modul des 
ruhenden Muskels steigt mit zunehmender Dehnung an, die Dehnbarkeit wird geringer. 
Der Dehnungswiderstand des Gesamtmuskels ist überwiegend durch parallel-elastische 
Elemente bedingt, wie Membranen und Bindegewebe. 

Die aktive Kraft ist die Kraft, die der Muskel bei stimulierter Kontraktion generiert. Sie 
ist nicht direkt messbar, sondern kann nur aus der Subtraktion von Gesamtkraft und 
passiver Kraft ermittelt werden. Je größer die passive Kraft, also je mehr der Muskel 
gedehnt wird, desto kleiner wird die Gesamtkraft. Durch den exponentiellen Anstieg der 
passiven Kraft steigt aber nach einer gewissen Überdehnung des Muskels die 
Gesamtkraft wieder an. Aus dieser Beobachtung heraus ergibt sich der Verlauf der 
aktiven Muskelkraft in Abbildung 1.5. 

In der Literatur setzt man oft, anstatt der Kraft [N], die mechanische Spannung [N/m2] 
als Ordinateneinheit. Der Unterschied ist die Wirkrichtung. Als Kraft wird die von 
außen angreifende Kraft beschrieben, wohingegen die Reaktion des Materials Muskel 
auf die angreifende Kraft durch die mechanische Spannung beschrieben wird. Beide 
können auch als [kg] und [kg/m2] ausgedrückt werden. 

Im menschlichen Körper ist die Startlänge der Kontraktion eines Muskels durch den 
angeschlossenen Gelenkwinkel bestimmt. Wenn das Gelenk gestreckt ist, ist der 
Streckermuskel zusammengezogen und der Beugermuskel gedehnt. Bewegt man dieses 
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Gelenk nun in Richtung Beugung, erhält man verschiedene Muskellängen und 
Kraftentwicklungen bezüglich der Kraft-Längen-Beziehung. Dieser Bewegungsablauf 
gibt somit Auskunft über die gelenkspezifischen Kraftentwicklungen bei verschiedenen 
Winkeln. 

Die Kraft-Längen-Beziehung ist von begrenztem Wert, da sie sich nur mit statischen 
Bedingungen befaßt. Mit ihr können keine Aussagen über die Produktion von Leistung 
und Energie eines Muskels gemacht werden. Für diese Aussagen werden Kraft-
Geschwindigkeits-Beziehungen benötigt. 

1.2.8 Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung 

Die Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung beschreibt die Kraftproduktion bezüglich der 
Kontraktionsgeschwindigkeit. Oft wird hier auch die Geschwindigkeit unter Last oder 
Belastung verstanden. Bei einer konzentrischen Kontraktion verringert sich die 
Spannung in dem Maße, wie die Verkürzungsgeschwindigkeit zunimmt. Dieses 
Verhalten wird den folgenden Ursachen zugeschrieben: 

• Hauptgrund des Spannungsverlustes scheint das Aufheben der Querbrücken im 
kontraktilen Element und das Formieren in einem verkürzten Zustand zu sein. 

• Ein zweiter Grund liegt in der Zähigkeit der Flüssigkeiten im kontraktilen 
Element und im Bindegewebe. Die Viskositäten erfordern eine interne Kraft, die 
zu einer geringeren Gesamtsehnenkraft führt. Dieser Aspekt der Kraft-
Geschwindigkeits-Beziehung ist derzeit noch relativ wenig bekannt. 

• Ein dritter Grund ist ein möglicher linearer Zusammenhang der ATPase-
Aktivität von Myosin zur Geschwindigkeit der Muskelverkürzung [10]. 

Die Abbildung 1.6 verallgemeinert den Kraft-Geschwindigkeits-Zusammenhang. 

Last (Kraft)

   
   

   
   

   
   

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t
   

   
Ve

rk
ür

zu
ng

Ve
rlä

ng
er

un
g 

   
   

   
   

 

F  = maximale isometrische
       Spannung (Kraft)

0

V  = maximale Kontraktionsrate (ohne Last)0

Leistung = Arbeit / Zeit = F x V

Isotonische
Verkürzung

Dehnungs-
kontraktion  

Abbildung 1.6:  Allgemeine Last-Geschwindigkeits-Beziehung (durchgezogene Linie) und die geleistete 
Energie oder Muskelleistung (gestrichelte Linie) [11].  

Die Kraft, die ein Muskel während der Verkürzung ausübt, ist äquivalent der Last gegen 
die ein Muskel kontrahiert. Aus der Erfahrung kennt man, dass ein leichtes Objekt 
schneller bewegt werden kann als ein schweres, d.h. die Geschwindigkeit bei einem sich 
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verkürzenden maximal – tetanisch – stimulierten Muskel sinkt mit steigender Last. 
Dieses Verhalten der Geschwindigkeits-Last-Beziehung ist in Abbildung 1.6 durch die 
durchgezogene Hyperbelfunktion beschrieben. 

Die maximale Geschwindigkeit V0 – unbelastet – mit der ein Muskel sich verkürzt, ist 
weitgehend bestimmt durch die maximale Rate mit der Aktin und Myosin Fasern 
übereinander gleiten, also von der spezifischen ATPase Aktivität der verschiedenen 
Fasertypen. Sie ist klein für langsame tonische Fasern und schnell für glykolytische 
Fasern. Zusätzlich ist die Verkürzungsgeschwindigkeit abhängig von der Rate der 
Ruderschläge bei der Querbrückenbildung. Natürlich entscheidet auch die Faserlänge 
wie schnell ein Muskel sich verkürzt. Für eine gegebene Geschwindigkeit der 
Myofibrillenverkürzung kontrahiert ein längerer Muskel schneller als ein kürzerer. Der 
Armmuskel des Menschen z.B. verkürzt sich mit einer maximalen Rate von 8 m/s, d.h. 
etwa 40 Muskellängen pro Sekunde, hingegen der viel kürzere Frosch Sartorius-Muskel 
nur mit 0.2 m/s, d.h. etwa 10 Muskellängen pro Sekunde. 

Greift indes eine äußere Kraft F am Muskel an, verläßt er nach und nach seine 
selbsttragende und stabile Form – F > F0 in Abbildung 1.6 – und verlängert sich bei 
tetanischer Stimulation mit einer Geschwindigkeit, die mit der Belastung zunimmt. 
Dieses Auseinanderziehen verkraftet ein Muskel bis zu ungefähr 1.6 F0, danach brechen 
die Querbrückenverbindungen und eine permanente Zerstörung – plastische 
Verformung – setzt ein. 

Die Last-Geschwindigkeits-Beziehung ist sehr bedeutend, da sie den effizientesten 
Bereich der Verkürzung erkennen lässt, mit der das kontraktile System Muskel bei 
optimaler Last operiert. D.h., dass bei einer bestimmten Belastung ein Muskel maximale 
mechanische Arbeit für eine bestimmte aufgewendete chemische Energie leistet. In 
Abbildung 1.6 wird dieser Zusammenhang durch die gestrichelte Linien erkennbar, die 
ihr Maximum bei etwa einem Drittel der maximalen Kontraktionsgeschwindigkeit V0 
hat. Die gestrichelte Linie ist das Produkt aus Kraft und Geschwindigkeit; folglich 
leistet ein isometrisch kontrahierter – V = 0 – und maximal belasteter – F0 – Muskel 
keine Arbeit und ebenso auch ein unbelasteter – F = 0 – Muskel. Auf der anderen Seite 
aber, wenn die von außen angreifende Kraft F F0 übersteigt, wird der Muskel gedehnt 
und negative Arbeit geleistet. Die maximale Ausgangsleistung des menschlichen Arms 
beträgt etwa 175 Watt [11]. 

Gründe für das Verringern der Verkürzungsgeschwindigkeit bei Erhöhung der Kraft 
sind ähnlich der für den Spannungsabfall in konzentrischer Kontraktion. Verstanden ist 
die Tatsache, dass die Kraft zum Brechen der Querbrücken größer ist als die Kraft zum 
Halten in ihrer isometrischen Länge; und dass sich diese Kraft erhöht bei Erhöhung der 
Bruchrate. Weiterhin ist eine viskose Reibung beim Verkürzen in allen Phasen einer 
Bewegung vorhanden. 
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1.2.8.1 Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung nach Fenn und March 
Schon 1935 haben Fenn und March [12] einen analytischen Zusammenhang zwischen 
der Kontraktionsgeschwindigkeit beim Angreifen von äußeren Kräften postuliert. 

FBevv Fenn
A

F

Fenn ⋅−⋅= 0  (1.2) 

Die Verkürzungsgeschwindigkeit v [m/s] bei einer beliebigen Kraft ergibt sich aus der 
Kontraktionsgeschwindigkeit des Muskels ohne Last v0 [m/s] multipliziert mit dem 
Exponenten des Quotienten aus der Kraft F [N] und einer Konstanten AFenn [N]. Dieser 
Ansatz wird noch durch das Produkt aus einer Konstanten BFenn [m/s/N] und der Kraft 
F [N] verringert. Über diesen Ansatz findet man aber in der Literatur nur sehr wenige 
Informationen, was ihn schwerer mit anderen Beziehungen vergleichen lässt. 

1.2.8.2 Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung nach Hill 
Die Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung nach Hill ist wesentlich verbreiteter und 
allgemein anerkannt. Sie besagt, dass ein stimulierter Muskel sich bei einer bestimmten 
Geschwindigkeit bis zu einem Drittel seiner Ausgangsgröße zusammen ziehen kann. Ist 
der Muskel einer Gegenkraft ausgesetzt, verringert sich die Geschwindigkeit und Größe 
der Kontraktion. Diesen Zusammenhang hat Hill [13], der als Vater der 
Muskelphysiologie anerkannt ist, schon 1938 in seiner Fundamentalgleichung der 
Muskelkontraktion beschrieben. 

Hill’s Modell setzt voraus, dass die dynamischen Eigenschaften eines Muskels durch 
Gleichungen beschrieben werden können, welche die dynamischen Charakteristiken der 
Kombination aus mechanischen Elementen, angeordnet in der Art der experimentellen 
Anordnung am isolierten Muskel, beschreiben [14]. Er zerlegt das mechanische 
Verhalten eines Muskels in drei Elemente: 

• Das parallel elastische Element beschreibt die potentielle Energie oder 
Spannung im entspannten Muskel, der über seine Ausgangslänge hinaus gedehnt 
wird. Es repräsentiert alle passiven elastischen Strukturen, wie z.B. das 
Bindegewebe und korrespondiert in seinem Verlauf mit der passiven Kraft in 
Abbildung 1.6. 

• Das seriell elastische Element repräsentiert eine ungebremste Feder. Die Länge 
der Feder ist nur von der Kraft im Muskel abhängig. Sie ist demnach 
unabhängig von der Kinetik der Kontraktion. Die Spannung oder Kraft, die sich 
in dieser Feder aufbaut, korrespondiert in seinem Verlauf mit der aktiven Kraft 
in Abbildung 1.6. 

• Das kontraktile Element vereint alle aktiven Eigenschaften der Kontraktion in 
einer Art Black-Box. Es ist im entspannten Zustand frei dehnbar und wird bei 
der Entstehung einer Kontraktion aktiviert. Einmal vollständig aktiviert, ist die 
generierte Kraft nur von der momentanen Länge und Geschwindigkeit abhängig, 
nicht von der Zeit.  
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Das 3 Element-Modell des Muskelverhaltens auf makroskopischer Ebene nach Hill 
setzt sich aus der Reihenschaltung von kontraktilem und seriell elastischem Element 
und parallel dazu aus dem parallel elastische Element zusammen.  

Nach Hill stellt die Energiegleichung in der Kontraktionsphase den Ausgangspunkt der 
Untersuchungen dar. Wenn Q [J] die Aktivierungswärme – Q = konstant –, F·x [Nm] 
die äußere mechanische Arbeit und qkw·x [Nm] ein Koeffizient proportional zur inneren 
Kontraktionswärme – qkw = konstant – oder auch die indizierte Anzahl von 
kraftgenerierenden Plätzen im Muskelquerschnitt darstellen, folgt für die Energiebilanz 
EB = Q+F·x+qkw·x [Nm]. Für die Leistungsbilanz PN = dEB/dt [Nm/s] ergibt sich 
PN = F·vk+qkw·vk = vk(F+qkw) mit vk = dx/dt [m/s].  

Hill hat nun experimentell festgestellt, das die maximale Muskelleistung PN in der 
Kontraktionsphase linear von der Differenz Fmax-F abhängt. Fmax [N] ist die gemessene 
Kraft in einem Tetanus bei isometrischer Kontraktion, also die Maximalkraft die ein 
Muskel bei dauernder Anregung leisten kann. F [N] ist die Last, unter der sich der 
Muskel bei isotonischer Kontraktion verkürzt. So ergibt sich PN = vATP(Fmax-F), wobei 
vATP [m/s] = konstant die indizierte Rate der Energiefreisetzung oder die ATPase-
Aktivität darstellt. Setzt man beide Gleichungen für PN einander gleich, wobei vk nun 
notwendigerweise die maximale Kontraktionsgeschwindigkeit darstellt, erhält man nach 
Addition beider Seiten mit dem Produkt qkw·vATP (1.3). 

( ) ( ) ( ) constvqFvvqF ATPkwATPkkw =⋅+=+⋅+ max  (1.3)

Gleichung 1.3 stellt in der Geschwindigkeits-Last-Funktion der Muskelkontraktion nach 
Hill eine Hyperbel dar. Sie schneidet im Abstand Fmax die F-Achse bei quasi-statischen 
Bedingungen und im Abstand vmax = (Fmax·qkw)/vATP die vk-Achse bei einer 
hypothetisierten Nulllast. Die maximale Verkürzungsgeschwindigkeit beträgt ein 
Vielfaches der ruhenden Muskelfaserlänge pro Sekunde. Es ergibt sich ein qualitativ 
ähnlicher Verlauf wie der positive Ast der Verkürzungsgeschwindigkeit in Abbildung 
1.6.  

Nach Gleichung (1.3) ist das Produkt aus Kraft und Geschwindigkeit also die Leistung 
gleich konstant, d.h. die maximale Gesamtleistung bei Muskelkontraktion ist 
unabhängig der Last immer gleich groß. Entsprechend dem gemachten Ansatz 
repräsentiert das Produkt F·vk die äußere mechanische Leistung, die der Muskel in der 
Kontraktionsphase maximal abgibt. Die innere Leistung, die der Muskel beim 
Überwinden des viskosen Widerstandes aufbringen muss, wird durch die beiden 
Konstanten qkw und vATP beschrieben. In der Leistungsbilanz wird demnach die Last F 
um den Betrag qkw und die maximale Kontraktionsgeschwindigkeit vk um den Betrag 
vATP vergrößert. Für einen bestimmten Muskel sind qkw und vATP in dessen jeweiligen 
Entwicklungsstadien oder Trainingszuständen Konstanten. Die Größe qkw ist dabei 
linear von Fmax und vATP linear von der Muskellänge abhängig, wobei sich vATP noch 
stark mit der Temperatur ändert. 
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1.2.8.3 Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung in exzentrischer Kontraktion 
Alle oben gemachten Aussagen über den Kraft-Geschwindigkeits-Zusammenhang 
gelten weitestgehend nur für die konzentrische Kontraktion. In exzentrischer 
Kontraktion existiert nur wenig Wissen über die Details der Kraft-Geschwindigkeits-
Kurve. Man weiß aber, das die resultierende Kraft größer ist als in vergleichbarer 
konzentrischer Situation. Zum einen scheint die erforderliche Kraft zum Zerbrechen der 
Querbrückenproteinverbindungen größer als die Kraft zum Halten der isometrischen 
Länge zu sein, diese Kraft erhöht sich je nach Erhöhung der Brechungsrate, und zum 
anderen scheint auch die viskose Reibung höher zu sein. 

1.2.9 Die Sehne im Bewegungsapparat 

Die Sehne knüpft den Muskel beidseitig an den haltenden Knochen an. Der Muskel-
Sehnen-Komplex speichert elastische Energie, die in einer Bewegung wiederverwendet 
wird. Er besitzt somit elastisches Verhalten. Ein ideales elastisches Element speichert 
potentielle Energie Epot = 1/2·k·x2. Wobei k die Federkonstante und x die Verschiebung 
der Feder relativ zur Ausgangslänge ist. Die potentielle Energie ist gleich der geleisteten 
Arbeit an der Feder.  

Biologische Gewebe besitzen viskoelastische Eigenschaften, sodass die Steifigkeit von 
der Dehnungsgeschwindigkeit und die Energiespeicherung von der Zeit abhängt. 
Energie dissipiert über die Zeit – Hysterese –. Die zu Beginn gespeicherte Energie im 
Bindegewebe ist gleich der Fläche unter seiner Kraft-Deformationskurve. Für eine 
Sehne, die durch eine Masse gedehnt wird, sollte die Fläche unter der Kraft-
Deformationskurve gleich der kinetischen Energie der Masse zu Beginn der 
Sehnendehnung sein. Durch den Energieerhaltungssatz wird demnach die kinetische 
Energie der Masse zur elastischen potentiellen Energie des Masse-Feder-Verbundes 
oder dissipiert als Wärme.  

Eigenschaften viskoelestischer Materialien sind Spannungserholung und Kriechen. Eine 
Längung – Deformation – des Gewebes durch Kriechen bei konstanter Kraft würde die 
Fläche unter der Kurve weiter vergrößern. Da dies nicht geschieht, müssen 
Bindegewebe sowohl federnde als auch dämpfende Eigenschaften besitzen. 

Der Muskel-Sehnen-Komplex beinhaltet zwei viskoelastische Strukturen in Reihe, 
wodurch die Kraft in beiden Strukturen gleich ist. Wenn sich nun beide Kraft-
Deformations-Beziehungen deutlich unterscheiden, wird das Gesamtverhalten von der 
nachgiebigeren Struktur diktiert. Die folgende Abbildung 1.7 zeigt verschiedene 
Dehnungs-Kraft-Kurven. 
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Abbildung 1.7:  Kraft-Demonstrations-Kurven dreier Muskelzustände und der Sehne. 

Man sieht, das passive Muskeln zu mehr Nachgiebigkeit als Sehnen neigen, die aber 
wiederum nachgiebiger als aktive Muskeln sind. 

Für die Energiespeicherung gilt, dass ein aktiver Muskel etwa 2.4-4.4 J/kg und in einem 
gestreckten Muskel-Sehnen-Komplex die Sehne etwa 2000-9000 J/kg am meisten 
Energie speichern können. Auch kann eine nachgiebige Struktur mehr Energie 
speichern als eine steife bei gleicher Kraft. Hier darf aber nicht vergessen werden, dass 
ein passiver Muskel-Sehnen-Komplex im allgemeinen nur sehr kleine Kräfte 
produzieren kann. Die Menge an rückgewonnener Energie ist zeitabhängig. Young’s 
Modul von Sehnen liegt bei etwa 660-675 MN/m2 und die Kraftrückgewinnung liegt bei 
6000 W/kg.  

Die geschätzte maximale Dehnung von Sehnen in vivo liegt bei 2.8 % bei einem 
Durchmesser von 1 cm2. Die Sehne entwickelt erst bei einer Verkürzung von 28 % des 
Muskels eine Gegenkraft, um den Muskel vor dem Zerreißen zu schützen. Experimente 
zeigen, das bei schnellen Dehnungen Sehnen eher aktiv werden und so den Muskel 
puffern. Eine steife Sehne erlaubt eine unmittelbare Reaktion, eine präzise 
Bewegungssteuerung, liefert aber auch eine hohe Resonanzfrequenz, welche dem 
Menschen bei der Bewegung vermutlich nicht sonderlich hilft. Auch reduziert es den 
Pufferweg, der den Muskel vor Dehnungsverletzungen schützt.  

1.3 Mathematische Beschreibung biologischer Eigenschaften 

1.3.1 Zugkraft 

Die mechanisch wirksam werdende Muskelkraft ist sowohl von den biologischen als 
auch von den mechanischen Muskeleigenschaften abhängig, da sich beide bei der 
Muskelarbeit überlagern. 

Für die Zugkraft F [N] eines gedehnten metallenen Körpers gilt im elastischen Bereich 
F = k·∆l, in der k [N/m] die Federkonstante und ∆l [m] den Dehnungsweg darstellt. 
Schon durch die rein mechanischen Eigenschaften ist die Federkonstante bei einer 
Muskelfaser nicht mehr konstant, sondern leicht vom Dehnungsweg abhängig. Aus dem 
Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer tetanisch gereizten isolierten Muskelfaser z.B. in 
[15] Seite 75 ist bekannt, dass k anfangs mit ∆l größer, später aber wieder kleiner wird. 
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Durch seine biologischen Eigenschaften verändert sich k aber außerdem wesentlich mit 
der elektrischen Reizstärke, Eel = U·I·∆t. Die demnach aufzustellende 
Elastizitätsfunktion kann wie folgt geschrieben werden: k = f(∆l,Eel). Durch die 
Willkürlichkeit der Reizstärke des zentralen Nervensystems gibt es praktisch keine 
gesetzmäßige Kraft-Dehnungs-Funktion. Im Bereich mittlerer Muskelspannung ist jede 
beliebige Kraft-Dehnungs-Kurve denkbar. Gesetzmäßige Zusammenhänge zeigen sich 
erst bei maximaler Spannung infolge maximaler Reizenergie über eine längere Zeit 
(Tetanus), da dann k nur noch eine Funktion des Dehnungsweges mit konstantem Reiz 
ist. 

1.3.2 Kontraktionsgeschwindigkeit 

Die Kontraktionsgeschwindigkeit variiert im Gegensatz zur Muskelspannung in weiten 
Grenzen. Sie hängt im wesentlichen von der Geschwindigkeit des Querbrückenzyklus 
ab. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist hier die Freisetzung von ADP und Pi 
vom Myosinkopf. Die Vielfalt der Myosinmoleküle in verschiedenen Muskeltypen 
(langsam, schnell) steht im Gegensatz zur konstanten Natur des Aktin Muskelproteins. 
Die Art der Energieversorgung ist oft die Ursache für die unterschiedlichen 
Kontraktionsgeschwindigkeiten [16]. 

1.3.3 Mechanische Spannung oder Belastung 

Eine an einen Körper angreifende Kraft produziert gegen den internen Widerstand des 
Körpers eine Deformation im Material. Die interne Reaktion zu dieser angreifenden 
Kraft heißt mechanische Spannung (stress) oder auch Dehnungsspannung σ [N/m2]. Die 
Dehnungsspannung ist definiert als Kraft F [N] pro Querschnittsfläche A [m2]. Der 
Begriff (Dehnungs-)Spannung hat eine große Bedeutung beim Vergleichen von 
verschiedenen Materialien. Die Spannung als normalisierte Kraft wird zur 
Unterscheidung der Größe und nicht der Qualität von Materialien verwendet. Die 
Dehnungsspannung kann nicht direkt gemessen werden, sondern wird über die 
eingebrachte Kraft ermittelt. 

1.3.4 Elastische Verformung oder Dehnung 

Die elastische Verformung (strain) oder auch Dehnung ε [-] eines Materials ist der 
Betrag der Deformation (L-L0) = ∆l zur Ausgangslänge L0 [m]. L [m] ist hierbei die 
absolute Länge. Auch verschiedene Definitionen der Dehnung wie (L-L0)/L oder L/L0 
sind üblich. Die Längenänderung folgt im elastischen Bereich dem Hooke’schen 
Gesetz.  

Die Poissonzahl ΰ [-] beschreibt das negative Verhältnis zwischen Quer- εd = ∆d/d und 
Längsdehnung εl = ∆l/l eines Materials. Ein voll kompressibles Material hat ΰ = 0 und 
ein komplett inkompressibles ΰ = 0.5. 
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1.3.5 Elastizitätsmodul 

Muskeln sind elastische Körper die man bis zu einem gewissen Grad mit 
Gummibändern vergleichen kann, bei denen die Zugkraft mit der Dehnung zunimmt. 
Die Dehnbarkeit eines elastischen Körpers beschreibt man in der Mechanik durch der 
Elastizitätsmodul kurz E-Modul E [N/m2]. Sie ist eine materialabhängige Konstante, die 
den Zusammenhang zwischen der Formänderung – Dehnung ε  – und der auf einen 
Flächenabschnitt wirkende Kraft – mechanische Spannung σ  – bestimmt. Dieser 
Zusammenhang gilt wohlbemerkt nur für die elastische Deformation, bei der eine 
aufgezwungene Formänderung nach Wegfall der wirkenden Kräfte wieder vollends 
rückgängig gemacht wird. Dieser lineare Bereich geht bis zur Proportionalitätsgrenze 
und wird durch das Hooke’sche Gesetz beschrieben. Solange die angreifende Kraft die 
elastische Grenzspannung nicht übersteigt, zieht sich ein Material wieder auf seine 
Ausgangslänge zusammen. Wird diese Grenzspannung überstiegen, tritt eine plastische, 
unelastische oder auch permanente Deformation ein, die nicht mehr über das 
Hooke’sche Gesetz beschrieben werden kann. Solche Deformationen können z.B. durch 
Temperaturänderungen oder durch Überschreiten der Elastizitätsgrenze bei 
mechanischer Beanspruchung hervorgerufen werden. Irreversible Änderungen der 
atomaren Struktur sind dann die Folge. Ein Material kann bis zu einer Maximalgrenze 
einer angreifenden Kraft widerstehen. Wird diese Maximalspannung überstiegen, fängt 
ein Material an zu brechen und wird letztendlich zerstört.  
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Abbildung 1.8:  Allgemeine Spannungs-Dehnungs-Kurve.  

Der E-Modul stellt den Anstieg im Spannungs-Dehnungs-Diagramm in Abbildung 1.8 
dar. Für Metalle besitzt der E-Modul im Bereich des Hooke’schen Gesetzes einen 
konstanten Wert – Hooke’sche Gerade –. Für eine Muskelfaser bzw. auch einen Muskel 
zeigt die Spannungs-Dehnungskurve einen s-linienförmigen Verlauf [7]. 

Der E-Modul ist also nicht konstant. Man führt diese Eigenschaft des Muskels auf seine 
innere Reibung zurück, die bei Dehnung einen Temperaturanstieg bewirkt, 
EMuskel = dσ/dε = (F/A)/(L/L0). EMuskel wächst anfangs mit der Dehnung an, erreicht ein 
Maximum und wird dann wieder kleiner. Natürliche Muskeln haben je nach 
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Spannungszustand von voll aktiviert tetanisch über nichtaktiviert bis gedehnt 
verschiedene E-Module. In Tabelle 1.1 sind für verschiedene Materialien die E-Module 
zusammengetragen [7, 17, 18].  

Tabelle 1.1:  E-Module für verschiedene Materialien.  

Material / Substanz E-Modul [kN/mm2]  Material / Substanz E-Modul [kN/mm2] 
Edelstahl 200  Knochen (feucht) 18-21 
Eisen 140  Holz (faserparallel) 7-20 
Titan 120  Nylon 3 
Aluminium 71  Gummi 0,035 
Glas 50-90  nat. Muskel (tetanisch) 0,02 
Beton 22-45  nat. Muskel (inaktiv) 10-6-10-8

 

Als Fläche bezieht man sich hier auf den physiologischen Querschnitt – PCSA –, also 
auf die Schnittfläche aller zu betrachtenden Muskelfasern. Nimmt man die Höchstwerte 
von E und σ entspricht das einer Dehnung von 14 % und die größte Dehnung erfolgt bei 
Emin und σmax zu 170 %. 

1.3.6 Steifigkeit 

Die Steifigkeit (stiffness) eines Materials ist die Fähigkeit, sich seiner Deformationen zu 
widersetzten. Steifigkeiten bestehen grundsätzlich aus einer Werkstoff- und einer 
Geometriekomponente. Als Werkstoffgröße kann je nach Beanspruchung der Schub- 
oder Elastizitätsmodul eingesetzt werden. Bezogen auf den Muskel ist die 
Dehnsteifigkeit das Produkt aus E-Modul EMuskel und Querschnittsfläche A. Die 
Dehnsteifigkeit ist der angreifenden Normalkraft F und der Längsdehnung εl 
proportional, EMuskel·A = F/εl. 

Je größer die Steifigkeit des Materials ist, desto größer ist die benötigte Kraft um eine 
Deformation zu verursachen. Muskelfasern sind im Prinzip einstellbare Federn, welche 
ihre Steifigkeiten abhängig vom Aktivierungslevel einstellen können.  

1.3.7 Struktur- kontra Materialeigenschaften 

Biologische Materialien sind oft hinsichtlich ihrer Struktur- und Materialeigenschaften 
beschrieben. Struktur- und Materialeigenschaftskurven sind ähnlich in ihrem Aussehen, 
unterscheiden sich aber in ihren Skalierungsfaktoren. 

Struktureigenschaften charakterisieren „rohe“ Materialien in ihrer intakten Form und 
deren Verhalten. Wichtige Eigenschaften in dieser Gruppe sind oft durch eine 
Spannungs-Dehnungs-Kurve repräsentiert und müssen als Vorhersage, wie sich ein 
Gewebe am lebenden Objekt verhält, verstanden werden. 

Die Fläche unter der Spannungs-Dehnungs-Kurve in Abbildung 1.8 repräsentiert die 
Energieabsorptionsmenge eines Materials im Fehlerfall, z.B. bei Bruchdehnung, und ist 
ein bedeutender Parameter für biologische Gewebe. Das Flächenstück unter dem 
elastischen Teil der Kurve ist eine Messgröße der Rückprallelastizität, Federkraft oder 
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auch der elastischen Verformungsarbeit. Der Bereich unter dem elastischen und 
plastischen Teil der Spannungs-Dehnungs-Kurve steht für die Materialfestigkeit. 

Materialeigenschaften charakterisieren das Verhalten von Materialien einschließlich des 
umgebenden Gewebes und sind in erster Näherung unabhängig von dessen Größe. Sie 
werden überwiegend mit Spannungs-Dehnungs-Relationen des Materials ausgedrückt 
und deren Deformationsverhalten kann durch einfache mechanische Elemente 
modelliert werden. 

• Elastische Eigenschaften (Feder)  

• Viskose Eigenschaften (Dämpfer)  

• Plastische Eigenschaften (Gleiter)  

Nahezu alle Materialien zeichnen sich durch mehr als eine dieser Eigenschaften 
(Viskoselastizität, Elastsplastizität, Viskosplastizität usw.) aus. Die meisten, wenn nicht 
sogar alle biologischen Gewebe besitzen ein viskoselastisches Verhalten, welches eine 
Kombination aus viskosem und elastischem Verhalten darstellt. 

Die Zähigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Werkstoffes gegen Bruch. 
Bei Fluiden spricht man hingegen von Viskosität – ein Maß für die Zähflüssigkeit –. Sie 
beschreibt den inneren Flüssigkeitswiderstand gegen Fließen. Zähigkeit und Viskosität 
können synonym verwendet werden. Man unterscheidet zwischen dynamischer 
(absoluter) η [Ns/m2] und kinematischer ν [m2/s] Viskosität. Die kinematische 
Viskosität errechnet sich aus der dynamischen Viskosität dividiert durch die Dichte 
ρ [kg/m3] des Fluids. Flüssigkeiten mit einer großen Viskosität helfen bei langsamen 
Bewegungen Abnutzungen zu verringern, demzufolge hilft Gelenkflüssigkeit Reibung 
zu minimieren. Dynamische Viskositäten von Fluiden bei 20°C sind z.B. 
1,0087 [mNs/m2] von Wasser, 0,1-1,2 [mNs/m2] von Schmieröl, 10 [mNs/m2] von 
Gelenkflüssigkeit, 84-108 [mNs/m2] von Olivenöl und 104 [mNs/m2] von Honig. 

Viskoselastizität läßt sich durch die Merkmale Kraftentspannung (stress-relaxation), 
Kriechen (creep), Dehnratenempfindlichkeit (strain rate sensitivity) und Hysterese 
(hysteresis) charakterisieren.  

Kraftentspannung beschreibt in einem Material, das ruckartig deformiert und bei dem 
die Deformation anschließend aufrechterhalten wird, einen Rückgang der 
Materialspannung (potentielle Energie) mit der Zeit. Sie ist empfindlich gegenüber der 
Verformungsgeschwindigkeit und führt im Allgemeinen bei einer höheren 
Verformungsgeschwindigkeit zu einer höheren Spitzenkraft und anschließend zu einem 
größeren Betrag der Kraftentspannung. 

Im Gegensatz zur Kraftentspannung, bei der ein Gewebe in der Länge festgehalten 
wird, wird beim Kriechen eine konstante Spannung (Zugkraft) auf das Material 
ausgeübt, ist eine fortschreitende Deformation (Reckung, Verlängerung) mit der Zeit zu 
erkennen. Die Gestalt der Verschiebungs-Zeit-Kurve hängt von der vorherigen 
Belastung, z.B. Spitzenkraft oder Belastungsrate, ab. 
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Verschiedene Materialien zeigen unterschiedliche Empfindlichkeiten der Dehnrate bzw. 
Dehnungsgeschwindigkeit. Je schneller ein Gewebe belastet wird, desto größer ist die 
Steifigkeit und um so höher ist auch die Lastgrenze. Einige Materialien, z.B. Bänder, 
weisen eine höhere Grenzdehnung bei höherer Dehnrate auf, andere, z.B. Knochen, eine 
kleinere.  

Ein Material, das kontinuierlich be- und entlastet wird, besitzt in der Belastungsphase 
ein zur Entlastungsphase unterschiedlichen Elastizitätsmodul. Die eingeschlossene 
Fläche stellt den Energieverlust durch innere Reibung im Material dar. Die Menge an 
freigesetzter (absorbierter) Energie während des Zugtests ist als das Integral der Kraft 
über die Wegstrecke definiert. Die maximal absorbierte Energie im Fehlerfall ist gleich 
der Fläche unter der Kraft-Deformations-Kurve. 

2 Ziele dieser Arbeit 

Der fluidische Muskel der Firma Festo wird als Komponente vertrieben. Jede 
Ansteuerung des Aktuators Muskel als auch Einflechtung in ein System aus Sensorik 
und Regelung muss derzeit vom Anwender selbst entwickelt werden. Im Katalog zum 
Muskel finden sich statische Diagramme, die das Verhalten der Verkürzung in 
Abhängigkeit des beaufschlagten Druckes und der zu bewegenden äußeren Kraft 
beschreiben. Der Anwender wünscht sich aber eine modellbeschreibende Funktion des 
Muskels als solches und mögliche Reglerfunktionen für einen Satz von verschiedenen 
Anwendungsfällen. Standardkomponenten wie Elektromotoren oder Zylinder sind weit 
verbreitet, wozu auch diverse Literatur- und Anwendungsbeispiele zu finden sind. 
Derartiges gibt es für den pneumatischen Muskel nicht. Daneben hat der entwickelnde 
Ingenieur gehörigen Respekt vor kompressiblen Medien, da deren Zustand schwer zu 
erfassen ist, was zusätzlich hemmend auf der Anwenderseite wirkt. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein hinreichend genaues Modell des fluidischen 
Muskels der Firma Festo zu erstellen, dieses auf ein antagonistisches Muskelpaar für 
Bewegungen in beide Richtungen zu erweitern und einen möglichst einfachen und 
robusten Regler zu entwickeln, der für verschiedene Anwendungsfälle eingestellt 
werden kann. 

Theoretische Betrachtungen eines Problems sind für die Wissenschaft unabdingbare 
Voraussetzung, die es aber in der Praxis zu verifizieren gilt. Zum Abschluss der Arbeit 
ist deshalb der entwickelte Regleransatz unter verschiedenen Lastsituationen untersucht 
und im praktischen Einsatz in den verschiedenen Gelenken des Humanoiden 
Muskelrobotertorsos ZAR5 implementiert und erprobt worden. Letzteres soll aber im 
Rahmen der Arbeit nicht weiter ausgeführt werden. Verwiesen wird in diesem 
Zusammenhang auf die entsprechende Literatur [19-21]. 
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3 Fluidischer Muskel der Firma Festo 

Der natürliche Muskel von Lebewesen funktioniert auf der Basis elektro-chemischer 
Vorgänge. Elektrische Signale vom Rückenmark lösen chemische Reaktionen im 
Muskel aus, wodurch er sich verkürzt. Der Muskel als kontraktiles Organ steht somit für 
Verkürzung. 

Ein sogenannter pneumatischer Muskel suggeriert demnach eine Verkürzung mit 
pneumatischer Ursache. Hier wird keine elektro-chemische Energie, sondern 
pneumatische Energie – Luft – in Bewegungsenergie umgesetzt. Durch die 
Bezeichnung „fluidischer Muskel“ wird die Ursache auf die Gruppe der Fluide 
erweitert.  

3.1 Geschichte fluidischer Muskeln 

Die Entwicklung fluidischer Muskeln beginnt mit der Entwicklung druckfester 
Schläuche. Druckschläuche bestehen in der Regel aus einem luftdichten Material, meist 
eine Gummimischung und einem Geflecht aus hochfesten Fasern. Beides ist so 
kombiniert, dass aus einer Formveränderung des Schlauches eine Formveränderung des 
Gitters resultiert. 

Anfangs versuchte man eine Dehnungs- und Längenveränderung bei 
Druckbeaufschlagung zu unterbinden, und fand den sogenannten „neutralen Winkel“ 
des umgebenen Geflechts, der dies verhinderte. Mit jeder Abweichung vom neutralen 
Winkel kann man die Ausdehnung und die Verkürzung eines Schlauches gezielt 
beeinflussen. 

Die Ummantelung von Gummischläuchen wurde erstmalig 1892 Inhalt eines Patentes 
(Abbildung 3.1 Links). Der neutrale Winkel wurde 1931 als extra Patent definiert. 

                     

Abbildung 3.1:  Links: Patentschrift von 1892; Mitte: Reuleaux's Schlauchkette; Rechts: Schlauchglied.  
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Neben den technischen Forschungen an Materialien wurden Ende des 19. Jahrhunderts 
kinematische Prinzipien der Biologie erforscht und deren Übertragung auf Maschinen 
erörtert. Prof. Dr. Reuleaux hat 1900 in seiner Studie „Kinematik im Tierreich“ aus 
seinem Buch „Lehrbuch der Kinematik“ [22] das Prinzip eines Muskels mit einem 
Gummischlauch nachgebildet. Seine sogenannte Schlauchkette, Abbildung 3.1 mitte, 
demonstrierte die Hubvergrößerung bei Hintereinanderreihung einzelner Schläuche – 
Muskeln – gegenüber einem einzelnen Schlauch –. 1931 wurde das Dämpfungselement 
für einen Druckausgleich zum Patent angemeldet.  

In den späten 50er Jahren begannen amerikanische Wissenschaftler mit 
Kontraktionsmembranen für Orthesen zu experimentieren. Es entstand das Konzept des 
ersten pneumatischen Muskels durch J.L. McKibben [23], unter dessen Namen der 
Muskel bekannt wurde. Er ist dann von der Bridgestone Rubber Company in den 80er 
Jahren für den Einsatz in Robotern weiterentwickelt und vermarktet worden. Die 
Shadow Robot Group übernahm in den 90er Jahren die Vermarktung und 
Weiterentwicklung als Shadow-Muskel.  

Die Eigenschaften des künstlichen McKibben Muskels sind von H.F.J. Schulte 1961 
[24] zusammengefasst worden. Die erste geometrische und statische Modellbildung 
wurde aber erst 1994 von C.P. Chou und B. Hannaford [25, 26] forciert. Zeitgleich 
entwickelten D.G. Caldwell, G.A. Medrano-Cerda und M.L. Goodwin [27] eine erste 
Reglung zum Muskelaktuator. 

In den 90er Jahren entstand ein mehr industriell ausgelegter fluidischer Muskel – MAS 
bzw. DMSP, von der Firma Festo [28]. Festo hat verschiedene Muskeltypen je nach 
benötigter Zugkraft im Programm, die, in ihren Längen frei konfektioniert, bestellt 
werden können. Durch neuartige Fertigungsverfahren von Festo, in dem die Fasern der 
Gitterstruktur vollständig in das Elastomere eingebettet werden können, entstehen neue 
Systemeigenschaften, die noch nicht untersucht wurden. So können im Gegensatz zum 
McKibben Muskel höhere Spannungen aufgenommen werden und die zylindrische 
Form bleibt auch bei der Kontraktion erhalten. Fast jährlich wird die Gummimischung 
verbessert, um die Zyklenfestigkeit aber auch den Verkürzungsweg zu erhöhen. A. 
Hildebrandt 2002 [29, 30] und R. Neumann 2004 [31] haben das statische und 
dynamische Verhalten des Festo-Muskels untersucht und mit Hilfe eines nichtlinearen 
Reglers (flatness based control) erste Erfahrungen gesammelt. 

3.2 Aufbau und Funktion des fluidischen Muskels MAS/DMSP 

Im Prospekt liest man über den Aufbau des Muskels folgendes: „Er besteht aus einem 
Kontraktionsschlauch und den passenden Anbindungsstücken. Der 
Kontraktionsschlauch ist aufgebaut aus einem druckdichten Gummischlauch und einer 
Umspinnung mit hochfesten Fasern. Die Fasern bilden ein Rautenmuster in Form einer 
dreidimensionalen Gitterstruktur“ [28] (Abbildung 3.2 links).  
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Abbildung 3.2:  Links: Schnitt durch einen fluidischen Muskel der Firma Festo mit dreidimensionalem 

Geflecht in Rautenform; Mitte: Schematische Darstellung des Gittergeflechts; Rechts: Muskel im 
Ausgangs- und im kontrahierten Zustand unter Last.  

Durch das einströmende Medium erhöht sich der Druck im Inneren des Schlauches. Das 
Medium drückt von innen radial gegen die Mantelfläche und das 
Gummimembrangeflecht gibt nach, der Innenradius vergrößert sich. Da die 
Mantelfläche durch die feste Verkopplung in der Gitterstruktur gleich bleibt, verkürzt 
sich die Membran in axialer Richtung. Der Muskel kann sowohl in Ruhe als auch in 
seinen Arbeitspositionen geometrisch annähernd als idealer Zylinder beschrieben 
werden, was zu einem festen Zusammenhang zwischen Länge und Volumen führt. Das 
ganze Geheimnis liegt in der dreidimensionalen Gitterstruktur, die ein Ausweiten in 
radialer Richtung mit gleichzeitiger Verkürzung in axialer Richtung erlaubt. Der alles 
entscheidende Parameter ist der Winkel, den das rautenförmig geflochtene 
Fasergeflecht mit der axialen Verkürzungsrichtung einnimmt, Abbildung 3.2 mitte.  

Bei konstanter Maschengröße l [m] des Fasergeflechts kann ein Zusammenhang 
zwischen Volumen und Gitterwinkel φGW [Grad] aufgestellt werden. Ein Gitterwinkel 
von 0°Grad entspricht einem langen Faden und ein Gitterwinkel von 90°Grad einer 
flachen Scheibe. Innerhalb dieser beiden Extrema führt eine Druckerhöhung immer zu 
einer Vergrößerung und eine Druckerniedrigung immer zu einer Verringerung des 
Gitterwinkels. Engelhardt zeigte in seiner Studie [32], dass das Verhältnis von relativer 
Länge zu relativem Volumen des Muskels eine Glockenkurve bildet und vom 
Gitterwinkel abhängt. Als neutraler Winkel wird der Winkel bezeichnet, bei dem das 
Volumen maximal wird, etwa bei φGWn = 54,7°Grad. Will man einen 
Verkürzungsschlauch herstellen, muss der Gitterwinkel eines Membrangeflechtes im 
entspannten Zustand kleiner als der neutrale Winkel sein. Theoretisch kann man 
demnach die maximale Verkürzung eines Geflechtes über den Gitterwinkel des 
ruhenden Materials einstellen. 

Im Fall des fluidischen Muskels der Firma Festo kann bei einer angegebenen 
maximalen Kontraktion von 28 % auf einen Gitterwinkel von etwa φGW = 37 Grad 
geschlossen werden.  

Die Firma Festo vermarktet zwei Arten von fluidischen Muskeln, die mit der 
Kurzbezeichnung MAS, was für die geschraubte Anbindung steht, und die DMSP, was 
für die gepresste Anbindung steht. Der DMSP ist eine konsequente Weiterentwicklung 
der MAS und ist wesentlich leichter, kompakter und langlebiger [28]. 
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4 Versuche und Messungen zur Modellbildung 

Im Muskelprospekt der Firma Festo findet man graphisch den Zusammenhang von 
angehängter Last bei gegebenem Betriebsdruck und daraus resultierender Verkürzung in 
Prozent der Ausgangslänge. Dies ist ein rein statischer Zusammenhang, der zur 
Konfektionierung eines Muskels herangezogen werden kann. Für eine Regelung reicht 
er aber bei weitem nicht aus. 

Prinzipiell unterscheidet man zwischen statischer und dynamischer Modellbildung. 
Statische Modelle und zugehörige Messmethoden finden überall da Verwendung, wo 
sich die Parameter über die Zeit nicht (statisch) oder im Verhältnis nur sehr langsam 
(quasi-statisch) verändern. Quasi-statisch heißt hierbei, den Prozess sich zwischen den 
Messungen wieder soweit beruhigen zu lassen, dass alle Schwingprozesse (Eigenwerte) 
wieder abgeklungen sind, sodass nur der rein statische Zusammenhang gemessen wird. 
Die meisten Prozesse verändern sich aber über die Zeit, und die Prozessparameter 
unterliegen zusätzlichen Einflussfaktoren, wie z.B. dem Massenträgheitsmoment, die 
nicht zu vernachlässigen sind. An die dynamische Modellbildung werden oft höhere 
Anforderungen, wie z.B. zeitliche Auflösung, gestellt.  

Für ein aussagekräftiges Modell eines Einzelmuskels, sollten folgende Zusammenhänge 
bekannt sein: 

• Zeitversatz einer Luftströmung im Anschlussschlauch 

• Geometrisches Modell des aufgespannten Volumens 

• Thermodynamische Beziehung – Gasgleichung 

• Mechanischer Zusammenhang – Kraftgleichung 

• Zeitkonstanten im isometrischen und isotonischen Versuch 

• Modell der Materialeigenschaften und Materialkonstanten 

Bei der isometrischen und isotonischen Dynamik versucht man Bewegungsabläufe über 
verschiedene Messmethoden zu beschreiben und zu unterscheiden. Im vorliegenden Fall 
ist das isotonische Modell gleich dem mechanischen Zusammenhang, da die 
Bewegungs- und Kraftgleichungen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden 
können. 

4.1 Beschreibung der Mess- und Versuchsaufbauten 

Alle nachfolgenden Versuchanordnungen basieren auf einem, den Anforderungen 
angepassten elektro-pneumatisch-mechanischen Versuchstand, der über eine 
Multifunktionsmesskarte der Firma National Instruments (Anhang) von einem 
handelsüblichen PC angesteuert wird. Dazu existieren verschiedene Softwarepakete in 
Matlab®/Simulink® von Mathworks und in LabVIEW (Laboratory Virtual 
Instrumentation Engineering Workbench) von National Instruments.  
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Alle verwendeten Muskeln werden mit Druckluft über eine 200 bar Druckluftflasche 
mit nachgeschalteter Wartungseinheit und Druckminderer über 6er-Schlauch versorgt 
und von zwei 3/2-Wege-Schaltventilen (Anhang) be- und entlüftet. 

Die Ventile werden über die digitalen Ausgänge der DAQ-Messkarte und einem 
zwischengeschalteten TTL-24V-Umsetzer elektrisch verschaltet, sodass sie mittels 
software-generierter PWM-Pulsfolgen flexibel angesteuert werden können. 

Über die analogen Eingänge der Messkarte werden die drei Messgrößen Luftdruck am 
Eingang des Muskels P [bar], der sich über die Umlenkrolle ergebene Winkel φ [Grad] 
proportional der Muskelverkürzung l [mm] und die Zeit t [s] gleichzeitig eingelesen.  

Es wurde darauf geachtet, dass sich der Drucksensor und die Ventile so nah wie 
möglich am Muskel befinden (siehe dazu auch Zeitversatz von Luftströmungen im 
Kapitel 4.4). 

4.1.1 Versuchsaufbau zur Messung des Verhaltens von Luftströmung 

Luftteilchen sind massebehaftet und unterliegen den bekannten Eigenschaften, wie z.B. 
Reibung. Strömt eine Luftmasse durch einen engen Schlauch, treten wahrnehmbare 
Verluste, durch z.B. Wandreibung, auf. Diese äußern sich einerseits durch einen 
messbaren Zeitversatz einer Luftflanke von einem Drucksensor zum nächsten und 
andererseits durch Ausgleichsvorgänge nach dem Abschalten der einströmenden Luft 
ins System. 

Beide Inhomogenitäten lassen sich quantitativ erfassen, indem man zwei identische 
Drucksensoren in einem definierten Abstand voneinander im Schlauchsystem anordnet 
und die Zeitkonstanten ermittelt. Je nach Signifikanz sollten die ermittelten 
Zeitkonstanten in der Modellbildung berücksichtigt werden. 

4.1.2 Versuchsaufbau zur Messung der Zeitkonstanten des isometrischen 
Systems 

Der nachfolgend beschriebene Versuchstand dient der Bestimmung der vom Muskel 
produzierten Kraft bei konstanter Länge und beaufschlagtem Luftdruck F(P,L = L0).  

