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Projekttitel:  Autonome Koeffizientenbestimmung ein es PID-Reglers für einen  

Fahrroboter 
 
 
 
Kurzfassung:  
 
In den letzten Jahren haben wir uns, in unserer schuleigenen Roboter-AG, eingehend mit der 
Programmierung von Fahrrobotern beschäftigt. Dabei haben wir speziell an der Optimierung von P- 
und PI-Reglern gearbeitet. Da sich die Anforderungen für diese Regelsysteme ständig ändern können, 
haben wir uns gefragt, ob die Optimierung eines solchen Reglers nicht besser durch ein 
selbstlernendes Regelsystem gelingt, als die klassischen Einstellverfahren zu verwenden. Außerdem 
wäre ein solches Regelsystem für jede denkbare Regelstrecke optimal ausgelegt.  
In der vorliegenden Arbeit haben wir einen selbstlernenden PID-Regler entwickelt, programmiert und 
mit Hilfe eines selbstgebauten LEGO-EV3-Roboters in die Praxis umgesetzt. Zusätzlich wurde, um die 
verschiedenen Reglertypen besser zu verstehen, ein Simulationsprogramm in Excel entwickelt. 
Abschließend haben wir unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen von klassisch eingestellten PID-
Reglern verglichen. 
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1.  EINLEITUNG 
 
1.1.  Themenwahl 
 
In den letzten Jahren haben wir uns in unserer schuleigenen Roboter-AG eingehend mit der 
Programmierung von Fahrrobotern beschäftigt. Ein Hauptproblem  bei Fahrrobotern ist, einer beliebig 
geformten schwarzen Linie zu folgen. Dieses Problem kann leicht auf andere Anwendungen im Alltag 
übertragen werden: Ein Auto soll selbstständig einem Straßenverlauf folgen, ein Schweißroboter soll 
eine beliebig geformte Schweißnaht ausführen, oder ein Satellit soll einer vorgegebenen Umlaufbahn 
folgen, dabei aber auch Hindernissen ausweichen. 
Nachdem wir die großen Unzulänglichkeiten von Zwei- und Dreipunktreglern erkannten, haben wir uns 
zunächst der Programmierung von Proportionalreglern (P-Regler) zugewandt. Hiermit konnten wir 
zwar große Erfolge verbuchen, es bestand aber weiterhin das Problem der bleibenden 
Regelabweichung. Diese kann sowohl durch äußere Störgrößen, als auch durch mechanische 
Störgrößen aufgrund der Roboterkonstruktion entstehen. Durch das Hinzunehmen eines 
integrierenden Anteils konnte die Regelabweichung eliminiert werden. Es ist dann ein sogenannter PI-
Regler entstanden, der sowohl einen proportionalen Anteil als auch einen integrierenden Anteil 
enthält. Mit diesem Reglertyp war es uns dann möglich beliebigen Linienformen zu folgen. Um dabei 
die Abweichungen möglichst klein zu halten und Linienänderungen möglichst schnell zu folgen, ist 
eine Einstellung der Reglerkoeffizienten notwendig.  
Deshalb haben wir zunächst versucht die Optimierung von P- und PI-Reglern durch schrittweise 
Anpassung der Regelparameter durchzuführen. Dieses Verfahren ist jedoch sehr mühsam und führt 
häufig auch in eine falsche Richtung.  
Um ein Gefühl dafür zu entwickeln welche Auswirkung die Änderung der Regelparameter auf die 
jeweilige Regelgröße hat, haben wir dazu ein Simulationsprogramm in Excel entwickelt.  
Da sich, je nach Linienform, die Anforderungen an ein Regelsystem ständig ändern kann, haben wir 
uns gefragt, ob die Optimierung eines solchen Reglers nicht besser durch ein selbstlernendes 
Regelsystem gelingt, als die klassischen Einstellverfahren zu verwenden. Außerdem wäre ein solches 
Regelsystem für jede denkbare Regelstrecke optimal ausgelegt.  
In der vorliegenden Arbeit haben wir einen selbstlernenden PID-Regler entwickelt, programmiert und 
mit Hilfe eines selbstgebauten LEGO-EV3-Roboters(1) in die Praxis umgesetzt. Die so gewonnenen 
Ergebnisse haben wir abschließend mit den Ergebnissen von klassisch eingestellten PID-Reglern, wie 
z.B. der „ Ziegler-Nichols-Methode“(2) verglichen. 
Unser Hauptziel war es, die möglichen Abweichungen auf ein Minimum zu reduzieren; also einen 
Fahrroboter zu bauen der seinen Vorgaben möglichst genau folgt. Als, die hierfür gewählte 
Ausführungsgeschwindigkeit, haben wir uns für die maximal mögliche entschieden, da dies in der 
industrieellen Anwendung eine entscheidene Rolle spielt. 
 