Der in Abbildung 4.1 dargestellte Versuchsaufbau besteht aus einer rechteckigen 
Lochrastergrundplatte, um unterschiedliche Längen von Muskeltypen DMSP10 und 
DMSP20 aufnehmen zu können, auf der mittels zweier rechter Winkel der zu messende 
Muskel in Reihe mit einem Kraftsensor eingespannt wird. Zusätzliche Adapter 
ermöglichen die problemlose Einspannung verschiedener Anbindungsdurchmesser und 
Gewinde. 
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Test-Muskel Kraftsensor

           

 

 

Abbildung 4.1:  Versuchsstand zur isometrischen Messung der vom Muskel produzierten Kraft; Links: 
Prinzipskizze; Rechts: CAD-Zeichnung des Versuchsaufbaus ohne elektrische und pneumatische 
Anschlüsse [33].  

4.1.3 Versuchsaufbau zur Messung des isotonischen/mechanischen Verhaltens 

Der nachfolgend beschriebene Versuchstand dient der Bestimmung der Verkürzung des 
Muskels bei definierter Gegenkraft und Luftruck der s.g. Druck-Kraft-Längen-
Beziehung bzw. L(P,F), die nachfolgend nur noch P-F-L-Beziehung genannt wird. 

Der Versuchsstand besteht aus einer Grundplatte, an der der zu untersuchende Muskel 
mittels eines speziellen Adapters aufrecht stehend befestigt ist. Über diesen Adapter 
wird der Muskel gleichzeitig mit Druckluft versorgt. Am freien oberen Ende des 
Muskels dient ein Gabelkopf als Anbindung für einen hochbelastbaren Dyneema®-
Faden (siehe Kapitel 4.3.2), der über eine Umlenkrolle mit einer Aufnahme für 
Gewichte fest verbunden ist. Diese Umlenkrolle hat einen Radius von rRolle = 0.025 m, 
einen Umfang von URolle = 0.1608 m und dient mittels eines angekoppelten 
Drehpotentiometers zur Bestimmung der Verkürzung des Muskels. 

In Abbildung 4.2 ist der prinzipielle Versuchsaufbau mit den dazugehörigen elektrisch, 
pneumatisch und mechanisch relevanten Komponenten dargestellt. 
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Abbildung 4.2:  Prinzipskizze des mechanischen Aufbaus des Versuchsstandes inklusive der 
messtechnischen Komponenten und Druckluftversorgung.  

Die angehängte Last wird mittels genormter Hantelscheiben in den Größen, wie in 
Tabelle 4.6 gelistet, realisiert, welche in Kombination jedes benötigte Gewicht ergeben. 

4.1.4 Versuchsaufbau zur Parameteridentifikation und Modellbildung 

Der Versuchsaufbau für die Modellbildung ähnelt dem des vorherigen Kapitels 4.1.3, 
wobei das Gewicht durch einen zweiten Muskel ersetzt wird, der ebenfalls auf der 



Beschreibung der Mess- und Versuchsaufbauten 31 

Grundplatte fest verankert ist. Beide Muskeln werden über einen dehnungsarmen Faden 
aus Dyneema® über das obere Drehgelenk fest miteinander verkoppelt, und zwar so, 
dass der Faden straff ist, wenn beide Muskeln mit der Hälfte des maximalen 
Innendruckes aufgeblasen sind. Wenn nun beide Muskeln im Zusammenspiel als 
Agonist und Antagonist – ähnlich den biologischen Muskeln eines Scharniergelenkes 
wie z.B. dem Ellenbogengelenk – gegeneinander arbeiten, ist die verbindende Sehne 
immer gestrafft, da in erster Näherung die Verkürzung des einen Muskels der 
Verlängerung des anderen Muskels entspricht. Damit jeder Freiheitsgrad des Gelenkes 
im Teststand abgebildet werden kann, trägt das Scharniergelenk eine Stange der Länge 
LStab = 0.31 m, dem Dickenradius rStab = 0.006 m und der Masse mStab = 0.2681 kg an 
der verschiedene Gewichte an der Position LStabMasse = 0.185 m montiert werden können. 
In Abbildung 4.3 ist der modifizierte Teststand aus Abbildung 4.2 dargestellt. 
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Abbildung 4.3:  Versuchsaufbau zur Modellbildung; Links: Prinzipskizze; Rechts: Foto.  

Zur Ansteuerung des Gelenkes in Abbildung 4.3 werden aus einem handelsüblichen PC 
über eine Datenerfassungskarte die entsprechenden Signale als TTL-Signale auf einen 
TTL-24V-Umsetzer, der als Signalverstärker dient, geschaltet, der für jeden Muskel 
jeweils ein Einlass- und ein Auslassventil ansteuert. Das Einlassventil schaltet 
pulsweitenmoduliert – PWM – Druckluft z.B. 6 bar aus einer Druckluftflasche über eine 
Wartungseinheit und einen Druckminderer in den entsprechenden Muskel, der, wenn 
das zugehörige Auslassventil geschlossen bleibt, kontrahiert. Umgekehrt, entspannt sich 
der Muskel, wenn das Auslassventil über den TTL-24V-Umsetzer vom PC angesteuert 
wird. Ein Drucksensor ist direkt am Ein- bzw. Ausgang des Muskels in die Leitung 
geschaltet, der über die ermittelte Kalibrierung aus Kapitel 4.2.2 einen proportionalen 
Spannungswert über die Einsteckkarte an den PC liefert. Diese elektro-pneumatische 
Ansteuerung existiert für jeden Muskel des antagonistischen Muskelpaares. Im 
Scharniergelenk, das beide Muskeln antagonistisch aktuieren, befindet sich ein 
Winkelgeber, der, kalibriert aus Kapitel 4.2.1, einen Winkelbereich von 180 Grad im 
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TTL-Signal-Bereich erfasst. Alle für den Teststand verwendeten Geräte sind im Anhang 
spezifiziert. 

Drehpotentiometer der Firma Megatron 

ur noch weitere 

omit liegt 
am Ende der Messung eine Messreihe von 10 ma al 2 Werten vor. 

 Spannung 

 der Umlenkrolle 
nach URolle = 2·π·rRolle berechnet und die Steigung mL aus (4.4) über die Umrechnung 
von Bogenlänge bL in Winkel φ in die Steigung mφ = 1/(URolle/360·bL) [V/Grad] 
überführt. Setzt man hier bL = mL erhält man die Steigung mφ in (4.5). 

(4.5) 

4.2 Kalibrierung der verwendeten Sensoren 

4.2.1 Winkelsensor 

Als Winkelsensor kommt ein analoges 
(Anhang) mit einem Drehwinkel von 0-340 Grad, einer Genauigkeit von 0.01 %, einer 
Linearitätstoleranz von < 0.1 %, einer Spannungsversorgung von 5 V und einer 
Ausgangsspannung von 0-4 V zum Einsatz. 

Die Kalibrierung des Winkelsensors ist am Versuchstand aus Abbildung 4.2 an einem 
Muskel vom Typ MAS20-200 vorgenommen worden. Durch die angebrachte Masse 
von 1 kg wird der Dyneema®-Faden gespannt und die Längenänderung des Muskels auf 
die Umlenkrolle und das angeschlossene Potentiometer ohne Abweichungen übertragen. 

Mithilfe eines Messschiebers wurde die Ausgangslänge des drucklosen Muskels 
gemessen und der zugehörige Spannungswert des Drehgebers über die Messkarte 
bestimmt. Im zweiten Schritt wurde der Muskel mit einem Innendruck von 1 bar 
beaufschlagt und konstant gehalten, sodann die Länge des kontrahierten Muskels mit 
einem Messschieber gemessen und der Spannungswert des Drehgebers über die 
Messkarte bestimmt. In den folgenden Messungen wurde diese Prozed
5 mal mit jeweils um 1 bar größerem Innendruck bis 6 bar durchgeführt. Um statistisch 
signifikante Messreihen zu erhalten, wurde dieser Ablauf 10 mal wiederholt. S

l 7 m

Anhand der Messwerte kann man ein lineares Verhalten des Winkelsensors erkennen, 
sodass eine Linearisierungsgerade in der Form (4.4) aufgestellt werden kann. 

( ) 220,291395.30 +⋅−=+⋅= L
offset

LLL ULUmUL  (4.4) 

In (4.4) steht L(UL) [mm] für die Länge des Muskels, mL [mm/V] für die Steigung und 
den Kalibrierungsfaktor des Drehpotentiometers, UL [V] für die angezeigte
und Loffset [mm] für den Längenoffset, der abhängig von der Einbaulage des 
Winkelsensors und der Länge des Muskels – dem Startwert der Messung – ist. Über die 
abgelesene Spannung kann die resultierende Muskellänge errechnet werden. 

Für die spätere Regelung im Versuchsstand aus Kapitel 4.1.4 möchte man aber eher 
dem aktuellen Winkel in Grad einen Spannungswert zuordnen, der dann im Rechner 
verarbeitet wird. Dazu wird der Radius rRolle aus dem Umfang URolle

( ) 3490.20146.0 +⋅=+⋅= ϕϕϕ ϕϕϕ
offsetUmU  
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4.2.2 Drucksensor 

Als Drucksensoren kommen Fujikura Messfühler vom Typ XFGM (Anhang) mit einem 
Messbereich von 0-10 bar, mit einer Spannungsversorgung von 10 V und einer 
Ausgangsspannung von 0-5 V zum Einsatz. 

Zum Kalibrieren werden zwei Drucksensoren direkt hintereinander in eine 
Druckluftleitung geschaltet. Als Druckluftversorgung dient eine 200 bar 
Druckluftflasche mit Wartungseinheit und einstellbarem Druckminderer. Die 
Auslassseite wurde luftdicht verschlossen. Mithilfe des Druckminderer wurde statisch 
der Luftdruck in der Leitung von 0 bar Umgebungsdruck in 0.5 bar Schritten bis 6 bar 
erhöht. Für jeden Druckschritt wurde der von den Drucksensoren gelieferte 
Spannungswert für 6 s – 30 Spannungswerte – aufgezeichnet und arithmetisch gemittelt. 

Anhand der Messwerte konnte ein linearer Zusammenhang zwischen dem eingestellten 
Druck und der von den Drucksensoren gelieferten Spannung abgelesen werden. 

( )
( ) 2464.024541.022

2158.014512.011

122

111

+⋅=+⋅=

+⋅=+⋅=

pUpmpU

pUpmpU
offset

ppp

offset
ppp  (4.6)

In (4.6) steht Index 1 für den Drucksensor, der dem Druckminderer am nächsten 
geschaltet ist. Die Steigungen mp1/2 [V/bar] repräsentieren die Kalibrierungsfaktoren der 
Drucksensoren und Up1/2

offset einen von der Steuerelektronik abhängigen Offsetwert.  

Der Hersteller gibt für die Drucksensoren eine lineare Charakteristik der Form 
Up(p) = UV·0.09·p+Up

offset an. Setzt man die Versorgungsspannung UV = 5 V, ergibt 
sich eine Steigung von mp = 0.45 [V/bar], was den Messungen in (4.6) entspricht. 

4.2.3 Kraftsensor 

Zur sensorischen Erfassung der vom Muskel erzeugten Zugkraft dient der Kraftsensor 
KD9363S der Firma ME Messsysteme (Anhang). Der Kraftsensortyp KD ist als 
Doppelbalken – Federparallelogramm – mit Dehnmessstreifen DMS ausgeführt, was 
den Vorteil einer konstruktionsbedingten geringen Störempfindlichkeit bezüglich der 
Lage des Lasteinleitungspunktes hat.  

Zur Auswertung der Widerstandsänderung des DMS werden die Signale über eine 
Brückenschaltung mittels Messverstärker GSV-1A ebenfalls von der Firma ME 
Messsysteme (Anhang) verstärkt. Der Messverstärker hat sowohl einen stufenlos 
einstellbaren Verstärkungsfaktor als auch ausgewählte fest einstellbare 
Verstärkungsfaktoren in den Grenzen von 0.5 – 10 und wird mit der Betriebsspannung 
von 24 V betrieben.  

Damit der Kraftsensor mit maximaler Auflösung im Arbeitsbereich des jeweiligen Test-
Muskels arbeitet, werden unterschiedliche Verstärkungsfaktoren gewählt, wobei die 
Vorgehensweise jeweils gleich bleibt und nur die Kalibrierungsgerade bzw. der 
Kalibrierungsfaktor sich abhängig ändert. Generell ist der Verstärkungsfaktor immer so 
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zu wählen, dass bei Maximalkraft des Muskels erstens der vom Kraftsensor gelieferte 
Spannungswert nach der Verstärkung innerhalb des Darstellungsbereiches des 
Messverstärkers liegt und zweitens dass der Abbildungsbereich von 0 – 10 V optimal 
ausgenutzt wird, um die bestmögliche Auflösung der Messdaten zu erreichen. Ideal ist 
somit, dass am Ausgang des Messverstärkers bei einer vom MAS10 produzierten Kraft 
von F = 0 N etwa 0 V und bei Maximalkraft von Fmax = 400 N etwa 10 V anliegen. 
Äquivalent müssen die 10 V Ausgangsspannung für den MAS20 für Fmax = 1200 N und 
für den MAS40 für Fmax = 4000 N eingestellt werden. 

Für alle drei Muskeltypen ist je ein Verstärkungsfaktor iterativ bestimmt worden, bei 
dem die oben genannten Bedingungen bestmöglich erfüllt sind.  

Zur Ermittlung der Kalibrierungsgeraden des Kraftsensors wird der Versuchsaufbau aus 
Abbildung 4.1 in Kapitel 4.1.2 verwendet, wobei der Muskel mit diskreten 
Duckschritten von 0.5 – 6 bar befüllt und die zurückgegebenen Spannungswerte 
aufgezeichnet wurden. Eine statistische Signifikanz ist über insgesamt 30 
Spannungswerte pro Druckschritt gegeben, welche arithmetisch gemittelt wurden. Über 
die später angegebene Druck-Kraft-Beziehung eines Muskels können die Wertepaare 
Ausgangsspannung [V] zu Eingangskraft [N] übereinander aufgetragen werden und 
ergeben eine Gerade, die sogenannte Kalibrierungsgerade des Kraftsensors. Als 
Verstärkungsfaktoren des Kraftsensors ergeben sich für den Muskeltyp MAS10 und 
MAS20 der Wert 0.8 und für den MAS40 der Wert 4.0. Diese Werte dienen in den 
Kalibrierungsgeraden (4.7) als Unterscheidungsindizierungen. 

( )
( ) 015500.0006940.0

007450.0001287.0

0.40.40.4

8.08.08.0

−⋅=+⋅=
+⋅=+⋅=

F

F

xnxmxy
xnxmxy

 (4.7) 

In (4.7) steht y0.8/4.0(x) [V] für die vom Kraftsensor gelieferte Spannung, m0.8/4.0 [V/N] 
für den reziproken Kalibrierungsfaktor, xF [N] für die von außen beaufschlagte Kraft 
und n0.8/4.0 [V] für einen vom gewählten Verstärkungsfaktor abhängigen Offsetwert.  

Die Kalibrierungsfaktoren – reziproke Steigung der Kalibrierungsgeraden – für die 
Verstärkungsfaktoren 0.8 und 4.0 ermöglichen die Umrechnung der Spannungswerte 
des Kraftsensors in eine äquivalent dazu angreifende Kraft und ergeben sich aus den 
Kalibrierungsgeraden zu K0.8 = 1/0.001287 V/N und K4.0 = 1/0.006940 V/N. 

4.3 Materialgenauigkeiten 

4.3.1 Muskel 

Im Katalog der Firma Festo [28] steht zum Werkstoff der Muskelmembran lediglich: 
„Standardwerkstoff (Chloropren, Aramid)“. Hier ist gemeint, dass die Muskelmembran 
aus einem Aramid-Fasergeflecht – Kevlar – besteht, welches für die Druckdichtheit mit 
einer Chloropren-Membran – Kautschuk – umgeben ist.  
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Das Vermessen von verschiedenen Muskeltypen der Firma Festo und das Entwickeln 
geeigneter Zusammenhänge und Modelle ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. 

4.3.2 Dyneema 

In allen Versuchsaufbauten kommen Dyneema®-Fäden der Firma DSM zum Einsatz. 
Die freie Enzyklopädie Wikipedia definiert Dyneema® wie folgt: „Dyneema® ist eine 
Kunststoffaser (hochfeste Polyethylen-Faser) die bei gleichem Gewicht bis zu 15 mal 
zugfester ist als Stahl (2.5–3.0 kN/mm²) und 40 % fester ist als Aramid. Dyneema® ist 
mit einer Dichte von 0,95–0,97 g/cm³ etwas leichter als Wasser und schwimmt daher. 
Die Faser ist sehr lange haltbar und hat eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, 
Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Chemikalien.“. 

Die nachfolgende Tabelle 4.2 gibt einen Überblick über verschiedene Dyneema®-Fäden 
und ihre Eigenschaften im Vergleich zu anderen herkömmlichen Fasern. 

Tabelle 4.2:  Eigenschaften verschiedener Typen von Dyneema®-Fäden, Aramid-, Polyamid- und 
Kohlefasern größtenteils dem Informationsmaterial der Firma DSM entnommen.  

                                              Typ: 
Eigenschaft: 

SK60 SK65 SK66 SK75 SK76 Aramid 
(Kevlar) 

Polyamid 
(Nylon) 

Kohlefaser 
(HTA) 

Dichte/spez. Gewicht [g/cm3] 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.44 1.14 1.78 
Schlagzähigkeit [N/Tex] 2.80 3.10 3.30 3.50 3.70 2.05 0.80  
Schlagzähigkeit [g/den, g/Dichte] 32 35 37 40 42    
Zug-/Reißfestigkeit [kN/mm2] 2.70 3.00 3.20 3.40 3.60 2.80  3.40 
Spez. Modul [N/Tex] 91 97 101 110 120 41 5  
Spez. Modul [g/den, g/Dichte] 1025 1100 1150 1250 1350    
E-Modul [kN/mm2, GPa] 89 95 99 107 116 59 3 235 
Bruchdehnung [%] 3.50 3.60 3.70 3.80 3.80 3.60 20.0 1.40 

Für alle Versuche in dieser Arbeit wird der Dyneema®-Faden SK75 mit einem 
Durchmesser von 1.9 mm verwendet. 

Mithilfe dem E-Modul EDyneema = σ/ε [N/mm2] lässt sich zu jeder definierten Kraft 
F = m·a [kg·m/s2] mit a = g die dazugehörige Dehnung ε = ∆l/L0 [-] berechnen. Bei 
einem maximal angehängten Gewicht von m = 100 kg ergibt sich eine maximale 
Dehnung für den SK75 bei L0 = 1 m Fadenlänge von  
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Das entspricht einer Dehnung von etwa 0.032 mm pro angehängtem Kilogramm und 
Meter und kann hier vernachlässigt werden. 
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4.4 Zeitversatz einer Luftströmung im Anschlussschlauch 

Luft (Druckluft) besteht aus Molekülen, die massebehaftet sind. Jeder Transport von 
Masse unterliegt einer Verzögerung. In pneumatischen Systemen werden Masseteilchen 
durch Druckerhöhung komprimiert und durch dünne Druckluftschläuche gepumpt. 
Diese Masseteilchen treten in Interaktion miteinander und mit Ihrer Umgebung und 
verursachen Reibung untereinander und an der Oberfläche im Inneren des Schlauches, 
was zu Druckverlusten und Totzeiten über die Leitungslänge führt. Bei langen 
Schlauchleitungen kann dieser Zeitverlust signifikant werden und sollte deshalb im 
vorhinein abgeschätzt oder berechnet werden. 

4.4.1 Theoretische Betrachtungen 

Für kompressible Fluide wie Luft ist die Dichte ρ = m/V [kg/m3] ungleich konstant und 
hängt bei isothermer Strömung vom Druck [N/m2] ab. 

Der in einem Staupunkt wirkende Gesamtdruck p0 ergibt sich aus der Addition der 
kinetischen Energie des dynamischen Drucks (Staudruck) q∞ = ρ/2·v2 und des statischen 
Drucks p∞ der freien Anströmung zu (4.9). 

∞∞∞∞ +=+= pvpqp 2
0 2

ρ  (4.9) 

So folgt für die Bernoulli-Gleichung für stationäre inkompressible Strömungen, unter 
Vernachlässigung der potentiellen Energie des geodätischen Drucks ρ g z (4.10). 

2
2
21

2
1 22

pvpv +=+
ρρ  (4.10) 

Verwendet man nun für kompressible Fluide obige Gleichung, hat man bei einer 
Strömungsgeschwindigkeit von 20% der Schallgeschwindigkeit c [m/s] einen relativen 
Fehler für den Staudruck von etwa 1% und bei 40% etwa 8%, was in der Literatur als 
Grenzwert für quasi-inkompresssibel gilt. 

Die Bernoulli-Gleichung für stationäre Strömungen kann nun durch den Term ∆pV für 
Druckverluste erweitert werden. Ein Druckverlust wird allgemein auf die kinetische 
Energie bezogen und errechnet sich über die Rohrreibung und zusätzliche Einbauten 
wie z.B. Verbinder, die aber hier nicht berücksichtigt werden. Da aber Einbauten 
praktisch immer vorhanden sind, sollten sie nicht unterschätzt werden.  

)(
2

2 gRohrreibunv
D
LpV ⋅⋅⋅=∆

ρλ . (4.11) 

Um die Rohrströmung zu einem Stromfaden zu vereinfachen, stellt v [m/s] in (4.11) die 
über den Rohrquerschnitt gemittelte Geschwindigkeit dar.  

Die Rohrreibungszahl λ [-] ist ein Maß für die Dissipation in Rohrströmungen. Sie ist 
ein auf den Kreisquerschnitt bezogener Proportionalitätsfaktor zwischen dem 
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Druckverlust ∆pV und dem Staudruck q∞, bei Durchströmung eines geraden Rohres der 
Länge 1 und Durchmesser D, und hängt von der Reynoldszahl Re ab.  

Die dimensionslose Reynoldszahl gibt das Verhältnis von Trägheitskräften zu 
Reibungskräften an. 

η
ρ DvFluid ⋅⋅

=Re . (4.12)

Hierbei ist ρ [kg/m3] die Dichte des Fluids, vFluid [m/s] die gemittelte Geschwindigkeit 
des Fluids, D [m] die charakteristische Länge und speziell im Rohr der Durchmesser 
und η [Ns/m2] die dynamische Viskosität, die innere Reibung. Der Quotient aus 
dynamischer Viskosität η und Dichte ρ heißt kinematische Viskosität ν [m2/s]. 

Die Reynoldszahl ist ein Stabilitätskriterium für laminare Strömungen. In der Literatur 
findet man für Strömungen in einem glatten Rohr den empirisch ermittelten Grenzwert 
von Re ≈ 2300, unterhalb dessen Rohrleitungsströmungen grundsätzlich laminar sind. 
Im laminaren Fall kann man die Rohrreibungszahl λ in (4.11) nach Hagen-Poiseuille 
berechnen. 

Re
64

min =arlaλ                                                        für Re < 2320 (4.13)

Somit folgt für den Druckverlust aus (4.11) mit (4.13) ∆pV ~ L·vFluid
2/D [34].  

Im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung (2320 < Re < 105), 
ohne Einfluss der Rauhigkeit, ändert sich die Rohrreibungszahl stetig und der 
Druckverlust wächst mit der n-ten Potenz der Strömungsgeschwindigkeit, wobei n 
zwischen 1 und 2 liegt. Die Literatur empfiehlt hier die Berechnung nach Blasius [34]. 

41_ Re
3164.0

=lturbulentλ                                             für 2320 < Re < 105
(4.14)

Knapp oberhalb der Gültigkeit von (4.14) greift die Näherung von Nikuradse. 
237.0

2_ Re221.00032.0 −⋅+=turbulentλ                     für 105 < Re < 5·105 (4.15)

Im turbulenten Bereich (105 < Re < 107) ohne Rauhigkeit empfiehlt die Literatur die 
Berechnung über das universelle logarithmische Geschwindigkeitsprofil nach Prandtl. 

( ) 8.0Relog21
3_

3_

−⋅⋅= turbulent
turbulent

λ
λ

            für 105 < Re (< 107) (4.16)

Für turbulente Strömungen in rauhen Rohren kann die Rohrreibungszahl nicht mehr 
analytisch bestimmt werden. Sie hängt nun nicht mehr nur von der Reynoldszahl, 
sondern auch von der relativen Rauhigkeit der Rohrwand h/D ab und kann zu λ = λ(Re, 
h/D) formuliert werden, wobei h [µm] die mittlere Höhe der Unebenheiten und D [mm] 
dem Rohrdurchmesser entspricht. Zur Berechnung existieren eine Fülle von 
Vereinfachungen und Sonderfälle, die hier nicht weiter ausgeführt werden sollen [34]. 
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Mit (4.10), (4.11) und (4.12) eingesetzt in (4.13), (4.14) oder (4.15) für die jeweilige 
Rohrreibungszahl, lassen sich grundsätzlich alle Rohrleitungen berechnen oder 
zumindest abschätzen. 

Die Geschwindigkeit eines Fluids im Rohr kann unter bestimmten Voraussetzungen 
über eine Zeitdifferenzmessung einer strömenden Druckflanke bestimmt werden und 
errechnet sich dann aus vFluid = L/∆t. 

4.4.2 Verifikation durch Messungen 

Im Versuch werden zwei Drucksensoren im definierten Abstand L [m] im Schlauch 
plaziert, die bei einer sprunghaften Druckänderung zeitlich nacheinander eine steigende 
Flanke detektieren. Mit der Länge L [m] und der Zeitdifferenz ∆t [s] erhält man eine 
Näherung für die Geschwindigkeit vFluid [m/s], mit der sich die Druckluft bewegt. 
Daraus lässt sich dann die Reynoldszahl und letztendlich der Druckverlust auf diesem 
Leitungsstück abschätzen. 

Für eine solche Messung gibt die Literatur eine Anlaufstrecke von LA = 130·D im 
laminaren und LA = 50·D im turbulenten Fall vor, wobei D [m] für den 
Leitungsdurchmesser steht. Störungen wie vorausgeschaltete Ventile benötigen in ihrem 
Nachlauf eine Beruhigungsstrecke, die im ungünstigsten Fall der Länge der 
Anlaufstrecke entspricht [35].  

Nachfolgend werden die gängigsten Schlauchdurchmesser 4 mm und 6 mm vermessen. 
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Abbildung 4.4:  Für die beiden Schlauchdurchmesser; Links: Laufzeitmessung; Rechts: Errechnete 
Geschwindigkeit von Druckflanken über eine Länge von 10 m.  

In der Abbildung 4.4 links sind die über 10 Versuche gemittelten Zeitdifferenzen über 
verschiedene Druckintensitätsflanken aufgetragen. Je größer der Schlauchdurchmesser 
und je höher der durchströmende Druck, desto geringer ist die Zeit, die die Luftmenge 
benötigt, um die Strecke zu passieren. In Abbildung 4.4 rechts ist die errechnete 
Geschwindigkeit dazu aufgetragen. Bei jeder beaufschlagten Druckintensität liegen die 
Strömungsgeschwindigkeiten im Bereich zwischen 33.3 m/s und 37.0 m/s. Mit einer 
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mittleren Geschwindigkeit für den 4er Schlauch von v4er = 35.0 m/s und für den 6er 
Schlauch von v6er = 36.0 m/s errechnen sich die jeweiligen Reynolds- und 
Rohrreibungszahlen zu den Werten in Tabelle 4.3. 

Tabelle 4.3:  Zusammenstellung von Reynolds-, Rohrreibungszahl und abgeschätztem Druckverlust auf 
10m Schlauchlänge für den 4er und den 6er Schlauch.  

Schlauch-
größe 

Innendurch- 
messer [mm] 

Reynolds- 
zahl [-] 

Rohrreibungszahl 
(turbulent) nach Blasius [-] 

Druckverlust durch 
Rohrreibung [bar] 

4er 2.6 6087.3944 0.0358 1.0161 
6er 4.0 9632.8000 0.0319 0.6230 

Laut Reynoldszahl befinden wir uns für beide Schlauchgrößen im Übergangsbereich 
von laminarer zu turbulenter Strömung, und die Rohrreibungszahl kann über die 
Näherung von Blasius (4.14) berechnet werden. Der abgeschätzte Druckverlust beläuft 
sich beim dünneren 4er Druckluftschlauch auf etwa 0.1 bar/m und beim dickeren 6er 
auf etwa 0.06 bar/m, was für die Grobheit des Verfahrens als plausibel angesehen 
werden kann. Bei Druckluftlaufzeiten von maximal 0.03 s pro Meter, wie aus 
Abbildung 4.4 links ersichtlich, kann der Zeitversatz – Totzeit – im Weiteren 
vernachlässigt werden. 

4.5 Geometrisches Modell des aufgespannten Volumens 

Der fluidische Muskel der Firma Festo [28] besteht aus einer Chloropren-Membran, die 
mit Aramid-Fasern ummantelt ist. Ein Innenkegel und eine Überwurfmutter aus 
Aluminium halten die Membran, bilden die mechanisch stabile Verbindung nach außen 
und beinhalten den Anschluss zur Druckluftversorgung. Der schematische Aufbau ist in 
Abbildung 3.2 links dargestellt. 

4.5.1 Theoretische Betrachtungen 

Das Muskelvolumen kann geometrisch als idealer Zylinder V = h(L) = 1/4·π·D2·L 
beschrieben werden. In der Literatur findet man für einen ähnlichen Muskel aus den 
50iger Jahren diesen Zusammenhang physikalisch begründet [25, 36]. Allerdings wird 
hier die Membran lediglich durch die umhüllende Faser gehalten, wobei die Elastizität 
der luftdicht umschließenden Gummihaut außer Acht gelassen wird. In der Abbildung 
4.5 sind dazu die Beschreibung des Volumens durch die Abwicklung der 
Muskeloberfläche und der Faserverlauf dargestellt. 
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Θ
Θ

LFaserL

nπD  

Abbildung 4.5:  Aufgespannte Fläche der Rautenummantelung mit Faserwinkel Θ, Faserlänge LFaser, 
Anzahl der Umwicklungen n, Muskellänge L und Muskeldurchmesser D. 

Substituiert man aus der obigen Volumenbeziehung den Durchmesser D mit der 
Beziehung aus Abbildung 4.5, so erhält man mit der Annahme eines zylindrischen 
Volumens 

( )( ) 2

22
2 LLLLDLV Faser −

=⋅⋅= π . 
44

Für einen vorgegebenen Muskel im entspannten Zustand sind die Größen 
Ausgangslänge L

1
n⋅π

(4.17) 

Im Versuch sind Messungen für den Zusammenhang V(L) am Muskel durchgeführt 
worden. Dabei ist über den gesamten Druckbereich von 0 - 8 bar der Durchmesser D in 

Volum
MAS20-200, der einen Innendurchm sser von D0 = 20 mm und eine Membranlänge von 
L0 = 200 mm im entspannten Zustand aufweist. Die Ausgleichskurve der Messdaten ist 

risiert ist. Über den 
ereinstimmung von 

0 und Durchmesser D0 bekannt, und mit einem angenommenen 
Ausgangsfaserwinkel Θ0 aus Kapitel 3 können aus Abbildung 4.5 die Faserlänge 
LFaser = L0/cos(Θ0) und die Umwicklung n = LFaser·sin(Θ0)/(π·D0) bestimmt werden.  

In der Literatur [37] findet man zusätzlich Ansätze, die abgerundeten Bereiche, wenn 
die Membran in das geometrisch feste Anschlussstück übergeht, als Kegel oder 
Halbkugel zu beschreiben. 

4.5.2 Verifikation durch Messungen 

Abhängigkeit der Länge L gemessen und über die erste Beziehung in (4.17) das 
en ermittelt worden. Verwendung findet hier exemplarisch der Muskeltyp 

e

über ein Polynom 3. Grades in L angenähert, was auch in [29] favo
Modellansatz in (4.17) zweite Beziehung wird die beste Üb
Messdaten und Ausgleichskurve mit einem Faserwinkel von Θ0 = 28,6 Grad erreicht. 
Alle vier Kurven sind in Abbildung 4.6 dargestellt. 
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el gehalten wird, ist für den 
menschlichen Arm eine isometrische Aktion. 

Für diesen Versuch im Versuchsstand aus Abbildung 4.1 Kapitel 4.1.2 sollen die 
Zeitkonstanten – die für derartige Signalfolgen charakteristischen Werte – Anstiegszeit 
tr [s], Endwert e∞ [V] und die zugehörige Ausregelzeit tA [s] der verschiedenen 
Muskeltypen MAS10, MAS20 und zusätzlich noch MAS40 experimentell ermittelt 
werden. Zur Bestimmung der Anstiegszeit einer Kurve ohne Anstiegsverzögerung wird 
eine Tangente vom Ursprung an die Kurve in der größten Steigung gelegt und die Zeit 
des Schnittpunktes mit der zurück verlängerten Grenzwertlinie notiert. Der Endwert ist 
der Wert, an den sich im eingeschwungenen Zustand die Kurve langsam annähert. Die 
Ausregelzeit ist die Zeit, ab der der Endwert erreicht ist. 

 

Abbildung 4.6:  Muskelvolumen in Abhängigkeit der Länge ermittelt aus Messungen an einem MAS20-
200, über einen Ausgleich mit Polynom 3. Grades und über die Berechnung aus (4.17) mit 
angenommenem Faserwinkel.  

4.6 Thermodynamische Beziehung – Gasgl

Das hier betrachtete Medium des fluidischen Muskels der Firma Festo ist die uns 
umgebene Luft. Die Zustandgrößen der im Muskel eingeschlossenen Luft unterliegen 
einem thermischen Zusammenhang. Die Kopplung vom Innendruck P [bar], in einem 
definierten Volumen V [m3] und zugehöriger Messe m [kg] kann über die 
Polytropenbeziehung P·(V/m)κ = konstant in Zusammenhang gebracht werden. Der 
Polytropen-Exponent κ [-] für den Festo Muskel in Luft ist messtechnisch zu κ = 1.26 
bestimmt worden [29]. 

4.7 Zeitkonstanten eines Muskels im isometrischen Versuch 

Im isometrischen – längengleichen – Versuch ist der Muskel auf beiden Seiten fest 
eingespannt und ändert somit seine Länge nicht. Bei Druckbeaufschlagung wird die 
ausgebildete Zugkraft über einen Kraftsensor gemessen. Das Eingießen einer Tasse 
Kaffee, die auf gleicher Höhe und im gleichen Wink
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Der zu untersuchende Muskel wird mit einer Druckflanke von 0 auf 6.5 bar 
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Zustand 0 N an. Die Gestalten beider Kurven entsprechen einer steigenden bzw. 
fallenden Exponentialfunktion oder auch einem Verzögerungsglied bzw. einem 
differentiellen Verzögerungsglied erster Ordnung. 

In der Tabelle 4.4 sind die genanten Kennwerte pro Muskel bei einem gewählten 
Maximaldruck von 6.5 bar aus [33] zusammengetragen. 

Tabelle 4.4:  Maximalkraft und Zeitkonstanten pro vermessenen Muskel bei 6.5 bar Maximaldruck.  

Einlassversuch [s] Auslassversuch [s]             Kennwerte 
Muskel 

Maximalkraft 
Fmax [N] Anstiegszeit tr Ausregelzeit tA Anstiegszeit tr Ausregelzeit tA

MAS10-80 keine Messdaten ermittelt 
MAS10-100 451.5 0.09 0.15 0.16 0.34 
MAS10-175 keine Messdaten ermittelt 
MAS10-200 485.8 0.10 0.18 0.09 0.35 
MAS20-100 keine Messdaten ermittelt 
MAS20-200 1788.8 0.24 0.45 0.22 0.99 
MAS40-200 6450.3 1.80 1.80 0.90 3.70 

Die Maximalkräfte als auch die einzelnen Zeitkonstanten aus Tabelle 4.4 ergeben, 
bezogen auf den Muskeldurchmesser einen exponentiell steigenden Zusammenhang, 
wobei die Muskellängen keinen signifikanten Einfluss haben. Eindeutig zu erkennen, ist 
der Zusammenhang zwischen Muskeldurchmesser – Muskeltyp – und den jeweiligen 

genschaften abhängig vom zu bewegenden Gewicht – Massenträgheit – 

Zeitkonstanten, und zwar je größer der Muskeltyp ist, desto größer sind die 
Zeitkonstanten. Die Ausregelzeiten sind in etwa doppelt so lang wie die jeweiligen 
Anstiegzeiten und die Zeitkonstanten des Auslassverhaltens sind in etwa doppelt so lang 
wie die des jeweiligen Einlassverhaltens.  

Alle Ein- und Auslasskurven weisen in diesem Versuchsaufbau einer festen – 
isometrischen – Einspannung weder Überschwingen noch Einschwingverhalten auf. Da 
aber Vorversuche gezeigt haben, dass die fluidischen Muskeln sehr wohl 
Schwingungsei
besitzen, soll ein zweiter Schwingungsversuch durchgeführt werden. 
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4.8 Zeitkonstanten eines Muskels im isotonischen Versuch 

Im isotonischen – gleichgespannten, kraftgleichen – Versuch ist bei einer 
Druckänderung die von außen angreifende Kraft am Muskels konstant. Das Heben und 
Bewegen von Gegenständen im Raum sind isotonische Aktionen. 

Für diesen Versuch ist der Versuchstand in Kapitel 4.1.3 Abbildung 4.2 so modifiziert 
worden, dass die Last nicht mehr über eine Umlenkrolle, sondern direkt über einen 
Kraftsensor, der am frei beweglichen Ende des senkrecht hängenden Muskels montiert 
ist, angreift. So kann über die Beschleunigung von Gewichten im Wechselspiel 
zwischen Muskelzug- und Schwerkraft die Schwingungsfähigkeit quantifiziert werden. 
Ein Zyklus von Ein- und Ausblasen dauert 10 Sekunden und wird mit einer Abtastrate 
von 1000 Abtastungen/Sekunde mittels eines Programms statistisch signifikant 10 mal 
durchgeführt.  

Die in Abbildung 4.7 exemplarisch dargestellte charakteristische Schwingungskurve 
(quick release) der auftretenden Kräfte am Kraftsensor für den MAS20-200 bei einer 

zeitlich erste charakterisiert kraftsensorisch den Einblas- und der zweite den 
Last von 100 kg zeigt zwei unterschiedlich ausgeprägte Schwingungsverläufe. Der 

Ausblasvorgang. Da bis auf das Verhältnis zweier Schwingungsmaxima nur zeitliche 
Größen verwendet werden, spielen hier die Genauigkeiten der Kalibrierungsgeraden des 
Kraftsensors (4.7) aus Kapitel 4.2.3 eine untergeordnete Rolle.  

Schwingungsverhalten des MAS20-200 bei 100kg Last
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Abbildung 4.7:  Exemplarische Darstellung des Schwingungsverhaltens des MAS20-200 bei 100kg Last.  

Die in Abbildung 4.7 dargestellten Schwingungscharakteristiken entsprechen einer 
gedämpften harmonischen Schwingung eines Masse-Feder-Dämpfer-Systems und 
können über verschiedene charakteristische Kennwerte mathematisch beschrieben 
werden. Sie dienen als Unterscheidungsmerkmale beim Vergleich von Muskeln 
untereinander in den definierten Umgebungsbedingungen. Es werden die vier folgenden 
charakteristischen Kennwerte aus allen gemessenen Signalen einheitlich mittels eines 
Programms ermittelt oder berechnet, was eine qualitative Vergleichbarkeit ermöglicht. 
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• Perioden-/Schwingungsdauer T [s]: Zeit zwischen zwei positiven Maxima 

• Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung ω [Hz]: ω = 2π/T 

• Abklingkoeffizient/Dämpfungskonstante δ [Hz]: Logarithmisches Dekrement 
pro Periodendauer, δ = ln(Amax1/Amax2)/T mit Amax1/2 für die Amplitudenwerte der 
zwei ersten aufeinanderfolgenden positiven Maxima 

• Abklingzeit TA
0.1 [s]: Zeit in der das System bis auf 10 % des maximalen ersten 

Ausschlages Amax1 abgeklungen ist, TA
0.1 = t(F < 0.1·Amax1) 

Die folgenden 3 Abbildungen zeigen jeweils links für den Einblas- und rechts für den 
Ausblasvorgang die K werte Kreisfrequenz, Abklingkoeffizient d Abklingzeit aller 
vermessenen Muskeln über die Lastschritte aus Tabelle 4.6.  

enn un

Kreisfrequenz beim Einblasvorgang Kreisfrequenz beim Ausblasvorgang

Kr
ei

sf
re

qu
en

z 
in

 [H
z]

Gegengewicht in [kg]
0 20 40 60 80 100 

20

30

40

50

60

70

80

90
MAS10-100
MAS10-200
MAS20-200
MAS40-100
MAS40-200

   

Kr
ei

sf
re

qu
en

z 
in

 [H
z]

Gegengewicht in [kg]
0 20 40 60 80 100 

20

30

40

50

60

70

80

90

MAS10-100
MAS10-200
MAS20-200
MAS40-100
MAS40-200

 

Abbildung 4.8:  Kreisfrequenz ω aller vermessenen Muskeln über die beaufschlagten Lasten; Links: 

gang die 
Kreisfrequenzen für ansteigende äußere Kräfte exponentiell ab. Je größer die 
Periodendauer ist, desto kleiner ist die Frequenz. Die Sättigungen werden nur erreicht, 
wenn man außerhalb der spezifizierten Arbeitsbereiche misst, was hier nur für den 
MAS10 geschehen ist. Deutlich zu erkennen ist, dass für gleiche Muskeltypen jeweils 
der kürzere von beiden mit höherer Frequenz schwingt. Die Aussage, dass die größeren 
Muskeltypen schwingungsfreudiger als die kleineren reagieren, kann nur wage 
getroffen werden. Im Ausblasvorgang Abbildung 4.8 rechts sind leicht höhere 
Frequenzen gegenüber dem Einblasvorgang zu beobachten. Es scheint zudem, dass der 
Übergang von einer Kurvenform in die andere durch Streckung bzw. Stauchung der 
Kurve in horizontaler Richtung mit der jeweils zulässigen Maximalkraft skaliert.  

Für die spätere Anwendung muss somit das Schwingungsverhalten, bezogen auf eine 
von außen einwirkenden Kraft, im Regelungskonzept berücksichtigt werden.  

Lufteinblasvorgang; Rechts: Luftausblasvorgang.  

In der Abbildung 4.8 fallen sowohl im Ein- als auch im Ausblasvor
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Abbildung 4.9:  Abklingkoeffizienten δ aller vermessenen Muskeln über die beaufschlagten Lasten; 
Links: Lufteinblasvorgang; Rechts: Luftausblasvorgang.  

Die Abklingkoeffizienten in Abbildung 4.9 besitzen ebenfalls für beide 
Strömungsrichtungen einen exponentiell fallenden Verlauf. Sie haben ihre theoretischen 
Endwerte mathematisch bestimmbar nahe Null und fallen sowohl für steigende 
Periodendauern als auch für kleine Dämpfungen – Amplitudenunterschiede zwischen 
dem ersten und dem zweiten Maximum des Signalausschlags –. Es ist kein signifikanter 
Unterschied zwischen den Muskeltypen und jeweiligen Längen zu erkennen. Sehr 
deutlich fällt allerdings der Unterschied zwischen Ein- und Ausblasverhalten auf, den 
man fast über das Verhältnis 3 zu 1 quantifizieren kann – bei gleicher Gegenkraft ist der 
Abklingkoeffizient im in- dreimal höher als im Ausblasvorgang –. Auch hier scheint 
der Übergang von einer Kurve in die andere durch Streckung bzw. Stauchung in 

 E

horizontaler Richtung mit der Maximalkraft zu skalieren.  

Abklingzeit beim Einblasvorgang

Ab
kl

in
gz

ei
t i

n 
[s

]

Gegengewicht in [kg]
0 20 40 60 80 100 

0

1

2

3

4

MAS10-100
MAS10-200
MAS20-200
MAS40-100
MAS40-200

 

Abklingzeit beim Ausblasvorgang
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Abbildung 4.10:  Abklingzeiten TA aller vermessenen Muskeln über die beaufschlagten Lasten; Links: 

4.10 sind für beide Strömungsrichtungen die Abklingzeiten 
aufgetragen. Es können nicht nur wegen der sehr ungenau erscheinenden Daten 
insbesondere des MAS40-100, sondern auch wegen der sehr inhomogen anmutenden 

Lufteinblasvorgang; Rechts: Luftausblasvorgang.  

In der Abbildung 
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Verläufe aller Muskeln nur sehr wage Aussagen über die bestehenden Verhältnisse und 
ngigkeiten getroffen werden. Dies ist einerseits auf ein großes Rauschen um die Abhä

Ruhelage und andererseits auf eine nur sehr schwer verallgemeinerbare Vorgehensweise 
de  %-Schlauch um e 

en is sind m
den trachte n Ken rößen Kre requen und 

Abklingkoeffizient keinem deutlich erkennbaren gemeinsamen Grenzwert zustreben. 

der Detektion des Signaleintritts in n ±10  die Ruhelag
zurückzuführen. Was zu erkenn t, ehr oder weniger steigende Verläufe, die 
aber im Gegensatz zu be te ng isf z 

Mit gutem Willen kann man längere Abklingzeiten jeweils sowohl für die größeren 
Muskeltypen als auch für die kürzeren Längen ausmachen.  

Die oben getroffenen Aussagen sind in der folgenden Tabelle 4.5 qualitativ 
zusammengetragen. 

Tabelle 4.5:  Trendrichtungsabhängigkeiten der Kennwerte Periodendauer, Kreisfrequenz, 
Abklingkoeffizient, Dämpfung und Abklingzeit über die Variation der Parameter Muskeltyp, 
Muskellänge und Gegenkraft, wobei ↑ steigend und ↓ fallend bedeutet.  

Parametervariation                     Kennwerte T [s] ω [1/s] δ = ζ·ωn [1/s] D = ζ [-] TA [s] 
Muskeltyp ↑   {MAS10...MAS40} [-] ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 
Muskellänge ↑   {100...200} [mm] ↑ ↓ - - ↓ 
Gegenkraft ↑   {50...500|1000} [N] ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 

Die Frequenz der Schwingung sowohl beim Ein- als auch beim Ausblasen steigt für 
steigende Muskeldurchmesser und fällt für steigende Muskellängen. So schwingen 
dickere und kürzere mit höherer Frequenz als dünnere und längere.  

Der Abklingkoeffizient, der sich über das Verhältnis der beiden ersten 
Amplitudenmaxima pro Periodendauer definiert, charakterisiert die Dämpfung der 
Einhüllenden des Schwingungsverlaufes. Im Feder-Dämpfer-System bei konstanter 
Periodendauer fällt die positive Einhüllende exponentiell ab {ln(e-1/e-2), ln(e-3/e-4) ... 
ln(e-9/e-10)} und der Koeffizient bleibt über die Zeit nahezu konstant. Im Gegensatz dazu 

ntiell) ab, in gleicher Weise wie die Dämpfung sinkt. Die 
Dämpfung sinkt auch unter Verwendung kleinerer Muskeltypen, verhält sich aber 

Die Abk

steigt der Abklingkoeffizient exponentiell an bei linear fallender positiver Einhüllenden 
{ln(10/9), ln(8/7) ... ln(2/1)}. Trägt man unter dieser Voraussetzung den Koeffizienten 
über eine steigende Gegenkraft auf, so fällt die Kurve aller Abklingkoeffizienten in 
Abbildung 4.9 (expone

indifferent bei variierenden Muskellängen. 

lingzeit ist die Zeitdauer, die ein ausschwingendes Signal benötigt, um auf 

 

einen definierten Wert um den Endwert herum abzuklingen. Es ist auch ein Maß für die 
Dämpfung des Systems, ist sie lang, ist das System ungedämpfter und braucht länger 
um sich zu beruhigen und umgekehrt. Der Abbildung 4.10 ist zu entnehmen, dass die 
Abklingzeit unter Verwendung größerer Muskeldurchmesser und in Bedingungen
steigender Gegenkräfte ansteigt, aber bei längeren Muskeln absinkt. 

Anhand der Tabelle 4.5 kann man sich einen ersten Eindruck darüber verschaffen, wie 
sich ein zu implementierendes System unter gegebenen Anforderungsbedingungen 
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verhält, und wie man schon zu Beginn konstruktionsbedingt auf das spätere Verhalten 
Einfluss nehmen kann. 

4.9 Mechanischer Zusammenhang im Einzelmuskel – 
Kraftwirkung 

Als mechanischer Zusammenhang wird hier das Verhältnis von Länge L [mm] des 

Druckschritt angehoben und es 

L(P,Fn = konstant). 
Die angehängte Last wird konstant gehalten und der Innendruck variiert. Man erspart 
sich unnötiges Hantieren mit Gewichten und erhält zusätzlich die Möglichkeit, über 

Um gen in äquidistanten Druckschritten bei gleichzeitig 

Muskels bei gegebenem Innendruck P [bar] und angehängter Last F [N] bezeichnet, 
L(F,P). Diesen Zusammenhang kann man über zwei Varianten messtechnisch erfassen. 

Einerseits können über das Variieren der angehängten Last verschiedenen 
Belastungszustände für einen konstanten Druck realisiert werden, L(F,P1 = konstant). 
Andererseits wird der Innendruck auf den nächsten 
werden wieder über das Anhängen von Gewichten die Belastungszustände realisiert, 
L(F,Pn = konstant). Diese Herangehensweise erfordert einen hohen Aufwand, da die 
Gewichte mehr als nötig bewegt werden müssen. Eine größere Herausforderung ist 
aber, den Innendruck konstant zu halten, da sich der Muskel bei Zunahme der Last 
verlängert, sein Volumen verkleinert und somit der Druck steigt (siehe geometrisches 
Modell in 4.5). Hier sollte also unbedingt eine Druckregelung den Innendruck konstant 
halten, um den Zusammenhang nicht zu verfälschen. 

Hier wurde eine zweite Messvariante gewählt, die vereinfacht gesagt, die 
Vorgehensweise vom Variieren der Last und des Drucks vertauscht, 

feinere Druckschritte genauere Messwerte zu erhalten. 

möglichst viele Messun
geringem Aufwand aufnehmen zu können, wird die einströmende Luft im Volumen 
gedrosselt um eine schleichende Strömung zu erhalten [38]. So ist die Formänderung 
des Muskels als Wirkung auf die Luftströmung so langsam, dass man jedes Wertepaar 
aus Druck und Länge als quasi stationär annehmen kann. 

Eine Messung beinhaltet das Ansteigen des Drucks – Aufblasen des Muskels – von 0-
6 bar und das Abfallen des Drucks – Entleeren des Muskels – von 6-0 bar. Die 
nachfolgende Grafik verdeutlicht dieses Vorgehen. 
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Abbildung 4.11:  Exemplarische Darstellung der erwarteten Messk
Mittelwert über die Länge.  

Der Kurvenverlauf in Abbildung 4.11 hat sigmoiden Charakter, welcher in alle 
folgenden Messreihen mehr oder weniger ausgeprägt zu finden ist. Je höher die 
beaufschlagte Gegenkraft, desto unvollkommener ist das untere rechte Ende des S-
förmigen Verlaufes. Hier ist aber zu vermuten, dass bei höheren Drücken oberhalb von 
6 bar die Sigmoidfunktion wieder vollständig in Erscheinung tritt. Da aber alle Muskeln 
nur bis 6 bar spezifiziert sind, konnte diese Vermutung in der Praxis nicht bestätigt 
werden. In der mathematischen Approximation in Kapitel 4.9.3 wird auf diesen 
sigmoiden Kurvenverlauf dedizierter eingegangen. 

Druckverringerungskurve, die bei etwa 3 bar ihr Maximum hat. Das nichtlineare 
plastische Verformverhalten – Viskoelastizität – d

Gummim hung bestimmt m ie Form u
relat

Dru känderung ekt aus. Der vis tische Teil der Verformung  ist
zeit bhängig und wirkt sich zeitlic tlich langsamer aus. Die viskoelastischen 
Eigenschaften de uskels werden wesentlich durch seinen Anteil an Gummi bestimmt. 
Je weiter Gumm gedehnt wird, je läng r die Dehnung andauert und mit welcher 
Ges hwindigkeit Frequenz – gedehnt wir , beeinflusst die Reaktionszeit des Mat rials 
nach Entlastung, um sich wieder zu erholen.  

Da hier einerseits hauptsächlich der statische Fall betrachtet werden soll, in dem das 
elastoplastische Verhalten eine untergeordnete Rolle spielt und andererseits in der 
späteren Anwendung im antagonistischen Setup beide Kurven – ein Muskel unterliegt 
der Druckerhöhung, wenn der andere Muskel der Druckerniedrigung unterliegt – 
gegeneinander arbeiten, wird der Mittelwert über beide Längen bei gleichem Druck 
gebildet und dieser in der späteren Modellbildung verwendet. 
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4.9.1 Darstellung und Diskussion der Messreihen 

Es sind verschiedene Muskeltypen vermessen worden, um einerseits die Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Muskeltypen MAS10 und MAS20 und deren Längen 
herauszuarbeiten und andererseits die Veränderungen der Eigenschaften typengleicher 
Muskeln über mehrere Herstellungsperioden – Jahre – abhängig einer von außen 

er – und Ausgangslänge zur Verdeutlichung der Allgemeingültigkeit der 
weiter unten erarbeiteten Modellgleichungen und Regelungen. 

Tabelle 4.6:  Vermessene Muskeln, deren Baujahre, Längen, angewandte Kraftschritte und Nummer der 
nachfolgenden Abbildung in der die Messdaten graphisch dargestellt sind.  

Jahr Typ Länge 
[mm] 

Kraftschritte 
 [kg] 

Kraftschritte 
 [N] 

Abb.

angreifenden Gewichtskraft aufzuzeigen. In der Tabelle 4.6 sind die Daten gegenüber 
gestellt und jeweils die entsprechende Nummer der nachfolgenden Abbildung. Ziel 
dieser Übung ist der Versuch einer systematischen Verallgemeinerung bestehender 
Muskelparameter und Verhältnisse insbesondere der Parameter Muskeltyp – 
Durchmess

´03 MAS10 80 {0:1:10},{15:5:40} {0:9.81:98.1},{147.15:49.05:392.4} 2.9 
´03 MAS10 175 {0:1:10},{15:5:40} {0:9.81:98.1},{147.15:49.05:392.4} 2.10 
´03 MAS20 250 {0:10:70} {0:98.1:686.7} 2.11 
´04 MAS10 100 {1,2.25,3.42,5.7},{8:2:50} {9.81,22.05,33.55,55.92},{78.48:19.62:490.5} 2.12 
´04 MAS10 200 {1,2.25,3.42,5.7},{8:2:50} {9.81,22.05,33.55,55.92},{78.48:19.62:490.5} 2.13 
´04 MAS20 200 {1,3.42,7,10},{15:5:100} {9.81,33.55,68.67,98.1},{147.15:49.05:981} 2.14 

In den nachfolgenden Abbildungen 2.9 – 2.14 sind aus Gründ  d r Übersichtlichkeit 

Graph
Länge
sowo urven als auch die zugehörigen Mittelwerte dargestellt 

worden und dessen Schwerpunkte sind als Messdatensatz – 
Messwerte genannt – gepunktet dargestellt.  

In allen Abbildungen erkennt man eine nichtlineare Abhängigkeit der resultierenden 
Muskellänge über den angelegten Druck, der mit der Lastgewichtszunahme abnimmt. In 
den rechten Graphiken lässt sich deutlich eine bauchige Struktur der Hystereseschleifen 
erkennen, die mit Gewichtszunahme abnimmt und dann fast linearen Charakter 
annimmt. 

en e
nicht alle Messwerte dargestellt. Allen Abbildungen ist gemein, dass in der linken 

ik für alle gemessenen Kraftschritte jeweils nur der errechnete Mittelwert über die 
 bei gleichem Druck und in der rechten Graphik für dedizierte Kraftschritte 

hl die gemittelten Messk
sind. Alle Mittelwertberechnungen kommen aus ein und derselben Software-Routine, 
um sie untereinander vergleichen zu können. Alle Messreihen und Kurvenverläufe sind 
die, um die Kalibrierungsgeraden der Sensoren (Kapitel 4.2) und die ermittelten 
Dehnungskoeffizienten des Dyneema®-Fadens (Kapitel 4.3) bereinigten, gemessenen 
Rohdaten. Alle Angaben von Kräften sind nicht in [N] sondern in [kg] bemaßt, um die 
Diagramme nicht mit unschönen krummen Kommazahlen zu belasten. Die 
unterschiedlichen Maximaldrücke ergeben sich aus Druckschwankungen in der 
Hausdruckleitung. Alle Versuchreihen sind pro Kraftschritt statistisch signifikant 
10 mal durchgeführt 
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wird der Muskel ohne 
angelegtem Druck auf etwa 111 % (vor-)gereckt, bevor er sich bei 6 bar auf nur 
etwa 106 % reckt. Man kann feststellen, das sich dieser MAS10 nur für Lasten < 30 kg 
signifikant verkürzt.  

Abbildung 4.12:  Links: Mittelwerte aller gemessenen Daten Länge über Druck für verschiedene 
Kraftschritte des Muskels MAS10-80, 2003; Rechts: Ausgewählte Messungen Länge über Druck 
des Einlass- und Auslassverhaltens charakteristischer Kraftschritte{1,10,20,30,40} [kg] und die 
dazugehörigen Mittelwerte.  

Qualitativ kann für den Muskel MAS10-80 aus dem Jahr 2003 in Abbildung 4.12 gesagt 
werden, dass er sich bei geringem Lastgewicht von 1 kg und angelegtem Innendruck 
von 6 bar um etwa 21 % seiner Ausgangslänge verkürzt. Je größer das angehängte 
Gewicht, desto weniger kontrahiert der Muskel, was auch für alle andere Muskeln gilt. 
Bei einem Maximalgewicht von für MAS10 typischen 40 kg 
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4.13:  Links: Mittelwerte aller gemeAbbildung ssenen Daten Länge über Druck für verschiedene 

nlich dem 
MAS10-80 aus demselben Jahr (Abbildung 4.12). Bei 1 kg und 6 bar verkürzt er sich 

Kraftschritte des Muskels MAS10-175, 2003; Rechts: Ausgewählte Messungen Länge über Druck 
des Einlass- und Auslassverhaltens charakteristischer Kraftschritte{1,10,20,30,40} [kg] und die 
dazugehörigen Mittelwerte.  

Der MAS10-175 aus dem Jahr 2003 in Abbildung 4.13 verhält sich sehr äh
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um etwa 21 %, reagiert auf das Maximalgewicht von 40 kg ohne angelegten Druck mit 
einer Reckung auf etwa 107 % und bei 6 bar mit einer Reckung auf etwa 102 %. Auch 
dieser MAS10 verkürzt sich signifikant nur für Lasten < 30 kg. 
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Der MAS20-250 aus dem Jahr 2003 in Abbildung 4.14 verkürzt sich bei 1 kg und 6 bar 
um etwa 25 %. Er reagiert auf das Maximalgewicht von MAS20 typischen 90 kg ohne 
angelegtem Druck mit einer Reckung auf etwa 107 % und bei 6 bar mit einer Reckung 
auf etwa 92 %. Der MAS20 verkürzt sich signifikant nur für Lasten < 90 kg.  

Abbildung 4.14:  Links: Mittelwerte aller gemessenen Daten Länge über Druck für verschiedene 
Kraftschritte des Muskels MAS20-250, 2003; Rechts: Ausgewählte Messungen Länge über Druck 
des Einlass- und Auslassverhaltens charakteristischer Kraftschritte{1,10,20,30,50,70,90} [kg] und 
die dazugehörigen Mittelwerte.  
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Der MAS10-100 der neueren Baureihe aus dem Jahr 2004 in Abbildung 4.15 verkürzt 
sich bei 1 kg und 6 bar um etwa 19 %. Er reagiert auf das Maximalgewicht von 40 kg 

Abbildung 4.15:  Links: Mittelwerte aller gemessenen Daten Länge über Druck für verschiedene 
Kraftschritte des Muskels MAS10-100, 2004; Rechts: Ausgewählte Messungen Länge über Druck 
des Einlass- und Auslassverhaltens charakteristischer Kraftschritte{1,10,20,30,40} [kg] und die 
dazugehörigen Mittelwerte.  
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ohne angelegten Druck mit einer Reckung auf etwa 109 % und bei 6 bar mit einer 
Reckung auf etwa 105 %. Der MAS10 verkürzt sich signifikant nur für Lasten < 30 kg. 
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Abbildung 4.16:  Links: Mittelwerte aller gemessenen Daten Länge über Druck für verschiedene 

zt 
ewicht von 40 kg 

ohne angelegten Druck mit einer Reckung auf etwa 107 % und bei 6 bar mit einer 
0 kg.  

Kraftschritte des Muskels MAS10-200, 2004, Rechts: Ausgewählte Messungen Länge über Druck 
des Einlass- und Auslassverhaltens charakteristischer Kraftschritte{1,10,20,30,40} [kg] und die 
dazugehörigen Mittelwerte. 

Der MAS10-200 der neueren Baureihe aus dem Jahr 2004 in Abbildung 4.16 verkür
sich bei 1 kg und 6 bar um etwa 19 %. Er reagiert auf das Maximalg

Reckung auf etwa 102 %. Der MAS10 verkürzt sich signifikant nur für Lasten < 3

0 1 2 3 4 5 6
140

150

160

170

180

190

200

210

220
Messku Arvenmittelwerte M S20-200

Lä
ng

e 
in

 [m
m

]

0 1 2 3 4 5 6

75

Druck in [bar]

über alle Kraftschritte

Mittelwerte

10

    

80

85

90

95  

100

5

110
Messkurven und Mittelwer

än
ge

 in
 [%

] d
er

 A
us

ga
ng

sl
än

ge

te MAS20-200

Messwerte
Mittel

Kraftschritte {1,10,20,30,50,70,90} in [kg]L

Druck in [bar]

werte

 

Abbildung 4.17:  Links: Mittelwerte aller gemessenen Daten Länge über Druck für verschiedene 
Kraftschritte des Muskels MAS20-200, 2004, Rechts: Ausgewählte Messungen Länge über Druck 
des Einlass- und Auslassverhaltens charakteristischer Kraftschritte{1,10,20,30,50,70,90} [kg] und 
die dazugehörigen Mittelwerte.  

Der MAS20-200 der neueren Baureihe aus dem Jahr 2004 in Abbildung 4.17 verkürzt 
sich bei 1 kg und 6 bar um etwa 26 %. Er reagiert auf das Maximalgewicht von 90 kg 
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ohne angelegten Druck mit einer Reckung auf etwa 108 % und bei 6 bar mit einer 
Verkürzung auf etwa 94 %. Der MAS20 verkürzt sich signifikant für Lasten < 90 kg. 

Alle geschätzten Grenzwerte sind in Tabelle 4.7 zusammen getragen. 

on um in [%]
m

Kontraktion auf in [%] 
a

Tabelle 4.7:  Aus den einzelnen Abbildungen geschätzte Grenzwerte der vermessenen Muskeln.  

Kontrakti
bei Mini algewicht bei M ximalgewicht 
1 kg 40 kg 

Lasten in [kg] für 
m  

90 kg K
indestens 10 %
ontraktion 

Jahr M
Ab

r 

uskeltyp- Nummer d. 
Ausgangslänge bildung 

6 ba 0 bar 6bar 0 bar 6bar 6 bar 
2003 MAS10-80 2.9 111 - < 30 21 106 - 
2003 MAS10-175 2.1 107 - <0 21 102 -  30 
2003 MAS20-250 2.11 25 - 92 < 90 - 107 
2004 MAS10-100 2.1 109 - <2 19 105 -  30 
2004 MAS10-200 2.13 107 - < 30 19 102 - 
2004 MAS20-200 2.1 - 08 94 <4 26 - 1  90 

Der Tabelle 4.7 is
im Durchschnit

t a  bei 6 bar und Minimalgewicht der MAS10 
t ü  beide Jahrgänge um 20 % und der MAS20 um 25 % seiner 

ohingegen der MAS20 noch Potential nach oben hat. 

Um die einzelnen Muskeltypen, deren Längen und Jahrgänge besser vergleichen zu 
können und vielleicht auf die Variabilität der zukünftigen Veränderungen der 
Muskeleigenschaften schließen zu können, werden nachfolgend zwei Längen eines 
Jahrganges und zwei Jahrgänge untereinander verglichen. Welche Muskeln 
untereinander verglichen werden, zwei charakteristische Kennwerte und die jeweilige 
Abbildungsnummer sind übersichtlich in Tabelle 4.8 dargestellt. 

zu entnehmen, d
ber

ss sich

Ausgangslänge verkürzt. Der MAS20 scheint somit effizienter zu arbeiten. Die 
durchschnittlichen Kontraktionsweiten von 0 auf 6 bar bei jeweiligem verwendeten 
Maximalgewicht betragen für den MAS10 5 % und für den MAS20 15 % der 
Ausgangslänge. Der MAS10 ist damit schon an seiner sinnvoll einzusetzenden 
Obergrenze, w
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Tabelle 4.8:  Tabellarische Aufstellung der nachfolgend verglichenen Muskeln, dargestellte 
Kraftschritte, vorgegriffen zwei daraus abgelesene charakteristische Kennwerte und die jeweilige 
Abbildungsnummer.  

Jahr Muskeltyp-
Ausgangslänge 

Kraftschritte [kg] Maximale mittlere 
Abweichung [%] 

Maximale mittlere 
Std.Abweichung [%] 

Nummer der 
Abbildung 

2003 MAS10-80 u. 
2003 MAS10-175 

{1,10,20,30} 0.3748 0.2146 Abbildung 4.18 

2004 MAS10-100 u. 
2004 MAS10-200 

{1,10,20,30} 0.2680 0.1440 Abbildung 4.19 

2003 MAS10-80 u. 
2004 MAS10-100 

{1,10,20,30} 1.2034 0.4332 Abbildung 4.20 

2003 MAS10-175 u. 
2004 MAS10-200 

{1,10,20,30} 1.3937 0.7218 Abbildung 4.21 

2003 MAS20-250 u. 
2004 MAS20-200 

{1,20,40,60,80,100
} 

0.3354 0.2546 Abbildung 4.22 

Die jeweiligen Ausgangslängen sind für die verschiedenen Gewichtsstufen auf 100 % 
bezogen und die Vorreckung wurde herausgerechnet. Alle Messreihen sind wieder über 

herzu
ein und dasselbe Programm eingelesen und verrechnet worden, um Vergleichbarkeit 

stellen. 
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Abbildung 4.18:  Links: Vergleich der auf die Ausgangslänge bezogenen prozentualen Verkürzung für 
ausgewählte Kraftschritte der beiden Muskellängen 80 mm und 175 mm des gleichen Typs MAS10 
aus dem älteren Jahr 2003; Rechts: Abweichungen zwischen den Mittelwerten bezogen auf die 
jeweilige Ausgangslänge für 4 dedizierte Kraftschritte. 

Der Abbildung 4.18 links ist zu entnehmen, dass der MAS10 in der alten Bauart aus 
dem Jahr 2003 prinzipiell keine signifikante Abhängigkeit der Elastizität von der Länge 
zeigt. Im rechten Diagramm sind die Abweichungen der beiden Mittelwerte in 
Abbildung 4.18 links angegeben, wobei die maximale mittlere Abweichung 0.3748 % 
und die davon maximale Standardabweichung 0.2146 % beträgt. Die steigenden 
Standardabweichungen bei höheren Drücken der einzelnen Messreihen pro Kraftschritt 
spiegeln Messungenauigkeiten wieder. 



Mechanischer Zusammenhang im Einzelmuskel – Kraftwirkung 55 

0 1 2 3 4 5 6
80

85

90

95

100

Vergleich von MAS10-100 und MAS10-200 aus 2004

Lä
ng

e 
in

 [%
] d

er
 A

us
ga

ng
sl

än
ge

Druck in [bar]

Kraftschritte {1,10,20,30} in [kg]

MAS10-100 (2004)
MAS10-200 (2004)

    
0 1 2 3 4 5 6

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
Abweichungen beider Muskeln pro Kraftschritt

Ab
w

ei
ch

un
g 

in
 [%

] d
er

 A
us

ga
ng

sl
än

ge

Druck in [bar]

  1 kg
10 kg
20 kg
30 kg

 

hritte.  

Abbildung 4.19:  Links: Vergleich der auf die Ausgangslänge bezogenen prozentualen Verkürzung für 
ausgewählte Kraftschritte der beiden Muskellängen 100 mm und 200 mm des gleichen Typs 
MAS10 aus dem jüngeren Jahr 2004; Rechts: Abweichungen zwischen den Mittelwerten bezogen 
auf die jeweilige Ausgangslänge für 4 dedizierte Kraftsc

Auch bei den neueren Muskeln aus 2004 in Abbildung 4.19 ist keine signifikante 
Abweichung der prozentualen Längenänderung zu erkennen. Man kann sogar sagen, 
dass die Differenz der Mittelwerte der einzelnen Kraftschritte über den Druck der 
prozentualen Verkürzung der neueren Muskeln geringer ausfällt, wobei sich die 
maximale mittlere Abweichung hier zu 0.2680 % und die maximale 
Standardabweichung zu 0.1440 % errechnet.  

Aus der Tabelle 4.7 ist zu entnehmen, dass die Muskeln des Jahres 2003 stärker 
kontrahieren als die des Jahres 2004, was auch vonseiten Festo dokumentiert ist. Denn 
Parameter wie Zyklenfestigkeit und UV-Stabilität stehen hier im umgekehrten 
Verhältnis zur Verkürzungslänge.  
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Abbildung 4.20:  Links: Vergleich der auf die Ausgangslänge bezogenen proz tualen Verkürzung für 
ausgewählte Kraftschritte der Muskellängen 80 mm und 100 mm des gleichen Typs MAS10 aus 

en

dem Jahr 2003 und 2004; Rechts: Abweichungen zwischen den Mittelwerten bezogen auf die 
jeweilige Ausgangslänge für 4 dedizierte Kraftschritte. 
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Der A
verschiedenen Jahrgängen keinen Einfluss auf 

bbildung 4.18 und Abbildung 4.19 entnimmt man, dass die Ausgangslänge in den 
die prozentuale Kontraktionsweite hat. In 

Abbildung 4.20 ist nun der Vergleich zwischen den einzelnen Jahrgängen mit fast 
gleichen Längen gemacht. Die Ergebnisse korrespondieren mit den qualitativen 
Aussagen aus Tabelle 4.7. Die Muskeln aus 2003 verkürzen sich bei minimalem 
angehängtem Gewicht von 1 kg um etwa 1.4 % der Ausgangslänge stärker als die aus 
2004. Die maximale mittlere Abweichung der Mittelwerte über alle dargestellten 
Kraftschritte beträgt 1.2034 % und die maximale Standardabweichung beträgt 
0.4332 %. Man erkennt deutlich, dass die mittleren Kontraktionskurven bei steigendem 
Druck auseinander gehen und monoton ansteigen. Je stärker die Muskeln mit einer 
Gegenkraft beaufschlagt werden, desto geringer ist die mittlere Abweichung 
voneinander. 
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Abbildung 4.21:  Links: Vergleich der auf die Ausgangslänge bezogenen prozentualen Verkürzung für 
ausgewählte Kraftschritte der Muskellängen 175 mm und 200 mm des gleichen Typs MAS10 aus 
dem Jahr 2003 und 2004; Rechts: Abweichungen zwischen den Mittelwerten bezogen auf die 
jeweilige Ausgangslänge für 4 dedizierte Kraftschritte. 

In Abbildung 4.21 ist der Vergleich aus Abbildung 4.20 mit größeren Ausgangslängen 
wiederholt. Die Muskeln aus 2003 verkürzen sich hier bei minimalem angehängtem 

schein
Mitte Kraftschritte beträgt 1.3937 % und 
die maximale Standardabweichung beträgt 0.7218 %. Man erkennt auch hier, dass die 

 Abbildung 4.21 rechts lässt sich der Wendepunkt der Sigmoidfunktion für 
den kleinsten Kraftschritt bei etwa 2 bar ablesen. Es scheint, als ob für die größeren 

Gewicht von 1 kg um etwa 2 % der Ausgangslänge stärker als die aus 2004 und 
en somit etwas effizienter zu arbeiten. Die maximale mittlere Abweichung der 

lwerte pro Druckschritt über alle dargestellten 

mittleren Kontraktionskurven bei steigendem Druck auseinander gehen und monoton 
ansteigen. Je stärker die Muskeln mit einer Gegenkraft beaufschlagt werden, desto 
geringer ist auch hier die mittlere Abweichung voneinander. 

In den Kurvenverläufen der prozentualen Abweichungen in Abbildung 4.20 rechts und 
besonders in Abbildung 4.21 recht ist deutlich ein gleichförmiger sigmoider Verlauf zu 
erkennen. In
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Kraftschritte im betrachteten Bereich bis etwa 5 bar die Wendepunkte noch nicht 
erreicht sind. Diese Vermutung wird später in Kapitel 4.9.3 noch einmal aufgegriffen. 
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Abbildung 4.22:  Links: Vergleich der auf die Ausgangslänge bezogenen proz tualen Verkürzung für 

In Abbildung 4.22 ist kein signifikanter Unterschied zwischen den MAS20 fast gleicher 

en
ausgewählte Kraftschritte der Muskellängen 250 mm und 200 mm des gleichen Typs MAS20 aus 
dem Jahr 2003 und 2004; Rechts: Abweichungen zwischen den Mittelwerten bezogen auf die 
jeweilige Ausgangslänge für 6 dedizierte Kraftschritte. 

Länge aus den verschiedenen Jahrgängen zu erkennen. Messtechnisch gesehen scheinen 
die MAS20 beider Jahrgänge im Gegensatz zu den MAS10 identisch ausgelegt zu sein. 
Die maximale mittlere Abweichung der Mittelwerte pro Druckschritt über alle 
dargestellten Kraftschritte beträgt 0.3354 % und die maximale Standardabweichung 
0.2546 %.  

In den nachfolgenden Abbildungen sind charakteristische Kennwerte wie Dehnung, 
Hystereseweite und Steigung der Wendetangente aller vermessenen Muskeln aus den 
oberen Abbildungen gegenübergestellt.  
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Abbildung 4.23:  Links: Dehnungs-Kraft-Kennlinien bei 5 b
jeweils aller vermessenen Muskeln. Druckschwankungen und N

ar; Rechts: Maximale Hystereseweiten 
achlässigkeiten bei der 

Druckluftversorgung führten leider zu unvollständigen Kennlinien, wodurch bei 5  statt bei 6 bar 
verglichen werden muss, um aussagekräftige Ergebnisse vergleichen zu können.  

In Abbildung 4.23 links sind die maximalen Dehnungen bei 5 bar und rechts die 
maximalen Hystereseweiten prozentual der Ausgangslänge über alle Kraftschritte von 
allen vermessenen Muskeln dargestellt. Man kann deutlich die qualitativen 
Ähnlichkeiten der jeweiligen Verläufe erkennen, sodass sich eine Proportionalität 
zwischen der maximalen Hystereseweite eines Zyklus von Befüllen und Entleeren 
bezüglich des Drucks und der prozentualen Dehnung jeweils bezogen auf die 
Ausgangslänge finden lässt. Je effektiver sich also ein Muskel verkürzt, mit einem aber 
um so weiteren Hystereseverlauf muss man rechnen. 

Die beiden Muskeln MAS20 in Abbildung 4.23 links zeigen bei der geringst 

wohin  % verkürzen. Diese Werte 
korrespondieren in etwa mit den qualitativen Beobachtungen aus Tabelle 4.7. Deutlich 

Kontraktionsweite.  

beaufschlagten Gegenkraft das größte Verkürzungspotential von etwa 25 %, 
gegen alle MAS10 sich maximal etwa 19

kann man drei Gruppen von Dehnungsverläufen erkennen, die Gruppe der MAS20 und 
die beiden eng beieinander liegenden Gruppen der kürzeren und der längeren MAS10 
unterschiedlicher Jahrgänge. In jeder Gruppe ist jeweils ein Muskel der älteren und der 
neueren Generation vertreten. Somit kann man noch einmal eindeutig feststellen, dass 
kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Jahrgängen existiert. Die beiden 
Gruppen der MAS10 starten ihre Verkürzung nahezu gleich und gehen erst bei Kräften 
größer 200 N auseinander. Die kürzeren MAS10 scheinen weniger effizient zu arbeiten, 
da sie bei 400 N noch stärker gereckt sind als die längeren. Alle MAS10 erreichen bei 
5 bar und großen Kräften ihre Ausgangslänge nicht mehr und bleiben im negativen 
Dehnungsbereich – Reckungsbereich. Bei allen MAS10 ist ein Abflachen der Kurven 
bei stärkeren Gegenkräften zu beobachten, ein Verhalten, welches das obere Ende der 
Leistungsbereiche kennzeichnet. Ein derartiges Abflachen der Kurven ist bei den 
MAS20 noch nicht zu beobachten, da nicht bis in die Grenzbereiche vermessen wurde. 
So zeigen sie einen monoton fallenden Verlauf über die gesamte dargestellte 
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Die selben Aussagen wie für die Dehnung kann man auch für die in Abbildung 4.23 
rechts dargestellte Hystereseweite treffen. Einzig die Hystereseweiten der MAS20 über 
die Kraft folgen einem exponentiellen Verlauf, woraus sich schließen lässt, dass für eine 
Grenzwertbetrachtung hin zu größeren Gegenkräften die Hystereseweiten nie Null 
werden, sondern sich einem festen Wert von etwa 1% der Ausgangslänge nähern. 
Dieses Verhalten sollte prinzipiell auch für die MAS10 gelten, was sich aber aus obig 
dargestellter Information so nicht sicher sagen lässt. 
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Abbildung 4.24:   Links: Hystereseweiten; Rechts: Steigungen der Wendetangenten der Mittelwerte 

ie über den Druck. Zu sehen ist, dass die Gruppe der 
 als die MAS10, was sich ursächlich über 

wie zuvor beschrieben, oberhalb der 

 die mittleren Steigungen der Mittelwerte der 
über den Druck aufgetragen. Die Steigung der 

raktionsverlaufes ist ein Maß für die Effizienz der 

rößten 
lls bei 

jeweils aller vermessenen Muskeln über alle Kraftschritte.  

Die Marker ausgefüllter und leerer Kreis in Abbildung 4.24 links kennzeichnen die 
Maxima der Kurvenscharen der Hystereseweiten gleicher Muskeltypen. Der ausgefüllte 
Kreis steht für den MAS10 der verschiedenen Längen und Jahrgänge und der leere 
Kreis für die beiden MAS20. Aufgetragen ist hier die Weite der Hysterese in 
versch denen Gewichtssituationen 
MAS20 eine größere Hystereseweite aufweist
den größeren Durchmesser und den so größeren Einsatz an Membranmaterial 
begründet. Verbindet man jeweils die mittleren maximalen Hystereseweiten ergibt sich, 
bis auf den „Ausreißer“ der MAS10 bei 40 kg, der, 
Leistungsgrenze liegt, ein exponentiell fallender Verlauf über den Druck. Man kann 
zusammenfassend sagen: je größer die am Muskel angreifende Gegenkraft, desto 
kleiner ist die maximale Hystereseweite, die sich in Richtung höhere Drücke verschiebt.  

In der Abbildung 4.24 rechts sind
Hystereseverläufe für alle Kraftschritte 
Wendetangente des sigmoiden Kont
Kontraktion. Je steiler die Wendetangente ist, desto größer ist die Kontraktionsweite pro 
Druckschritt. In der Abbildung rechts erkennt man deutlich wieder die drei Gruppen der 
kürzeren und längeren MAS10 und der MAS20 der verschiedenen Jahrgänge. Die 
Wendetangenten der Gruppe der kürzeren MAS10 hat bei etwa 2.25 bar den g
negativen Anstieg von etwa -4, gefolgt von den längeren MAS10 ebenfa
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etwa 2.25 bar von etwa -9. Durch den größeren Kraftbereich der MAS20 ergibt sich ein 
längerer Verlauf der Steigungen der Wendetangenten über den Druck pro Kraftschritt. 

als der MAS20-200 aus 2004 mit etwa -20 

aximalen 
negativen Steigungen der Wendetangenten der Mittelwerte im gleichen Druck 

Mode
zusam
Vor- und Nachteile herausgearbeitet. 

zr u
hen Ansa ausgleic
ft-Längen dreidim rführt 
 Matlab® ie Matr zeilen 

n Schnittp igen Län

Wie auch aus den vorhergehenden Abbildungen zu sehen war, besitzt der MAS20-250 
aus 2003 ein effizienteres Verkürzungsverhalten quantifiziert über die größere negative 
Steigung von etwa -26 bei etwa 1.25 bar 
ebenfalls bei etwa 1.25 bar. Allgemein kann festgestellt werden, dass alle vermessenen 
Muskeln ihren effizientesten Bereich bei geringster Gegenkraft aufweisen, was auch 
nicht anders zu erwarten war.  

Vergleicht man beide Abbildungen aus Abbildung 4.24 miteinander, stellt man fest, 
dass die Maxima der Hystereseweiten gleicher Muskeltypen links mit den m

zusammenfallen. Druckschritte mit größter Hysterese – Bereich der größten 
Membranmaterialabhängigkeit – besitzen an diesem Punkt auch die steilste 
Wendetangente und arbeiten somit dort am effizientesten. 

Damit die in diesem Kapitel über die Messdaten ermittelten Eigenschaften und 
Zusammenhänge der künstlichen Muskeln MAS in einer modellbasierten Regelung 
Verwendung finden können, werden in den nächsten Kapiteln die Messreihen über 
verschiedene Ausgleichverfahren parametrisiert, deren Ergebnisse hinsichtlich einer 
Modellbildung untersucht sowie gegeneinander verglichen und bewertet. 

4.9.2 Ausgleich der Messdaten 

Beim Messdatenausgleich muss im Gegensatz zur Interpolation, die Ausgleichskurve 
nicht direkt durch die einzelnen Messpunkte verlaufen, was für Messreihen, die 
Messungenauigkeiten unterliegen, realistischer ist. 

In den drei nächsten Kapiteln werden eine Reihenentwicklung über ein mathematisches 
ll einer Potenzreihe, ein Separationsansatz einer Masse-Feder-Beziehung und ein 
mengesetztes Sinusmodell auf die Messreihen angewendet und die jeweiligen 

4.9.2.1 Poten eihenentwickl ng 
Für den mathematisc tz eines Potenzreihen hs werden die gemessenen 
Daten der Druck-Kra -Beziehung in eine ensionale Matrix übe
und mit der Software  weiterverarbeitet. D ix besteht aus Druck
und Kraftspalten dere unkte mit den jeweil gen versehen sind.  

Als Basis für die polynomiale Anpassung wird die Gleichung (4.18) verwendet. 

( ) ( ) mmnnmmnnji
n

ji
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jimnPolynom xxPPFxPFxFPL −−−−−
−

− ++++= ,1,,
1

,,,1,,,, L  (4.18) 

Im Ausgleichspolynom LPolynom steht P für den Druck und F für die Kraft jeweils an der 
Stelle i und j in der P-F-L Beziehung der Muskeln und xn,m für den Koeffizienten der 
maximalen Grade m und n in F und P. 
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Die Aufgabe besteht nun darin, die maximalen Grade m und n so zu ermitteln, dass der 
Fehler zwischen der gesuchten Polynomgleichung und den gemessenen realen Daten 
minimal wird. Grundsätzlich sollte man sich immer bei der Wahl der Ordnung eines 
Polynoms von den zugrundeliegenden physikalischen Zusammenhängen leiten lassen, 
um nicht z.B. der Messmethode geschuldete Eigenschaften mitzumodellieren. 

Mithilfe der Matlab® Funktion „polyfit2d“, die eine Polynomfunktion von zwei 
Variablen durch einfache numerische Optimierung mittels Simplex-Verfahren [39, 40] 
ein in diesem Fall quadratisches Fehlerkriterium [41-43] minimiert, werden für m und n 
von 1 beginnend bis 9 die jeweiligen Potenzreihen aufgestellt und optimiert, bis der 
quadratische Fehler zwischen Messreihe und Potenzreihe minimal wird. Im 
zweidimensionalen Feld m x n sollte sich eine monomodale Qualitätsfunktion bilden, 
die in den bestangepassten Potenzen ein Minima aufweist. Dieser Ausgleich der 
Messdaten wurde für alle vermessenen Muskeln durchgeführt. Man erkennt, dass mit 
steigender maximaler Potenz der Fehler erst abnimmt und nach einem Minimum sehr 
stark ansteigt. Bei den jeweiligen Optimierungsläufen ist ferner ein steigender 
Rechenaufwand mit steigendem Potenzgrad zu beobachten.  

Die Ergebnisse dieser Prozedur und einige aussagekräftige Kennwerte sind in Tabelle 
4.9 vergleichend für alle vermessenen Muskeln dargestellt. 

Tabelle 4.9:  Gegenüberstellung aller vermessener Muskeln und deren jeweilige best angepassten 
maximalen Polynomgrade, die sich daraus ergebenen Mittelwerte und Standardabweichungen 

Jahr Muskeltyp- beste Polynom- statistische Kennwerte:  maximaler Fehlerwert:  

zwischen real gemessenen Längen und angepasstem Polynom und die maximalen Fehlerwerte und 
deren Position in der Druck-Kraft-Projektion prozentual der jeweiligen Ausgangslänge.  

Ausgangslänge indizes: mF,  nP Mittelwert,  Standartabweichung Max[%],  Fi max[N] ,  Pi max[bar] 
2003 MAS10-80 2,  3 0.00157030,  0.068906 0.91067,       10,        2.7 
2003 MAS10-175 2,  4 0.00129730,  0.077780 1.01810,       10,        2.8 
2004 MAS10-100 2,  3 0.00159380,  0.070056 1.18130,       10,        2.8 
2004 MAS10-200 2,  3 0.00095043,  0.065083 0.84743,       10,        2.8 
2003 MAS20-250 2,  3 0.00592740,  0.489000 3.89620,       10,        1.9 
2004 MAS20-200 2,  3 0.00442950,  0.484650 3.37730,       10,        1.9 

Die besten maximalen Polynomgrade aus Tabelle 4.9 sind für fast alle Muskeln gleich, 

tützstelle in der Druck-
n, ein Ergebnis, das eine gute 

er beinahe und liegen dann 
auf den nächst kleinsten Stützstellen und gleichen Druckwerten. Es scheint so, als ob 

was auf ein sehr ähnliches charakteristisches Druck-Kraft-Längen Verhältnis schließen 
lässt. Die statistischen Kennwerte Mittelwert und Standardabweichung zwischen den 
real gemessenen Daten und dem angepassten Polynom für jede S
Kraft-Projektion nehmen sehr kleine Werte a
Übereinstimmung anzeigt. Auffallend ist, dass die maximalen Fehlerwerte in Prozent 
der Ausgangslänge immer für eine Gegenkraft von 10 N auftreten, was auf eine in 
diesem Bereich starke Unsymmetrie schließen lässt und aus den jeweiligen 
Fehlerdiagrammen ersichtlich wird. Bildet man die Fehlerdiagramme ohne die ersten 
zwei, drei Kraftschritte, halbieren sich die maximalen Fehl
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die ausgeglichenen Polynome mit den doch relativ niedrigen Potenzgraden den starken 
Krümmungen an diesen Stellen nicht folgen können. Zur Veranschaulichung der Werte 
in Tabelle 4.9 ist in Abbildung 4.25 exemplarisch für den Muskel MAS20-200 das 
durch Ausgleich entstandene Polynom der Druck-Kraft-Längen-Beziehung und der 
relative Fehler zu den real gemessenen Daten dargestellt. 
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Abbildung 4.25:  Links: Polynom-Ausgleich der Druck-Kraft-Längen-Beziehung; Rechts: Relativer 
Fehler zwischen den gemessenen Daten und dem Polynom-Ausgleich bezogen auf die gemessenen 
Daten für den Muskel MAS20-200.  

Aus der Abbildung 4.25 rechts wird ersichtlich, dass für sehr kleine Kraftschritte der 
Polynom-Ausgleich nur sehr grob die realen Daten wiedergibt. Für Kraftschritte größer 
100 N erfüllt es aber sehr gut seine Aufgabe, und man erkennt, dass der relative Fehler 
sich mit dem Druck kaum verändert, aber doch deutlich mit der Kraft. Da man für 
kleinere Kräfte sicher den kleineren Typ MAS10 verwenden würde, kann man hier 
verallgemeinernd sagen, dass das Polynom-Modell die realen Daten sehr gut zu 
reproduzieren vermag. 

Leider ist das Modell nicht physikalisch motiviert, und so besteht keinerlei 
Übertragbarkeit auf Muskeln anderer Längen und Durchmesser. 

4.9.2.2 Separationsansatz – Masse-Feder-Modell 
Aus den gemessenen Daten in Kapitel 4.9 zeigt sich, dass sich durch Zunahme der 
Gegenkraft die Muskeln verlängern und umgekehrt – F↑ → L↑ – und dass sie im 
dynamischen Fall zum Schwingen neigen. Daraus ableitend, kann man ein einfaches 
physikalisch motiviertes Masse-Feder-Modell formulieren. 

Nach dem Hooke’schen Gesetz ist die Rückstellkraft F [N] einer Feder proportional der 
Verschiebung ∆l [m] in Kraftrichtung – F ~ ∆l –. Eine lineare Feder wird durch ihre 
Federkonstante oder Federsteifigkeit k [N/m] beschrieben und der Kehrwert als 
Federnachgiebigkeit be ichnet. ze

( )
dL
dPff

dL
dP

dP
dF

dL
dL

dL
dF

dL
PLdFk pl ⋅+=⋅+⋅==

,:  (4.19) 
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Für die messtechnische Anwendung geht die Darstellung (4.19) für L in (4.20) über. 

( ) ( ) .max FFL −
−= max Pk

FL  (4.20)

Da die errechnete Federkennlinie für jeden der 6 Muskeln sehr ähnlich aussieht, wird 
der Übersichtlichkeit halber auch hier in Abbildung 4.26 exemplarisch wieder nur der 
MAS20-200 dargestellt. Alle Muskeln sind nur bis zu Lasten betrachtet worden, die 
mindestens 10 % Kontraktion erlauben, rechte Spalte in Tabelle 4.7.  
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Abbildung 4.26:  Oben links: Berechnete Federkonstanten aller gemessenen Daten des Druck-Kraft-
Längen-Verhältnisses; Oben rechts: Über ausgesuchte Kraftschritte gemittelte und optimierte 
Federkennlinie über den Druck; Unten links: Gegenüberstellung des gemessenen und über die 
vereinfachte parametrisierte Federkennlinie optimierte Druck-Kraft-Längen-Beziehung; Unten 
rechts: Relativer Fehler zwischen gemessenen und optimierten Zusammenhängen bezogen auf die 
gemessenen Daten.  

In Abbildung 4.26 oben links sind die sich aus (4.20) errechnenden Federkennlinien des 
MAS20-200 über den Druck für alle Kraftschritte dargestellt. Um einen wesentlichen 
Nachteil der Potenzreihenentwicklung aus Kapitel 4.9.2.1 eines gekoppelten 
Gleichungssystems im hier zu betrachtenden parametrisierten Masse-Feder-Modell zu 
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umgehen, ist zu untersuchen, ob die Abhängigkeit eines der bestimmenden Parameter P 
oder F so gering ist, dass er vernachlässigt und als konstant betrachtet werden kann. In 
der Graphik oben links der Federkennlinien ist auffällig, dass die Abhängigkeit von der 
Kraft, wie in Abbildung 4.26 oben rechts zu sehen, relativ gering ist. Lediglich die 
oberen Kraftschritte, wo aber jeder Muskel seine Leistungsfähigkeit und Effizienz 
verliert, entstehen größere Abweichungen, zu erkennen an dem Abstand der unteren 
Einhüllenden in Abbildung 4.26 oben rechts zum Mittelwert. Die maximalen 
„Ausreißer“ – in der Graphik oben rechts gekennzeichnet – findet man aber in den 
ersten Druckschritten, wo der Muskel befüllt wird und somit außerhalb des 
Arbeitsbereiches liegt. Es liegt somit nahe, für alle Kraftschritte nur eine einzige – 
stellvertretend für alle – vom Druck abhängige Federkennlinie zu modellieren. Dies 
macht auch Sinn, wenn der Muskel nur für eine bestimmte isotonische Belastungslinie 
F ≈ konstant eingesetzt werden soll, z.B. zum Heben einer bestimmten Last. Im Einsatz 
im antagonistischen Muskelpaar in der späteren Anwendung sollte man sich aber auf 
einen eingeschränkten Bereich konzentrieren, da so verschiedene Belastungssituationen 

vorgeschlagen und die Optimierung über diese Kraftschritte durchgeführt. Die ‚*’-
urve er n h 

u ) ausgedrückt werden. Der abfallende Verlauf ähnelt sehr stark einer 
d i d t g t  

n
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realen Daten zu modellieren. Aus der Graphik Abbildung 4.26 
oben rechts ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung. Alle Parameter und Kennwerte 

(4.21) 

Über die Simulationsumgebung sind nun die Parameter in x so optimiert worden, dass 
die Summe der Fehlerquadrate der Differenz der Federkennlinien – ‚*’-Kurve entspricht 
den gemittelten Daten und ‚o’-Kurve der ausgeglichenen Funktion in (4.21) – minimal 
wird. Es wurden die Optimierungsverfahren Downhill-Simplex nach Nelder und Mead 
[44, 45] und Evolutionsstrategie [46-49] nach Rechenberg verwendet, um die Parameter 
an die Funktion in (4.21) aber auch an Variationen davon anzupassen. Die Gleichung 
(4.21) hat sich aber auch über ihre Einfachheit und geringe Anzahl an zu optimierenden 
Parametern befähigt, die 

dazu sind in der nachfolgenden Tabelle 4.10 dargestellt und dienen als Grundlage der 
späteren Modellbildung und Regelung. In der Abbildung 4.26 unten links sind die 
gemessene und die über die optimierte Federkennlinie modellierte P-F-L-Beziehung 
übereinander dargestellt. Man kann in der optimierten P-F-L-Beziehung, durch die 
Konstanz der Federkennlinie bezogen auf die Kraft, erkennen, dass die Isobaren 
konstanter Drücke über die Kräfte Geraden sind. Die Nichtlinearitäten gehen durch die 
Vereinfachung verloren und können nicht abgebildet werden. In der Graphik unten 
rechts im relativen Fehlerdiagramm beider P-F-L Beziehungen bezogen auf die realen 
gemessenen Daten erkennt man deutlich Bereiche, in denen die Übereinstimmung nur 
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schwer gegeben ist. Besonders für kleine Kräfte bei hohen Drücken steigt der relative 
Fehler über 10 % und auch für große Kräfte bei großen Drücken und für kleine Kräfte 
um den Druck 2.4 bar liegt der relative Fehler im Gegensatz zu den restlichen Bereichen 
noch bei hohen etwa –4 %. Unter der Annahme, dass kleine Kräfte – Gewichte – und 
besonders große Kräfte über die Festlegung des Hauptbelastungsbereiches nicht 
relevant sind, ist bei diesem Modellansatz eine sehr gute Übereinstimmung erreicht 
worden, was die Kennwerte aus Tabelle 4.10 unterstreichen. 

Tabelle 4.10:  Kennwerte bezogen auf die Mittelwerte der gemessenen Daten, siehe Abbildung 4.26.  

Differenz vom Mittelwert nach oben Differenz vom Mittelwert nach unten 
Maximum Minimum Maximum Minimum 

Standard-
abweichung 

 
 
MAS  ∆k P ∆k% P% ∆k P ∆k P ∆k% P% ∆k P Min. Max. 
10-80 8.518 0.1 0.066 0.1 0.764 5.1 11.123 0.1 0.042 2.5 1.182 5.1 0.676 6.035 
10-175 7.125 0.1 0.060 0.1 0.991 4.8 10.524 0.1 0.037 2.5 0.970 4.8 0.649 6.032 
10-100 6.786 0.1 0.074 0.1 1.140 5.0 9.117 0.1 0.043 2.8 1.944 5.0 0.983 4.950 
10-200 0.044 2.8 1.129 4.7 0.612 3.305  4.920 0.1 0.076 0.1 0.711 4.7 6.117 0.1 
20-250 6.81 86 3.5 14 0.1 0.039 4.9 1.1 2.254 0.1 0.020 4.9 4.870 3.8 1.721 6.290 
20-200 10.0 99 3.9 119 0.1 0.049 4.9 1.4 9.174 0.1 0.021 4.9 5.320 3.2 1.923 10.148

Die obige is B  
ert h ßt k derk  ie d 
dab g itt . und  e 

alen i fe n nd c is  einen die 
 „A “ le  Übereinstimmungen – und deren Positionen 

und zum anderen die besten Übereinstimmungen, jeweils nach unten und nach oben. 

Tabelle t in drei ereiche aufgeteilt: Kenngrößen die die Differenz vom
Mittelw  in Ric tung grö e und leinste Fe ennlinie quantifiz ren un
Standar weichun en des M elwertes Im ersten  zweiten Bereich werden di
maxim  und min malen Dif renzen a gegeben u harakter ieren zum
größten usreißer  – die sch chtesten

Zusätzlich sind die maximal schlechtesten Übereinstimmungen, bezogen auf den 
Mittelwert, angegeben.  

Alle Muskeln sowohl die MAS10 als auch die MAS20 haben ihre größten Fehler nach 
unten wie nach oben zur gemeinsamen mittleren Federkennlinie ( )PkFeder  bei einem 
Druck von 0.1 bar. Dies stimmt auch für die MAS10 nach oben, wo aber die MAS20 
die größten relativen Fehler am Ende des Druckbereiches bei 4.9 bar aufweisen. Dieser 
Druck ist für die beiden MAS20 der größt mögliche zu betrachtende Druckschritt, da 
die Berechnung des Mittelwertes von dem größten gemeinsamen gemessenen 
Druckschritt aller Kraftschritte abhängt, der, wie aus Abbildung 4.14 und Abbildung 
4.17 hervorgeht, leider nur 4.9 bar beträgt. Die relativen Maxima der MAS10 nach 
unten liegen nicht, wie erwartet, auch am oberen Ende des Druckbereiches, sondern 
zwischen 2.5 und 2.8 bar. Wenn man sich aber diesbezüglich die Federkennlinien für 
alle Kraftschritte der MAS10 anschaut, erkennt man, dass der erste Kraftschritt diese 
„Ausreißer“ produziert. Dies erscheint weniger gravierend, da die unteren Kraftschritte 
im antagonistischen Setup fast ausschließlich zur festen Kopplung zwischen Agonist 
und Antagonist bestimmt sind und eher den Grenzbereich festlegen. Hierzu aber später 
mehr. Alle Minima liegen zwischen den Drücken 3.5 und 5.1 bar, was die Aussage 
zulässt, dass in diesem Bereich die gemeinsame Federkennlinie die realen 
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Federkennlinien aller gemessenen Muskeln am besten abbildet. Glücklicherweise stellt 
dieser Bereich zwischen 2 und 5 bar auch den Hauptarbeitsbereich dar. Die minimalen 
und maximalen Standardabweichungen korrespondieren mit dem Rest der Tabelle 4.10 

Tabelle 4.11:  Parameter und Kennwerte der optimierten Federkennlinien und der daraus resultierenden 
Beziehung, siehe Abbildung 4.26.  

und verdeutlichen, welcher Muskel besser und welcher schlechter von der gemeinsamen 
mittleren Federkennlinie abgebildet wird.  