 
 
2.  HAUPTTEIL 
 
2.1.  Vorgehensweise 
 
Bevor wir uns der eigentlichen Regleroptimierung zuwandten, war es notwendig die Anforderungen an 
eine solche Aufgabe herauszufinden. Hier war es wichtig die Auflösung und Abtastrate der 
verwendeten Sensoren, das Speichern der gewonnenen Daten und eine ausreichende Leistung des 
verwendeten Mikrocontrollers sicherzustellen. Hierzu haben wir zwei verschiedene Robotersysteme 
der Fa. LEGO eingehend untersucht. 
Nach der Auswahl des Robotersystems, haben wir uns der mechanischen Konstruktion des 
Fahrroboters zugewendet. Hier war es von besonderer Wichtigkeit einen mechanisch stabilen Aufbau 
zu erreichen, um nicht zusätzliche Störgrößen zu erzeugen .  
Danach haben wir uns mit der Theorie der verschiedenen Reglertypen und deren Kombination 
vertraut gemacht. Um die hierbei gewonnenen Erkenntnisse noch besser zu verstehen, haben wir 
eine Reglersimulation in Excel entwickelt, bei der die Regelparameter für den P-, I-, und D-Regler 
unabhängig voneinander eingestellt werden können. Das Ergebnis wird dabei grafisch in Form eines 
Zeitdiagramms angezeigt. 
Anschließend wurde im ersten Versuchsaufbau der optimale Reglerkoeffizient für einen P-Regler  
ermittelt. Als Versuchsstrecke wurde hier eine lange Gerade gewählt und der Fahrroboter so 
programmiert, dass er selbstständig den P-Reglerkoeffizienten mit dem geringsten mittleren Fehler 
findet. 
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Bild 2: NXT-Steuer 
computer 

Bild 3: EV3-Farb- 
sensor 

Bild 1: EV3-Steuercomputer 

Bild 4: NXT-Licht- 
sensor 

Dasselbe Verfahren wurde im zweiten Versuchsaufbau für einen PI-Regler angewendet. Die 
Linienform war hierbei jedoch ein Kreis, womit ständig eine Störgröße auf den Regler einwirkte. Auch 
hier wurde der Fahrroboter so programmiert, dass er selbstständig den I-Reglerkoeffizienten mit dem 
geringsten mittleren Fehler findet. Als P-Reglerkoeffizient wurde der zuvor im ersten Versuchsaufbau 
ermittelte Wert verwendet. 
In einem dritten Versuchsaufbau wurde nach dem gleichen Verfahren versucht den optimalen D-
Reglerkoeffitienten zu finden. Die Versuchsstrecke bestand hier aus der Kombination des gleichen 
Kreises, wie er beim PI-Regler verwendet wurde, und vier Geraden, die die konstante Krümmung des 
Kreises schlagartig beendeten. Die P- und I-Reglerkoeffizienten wurden in diesem Versuch aus dem 
ersten bzw. zweiten Versuchsaufbau übernommen. 
Im letzten Versuchsaufbau wurden die Einstellungen für einen PID-Regler mit Hilfe eines klassischen 
Einstellverfahrens ermittelt. Diese bewährte Methode von „Ziegler und Nichols“ ist ein häufig 
verwendetes Einstellverfahren in der Industrie. Über die Methode hinausgehende Verfahren haben wir 
nicht betrachtet, da diese sich mit regelungstechnischen Spezialfällen auseinandersetzen und wir 
diese auch nur teilweise verstanden haben.      
 
 
2.2.  Verwendete Geräte 
 
Der programmierbare EV3-Baustein (3) von der Fa. LEGO basiert auf 
einem ARM9-Prozessorsystem mit 400MHz Taktrate und läuft unter 
einem Linux-Betriebssystem. Er unterstützt vier Eingänge zur 
Messwerterfassung mit einer Abtastrate von maximal 1000 Messungen 
pro Sekunde. Er besitzt vier Ausgänge zur Ausführung von Befehlen 
z.B. Motorenansteuerung. Die Kommunikation zwischen Computer und 
Stein kann über den integrierten USB-Port, oder drahtlos mit 
Bluetooth erfolgen.      
   
 
 

Der NXT-Baustein (4), ebenfalls von LEGO, basiert auf einem ARM7 
Mikrocontroller mit 48MHz Taktrate und läuft unter einem LEGO eigenen 
Betriebssytem. Er besitzt drei Ausgänge zum Anschliessen von Motoren und 
vier Eingänge zum Anschliessen von Sensoren. Die Kommunikation zum 
Computer wird durch eine USB-2.0-Schnittstelle und durch eine 
Bluetoothverbindung sichergestelllt.  
 

 
 
 
 

Der digitale EV3-Farbsensor (5) der Fa LEGO kann acht verschiedene Farben 
erkennen. Darüber hinaus dient er als Lichtsensor, der die Lichtstärke erkennt. Das 
Funktionsprinzip im Lichtsensormodus basiert auf zwei LED-Komponenten. Eine 
von ihnen emittiert rotes Licht, um das Objekt zu erhellen, die Zweite analysiert 
seine Helligkeit. Die maximale Abtastrate des Sensors beträgt 1000Hz. 
 
 
 
 

Der NXT-Lichtsensor (6), von der Fa. LEGO, ist ein analoger Sensor, dessen 
Messwerte in ein digitales Signal umgewandelt werden. Im Reflected Light 
Modus, wird eine integrierte LED aktiviert, welche das Messen von 
Helligkeitswerten auch bei schwachem Umgebungslicht möglich macht. Die 
maximale Abtastrate des Sensors liegt bei 160Hz. 
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Bild 5: EV3-Software 

Tabelle 1: Ergebnisse des Rechenleistungsvergleichs 

Die EV3-Programmiersoftware (7) ist eine leistungsstarke, leicht zu 
erlernende und benutzerfreundliche Software für Programmierung und 
Messwerterfassung und basiert auf LabVIEW™ von National Instruments. 
Die, in die Software integrierte Messwerterfassungsfunktion, ist ein 
leistungsfähiges Werkzeug zur Durchführung von Experimenten. Für uns 
waren die Mathematik- und Dateitransferfunktionen besonders wichtig. 

 
 
 
2.3.  Festlegung auf ein Robotersystem 
 
Für unser Projekt standen uns seitens unserer Schule zwei verschiedene Robotersysteme zur 
Verfügung. Ein drittes System, das auf einer Arduino-Plattform(8) basiert, war wegen zu geringer 
Prozessorleistung für unsere Aufgabe ungeeignet.   
Bei den verwendeten Systemen handelt es sich um eine ältere Version des LEGO-Mindstorms- 
Systems (NXT) und eine neuere Version (EV3). Die beiden Systeme wurden einem 
Leistungsvergleich unterzogen, da die Realisierung eines selbstlernenden PID-Reglers eine hohe 
Rechenleistung und eine hohe Abtastrate für den Lichtsensor erfordert. Darüberhinaus mussten die 
enormen Datenmengen gesammelt und ausgewertet werden.  
Die Aufgabe für den Vergleich bestand aus dem Folgen einer geraden Linie unter Verwendung eines 
einfachen P-Reglers. Als Länge des Tests wurde eine Abtastung von 5000 Lichtsensorwerten 
gewählt. Dabei wurden 3 Fälle für das Behandeln der gewonnenen Daten unterschieden: 
 
 Fall 1:  Daten werden über Bluetooth an Computer übertragen  
 Fall 2:  Daten werden in eine Datei geschrieben 
 Fall 3:  Daten werden „on the fly“ berechnet 
 
Als Ergebniskriterium wurde die dafür benötigte Fahrstrecke gewählt. Bei dem EV3- Robotersystem 
gab es zwischen den 3 Fällen kaum einen Unterschied. Bei dem NXT-Robotersystem war die 
benötigte Fahrstrecke im Fall 1 und Fall 2 so lang, dass für die Datenbearbeitung nur der Fall 3 „on 
the fly“,in Frage kam. Dennoch war auch im 3. Fall die Fahrstrecke bei dem NXT-System doppelt so 
lang wie beim EV3-System. Die Erklärung dafür ist einerseits die geringe Rechenleistung, 
andererseits aber auch die deutlich geringe Abtastrate des Lichtsensors. 
Beide Gründe haben deshalb zu unserer Entscheidung geführt, für unser Projekt das EV3-
Robotersystem zu verwenden, zumal die Rechenleistung für einen PID-Regler um ein vielfaches 
höher ist, als für den Leistungstest. 
 