Druck-Kraft-Längen-

Optimierte Parameter der 
Federkennlinien 

Fehler zw. gemessener und 
optimierter k(P) 

Fehler zw. gemessenem 
und optimiertem P-F-L 

 
 
MAS x1 x2 x3 Mean. Std. Mean. Std. 
10-80 -7.31616 -12.56665 5.21006 -1.2788e-6 0.42945 -0.36351 0.40608 
10-175 -0.10623 -14.38307 3.10542  2.7019e-6 0.21086 -0.36331 0.37762 
10-100 -5.21725 -11.14669 5.11795 -0.5266e-6 0.27714 -0.33877 0.33832 
10-200 -0.15089 -11.35169 3.41023 -3.1001e-6 0.15454 -0.23727 0.31823 
20-250  4.95189 -43.51123 1.69020 -7.6071e-6 0.65084  0.41897 1.52939 
20-200  6.62065 -45.38044 1.75508  2.2688e-6 0.63239  0.22945 1.37624 

Die Tabelle 4.11 gliedert sich in 3 Bereiche: 1. die für jeden Muskel optimierten 
Parameter der gemeinsamen Federkennlinie in (4.21), 2. Mittelwerte und 
Standardabweichungen des Fehlers zwischen gemittelter Federkennlinie der Daten und 
der durch die Parameter x1 bis x3 ausgeglichenen Daten und 3. Mittelwerte und 
Standardabweichungen des Fehlers zwischen gemessener und der durch diesen Ansatz 
modellierten P-F-L-Beziehung.  

Der Parameter x1 aus (4.21), dargestellt in der zweiten Spalte in Tabelle 4.11, legt die 
Position – die Verschiebung in vertikaler Richtung – der Federkennlinie fest. Negative 
Werte nach unten und positive nach oben. x2 bestimmt den exponentiellen Verlauf, 
wobei negative Werte eine monoton fallende Funktion erwirken und positive eine 
monoton steigende. Ähnlich beeinflusst auch x3 die Krümmung des exponentiellen 
Verlaufes mit dem Druck. Auffallend ist, dass alle MAS10 bezüglich x1 = 0 nach unten 
verschoben und alle MAS20 nach oben verschoben sind und dass das Verhältnis von x2 
zu x3 bei den MAS20 extremer ausfällt als bei den MAS10. Vergleicht man die 3 
Gruppen von ähnliche uskeln – Typ sowie Länge – miteinander, erkennt man, dass 
sich x1 und x3 über ähnlichen Längen und x2 über gleiche Typen ausprägt. Der 

über (
Werte. Dass sich eine schlecht angepasster Federkennlinie, die ja die Grundlage für die 
in (4.20) modellierte P-F-L-Beziehung darstellt, auf das Modell unmittelbar auswirkt, 
ist über die Standardabweichung für die MAS20 in Tabelle 4.11 rechte Spalte deutlich 

n M

Mittelwert des Fehlers der gemessenen mittleren Federkennlinie und der optimierten 
4.21) ist nahe Null und nur die Standardabweichung der MAS20 zeigt signifikante 

zu erkennen.  

Es zeigt sich, dass dieser Ansatz über die Separation in ein Federmodell die gemessenen 
P-F-L-Beziehungen aller Muskeln gut wiedergibt, bei gleichzeitiger Einfachheit, 
Skalierbarkeit und gesteigerter Modellvorstellungsfähigkeit.  
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4.9.2.3 Sinusmodell 
Die Motivation für das Sinusmodell erwächst aus dem gleichmäßig schwingenden 
Verlauf der Verkürzung in der P-F-L-Beziehung aus Abbildung 4.12 bis Abbildung 
4.17 um eine fallende Gerade. Gelingt es nun, die Muskeleigenschaften Verkürzung 
über den Druck und variable Effizienz durch das Membranmaterial in verschiedenen 
Druckbereichen durch einen linearen Anteil in Form einer fallenden Geraden und einen 
schwingenden Anteil in Form einer Sinusfunktion auszudrücken, wäre man in der Lage, 
diese Eigenschaften zu separieren und funktional zu beschreiben. 

Die Kurven, hier exemplarisch wieder für den MAS20-200 in Abbildung 4.27 und 
(4.22) dargestellt, verdeutlichen diesen Zusammenhang. Die Kennwerte und Parameter 
aller anderen Muskeln sind in tabellarischer Form am Ende des Kapitels 
zusammengefasst. 
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Abbildung 4.27:  Separation zweier getrennt modellierbarer Anteile der gemessenen P-F-L-Beziehung 
für den MAS20-200; Links: Linearer Anteil beschreibbar über eine fallende Gerade; Rechts: 
Restliche Abweichung beschreibbar über eine Sinusfunktion.  

( ) ( ) ( )FPAnteilFPAnteilFPL abweichunglinear ,,, +=  (4.22)

Linearer Anteil 

Verbindet man im jeweiligen P-F-L-Diagramm den Startpunkt einer Verkürzung 

L(P = r on Geradengleichungen der Form 
y  = m ·x +n . Die Laufvariable x  steht für den Druck, die über die Parameter m  

ätere Vergleichbarkeit über die 

L(P = 0,F = konstant) mit dem zugehörigen Endpunkt bei maximaler Kontraktion, 
 Pmax,F = konstant) erhält man eine Scha v

sin sin sin sin sin sin

und nsin der Geradengleichung die Längen ysin für jeden Kraftschritt beschreibt. Der 
Abbildung 4.27 links ist zu entnehmen, dass mit steigender Kraft der Startpunkt nsin 
steigt und die negative Steigung msin fällt. Es sind nun die Parameter der 
Geradengleichung so zu bestimmen, dass sie in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Kraftschritt dem extrahierten linearen Anteil der gemessenen Daten entsprechen. Da die 
P-F-L-Beziehungen aller vermessener Muskeln sehr ähnlich aussehen, kann jeweils die 
gleiche Funktion verwendet werden, was auch die sp
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angepassten Parameter vereinfacht. Nach Datenauswertung kann für den Verlauf beider 
Parameter msin(F) und nsin(F) über die Kraft ein Verzögerungsglied erster Ordnung 
angenommen werden, in dem die Übergangsfunktion durch eine e-Funktion beschrieben 

bei g
vertik teht. 

wird. Das leicht erweiterte VZ1-Glied liefert einen minimalen parametrischen Aufwand 
leichzeitig gutem Ausgleich für alle Muskeln, wobei x1 für die Verschiebung in 
aler Richtung, x2 für die Amplitude und x3 für die Steigung der e-Funktion s

( ) ( ) 3x  21sinsin

F

exF ⋅==  

de a )   
el h

n  il 8 e  
 u  

 [N]

x −nFm
− (4.23)

Es wer n die Par meter x  1 – x  in (4.233  jeweils für m  unsin d n  übesin r alle Kraftschritte
aus Tab le 4.6 für alle vermessenen Muskeln an and der gemessenen Daten bestimmt. 
Für de MAS20-200 ergeben sich die in Abb dung 4.2  dargest llten angepassten
Längen nd Steigungen als Funktion der Kraft. 
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ktion nsin(F) minimal. 
Auffällig ist, dass die Startlänge für den MAS20-200 nicht bei seiner Ausgangslänge 
von 200 cm beginnt, was im erst bei 0.2 ba  beginnenden Druckverlauf begrün  

Abbildung 4.28:  Links: Steigung msin(F); Rechts: Startlänge nsin(F) aller Geraden in F des linearen 
Anteils exemplarisch für den Muskel MAS20-200.  

In der Abbildung 4.28 links erkennt man einen fast monoton steigenden Verlauf der 
Steigung msin(F), der durch den gewählten Ansatz (4.23) sehr gut abgebildet werden 
kann. Die negativen Steigungen über die Kraft verringern sich fast linear. Auch in 
Abbildung 4.28 rechts ist der Fehler der ausgeglichenen Fun

r det ist.
Siehe dazu auch Abbildung 4.17 und Abbildung 4.27. 

In Tabelle 4.12 sind die über die Funktion (4.23) ermittelten Parameter und die sich 
daraus ergebenen quadratischen Fehler für alle vermessenen Muskeln gegenübergestellt. 
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Tabelle 4.12:  Die Parameter Steigung msin(F) und Anfangslänge nsin(F) der Geradengleichungen des 
linearen Anteils mit den jeweiligen Parameter x1 bis x3 und der mittlere quadratische Fehler 
zwischen den realen Daten und dem optimierten Ausgleich für alle vermessenen Muskeln.  

Steigung msin [cm/bar] Startlänge bei 0 bar nsin [cm] Parameter 
MAS xm1 xm2 xm3 Fehler xn1 xn2 xn3 Fehler 
10-80  0.42671   3.55742     306.88339 0.01829  92.26965 13.05908 330.65190 0.12258 
10-100  0.06331   3.78428     231.97101 0.04646 113.88100 14.60671 335.06237 0.18538 
10-175 -0.14789   7.54078     201.02921 0.21915 189.97856 16.20542 230.96624 0.48066 
10-200 -0.18994   7.32277     215.75747 0.32143 218.77035 19.97328 360.01263 0.28776 
20-250 85.35474 97.86812 12061.48460 0.05158 272.24541 23.11949 622.86972 5.22732 
20-200 22.63929 32.69196   4518.88820 0.12188 220.28226 21.96703 612.52308 0.61311 

Die Tabelle 4.12 zeigt, dass alle mittleren quadratischen Fehler zwischen den 

zurüc
und s ew iligen Funktionen unterschiedlich angepasst werden, bei 

gemessenen Daten und der ausgeglichenen Funktion minimal sind. Der erhöhte Fehler 
der Startlänge nsin(F) des MAS20-250 ist auf Messungenauigkeiten am Versuchsstand 

kzuführen. Auffällig ist, dass sich alle Parameter wieder in die drei Gruppen teilen 
omit auch hier die j e

gleich guter Qualität. Für den linearen Anteil folgt die Beziehung (4.24). 
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(4.24)

Restliche Abweichung 

Subtrahiert man den modellierten linearen Anteil von den tatsächlich gemessenen 
Daten, erhält man die restliche Abweichung, die folgend modelliert und angepasst 
werden soll. Auch hier wird wieder der Weg bestritten, mit ein und derselben Funktion 
die restlichen Abweichungen für alle Muskeln zu modellieren, und dann die jeweiligen 
Parametersätze wieder über eine zweite Funktion zu beschreiben. In Abbildung 4.27 
rechts ist für die restliche Abweichung ein eindeutig sinusförmiger Verlauf zu erkennen, 
sodass sich die Beschreibung über eine Sinus-Funktion anbietet. 

( ) ( )4321 sin, xPxxxFPAnteilabweichung +⋅⋅+=  (4.25)

Der Parameter x1 beeinflusst die vertikale Verschiebung, x2 die Amplitude, x3 die 
Frequenz und x4 die horizontale Verschiebung der Sinus-Funktion der restlichen 
Abweichung über die Kraft. Einen Parameter für die Drehung der Funktion um den 

p sten linearen 
Anteil abgedeckt ist. 

 Abbildung 4.29 sin uf ame  wie
AS20-200 und die su ua r 4 A fun rge

Ursprung ist nicht nötig, da diese Eigenschaft über den bereits ange as

In d die Verlä e der Par ter x1 - x4 der exemplarisch für den 
M mmierte Q lität alle usgleichs ktionen da stellt. 
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Parameter der Sinus-Funktion der Abweichung, M 20-200
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ausgeglichen werden. Der Parameter z1 beeinflusst die Drehung der Funktion, z2 die 

1 4 an die 
komplette parametrisierte Beschreibungsfunktion der Daten der restlichen Abweichung. 
Für jeden Muskel ergeben sich so in Tabelle 4.13 20 Parameter die den Ausgleich 
bestimmen. 

Tabelle 4.13:  Parameter der Sinus-Ausgleichsfunktion aller 6 vermessener Muskeln.  

Parameter MAS10-80 z1 z2 z3 z4 z5

vertikale Verschiebung, z3 die Amplitude, z4 die Frequenz und z5 die horizontale 
Verschiebung der Sinus-Funktion der Parameter der restlichen Abweichung über die 
Kraft. Setzt man für jeden Parameter x  - x  in (4.25) (4.26) ein, erhält m

x1       1.61649 -0.04493   0.04150   81.76465  1.30935 
x2 -199.71495  4.10800 27.42319     7.32359 -0.14999 
x3     -0.30186  0.01269   0.00151 176.08319  0.52350 
x4 -126.41362  2.77841 12.68727   10.04532 -0.22066 
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Parameter MAS10-175 z1 z2 z3 z4 z5
x1 -0.43735  0.01220 -0.00393 333.77279  1.98037 
x2 -0.22208  0.02182 -0.00437 218.22778  1.19903 
x3 -0.27374  0.01436 -0.00173 181.05515 -1.27878 
x4  0.25394 -0.00825 -0.00260 311.94986 -0.70362 
 
Parameter MAS10-100 z1 z2 z3 z4 z5
x1  166.34164 -3.73731 23.37582     7.14613  2.98106 
x2      0.05838  0.00940  -0.00157 164.27416  2.08063 
x3     -0.55037  0.02379   0.00999   43.53137  4.70620 
x4 -210.91351  4.95247 38.22711     5.53363  6.15325 
 
Parameter MAS10-200 z1 z2 z3 z4 z5
x1 -11.32003 86.08350     5.66362  3.00970  486.43031 
x2 63    0.02016  -0.00176 233.50846  1.53688     -0.333
x     -0.20316    0.01395   0.00052 114.56761  2.93187 3
x4 -204.79647    5.61262 40.84979     5.02616  6.14530 
 
Param 2 3 4 5eter MAS10-250 z1 z z z z
x1      1.39737 -0.07869   0.04941 -41.23988  9.36634 
x2 -119.82188  7.56403 33.52343     3.58228 -0.22498 
x3     -3.14399  0.18527   0.43166   -7.54769  3.61279 
x4      0.40399  0.01077  -0.01404 -40.59385 -6.48023 
 
Parameter MAS20-200 z1 z2 z3 z4 z5
x1    18.19108 -2.55499   3.86874 -5.09048  6.98346 
x2 -119.24018  8.96187 43.32164  2.76045 -0.20679 
x3     -3.45256  0.35074  -0.85528 -4.22795  0.43645 
x4    14.62866 -2.19713  -4.75960  3.20853 -0.48268 

Die Parameter in Tabelle 4.13 lassen in ihren Typen- und Längengruppen Ähnlichkeiten 
erkennen und stimmen größenordnungsmäßig bis auf die Parameter des MAS10-175 
überein. Es lassen sich aber hier keine verallgemeinernden Aussagen treffen. Sicher 

ameter x1 - x4 aller 6 
tersatz z1 - z5 beschreiben zulassen. 

es MAS20-200 dargestellt. 

wäre bei verringerter Güte eine Anpassung denkbar, die Par
Muskeln von einem Parame

In Abbildung 4.30 sind die modellierte P-F-L-Beziehung und der sich zu den 
gemessenen Daten ergebene relative Fehler wieder d
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Über Sinus-Modell modellierte P-F-L-Beziehung, MAS20-200 Relativer Fehler der Sinus modellierten P-F-L-Beziehung
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Abbildung 4.30:  Links: Modellierte P-F-L-Beziehung; Rechts: Relativer Fehler zwischen den 
gemessenen Datenpunkten und dem modellierten Ausgleich bezogen auf die gemessenen Daten des 
MAS20-200.  

Der relative Fehler – gemessene Daten minus äquivalente Datenpunkte der angepassten 
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 den ei ariation 

h einer Schwingung gt. Di alfehler von etwa -
ge von 1 mm entsprich en bei fü AS20 ten 

 ist en zw  -
von 5 ss das Sinus-Modell, wie in der 

Funktion dividiert durch die gemessenen Daten – in Abbildung 4.30 rechts ist durch die 
ahl der im Sinus-Modell verwendeten Parameter se e

Variation des Fehlers über die Kraft ist größer als über  Druck, wob  die V
über den Druck deutlic  unterlie e Maxim
1 %, was einer Län t, tret r den M  unrelevan
Werten von 1 kg auf. Die Variationsbreite
 800 N am kleinsten. Für Drücke oberhalb 

des Fehlers 
bar mu

 bei Kräft ischen 400

Abbildung 4.30 rechts zu sehen, nachoptimiert werden, da dort der Fehler ansteigt. 

4.9.2.4 Gegenüberstellung der verwendeten Ausgleichsmodelle 
Potenzreihenentwicklung:  

Der Vorteil der Potenzreihe ist die hohe Genauigkeit der Berechnung der P-F-L-
Beziehung, die über die Potenzgrade einstellbar ist. 

Der Nachteil liegt in der Skalierbarkeit der Ergebnisse, da die hohe Genauigkeit nur im 
betrachteten – quasi optimierten – Bereich von 0 - 5 bar und von 0 - 1000 N 

hen 
Zusammenhänge vorzustellen und evtl. Änderungen vorzunehmen. Es ist eben ‚nur’ 

at

vorhergesagt werden kann. Ein zweiter und wesentlich gravierender Nachteil ist, dass 
nicht ohne weiteres nach der Kraft oder dem Druck ohne Verwendung eines 
Gleichungslösers umgestellt werden kann. Auch ist es für den Ingenieur schwerer und 
so von Nachteil, sich unter einem Polynom n-ten Grades die wahren physikalisc

eine m hematische Beschreibung – Darstellung – der Messwerte. 

Separationsansatz – Masse-Feder-Modell: 

Der Vorteil des Separationsansatzes eines Federmodells liegt in seiner Vorstellungskraft 
und Einfachheit. Die Gleichung ist übersichtlich und lässt sich problemlos nach anderen 
Variablen umstellen. Dieser Ansatz mit der beschriebenen Vereinfachung ist skalierbar 
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über die betrachteten Grenzen des Drucks hinaus. Ein Vorteil, der sich im Wesentlichen 
aus der niedrigen Dimension der Modellgleichung ergibt. 

Als Nachteil steht die drastische Entkopplung der Gleichung von der Kraft, womit ein 
höherer Fehler in Kauf genommen werden muss. 

Sinusmodell 

Der Vorteil des verwendeten Sinus-Models liegt in der Genauigkeit der angepassten 
Parame

Nachteilig schlägt aber eindeutig die Viel eter zu Buche, die einen 
erh e ro ontroller-basierten Datenhaltung darstellt. 

alierbarkeit durch den sich mit 2π fortsetzenden schwingenden Verlauf 

ruch auf Allgemeingültigkeit.  

ter und letztendlich in der erzielten Güte des Models.  

zahl der Param
öht n Aufwand in der späteren mik k

Auch ist die Sk
nicht gegeben, da der Muskel in der Realität bei höheren Drücken kaum noch 
Veränderungen in der Länge zeigt, und die sehr guten Ergebnisse somit nur im 
betrachteten Arbeitsbereich von 0 - 5 bar und von 1 - 100 kg Gültigkeit haben.  

Tabelle 4.14:  Gegenüberstellung von für den praktischen Einsatz relevanten Bewertungskriterien in 
qualitativen Abstufungen ohne Ansp

Bewertungskriterien \                                     Modell Potenzreihe Masse-Feder Sinus 
Qualität der Approximation Sehr gut Moderat Sehr gut 
Modellierungsaufwand Hoch Gering Sehr hoch 
Anschaulichkeit der Modellgleichung Sehr gering Sehr hoch Gering 
Skalierbarkeit über den betrachteten Bereich hinaus Sehr schlecht Hoch Sehr schlecht 

In Tabelle 4.14 sind Vor- und Nachteile jedes Modellansatzes qualitativ 
gegenübergestellt und bewertet. Allgemein kann gesagt werden, dass der 
Modellierungsaufwand mit der Güte steigt und die Anschaulichkeit sinkt. 
Wünschenswert sind jedoch zum einen ein möglichst geringer Aufwand in der 
praktischen Implementierung, da oft proportional der Kosten, und zum anderen eine 
größtmögliche Nähe zum zugrundeliegenden physikalischen Modell, da von 

nsatz 

n den vorrange nen Kapiteln wurde diese Hysterese zwischen 

aber nur fü die 
statische P-F-L-Beziehung gültig, was im dynamischen Fall zu Ungenauigkeiten führt. 

ingenieurstechnischer Bedeutung für die Entwicklung der Regelung, beides natürlich 
bei höchstmöglicher Güte der verwendeten Modellgleichung. 

Da das Ziel dieser Arbeit eine robuste mikrokontroller-basierte Regelung eines 
antagonistischen Muskelpaares ist, fällt die Entscheidung auf den Separationsa
zum Masse-Feder-Modell. Dieses parametrische Modell bildet die Grundlage für die zu 
entwickelnde Regelung und steht ab hier stellvertretend für die gemessenen Daten. 

4.9.3 Mathematische Approximation des Hystereseverhaltens 

Die P-F-L-Beziehungen aller fluidischen Muskeln weisen Hystereseverhalten auf, 
Abbildung 4.11. I gange
Druckerhöhungs- und Druckerniedrigungskurve über den rechnerisch ermittelten 
Mittelwert approximiert und vereinfacht. Diese Vereinfachung ist r 
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In diesem Kapitel wird eine allgemeingültige mathematische Approximation über die 
Beschreibung einer Hysteresekurve für alle Muskeln gefunden, die über die Parameter  

• Muskeltyp – E-Modul – E,  

• Muskellänge L,  

• Muskeldurchmesser D, 

• Druck P, 

• zu bewegende Last – Gegenkraft – F und 

• Druckänderungsgeschwindigkeit P&  

einstellbar ist. 

Hystereseverhalten ist fest mit physikalischen Phänomenen wie Magnetismus, 
Dielektrizität oder eben Elastoplastizität verbunden. Mathematische Modelle und 
Theorien in der Literatur zu dieser Thematik gibt es erst seit etwa 30 Jahren [50, 51]. 
Sie sind relativ komplex und erscheinen für basis-physikalische Modellvorstellungen im 
Ingenieurbereich eher fragwürdig.  

Im Folgenden soll aber trotz alledem ein reduziertes mathematisches Modell für eine 
Hysterese entwickelt werden, welches auf der Beschreibung der beiden 

eg – in Abbildung 4.11 durch zwei einzelne aber 
von n, das Gauß’sche 
Feh
Eig
Beschr r untersucht werden. Die 
ein rweiterungen an 

Hystereseschenkel – Hin- und Rückw
 einander abhängige Funktionen beruht. Die zwei Funktione
lerintegral und die Sigmoidfunktion, weisen für diese Aufgabe ähnliche 
enschaften auf. Da die Sigmoidfunktion eine einfachere mathematische 

eibungsfunktion hat, soll sie im Folgenden weite
fache sigmoide Funktion y(x) = 1/(1+e-x) lässt sich durch E

verschiedene Messdaten mit den oben genanten Parametern anpassen. 

( ) ( ) Ppep
ppPpPP

L
l

⋅−⋅+
++⋅==

∆
5

4

3
21

0 1
ε  (4.27) 

Die Gleichung (4.27) beschreibt die relative Längenänderung – Dehnung ε – eines 
Muskels als Funktion des Druckes P, wobei die Kraft F indirekt die einzelnen 
Parameter p1 – p5 beeinflusst. Im Folgenden werden kurz alle Parameter vorgestellt und 
ihre Abhängigkeiten zu muskel- und systembestimmenden Parametern untersuch

p (F

t. 

, P&1 ) dreht für positive Werte die Kurve im Uhrzeigersinn und ist vorrangig von der 
doch nicht vom E-Modul abhängig. 

p2(E,L,D,F) verschiebt für positive Werte die Kurve in vertikaler Richtung und ist vom 
E-Modul, der Länge, dem Durchmesser und der Kraft des betrachteten Muskels 

Kraft und der Druckänderungsgeschwindigkeit, je

abhängig. Es gilt ↑↑↑↔ LFp ,2  und ↑↑↓↔ DEp ,2  da ε = F/(E·A). 

p3(E,L,D,F) streckt für positive Werte die Kurve in vertikaler Richtung und ist vom E-
Modul, der Länge, dem Durchmesser und der Kraft abhängig. Es gilt ↑ . ↑↔ Fp3
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p4(D,F) verschiebt für positive Werte die un F ktion in horizontaler Richtung und ist vom 
Muskeldurchmesser und der Kraft, jedoch nicht von der Muskellänge abhängig. 

p5(D,F, P& ) variiert die Steigung der Sigmoidfunktion am Wendepunkt bei 
gleichbleibender Steigung der Asymptoten für P = ±∞ und ist vom Muskeldurchmesser, 

keit abhängig.  

Mithilfe dieser einzustellenden Parame r p1 – p5 kann die spezielle Dehnungsfunktion 
(4.27) für einen Schenkel der Hysterese an die Bedingungen der jeweiligen P-F-L-
Beziehung angepasst werden. Offen ist, wie man in Abbildung 4.11 den Hinweg mit 

 nicht bis zum maximalen Druck verfahren wird. 
Messungen haben ergeben, dass sich die Form des Hinweges – Druckerhöhung – bei 
verändertem Pmax nicht verändert. Verweilt man bei einem Druck P < Pmax dann t 
die relative Längenänderung durch die Verformungsträgheit des 

Längenausgleichsprozess als Startpunkt für den Rückweg wählt. 

der Kraft und der Druckänderungsgeschwindig

te

dem Rückweg verknüpft, wenn

 nimm

Muskelmembranmaterials zu. Das Material ist bestrebt, die auferlegte Spannung 
auszugleichen und verformt sich zur statischen Mittellinie von Hin- und Rückweg. 
Obwohl diesem Ausgleichsprozess der passiven Längenänderung später über eine 
innere schnelle Druckregelung entgegengewirkt wird, soll hier der zu erwartende Fehler 
untersucht werden, der entsteht, wenn man den Endpunkt des Hinweges ohne den 

Folgende Bedingungen sollen gelten: 

1. Endpunkt des Hinweges ist gleich Startpunkt des Rückweges 

2. Form des Rückweges ist gleich der gedrehten (p1-variiert) und in P (p4-variiert) 
und ε (p2-variiert) verschobenen Form des Hinweges 

3. Endpunkt des Rückweges ist gleich Startpunkt des Hinweges 

Die Parameter p3 – Streckung in ε – und p5 – Steigung am Wendepunkt –, wie aus den 
Messdaten ersichtlich und in obigen Bedingungen für gültig erklärt, können für den 
Hin- und Rückweg der Hysterese gleichgesetzt und entindiziert werden.  

( ) PpH
HHH

ep
ppPpPHinweg ⋅−⋅+

++⋅=
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3
21 1

: ε  (4.28)
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Aus der Bedingung 3: εH(P = 0) = εR(P = 0) folgt 
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und Bedingung 1: εH(P = Pmax) = εR(P = Pmax) liefert 

RHPpR
R

PpH
H

p
p

p
p

ep
pPp

ep
pPp

4

3

4

3

4

3
max1

4

3
max1 1111 max5max5 +

−
+

+
⋅+

+⋅=
⋅+

+⋅ ⋅−⋅− . (4.31)



76 Versuche und Messungen zur Modellbildung 

Separiert man aus (4.31) den Parameter Rp4   

RPpRH
R

PpH
H pPppPp

p
3
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3
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3
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und setzt den Rest einer Konstanten K gleich 
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folgt die quadratische Gleichung 
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PpPp
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und letztendlich die Lösung für  aus der p-q-Formel [52]. Da der Hinweg der 
Hysteresekurve über die Messdaten bestimmt wird, sind auch die für den Rückweg 

ndigkeit abhängen, kann weder für eine 
quasi-statische noch für eine hochdynamische Regelung eine allgemeine Aussage 
darüber getroffen werden, welcher Parameter variabel gehalten werden sollte. 

Durch den Einsatz gleicher Muskeln im antagonistischen Muskelpaar, in dem die 
Druckerhöhungskurve des Agonisten der Druckerniedrigungskurve des Antagonisten 
entgegenwirkt, ist davon auszugehen, dass die Hysteresen beider sich auf ein Minimum 
reduzieren. Somit sind diese Aussagen nicht mit Messdaten unterlegt und sollen auch in 
der späteren Regelung nicht berücksichtigt werden.  

4.10 Modell der Materialeigenschaften und Materialkonstanten 

Der Festo Muskel kann im Gegensatz zum McKibben Muskel durch die elastische 
Verformung der Mem EElast speichern. Nachfolgend wird ein 
Membranmodell entwickelt, das über der E-Modul E der Membran und die Dehnung ε 

Im Arbeitsbereich des Muskels ohne Reckung 0

Rp4

gleichgesetzten Parameter p3 und p5 bekannt. Parameter p2 wurde über die Bedingung 3 
ersetzt und Pmax ist gegeben. Somit ist Rp4  nur noch von Rp1  in (4.32) linke Seite 
abhängig und kann berechnet werden. Mit (4.30) kann mit angenommenem Rp1  auch 

Rp2  ermittelt werden. 

Möglich ist auch, Rp5  – Steigung am Wendepunkt – für Hin- und Rückweg variabel und 
statt dessen 1p  – Drehung im Koordinatensystem – konstant zu lassen, was aber 
letztendlich von den gemessenen Messdaten abhängig gemacht werden muss. Da beide 
Parameter von der Druckänderungsgeschwi

bran elastische Energie 

des Materials in Umfangsrichtung die auftretende elastische Energie beschreibt.  

L ≤ L  wird bei Kontraktion die axiale 
Last über den Innendruck auf die umhüllende Mantelfläche übertragen. Über den 
geometrischen Zusammenhang der Rautenummantelung aus Kapitel 4.5 findet eine 
Membrandehnung radial in Umfangsrichtung statt. Die vom Mantel gespeicherte 
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Energie hängt von der wirkenden Spannung über der Materialschnittfläche σ·H·L, wobei 
σ [N/m2] die mechanische Spannung, H [m] die Dicke der Membran und L [m] die 
Länge des Mantels ist, und von der daraus resultierenden Zunahme des Mantelumfanges 
π·dD ab [53]. 

dDLHEElast ⋅⋅⋅⋅= πσ  (4.35)

Für ein angenommen linear elastisches Material folgt der Elastizitätsmodul E [N/m2] bis 
zur Proportionalitätsgrenze dem Hooke’schen Gesetz, und die Spannung kann über die 
Dehnung des Materials beschrieben werden, σ = E·ε = E(D-D0)/D0. Damit die elastische 
Energie aus (4.35) in der späteren Bilanzgleichung der auftretenden Kräfte (5.3) 
verwendet werden kann, muss sie nach der Länge abgeleitet werden. 
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relative Dehnung in Prozent der 
Ausgangslänge zu erhalten, Abbildung 4.31. 

(4.36)

In (4.36) finden die geometrischen Parameter aus Kapitel 4.5 Verwendung und der 
Durchmesser ist über die Länge ausgedrückt. Die Dicke der Muskelmembranwand 
wurde bei einem aufgeschnittenen Muskel zu H = 0.002 m bestimmt. Der nun noch 
fehlende E-Modul kann über einen Zug- oder Reißversuch bestimmt werden. 

Der Zugversuch wurde am vorhandenen Versuchsstand des Instituts für 
Kunststofftechnik der Technischen Universität Berlin durchgeführt. Die 
Zuggeschwindigkeit wurde auf 1 mm/s und die Zugkraft auf 1.000 kg festgelegt. Die 
Muskellänge wurde eingemessen, um eine 

Kraft-Dehnungs-Diagramm im Reißversuch
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t-
Dehnungs-Kurve für gummiähnliche Materialien dar. Man erkennt bei etwa 6  
erste abrupte Dehnungsänderungen durch Faserrisse, die bei etwa 9600 N unter 

Abbildung 4.31:  Links: Versuchsstand des Instituts Kunststofftechnik der TU Berlin; Rechts: Kraft-
Dehnungs-Diagramm eines MAS20-200 im Zugversuch bei einer Bezugsfläche von 1 mm2.  

Abbildung 4.31 rechts stellt eine typische Spannungs-Dehnungs-Kurve oder hier Kraf
200 N
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heftigem Knacken zu einem Einbruch in der Kraft führen. Große Teile des 
Fasergeflechts sind zerrissen und der Muskel wird nur noch über seinen Gummimantel 
gehalten. 

Im Gegensatz zu Metallen, wo der Elastizitätsmodul bei kleinen Verformungen einen 
konstanten Wert annimmt – Hooke’sches Gesetz – kann bei gummiähnlichen 
Materialien, da hier die Spannungs-Dehnungs-Kurve eine exponentiell steigende Form 
annimmt, kein allgemeiner Wert für der E-Modul angegeben werden. Für sehr kleine 
Dehnungen ε < 1% kann, wenn überhaupt, nur ein sehr kleiner konstanter Bereich 
ausgemacht werden, für den sich E dann wie folgt berechnen lässt.  

( )
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4
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2
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2
0

0
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∆

−
=
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==

π

ε
σ  (4.37) 

Bei einem Muskel MAS20, der einen Außendurchmesser von 24 mm und einen 
Innendurchmesser von 20 mm hat, und mit 1% Dehnung auf eine Kraft von 264 N 
reagiert, ergibt sich ein Elastizitätsmodul von E = 190 N/mm2. In der Literatur f
man für reine Gummimischungen Werte zwischen Gummi = 5 – 100 N/mm2 und für 
Aramidfasern Werte zwischen EAramid = 59.000 –127.000 N/mm2. Da es sich bei der 
Membran des Festo Muskels um eine Kombination aus Aramidgeflecht mit umgebener 

Physikalische Modelle im Gegensatz zu Modellen aus Messdaten haben den Vorteil der 
Übertragbarkeit auf Muskeln mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen. 

Zur physikalischen Modellbildung des Festo Muskels können eine Reihe von 
Veröffentlichungen über einen früheren sehr ähnlichen Luft-Muskel „McKibben 
Muskel“ als Grundlage herangezogen werden [24-27, 36]. Hier werden in 
verschiedenster Tiefe die Zusammenhänge V(L) aus Kapitel 4.5 und F(L,P) aus Kapitel 
4.9 physikalisch motiviert.  

ch 
über die Eigenelastizität der eingebetteten Aramidfaser gehalten. Zur Beschreibung der 
Aktuatorkraft eines Muskels kann seine allgemeine Energiebilanz aufgestellt werden. 

(5.1) 

indet 
E

Gummimischung handelt, stellt der errechnete E-Modul einen plausiblen Wert dar, und 
kann für weitere Rechnungen verwendet werden. 

5 Vorbetrachtungen zum physikalischen Modell 
des Muskels 

Die luftdichte Membran des Festo Muskels wird aber im Gegensatz zum McKibben 
Muskel nicht nur durch die ihn umgebene Chloroprenmembran, sondern noch zusätzli

GasElastPotVÄ WWWW ++=  
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( ) GasWPLFFdLPdV ++−= ,  (5.2)

GasElastVÄ
GasElast FFF

dL
W

dL
W

dL
dVPF ++=++−=  (5.3)

Die Energie der Volumenänderung PdV – Volumenänderungsarbeit – ist gleich der 
potentiellen Energie Kraft pro Länge FdL, der Energie der elastischen Membran hier 
der messtechnisch ermittelte Zusammenhang L(F,P), besser wäre hier das physikalische 
Modell F = f(L,P) oder mindestens F(L,P), und der inneren Energie des Gases, die aber 
klein gegenüber den anderen Termen und somit vernachlässigbar ist.  

Im Fall des McKibben Muskels kann auch WElast vernachlässigt werden, da die weiche 
Membran praktisch keine elastische Energie speichern kann. Somit ergibt sich durch 

Volum
Faserlänge Faser n aus Kapitel 4.5 die Aktuatorkraft für 

Einsetzen der Volumenänderungs- und der potentiellen Energie unter Ableitung der 
enbeziehung (4.17) nach der Länge dV/dL und durch die Beziehungen für 

L  und Anzahl der Umwicklungen 
den McKibben Muskel wie folgt. 
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Im Fall des Festo Muskels hingegen kann die durch die elastische Verformung 
gespeicherte Energie WElast nicht mehr vernachlässigt werden. Das in Kapitel 4.10 
entwickelte Membranmodell (4.36) dient als Grundlage für die Berechnung der 
elastischen Energie. Für die Kraftbilanz des Festo Muskels ergibt sich mit (5.3) zu (5.5) 
unter Einsetzen von (5.4) und (4.36) eine Beziehung, in der wiederum die 
geometrischen Parameter der Membran durch die gegebenen bekannten 
Ausgangsgrößen ersetzt sind. 
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 (5.5)

Nachfolgend sind die Modelle für F(L,P) ohne (5.4) und mit (5.5) Berücksichtigung der 
Energie der elastischen Verformung am Beispiel des MAS20-200 gegenübergestellt. 
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F(L,P) ohne elastische Energie, MAS20-200
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 McKibben-Muskel laut Hersteller immer im vorgespannten Zustand 
betrieben werden muss, um aus obigem Grund den Membrandurchmesser zu begrenzen 
und den Muskel nicht zu zerstören, genügt für ihn dieser vereinfachte Modellansatz. 

Für den Festo Muskel reicht dieser Ansatz jedoch nicht, da er auch mechanisch 
komplett anders aufgebaut ist, Kapitel 4.5. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der von 
der Muskelmembran aufg menen Energie der elastischen Verformung über ein 
Membranmodell ergibt sich der Funktionsverlauf F(L,P) in (5.5) für alle Kraftschritte 

aus Kapitel 4.9 Abbildung 4.17 ist eine gute Übereinstimmung zu erkennen. Das 
erweiterte Modell kann eine Verkürzung bei verschwindender Kraft ebenfalls nicht 

 und großer Kräfte eine Abweichung zu erkennen. 

Abbildung 5.1:  Links: Funktion F(L,P) des McKibben-Modells ohne Berücksichtigung der Energie der 
elastischen Verformung; Rechts: Funktion F(L,P) mit Berücksichtigung der Energie der 
elastischen Verformung über ein Membranmodell.  

Das McKibben-Modell in Abbildung 5.1 links für den MAS20-200 ist nicht in der Lage, 
die Kraftwirkung des Festo Muskels aus Abbildung 4.17 zu beschreiben. Besonders im 
Bereich kleiner Kräfte sind die Abweichungen erheblich, und das Modell kann eine 
Verkürzung bei verschwindender Kraft nicht berechnen. Theoretisch müsste sich im 
Modell in (5.4) die Membran im Durchmesser unbegrenzt ausdehnen, da die zugeführte 
Volumenänderungsarbeit nicht von der Elastizität der Membran aufgenommen werden 
kann. Da der

enom

für den MAS20-200 in Abbildung 5.1 rechts. Im Vergleich zu den gemessenen Daten 

richtig beschreiben. Da das verwendete Membranmodell der Einfachheit halber nur für 
eine Muskelverkürzung und nicht für eine Muskelverlängerung ausgelegt ist, ist 
lediglich im Bereich kleiner Drücke
Wollte man hier Nachbessern, müsste das Membranmodell in (4.35) um eine 
zusätzliche Komponente der axialen Dehnung erweitert werden, die für L > L0 an 
Bedeutung gewinnt. Da dieser Bereich aber nicht im typischen Arbeitsbereich der 
Muskeln liegt, soll er hier unberücksichtigt bleiben. 

Der über die Abbildung 5.1 rechts wiedergespiegelte Elastizitätsmodul, oder besser die 
Summe aus E-Modul und anderen Einflussfaktoren, in (5.5) beträgt E = 5 N/mm2. Diese 
hier getroffene Annahme korrespondiert nicht mit dem im Zugversuch aus Kapitel 4.10 
ermittelten Wert von E = 190 N/mm2. Einerseits ist es schwierig im Spanungs-
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Dehnungs-Diagramm für Gummimischungen einen konstanten Bereich auszumachen 
und andererseits ist das vereinfachte Membranmodell in (4.35) nicht auf zusätzliche 
Konstanten und weitere Abhängigkeiten optimiert. Ob und in welcher Art und Weise 
das in die Gummimembran eingelassene Rautengeflecht aus Aramid Einfluss auf das 

mt, könnten vergleichende Zugversuche mit 

iese 

Spannungs-Dehnungs-Verhalten nim
unterschiedlichen konstanten Innendrücken zeigen. 

6 Modellbildung eines antagonistischen 
Muskelpaares 

Als Grundlage zur Beschreibung des dynamischen Modells eines antagonistischen 
Muskelpaares findet der Versuchsaufbau aus Kapitel 4.1.4 Verwendung. Das 
Gesamtsystem kann in Signalerzeugung mit pneumatischem Stellglied, bestehend aus 
Druckluftversorgung, Leitungen und Ventiltechnik, und in den Aktuator selbst, 
bestehend aus zwei Muskeln und dem aktuierten Lastarm am Drehgelenk, unterteilt 
werden. Ersteres ist, zusammengefasst zu einem Ventilmodell, über die 
Strömungsmechanik beschreibbar. Die Aktuatorik wird hingegen über die 
Grundgleichungen der Mechanik/Kinetik und der Thermodynamik handhabbar 
gemacht. Der nachfolgende vereinfachte Signalflussgraph verdeutlicht d
Unterteilung. 
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 mit T bezeichnet. 

eiligen Gelenke. 
Fast alle Großgelenke am menschlichen Körper haben einen Aktionsbereich von 
180 Grad oder ±90 Grad mit einer waagerechten Mittelstellung und einer passiven 

Abbildung 6.1:  Links: Signalflussgraph des Versuchsstandes, Rechts: Skizze des antagonistischen 
Muskelpaares jeweils mit dynamischen Komponenten.  

In Abbildung 6.1 steht die Eingangsgröße u für die Stellgröße und die Ausgangsgrößen 
φ, P1 und P2 für die Regelgrößen des Systems. Alle äußeren Momente, die am Lastarm 
angreifen, werden

Bezugnehmend auf die messtechnisch ermittelte P-F-L-Beziehung aus den 
vorhergehenden Kapiteln wird zuerst die antagonistische Verschaltung zweier Muskeln 
graphisch gedeutet. Nachfolgend werden die nichtlinearen Gleichungen des 
Gelenkantriebes entwickelt, die im gesamten Arbeitsbereich gelten. Für eine 
mikrokontrollerbasierte Regelung in einem anthropomorphen Roboter wird daraus ein 
lineares Modell am Arbeitspunkt abgeleitet. Dieser Arbeitspunkt orientiert sich an den 
konstruktionsbedingten Gegebenheiten und Arbeitsbereichen der jew
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Endstellung an einem Rand des Arbeitsbereiches. Alle linearisierten Gleichungen sind 

6.1 

ntagonistischen Verschaltung 

 Zusammenschaltung zweier Muskeln, die 
e gegeneinander interagieren. Ein Muskel, 

besten durch das Übereinanderlegen der Messkurven Länge über Kraft für verschiedene 
Druckschritte vorstellen. Dazu muss die L-P-F- zur L-F-P-Beziehung uminterpoliert 
wer risch für den MAS20-200 aus Abbildung 4.17 getan ist. Dann 
leg unkt des einen voll kontrahierten mit dem des komplett entspannten 
Mu kt übereinander und überlegt sich die Vorzeichen der 
Kontraktionen und des dazugehörigen Gelenkwinkels, Abbildung 6.2. 

der Übersichtlichkeit halber umrahmt. 

Vorbetrachtungen 

Für die zu erreichende antagonistische Arbeitsweise zweier Muskeln um die 
Mittelstellung herum, muss das Gesamtsystem vorab speziell konfiguriert und 
vorgespannt werden. Zuerst werden Agonist und Antagonist jeweils zur Hälfte 
kontrahiert und legen so den halben maximal definierten Hub zurück. Beide 
Muskelenden werden nun so mittels Sehne fest miteinander verspannt, dass sich das zu 
aktuierende Gelenk in der Mittelstellung des Arbeitsbereiches, im Weiteren als 
Arbeitspunkt bezeichnet, befindet. In der Abbildung 4.3 aus Kapitel 4.1.4 wäre das die 
Lastarmposition senkrecht nach oben. So ist gewährleistet, dass im Wechselspiel der 
Muskeln gegeneinander die Endstellungen, z.B. -90 Grad über die Konfiguration 
Agonist maximal kontrahiert und Antagonist komplett entspannt, erreicht werden. Das 
leichte gegeneinander Verspannen und die Tatsache, dass sich ein Muskel schneller 
kontrahiert als entleert, verhindert ein Verlieren der notwendigen festen Kopplung von 
Agonist-Gelenk-Antagonist. Demnach und aus der Vorstellung, dass der schnellere 
Muskel den anderen bei fester Kopplung unweigerlich nachzieht, kann das Verhalten 
von Ein- und Ausblasen vereinfacht vorzeichenbehaftet gleich modelliert werden.  

In den Versuchen und in der späteren Anwendung wird gezeigt, dass über diese 
Konfiguration und die getroffenen Annahmen eine gute Approximation des realen 
Verhaltens über ein lineares Modell möglich ist. 

6.2 Graphische Deutung der a

Ein antagonistisches Muskelpaar steht für die
typischerweise mittels Faden über eine Roll
der Antagonist, ist der Gegenspieler des anderen Muskels, des Agonisten. Das 
Zusammenspiel beider Zugelemente geschieht durch wechselseitige Kontraktion –
Verkürzung – und Entspannen – Verlängerung –, was auch als Gegenspielerprinzip 
bezeichnet wird.  

Graphisch kann man sich die Verschaltung zweier möglichst gleicher Muskeln am 

den, was hier exempla
t man den Messp
skels für F = 0 N exa
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Antagonistisch übereinander gelegte Messkurven, MAS20-200
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Abbildung 6.2:  Oben: Graphische Deutung der antagonistischen Verschaltung zweier Muskeln mit 
Darstellung des machbaren Bereiches im Arbeitsraum; Unten: Visualisierung der Position des 
Lastarmes und des Winkels in Abhängigkeit der kontrahierten Muskel bezogen auf ausgewählte 
Punkte im Arbeitsraum.  

In Abbildung 6.2 ist der Zusammenhang der antagonistischen Verschaltung zweier 
Muskeln bezogen auf deren Messkurven dargestellt und deren Arbeitsraum grau 
unterlegt. Wenn man die Muskeln über den Einspanndruck P1/2 = 2,5 bar angeknüpft 
hat, muss man sie noch über den Vorspanndruck von etwa P1/2 = 3,0 bar fest 
gegeneinander verspannen F1/2 > 0. Sonst sind sie nicht fest ohne möglichen Schlupf 
miteinander verkoppelt und für F1/2 = 0 und besonders in Maximalposition nehm
die Rolle inklusive Lastarm nicht sicher m t. Als noch zusätzliche Unsicherheit wird das 
Ein- und Auslassverhalten der Muskeln und Ventile später symmetrisch modelliert, 

lpaares 

 Position im Arbeitsraum vornehmen, 
wenn beide Muskeln ihren Maximaldruck noch nicht erreicht haben, also noch 

en sie 
i

sodass das Gelenk den muskelverbindenden Faden verlieren kann, und so eine 
Regelung unmöglich macht. Der Punkt des Vorspanndruckes ist in der Abbildung 6.2 
oben mit 2 bezeichnet und stellt die Grundstellung des antagonistischen Muske
dar. Die Maximalpositionen, bei denen der Lastarm die maximalen Winkel von etwa 
φ = ±58 Grad einnehmen kann, sind mit 1 und 4 gekennzeichnet. In diesen 
Gelenkwinkelstellungen hat entweder der eine Muskel Maximal- und der andere 
Minimaldruck oder umgekehrt. Die Position 3 entspricht dem Winkel nach der 
Position 2, wobei über die gleichmäßige Druckerhöhung in beiden Muskeln die 
Steifigkeit der Muskeln und so des Gelenkes stufenlos erhöht werden kann. Man kann 
diese Steifigkeitserhöhung an jeder beliebigen

unterhalb der Linien 1-3 und 3-4 liegen.  
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6.3 Nichtline odelle 

Zusammenhä bis 4 gelten jeweils für 
einen Einzelzugmuskel, 5 verbindet zwei Muskeln zu einem antagonistisch arbeitenden 

lt kinematisch die beiden Muskeln mit dem Drehgelenk. 

5. Drallsatz-Mechanik 

6. kinematische Kopplung 

Das Teilmodell Strömungsmechanik beinhaltet das vereinfachte Ventilmodell, das den 
Zusammenhang zwischen vorgegebener Pulsweite uPw der Stellgröße des Systems und 

. 

Bedingt durch den Einsatz in einem mobilen und bauraumbeschränkten System werden 
in Anhang verwendet. Schaltventile werden im Gegensatz zu 

en. Bei genügend schneller Taktung und gegen Null tendierender minimaler 
Öffnungszeit kann der Anteil der Öffnung vereinfacht als Querschnittsanteil eines 
Proportionalventils betrachtet und über dieses approximiert werden. 

li ben 
n und umgekehrt. 

Aus dieser Situation heraus können die 4 gekoppelten Schaltventile über das Modell 
eines Servoventils beschrieben werden. Die Pulsweite uPw ist dann proportional der 

Für Servoventile in pneumatischen Anwendungen existieren in der Literatur 
, die teils experimentell ermittelt sind. Die hier 

are Teilm

Das Gesamtmodell des Gelenkarmes im antagonistischen Muskelaufbau kann in 5 
Teilmodelle unterteilt werden, die jeweils die verschiedenen physikalischen 

nge im System beschreiben. Die Teilmodelle 1 

Aktuatorsystem und 6 verkoppe

1. Strömungsmechanik 

2. Thermodynamik 

3. Geometrie 

4. Elasto-Mechanik 

6.3.1 Strömungsmechanik 

den Massenströmen 1m&  und 2m&  für beide Muskeln angibt. Dieser Teil ist in Abbildung 
6.1 als Signalerzeugung und pneumatisches Stellglied bezeichnet

die Schnellschaltventile 
Proportionalventilen über ein PWM-Signal angesteuert. Der Leitungsquerschnitt wird 
für eine einstellbare Zeitspanne vollständig geöffnet und danach wieder komplett 
geschloss

Im Versuchsstand wird jeder Muskel über zwei 3/2-Wegeventile angesteuert, welche 
die Zustände Einlass, Halten und Auslass realisieren. Das komplette Gelenk verfügt 
somit über 2 mal 2 Schaltventile, die ausschließ ch jeweils gegenphasig betrie
werden. Wenn Muskel 1 aufgeblasen wird, wird Muskel 2 abgeblase

Öffnung des Servoventils.  

verschiedene Charakteristiken
verwendete Charakteristik (6.1) modelliert das Ventil über eine konstruktiv bedingte 
Totzone und verschobene Nullinie [29]. 
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Dabei bezeichnet κ = 1.4 [-] den Isentropenexponent für Umgebungsluft bei 20 Grad, 

rom  [kg/s] in oder an einem Muskel ist abhängig von der 
vorgegebenen Pulsweite uPw [s] des PWM-Signals, der effektiven Querschnittsfläche 

il und der Ventilcharakteristik Φ(P) [kg/s2/m2] aus 

RSpez = 287 [J/kg/K] die spezifische Gaskonstante für Luft, TP [K] die Temperatur der 
Druckluft, P [bar] die Druckluft im Muskel und PV [bar] den Versorgungsdruck. 

Der Massenst m&

A [m2] bei voll geöffnetem Vent
(6.1). Die Massenströme beider Muskeln (6.2) unterscheiden sich im entgegengesetzten 
Vorzeichen und in der Indizierung, da sie nicht nur vom jeweiligen Muskeldruck, 
sondern auch von der Fließrichtung abhängen. 

( )111 PAum Pw Φ⋅⋅=&      und     ( )222 PAum Pw Φ⋅⋅−=&  (6.2)

Die Linearisierung von (6.2) am Arbeitspunkt P0 ergibt (6.3). 

( )011 PAum Pw Φ⋅⋅=&      und     ( )022 PAum Pw Φ⋅⋅−=&  (6.3)

In P0 auf der Hälfte zwischen Umgebungs- und Versorgungsdruck besitzen beide 
Muskeln den gleichen Innendruck, wo auch ein etwa gleicher Massenstrom 

 in beide Richtungen angenommen werden kann. 

 (6.2) aus Kapitel 6.3.1 mit dem Aktuator kann 
n Ventilen in die 

Muskeln fließt, hergestellt werden. Dazu wird die Polytropenbeziehung 
P·(V/m)χ = konstant aus Kapitel 4.6 differenziert und Null gesetzt. 

Φ=Φ=Φ 21

6.3.2 Thermodynamik 

Die Kopplung der Massenströme 2/1m&
über die thermodynamische Beschreibung der Luft, die von de
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0, V0 und m0 ergibt (6.5). 
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Hierbei ist V0 das vom en und m0 die vom Muskel  Muskel aufgespannte Volum
eingeschlossene Masse jeweils im Arbeitspunkt beim Druck P0. 
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6.3.3 Geometrie 

Das vom Muskel eingeschlossene Volumen V und die zeitliche Ableitung V&  in (6.5) 
aus Kapitel 6.3.2 können aus dem geometrischen Modell aus Kapitel 4.5 bestimmt 
werden. 

( ) ( ) LLhVLhV && ⋅′=→=  (6.6) 

Die zeitliche Ableitung des Volumens in (6.6) kann über die Kettenregel der 
Differentiation abstrakt vorgenommen werden, wobei h΄ die äußere Ableitung der 
Volumenbeziehung nach der Länge beschreibt und L&  die innere Ableitung nach L. 

Die Linearisierung von (6.6) am Arbeitspunkt V0 und L0 ergibt (6.7). 

(6.7) ( ) ( ) lLhVlLhVV && ⋅′=→⋅′+= 000  

Hierbei ist l = L-L0 die Länge des Muskels am Arbeitspunkt. 

6.3.4 Elasto-Mechanik 

Die Verbindung von der Verkürzung des Muskels zur gleichzeitig produzierten Kraft 
kann über den messtechnisch ermittelten mechanischen Zusammenhang der 
Kraftwirkung L = f(F,P) aus Kapitel 4.9 oder direkt unter Verwendung eines 

Gesetzt den Fall f ist eine stetig differenzierbare Funktion, so kann (6.8) im 

Membranmodells ähnlich dem aus Kapitel 4.10 hergestellt werden. 

( )PLfF ,=  (6.8) 

Arbeitspunkt L0 und P0 abstrakt linearisiert werden. 

( ) pflfPLfF pl ⋅+⋅+= 00 ,  (6.9) 

Hierbei ist fl die partielle Ableitung von f nach l mit l = L-L0 für die Auslenkung und fp 
die partielle Ableitung von f nach p mit p = P-P0 für den Druckversatz jeweils am 
Arbeitspunkt. 

chte Last M am Lastarm im Abstand R und ein nicht 
näher spezifiziertes Störmoment T. Der Lastarm und das Drehgelenk selbst werden 
vereinfacht als masselos betrachtet. 

6.3.5 Drallsatz-Mechanik 

Ein Einzelmuskel ist über die Beziehungen (6.3), (6.5), (6.7) und (6.9) beschreibbar. 
Die Verkopplung zweier Muskeln zu einem antagonistischen Muskelpaar kann nun über 
den Drallsatz für das Drehgelenk mit Lastarm vollzogen werden. Hierzu kann aus dem 
Versuchsaufbau in Abbildung 4.3 aus Kapitel 4.1.4 ein Freikörperbild mit den 
mechanischen Schnittgrößen der Muskelaktuatoren zum Drehgelenk gedacht werden. 
Am Drehgelenk wirken die von den Muskeln ausgeübten Kräfte F1 und F2 über den 
Radius r der Rolle, eine aufgebra

( ) ( ) TRgMrFFJ +⋅⋅⋅+⋅−+⋅−=⋅ ϕϕδϕ cos21&&&  (6.10) 
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Im angewendeten Drallsatz (6.10) steht J [kg·m2] für das Massenträgheitsmoment der 
Last, δ [-] für den Reibungskoeffizient, g [m/s] für die Erdbeschleunigung und φ [rad] 
für den Winkel des Drehgelenkes. 

Die Linearisierung von (6.10) im Arbeitspunkt φ0 = 0 ergibt (6.11). 

( ) TRgMrFFJ +⋅⋅+⋅−+⋅−=⋅ 21ϕδϕ &&&  (6.11)

6.3.6 Kinematische Kopplung 

Die Verkopplung von (6.11) in Kapitel 6.3.5 und (6.9) in Kapitel 6.3.4 für jeden Muskel 
funktioniert nur, wenn beide Muskeln über ihre, um das Drehgelenk verbindende, Sehne 
stets straff miteinander verspannt sind. Die kinematischen Größen der Längen L1/2 bzw. 
l1/2 der beiden Muskeln können dann auf den Rollenwinkel φ und den Radius r des 
Drehgelenkes reduziert werden. 

( ) rLLl ⋅−=−= ϕ011      und     ( ) rLLl ⋅=−= ϕ022  (6.12)

Damit (6.12) gilt, ist also stets darauf zu achten, dass beide Muskeln mit einer 

6.4 Nichtlineares Modell 

Aus den in Kapitel 6.3 entwickelten Teilmodellen lässt sich ein antagonistisches 
n. Hierzu werden einerseits 

die elastomechanischen Zusammenhänge (6.8) beider Muskeln in den Drallsatz (6.10) 
und andererseits die geometrische Volumenbeziehung (6.6) beider Muskel in den 
thermodynamischen Zusammenhang (6.4) eingesetzt. So entsteht, unter Verwendung 
der strömungsmechanischen Ventilbeziehungen (6.2) beider Muskeln das folgende 
nichtlineare Gleichungssystem (6.13). 

Vorspannung betrieben werden, also zwangsgekoppelt sind. 

Muskelpaar zu einem System 6. Ordnung zusammenfasse
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 (6.13)

1/2 in (6.13) mit (6.12) kann die gesamte Dynamik des 
antagonistischen Muskelpaares des Versuchstandes in Abbildung 4.3 aus Kapitel 4.1.4 
über 6 Variablen vollständig beschr
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6.5 Lineares Modell im Zustandsraum 

Für Zustandsraummodelle von linearen zeitinva anten Systemen gilt die allg  
Notation in (6.14) [54, 55]. 

Die ktoren des Eingangs b, der Störung e und des Ausgangs 
C bestimmen das lineare Gleichungssystem. Die eingerahmten linearen Beziehungen 
(6.3 ur Vereinfachung des nichtlinearen Modells 
(6.13) aus Kapitel 6.4 herangezogen werden. Aus ihnen kann ein Zustandsraummodell 

as die Bewegungen der Muskeln in einem kleinen 

ri emeine

xCy
TeubxAx

⋅=
⋅+⋅+⋅=&

 (6.14) 

 Systemmatrix A und die Ve

), (6.5), (6.7), (6.9) und (6.11) können z

der Form (6.14) abgeleitet werden, d
Bereich um die Ruhelage herum hinreichend genau beschreibt. 

Als erste Basisbeziehung wird der Drallsatz (6.11) verwendet, der in der Ruhelage L0 
und P0 folgende Form annimmt. 

( ) ( )( ) ( )( )

( )TMgR
J

rlflfpfpfrPLfPLf llpp

++

−+−+−+−

1

,, 2121002001 2121
ϕδ &

 (6.15) 

siert. Für kleine Lasten M → 0 sind die Differenzen p = P-P0 und l = L-L0 in 
beiden Muskeln so gering, dass sie als gleich groß angenommen werden können p1 ≈ p2 

1 ≈ tiellen Ableitungen fP1 ≈ fP2 = fP bzw. 

J
=

1ϕ&&

In der Ruhelage ist das System in Ruhe, alle angreifenden Kräfte und Momente sind 
über die Differenz in der elastomechanischen Vorspannung f(L0,P0) der Muskeln 
kompen

und l  l2. Folglich gilt auch für die par
fl1 ≈ fl2 = fl. Unter Einführung des Differenzdruckes ∆p = p1-p2 der Muskeln 
untereinander und der Beziehung der kinematischen Kopplung (6.12) aus Kapitel 6.3.6 
vereinfacht sich der Drallsatz aus (6.15) zur ersten linearen Beziehung. 

( )( )Trrfpf
J lp +⋅⋅⋅⋅−∆⋅+⋅−= ϕϕδϕ 21

&&&  (6.16) 

Als zweiter Basiszusammenhang wird die Differenz der thermodynamischen 
Beziehungen (6.5) beider Muskeln aufgestellt. 
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den. 

(6.17) 

In (6.17) können die jeweiligen Massenströme (6.3), die geometrischen 
Volumenbeziehungen (6.7) und die kinematischen Kopplungen (6.12) ersetzt wer
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PAPp

Mit (6.16) und (6.18) ergibt sich folgendes lineare System. 

(6.18) 
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⎦⎣⎥⎦⎢⎣ 00

Die 
Parameter κ, J, r und  sowie L0, V0, P0 und m0 können leicht errechnet oder 

ssen werden. Übrig bleibt der Reibungskoeffizient δ, die partiellen Ableitungen fl 
p und , welche später aus dem System dentifiziert werden müssen. 

Aus (6.19) ergeben die Zustandsgrößen 
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Die Bewegung des linearen Systems eines antagonistischen Muskelpaares um die 
Ruhelage kann über eine Differentialgleichung 3. Ordnung beschrieben werden. 

( )0PΦ

geme
und f  i( )0Lh′

( )p∆,,ϕϕ &  den Vektor x der allgemeinen 

⎦⎢⎣⎥⎦⎢⎣ 05ξ

arkeit 

ßen u = 0 und Störungen T = 0 sind, lassen sich diejenigen Zustände 
über die Bedingung 

Notation in (6.14). Die Stellgröße Pulsweite u = uPw und eine evtl. Störung T werden als 
Eingänge und die Zustände ∆p und φ werden als Ausgänge betrachtet. So können die 
hergeleiteten physikalischen Gleichungen über 6 unabhängige Parameter ξi das 
Zustandsraummodell beschreiben. 
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⎥

Im folgenden werden aus der Struktur des linearen Systems in (6.19) die folgenden 
Eigenschaften näher untersucht. 

1. Stationäres Verhalten 

2. Steuerbarkeit und Beobachtb

6.5.1 Stationäres Verhalten 

Wenn alle Stellgrö
0=⋅= xAx& bestimmen, für die sich das System im stationären 

Zustand oder auch Gleichgewicht befindet. Für 0=ϕ&  verschwindet in (6.19) die 
mittlere Spalte der Systemmatrix A und es verbleibt die Gleichgewichtsbeziehung 
(6.21). 

rf
f

p l

p

⋅⋅
=

∆ 2
ϕ  (6.21)

Sie besagt, dass der resultierende Drehgelenkwinkel und der dafür verantwortliche 
Differenzdruck für jede Gleichgewichtslage in einem festen Verhältnis zueinander 
stehen. 
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6.5.2 Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit 

Die von Kalman [56] eingeführten Begriffe der Steuer- und Beobachtbarkeit von 
Systemen sind für Systemuntersuchungen im Zustandsraum von großer Bedeutung. So 

sgrößen yi ermitteln 

ist ein System der Form (6.14) vollständig steuerbar, wenn alle Zustandsvariablen xi 
durch mindestens eine Eingangsgröße ui beeinflussbar sind, und vollständig 
beobachtbar, wenn sich alle Zustandsvariablen aus den Ausgang
oder abschätzen lassen.  

Ein lineares zeitinvariantes System ist notwendig und hinreichend vollständig steuerbar, 
wenn die quadratische Matrix (6.22) den vollen Rang besitzt [54-56]. 

[ ]bAbAAbbS n 12 −= K   mit O = 3     →     [ ]bAAbbS 2=  (6.22) 

Setzt man in (6.22) A und b aus (6.19) ein und schreibt für die unbekannten Parameter 

⎢
⎢
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⎣

−−=
0 4

1

ξ
ξξA =

5

0
0

ξ
b      →     

ms 
entspricht und es folgt bereits ohne Kenntnis der Parameter von A und b die 
vollständige Steuerbarkeit aus der Struktur des Zustandsraummodells (6.19). 

die allgemeine Größe ξi, erhält man die Steuerbarkeitsmatrix C der Form (6.23). 
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S  (6.23) 

Vorausgesetzt ξi ≠ 0, so besitzt S in (6.23) den Rang 3, was der Ordnung des Syste

Ein lineares zeitinvariantes System ist notwendig und hinreichend vollständig 
beobachtbar, wenn die quadratische Matrix (6.24) den vollen Rang besitzt [54-56]. 

[ ]12 −= nCACACACB K   mit O = 3     →     [ ]2CACACB =  (6.24) 

ine Größe ξi, erhält man die Beobachtbarkeitsmatrix B in (6.25). 

mit  
⎤

⎢
⎢
⎡

= 010
001

B  

Die Ausgangsmatrix C  Winkel des Muskelpaares, was den 
 zur Positionsregelung voraussetzt, und 

ieder den Rang 3, was für die vollständige 
Beobachtbarkeit steht. 

Für lineare zeitinvariante Systeme, d.h. die Zeit t erscheint nicht explizit in den 
sse

praktische Bedeutung [57, 58].  

iler Anteil der 

Setzt man in (6.24) C und A aus (6.19) ein, und schreibt für die unbekannten Parameter 
wieder die allgeme

[ ]001=C      →     
⎥⎦⎢⎣ −− 321 ξξξ
⎥
⎥ (6.25) 

 besteht hier nur aus dem
minimal notwendigsten Einsatz von Sensorik
demnach die härteste Bedingung für die Beobachtbarkeit des Systems darstellt. 
Vorausgesetzt ξi ≠ 0, so besitzt B in (6.25) w

Gleichungen, haben die Steuerbarkeits- und Beobachtbarkeitsmatrix eine gewi  

Ist ein System vollständig steuerbar, lassen sich alle seine Zustandsvariablen durch die 
Eingangsgrößen steuern und es kann weder ein stabiler noch instab
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Eigenbewegung des Systems auftreten, der nicht im Ausgangsverlauf erkennbar wäre. 
Die Steuerbarkeit eines Systems stellt somit ein Maß für die erzielbare Qualität oder 
Güte einer späteren Regelung dar.  

Entsprechend kann bei einem vollständig beobachtbaren System das Verhalten der 
Zustandsvariablen aus Messungen der Ausgangsgrößen ermittelt werden, ohne diese 
selbst zu messen. 

6.6 Übertragungsfunktionen des linearen Modells 

Zur Lösung des allgemeinen (6.14) und speziellen (6.19) linearen zeitinvarianten 
Zustandsmodells können unter Anwendung der Laplace-Transformation die 

 Originalb
dbereich. 

Zustandsgleichungen in den Frequenzbereich – Bildbereich – übertragen werden. Durch 
diese Transformation werden reellwertige Originalfunktionen auf komplexwertige 
Bildfunktionen abgebildet [59, 60]. Der Vorteil besteht in der Übertragung von 
Differentiation und Integration im reellen ereich zu einfachen algebraischen 
Operationen im komplexwertigen Bil

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )sUdsXCsY

sTeAsEsUbAsEsX
T

OO

⋅+⋅=

⋅⋅−+⋅⋅−= −− 11

 (6.26)

Im allgemeinen Zustandsraummodell in (6.26) steht s für die komplexe Variable, E
T

O für 
die Einheitsmatrix mit Rang O, C  für den transponierten Ausgangsvektor und d für 
einen möglichen Durchg ingang direkt auf den Au gang. 

Im folgenden wird das Ein-/Ausgangsverhalten – Übertragungsverhalten – des Systems 

 abgeleitet. Dazu werden alle möglichen 
Übertragungsfunktionen von allen Ein- zu allen Ausgangsgrößen G(s) = Y(s)/U  
Störübertragungsfunktionen von allen Störungen zu allen Ausgangsgrößen 
D(s) = Y(s)/T(s) aufgestellt und bestimmt.  

riff vom E s

untersucht und die Übertragungsfunktionen der Strecke im Bildbereich aus dem 
Zustandsraummodell (6.19)

(s) und

Für die Führungsübertragungsfunktionen des Eingangs Pulsweite u = uPw auf die 
Ausgänge ∆p und φ steht (6.27). 

( ) ( )
( )su

spsG ∆
=      und     ( )11

( )
( )su
ssG ϕ

=  21 (6.27)

Die Funktionen in (6.27) ergeben die Zeilen der Übertragungsmatrix G(s) in (6.28). 

( ) ( ) bAsECsG ⋅−⋅= −1      mit     ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

001
100

C  (6.28)

In (6.28) setzen sich die Zeilenvektoren von C aus den jeweilig betrachteten 
Zustandsgrößen ( )p∆,,ϕϕ &  von x aus (6.19) zusammen, wobei die erste Zeile den 
Ausgang ∆p und die zweite φ berücksichtigt. 
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Für die Störübertragungsfunktionen der Eingangsstörung T auf die Ausgänge ∆p und φ 
ergibt sich (6.29). 

( ) ( )
( )sT

spsD ∆
=11      und     ( ) ( )

( )sT
ssD ϕ

=21  (6.29) 

Die Funktionen in (6.29) ergeben wieder die Zeilen von D(s) in (6.30). 

Mithilfe der Übertragungsfunktionen G11, G21, D11 und D21 lässt sich der 
Signalflußgraph in Abbildung 6.3 zeichnen. 

( ) ( ) eAsECsD ⋅−⋅= −1  (6.30) 
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 Muskelpaares.  

en A, b, e u 6.19) in (6.28) und (6.30) ergeben 
sich nach kurzer Rechnung die bestimmten Übertragungsfunktionen zu 

 

Abbildung 6.3:  Signalflussgraph der Übertragungsfunktionen des antagonistischen

Durch Einsetzen der Systemgröß nd C aus (  
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Die letzten beiden Summanden der Nennerpolynome in (6.31) bis (6.34) haben über die 
Herleitung der Federsteifigkeit k := dP/dL in (4.19) aus Kapitel 4.9.2.2 eine 
physikalische Bedeutung. Die partielle Ableitung dP/dL in (4.19) für die Polytropen-
Beziehung P(V/m)χ = konstant, in die für VdLdV &=  (6.6) aus Kapitel 6.3.3 eingesetzt 
wird, ergibt im Arbeitspunkt (6.35). 
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(6.35) eingesetzt in (4.19) ergibt für die Federsteifigkeit k im Arbeitspunkt (6.36). 
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00 κ
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Mit (6.36) ein ver fachen sich die Nennerpolynome in (6.31) und (6.32) zu (6.37) und die 
in (6.33) und (6.34) zu (6.38). 

( ) ( ) ( )22 2
2111

krsJsssNsN GG ++== δ  (6.37)

( ) ( ) 22 2
2111

krsJssNsN DD ++== δ  (6.38)

Die Struktur der Nennerpolynome (6.37) und (6.38) aller Übertragungsfunktionen 
lassen sich als schwingungsfähige Systeme zweiter Ordnung identifizieren, die für die 
Übertragungsfunktionen G11(s) und G21(s) um einen zusätzlichen Pol erweitert sind. 

( ) 22

2
nVsG ω

=      mit:  
2 nnsws ωζ ++

( )( ) 12,1 ≤ζnn  (6.39)

e n wird über die 
Übertrag onjugiert komplexem Polpaar beschrieben, wobei 

,0,1 2 >−±−⋅= ζζω wjs

Das infachste schwingungsfähige Übertragungsverhalte
ungsfunktion in (6.39) mit k

nω  die natürliche Kreisfrequenz und ζ  den Dämpfungsgrad darstellen [54]. Diese 
ntersuchungen in der komplexen Pol- und 

 zu den bekannten Parametern 

Darstellung ermöglicht lineare Stabilitätsu
Nullstellenebene und gibt darüber Auskunft, wie das System gedämpft ist und welche 
Kennwerte im Zeit- und im Frequenzbereich zu erwarten sind. 

Die physikalischen Parameter der Übertragungsfunktionen (6.31), (6.32), (6.33) und 
(6.34) können nun unter gewissen Bedingungen
natürliche Kreisfrequenz, Dämpfungsgrad und den jeweiligen Verstärkungsfaktoren 
zusammengefasst werden. In Regelungsnormalform überführt, ergeben sich folgende 
Übertragungsfunktionen. 
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Die Kreisfrequenz und der Dämpfungsgrad für Zähler bzw. Nenner werden mit 
hochgestelltem Z bzw. N und die jeweiligen Störverstärkungsfaktoren mit S indiziert. Es 
ergeben sich 8 physikalisch motivierte Parameter der folgenden Form. 
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Das Zusammenfassen der Zähler- und Nennerkreisfrequenz zu quadratischen Termen 
(6.44a) und (6.44d) setzt voraus, dass die ersetzten physikalischen Parameter stets 
positiv sind. So sind die Federsteifigkeit k und die partielle Ableitung f

:=ϕ  

0

l aus Kapitel 
4.9.2.2 sowie der Radius r der Umlenkrolle und das Trägheitsmoment J per Definition 
stets positiv. Dagegen ist die partielle Ableitung des Volumens nach der Länge h´(L ) 
nach (6.6) aus Kapitel 6.3.3 für (4.17) aus Kapitel 4.5 stets negativ.  

Leitet man die Übertragungsfunktionen aus (6.19) ab, ergeben sich aber nur maximal 6 
unabhängige Parameter, was bedeutet, dass zwei Gleichungen aus (6.44) miteinander 
gekoppelt sind. Die physikalischen Parameter ζZ und V∆p gehen nicht direkt in das 
Zustandsraummodel ein, sondern ergeben sich nur indirekt aus Koppelbeziehungen. Die 
Berücksichtigung der Kopplungen und damit Erhöhung der Freiheitsgrade ermöglicht 
eine bessere Anpassung der Übertragungsfunktionen an die Messdaten. 

Die beiden Kopplungen, die den Freiheitsgrad von 8 auf 6 Parameter einschränken, 
erhält man über die Division der Gleichungen (6.44b) mit (6.44e) und Einsetzen von 
(6.44a) und (6.44d), und (6.44g) mit (6.44h) und Einsetzen der Federsteifigkeit im 
Arbeitspunkt (6.36) und (6.44d) für fl, (6.44f) für fp, (6.44c) für V∆p und 2 mal (6.44a) 
für 2 mal 2N

nω . 
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Z
n
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ω
ω

ζ
ζ
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n

(6.45) 

( )22 NZp
S
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ωω −=∆  nnS VV ϕϕ
(6.46) 

Mit den Verhältnissen (6.45) und (6.46) kann untersucht werden, ob und wie weit die in 
den nachfolgenden zwei Kapiteln identifizierten Parameter des Frequenzgangs und der 
frei gedämpften Schwingung vom physikalischen Modell abweichen. 

V∆
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6.7 Parameterschätzung im Gesamtsystem über 
Freque yse 

eti rachtungen 

dlu n rung des 
it möglichst wenigen Param

en Faktor 

 s die imaginäre Kreisfrequenz jω mit  

nzganganal

6.7.1 Theor sche Bet

Für die Behan ng von Systemen höherer Ord ung ist die Charak
etern wünschenswert. Hier bieten 

terisie
Übertragungsverhaltens m
sich die Kennwerte des Frequenzganges an, da sie die wesentlichen Eigenschaften des 
Übertragungsverhaltens in einfacher Form festlegen. 

Die Systemfunktionen eines linearen zeitinvarianten – LTI – Zustandsmodells sind 
allein durch gebrochen rationale Funktionen im Laplace-Bereich der Form 
G(s) = Z(s)/N(s) darstellbar und werden durch Pol- und Nullstellen bis auf ein
eindeutig beschrieben [54, 55, 59, 60]. Demnach lassen sich die 
Übertragungsfunktionen bei LTI-Systemen durch Frequenzgangsmessungen ermitteln. 
Setzt man hierzu für die komplexe Größe

( ) ( )ω-∞<ω<∞, bezeichnet man die frequenzabhängige Funktion 
ω

jGsG
js

=
=

 als 

Frequenzgang eines LTI-Systems. Der Frequenzgang ( ) ( ) ( ){ }ωωω jGarcjejGjG ⋅⋅=  kann 

in Amplitudengang ( )ωjG  [dB] – Amplitudenverstärkung – und Phasengang 
( ){ }ωjGarc  [Grad] – Phasenverschiebung – einer komplexen Übertragungsfunktion 

zerlegt werden. Bei jeder gemessenen Frequenz ωi gilt für den Frequenzgang (6.47). 
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In (6.47) steht das Nenner- bzw. Zählerpolynom für die Bildfunktion des Zeitverlaufs 
der Eingangs- bzw. Ausgangsgröße.  

Aus (6.47) kann ein verallgemeinerter Fehler der Form 
( ) ( ) ( ) ( )iiii jGjXjYjE ωωωω −=  angegeben werden, der von den unbekannten 

metern aPara n und bm abhängt. Über die Minimierung des Fehlers zwischen Messung 
und Vorhersage des Modells in Abhängigkeit der Modellparameter, können die 
Parameter des gemessenen Frequenzgangs bestimmt werden. Für die allgemeine 
Übertragungsfunktion (6.47) mit n+m+2 Unbekannten kann ein lineares 
Ausgleichsproblem der Form 2

2

2

2
minmin xAye ⋅−=  formuliert werden. Damit x aus 

Sy matrix A über die Messung y eindeutig bestimmt werden kann uss A 
regulär also invertierbar sein. Dies ist sie aber nur, wenn sie vollständig gefüllt ist und y 
über Messungen exakt vorliegt. Da Messungen immer fehlerbehaftet sind, was zu 
falschen Werten von x füh  würde, wird die A

der stem , m

ren nzahl der Messungen auf N > n+m+2 
erhöht, um aus dem Mehr an Informationen auf die wahren Werte von x schließen zu 
können [61]. 

Damit im folgenden der Betrag und die Phase getrennt bewerten werden können, wird 
je ein eigener Fehlerwert gebildet. Diese hängen dann aber nicht mehr linear von den 
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Streckenparametern ab und die Minimierung der Summe der Fehlerquadrate kann nicht 
mehr als lineares Ausgleichsproblem formuliert werden. Daraus resultierend werden die 
gesuchten Parameter über das Simplexverfahren mit der Methode der kleinsten 
Quadrate aus dem Frequenzgang identifiziert [62-65]. 

Die allgemeine Herangehensweise ist folgende. Man vergleicht die gemessenen Daten 
des Betrags- und Phasenganges des Versuchstandes mit den Ergebnissen der 

 auch die Möglichkeit, dedizierte Frequenzbereiche 

 ωi wird die 
Strecke im Versuchsaufbau aus Kapitel 4.1.4 mit der Pulsweite uPw in Form einer 
Sinusschwingung der Amplitude 1 angeregt und am Ausgang jeweils die stationäre 
Lösung der Größen ∆p und φ gemessen. Aus den jeweiligen harmonischen 
Schwingungen am Ausgang wird der Betrags- und Phasegang der 
Führungsübertragungsfunktionen G11 und G21 für N’ = 10 verschiedene Frequenzen ωi 
bestimmt. Für jede Frequenz werden N = 5 Messungen durchgeführt, um Messfehler 
weniger zu gewichten und statistisch haltbare Informationen zu bekommen. Für die in 
G11 maximal 5 unterschiedlichen Parameter ist die obige Bedingung 
N = 5·10 > n+m+2 = 5 erfüllt und der Lösung des linearen Ausgleichsproblems steht 
nichts mehr im Weg. In Tabelle 6.1 sind die Parameter und Konstanten der 
Identifikation im Frequenzbereich zusammengefasst. 

Tabell

Konstante Wert [Einheit] Konstante Wert [Einheit] 

Simulation. Der Fehler wird dann solange über die Variation der Parameter des 
physikalischen Modells minimiert, bis ein Abbruchkriterium erreicht ist. Um eine 
allgemein frequenzunabhängige Identifikation zu erreichen, werden alle Frequenzen 
gleich gewichtet. Man hat natürlich
stärker zu gewichten und so die identifizierten Modellgleichungen an den 
Arbeitsbereich späterer Anwendungen anzupassen. 

6.7.2 Verifikation durch Messung 

Zur Bestimmung des Frequenzgangs G(jω) für N’ verschiedene Frequenzen

e 6.1:  Parameter und Konstanten für die Parameteridentifikation im Frequenzgang.  

Taktfrequenz 1/T0 150 [Hz] Muskellänge L0 186 [mm] 
Einspanndruck 2.5 [bar] Masse der Last M 0.268 [kg] 
Vorspanndruck P0 3 [bar] Trägheitsmoment J 0.011325 [kg·m2] 
Signalfrequenz ωi {5,10,15,20,25,30,32,35,40,45}[rad/s] Anzahl Messungen N 5 [-] 
Signalamplitude a 1 [V] Anzahl Frequenzen N’ 10 [-] 

Mit dem Einspanndruck werden beide Muskeln gleich befüllt und mittels Dyneema®-
Faden über die Gelenkrolle fest miteinander verbunden. Der Vorspanndruck spannt 
beide Muskeln gegeneinander fest, um die Führung der Rolle über die entstehende 
Reibung nicht zu verlieren. Das Trägheitsmoment J ergibt sich aus der Kombination der 
Trägheitsmomente des Lastarms und der darauf geschobenen Hantelscheiben. 
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Da im Versuchsaufbau Schaltventile (Anhang) verwendet werden, ergeben sich über die 
diskrete Ventilansteuerung der Pulsweite über PWM-Signale zwei Eigenschaften, die in 

reale analoge Strecke abgeschätzt werden 

tet, dass alle Signale <  auf  aufgerundet werden. Für die 

eine Regelfehler die Ventile zulange geöffnet werden. In 
der Praxis kann hier u.a. auch über die Taktfrequenz ein Wert eingestellt werden, der 
eine Abwägung zwischen dem noch gerade moderaten Regelfehler und der Regelgüte, -
Aktivität oder -Energie um die Ruhelage darstellt. Wenn die Ruhelage exakt erreicht 

die linearen Übertragungsfunktionen in Regelungsnormalform (6.40), (6.41), 

 sollen nun, wie im vorigen Kapitel beschrieben, aus dem 
Frequenzgang identifiziert werden. 

der Regelung berücksichtigt werden müssen. 

Erstens haben die verwendeten Schnellschaltventile eine spezifizierte minimale 
Einschaltdauer von VSZtmin = 0.7 ms, die nicht unterschritten werden kann. Über die 
Definition der Pulsweite uPw = tein/T0 aus der Einschaltdauer tein zur Taktzeit T0 ist sie 
als Stellgröße des Systems nach unten begrenzt. Da die Ventilöffnung auch nach oben 
begrenzt ist, ergibt sich der Definitionsbereich für tein zu 0.7 ≤ tein ≤ T0. Für VSZtmin  und 
Taktzeiten von z.B. T0 = {20, 10, 6.7} [ms] ergeben sich die minimalen Pulsweiten zu 

Pwumin = {3.5 7 10.5} [%]. Je größer also die Taktzeit desto kleiner kann die Pulsweite 
gestellt werden.  

Zweitens liegt jeder digitalen zeitdiskreten Signalverarbeitung eine Integrations-
Schrittweite zugrunde, deren Einfluss auf die 
muss. Für die folgende Parameteridentifikation konnte aus hard- und 
softwaretechnischen Gründen nur eine minimale Integrationsschrittweite von 

ISWtmin = 1 ms eingestellt werden. Im Versuchsaufbau wird die PWM-Signalerzeugung im 
Computer unter Matlab®/Simulink® über den Vergleich der Pulsweite mit einem 
Sägezahn-Signal der Taktzeit T0 realisiert. Das Signal geht auf Hight und das Ventil 
schaltet solange auf, wie der über die Stellgröße vorgegebene Wert im Sägezahn-Signal 
noch nicht erreicht ist. Da ein Vergleich nur einmal pro Integrationsschritt durchgeführt 
werden kann, schaltet das angeschlossene Ventil mindestens für diese Zeit auf. Da 

VSZISW tt minmin >  ist, bestimmt sie die erreichbare minimale Stellgröße Pwumin  des 
Versuchsstandes. Für ISWtmin  und Taktzeiten von T0 = {20, 10, 6.7} [ms] ergeben sich die 
minimalen Pulsweiten zu Pwumin = {5 10 15} [%].  

Das bedeu  Pwumin
Pwumin

sinusförmigen Eingangssignale der folgenden Parameteridentifikation spielt das eine 
eher untergeordnete Rolle, da sie sich nur für kurze Zeit in diesem Bereich bewegen. 
Für die Regelung müssen die Ventile ab einem bestimmten Wert < Pwumin  geschlossen 
werden, da sonst schon für kl

werden soll, kommt die Ventilansteuerung nie zur Ruhe, oder aber man akzeptiert einen 
Bereich um die Ruhelage, der nicht weggeregelt werden kann. 

Die für 
(6.42) und (6.43) aus Kapitel 6.6 eingeführten unbekannten Parameter ζZ, ζN, ωn

Z, ωn
N, 

Vφ, V∆p, Vφ
S, V∆p

S
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Die Führungsübertragungsfunktion G21 in (6.41) wird bis auf den Verstärkungsfaktor 
über ihre Nennerübertragungsfunktion beschrieben. Da für G11 und G21 beide Nenner 
identisch sind, sollen im ersten Schritt die Parameter ζN, ωn

N und Vφ des 
Schritt die Parametern ζZ, ωn

Z und V∆p des Nennerpolynoms von G21 und im zweiten 
Zählerpolynoms von G11 jeweils über einen Ausgleich identifiziert werden. 

Betrags- und Phasengang von G (j )21 ω
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Abbildung 6.4:  Betrags- und Phasengang; Links: G21; Rechts: G11 der Messdaten und der 
identifizierten (besten) Parameter des Ausgleichs bei gleichmäßiger Gewichtung von Betrags- und 

des betrachteten ant
re Anpassung möglich ist, was einerseits auf 

unzureichend genaue Messwerte und andererseits auf nichtlineare Effekte 
zurückzuführen ist. 

trecke, das sich über die einzeln stehende 

nd dem anschließenden Abfall von -

nz von etwa 65 rad/s um durchschnittlich etwa 20 dB verstärkt und 
somit eine relativ große Bandbreite ωb mit 

Phasengang.  

In der Abbildung 6.4 ist jeweils der Betrags- und der Phasengang für die 
Führungsübertragungsfunktionen dargestellt. Aus dem Verlauf der Messpunkte können 
die Ordnung und die Struktur des Systems der aufgestellten physikalischen Gleichungen 

agonistischen Muskelpaares bestätigt werden. Weiter zeigt sich, 
dass für die Phasen eine deutlich schlechte

Beide Funktionen G21 und G11 zeigen für niedrige Frequenzen im Phasenverlauf Werte 
von -90 Grad und im Betragsverlauf einen Abfall von -20 dB/Dekade. Beides sind 
Indizien für ein integrierendes Verhalten der S
komplexe Variable s im Nenner bestätigen lässt. Dies führt positiverweise zu einem 
verschwindenden stationären Regelfehler, birgt aber auch die Gefahr eines instabilen 
Verhaltens, da es aus der nichtlinearen Physik vereinfacht hervorgegangen ist. 

Für G21 fällt der Phasenwinkel bei etwa 35 rad/s von -90 auf -270 Grad ab. Diese 
Eigenschaft des Nennerpolynoms als VZ2-Glied spiegelt sich auch in der 
Betragsfunktion durch die Resonanzüberhöhung u
60 dB/Dekade wieder. Eine große Resonanzüberhöhung im Frequenzgang entspricht 
einer großen Überschwingweite im Zeitbereich und charakterisiert dort auch das 
Einschwingverhalten. Anhand der Betragsfunktion wird ersichtlich, das G21 nicht nur 
als Tiefpass wirkt, sondern auch die übertragenden Signale Stellgröße u nach Winkel φ 
bis zu einer Freque

( ) dBVjG
dBdBb 3−=ω  aufweist. Deutlich 
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höhere Frequenzen, verursacht z.B. durch hochfrequente Eingangsstörungen, werden 
erst relativ spät ausreichend gedämpft.  

ie 
konstant -90 Grad. Im Betragsverlauf tritt 

 , die aber auf den weiteren Verlauf keinen 

 einer Frequenz von etwa 20 rad/s verstärkt. Folglich ist auch die Bandbreite 
ωb kleiner, und hochfrequente Eingangsstörungen werden schon recht früh ausreichend 
gedämpft.  

Die Parameter  und  der Störübertragungsfunktionen D11 und D21 unterscheiden 

sich lediglich in ihrer statischen Verstärkung von den Führungsübertragungsfunktionen 
und müssen daher nicht weiter untersucht werden. Sie können in jeweils einer Messung 
über (6.48) ermittelt werden. 

Da das Nennerpolynom für beide Führungsübertragungsfunktionen identisch ist, muss 
auch die Phase für G11 bei etwa 35 rad/s um -180 Grad nach unten drehen. Das erfolgt 
auch, wird aber vorher vom konjugiert komplexen Nullstellenpaar des Zählerpolynoms 
bei etwa 30 rad/s um 180 Grad nach oben gedreht. Bis auf diesen S-Schlag bleibt d
Phase über den gesamten Frequenzbereich bei 
wieder eine Resonanzüberhöhung auf
Einfluss hat. Die Resonanzüberhöhung im Frequenzgang entspricht wieder einer großen 
Überschwingweite im Zeitbereich und verursacht gerade um die 0 dB Linie ein 
ausgeprägtes Bandpassverhalten. Der Tiefpasscharakter von G11 ist nicht so stark wie 
bei G21 ausgeprägt, und die übertragenden Signale Stellgröße u nach Druck ∆p werden 
nur bis zu

S
pV∆

SVϕ

RgM
pV S

p ⋅⋅
∆

=∆      und     
RgM

V S

⋅⋅
∆

=
ϕ

ϕ  (6.48)

Dazu wird mit einer bekannten Masse ein definiertes Moment  sprunghaft auf das 
System gebracht und die statische Veränderung des Winkels und des Differenzdrucks 

Alle  nd in Tabelle 6.2 des übernächsten Kapitels 6.9 
zusammengetragen. 

tionen, 
das das Übertragungsverhalten maßgeblich bestimmt. Ohne Anregung entfällt der 
integrale Anteil der Nennerpolynome in (6.40), (6.41), (6.42) und (6.43), und für die 

T

notiert. 

hier identifizierten Parameter si

6.8 Parameterschätzung im Gesamtsystem über freie gedämpfte 
Schwingung 

6.8.1 Theoretische Betrachtungen 

Um auf einfache Weise einige Parameter aus der Frequenzgangsanalyse zu verifizieren, 
kann mit dem Versuchsaufbau aus Kapitel 4.1.4 die Analyse der freien gedämpften 
Schwingung des Muskelpaares bei geschlossenen Ventilen herangezogen werden. Es 
gelten die selben Bedingungen der relevanten Parameter und Konstanten aus Tabelle 
6.1, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. 

Betrachtet wird zunächst nur das Nennerpolynom der Führungsübertragungsfunk
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Rücktransformation aus dem Bildbereich in den Zeitbereich unter der Annah  
gedämpften Schwi

me einer
ngung folgt (6.49). 

( ) { }
( )

( )( )tessLt n
tn

nn
n ⋅⋅−⋅⋅

−
=++= ⋅⋅−− ωζ

ζ

ωωζωϕ ωζ 2

2

221 1sin
1

2  (6.49) 

Das schwingungsfähige System zweiter Ordnung ist in der Literatur gut beschrieben, da 
nstante 

τ = 1/(ζ·ω und mit η = (1-ζ )  ergibt sich die Frequenz zu η·ωn. Aus 
dem Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Amplituden im Abstand T aus (6.49) folgt 

sich einfache Beziehungen ableiten lassen. So klingt φ(t) in (6.49) mit der Zeitko
n) exponentiell ab 2 1/2

( ) ( ) TneTtt ⋅⋅=+ ωζϕϕ  und der absolute Dämpfungsgrad ζ·ωn – Abklingkonstante – kann 
direkt aus der Messung bestimmt werden. 

( )
( )⎟⎟

⎞
⎜⎜
⎛

⋅=
tϕln1  

⎠⎝ +
⋅

TtTn ϕ
ωζ (6.50) 

 (6.50) und /ωn lassen sich der relative Dämpfungsgrad nd die natürliche 
sfrequenz ω der Me mitteln. 

Unterschie teht abe en der Fre enzgangsanalyse m  und der Analyse 
frei gedäm chwin e Stellgrößenanregung. Sobald die Ventile öffnen, 
die zu betr u asse im System noch d  angeschlossenen 

ngen, die fachten Modell nicht b tigt sind, im ystem genauer in 

Mit  T = 2π ζ u
Krei n aus ssung er

E n i d bes r zwisch qu it
der pften S gung ohn
ist achtende L ftm  größer, da ie
Leitu im verein erücksich  S
den strömungs- und thermodynamischen Beziehungen wirken. Vereinfacht bedeutet das 
größere Volumen eine geringere Federsteifigkeit. 

Die physikalische Gleichung (6.37) bzw. (6.38) der Nennerpolynome der Führungs- und 
Störübertragungsfunktionen aus Kapitel 6.6 in Beziehung mit der allgemeinen Form 
eines schwingungsfähigen Systems zweiter Ordnung Gleichung (6.49) links verdeutlicht 
den Zusammenhang der Federsteifigkeit k mit dem relativen Dämpfungsgrad ζ und der 
Kreisfrequenz ωn. 

kJr ⋅⋅⋅
=

28
δζ      und     

J
kr

n
⋅⋅

=
22ω  (6.51) 

Für die frei gedämpfte Schwingung zeigen die Verhältnisse in (6.51), dass, wie oben 
bereits gemutmaßt, bei größerer Federsteifigkeit durch geringeres Volumen sowohl ζ als 
auch die reziproke Kreisfrequenz als Zeitkonstante des Systems verkleinert werden.  

6.8.2 Verifikation durch Messung 

Zur Bestimmung der Parameter relativer Dämpfungsgrad ζ und natürliche 
Kreisfrequenz ωn der Übertragungsfunktion G21(jω) wird die Strecke im 
Versuchsaufbau aus Kapitel 4.1.4 mit den identischen Parametern aus der 
Frequenzganganalyse aus Tabelle 6.1 in Kapitel 6.7 über eine Anfangsauslenkung 
angeregt. 
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Abbildung 6.5:  Links: Freie gedämpfte Schwingung von G21 nach Anfangsauslenkung; Rechts: Betrags- 
und Phasengänge von G21 bei sinusförmiger Anregung und bei freiem Schwingvorgang nach 
Anfangsauslenkung im Vergleich.  

Aus Abbildung 6.5 links ergibt sich aus den beiden Minima und der Periodendauer 
T = 0.1355 s, ζ = 0.059 und ωn = 46.353 [rad/s]. Man erkennt einen deutlichen Versatz 
zur Frequenzgangsmessung von G21 von ζ = 0.0944 und ωn = 36.6514 [rad/s], welcher 
auch in Abbildung 6.5 rechts deutlich wird. Dieser Unterschied wird unmittelbar klar, 

chsystem in der Messung. Da aber das Schlauchsystem in unserem vereinfachten 

ld rechts oben hängt für 

wenn man die Menge der komprimierten Luftmasse betrachtet, die bei beiden 
Versuchen unterschiedlich ist. Bei der freien Schwingungsmessung sind die Ventile 
geschlossen und es geht nur die Luftmasse in den Muskeln und bis zu den 
geschlossenen Ventilen in den Versuch ein. Bei der Messung mit Anregung hingegen 
reagiert der komplette Luftkreis der Muskeln über die offenen Ventile und das 
Schlau
Modell nicht berücksichtigt ist, reagiert das System durch das größere Volumen mit 
einer geringeren Federsteifigkeit und verändert so auch die Parameter ζ und ωn. 

Die Resonanzüberhöhung an der Stelle ωm im Teilbi 21<ζ  

direkt von ω  ab: 221 ζωω ⋅−=n nm . 

Alle hier identifizierten Parameter sind in Tabelle 6.2 des folgenden Kapitels 6.9 

cht und Vergleich der identifizierten Parameter im 

zusammengetragen. 

6.9 Übersi
Gesamtsystem 

Alle ermittelten Parameter sind in Tabelle 6.2 zusammengetragen.  
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Tabelle 6.2:  Alle identifizierten Parameter der Strecke aus dem Frequenzgang, der statischen Messung 
und der frei gedämpften Schwingung.  

Parameter Einheit aus Frequenzgang aus statischer Messung aus freier Schwingung 
 Vφ [Grad]    2.1675e+5  -  - 
 ζN [-]    0.0944  -    0.059 
 ωn

N [rad/s]  36.7021  -  46.353 
 V∆p [bar]  27.7744  -  - 
 ζZ [-]    0.1767  -  - 
 ω [rad/s]  33.7880  -  - n

Z

 Vφ
S [Grad/Nm]  -      2.2092e+3  - 

 V∆p
S [bar/Nm]  -  -67.3522  - 

Über den direkten Vergleich der identifizierten Parameter ζN und ωn
N in Tabelle 6.2 aus 

der Frequenzganganalyse und der freien gedämpften Schwingung wird deutlich, dass, 
von Messungenauigkeiten abgesehen, ein und das selbe System auf unterschiedliche 
Betriebssituationen – Ventile auf gegen Ventile zu – mit verschiedenen Zeitkonstanten 
und Dämpfungen reagiert. De facto müsste das System sowohl bei offenen – System 
befindet sich auf dem Weg der Zielannäherung – als auch bei geschlossenen Ventilen – 
System befindet sich im Arbeitspunkt – betrachtet werden, was bei einem linearen 
System nicht möglich ist. Da im Betrieb der Positionierung und Bahnverfolgung des
Gelenkes die Ventile die überwiegende Zeit angesteuert werden, und demnach of

 
fen 

eser Systemmode betrachtet und dessen Parameter verwendet 

er Dämpfungsgrade ζN/ζZ = 0.5342 dem Verhältnis der Kreisfrequenzen 
ω Z/ω N = 0.9206 gleich. Zwischen beiden Werten ergibt sich ein Wert von 0.58, der, 

ehen werden 

sind, soll hier nur di
werden. 