 
 
         Fall 1 : 
         Fall 2 : 
         Fall 3 : 
 

 
 
 
 
2.4.  Grundlagen und Begriffe der Regelungstechnik  

 
In diesem Kapitel möchten wir kurz die verwendeten Reglertypen und die dabei benötigten 
Fachbegriffe(9),(10) erläutern: 
Bei einer Regelung wird die zu regelnde Größe (Regelgröße x) fortlaufend gemessen und mit einem 
vorgegebenen Wert (Führungsgröße w) verglichen. Besteht zwischen diesen beiden Größen eine 
Differenz (Regeldifferenz e), so wird, abhängig von der gemessenen Differenz, ein Verstellvorgang 
eingeleitet, der die Regelgröße mit der Führungsgröße wieder in Übereinstimmung bringen soll. Die 
Reglerausgangsgröße y steuert die Regelstrecke dabei so, dass Abweichungen vom Sollwert 
ausgeregelt werden. Bild 6 soll dieses Verhalten anschaulich darstellen. 

NXT-System EV3-System 
Fahrstrecke 880 cm Fahrstrecke 83 cm 
Fahrstrecke 550 cm Fahrstrecke 74 cm 
Fahrstrecke 120 cm Fahrstrecke 62 cm 
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Bild 6: Allgemeines Regelsystem 

Bild 8: Struktur eines PID-Reglers 

Bild 7: Regelsystem für Fahrroboter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das in Bild 6 dargestellte allgemeine Regelsystem läßt sich auf unser Regelsystem leicht übertragen 
und ist in Bild 7 dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Führungsgröße w, auch Sollwert genannt, ist  die Kante der zu folgenden schwarzen Linie. Bei 
der Regelgröße x, wird häufig als Istwert bezeichnet, handelt es sich um die mit dem Lichtsensor 
fortlaufend gemessene Helligkeit. Die Regeldifferenz e stellt den momentanen Fehler zwischen der 
Führungsgröße und der Regelgröße dar. Unser Ziel ist es diese Regeldifferenz möglichst klein zu 
halten. Die Reglerausgangsgröße y ist in unserem Beispiel die Steuerspannung, die die 
Geschwindigkeit der beiden Antriebsmotoren bestimmt. 
 
Der in Bild 7 dargestellte PID-Regler hat 3 unabhängige Wege, um am Ende eine gemeinsame 
Stellgröße zu erzeugen. Die Wirkung der einzelnen Zweige wird mit den Reglerfaktoren (Kp, Ki, Kd) 
bestimmt. Es ist deshalb auch möglich, einen Zweig vollständig zu deaktivieren, in dem man den 
Reglerfaktor auf 0 einstellt. So erhält man beispielsweise auch einen P-, PI- oder PD-Regler.  
Bild 8 zeigt diese drei unabhängigen Wege: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der proportional wirkende Zweig multipliziert die Regelabweichung mit seinem Verstärkungsfaktor Kp 
und gibt das Ergebnis als Stellgrößenanteil weiter. Der gesamte Regelkreis arbeitet mit reinem P-
Anteil nur mittelschnell und behält immer eine Regelabweichung, da der Sollwert nie ganz erreicht 
wird. Erhöht man Kp um die Regelgeschwindigkeit zu vergrößern, fängt der Regelkreis ab einem 
bestimmten Wert an zu schwingen. 
Der integral wirkende Zweig multipliziert die integrierte (aufsummierte) Regelabweichung mit seinem 
Verstärkungsfaktor Ki und gibt das Ergebnis als Stellgrößenanteil weiter. Dieser Zweig löst das 
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Bild 9: Sprungantwort verschiedener Reglertypen 

Bild 10: Reglersimulation mit Excel 

Problem der Regelabweichung, da eine bleibende Abweichung aufsummiert wird und zu immer 
größeren Stellwerten führt.  
Der differentiell wirkende Zweig multipliziert die differenzierte Regelabweichung (Änderung der 
Regelabweichung) mit seinem Verstärkungsfaktor Kd und gibt das Ergebnis als Stellgrößenanteil 
weiter. Der D-Zweig hat einerseits die Aufgabe, den Regelkreis schneller werden zu lassen und 
anderseits werden Schwingungen des gesamten Regelkreises gedämpft. Bei einer Vergrößerung des 
Kd Wertes kann auch der Kp Anteil weiter vergrößert werden, ohne dass es zu Schwingungen kommt.  
Bild 9 stellt die zeitliche Reaktion der verschiedenen Reglertypen auf eine sprunghafte Änderung der 
Führungsgröße dar(11): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.5.  PID-Regler Simulation mit MS-Excel 
 
Um ein Gefühl dafür zu entwickeln welche Auswirkung die Änderung der Regelparameter auf die 
jeweilige Regelgröße hat, haben wir dazu ein Simulationsprogramm(12) in Excel entwickelt. Dieses 
Programm erlaubt es die drei Reglerfaktoren Kp, Ki und Kd unabhängig voneinander zu verändern. 
Für die Führungsgröße w (Sollwert) haben wir einige schnelle Sprünge und eine kontinuierlich 
ansteigende Rampe vorgegeben. Die Regelgröße x (Istwert) wird nach folgender Formel berechnet: 
 