Über die Koppelbeziehungen (6.45) und (6.46) aus Kapitel 6.6 kann die Abweichung 
des physikalischen Modells von den über die Messdaten angepassten 
Übertragungsfunktionen quantifiziert werden. Die Verhältnisse geben Auskunft 
darüber, wie gut oder besser, in welche Richtung die Optimierung die Anpassung der 
Übertragungsfunktionen an die Messdaten vorgenommen hat. Die erste Beziehung setzt 
das Verhältnis d

n n

obwohl er in der selben Größenordnung liegt, als relativ ungenau anges
kann. Die zweite Beziehung setzt das Verhältnis der Verstärkungen der 
Störübertragungsfunktionen V∆p

S/Vφ
S = -0.0305 dem Verhältnis der Verstärkungen der 

Führungsübertragungsfunktionen multipliziert mit der Differenz der Quadrate der 
Kreisfrequenzen ( ) 0263.022

−=−⋅ N
n

Z
np VV ωωϕ  gleich. Zwischen diesen beiden Werten 

ergibt sich ein Wert von 1.16, was für das Verhältnis der im statischen Versuch 
ermittelten Verstärkungsfaktoren ausreichend gut erscheint. Da in der 

einstimmenden zweiten Kopplung die Differenz der Quadrate der Kreisfrequenzen 
einen großen Anteil ausmacht, scheint in der ersten Kopplung das Verhältnis der 

iven Dämpfungsgrade ungenau getroffen zu sein. 

Einerseits ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich die jeweiligen Kopplungen nicht 
uenzgänge in Abbildung 6.4 aus Kapitel 6.7 

hauen. Über das Aufs ualitätsfunktion ist es anhand der gemessenen 

über

relat

haargenau treffen, wenn wir uns die Freq
ansc tellen der Q
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Daten relativ schwer zu entscheiden, wann und wo die Resonanzüberhöhung von der 
Ausgleichsfunktion getroffen wird. Es herrscht hier ein relativ großer Spielraum, die 
Funktion so zu legen, dass sich ein gewünschtes Verhalten einstellt. Werden hier 
genauere Werte benötigt, sollte man im für die Stabilität und das Einschwingverhalten 
entscheidenden mittleren Frequenzbereich noch mehr Messpunkte aufnehm  
sowohl den Betrag als auch die Phase zutreffen. 

Andererseits scheint die Optimierung aber auch die über die physikalisch motivierten 
Kopplungen zusätzlich eingeführten Freiheitsgrade genutzt zu haben, um eine bessere 

p

berücksichtigte nichtlineare Effekte 

nun außerhalb des 
Arbeitspunktes und somit der Vereinfachung, wird bei steigendem Druckniveau das 
Ausströmen gegenüber dem Einströmen begünstigt und umgekehrt. Für eine 

uck 
inkel befinden, entsteht daraus 

achteten 
antagonistischen Muskelpaar. Regt man das System mit einer Rechteckfunktion an, und 

en, um

Anpassung der Übertragungsfunktionen an die Messdaten zu erreichen. Das 
Optimierungsverfahren sieht nur die Qualitätsfunktion, die es zu minimieren gilt, 
unabhängig davon ob die Zielkonfiguration am hysikalischen Modell vorbei ist oder 
nicht. 

Weiterhin ist festzustellen, dass die in Tabelle 6.2 quantifizierte Dämpfung des Systems 
sehr schwach ist. Auftretende Schwingungen klingen nur sehr langsam ab, was im 
späteren Reglerentwurf berücksichtigt werden muss. 

6.10 Im linearen Modell nicht 

Über die im vorigen Kapitel angesprochenen Ungenauigkeiten hinaus treten weitere 
nichtlineare Effekte auf, die über das entwickelte lineare Modell nicht beschrieben 
werden können. 

6.10.1 Drift 

Über die Annahme aus Kapitel 6.1 wird das Einlassventil des einen Muskels mit dem 
Auslassventil des anderen Muskels zeitlich gekoppelt. Somit existiert nur ein Modell 
des gegenphasigen Ventilverhaltens. Befindet man sich 

sinusförmige Eingangsschwingung, egal wo sich die Zustandsvariablen Differenzdr
und W eine sogenannte Drift der Schwingung in 
Richtung eines mittleren Druckes, für den das Ein- als auch Ausströmen gleichartig 
abläuft. Nach dem Verstreichen der Driftzeit schwingt das System um diesen mittleren 
Druck, der etwa im Arbeitspunkt bei ∆p = φ = 0 liegt, und das System hängt nur noch 
von der reinen Ventilöffnungszeit ab. Dieses Verhalten bestätigt eindrucksvoll die 
Richtigkeit der getroffenen Annahme, dass das Ein- und Ausströmen im Arbeitspunkt 
gleich modelliert werden kann.  

6.10.2 Relaxation 

Der Begriff der Relaxation beschreibt in der Festigkeitslehre die Abnahme der 
Spannung bei konstanter Dehnung. Gleiches passiert beim hier betr
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vergleicht die entstehende, um die oben erwähnte Drift bereinigte, Druckdifferenz mit 

10 beschrieben werden. 

ekannt, das der betrachtete fluidische Muskel 

der Simulation des identifizierten Modells, erkennt man nach dem Schließen der Ventile 
eine exponentielle Abnahme bzw. Zunahme des sich einstellenden Differenzdrucks. Für 
den sich aufblasenden Muskel fällt der Druck nach dem Schließen der Ventile ab und 
für den abblasenden Muskel steigt der Druck nach dem Schließen der Ventile an. 
Gleiches Verhalten und Vorzeichen gilt für den vom Druck abhängenden Winkel. 
Dieser Effekt ist materialabhängig und kann über die nichtlineare Spannungs-
Dehnungs-Beziehung des Einzelmuskels aus Kapitel 4.

6.10.3 Hysterese 

Aus Kapitel 4.9 Abbildung 4.11 ist b
Hystereseverhalten aufweist. Es kann beobachtet werden, dass, wenn quasi-stationäre 
Bedingungen herrschen, die über die Materialeigenschaften erklärte Hysterese minimal 
wird. Würde in der späteren Regelung nur auf die Druckdifferenz geregelt werden, so 
würde eine bleibende Winkelabweichung ∆φ ≠ 0 entstehen, die erst für t → ∞ 
verschwindet.  

6.11 Zustandsraummodell mit identifizierten Parametern 

Unter Vernachlässigung der in Kapitel 6.10 gefundenen nichtlinearen Effekte können 
nun die physikalischen Parameter des Zustandsraummodells in (6.19) aus Kapitel 6.5 
durch die identifizierten Parameter in Tabelle 6.2 aus Kapitel 6.9 ersetzt werden. Dazu 
müssen die 8 Gleichungen in (6.44) nach den benötigten Kombinationen der 
physikalischen Parameter ξi des Zustandsraummodells (6.20) umgestellt werden. 
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Durch Einsetzen der ξi in (6.20) ergibt sich das Zustandsraummodell zu (6.53). 
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Die identifizierten Parameter ζZ und V∆p
S gehen nicht in das Zustandsraummodell (6.53) 

ein, sondern ergeben sich aus den Koppelbeziehungen (6.45) und (6.46). Da sie aber 
Teil der Zählerpolynome von G11 bzw. D11 sind, werden Abweichungen der 
Übertragungsfunktionen sowohl von der Stellgröße auf die Druckdifferenz als auch von 
der Störung auf die Druckdifferenz erwartet. Dieser Fakt sollte sich aber nicht weiter 

Trotzt dieser Ungenauigkeiten, die be
genomm  Dynamik des Teststandes und die 
zugrundeliegenden physikalischen Gleichungen hinreichend genau durch ein lineares 
parame rdnung beschrieben werden. Da die 
Übertragungsfunktionen durch physikalische Modelle motiviert sind, kann darüber auch 
ein Zus uskelpaares angegeben werden. Für die 
nun m ler, kann sowohl das Modell der 
Übertra rangezogen werden. Etwaige 
Fehler sollten durch eine robuste Regelung kompensiert werden. 

7 

In dies  Regelung des physikalisch 

glerstruktur basieren. Ein PID-
Regler vereint die Vorteile eines Proportionalreglers – mit verzögerungsfreiem und 
schnellem Eingreifen –, eines Integralreglers – mit sowohl gleichem Verhältnis von 
Stellgeschwindigkeit zu Regelfehler bei Stellgrößenänderung als auch verschwindender 
Regelabweichung – und eines Differentialreglers – mit gleichem Verhältnis von 
Änderungsgeschwindigkeit zu Regelabweichung also schnellem Reagieren auf eine 
Stellgrößenänderung –. Die PID-Reglerstruktur wird wegen ihrer Vorteile und ihrem 
einfachen Aufbau in der praktischen Regelungstechnik am meisten eingesetzt.  

7.1 Regelziele und Randbedingungen 

Allgemein ausgelegte Reglerstrukturen eines physikalischen Systems funktionieren in 
den verschiedenen Arbeitssituation und Aufgabenbereichen zumeist recht gut mit dem 
Nachteil einer relativ langsamen Ausregelzeit. Je robuster der Regler ausgelegt ist, desto 
allgemeingültigere Aufgaben kann er erfüllen zum Preis einer langsamen Reaktionszeit. 
Genügt dies nicht und hat man die Möglichkeit, den Arbeitsbereich einzuschränken, 
kann eine deutlich bessere Regelgüte erreicht werden. 

störend auswirken, wenn der Winkel nur indirekt oder unterlagert über die 
Druckdifferenz geregelt wird. Theoretisch weicht natürlich das Übertragungsverhalten 
des Modells in (6.53) aufgrund der schwach erfüllten Koppelbeziehungen etwas von 
den Messungen des Frequenzgangs ab.  

i linearer Modellbildung generell in Kauf 
en werden müssen, kann die

trisches Modell dritter O

tandsraummodell des antagonistischen M
 i  folgenden Kapitel untersuchten Reg

gungsfunktionen als auch das im Zustandsraum he

Regelung eines antagonistischen Muskelpaares 

em Abschnitt der Entwicklung einer robusten
modellierten antagonistischen Muskelpaares sollen im Wesentlichen zwei 
Reglerstrukturen untersucht werden, die auf der PID-Re
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Die hier betrachteten Aufgaben und Randbedingungen, die grob in zwei Gruppen 
unterteilt werde ere tz im 
Muskelroboter der TU Berlin [19, 20]. 

 als Teil der kinematischen Kette des 
Oberkörpers des Humanoiden eine ausreichend gute Positionierung gewährleisten, 

End r die H nd, jeden beliebigen sich radius 
 R erreichen kann. Der Regler muss also unter den 

esichtspunkten ollwertfolge betrachtet und ausgelegt werden. 

Zweitens muss der Regler das über die Fünf-Finger Hand möglich gemachte Greifen 
den  in nahezu Echtzeit n können. 

ch en  einer Än erung des Massenträgheitsmomentes um das 
weilige Drehgelenk und einem dem Hebelarm entsprechenden Stö  

sichtigt ist. So mu s der Regler auch unter den Gesichtspunkten 
ensation und Robustheit bei veränderlichen Massenträgheitsmomenten 

et und ausgelegt werden retenden Störungen 
überproportional hoch aus, kann über die Möglichkeit der Variation der 

n können, fokussi n sich auf den Einsa anthropomorphen 

Erstens muss der Regler eines Gelenkes

damit der effektor, hie a im Aktions
befindenden aumpunkt 
G  Stabilität und S

und Transportieren von Gegenstän  sicher und realisiere
Physikalis tspricht das d
je rmoment, welches
im Modell berü
Störkomp
betracht

ck s

. Fallen hier die auft

Reglerparameter im laufenden Betrieb oder Gain scheduling [66, 67] nachgedacht 
werden. 

Neben diesen vier Hauptregelungszielen Stabilität, Sollwertfolge, 
Störgrößenkompensation und Robustheit müssen weitere Bedingungen betrachtetet 
werden, die sich aus der angeschlossenen Sensorik und Aktorik und aus der Strecke 
selbst ergeben. Da wären zum einen die Nichtlinearität, die sich aus der 
Ventilansteuerung über Schaltventile ergibt, und zum anderen die in Kapitel 6.10 
angesprochenen Eigenschaften wie Drift und Hysterese zu nennen. Da zwar die 
Ventilansteuerung leidlich modelliert ist, aber durch die minimale Schaltzeit der Ventile 
und die angesprochenen nichtmodellierten nichtlinearen Eigenschaften vor allem 
auftretende Schwingungen nicht vorhergesagt und ausgeschlossen werden können, wird 
bei der linearen Reglerauslegung auf die robuste Störgrößenkompensation besonderen 
Wert gelegt. Aus der Regelungstheorie ist bekannt, dass nichtlineare Effekte schon 
möglichst früh nach der Entstehung kompensiert werden sollten, womit sich eine 
kaskadierte Reglerstruktur anbietet. Mit ihr können in einer inneren schnelleren 
Regelschleife Ausprägungen nichtlinearer Eigenschaften vorkompensiert werden, die in 
der äußeren langsameren Regelschleife erst gar nicht sichtbar werden.  

Eine praktische Randbedingung ist die mikrokontrollerbasierte Implementierbarkeit des 
Reglers inklusive Signalfilter und Ansteuerungslogiken. So ist man eigentlich schon 
von vorneherein auf eine einfache Reglerstruktur festgelegt, deren Parameter 
anzupassen sind. So sollen die oben bereits angesprochenen Regelglieder P, I und D 
verwendet werden.  

Folgende Regelziele, im Zeitbereich als allgemein gute Regelziele definiert, und über 
das Verständnis der Zusammenhänge für ein dominierendes Polpaar in den 
Frequenzbereich und die komplexe s-Halbebene übersetzt, sollen erfüllt werden: 
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• Im Zeitbereich der Übergangsfunktion 
o Anstiegszeit tr [s] = minimal 
o Überschwingweite MP = 1.2·∆φ 
o Beruhigungszeit T1% = 0.6 s 
o Lagefehler e1∞ = 0 
o Geschwindigkeitsfehler e2∞ = 0.02 

• Im Frequenzbereich im Bode-Diagramm 
o Durchtrittsfrequenz ωc ~ erwartete Störungen 
o Phasenrand Ψr > 0 

• Im Bildbereich der komplexen s-Ebene im Wurzelort 
i aginären Achse und 

n = 19.5 Hz [54] 
o Relativer Dämpfungsgrad: ζ = 0.6 ± 0.1 [54] 

Tabelle 7.1 fasst für ein System mit dominierendem Polpaar die allgem

nierendem Polpaar definiert [54].  

o Winkelabstand des dom nierenden Polpaares von der im
Maß für die Anzahl der Schwingungen innerhalb der Abklingzeitkonstanten: 
Ψζ = 27 Grad → ωntr = 1.75 → ω

ein gewünschten 
Regelziele und Zusammenhänge quantitativ zusammen. 

Tabelle 7.1:  Regelziele und Zusammenhänge für ein System mit domi

Kriterium Bildbereich (s-Ebene) 
  im Wurzelort 

Frequenzbereich (f-Ebene) 
  im Bode-Diagramm 

Zeitbereich (t-Ebene) 
  in Sprungantwort 

Stabilität Re(si) < 0, ζωn < 0 Ψr > 0 τ < 0, e1∞ = 0 
Sollwertfolge   V = G(jω, ω→0), 

  für h(t, t→∞) 
Abklingzeit-
konstante τ 

τ = 1/ζωn < 0  τ = 1/ζωn < 0 

Anstiegszeit  
tr

ωbtr ≈ 2.2, 
  für ζ = 0.6 ± 0.1 
ωntr ≈ 1.8 / 2.3, 

 t

  für ζ = 0.5 / 0.7 

r = ζωn

Übe
M

rschwingweite 
P

MP = 1.2 ≙ ζ ≈ 0.47 TMp ≈ π/ωc MP = 1.2 

Dämpfung ζ = 0.6 ± 0.1  ζ ≈ 0.47 ≙ MP = 1.2 
ζ 
Frequenzverhalten 
- unterer 
- mittlerer 

r 

  
|L(.)|>>1,  |T(.)|≈1,       |S(.)|<<1 
|L(.)|≈1,    |T(.)|>|L(.)|,  |S(.)|≈|T(.)| 
|L(.)|<<1,  |T(.)|≈|L(.)|,  |S(.)| ≈

 

- obere 1 

Das vorliegende System eines antagonistischen Muskelpaares verhält sich aber nicht 
wie ein rein schwingungsfähiges System zweiter Ordnung, sondern ist über mehrere 
zusätzliche Pol- und Nullstellen definiert. So lässt es sich über die oben angegebenen 
Kenngrößen zwar quantitativ bewerten, aber die verhaltenstechnischen und rein 
subjektiven Bewertungskriterien einer harmonischen Gesamtbewegung, die später mehr 
in den Vordergrund treten, werden darüber nicht beschrieben. Hierzu zählt z.B. die 

m der Kurve einerseits beim schnellen Anstieg bis zum Erreichen des For
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Max aimalwertes und andererseits vom Maxim lwert bis zum Erreichen des statischen 
Endwertes. Es können alle quantitativen Kennwerte aus Tabelle 7.1 erfüllt sein; wenn 

die Sprungantwort bis zum Erreichen des statischen Endwertes eine deutlich 
are Schwingung vollführt, ist eine subjektiv gute Regelgüte nicht erreicht. Diese 
rtungskriterien lassen sich nur schwer in funktionale Ausdrücke für die 

ekundenbereich auf ein 

 Definiert R(s) das Eingangssignal und Y(s) das 

aber 
sichtb
Bewe
Reglersynthese und nachträgliche Optimierung darstellen, da sie auch von Fall zu Fall 
unterschiedlich stark wahrgenommen werden. Sie dienen im Weiteren als subjektive 
Entscheidungshilfe im iterativen Syntheseprozess der rechnergestützten Optimierung. 

Gelingt es nun z.B. in einer inneren Schleife den Differenzdruck überlagert mit den 
nichtlinearen Ausprägungen bezogen auf die Luftmasse, wie z.B. wabernde Luftmassen, 
Leckage oder verrausche Drucksensorwerte, im Millis
asymptotisch stabiles Niveau zu regeln, so sollte die äußere sichtbare Winkelregelung, 
nur allein über die Zeit gedeckelt, den über die Bahn- und Trajektorienplanung 
vorgegebenen Positionen ausreichend folgen können. 

7.2 Handwerkszeug im vorgestellten Reglerentwurf 

Der einfachste Regelkreis im Bildbereich besteht aus einer Regelstrecke GS(s) und 
einem Regler GK(s) und wird zusammen als Kreisübertragungsfunktion 
L(s) = GK(s)GS(s) des offenen Regelkreises bezeichnet. Mit ihr lassen sich die 
Führungsübertragungsfunktion T(s) = L(s)/(1+L(s)) und die Störübertragungsfunktion 
S(s) = 1/(1+L(s)) aufstellen. Greift die Störung ihrerseits über eine 
Übertragungsfunktion D(s) am Ausgang an, gilt S(s) = D(s)/(1+L(s)). 

Mit der Forderung an Stabilität des geschlossenen Regelkreises lassen sich mit T(s) und 
S(s) über den Grenzwertsatz der Laplace-Transformation die Sollwertfolge und die 
Störunterdrückung untersuchen.
Ausgangssignal des geschlossenen Regelkreises im Bildbereich, so folgt für den 
Grenzwertsatz (7.1). 
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 (7.1) 

Der PID-Regler im allgemeinen GK oder K und im speziellen GPID genannt, kann im 
Bildbereich über (7.2) angegeben werden. 
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211  (7.2) 

Da die Reglerstruktur in den einzelnen Fallunterscheidungen vorgegeben wird, müssen 
nur die einzelnen Reglerparameter eingestellt werden.  

Für eine erste Abschätzung der jeweiligen Reglerparameter wird die heuristische 
Entwurfmethode von Ziegler und Nichols verwendet. Es ist zu bedenken, dass ihre 
Gültigkeit eigentlich nur für stark verzögerte Prozesse ausgewiesen und überwiegend 
zum Ausregeln von Störungen geeignet ist [68].  
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Die erste Variante ist geeignet für Regelstrecken, die als VZ1-Glieder mit Totzeit 
approximiert werden können. Über die Sprungantwort lassen sich dann die Parameter 
statische Verstärkung Kstat, Zeitkonstante T und Totzeit Tt ermitteln und bilden die Basis 
der Einstellregeln für die Parameter der Reglertypen P, PI und PID. 

P: 
tstat

P
P

ZieNic

T
T

K
K ⋅=

1  (7.3)

PI: t
PI

n
ZieNic

tstat TK

PID: 

PI
P

ZieNic TK ⋅=
9.0 TT ⋅= 33.3  (7.4)

t
PID

v
ZieNic

t
PID

n
ZieNic

tstat

PID
P

ZieNic TTTT
T
T

K
K ⋅=⋅=⋅= 5.022.1  (7.5)

Für die zweite Variante wird keine Annahme bzgl. des Übertragungsverhaltens 
getroffen, sondern die Strecke über einen P-Regler geschlossen und dessen Verstärkung 

ge it konstanter Periode Tkrit und 
lden dann die Grundlage zur 

PID: (7.9)

Für jede nachfolgend betrachtete Reglerstruktur wird jeweils die mögliche Variante der 
rametersätze für die 

verschiedenen Einzelregler als Startkonfiguration der nachfolgenden Entwurfsmethoden 

Der Reglerentwurf und die Analyse im Bildbereich oder Wurzelort ermöglicht einen 

Regel

ler a  – Bodediagramm – 
n ie re ab  

ertragung o n ü r di chtrit requenz ωc = ω etrag = 0) als 
nzfreque s ig t  und ämpfung und an dieser Stelle 
 über s a  Ψr = Phase(ω = ωc) als Gütemaß des 

dynamischen Verhaltens. Beide Kennwerte liefern direkte Analogien für das 

chnen. So kann auf die 

so lan  erhöht, bis der Ausgang eine Dauerschwingung m
Reglerverstärkung Kkrit ausführt. Beide Kenngrößen bi
Berechnung der Parameter der Reglertypen P, PI, PD und PID. 

P: krit
P
p

ZieNic KK ⋅= 5.0  (7.6)

PI: krit
PI

n
ZieNic

krit
PI
p

ZieNic TTKK ⋅=⋅= 85.045.0  (7.7)

PD: krit
PD

v
ZieNic

krit
PD
p

ZieNic TTKK ⋅=⋅= 15.055.0  (7.8)

krit
PID

v
ZieNic

krit
PID

n
ZieNic

krit
PID
p

ZieNic TTTTKK ⋅=⋅=⋅= 12.05.06.0  

Einstellregeln nach Ziegler und Nichols ausgewählt und deren Pa

und Analyseverfahren verwendet. Aus der Vielzahl an Methoden des Reglerentwurfs 
werden die drei ausgewählt, die besonders handlich erscheinen, den besten Erfolg 
garantieren und die aussagekräftigsten Informationen liefern. 

leichten Zugang zur Stabilität Re(s) < 0 und Dämpfung ζ des offenen und geschlossenen 
kreises, und ist die erste Wahl jedes Reglungstechnikers. 

Der Reg
ermögliche

entwurf und die An lyse im Frequenzbereich
 d  f quenz hängige Begutachtung der einzelnen

Üb sfunkti ne be e Dur tsf (B
Gre nz zwi chen S nalvers ärkung Signald
auch den ogenannten Ph senrand

Übertragungsverhalten im Zeitbereich. Der Betragsgang kann in drei Frequenzbereiche 
unterteilt werden, die jeweils für den stationären Regelfehler, das Einschwingverhalten 
und die hochfrequente Störunterdrückung verantwortlich zei
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verschiedenen Regelziele Einfluss genommen werden und z.B. über das 
Betragsoptimum [55, 69] das gewünschte Führungs- und Störübertragungsverhalten 
zielgerichtet eingestellt werden. 

Das Verfahren zur Minimierung des Fehlers zwischen Soll- und Ist-Verhalten durch 
Optimierung im Zeitbereich verfeinert die durch die obigen Entwurfsverfahren 
gefundenen Regler. 

Für die Minimierung des Fehlers (7.1) im Zeitbereich wird die Übergangsfunktion oder 
auch Sprungantwort des Gesamtsystems aus Strecke und Regler ausgewertet. Anhand 
von vorgegebenen Bedingungen, die die Sprungsantwort erf llen muss, werden die 

ter so verändert, dass der Fe

6.7.1. Die Beschränkungen des Regelfehlers gehen in Form von Nebenbedingungen in 

elten Regler werden in 
Simulation und Versuch sowohl die Sprung- als auch die Rampenantwort untersucht. 

für ein sprungförmiges RS(s) = 1/s bzw. für ein rampenförmiges 

 Lagefehler e1∞ die Frage nach dem Geschwindigkeits- bzw. 
Schleppfehler e2∞ [54]. 

Die hier verwendete Herangehensweise der Reglersynthese ist, dass zuerst über die 
Entwurfsregeln von Ziegler und Nichols ein stabiles System entworfen wird, welches 
dann im Bild- und Frequenzbereich geprüft und verifiziert wird. In einem zweiten 
Schritt wird dann die zumeist empirisch ermittelte Parameterkonfiguration nach den 
Zielvorgaben aus Kapitel 7.1 über eine Parameteroptimierung verbessert. 

7.3 Regler mit reiner Winkelrückführung 

hrt nur 
die Winkelposition φ des Lastarms in einer einfachen Regelschleife auf die Soll-
Winkelposition φsoll, vorgegeben durch die Bahnplanung, zurück. Der gebildete 
Regelfehler e(s) wird dann über den PID-Regler als Stellgröße u(s) auf die Strecke 

chtet werden. Abbildung 7.1 gibt dazu den Signalflussgraph an. 

ü
Reglerparame hler aus vorgegebener Sprungantwort und 
Sprungantwort des zu optimierenden Systems minimal wird, siehe dazu auch Kapitel 

die Optimierung ein. Konkret liefern die Differenzen aus Signal und Schranke einzeln 
quadriert und gewichtetet aufsummiert das Gütefunktional. Der Fehler wird Null, wenn 
keine Bedingungen verletzt sind. Als Optimierungsmethode wird eine SQP-Variante der 
Matlab® Optimization Toolbox verwendet [70, 71]. 

Die Regler werden über das theoretische Modell optimiert und am realen Versuchsstand 
aus Kapitel 4.1.4 getestet. Für die Bewertung der entwick

Im Bildbereich steht 
Eingangssignal RR(s) = 1/s2. Die Rampenantwort als verschärfte Situation der 
Sprungantwort gibt Aufschluss über die zeitlich sich verändernde Sollwertfolge und 
beantwortet zusätzlich zum

Die einfachste hier vorgestellte Reglerstruktur, lässt den Druck außer acht und fü

gegeben. Folglich müssen nur die Übertragungsfunktionen G21(s) und D21(s) in 
Abbildung 6.3 betra
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Abbildung 7.1:  Signalflussgraph der Regelung mit reiner Winkelrückführung.  

Für die Streckenübertragungsfunktion 21(s) kann nun getreu Ziegler und Nichols für 
den geschlossenen Regelkreis mit P-Regler die kritische Verstärkung zu Kkrit = 0.03911 
und die zugehörige Periodendauer zu Tk  = 0.6 s simulativ bestimmt werden. 

s (7.2) umgerechneten Werte.  

G

rit

Tabelle 7.2:  Die sich aus den kritischen Parametern der Streckenübertragungsfunktion G21(s) 
ergebenen Parameter der Reglertypen P, PI, PD und PID nach Ziegler und Nichols und die zu den 
Parametern au

Ziegler-Nichols (7.6)-(7.9) Verstärkungsfaktoren aus (7.2) Parameter 
Reglertypen ZieNicKp

ZieNicTn
ZieNicTv

G21Kp=ZieNicKp
G21Ki= ZieNicKp/ZieNicTn

G21Kd= ZieNicKp·ZieNicTv
P 0.0196 - - 0.0196 - - 
PI 0.0176 0.5100 - 0.0176 0.0345 - 
PD 0.0215 - 0.0900 0.0215 - 0.0019 
PID 0.0235 0.3000 0.0750 0.0235 0.0782 0.0018 

Da zur Beschreibung der Struktur eines PID-Reglers die Form aus (7.2) verwendet 
wird, müssen die Parameter der Ziegler und Nichols Nomenklatur in die aus (7.2) 
umgerechnet werden, was in Tabelle 7.2 rechts geschehen ist.  
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Reglerentwurfs mit reiner Winkelrückführung aus Kapitel 7.3. 

Abbildung 7.2:  Sprungantworten der Führungsübertragungsfunktion G21(s) mit verschiedenen Reglern 
entworfen nach den Einstellregeln nach Ziegler und Nichols in der „closed loop“-Variante.  

In Abbildung 7.2 sind die Sprungantworten der Führungsübertragungsfunktion G21(s) 
für verschiedenen Reglertypen und Parametersätze aus der Reglersynthese nach Ziegler 
und Nichols dargestellt. Man erkennt sofort, dass sie den gestellten Anforderungen an 
Anstiegszeit, Überschwingweite und Beruhigungszeit nicht genügen und weiter 
angepasst oder optimiert werden müssen. Sie dienen als Startkonfiguration des 
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7.3.1 Theorie 

Für die Kreisübertragungsfunktion Lφ(s) vom Eingang φsoll(s) zum Ausgang φ(s) ohne 
Rückführung folgt (7.10) und mit ihr die Führungs- Tφ(s) und Störübertragungsfunktion 
Sφ(s) in (7.11) und (7.12). 
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und die Übertragungsfunktionen von der Soll- bzw. Störgröße zum Fehler aus (7.13) zu 
(7.14) bzw. (7.15). 
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( ) ( )
( ) ( )sS
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Mit (7.14) und (7.15) können vorab die Sollwertfolge und die Störunterdrückung des 
geschlossenen Regelkreises für die Testsignale Sprung und Rampe RS/R(s) aus Kapitel 
7.2 über den Grenzwertsatz der Laplace-Transformation untersucht werden.  

( ) ( ) ( )[ ] 0limlim
0

=⋅⋅=
→∞→

sRsEste sollssollt
 / RS (7.16) 

 Führungsgröße bzw. eine Störung aus Sprung- und 

( ) ( ) ( )[ ] 0limlim /0
=⋅⋅=

→∞→
sRsEste RSstörsstört

 (7.17) 

Unter der Annahme, dass der geschlossene Regelkreis stabil ist, folgt bzw. unterdrückt 
die betrachtete Reglerstruktur eine
Rampenfunktion. 

Betrachtet man das verhaltenbestimmende Nennerpolynom aus (7.10) für den offenen 
Kreis ohne Regler, erkennt man ein dominierendes Polpaar definiert über ζ und ωn und 
einen zusätzlichen Pol bei Null. Die folgende Abbildung 7.3 zeigt links den PN-Plan im 
Wurzelort der Strecke mit P-Regler und rechts Sprungantworten der 
Führungsübertragungsfunktion Tφ(s) mit einfachen Reglern. 
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ion des Winkels Tφ(s) für zwei P-Regler 
unterschiedlicher Stärke, ein PI-Regler und ein PID-Regler mit minimalem D-Anteil.  

rung sind im Wurzelort 

Trotz der relativ schlechten Voraussetzung soll die Optimierung mit den 
r die Überschwingweite und die Einschwingzeit aus Tabelle 7.1 

Abbildung 7.3:  Links: PN-Plan im Wurzelort mit Pol-(+) und Nullstellen (o) des offenen Regelkreises 
und Polstellen (□) des geschlossenen Regelkreises mit P-Regler; Rechts: Verschiedene 
Sprungantworten der Führungsübertragungsfunkt

Je nach Wahl des Reglers kommen weitere Null- (o) oder Polstellen (+) teils auch bei 
Null hinzu. Im Wurzelort wird schnell klar, dass ein reiner P-Regler das schon recht nah 
an der imaginären Achse sich befindende Polpaar schnell in die positive Halbebene 
schiebt und das System somit instabil werden lässt. Als Orientie
die Linien konstanter Dämpfung ζ eingetragen. Man sieht, dass die Streckenpole bei 
ζ = 0.09 für KP = 0 starten und für steigende KP die Dämpfung immer schlechter wird. 
Nur für einen relativ kleinen Verstärkungsfaktor KP = 0.01 mit ζ = 0.07 und ζωn = 2.5 
als reziproke Abklingzeitkonstante wird das System, dargestellt in Abbildung 7.3 rechts, 
über die Pole des geschlossenen Regelkreises (□) ausreichend stabil, was aber zu einer 
langen Beruhigungszeit T1% = 3 s führt. 

Nebenbedingungen fü
eine bessere Konfiguration der Reglerparameter finden. In Tabelle 7.3 sind für drei 
verschiedene Reglerkombinationen die ausoptimierten Parameter sowie 
charakteristische Kennwerte im Bild-, Frequenz- und Zeitbereich dargestellt. 

Tabelle 7.3:  Verschiedene Reglertypen, ihre ermittelten Parameter und sich daraus ergebene 
abgeschätzte Kennwerte im Bild- (s-Halbebene im Wurzelort), Frequenz- (Bodediagramm) und 
Zeitbereich (Sprungantwort) zur Beschreibung der Regelgüte als Antwort auf eine Sprungfunktion. 

Regler-Parameter Kennwerte der Übertragungsverhalten im  
Typ KP KI KD Bildbereich Frequenzbereich Zeitbereich (Sprungantwort) 
P 0.010 - - ζ=0.07 ωc=1.7,Ψr=84.8,  tr=1.0,MP=1.0,T1%=2.5,fam=0.0,Aam=0.0 
P 0.026 - - ζ=0.03 ωc=4.4,Ψr=88.7,  tr=0.6,MP=1.0,T1%=2.0,fam=5.1,Aam=0.1 
PI 0.030 0.010 - ζ=0.02 ωc=5.1,Ψr=84.8,  tr=0.5,MP=1.1,T1%=4.0,fam=5.9,Aam=0.1 
PID 0.030 0.010 0.002 ζ=0.03 ωc=41, Ψr=15.7,  tr=0.7,MP=1.1,T1%=3.0,fam=6.6,Aam=0.2 

Im Zeitbereich ergibt sich für die reinen P-Regler ein relativ langsames Verhalten 
Abbildung 7.3 rechts, was sich im Wurzelort schon über eine größere Dämpfung ζ 
ableiten lässt. Im Bodediagramm äußert sich dies dann in einer geringen 
Schnittfrequenz ωc, was im Zeitbereich einer längeren Anstiegszeit tr entspricht, Tabelle 



114 Regelung eines antagonistischen Muskelpaares 

7.1. Für größer werdende KP reagiert das System im Wurzelort mit kleineren 
Dämpfungen, das System schwingt mehr. Die Durchtrittsfrequenz wird größer und 
unliebsame Frequenzen, leider auch die Eigenfrequenz des Systems, werden verstärkt 
und äußern sich im Zeitbereich durch ein höheres Überschwingen und zusätzlich 
aufmodellierte Schwingungen. Wählt man einen zu großen Verstärkungsfaktor, 
schieben sich im Wurzelort die Pole des geschlossenen Kreises in die positive s-
Halbebene und das System wird instabil. Im Bodediagramm wird dann der Phasenrad 
kleiner Null und die Sprungantwort im Zeitbereich hat für t → ∞ einen unendlich 
großen Lagefehler e1∞.  

Jede Erweiterung um ein I- oder D-Glied führt zu einer geringeren Dämpfung und die 
schwach gedämpfte Eigenfrequenz des Systems wird durch die schnellere Bewegung 
stärker angeregt – das Führungsverhalten schwingt in sich mit der aufmodulierten (am) 
Frequenz fam und Amplitude Aam.  

Für die Regleroptimie r Testfunktion Rampe werden als Startparameter die 

Sollfunktion der Testrampe. Theoretisch wird nur ein Regler mit I-Anteil in der Lage 

rung zu
ermittelten Werte der Sprungfunktion aus Tabelle 7.3 herangezogen. Das 
Gütefunktional der Optimierung ist hier die maximale Abweichung von ± 4 Grad zur 

sein, den Fehler bis nahe Null zu minimieren. Für die gleichen Reglertypen sind in 
Abbildung 7.4 die Systemantworten der Führungsübertragungsfunktion auf eine 
schnelle und eine langsame Rampenfunktion dargestellt. 
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Abbildung 7.4:  Systemantworten von verschiedenen Reglertypen auf die Systemanregung mit; Links: 
Schneller; Rechts: Langsamer Rampenfunktion.  

Für eine Rampe mit 20 Grad/s Abbildung 7.4 links können die Systeme mit einem 
Regler ohne integralem Anteil der Rampe nur folgen, aber den Fehler zu ihr nicht 
minimieren. Erst Systeme mit I-Anteil minimieren den Geschwindigkeitsfehler e2∞ über 
die Zeit, was aber zu einem größeren Überschwingen am Ende der Rampe führt. Diese 
Reglerstruktur erlaubt demnach keine derart schnelle Dynamik. 

Erst für langsamere Führungsrampen von z.B. 10 Grad/s kann das System für Regler 
mit I-Anteil die Einschwingzeit oder Ausregelzeit adäquat auf 1 s begrenzen, ab der der 
Schleppfehler dann nahe Null ist. In der Abbildung schwer zu sehen ist, dass Regler mit 
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D-Anteil die Eigenfrequenz des Systems verstärken, da sie u.a. die Phase um 90 Grad 
erte das System verlangsamen oder für große anheben und so entweder für kleine W

Werte das System zu stark entdämpfen und so instabil werden lassen. 

3.2 ch 

t  aus hie nen V suchen kann nun untersucht werden, inwieweit 
s V des os nen Re lkreises aus realer Strecke und synthetisiertem 

 sim en ell s t. Insbesondere soll darauf geachtet 
und w eit Re e ht ritä au ap 6.1 er 

Versuchen an der realen Strecke ist immer darauf zu achten, dass, 

7.  Versu

Mi Messdaten
 

 versc de er
da erhalten geschl se ge
Regler mit dem uliert  Mod  überein timm
werden, ob ie w  der gler di  Nic linea ten s K itel 0 d
zusammengeschalteten Muskeln kompensieren kann. Aufgrund der recht schlechten 
Güte der reinen Winkelrückführung soll hier das System lediglich mit einer 
Sprungfunktion angeregt werden. 

In praktischen 
begründet durch die PWM-Ansteuerung der Schaltventile, alle Stellgrößen, also 
Pulsweiten uPw die kleiner der minimalen Pulsweite Pwumin  sind, wie in Kapitel 6.7.2 
beschrieben, zu Null gemacht werden. Diese minimale Pulsweite wird pro Versuch und 
Regler jedes mal neu empirisch bestimmt. Es hat sich gezeigt, dass für eine bleibende 
Regelabweichung von < 0.1 Grad eine minimale Pulsweite von 0.1% am besten 
geeignet ist. 

Da, wie aus Abbildung 7.3 rechts ersichtlich, der PI-Regler keinen Mehrwert gegenüber 
dem PID-Regler darstellt, soll er im praktischen Einsatz für die reine 
Positionsrückführung hier nicht weiter betrachtet werden. Für eine Sprungfunktion über 
10 Grad sind in Abbildung 7.5 links die beiden P- und rechts der PID-Regler dargestellt. 
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Der b ort mit PID-Regler in 
eine
des PA  Übereinstimmung zwischen Simulation und Versuch 
besteht und er somit offenbar in der Lage ist, die bestehenden Nichtlinearitäten relativ 

ldung 7.5:  Vergleich verschiedener Regler im Modell und im Versuch für; Links: Zwei P-Regler; 
echts: Ein PID-Regler auf einen Eingangssprung von 10 Grad.  

 Ü ersichtlichkeit halber ist in Abbildung 7.5 die Systemantw
r extra Abbildung auf der rechten Seite dargestellt. Man erkennt, dass für kleine Kp 

-Reglers eine recht gute
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gut  
Regler i gleichzeitiger Verkleinerung der 

ten Parameter und sich ergebende abgeschätzte 

 zu kompensieren. Wie auch im theoretischen Teil erörtert, zwingt der größere PB-
die reale Strecke zum Schwingen be

Beruhigungszeit. Hier zeigt die Messung gegenüber der Simulation eine bessere 
Dämpfung der aufmodulierten Schwingung, was aber qualitativ unbedeutend ist. Für 
den angegebenen PID-Regler in Abbildung 7.5 rechts zeigt das Systemverhalten eine 
doch schon sehr starke Anregung der Eigenfrequenz. Für die charakteristischen 
Kennwerte Lagefehler und Beruhigungszeit ergibt sich ein inakzeptables Verhalten, 
sodass dieser Regler wohl später nicht zum Einsatz kommen wird. 

In Tabelle 7.4 sind alle hier betrachteten Regler mit den charakteristischen Kennwerten 
im Zeitbereich für die Simulation und den Versuch zusammengestellt. 

Tabelle 7.4:  Verschiedene Reglertypen, ihre ermittel
Kennwerte im Zeitbereich zur Beschreibung der Regelgüte auf eine Sprungfunktion von 10 Grad 
in der Simulation und im Versuch.  

Regler-Parameter charakteristische Kennwerte im Zeitbereich Typ Art 
KP K K t M T e f AI D r P 1% 1∞ am am

PA Simulation 0.010 - - 2.0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 
PA Versuch 0.010 - - 2.0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 
PB Simulation 0.026 - - 1.0 1.0 2.5 0.0 5.1 0.3 
PB Versuch 0.026 - - 1.0 1.0 2.5 0.0 5.1 0.1 
PID Simulation 0.010 0.010 0.0019 0.6 1.1 >3.0 0.4 6.6 0.5 
PID Versuch 0.010 0.010 0.0019 0.6 1.1 >3.0 0.4 6.6 0.5 

Die obige Tabelle zeigt noch einmal die wesentlichen Unterschiede der synthetisierten 
Regler und daraus resultierende Eigenschaften im Zeitbereich auf einen Eingangssprung 
der Höhe 10 Grad. 

Kurzresümee: 
Die Ergebnisse der Simulation und des Versuches zeigen mit dem Regelungskonzept 
der reinen Winkelrückführung ein stabiles Übertragungsverhalten. Für die 
Sprungfunktion am Eingang liefert lediglich ein P-Regler mit kleinem 
Verstärkungsfaktor K  = 0.01 gutes Verhalten ohne Überschwingen, aber relativ langer 
Anstiegs-

P

 tr = 2 s und Beruhigungszeit T1% ≥ 2.5 s. Für einen Regler an einem in 
Echtzeit betriebenen Roboter ist das zu langsam, was sich auch am Führungsverhalten 

rajektorien der Bahnplanung, wie z.B. Rampen, zeigen lässt. So 

Die in Kapitel 7.1 gesteckten Regelziele werden mit dieser 
Reglerstruktur nicht erreicht. 

7.4 Regler mit kaskadierter Druck- und Positionsrückführung 

Die Regelstruktur mit reiner Winkelpositionsrückführung aus Kapitel 7.3 lieferte nicht 
die gewünschten Ergebnisse. Deshalb soll nun ein kaskadierter Regelkreis aus innerer 
Druck- und äußerer Winkelrückführung aufgebaut werden. Die Anwendung des 

auf praxisrelevante T
kann die Dämpfung des geschlossenen Kreises nicht erhöht und somit die Dynamik des 
von Hause aus schwach gedämpften Systems über die reine Positionsrückführung nicht 
adäquat verbessert werden. 
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Prinzips der Kaskadenregelung hat sich ihrer Vorzüge hinsichtlich eines einfachen und 
übersichtlichen Entwurfes wegen, der schnellen Ausregelung von Störgrößen, der 
Begrenzungsmöglichkeit für Zwischengrößen sowie der einfachen Inbetriebnahme 
allgemein durchgesetzt. Seine V teile können folgend weiter untersetzt werden.

• Frühzeitige Ausregelung von Eingangsstörungen durch einen inneren schnellen 
Hilfsregelkreis, bevor sie sich auf den trägeren Hauptregelkreis auswirken. 

• Einfache Begrenzung der eingebetteten Hilfsregelgrößen. 

• Verringerung des Einflusses eventuell vorhandener Nichtlinearitäten der 
Stellglieder durch den inneren Regelkreis. 

Dem Zustandsraummodell in (6.19) ist zu entnehmen, dass die Stellgröße u des Systems 
nur direkt auf die Druckdifferenz ∆p inkel φ wirkt. Die 
Druckänderung im Muskel kann so auch als Ursache der Winkeländerung angesehen 
werden. Wählt man nun für den schnelleren inneren Hilfsregelkreis die Regelgröße 
Druck, können sowohl die Stellgröße der nichtlinearen PWM-Ventilansteuerung als 
auch die angesprochenen nichtlinearen Effekte aus Kapitel 6.10 frühzeitig abgefangen 
und kompensiert werden. Sie wirken sich dadurch nur abgeschwächt und in einem 
geringeren Umfang auf die Dynamik der äußeren Winkelregelung aus. Auch sollte die 

Zur Beschreibung der kaskadierten Reglerstruktur werden die Übertragungsfunktionen 
G11(s) und G21(s) bzw. die Störübertragungsfunktionen D11(s) und D21(s) in (6.31), 
(6.32), (6.33) und (6.34) aus Kapitel 6.6 herangezogen. Der Aufbau des Regelkreises ist 

or  

• Verbesserung der Regelfähigkeit durch Verkleinerung von Verzögerungen im 
inneren Hilfsregelkreis. 

 und nicht auf den W

Rückführung der schnelleren Dynamik des Drucks als innere Schleife insgesamt eine 
schnellere Regelung der Position φ erlauben. 

in Abbildung 7.6 dargestellt. 
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Abbildung 7.6:  Signalflussgraph der kaskadierten Regelkreisstruktur.  

Die innere Druckschleife wird über CP und die äußere Winkelschleife über den Cφ 
geregelt. Der Regelfehler e wird jeweils aus der Differenz von Soll- zu Istwert 
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bestimmt. Die Störgröße T wirkt jeweils über getrennte Funktionen sowohl auf den 
Ausgang der inneren als auch auf den Ausgang der äußeren Regelschleife.  

Da für die Übertragungsfunktion G11(s) für die innere Druckkaskade sowohl die erste, 
da Polstelle bei Null, als auch die zweite, Pol- und Nullstellenpaar in der linken offenen 
s-Halbebene Abbildung 7.7 links, Variante der Einstellregeln nach Ziegler und Nichols 
nicht zum Einsatz kommen können, sollen die Startparameter später empirisch ermittelt 

elkreis, 

werden. 

7.4.1 Theorie 

Anhand des Aufbaus in Abbildung 7.6 ergeben sich für den inneren Druckreg
indiziert mit hochgestelltem P, die Führungsübertragungsfunktionen von ∆psoll zu ∆p 
und φ zu (7.18) und (7.19). 
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Für den äußeren Winkelregelkreis, indiziert mit hochgestelltem φ, ergeben sich die 
Führungsübertragungsfunktionen von φsoll zu ∆p und φ zu (7.20) und (7.21). 
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Mit entsprechender Indizierung lassen sich auch die Störübertragungsfunktionen für den 
inneren und den äußeren Regelkreis zu den jeweiligen Regelgrößen angeben. 
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Der Regelfehler der äußeren Kaskade eφ wird aus der Sollwinkelposition und dem 
Winkel des Ausgangs der inneren Kaskade gebildet. 
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Durch Einsetzen der Streckenparameter ergeben sich unter Verwendung von z.B. einem 
inneren P- CP(s) = K und einem äußeren PID-Regler Cφ = (KD·s2+KP·s+KI)/s die 
Übertragungsfunktionen von Soll- bzw. Störgröße zum Fehler (7.26) zu (7.27) bzw. 
(7.28). 
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nnIϕ

l 
7.2 über den Grenzwertsatz der Laplace-Transformation untersucht werden. Es zeigt 

hinge

Mit (7.27) und (7.28) können vorab die Sollwertfolge und die Störunterdrückung des 
geschlossenen Regelkreises für die Testsignale Sprung und Rampe RS/R(s) aus Kapite

sich, dass nur für sprungförmige Eingangssignale der Fehler eliminiert werden kann, 
gen für rampenförmige sich folgende bleibende Regelabweichungen einstellen. 
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Aus (7.29) bzw. (7.30) geht hervor, dass sich durch Anheben des integralen Regler-
örrampen verringert 

aber nie Null wird. Genau dieselbe bleibende Regelabweichung stellt sich ein, wenn der 
Druckregler der inneren Kaskade zu einem PI- oder PID-Regler erweitert wird.  

Wurzelorte weitestgehend unabhängig von der eingeführten Reglerstruktur. Größere 
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Verstärkungsfaktors der Winkelfehler für Führungs- als auch St

Da das Verhalten des Druckregelkreises der inneren Kaskade maßgeblich durch die 
beiden komplexen Nullstellen von G11(s) bestimmt wird, ist der Verlauf der komplexen 

Regler ermöglichen sowohl keine qualitativ bessere Sollwertfolge als auch keine 
besseren dynamischen Eigenschaften, wie z.B. Dämpfung, und so wird im Weiteren der 
innere Druckregler als P-Regler ausgeführt und betrachtet.  
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Abbildung 7.7:  Für den geschlossenen Druckregelkreis der inneren Kaskade mit einfachem P-Regler; 
Links: PN-Plan im Wurzelort; Rechts: Frequenzlinien im Bodediagramm der Strecke, des Reglers 
und der gesamten Führungsübertragungsfunktion.  

Im Wurzelort erkennt man wieder das schwach gedämpf l npaar (+) relativ nah 

ein z ene
besitzt, wird ein größer werdender Verstärkungsfaktor K eines P-Reglers das Pol- in das 

 Reglertypen der äußeren Kaskade über den 
zu ermittelnden kritischen Verstärkungsfaktor und zugehöriger Periodendauer ermittelt 
werden. Die kritische Verstärkung des äußeren P-Reglers ergibt sich zu Kkrit = 0.0974 
und die entsprechende Periodendauer zu Tkrit = 0.16 s. 

Die Tabelle 7.5 gibt die Parameter nach Ziegler und Nichols und die sich daraus 
ergebenden Verstärkungsfaktoren für die äußere PID-Reglerstruktur aus (7.2) wieder. 

te Polste le
an der Grenze zur Instabilität. Da die Übertragungsfunktion zum Druckausgang G11(s) 

usätzliches komplexes Nullstellenpaar (o) in der linken offenen s-Halbeb  

Nullstellenpaar auf der in Abbildung 7.7 eingezeichneten Kreisbahn verschieben. Für 
K = 3 sind die Pole des geschlossenen Regelkreises (□) auf ihrem Weg K → ∞ 
eingezeichnet. Dort sind sie am weitesten von der imaginären Achse entfernt und somit 
der Regelkreis in dieser Konstellation am besten gedämpft. 

Im Bodediagram in Abbildung 7.7 rechts erkennt man die beiden komplexen Polpaare 
am Hoch- und sofortigen wieder Runterdrehen der Phase um 180 Grad, da beide sehr 
nah beieinander liegen. Der kleine Verstärkungsfaktor verschiebt die 
Durchtrittsfrequenz nur sehr wenig in Richtung höhere Frequenzen, welches dem besten 
Dämpfungsverhalten geschuldet ist. Mit einem Phasenrand von etwa Ψr ≈ 90 Grad ist 
die Stabilität ausreichend gesichert. Aus dem Frequenzgang wird deutlich, dass die 
Druckstrecke ihre integrale Eigenschaft verliert und demnach über einen I-Anteil im 
Winkelregler der äußeren Kaskade realisiert werden muss, um sprungförmigen 
Eingangssignalen folgen zu können. 

Im Folgenden soll nun der innere Druckregler CP durch einen äußeren Wegregler Cφ 
ergänzt werden. Mit festgelegtem Verstärkungsfaktor des inneren P-Reglers von CP = 1, 
können über die zweite Variante der Einstellregeln nach Ziegler und Nichols (7.6) bis 
(7.9) die Startparameter der verschiedenen
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Tabelle 7.5:  Die sich aus den kritischen Parametern der Führungsübertragungsfunktion der inneren 
Druckregelstrecke TP und einfacher Verstärkungsrückkopplung des Winke a φl usganges T φ(s) 
ergebenden Parameter der PID-Reglertypen nach Ziegler und Nichols und die zu den Parametern 

us ne

egler - Nich .6)-(7.9) Verstärkungsfaktoren aus (7.2) 

a (7.2) umgerech ten Werte.  

Zi ols (7Parameter 
Reglertypen ZieNicKp

ZieNic ZieNicTv
G21Kp=Zi G21Ki= ZieNicKp/Z

n
G21Kd= ZieNicKp·ZieNicTvTn

eNicKp
ieNicT

P 0.0487 - - 0.0487 - - 
PI 0.0438 0.1360 - 0.0438 0.3223 - 
PD 0.0536 - 0.0240 0.0536 - 0.0013 
PID 0.0584 0.0800 0.0200 0.0584 0.7305 0.0012 

Die Parameter aus Tabelle 7.5 ergeben folgende Sprungantworten. 

Sprungantworten ParameterT (j ) mit Ziegler-Nichols ϕ
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Abbildung 7.8:  Sprungantworten der Führungsübertragungsfunktion Tφ
φ(s) mit verschiedenen Reglern, 

entworfen nach den Einstellregeln nach Ziegler und Nichols in der „closed loop“-Variante.  

Die Sprungantworten der Reglertypen ohne I-Anteil spiegeln das zuvor beschriebene 
Verhalten wieder, sprungförmigen Eingangssignalen nicht folgen zu können. Diese 
Reglertypen werden im Weiteren nicht weiter untersucht. Der PID-Regler zeigt bestes 
Übertragungsverhalten, da er die Eigenschaften aller Einzelregler vereint. 

Es werde nun die verschiedenen Reglertypen I, PID, und PID-I2 für den äußeren 
Winkelregelkreis vorgeschlagen und diskutiert. 

I-Regler 

In Abbildung 7.9 sind für einen inneren P-Regler Cp = 1 und einen äußeren I-Regler 
Cφ = KI/s links der PN-Plan im Wurzelort und rechts für verschiedene KI die 
Sprungantworten im Zeitbereich dargestellt. 
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PN-Plan von T (j ) mit I-Reglerϕ
ϕ ω
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Abbildung 7.9:  Innere Kaskade der druckgeregelten Strecke mit I-Regler in äußerer Winkelrückführung 
Tφ

φ; Links: PN-Plan im Wurzelort; Rechts: Sprungantworten für drei verschiedene I-Regler.  

Der Winkelregelkreis der äußeren Kaskade kann über einen I-Regler, wie in Abbildung 
7.9 zu sehen, stabilisiert und geregelt werden, sodass für alle hier gezeigten drei 
Varianten die in Kapitel 7.1 gestellten Anforderungen erfüllt werden. Für kleine 
Verstärkungsfaktoren bestimmt das dominierende Polpaar der Strecke das Verhalten der 
Sprungantwort. Das System ist schnell genug T1% ≈ 0.6 s, die Dämpfung von ζ ≈ 0.15 
ist größer als bei der reinen Positionsregelung aus Kapitel 7.3, und es liegt nur eine 
vernachlässigbare aufmodellierte Schwingung vor. Bei steigender Verstärkung trennen 
sich bei etwa KI = 0.7 die zusätzlichen bis dahin rein realen Polstellen zu einem zweiten 
konjugiert komplexen Polpaar, welche dadurch das Systemverhalten stärker 

Syste
brems
dann n
Endwert zu erreichen. Für größere K  erkennt man deutlich eine aufmodulierte 

beeinflussen. Das System wird schneller, aber auch deutlich unruhiger, obwohl das 
m vom kritischen Polpaar her noch ausreichend gedämpft ist. Bei etwa KI = 0.9 
t das System bei etwa 80% des zu erreichenden Endwertes für etwa 0.1 s ab, um 
nochmal zu beschleunigen und ohne ein nennenswertes Überschwingen de  

I

Schwingung, die sich besonders nach dem Erreichen des maximalen Überschwingens 
auf die Beruhigungszeit auswirkt. Die Anstiegszeit ist zwar sehr kurz, aber das Gelenk 
schwingt deutlich sichtbar um den Zielwinkel. In Tabelle 7.6 sind dazu einige 
charakteristische Kennwerte quantifiziert. 

Tabelle 7.6:  Verschiedene Verstärkungsfaktoren eines I-Reglers der äußeren Kaskade und daraus 
resultierende charakteristische Kennwerte der Sprungfunktion im Zeitbereich.  

Faktor Anstiegszeit tr Überschwingweite MP Beruhigungszeit T1% Stationärer Endwert bei te1∞
KI = 0.59 0.30 1.00 0.60 1.0 
KI = 0.85 0.21 1.02 0.32 0.6 
KI = 1.47 0.08 1.20 0.58 1.2 

Für den praktischen Einsatz muss sich zeigen, wie schnell man das reale System 
letztendlich machen kann, ohne dass die Eigenwerte unerwünschte Schwingungen 
produzieren oder sogar Instabilitäten auftreten. Ein KI > 1 erzeugt schon in der Theorie 
unerwünschtes Schwingungsverhalten und scheint somit für den praktischen Einsatz 
eine obere Grenze darzustellen. 



Regler mit kaskadierter Druck- und Positionsrückführung 123 

PID-Regler

In Abbildung 7.10 sind mit einem inneren optimierten P-Regler von CP = 3.03 für 4 
verschiedene Parameterkonfigurationen eines äußeren PID-Reglers Cφ der Form (7.2) 
links oben der PN-Plan im Wurzelort, rechts oben die Frequenzkennlinien im 
Bodediagramm der inneren Druckregelstrecke, der PID-Regler in der Variante B und 
der geschlossene Regelkreis Tφ

φ(s), links unten die Sprungantworten und rechts unten 
die Regeldifferenzen bei Rampenanregung dargestellt. 

PN-Plan von T (j ) mit verschiedenen PID-Reglernϕ
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Die Abbildung 7.10 vereinigt den selben Sachverhalt in verschiedenen Darstellungen. 
Die PN-Darstellung in Abbildung 7.10 oben links ermöglicht für verschiedene 
Parametrisierungen ein und derselben Reglerstruktur die resultierende Dämpfung 
abzuschätzen. Für kleine Reglergesamtverstärkungsfaktoren der K-Normalform der 
PID-Reglervarianten ist das dynamische Verhalten allein über das dominierende 
Polpaar der Strecke bei ζ ≈ 0.2 verantwortlich
beim vorher betrachteten I-Regler mit ζ ≈ 0.15 und deutlich größer als bei der Regelung 
mit reiner Winkelrückführung mit ζ ≈ 0.07. Bei größer werdender Gesamtverstärkung 
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teilen sich die anderen beiden bis dahin reellen Pole zu einem zweiten konjugiert 
komplexen Polpaar und nehmen so größeren Einfluss auf die Dynamik. Für den Regler 
B ergibt sich ein ideales Verhalten ohne Überschwingen. Für die Reglerkonfigurationen 
C und D liegen beide konjugiert komplexen Poolpaare auf ähnlichen relativen 
Dämpfungsgraden von etwa ζ ≈ 0.55, was für ein schnelles Übergangsverhalten mit 
geringem Überschwingen steht.  

. Da die über einen P-Regler ausreichend geregelte innere Kaskade ihre 
fehler nicht mehr zwangsläufig minimiert 

egler in der Variante B liefert für kleine Frequenzen integrales Verhalten, 
verschlechtert aber durch sein konjugiert komplexes Polpaar bei etwa 22 rad/s für 
größere Reglergesamtverstärkungen die Dämpfung des Gesamtsystems. Bis auf den 

φ

 Überschwingen und Oszillation um den Endwert, fällt die Wahl 

Die Frequenzkennlinie der inneren druckgeregelten Kaskade mit PID-Regler der 
Konfiguration B in Abbildung 7.10 rechts oben verdeutlicht den Reglerentwurf im 
Bodediagramm
integrale Eigenschaft verliert und so Regler
werden, muss der Regler der äußeren Kaskade das gewünschte Verhalten erzwingen. 
Der PID-R

Frequenzbereich um 45 rad/s ist die Führungsübertragungsfunktion T φ(s) für 
Frequenzen größer 10 rad/s ausreichend gedämpft. Die Eigenfrequenz des Systems wird 
leicht gedämpft und hochfrequente Eingangsstörungen werden ausreichend unterdrückt.  

Die Sprungantworten aller Konfigurationen in Abbildung 7.10 links unten zeigen fast 
perfektes Verhalten. Alle liegen in den Zielvorgaben aus Kapitel 7.1 und bieten 
zusätzlich innerhalb dieser Grenzen Variationsspielraum für Verfeinerungen. Möchte 
man ein System ohne
auf die Konfiguration B, ist aber die Anstiegszeit von Bedeutung, wählt man C und 
akzeptiert ein geringes Überschwingen. Mit der Konfiguration B wird eine 
Beruhigungszeit von knapp T1% ≈ 0.2 s erreicht. Man kann hier allgemein eine 
Korrelation zwischen kleiner Anstiegszeit, hoher Überschwingweite und langer 
Beruhigungszeit erkennen. 

Wie bereits angesprochen und in (7.29) quantifiziert, kann der PID-Regler über seinen 
einfachen integralen Anteil einer Rampe nur folgen, aber einen Fehler zu ihr nicht 
minimieren. Die bleibenden Geschwindigkeitsfehler e2∞ für die verschiedenen 
Konfigurationen sind in Abbildung 7.10 rechts unten dargestellt. Zwar kann er sie laut 
(7.29) über eine größere I-Regler-Verstärkung minimieren, aber nie Null werden lassen. 

Die Tabelle 7.7 fasst alle relevanten Parameter und Kennwerte zusammen. 



Regler mit kaskadierter Druck- und Positionsrückführung 125 

Tabelle 7.7:  Verschiedene Reglerkonfigurationen der äußeren Kaskade und die daraus resultierenden 
wesentlichen Kennwerte im Bild-, Frequenz- und Zeitbereich.  

Bildbereich Frequenzbereich Zeitbereich                              Kennwerte 
Reglerkonfigurationen ζkleinst ωc Ψr tr Mp T1% e2∞
CP = 3.03,  Cφ = PIDA 0.45 3.36 158 0.12 1.00 0.31 2.18 
CP = 3.03,  Cφ = PIDB 0.50 5.93 142 0.10 1.00 0.20 2.01 
CP = 3.03,  Cφ = PIDC 0.58 9.97 119 0.08 1.10 0.32 1.59 
CP = 3.03,  Cφ = PIDD 0.57 12.54 105 0.07 1.20 0.47 1.29 

Die für einen Sprung ausgelegten Reglerkombinationen gewährleisten ein ausreichend 
gutes Übertragungsverhalten, auch wenn vorgegebene Anstiegsgeschwindigkeiten nur 
zeitversetzt erreicht werden, was für den Einsatz in der später beschriebenen 
Anwendung völlig ausreicht. Auch reicht die Kompensation sprungförmiger Störungen 
zumeist aus, da die auf die Gelenke wirkenden Momente, wie z.B. beim Greifen einer 
Last, nur als sprungförmige Signale auftreten. 

Für den praktischen Einsatz an der realen Strecke scheint diese Reglerstruktur am 
geeignetsten zu sein, da sie für ein breites Spektrum an Parameterkonfigurationen 
ausreichend gute Stabilität und Dynamik liefert. Die PID-Reglerstruktur ermöglicht 
über einen großen Bereich eine konstant gute Dämpfung und Stabilitätsreserve, und 
kann dennoch über die Parameter auf ein gefordertes Zeitverhalten parametrisiert 
werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Sensordaten ausreichend glatt und 
differenzierbar sind, damit der doch recht deutliche D-Anteil das System nicht instabil 
werden lässt.  

Zur theoretischen Perfektionierung der Systemeigenschaften auch für rampenförmige 
Anregungen, kann der äußere PID-Regler mit einem Doppelintegrator erweitert werden. 

PID-I2-Regler

Durch einen zusätzlichen doppelten Integrator verändert sich die Reglerstruktur in (7.2) 
zu (7.31). 

2
21

23

2
21

s
KsKsKsKsKD ⋅+

s
K

s
KKG IIPDII

PPID
+⋅+⋅+⋅

=++=  (7.31)

(7.26
Anwe
Regel
Regelung bleibende Geschwindigkeitsfehler e2∞ in Abbildung 7.10 rechts unten wird so 

Die Übertragungsfunktionen von Soll- (7.27) bzw. Störgröße (7.28) zum Fehler in 
) erweitern sich dadurch um jeweils eine Potenz im Zähler und im Nenner. Die 
ndung des Grenzwertsatzes der Laplace-Transformation zeigt dann, dass der 
fehler auch für rampenförmige Einganssignale verschwindet. Der bei PID-

aufintegriert und vergrößert den Stelleingriff der inneren Druckkaskade bis der 
Regelfehler Null ist.  

Ob der Kompliziertheit des Reglers können hier nicht mehr die Einstellregeln von 
Ziegler und Nichols zum Setzen der Startkonfiguration herangezogen werden. Aus 
Voroptimierungen geht hervor, dass der Regelfehler entlang einer Rampe durch den 
doppelten I-Anteil nur verschwindet, wenn die KI1/2 nicht Null sind. Genau dies passiert 
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aber, wenn man, wie in den vorherigen Optimierungen, alle Parameter frei lässt, ohne 
Randbedingungen zu setzen. Es scheint so, als ob die Optimierung eine bessere 
Sprungantwort, da nur die bewertet wird, findet, wenn ein KI gegen Null geht. Da diese 
Reglerkonfiguration aber wieder einer Rampe nicht folgen kann, muss diese Option für 
den Optimierer unterbunden werden. Weitere Optimierungsläufe zeigen, dass der Wert 
des festgesetzten KI Einfluss auf die Höhe des Überschwingens und auf die 
Schnelligkeit der Annäherung an die Rampe hat, leider aber umgekehrt proportional ist. 
Drückt man die Überschwingweite MP unter den geforderten Wert von 1.2, wird der 
Geschwindigkeitsfehler innerhalb 1 Sekunde nicht mehr komplett eliminiert. Aus der 
Kombinationsvielfalt der Reglerparameter werden nachfolgend 4 unterschiedliche PID-
I2-Regler angegeben und deren Sprung- und Rampenantworten dargestellt. Da sie aber 
nicht wie beim vorigen PID-Regler über die Gesamtverstärkung ineinander überführt 
werden können, wird exemplarisch nur für den vermeintlich besten Regler die Pol-
Nullstellenkombination im Wurzelort und das zugehörige Bodediagramm im 
Frequenzbereich angegeben. 

In Abbildung 7.11 sind für einen inneren P-Regler CP mit K = 5.2024 und einen äußeren 
PID-I2-Regler Cφ der Form (7.31) in der Variante D links oben der PN-Plan im 
Wurzelort, rechts oben die Frequenzkennlinien im Bodediagramm der inneren 
Druckregelstrecke, der PID-I2-Reglervariante und der geschlossene Regelkreis Tφ

φ(s), 
links unten die Sprungantwort und rechts unten die Regeldifferenz bei Rampenanregung 
dargestellt. Zusätzlich sind für weitere 3 Reglerkonfigurationen Variante A-C desselben 
Typs jeweils, ohne auf den Wurzelort und die Frequenzkennlinie einzugehen, links 
unten die Sprung- und rechts unten die Rampenantworten dargestellt.  
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Abbildung 7.11:  Druckgeregelte Strecke mit PID-I2-Regler in äußerer Winkelrückführung Tφ
φ; Link 

oben: PN-Plan im Wurzelort für PID-I2-Regler in der Variante D; Rechts oben: 
Frequenzkennlinien im Bodediagramm der Druckregelstrecke, der PID-I2-Regler Variante D und 
des geschlossenen Regelkreises Tφ

φ(jω); Links unten: Sprungantworten; Rechts unten: 
Geschwindigkeitsfehler zwischen Soll- und Ist-Winkel bei Anregung mit einer Rampenfunktion für 
alle Reglervarianten A-D.  

Die Wurzelortskurve in Abbildung 7.11 links oben verdeutlicht die Komplexität der 
Kombination von Strecke und Regler. Die beiden konjugiert komplexen Null- und 
Polstellenpaare liegen fast übereinander und bestimmen maßgeblich das 
Übertragungsverhalten. Da das konjugiert komplexe Nullstellenpaar vom Regler 
stammt, wird dieses für verschiedene Konfigurationen in der s-Ebene verschoben und 

einen kleineren negativen Realteil als das Polstellenpaar der Strecke hat. Für die 

tegrator zu einem weicheren Frequenzverlauf bei 
22 rad/s führt. Für die geregelte Strecke ergibt sich somit ein fast konstanter Verlauf auf 
der 0 dB Linie bis zu einer Frequenz von etwa 60 rad/s nach der sie mit -40 dB/Dekade 
hochfrequente Eingangsstörungen ausreichend dämpft. In Abbildung 7.11 links unten 

beeinflusst die Position und den Verlauf der Bahnen der Pole des geschlossenen 
Regelkreises. So ergibt sich z.B. ein komplett neuer Verlauf, wenn das Nullstellenpaar 

Reglervariante D ergeben sich die Pole des geschlossenen Regelkreises, wie im PN-
Plan links oben mit (□) dargestellt. Für selbige Reglerkonfiguration sind in der 
Abbildung rechts oben die Frequenzkennlinien im Bodediagramm abgebildet. Hier 
erkennt man im Gegensatz zum reinen PID-Regler aus Abbildung 7.10, dass die 
Erweiterung durch den doppelten In
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und rechts unten sind für alle 4 hier betrachteten Reglerkonfigurationen A-D jeweils die 
Sprungantworten und die Geschwindigkeitsfehler bei Rampenanregung dargestellt. Es 
stellte sich als schwierig heraus, eine Konfiguration zu finden, die sowohl eine 
zielvorgabengerechte Sprungantwort produziert, als auch einen möglichen 
Geschwindigkeitsfehler bei Rampenanregung hinreichend schnell minimiert. Um 

C und D bleiben unter der geforderten Schwelle der Überschwingweite von M  = 1.2, 

s (A, C, D).  

überhaupt zu einem Ergebnis zu gelangen, wurde der KI2 auf einem Wert 10 bzw. 12 
festgesetzt. Konfiguration A und B erfüllen die Anforderung an eine Überschwingweite 
von MP < 1.2 nicht. B hat aber trotz höherer Überschwingweite eine geringere 
Beruhigungszeit von T1% = 0.4 s als alle anderen Varianten, kann aber innerhalb einer 
Sekunde den Geschwindigkeitsfehler nicht minimieren. A hingegen liegt trotz höherer 
Überschwingweite bei der Beruhigungszeit mit C und D gleichauf. Die Reglervarianten 

P

wobei C am Maximalpunkt einen leichten S-Schlag aufweist. A, C und D schaffen es 
innerhalb der halben Rampenzeit, den Geschwindigkeitsfehler zu minimieren, wobei D 
den geringsten maximalen Geschwindigkeitsfehler produziert.  

Man erkennt keine unmittelbare Korrelation zwischen höherer Überschwingweite (A, 
B) höherem maximalen Geschwindigkeitsfehler (A, C), geringerer Beruhigungszeit (B) 
und Zeit für die Minimierung des Geschwindigkeitsfehler

Die Tabelle 7.8 fasst relevante Kennwerte und Parameter geschlossen zusammen. 

Tabelle 7.8:  Verschiedene Reglerkonfigurationen der äußeren Kaskade und die daraus resultierenden 
wesentlichen Kennwerte im Bild-, Frequenz- und Zeitbereich.  

Bildbereich Frequenzbereich Zeitbereich                              Kennwerte 
Reglerkonfigurationen ζkleinst ωc Ψr tr Mp T1% t(e2∞≈0) 
CP = 6.28,  Cφ = PID-I2

A 0.80 58.7 73.6 0.067 1.295 0.50 0.6 
C  = 6.28,  C  = PID-I2 0.52 89.7 60.3 0.071 1.306 0.33 P φ B 1.2 
CP = 6.07,  Cφ = PID-I2

C 0.43 45.5 76.6 0.059 1.204 0.57 0.9 
CP = 5.20,  Cφ = PID-I2

D 0.58 52.5 63.9 0.051 1.192 0.53 0.8 

Wird in der Anwendung auch die Minimierung des Geschwindigkeitsfehlers gefordert, 
so könnte theoretisch der vorgestellte PID-I2-Regler in der Variante D den zuvor 
favorisierten PID-Regler ersetzen. Aus der Wurzelortskurve in Abbildung 7.11 links 
oben erkennt man, dass diese Reglerstruktur ein breites Spektrum an 
Parameterkonfigurationen zulässt, die aber nicht über einen gemeinsamen 
Gesamtverstärkungsfaktor ineinander überführt werden können. Eine kleine 
Parameteränderung führt zu einer komplett unterschiedlichen Bahn der Pole des 
geschlossenen Regelkreises. Demnach ist ein kontinuierlicher oder stetiger Übergang 

der 
Regle  realen Einsatz zu Instabilitäten führen, und somit das 
Gesamtsystem unregelbar machen.  

von Systemeigenschaften nicht möglich. Da ein theoretisches Modell aber immer von 
Wirklichkeit abweicht, kann eine in der Theorie schon nicht robuste 
rparameterkonfiguration im
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7.4.2 Versuch 

Im Versuchsteil soll wieder untersucht werden, wie gut sich die synthetisierten Regler 
auf die reale Strecke im Gegensatz zum simulierten Modell anwenden lassen und wie 
weit sie die Nichtlinearitäten aus Kapitel 6.10 der zusammengeschalteten Muskeln 
kompensieren können.  

Wie aus der Modellbildung hervorgeht, stellt lediglich der Differenzdruck ∆p beider 
Muskeln einen Systemzustand dar und nicht der Summendruck oder die Einzeldrücke 
selbst. Da der Summendruck unter der Annahme gleichen Verhaltens von Ein- und 
Ausströmen als konstant angesehen werden kann, ergeben sich die Einzeldrücke aus 
dem Differenzdruck.  

Wenn aber nur auf den Differenzdruck geregelt wird, führt die gleichmäßige 
Veränderung der Einzeldrücke zu keinem Regelfehler, obwohl sich damit das 
Streckenverhalten ändert. So kann die Veränderung des Summendrucks nicht über eine 
Differenzdruckregelung ausgeglichen werden. Werden anstelle des Differenzdrucks die 
Einzeldrücke beider Muskeln geregelt, sind sowohl der Differenz- als auch der 
Summendruck bestimmt. Dazu wird die Stellgröße u in zwei unabhängige 
Muskelansteuerungen aufgespalten und die Einzeldrücke P1

* und P2
* zurückgeführt. 

Der Regler erhält als Sollwert den Vorspanndruck addiert mit jeweils der Hälfte des 
gewünschten Differenzdrucks, Abbildung 7.12.  
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Aus (7.33) und (7.34) geht hervor, dass die Einzeldruckregelung genau der 
Differenzdruckregelung entspricht, bei gleicher Dynamik des Modells (6.53). Zusätzlich 
wird durch die Rückführung der Einzeldrücke ein konstanter Summendruck garantiert. 
Die Vorgabe des Summendrucks verhindert nicht nur das relative Wegdriften des 
Druckarbeitsbereiches, sondern ermöglicht darüber hinaus das gezielte Einstellen der 
Systemsteifigkeit.  

Versuche ergaben, dass der gemessene Summendruck zwischen den Trajektorien des 
Führungssignals φsoll und der Gelenkposition φ bei wiederholter Rampenanregung 
lediglich einer maxima kschwankung von ±0.02 bar unterl gt. 

Druck
Positi

len Druc ie

Diese Art der Einzel- und Summendruckregelung gilt nur für Regler mit 
rückführung wie in Kapitel 7.4 und kann somit als Vorteil gegenüber einer reinen 
onsregelung wie in Kapitel 7.3 angesehen werden.  

Nachfolgend sind die verschiedenen Regler an der realen Strecke des antagonistischen 
Muskelpaares mit den Testsignalen Sprungfunktion der Höhe 10 Grad und 
Rampenfunktion mit der Winkelgeschwindigkeit 20 Grad/s getestet worden. Die 
Ergebnisse werden untersucht und mögliche Ursachen für die Abweichungen analysiert. 

In der Abbildung 7.13 links sind für einen äußeren I-Regler und rechts für einen 
äußeren PID-Regler jeweils die Simulations- und Versuchsdaten auf eine anregende 
Sprungfunktion der Höhe 10 Grad mit innerem P-Regler CP = K dargestellt. 
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In beiden Signalverläufen in Abbildung 7.13 erkennt man eine gute Übereinstimmung 
von Simulation und Versuch. Im Versuch zeigt der I-Regler in Abbildung links im 
Gegensatz zur Simulation ein mehr als doppelt so langes Einschwingverhalten. Der I-
Anteil führt zwar zu einer vernachlässigbar kleinen bleibenden Regelabweichung von 
e1∞ < ±0.1 Grad, aber das System reagiert deutlich langsamer als theoretisch erwartet. 
Dies kann einerseits an den nicht modellierten Nichtlinearitäten liegen oder an der 
diskontinuierlichen Abregelung der minimalen Stellzeit der Ventile. Wird eine kleinere 
Öffnungszeit der Ventile errechnet als die hardwarebedingte minimale Schaltzeit, wird 

Abbildung 7.13:  Sprungantworten des Gesamtsystems mit einem inneren Druckregler K und einem 
äußeren Winkelregler; Links: I-Regler; Rechts: PID-Regler auf eine
10 Grad.  
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abgeregelt, also das Ventil bleibt geschlossen. Dieses Verhalten ist auch in Abbildung 
rechts zu erkennen. Über den zusätzlichen D-Anteil wird eine etwas geringere 
hwingzeit erreicht, was aber auch zu einer größeren as

7.13 
Einsc stoch tischen Abweichung 

d D-Ante
bemerkbar.  

a der im ng bestim te Parametersatz des erweiterten PID-I2 glers im 
stan n egung zu he instabile Schwingungen produzierte, wurde der 

 g or CP = n Hand en Wert 3 verringert. Die dann 
o K  in Sim on und Versuch zeigen keine nennenswerten 

Unterschiede in den Kennwerten des Übertragungsverhaltens im Zeitbereich, Tabelle 
Regler, sodass hier auf eine nochmalige Abbildung verzichtet werden 

e abgeschätzte 
Kennwerte im Zeitbereich zur Beschreibung der Regelgüte auf eine Sprungfunktion von 10 Grad 
in d

um den statischen Endwert von 
e 

e1∞ < ±0.3 Grad führt. Ein Messrauschen wird durch die 
tärkt u acht sich durch ein „Zittern“ um die Ruhelage Größ es ils vers nd m

D in der Opt ieru m -Re
Test d bei Spru ganr  ho
innere Verstärkun

 
sfakt K vo auf d

aufgen mmenen urven ulati

7.9, zum PID-
soll. Dieser Regler wird erst später im Fall der Rampenanregung ausführlicher 
diskutiert.  

Folgende Tabelle 7.9 stellt relevante Kennwerte aus Abbildung 7.13 dar, die den 
Unterschied zwischen Simulation und Versuch verdeutlichen. 

Tabelle 7.9:  Verschiedene Reglertypen, ihre ermittelten Parameter und sich ergeben

er Simulation und im Versuch.  

Regler-Parameter Regler- 
Typ 

Art 
K KP KI1 KI2 KD

Kennwerte des Übertragungs-
verhaltens im Zeitbereich 

I Simulation 1 - 0.8500 - - tr = 0.2, MP = 1.05, T1% = 0.6, e1∞ = 0.0 
I Versuch 1 - 0.8500 - - tr = 0.3, MP = 1.05, T1% = 1.7, e1∞ = 0.1 
PID Simulation 3.0300 0.0020 1.2229 - 0.0023 t  = 0.1, M  = 1.00, T  = 0.3, er P 1% 1∞ = 0.0 
PID Versuch 3.0300 0.0020 1.2229 - 0.0023 tr = 0.2, MP = 1.05, T1% > 2.0, e1∞ = 0.3 
PID-I2 Simulation 3 0.0866 2.4650 12 0.0043 tr = 0.1, MP = 1.00, T1% = 0.3, e1∞ = 0.0 
PID-I2 Versuch 3 0.0866 2.4650 12 0.0043 tr = 0.2, MP = 1.05, T1% > 2.0, e1∞ = 0.3 

Betrachtet man das Verhalten der drei Reglertypen I, PID und PID-I2 bei Anregung mit 
einer Rampenfunktion Abbildung 7.14, so sieht man deutlich den Unterschied zwischen 
den Reglern ohne und mit zusätzlichem Doppelintegrator. Der Doppelintegrator führt, 
wie zuvor schon angesprochen, zum Ausregeln des Geschwindigkeitsfehlers. In der 
nachfolgenden Abbildung 7.14 sind links die Rampenantworten und rechts die 
entstehenden Regelfehler des Gesamtsystems in Simulation und Versuch auf eine 
Eingangsrampe von 20 Grad/s dargestellt. 
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mung on Theorie un  Versu h e nen. Für den re egle  li
oberen Kurve  recht gut üb rein er, mit eine  ma len inkel-

allgemein einen geringeren Regelfehler entlang der Rampe aus, wobei aber eine recht 
auffällig hohe Differenz zwischen Theorie und Versuch von maximal etwa 0.8 Grad zu 
erkennen ist. Erst der PID-I2-Regler mit seinem doppelten Integrator schafft es den 
Geschwindigkeitsfehler bereits schon nach 0.3 s, einem Drittel der Rampenzeit, 
minimieren. Er zeichnet sich im Versuch durch eine kurze Reaktionszeit bis zur 
maximalen Abweichung von etwa 0.2 s und einer geringen maximalen Abweichung von 
etwa 1.2 Grad aus. Man kann hier, wieder bedingt durch den D-Anteil, ein verstärktes 
Rauschen auf den Messdaten beobachten. Es ist davon auszugehen, das sowohl im 
Bereich der Rampe, als auch im eingeschwungenen Zustand nach etwa 1.3 s der 
Regelfehler bis auf das Rauschen eliminiert wird, sodass eine maximale Abweichung 
vom statischen Endwert von etwa 0.3 Grad notiert werden kann.  

Die Tabelle 7.10 listet einige charakteristische Kennwerte der Sprungantwort, bezogen 
auf die vorliegende Rampenanregung aus Abbildung 7.14, auf. 
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Tabelle 7.10:  Verschiedene Reglertypen und abgeschätzte Kennwerte im Zeitbereich zur Beschreibung 
der Regelgüte auf eine Rampenfunktion der Winkelgeschwindigkeit 20 Grad/s in Simulation und 
Versuch. Die mit * gekennzeichneten Werte sind zu relativieren, da die Sollvorgabe - das 
Eliminieren des Geschwindigkeitsfehlers - nicht erreicht wurde.  

charakteristische Kennwerte der Sprungantwort übertragen auf die RampenantwortRegler- 
Typ 

Art 
td nach 
Rampenbeginn

tr bis 
Rampenflanke 

Mp nach 
Rampenende 

T1% nach 
Rampenende 

e1∞ nach 
Rampenende 

I Simulation 0.15 ∞ 0.00* 1.50* 0.0*

I Versuch 0.15 ∞ 0.50* 2.10* 0.1*

PID Simulation 0.08 ∞ 0.00* 1.35* 0.0*

PID Versuch 0.08 ∞ 0.50 2.20 0.3* * *

PID-I2 Simulation 0.03 0.40 0.80 1.45 0.0 
PID-I2 Versuch 0.03 0.30 1.00 >2.50 0.3 

Kurzresümee: 
Ingesamt kann man feststellen, dass die Simulationen in den Versuchen am Teststand 
bestätigt werden können. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Realität 
adäquate über das theoretische Modell abgebildet werden kann. Sprung- wie 
rampenförmige Eingangssignale in Theorie und Versuch liegen sehr nah beieinander, so 
demnach die in der Theorie vernachlässigten Nichtlinearitäten über die entsprechenden 
Regler keinen Einfluss mehr auf die Dynamik des Gesamtsystems haben.  

7.5 Reglerzusammenstellung und Resümee 

In der nachfolgenden Tabelle 7.11 sind alle in der Arbeit betrachteten Regler mit ihren 
besten Parametersätzen zusammenfassend gegenübergestellt und zum schnellen 
Nachschlagen, die jeweils dazu relevanten Abbildungen und Tabellen genannt.  
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Tabelle 7.11:  Übersicht über alle betrachteten Regler mit den jeweils gefundenen besten 
Parametersätzen und die jeweils dazu relevanten Abbildungen und Tabellen im Text.  

Cφ
= Abbildungen Tabellen 

relevante relevante Regl-
struk-
tur 

An-
re-
gung 

Regler-
typ 

CP
= 
K K K K K Th. Versuch Th. Versuch P I1 I2 D

PA - 0.0100 - - - 9.3 9.5 9.3 9.4 
PB - 0.0260 - - - 9.3 9.5 9.3 9.4 
PI - 0.0300 0.0100 - - 9.3 9.5 9.3 9.4 

St
ep

 

PID - 0.0300 0.0100 - 0.0020 9.3 9.5 9.3 9.4 
P - 0.0300 - - - 9.4 - - - 
PI - 0.0300 0.0800 - - 9.4 - - - 
PD - 0.0430 - - 0.0012 9.4 - - - 

re
in

R
am

p

PID - 0.0430 0.0800 - 0.0012 9.4 - - - 

e 
W

in
ke

lre
ge

lu
ng

 

 

IA 1 - 0.5900 - - 9.9 - 9.6 - 
I 1 - 0.8500 - - B 9.9 9.13, 9.14 9.6 9.9, 9.10 

St
ep

/ 
R

am
p 

IC 1 - 1.4700 - - 9.9 - 9.6 - 
PIDA 3.0300 0.0180 1.1214 - 0.0021 9.10 - 9.7 - 
PIDB 3.0300 0.0200 1.2229 - 0.0023 9.10 9.13, 9.14 9.7 9.9, 9.10 
PIDC 3.0300 0.0250 1.5379 - 0.0029 9.10 - 9.7 - 

St
ep

/ 
R

am
p 

PIDD 3.0300 0.0310 1.8957 - 0.0036 9.10 - 9.7 - 
PID-I2

A 6.2834 0.0593 2.1595 10 0.0052 9.11 - 9.8 - 
PID-I2

B 6.2784 0.1082 3.0223 10 0.0100 9.11 - 9.8 - 
PID-I2

C 6.0724 0.0537 1.9916 10 0.0031 9.11 - 9.8 - 

D
ru

ck
-W

in
ke

l-
K

as
ka

de
nr

eg
el

un
g 

St
ep

/ 
R

am
p 

PID-I2
D 5.2024 0.0866 2.4650 12 0.0043 9.11 9.14 9.8 9.9, 9.10 

Allgemein kann man feststellen, dass über die beschriebenen Reglerstrukturen eine 
Positionierung des Gelenkes am Versuchstand generell erreicht werden kann. 
Untersucht man aber die beiden doch sehr unterschiedlichen Arten der Rückführung 
etwas genauer, treten signifikante Unterschiede in der Dynamik und Robustheit auf. 

Festzustellen ist, dass die Reglerstruktur mit reiner Winkelrückführung ohne 
Druckberücksichtigung nur die Anforderung, gestellt in Kapitel 7.1, an ein stabiles 
Übertragungsverhalten erfüllen kann. Allein der reine P-Regler mit kleinem 
Verstärkungsfaktor ermöglicht ein gutes Übertragungsverhalten und Sollwertfolge ohne 
Überschwingen und Welligkeit aber mit zu langsamer Sollwertfolge. Auch erweiterte 
Regler in dieser Konfiguration können die Dämp
Dynamik des geschlossenen Regelkreises nicht signifikant verbessern. Diese 
Reglerstruktur ist weder robust, noch können Störungen sowie die nicht modellierten 
Nichtlinearitäten aus Kapitel 6.10 ausreichend kompensiert werden.  

Erst die Reglerstruktur der kaskadierten Druck- und Winkelrückführung ermöglicht das 
getrennte Einstellen von Dämpfung und Dynamik. Die der Strecke geschuldeten 
dominierenden Pole können über einen inneren P- und einen äußeren PID-Regler 
stärker bis auf ζ ≈ 0.5 gedämpft werden, bei gleichzeitig sehr niedriger Beruhigungszeit 
von T1% ≈ 0.2 s und verschwindender Überschwingweite. Zusätzlich kann, über die 
Rückführung des Innen- und somit des Summendrucks der Muskeln, die 
Gelenksteifigkeit eingestellt werden. Ohne das System selbst zu sehr zum Schwingen 
anzuregen, ist ein äußerer I-Regler zu langsam im Sinne der Anforderungen. Ein 
äußerer PID-I2-Regler reagiert dagegen verhältnismäßig unrobust auf Störungen, ist 

fung nicht erhöhen und so die 
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aber der einzige hier betrachtete Regler, der einer Eingangsrampenfunktion nich  t nur
o Diff r au ieren

run sä er er  de An er die 
i h e
k ri r e ind 

aber auch andererseits sehr schnell im Vergleich zu anderen Reglern. Verrauschte 

bt Caldwell 

 trainiertem neuronalen Netz von Smagt in [74] erreicht nur eine Genauigkeit von 
e1∞ < ±1.5 Grad. 

Im nächsten Kapitel sollen ausgezeichnete Regler aus Tabelle 7.11 auf ihre Robustheit 
im Hinblick auf Änderungen an Streckenparametern hin untersucht werden. Dies ist 
insofern wichtig, da das nichtlineare Modell am Arbeitspunkt linearisiert wurde, um 

Jede noch so gute Modellbildung t in der praktischen Anwendung 
Parametervariationen der zugrundeliegenden physikalischen Zusammenhänge. 
Ungenaue Lastannahmen, idealisierte Zusammenhänge und Vereinfachungen, 
veränderte Betriebsbedingungen, bis hin zu temperaturbedingten Veränderungen der 

t funktioniert. 

Bezogen auf die Anwendung soll der Regler möglichst in verschieden ausgeführten 
Gelenken seinen Dienst verrichten. Dies setzt voraus, dass er auch in einer 
kinematischen Kette mit variierenden Massenträgheitsmomenten des jeweiligen 

folgen, s

Eine g

ndern die erenz zu ih

besserung

ch minim

 Ergebniss

 kann.  

r Regler mit D-d tzliche V  d e teil kann üb
Glättung der Sensors gnale erreic t werden. R gler mit D-Anteil bewerten die 
Änderungsgeschwindig eit. Damit b ngen sie zwa einerseits Unruh in den Kreis, s

Sensorsignale werden durch die Differentiation weiter verstärkt und belasten im 
Regelkreis den Aktuator um so mehr.  

Vergleicht man die Positioniergenauigkeit der in dieser Arbeit betrachteten Regler eines 
antagonistischen Muskelpaares von e1∞ < ±0.3 Grad mit Reglern aus der Literatur, zeigt 
sich, dass mit dem vorgestellten Kaskadenansatz eine deutlich höhere Güte und 
Robustheit der Dynamik erreicht werden kann. Dies kann einerseits an den verwendeten 
Aktuatoren oder an der entwickelten Modellbildung liegen. In [27, 72] gi
eine Genauigkeit von e1∞ < ±1.0 Grad für seine adaptive Positionsregelung eines 
antagonistischen Muskelpaares mit McKibben Muskeln [24-26] an, welche Medrano-
Cerda und Caldwell später in [73] auf e1∞ < ±2.0 Grad erhöhen. Eine andere Regelung 
mittels

einen linearen Reglerentwurf, dessen Regler dann an den Gelenkwinkelendstellungen 
größeren Änderungen ausgesetzt sind, durchführen zu können. Andererseits muss eine 
robuste und störsichere Regelung im praktischen Einsatz, sich verändernden 
Lastverhältnissen anpassen und äußere Störungen, wie Festhalten oder Anstoßen des 
Endeffektors, schnell aber ausreichend gedämpft ausregeln können.  

8 Praxistauglichkeit der Regelung 

unterlieg

Materialeigenschaften führen letztendlich zu Veränderungen des Streckenmodells und 
sollten über eine robuste Regelung weitestgehend kompensiert werden. Andererseits ist 
es wünschenswert, dass ein guter Regler unter vielen Betriebsbedingungen und 
Einsatzorten robus
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Lastarmes den Anforderungen nach ausreichend funktioniert. Darüber hinaus müssen 
die Regler in den einzelnen Gelenken sprunghafte Laständerungen, wie z.B. durch 
Greifen, Ablegen oder Werfen von Gegenständen, ausreichend kompensieren und 
adäquat ausregeln können.  

Es soll deshalb in diesem Kapitel untersucht werden, ob die in Kapitel 7.4 gefundenen 
Regler und Parametersätze auch bei unterschiedlichen Lasten eingesetzt werden 
können, oder in welcher Form sie auf die veränderten Bedingungen angepasst werden 
müssen. Möglicherweise lassen sich dann auch Verhältnisse wie Last zu Anstiegszeit, 
Überschwingweite oder Beruhigungszeit angeben.  

8.1 Parametervariation in der Anwendung 

Die tiefgreifendste und am einfachsten zu realisierende Parametervariation ist eine 

Lastarm und so aus der Annahme einer 
sym e ur so konnte in Kapitel 6.5 beim 
Üb a ten 
M → 0 
ver w 1 

 vereinfacht werden.  

Laständerung am Lastarm, welche auch als Störmomentaufschaltung bezeichnet werden 
kann. Der bisher betrachtete Versuchsaufbau in Abbildung 4.3 oder Abbildung 6.1 
bestand aus einem massevernachlässigten 

m trischen Belastung der beiden Muskeln. N
erg ng vom nichtlinearen (6.15) zum linearen Modell (6.16) für kleine Las

 die Differenz zwischen den Drücken P0 und den Längen L0 beider Muskeln als 
sch indend gering angesehen werden. Die Einzeldrücke p1 und p2 und Längen l

und l2 wie auch die partiellen Ableitungen fp und fl sind demnach jeweils nahe gleich 
groß. Bei größeren Massen m am Lastarm und folgernd größeren 
Massenträgheitsmomenten J am Gelenk ist diese Gleichsetzung nicht mehr zulässig, 
und das Modell darf nicht in dieser Art

Konstruktiv am Versuchsstand aus Kapitel 4.1.4 werden größere Lasten über mehrere 
handelsübliche Hantel-Stahlscheiben in gleichem Abstand zur Drehachse realisiert. Die 
verwendeten Massen als Scheiben modelliert in (8.1) bis (8.3) ergeben die 
Trägheitsmomente in Tabelle 8.1. 
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Tab araus errechnenden Massenträgheitsmomente.  elle 8.1:  Geometrische Abmaße und die sich d

Kompo- 
nente 

Masse [kg] Radius der 
Masse [m] 

Länge der 
Masse [m] 

Abstand der Masse 
zum Gelenk [m] 

Trägheitsmoment 
[kg m2] 

Stab mStab = 0.2681 rStab = 0.006 LStab = 0.310 LStabMasse = 0.185 JStab = 0.0113 
Scheibe1 mSchei1 = 1.385 rSchei1 = 0.066 LSchei1 = 0.016 LSchei1Masse = 0.185 JSchei1 = 0.0489 
Scheibe2 mSchei2 = 2.557 rSchei2 = 0.006 LSchei2 = 0.033 LSchei2Masse = 0.185 JSchei2 = 0.0905 

Zu beachten ist, dass das Trägheitsmoment des Stabes J bereits im Modell 
berücksichtigt ist und nur die zusätzlichen Scheiben als Lastmoment dazu kommen. 

Da nun beide Seiten unterschiedlich behandelt werden müssen, bekommt die der Last 
zugewandten Seite den Index 1 und die der abgewandten Seite den Index 2. Bei 
waagerechter Stellung des Lastarmes auf z.B. der Seite Index 1 muss der 

Die Druckdifferenz ∆p in (6.16) muss wieder in die Dynamik der Einzeldrücke p1 und 
rallsatz in (6.10) und speziell (6.15) 

ergibt sich unter Betrachtung der unterschiedlichen Arbeitspunkte beider Muskeln zu 

gegenüberliegende Muskel 2 eine entsprechend dem Lastmoment höhere Kraft 
produzieren, also mit einem höheren Druck P02 > P01 beaufschlagt werden.  

p2 um den Arbeitspunkt aufgedröselt werden. Der D

(8.4). 
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kompensiert, und es ergeben sich durch die unterschiedlichen Innendrücke beider 
Muskeln auch andere partielle Ableitungen fp1/2 und fl1/2 der Kraft F(L,P). Die Längen 

LflPLfpPLfpPLf llpp ,,,1
0101020201010 2121

−+−+−= ϕδϕ &&&

Das Lastmoment wird nun durch die unterschiedlichen Vorspannungen der Muskeln 

L0 und die Volumina V0 beider Muskeln im Arbeitspunkt bleiben über die kinematische 
Kopplung natürlich gleich.  

Die Beschreibung der Druckänderung in (6.5) kann nun für jeden Muskel durchgeführt 
werden und so ergeben sich äquivalent zu (6.18) die Einzeldruckänderungen zu (8.5). 
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Äquivalent zum linearen System 3. Ordnung in (6.19) mit Differenzdruck ergibt sich 
nun über die Betrachtung der Einzeldrücke mit (8.4) und (8.5) ein lineares System 4. 
Ordnung in (8.6). 
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Im linearen System der Einzeldrücke (8.6) ändern sich über

prLhP ⎦⎣⎥
′

− 000 2002κ

 eine variierende äußere 
Lastaufschaltung die folgenden Parameter: 

• das Massenträgheitsmoment J zu J2 und J3, 

• die Luftdrücke P01 zu P01
J2, P01

J3 und P02 zu P02
J2, P02

J3 in den Muskeln und 

• die partiellen Ableitungen fl zu fl
J2, fl

J3 und fp zu fp
J2, fp

J3 in den Arbeitspunkten. 

Das Massenträgheitsmoment J und die Luftdrücke P01 und P02 in den Muskeln können 
leicht direkt gemessen werden, wohingegen mangels physikalischem Modell von 
F = f(L,P) die partiellen Ableitungen fl und fp neu identifiziert oder aus Ableitung der 
Messdaten bestimmt werden müssen. 

Entsprechend lässt sich auch die lastabhängige Systemdynamik über die 
Führungsübertagungsfunktionen G11(s) und G21(s) und Störü ertragungsfunktionen 
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b
D11(s) und D21(s), wie in (6.40) - (6.43) in Darstellungsnormalform angegeben, aus dem 

derten Zustandsraummodell untersuchen. 

Interessanter aber sind die für die Systemdynamik charakteristischen Kenngrößen 
relativer Dämpfungsgrad ζ und Kreisfrequenz ωn aus (6.51), die sich für jeweils 
unterschiedliche Federsteifigkeiten k1/2 (6.36) beider Muskeln dann wie folgt ändern: 

( )21
22 kkJr +⋅⋅

=
δζ      und     ( )

J
kkr

n
21

2 +⋅
=ω  (8.7) 

Sie hängen jetzt auch von 4 Parametern ab, und zwar dem Massenträgheitsmoment J 
und über die Federkonstanten k1/2 laut (4.19) bis (4.21) von den Systemparametern P0, fl 
und fp.  

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das System bei Laständerung und so auf die 
Veränderung der 4 Systemparameter reagieren kann: 

1. unsymmetrische Lastkompensation  
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2. symmetrische Lastkompensation 

In der Variante 1 wird nur der Druck P2 im gegenüberliegenden Muskel 2 auf P02 
erhöht, bis der Arbeitspunkt bei φ = 0 Grad wieder erreicht wird. Der Druck im zweiten 
Muskel muss so hoch sein, P02 > P0, dass das Lastmoment auf der Seite Index 1 dadurch 
kompensiert wird, P02 - P0 ~ J. Die Einstellung des ersten Muskels ändert sich dadurch 
nicht und es gilt im Arbeitspunkt P01 = P0. 

In der Variante 2 hingegen, wird das Lastmoment durch symmetrisches Aufblasen des 
einen und Abblasen des anderen Muskels kompensiert. Dieser Variante der 
symmetrischen Aktuation des antagonistischen Muskelpaares entspricht der 
Vorgehensweise beim Minimieren der Regelabweichung e durch Nachführen der 
Stellgröße u.  

Auf beide Varianten der Lastkompensation soll im Folgenden näher eingegangen 
werde. 

8.1.1 Unsymmetrische Lastkompensation 

Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge bei unsymmetrischer Lastkompensation im 
antagonistischen Muskelspiel kann die in Kapitel 6.2 Abbildung 6.2 eingeführte 
graphische Verschaltung zweier Muskeln herangezogen werden. 
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Abbildung 8.1:  Graphische Verschaltung zweier Muskeln im antagonistischen Setup und 
Verdeutlichung der verschiedenen Kräfte und Zustände bei unsymmetrischer Kompensation der 
Lasten J2 und J3 nur durch den Muskel 2.  

In der Abbildung 8.1 ist die Kompensation der Lasten J2 und J3 graphisch verdeutlicht. 
Im unteren Teil sind die verschiedenen Situationen am Gelenk dargestellt, deren 
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Numerierungen mit den Positionen in der oberen Abbildung übereinstimmen. Die 
Position 1 entspricht dem vorgespannten Zustand, in dem beide Muskeln mit etwa 3 bar 
aufgeblasen sind und so mit jeweils etwa 60 N gegeneinander ziehen, wenn keine 
äußere Kraft angreift. Greift nun eine äußere Kraft in Form von J2 in positiver 
Wirkrichtung am Gelenk an, so verschiebt sich das Kräftegleichgewicht in die linke 
Hälfte des Arbeitsdreiecks, Position 2. Am einfachsten kann man sich die Situation 2 so 
vorstellen, dass, um den Winkel φJ2 ohne äußere Einwirkung zu erreichen, entweder 
Muskel 1 auf etwa 4,5 bar aufgeblasen – Position 2M1 – oder Muskel 2 auf etwa 2,2 bar 
abgeblasen – Posit – werden muss. Diese beiden unkte stellen die 
Maximalpositionen dar, wobei sich bei gleicher Kraftverteilung auf beide 

gleich 2

sich in der Abbildung 8.1 oben für diese Darstellungsvariante Kontraktion über Kraft 

ie zusätzlichen 

J

ion 2M2 P

Muskelzweige das Kraftäquivalent von J2 halbiert und auf beide Muskeln 
ermaßen aufteilt – Position 2J2. Das Kraftäquivalent von J  an den Seilen äußert 

über Druck als Druckäquivalent in den Muskeln, so das virtuell im Muskel 1 mehr und 
im Muskel 2 weniger Druck ist. Bei unsymmetrischer Lastkompensation zieht nun 
Muskel 2 am Gelenk, bis φ = 0 Grad ist – Position 3M2

J2. Der senkrechte Abstand von 
Position 1 – Druckzustand, in dem sich Muskel 1 befindet – und Position 3 – 
Druckzustand, in dem sich Muskel 2 befindet – entspricht dem äußeren Kraftäquivalent 
am Gelenk. J2 hilft sozusagen Muskel 1 auf einem geringeren Druckniveau für 
φ = 0 Grad zu bleiben. Das Gleiche passiert mit einem größeren J3 und Position 1 geht 
über 4 nach 5. 

In Abhängigkeit der genannten Massenträgheitsmomente J2 und J3 werden die sich 
darauf verändernden Parameter P02, fl2 und fp2 untersucht. Für d
Arbeitspunkte 2 und 3 sind am Versuchsstand Kapitel 4.1.4 Abbildung 4.3 für die 
Lastfälle J2 und 3 die zugehörigen Innendrücke im Muskel 2 von P02

J2 = 3.875 bar und 
P02

J3 = 4.885 bar ermittelt worden, bei denen der Lastarm seinen waagerechten 
Arbeitspunkt bei φ = 0 Grad einnimmt. Der Zusammenhang der verschiedenen Drücke, 
Einspann, Vorspann, und Lastkompensation, sind exemplarisch wieder anhand der 
Messdaten P-F-L des MAS20-200 dargestellt, Abbildung 8.2. 
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Interpolation der Messdaten nach F(L,P) des MAS20-200
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Abbildung 8.2:  Darstellung der Drücke beim Einspannen, Vorspannen und bei den Lasten M2 (J2) und 
M3 (J3) entlang der konstanten Muskellänge zum Erreichen des Arbeitspunktes bei φ = 0 Grad.  

Die konstante Muskellänge von etwa L02 = 165 mm resultiert aus dem zu erreichenden 
Winkel des Lastarmes von φ = 0 Grad. Die Position 1 in Abbildung 8.2 spiegelt bei 
konstanter Muskellänge des Muskels 2 den Druck beim Einspannen bei einer Kraft F02 
nahe Null wieder. Zum Vorspannen, Position 2, wird der Druck von 2.5 bar auf 3 bar 
erhöht, beide Muskeln verspannen sich gegeneinander und die Kraft nimmt einen Wert 
von etwa 60 N an. Um das Lastmoment J2 kompensieren zu können, Position 3, muss 
der Muskel 2 mit knapp 4 bar aufgeblasen werden, sodass die produzierte Kraft einen 
Wert von etwa 130 N annimmt. Und etwa 210 N muss der Muskel produzieren, um J3, 
Position 4, zu kompensieren. 

Für die Veränderung der partiellen Ableitungen fl2 und fp2 kann vereinfacht die P-F-L-
Beziehung L(F,P) der Messdaten des MAS20-200 aus Kapitel 4.9 nach F(L,P) 
uminterpoliert und dann durch Differentiationen dF/dL und dF/dP der Gradient der 
Messpunkte, wie in Abbildung 8.3 dargestellt, gebildet werden. 
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Abbildung 8.3:  Ableitungen; Links: fl; Rechts: fp der interpolierten Messdaten des MAS20-200. 
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Der Verlauf von fl in Abbildung 8.3 links zeigt im Bereich der konstanten Ein- und 
Vorspannlänge des Muskels eine leicht monoton steigende Tendenz bis zu den 
Arbeitspunkten für die Lasten M2 und M3. Mit der Auswertung der Daten an den Stellen 
fl

J2 = dF/dL(L02,P02
J2) und fl

J3 = dF/dL(L02,P02
J3) für beide Lastfälle lässt sich eine 

ungefähre Zunahme von fl
J auf fl

J2 um den Faktor 15/13 und von fl
J auf fl

J3 um den 
Faktor 18/13 ablesen. In Abbildung 8.3 rechts erkennt man im Bereich der konstanten 
Muskellänge auch einen relativ konstant monotonen Verlauf der partiellen Ableitung fp. 
So lässt sich an den Stellen fp

J2 = dF/dP(L02,P02
J2) = fp

J3 = dF/dP(L02,P02
J3) für beide 

Lastfälle einen Faktor von 9/10 bestimmen.  

Setzt man nun die hier bestimmten veränderten Systemparameter in (8.6) ein, lässt sich 
das lineare Modell 4. Ordnung an den durch J2 und J3 gekennzeichneten Arbeitspunkten 

6.9 T
drei Trägheitsm men. 

errechnen. Dazu werden die identifizierten Parameter des Gesamtsystems aus Kapitel 
abelle 6.2, die an den drei Arbeitspunkten gemessenen Drücke P02

J/J2/J3 und die 
omente aus Tabelle 8.1 hergenom

Gleichwohl können auch die charakteristischen Kennwerte der Dynamik des Systems ζ 
und ωn aus (8.7) angegeben werden. Abbildung 8.4 links zeigt die durch J2 und J3 
veränderten Polstellen des PN-Plan im Wurzelort des Gleichungssystems 4. Ordnung in 
(8.6) und rechts die jeweiligen charakteristischen Kennwerte aus (8.7). 

PN-Plan der Strecke in den Arbeitspunkten
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Abbildung 8.4:  Für die verschiedenen Belastungsfälle J, J2 und J3 bei unsymmetrischer 
Lastkompensation; Links: PN-Plan im Wurzelort; Rechts: Charakteristische Kennwerte 
Summensteifigkeit, Dämpfung und Kreisfrequenz.  

Wie schon in Abbildung 7.3 links des PN-Plan im Wurzelort des offenen Regelkreises 
G21(jω) zu sehen war, liegen die konjugiert komplexen Nullstellen des 
charakteristischen Nennerpolynoms bei einer Dämpfung von ζ = 0.09 und werden für 
einen einfachen P-Regler für größer werdende Verstärkungsfaktoren kleiner. Ähnliches 
beobachtet man in obiger Abbildung 8.4 links für größer werdende 
Massenträgheitsmomente J. Für ein knapp 6 mal größeres Massenträgheitsmoment J 
nach J2 erkauft man sich eine weniger als ein halb mal so kleine Dämpfung oder für ein 
knapp 10 mal größeres Massenträgheitsmoment J nach J3 reagiert das offene System 
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mit einer weniger als ein drittel mal so kleine Dämpfung. Mit der Verringerung der 
Systemdämpfung ζ erhöhen sich auch alle Zeitkonstanten des Systems. 

In Abbildung 8.4 rechts sind verschiedene charakteristische Kennwerte über die drei 
Belastungsfälle J, J2 und J3 zusammengestellt. Mit steigender Belastung – 
Massenträgheitsmoment – steigt die Summensteifigkeit an, im Gegensatz zum relativen 
Dämpfungsgrad ζ und zur natürlichen Kreisfrequenz ωn. D.h., mit größer werdenden zu 
bewegenden Gewichten am Gelenk wird das System steifer, weniger gedämpft – 
schwingungsfreudiger und somit instabiler – und langsamer. Da die Lastkompensation 
im unsymmetrischen Fall nur einseitig über den Muskel 2 erfolgt, sind auch alle 
Parameter des Systems inklusive der partiellen Ableitungen fl und fp in Abbildung 8.3 
nur über die Federsteifigkeit dieses einen Muskels definiert. Die steigende 
Gelenksteifigkeit durc seitige Lastkompensation wird auch  der Abbildung 8.5 
durch den Anstieg der Kräfte zum Halten des Arbeitswinkels deutlich. Um eine 

ist zu
Schwingung am Versuchstand bei geschlossenen Ventilen ermittelt worden. Über (8.7) 

h die ein in

wesentlich allgemeinere Aussage über die Parameterveränderungen treffen zu können, 
m Vergleich die Federsteifigkeit noch mal direkt über die Messung der freien 

lassen sich dann wieder die Größen ζ und ωn bestimmen. Der Vergleich der auf zwei 
verschiedenen Wegen ermittelten charakteristischen Kennwerte ist in Abbildung 8.4 
rechts graphisch dargestellt. Man kann erkennen, das der prinzipielle Verlauf identisch 
ist, wobei hier wieder die aus der Schwingungsmessung mit geschlossenen Ventilen 
ermittelten Parameter Dämpfung kleiner und Kreisfrequenz größer sind, wie bereits in 
Kapitel 6.8 beschrieben und in Abbildung 6.5 beobachtet. 

8.1.2 Symmetrische Lastkompensation 

Die graphische Verschaltung zweier Muskeln mit den verschiedenen Lastmodi bei 
symmetrischer Lastkompensation ist in Abbildung 8.5 dargestellt. 
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Antagonistisch übereinander gelegte Messkurven, MAS20-200
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Abbildung 8.5:  Graphische Verschaltung zweier Muskeln im antagonistischen Setup und die 
Verdeutlichung der verschiedenen Kräfte und Zustände zur symmetrischen Kompensation der 
Lasten J2 und J3 durch beide Muskeln.  

Genau wie bei der unsymmetrischen Lastkompensation in Kapitel 8.1.1 Abbildung 8.1 
wird nach Aufschaltung der Last J2 am Muskel 2 gezogen und am Muskel 1 gedrückt – 

 Innendrücke der Muskeln zu P01
J2 = 2.57 bar und zu P02

J2 = 3.43 bar 

Position 2. Zum Erreichen von φ = 0 Grad trägt bei symmetrischer Lastkompensation 
jeder Muskel dazu bei, indem der Muskel 1 etwas nachlässt und Luft abbläst und 
Muskel 2 anzieht, also aufgeblasen wird. Die gleichen Arbeitspunkte der Kompensation 
von J2 und J3 durch beide Muskeln spalten sich in jeweils zwei Punkte mit 
unterschiedlichen Drücken – Positionen 3M1

J2 und 3M2
J2 und 5M1

J3 (nicht eingezeichnet) 
und 5M2

J3 – auf. So müssen in Abhängigkeit von J2 und J3 die sich verändernden 
komplementären Parameter P01, fl1, fp1 und P02, fl2, fp2 beider Muskeln untersucht 
werden. In Versuchen ergaben sich zum Erreichen der Arbeitssituation φ = 0 Grad für 
den Lastfall J2 die
und für J3 zu P01

J3 = 1.72 bar und P02
J3 = 4.27 bar. Für den Lastfall J3 verlor der 

Muskel 1 auf dem Weg die Fadenvorspannung und der Muskel 2 zog unsymmetrisch 
am Gelenk, um das Lastmoment zu kompensieren. Diese Situation wird besonders in 
der Darstellung der Drücke im Messdatenzusammenhang P-F-L hier wieder des 
MAS20-200 in Abbildung 8.6 deutlich. 
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Interpolation der Messdaten nach F(L,P) des MAS20-200
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Abbildung 8.6:  Darstellung der Drücke beim Vorspannen und der verschiedenen Innendrücke der 
einzelnen Muskeln bei J2 und J3 entlang der konstanten Muskellänge zum Erreichen des 
Arbeitspunktes bei φ = 0 Grad.  

In Abbildung 8.6 gruppieren sich die Einzeldrücke der Muskeln im Lastfall J2 – 
Position 2M1

J2 und 2M2
J2 – fast symmetrisch um den gemeinsamen Vorspanndruck – 

Position 1 – auf der konstanten Linie der Muskelvorspannlänge. Sie ziehen mit Kräften 
größer Null am Gelenk, wobei der Muskel 1 schon sehr nahe an seiner F(L,P) = 0 Linie 
liegt und so die Vorspannung schon fast vollständig verloren geht. Im Lastfall J3 
überwindet Muskel 1 seine 0 N-Kraftlinie und die Regelstrategie lässt die komplette 
Luftmenge aus dem Muskel entweichen, um das erforderliche Kraftäquivalent zur 
Verfügung zu stellen. Der Muskel 1 verlässt so seine Muskelvorspannlänge, das Gelenk 
verliert seine feste Kopplung und die Strategie der Stellgrößennachführung versagt.  

Bei der Bewältigung von größeren Lasten müsste, bevor einer de Muskeln seine 0 N-

beliebiger Positionierung und Lastkompensation in symmetrischen Nachführung. 

 Ableitungen verursachen 

r 
Linie erreicht und leer läuft, auf unsymmetrische Lastkompensation umgeschaltet 
werden. Dadurch verliert man aber die fast konstant einstellbare Gelenksteifigkeit bei 

Die partiellen Ableitungen fl und fp entsprechen denen in Abbildung 8.3, wobei sich die 
speziellen Werte auf der Linie L01/02 = 165 mm aus der Position der jeweiligen Drücke 
P01/02 ergeben. Für den Lastfall J2 können für fl

J2 = dF/dL(L01/02,P01/02
J2) für den 

Übergang von fl
J auf fl

J2 die Faktoren 10/13 und 13/13 und für 
fp

J2 = dF/dP(L01/02,P01/02
J2) die Faktoren 98/104 und 80/104 abgelesen werden. Für den 

Übergang von fl
J auf fl

J3 bzw. fp
J auf fp

J3 für den Lastfall J3 werden die Faktoren auf 7/13 
und 16/13 bzw. 104/104 und 84/104 geschätzt. Die partiellen
in der angegebenen Variationsbreite nur die Änderung des imaginären Anteils um etwa 
4/100 bei den Pol- und etwa 5/1000 bei den Nullstellen. 

Analog zur unsymmetrischen Lastkompensation in Kapitel 8.1.1 kann man die 
veränderten Systemparameter in (8.6) einsetzen, das Modell 4. Ordnung an den 
Arbeitspunkten J2 und J3 berechnen und die charakteristischen Kennwerte der Dynamik 
des Systems ζ und ωn angeben. In Abbildung 8.7 links sind der durch J2 und J3 
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veränderte PN-Plan im Wurzelort und rechts die charakteristischen Kennwerte analog 
zur Abbildung 8.4 dargestellt. 

PN-Plan der Strecke in den Arbeitspunkten
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symmetrischen leicht geringer als im unsymmetrischen Fall. Das wird auch unmittelbar 
klar, da im symmetrischen Fall die am Gelenk summiert ziehenden Kräfte annähernd 
konstant bleiben. Die sich entgegengesetzt mit größer werdendem J verschiebenden 
Eigenschaften kompensieren sich gegenseitig und halten die nach außen wirkenden 
Gelenkeigenschaften annähernd konstant. Dieser Zusammenhang wird noch einmal in 
Abbildung 8.4 rechts über die konstanten Summensteifigkeiten deutlich. Der am 
Lastmoment ziehende Muskel wird in dem Maße steifer, wie der unter dem Lastmoment 
elongierende Muskel unsteifer wird. Die charakteristischen Kennwerte Dämpfung und 
Kreisfrequenz fallen exponential mit steigendem Lastmoment, wobei die 
Gelenkdämpfung etwas höher und die Kreisfrequenz etwas niedriger als im 
unsymmetrischen Fall ausfällt. 

Kurzresümee: 
Trotzt des recht unterschiedlichen Reagierens auf eine Lastaufschaltung am Gelenk 
zeigt das System ähnliches dynamisches Verhalten. Die Polstellen des offenen Systems 

on kann bei unkluger Ansteuerung die vorausgesetzte feste Kopplung 
verloren gehen und das System unsteuerbar werden. Im praktischen Einsatz hat sich die 

verschieben sich bei vermeintlich besserer symmetrischen im Gegensatz zur 
unsymmetrischen Lastkompensation nur leicht in Richtung mehr Dämpfung und 
weniger Schwingungsperiodendauer. Zwar verkleinert man mit unsymmetrischer 
Lastkompensation den Arbeitsraum, da nur ein Muskel agiert, aber bei symmetrischer 
Lastkompensati
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symmetrische Lastkompensation bewährt, bei der in Extremsituationen auf 
unsymmetrische Lastkompensation umgeschaltet werden kann.  

Allgemein haben die hier diskutierten Lastaufschaltungen J2 und J3 großen Einfluss auf 
die Dynamik des Systems. Abschätzend kam man sagen, dass bei einer Vergrößerung 
des aufgeschalteten Massenträgheitsmomentes um den Faktor 5 bei J2 und um den 
Faktor 10 bei J3 die Dämpfung wie auch die Kreisfrequenz auf etwa die Hälfte bzw. ein 
Drittel absinken. Die Pole des offenen Systems rutschen schon für J2 recht nahe an die 
imaginäre Achse und machen das System somit schwingungsfreudiger und härter stabil 
zu regeln.  

Ob mit den in Kapitel 7 vorgestellten Reglern eine Regelung ohne Parameteranpassung 
möglich ist, soll im folgenden Kapitel untersucht werden. 

8.2 Anpassung der Reglerparameter 

Die ersten Simulationen zeigen, dass die in Kapitel 7 synthetisierten Regler für die 
durch J2 und J3 sich ergebenden weitreichenden Änderungen der Streckendynamik nicht 
geeignet sind und zu keinem stabilen Regelkreis führen. Diese Tatsache macht deutlich, 
dass im praktischen Einsatz entweder von vorn herein robustere Reglerparameter 
gefunden werden müssen, die alle Eventualitäten abdecken, wenn man sie denn kennt 
oder Parametersätze für verschiedene Modi vorgehalten werden m ssen.  

bespr
Systemdämpfung der Strecke nicht erhöhen. Demnach kann sie erst recht nicht die über 

ulink®, siehe dazu auch Kapitel 7.2, dienen sollen. Das auf 
die verschiedenen Lastmomente veränderte Streckenmodell inklusive der 

ü

Die Regelstrategie mit reiner Winkelrückführung aus Kapitel 7.3 kann, wie bereits 
ochen, die Dämpfung des geschlossenen Regelkreises von der schwachen 

größere Massenträgheitsmomente eingebrachte noch schwächere Dämpfung adäquat 
dämpfen, geschweige denn die Dynamik erhöhen. Mit ihr müsste das 
Übertragungsverhalten deutlich langsamer eingestellt werden, um stärkere 
Schwingungen zu vermeiden, was aber die gesetzten Zielvorgaben aus Kapitel 7.1 
verfehlen würde. Somit wird die Regelung mit reiner Winkelrückführung hier nicht 
weiter untersetzt. 

Die Regelstrategie der in Kapitel 7.4 vorgestellten Kaskadenregelung ist dagegen in der 
Lage durch leichte Parameteranpassungen die an sie gestellte Aufgabe der Regelung 
größerer Massenträgheitsmomente zu erfüllen. Es soll untersucht werden, ob mit ihr für 
J2 und J3 und den genannten Randbedingungen eine vergleichbare Regelgüte erreicht 
werden kann. 

Um die doch recht gute Qualität der in Kapitel 7.4 vorgestellten Regler nicht durch 
einen robusten dadurch aber weniger dynamischeren Ansatz verwischen zu müssen, 
sollen nachfolgend für die zwei zusätzlichen Betriebsmodi J2 und J3 neue 
Parametersätze gefunden werden. Hierzu werden die Regelziele und Randbedingungen 
aus Kapitel 7.1 herangezogen, welche als Maßgabe für die Optimierung mit der NCD-
Toolbox von Matlab®/Sim
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Streckenparameter aus der Betrachtung der verschiedenen Lastkompensationen aus 
Kapitel 8.1 im Arbeitspunkt wird als Optimierungsproblem formuliert. Die 
anschließende Optimierung des Übertragungsverhaltens passiert analog wie bei obiger 
Konfiguration ohne zusätzlichem Lastmoment mit den Nebenbedingungen T1% = 0.6 s, 
Mp = 1.2·∆φ, e1∞ = 0 und e2∞ = 0.02. Es sollen so weit als möglich sowohl der 
unsymmetrische als auch der symmetrische Fall der Lastkompensation betrachtet 
werden.  

8.2.1 Theorie 

Am theoretischen Modell werden, wie auch bei den Reglersynthesen ohne Last, in der 
inneren Kaskade ein CP = K und in der äußeren Kaskade für Cφ die Reglertypen I, PID 
und PID-I2 betrachtet. In der Abbildung 8.8 links ist der Lastfall J2 und rechts der 
Lastfall J3 mit den verschiedenen Reglertypen jeweils in unsymmetrischer und 
symmetrischer Lastkompensation dargestellt.  
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Abbildung 8.8:  Sprungantworten der durch K und I, PID und PID-I2 geregelten Strecke im Lastfall; 
Links:  J2; Rechts: J3 jeweils für die unsymmetrische und symmetrische Lastkompensation. 

Alle Reglerkonfiguration in den Lastkompensationen sind optimiert und spiegeln, da 
keine statistische Signifikanz angestrebt wurde, lediglich Richtwertkurven wieder. 
Allgemein ist festzustellen, dass sich für höhere Lasten schlechtere – langsamere – 
Übertragungsverhalten einstellen und dass die Zielvorgaben an Überschwingweite und 
Lagefehler alle Parametersätze erfüllen. Zu erkennen ist, dass das differenzierende 
Verhalten der PID-Regler für größere Lasten und somit höhere 
Änderungsgeschwindigkeiten eine stärkere Wirkung erzielt.  

unsymmetrische Lastkompensation fallen recht genau mit 

Im Lastfall J2 Abbildung 8.8 links kann der I-Regler durch die Optimierung die 
Anforderung an T1% = 0.6 s nicht erfüllen. Der PID- sowie der erweiterte PID-I2-Regler 
treffen die geforderte Einschwingzeit locker, wobei es scheint, dass der erweiterte PID-
I2-Regler die zulässige volle Überschwingweite ausnutzen muss. Die sich ergebenden 
Sprungantworten für die 
denen der symmetrischen überein. Was sich auch gut über die Parameter in Tabelle 8.2 
erkennen lässt. 
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Im Lastfall J3 wird der Spielraum zum Erreichen der Einschwingzeit für die PID-Regler 
schon eng und der I-Regler verfehlt sie um mehr als das Doppelte. Mit höherem 
Lastmoment gehen die Kurven zwischen unsymmetrischer und symmetrischer 
Lastkompensation sehr deutlich auseinander. Ursache ist der weiter oben beschriebene 
Verlust der Kopplung der antagonistisch verschalteten Muskeln. 

Die nach den Vorgaben optimierten Parameter der jeweiligen Regler und 
Lastkompensationen sind in der Tabelle 8.2 zusammengefasst. 

Tabelle 8.2:  Parameterquantifizierung der verschiedenen Lastfälle, Kompensationsarten, Regler und 
zugehörige aus Abbildung 8.8 abgelesene Gütekriterien.  

Optimierte Reglerparameter Abgelesene Gütekriterien Nr Last Kompen-
sation 

Regler 
K KP KI1 KI2 KD tr  Mp  T1%  

1 J2 unsym. I 0.3638 - 0.4761 - - 0.36 1.05 1.21 
2 J2 unsym. PID 0.0563 1.0874 - 0.0110 0.20 1.04 0.65 3.0688
3 J2 unsym. PID-I2 4.5485 1.1009 9.2624 12 0.0689 0.07 1.19 0.52 
4 J2 - - 0.40 1.05 1.32 sym. I 0.3308 - 0.4341 
5 J2 sym. PID 2.3175 0.0704 0.9890 - 0.0113 0.23 1.02 0.66 
6 J2 sym. PID-I 4.6436 1.1236 9.3667 12 0.0665 0.07 1.18 0.52 2

7 J3 unsym. I 0.2992 - 0.4769 - - 0.36 1.08 1.28 
8 J3 unsym. PID 2.0106 0.1151 1.1557 - 0.0179 0.21 1.05 0.78 
9 J3 unsym. 2PID-I 4.1694 1.6635 12.4670 12 0.1092 0.08 1.19 0.56 
10 J sym. 3 I 0.2576 - 0.3172 - - 0.58 1.04 1.77 
11 J3 sym. PID 2.5793 0.1042 0.8039 - 0.0186 0.31 1.02 0.78 
12 J3 sym. PID-I2 4.2520 1.0951 8.7268 12 0.0582 0.07 1.16 0.56 
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Lastkompensation weicht deutlich von der unsymmetrischen ab, was dem Verlust der 
Verspannung und dem damit verbundenen zusätzlichen Regelaufwand geschuldet zu 
sein scheint. Die beiden PID-Regler halten die Anforderung an die Einschwingzeit ein, 
wobei für den einfachen PID-Regler im Lastfall J3 die Grenze des Machbaren wohl 
erreicht ist.  

Bei Anregung des geschlossenen Regelkreises mit einer Rampenfunktion – Abbildung 
8.9 – wird, wie schon zuvor diskutiert, nur der erweiterte PID-I2-Regler über den 
doppelten Integrator den Fehler zwischen Soll- und Ist-Größe minimieren können. Die 
Parameter der einzelnen Reglertypen entsprechen denen der optimierten Sprungfunktion 
in Tabelle 8.2. 
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Abbildung 8.9:  Oben: Rampenantworten; Unten: Zugehörige Regelfehler bei Rampenanregung der 
durch K und I, PID und PID-I2 geregelten Strecke; Links: J2; Rechts: J3 jeweils für die 
unsymmetrische und symmetrische Lastkompensation.  

Wie schon zuvor beobachtet, reagiert der einfache I-Regler recht träge und kann aus 
bekannten Gründen den Fehler zur Sollrampe nicht minimieren. Es stellt sich bei der 
Rampe von 20 dB/s ein konstanter Geschwindigkeitsfehler von etwa e2∞ = 6 Grad ein, 
was definitiv zuviel und nicht akzeptabel ist. Der PID-Regler bildet einen konstanten 
Schleppfehler von etwa e2∞ = 2 Grad aus, was 10 % des Rampenendwertes entspricht. 
Im praktischen Einsatz kann dieser Fehler toleriert werden, wenn keine harten 

as 10 mal größere J3 Parameterkonfigurationen gefunden 

Echtzeitanforderungen vorliegen. Wie schon zuvor beschrieben, schafft der doppelte 
Intergator des erweiterten PID-I2-Reglers, den Geschwindigkeitsfehler zu minimieren. 
Hier muss aber wieder untersucht werden, ob diese Güte nicht wieder von theoretischer 
Natur ist, da das Gesamtsystem, definiert über den doch recht komplexen PN-Plan im 
Wurzelort, zu Instabilitäten neigt.  

Bemerkenswert in Abbildung 8.9 ist, dass im Vergleich zur Rampenantwort des 
geschlossenen Regelkreises im einfachen Lastfall J in Abbildung 7.14 sowohl für das 
5 mal größere J2 als auch für d
werden können, die ähnliche Güten hervorbringen. Es zeigt sich, dass nur durch einen 
D-Anteil im Regler größere Lasten mit ausreichender Geschwindigkeit und Dämpfung 
geregelt werden können.  
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Die Kurven der symmetrischen Lastkompensation liegen knapp oberhalb der Kurven 
nsymmetrischen Lastkompensation. Dies kann damit erklärt werden, dass im 
etrischen Fall beide Muskeln entgegengesetzt angesteuert werden, damit d
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8.2.2 Versuch 

Hier wird überprüft, inwieweit die oben optimierten Regler auch an der realen Strecke 
den Anforderungen genügen. Die Lastfälle J2 und J3 werden wieder über die 
Einzeldrücke der Muskeln in der inneren Druckkaskade geregelt. Dieser Ansatz, wie in 
Abbildung 7.12 dargestellt, gilt auch in guter Näherung für das veränderte Modell (8.6). 

Bereits erste Versuche zeigen die Schwingungsanfälligkeit des Systems. Die 
optimierten mehr theoretischen Parameterkonfigurationen aus Tabelle 8.2 regen den 
geschlossenen Regelkreis zu stark an, und das System findet, bezogen auf die 
Zielvorgaben, keinen stabilen Ruhezustand. Hier zeigt sich einmal mehr, dass die durch 
die Simulation gewon

schwingungsverursachenden konjugiert komplex

Versuche ergaben, dass eine Verring
I1 I2 D

ausreichend guten ersten Regelungsversuch zeitigen. 

Da sich die Sprung- und Rampenantworten in der Simulation am Modell von 
unsymmetrischer und symmetrischer Lastkompensation nicht wesentlich unterscheiden, 
und im Lastfall J , wie schon die Simulationen zeigen, der Muskel 3

Quantifizierung unmöglich macht, soll hier nur die unsymmetrische Lastkompensation 
weiter betrachtet werden.  

In Abbildung 8.10 sind die Sprungantworten links für J2 und rechts für J3 jeweils mit 
den äußeren Reglern I und PID in Simulation und Versuch dargestellt. Der erweiterte 
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PID-I2-Regler wird wie gehabt, da er keine nennenswerten Unterschiede im 
Signalverlauf gegenüber dem PID-Regler produziert, erst bei der Rampenantwort 
diskutiert. 
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Abbildung 8.10:  Sprungantworten in Simulation und Versuch der Regler I und PID der äußeren 
Kaskade: Links: J2; Rechts: J3.  

Die für den praktischen Einsatz veränderten Parameterkonfigurationen und die 
charakteristischen Kennwerte der Sprungantworten sind in der Tabelle 8.3 
zusammengefasst. 

Tabelle 8.3:  Parameterquantifizierung der verschiedenen Lastfälle der Regler I und PID und der 
zugehörigen aus Abbildung 8.10 abgelesenen Gütekriterien im Zeitbereich.  

Optimierte Reglerparameter Abgelesene Gütekriterien Last Art Regler 
K KP KI KD tr  Mp  T1%  

J2 Simulation I 0.2417 - 0.2594 - 0.77 0.17 2.14 
J2 Versuch I 0.2417 - 0.2594 - 0.98 0.37 >4.00 
J2 Si 070 0.27 0.03 0.54 mulation PID 1.2716 0.0051 0.6289 0.0
J2 Versuch PID 1.2716 0.0051 0.6289 0.0070 0.46 0.42 >4.00 
J3 Simulation I 0.1821 - 0.1743 - 1.21 0.06 2.08 
J3 V - 0.1743 - 1.80 0.30 >4.00 ersuch I 0.1821 
J3 Simulation PID 1.6514 0.0055 0.6226 0.0116 0.29 0.39 0.93 
J3 Versuch PID 1.6514 0.0055 0.6226 0.0116 0.45 0.36 >4.00 

Mit
Gü
erwarten, kann der D-Anteil des PID-Reglers die Dynamik in beiden Lastfällen 
erh
Die PID , für verschiedene Lasten ähnliches 
Ver
Der re mer weniger, hier Anschluss zu 

 den für größere Lasten veränderten Reglerparametern kann eine in etwa gleiche 
te der Übertragungsfunktionen in Simulation und Versuch erreicht werden. Wie zu 

öhen. Die Anstiegszeiten in Tabelle 8.3 liegen deutlich unter denen des I-Reglers. 
-Konfiguration ist des weiteren in der Lage

halten zu ermöglich. Die Anstiegszeiten hierzu liegen erstaunlich nahe beieinander. 
ine I-Regler schafft es für höhere Lasten im

halten. Die Überschwingweiten sind bei allen Kurven relativ gering, wobei ein stärkeres 
Rauschen der Signale im Versuch zu beobachten ist. Dies hängt wieder mit den 
ungenügenden Sensorsignalen zusammen, auf deren Qualität in der praktischen 
Anwendung stärker Wert gelegt werden sollte. Über die doch sehr große 
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Rauschverstärkung können die Einschwingzeiten der Sprungantworten am 
Versuchstand nur schwer abgeschätzt werden. 

In Abbildung 8.11 sind oben die Rampenantworten und unten die Rampenregelfehler 
für links J2 und rechts J3 jeweils mit den äußeren Reglern I, PID und PID-I2 in 
Simulation und Versuch dargestellt.  
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Abbildung 8.11:  Oben: Rampenantworten; Unten: Zugehörige Regelfehler in Simulation und Versuch für 
die Regler I, PID und PID-I2 der äußeren Kaskade; Links: J2; Rechts: J3.  

Wie zu erwarten ist, können die Regler I und PID der Rampe nur in einem zeitlichen 
Versatz folgen, aber den Fehler zu ihr nicht minimieren. Das trifft sowohl für J2 als 
auch für J3 zu. Allein der, um einen doppelten Integrator erweiterte, PID-I2-Regler kann 
den Fehler in adäquater Zeit minimieren, wenn auch mit einem sehr unruhigen Verlauf, 
wie in der Abbildung 8.11 und links und rechts zu sehen ist. Interessant ist, dass sich die 
Geschwindigkeitsfehler für verschiedene Trägheitsmomente J  und J  nach jeweiliger 2 3

Optimierung bei etwa 5 Grad einpendeln, was man auch guten Willens in der Theorie in 
Abbildung 8.9 erkennen kann. 

Die auf eine Rampenanregung angewendeten charakteristischen Werte der 
Sprungfunktion sind in Tabelle 8.4 zusammengefasst.  
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Tabelle 8.4:  Die verschiedenen Reglertypen I, PID und PID-I2 der äußeren Kaskade und abgeschätzte 
Kennwerte im Zeitbereich zur Beschreibung der Regelgüte auf eine Rampenfunktion der 
Winkelgeschwindigkeit 20 Grad/s in Simulation und Versuch. Die mit * gekennzeichneten Werte 
sind zu relativieren, da die Sollvorgabe – Geschwindigkeitsfehler e2∞ = 0 – nicht erreicht wird.  

charakteristische Kennwerte der Sprung- übertragen auf die Rampenantwort Last Regler Art 
td nach 
Rampenbeginn 

tr bis 
Rampenflanke

Mp nach 
Rampenende 

T1% nach 
Rampenende 

e1∞ nach 
Rampenende 

J2 I Simulation 0.16 ∞ 0.50* 1.72* 0.0*

J2 I Versuch 0.14 ∞ 1.10* 2.35* 0.1*

J2 PID Simulation 0.06 ∞ 0.00* 1.44* 0.0*

J2 PID Versuch 0.06 ∞ 0.40* >3.00* 0.1*

J2 PID-I2 Simulation 0.05 0.46 0.90 1.46 0.0 
J2 PID-I2 Versuch 0.04 0.32 1.10 >3.00 0.1 
J3 I Simulation 0.16 ∞ 0.58* 1.73* 0.0*

J3 I Versuch 0.15 ∞ 0.73* 2.28* 0.1*

J3 PID Simulation 0.05 ∞ 0.15* 1.45* 0.0*

J3 PID Versuch 0.06 ∞ 0.37 >3.00 0.1* * *

J3 PID-I2 Simulation 0.04 0.40 0.81 1.82 0.0 
J3 PID-I2 Versuch 0.03 0.39 1.27 >3.00 0.1 

Die obigen Werte zeigen noch einmal deutlich, welcher Reglertyp die Anforderungen 
erfüllt. Die Regler mit D-Anteil erhöhen die Dynamik, zu erkennen über eine geringere 
Totzeit td, was aber keine Garantie für einen verschwindenden Geschwindigkeitsfehler 
ist. Der Wert ∞ in der Tabelle 8.4 steht für das Nichterreichen der Rampenflanke. Nur 

as Rauschen der Systemantwort die 

9.1 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit sind der fluidische Muskel der Firma Festo vermessen, sein 
nichtlineares Modell aufgestellt und am Arbeitspunkt linearisiert, verschiedene Regler 
vorwiegend in der Kaskadenreglerstruktur synthetisiert und auf ihre Praxistauglichkeit 
hin in verschiedenen Lastsituationen untersucht worden.  

Nach einer einleitenden Motivation ins Thema wird zu Beginn der Arbeit in Kapitel 1 
der quergestreifte Muskel von Lebewesen als biologisches Vorbild eines technischen 
Muskelaktuators vorgestellt und auf seine Verschaltung im Bewegungsapparat und 
letztendlich im Hebelarm eingegangen. Nach einer kurzen Energiebetrachtung werden 

der PID-I2-Regler schafft nach etwa 1/3 bis 1/2 der Rampendauer, die übertragende 
Anstiegszeit tr zu erreichen. Die Überschwingweite Mp ist bei allen Reglern moderat 
und liegt im schlechtesten Fall beim PID-I2-Regler bei maximal 6 % der Rampenhöhe. 
Die Einschwingzeit T1% ist schwer zu ermitteln, da d
1 % des Endwertes immer wieder verlässt. Diese kann somit nur grob abgeschätzt 
werden. Der Regelfehler nach Rampenende wird wieder bis auf das Rauschen von allen 
Reglertypen minimiert. 

9 Schlussbetrachtungen 



Zusammenfassung 155 

die verschiedenen Kontraktionsarten und Einflußfaktoren beschrieben und die zwei 
wesentlichen Zusammenhänge Kraft versus Länge und Kraft versus Geschwindigkeit 

ationen für den Ingenieur handhabbarer zu machen, 
werden anschließend die einzelnen biologischen Eigenschaften, wie z.B. mechanische 
Spannung, elastische Verformung oder Steifigkeit, mathematisch beschrieben.  

In Kenntnis dessen, was der natürliche Muskel zu leisten vermag und in dem Wissen 
um das Potential, welches die Komponente „fluidischer Muskel“ in sich birgt, werden 
dann in Kapitel 2 die Ziele der vorliegenden Arbeit formuliert und in Kapitel 3 
motiviert. 

Kapitel 4 beginnt mit der Beschreibung der verwendeten Mess- und Versuchsaufbauten. 
Es werden die verwendeten Sensoren kalibriert und auftretende 
Materialungenauigkeiten und Zeitversätze diskutiert. Als Grundlage für die spätere 
Modellbildung werden dann die verschiedenen Zusammenhänge am und im fluidischen 
Muskel theoretisch betrachtet, messtechnisch verifiziert und, wenn notwendig, 
mathematisch approximiert.  

Vor der eigentlichen Modellbildung des fluidischen Muskels werden in Kapitel 5 der 
prinzipielle Unterschied zu anderen künstlichen Muskelaktuatoren und deren 
Modellbildungen herausgearbeitet und schlußfolgernd neue Ansätze motiviert. 

Den Kern der Arbeit und die Grundlage der späteren Regelung stellt die Modellbildung 
eines antagonistischen Muskelpaares in Kapitel 6 dar. Nach einer graphischen Deutung 
der antagonistischen Verschaltung zweier Muskelaktuatoren werden die einzelnen 
physikalisch motivierten nichtlinearen Teilmodelle mathematisch entwickelt. Hierunter 
fallen, in Wirkrichtung gesehen, die Teilmodelle:  

1. Strömungsmechanik, das den Zusammenhang zwischen der Stellgröße Pulsweite 
des Systems und Luftmassenstrom herstellt,  

2. Thermodynamik, das die Kopplung der Massenströme mit dem Volumen des 
Muskelaktuators angibt,  

3. Geometrie, das das vom Muskel eingeschlossene Volumen und dessen zeitliche 
Ableitung bestimmt,  

4. Elasto-Mechanik, das die Verbindung von der Muskelverkürzung zur 
produzierten Kraft herstellt,  

5. Drallsatz-Mechanik, das die Verkopplung zweier Muskeln zu einem 
antagonistischen Muskelpaar vollzieht, und  

6. Kinematische Verkopplung, das die stets straffe Verspannung beider Muskeln 
um das Drehgelenk mittels Sehne garantiert. 

Aus dem nichtlinearen Gesamtmodell heraus werden am Arbeitspunkt ein lineares 
Modell sowohl im Zustandsraum als auch in Form von Übertragungsfunktionen 
entwickelt, fehlende Parameter des Gesamtsystems im Versuch geschätzt, auftretende 

näher betrachtet. Um diese Inform
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aber im linearen Modell nicht berücksichtigte Effekte diskutiert und ein 
Zustandsraummodell mit den identifizierten Parametern angegeben.  

Auf der ausführlichen Modellbildung des vorherigen Abschnitts basierend, werden im 
Kapitel 7 verschiedene lineare Regler synthetisiert. Beginnend mit dem Aufstellen von 
Regelzielen und Randbedingungen werden Regler sowohl mit reiner 
Winkelrückführung als auch Regler mit kaskadierter Druck- und Winkelrückführung in 
Theorie und Versuch betrachtet und gegeneinander bewertet. 

Um Aussagen über die Praxistauglichkeit der vorgestellten Regler treffen zu können, 
werden abschließend in Kapitel 8 zwei Herangehensweisen möglicher 
Lastkompensationen vorgestellt und jeweils bei drei unterschiedlichen 
Lastaufschaltungen in Theorie und Versuch analysiert und ausgewertet.  

9.2 Ausblick 

Der Umfang der vorliegenden Arbeit gestattet es nicht, die Gesamtheit aller 
auftretenden Effekte fundiert zu beobachten, alle erforderlichen Messungen 
durchzuführen, sämtlich mögliche Teilmodelle zu berücksichtigen und lässt es auch bei 
weitem nicht zu, alle praxisrelevanten Regleransätze auf ihre Tauglichkeit hin zu 
untersuchen. 

Zu den nicht betrachteten Effekten können die Drift, die Relaxation, die Hysterese und 
die Abregelung gezählt werden.  

Bei Gleichbetrachtung von Ein- und Auslaßverhalten existiert nur ein Modell des 
gegenphasigen Ventilverhaltens. Dies führt außerhalb des Arbeitspunktes zur 
Begünstigung des Ein- gegenüber dem Auslassverhalten und umgekehrt. Die Relaxation 
ist materialabhängig und bewirkt die Abnahme der Spannung bei konstanter Dehnung. 
Sie kann über die nichtlineare Beziehung Spannung versus Dehnung des Einzelmuskels 
erfasst und als Teilmodell eingebracht werden. Bei quasi-stationären Bedingungen 
spielt das Hystereseverhalten der Muskelmembran eine untergeordnete Rolle und kann 
vernachlässigt werden. Bei dynamischer Betrachtungsweise aber, tritt diese 
Materialeigenschaft deutlich in den Vordergrund und müßte über ein Materialmodell 
der Muskelmembran näher beschrieben werden. Die über die minimale Schaltzeit von 
Schaltventilen begründete Abregelung, welche über den Einsatz von 
Proportionalventilen obsolet wird, führt zu einer bleibenden Regelabweichung, welche 
in hochpräzisen Anwendungen nicht toleriert werden kann. 

Zu weiteren möglichen Teilmodellen, welche eine Gesamtmodellbildung umfassender 
gestallten würden, zählen ein Modell der Dynamik der Luftmasse, ein Modell des sich 
reckenden Dyneema®-Fadens, ein Modell des Muskelmembranmaterials, ein 
physikalisches Modell der Beziehung Druck versus Kraft versus Länge und 
detailliertere Modelle der Muskeldynamik.  
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Bei der Verwendung von langen und dünnen Schlauchleitungen unter dem Aspekt, das 
Gewicht der Ventiltechnik weg vom Zentrum der Rotation zu verlagern, sollte der 
Zeitversatz der ein- bzw. ausströmenden Luftmasse modelliert werden. Ob ein Modell 
des muskelverbindenden Dyneema®-Fadens notwendig ist, hängt von der Anzahl der 
Umlenkungen und letztendlich von seiner Länge ab. Unabdingbar erscheint jedoch ein 
Modell des sich fast jährlich ändernden Muskelmembranmaterials, da dadurch viele der 
oben genannten, nicht berücksichtigten Effekte mitmodelliert werden könnten. Damit 
eng verwandt ist das physikalische Modell der alles entscheidenden Beziehung Druck 
versus Kraft versus Länge eines Muskels, welches sowohl eine immer ungenaue 
Parameterschätzung als auch ein Uminterpolieren der Messdaten unnötig werden lässt. 
Zusätzlich sollte auch die Dynamik des Muskelaktuators tiefergehend modelliert 
werden. Denkbar sind hier Teilmodelle der Beziehungen Kraft versus Geschwindigkeit, 
Kraft versus Beschleunigung und Kraft versus Ruck bzw. Lastwechselreaktion.  

Teilweise überschneiden sich die nicht betrachteten Effekte und Teilmodelle und stellen 
somit keine separat abzuarbeitende Aufstellung dar.  

Eine tiefergehende nichtlineare Modellbildung kann über auftretende 
Koppelbeziehungen, die die Abweichungen des zugrundeliegenden physikalischen 
Modells vom Modell der Übertragungsfunktionen, welches über die Messdaten 
angepasst ist, quantifiziert werden. 

Letztendlich können tiefergehende Regleransätze, wie die parallele und hybride Kraft- 
und Positionsregelung der direkten Kraftregelung, die passive und aktive 
Impedanzregelung der indirekten Kraftregelung oder die flachheitsbasierte Regelung 
die Güte und Praxistauglichkeit weiter verbessern.  

Modellbildung und Regelung bauen immer aufeinander auf, denn die nachgeschaltete 
Regelung ist im praktischen Einsatz nur so gut, wie das zugrundeliegende physikalische 
Modell die Realität beschreibt und darausfolgend deren Synthese zuläßt.  

Die weiterführenden Aufgabenstellungen bieten für nachfolgende Studien ein 
umfangreiches Potential und sollten unter Bereitstellung erforderlicher Kapazitäten 
lösungsorientiert vorangetrieben werden. 
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Anhang: Verwendete Hardwarekomponenten 
Komponente Hersteller Typen-

bezeichnung 
Arbeitsbereich/ 
Auflösung 

Genauigkeits-
klasse/Fehler 

maximale 
Abtastfrequenz 

DAQ-Karte National Instr. NI 6023E - 12 bit (10 V) 200 kS/s 
Potentiometer Megatron MCP-40 5 V / 90° 0.01% (analog) 
Drucksensor Fujikura XFGM-3001 5 V / 10 bar 2.5% (analog) 
Kraftsensor ME-Messsyst. KD9363S (500kg) 3.3 mV/V 0.06% (analog) 
Messverstärker ME-Messsyst. GSV-1A 3.5 mV/V 0.1% (analog) 
Schaltventil Festo MHE2, 3/2 100 L / min <0.2 m/s 330 Hz 
Muskel Festo MAS20-220 6 bar / 28% (LB0 B) <1% (LB0 B) 2 m/s (6 bar) 
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