  )(*)(** )1()()2()1()()( −−− −++++= nndnnnnp eeKeeeKieKx  

 
wobei e(n) den aktuellen Fehler (Sollwert-Istwert) und e(n-1) bzw. e(n-2) den letzten bzw. vorletzten Fehler 
darstellt. Die Formel zeigt, dass wir für den I-Regler nur die letzten drei Fehlerwerte aufsummiert 
haben, was sich aber sehr einfach auf beliebige Längen ändern läßt. Die von Excel berechneten 
Werte für den Soll- und Istwert über die Zeit, haben wir mit dem Diagramm-Assistenten in einer Grafik 
dargestellt. Bild 10 zeigt ein Ergebnis dieser Simulation: 
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Bild 11: Position des Lichtsensors 

Bild 12: Programm-Grundstruktur für P-Regler Lichtsensors 

 
2.6.  Versuchsaufbauten 
 
2.6.1.  Versuchsaufbau P-Regler 
 
Als Linienführung für den Versuchsaufbau des P-Reglers wählten wir eine ca. 2m lange gerade 
schwarze Linie auf weißem Untergrund. Ziel dieses Versuchsaufbaus war es, den Fahrroboter so zu 
regeln, dass der Lichtfleck (Spot) des Lichtsensors sich immer zu 50% auf Weiß und zu 50% auf 
Schwarz befindet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu war es erforderlich den Lichtsensor zu kalibrieren und so an das Umgebungslicht anzupassen. 
Nach der Kalibrierung lieferte der Sensor den Wert 0 für Schwarz und den Wert 100 für Weiß, damit  
war der Sollwert für den P-Regler auf 50 festgelegt.  
Die Geschwindigkeit der beiden verwendeten Motoren des Fahrroboters können im Bereich 0 bis 100 
verändert werden. Wir entschieden uns beide Motoren mit der mittleren Geschwindigkeit von 50 
anzusteuern, wenn keine Abweichung vom Sollwert vorliegt, also der Lichtsensor den Wert 50 liefert. 
Um die Berechnung einfach zu gestalten, wurde vom Lichtsensorwert der Wert 50 abgezogen, da 
dann der Fehler bei 0 liegt. Abweichungen von dieser Lage liefern einen positiven oder negativen 
Fehler. Die, mit dem Proportionalitätsfaktor Kp multipizierten Fehlerwerte, werden dann direkt zur 
Korrektur der Geschwindigkeit der beiden Fahrmotoren verwendet: 
 
  eKv pMotorA *50 +=     und   eKv pMotorB *50 −=  

 
Somit ist bei Kp = 1 eine volle Aussteuerung der Motorgeschwindigkeit gegeben. Bild 12 zeigt das 
zugehörige EV3-Programm: 
 

 
 
 
Um den optimalen Proportionalitätsfaktor zu finden, wurde dieser im Bereich von 0,1 bis 1 in Schritten 
von 0,05 fortlaufend erhöht. Um zufällige Fehler zu minimieren wurde jeder Durchlauf vom Roboter 
selbstständig viermal wiederholt, indem er nach jedem Lauf eigenständig umkehrte und die Stecke in 
entgegengestzter Richtung abfuhr. Es wurden also 4*19 = 72 Durchläufe selbstständig nacheinander 
abgefahren. Innerhalb einer dieser Fahrstrecken wurden 4000 Abtastwerte ermittelt, deren Betrag 
aufsummiert und anschließend durch 4000 geteilt. Dieser jeweilige mittlere Fehler wurde dann 
nacheinander in eine Datei geschrieben, nach Abschluss der Messreihe nach Excel konvertiert und 
dort ausgewertet.  
Um auch systematische Fehler zu minimieren, wurde jedem Durchlauf ein „Ausrichtungsvorlauf“ 
vorangestellt, um sicherzustellen, dass sich zu Beginn der Messung der Lichtsensor mittig auf der 
Kante der schwarzen Linie befindet. Dieser „Ausrichtungsvorlauf“ war nur 1000 Abtastpunkte lang, 
hatte ein mittleres Kp von 0,3 und die Fehlerwerte wurden natürlich nicht mitberechnet.        
Bild 13 zeigt den Fahrroboter auf der Versuchsstrecke für die Bestimmung von Kp: 
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Bild 13: Versuchsstrecke für Kp-Bestimmung 

Bild 14: Versuchsstrecke für Ki-Bestimmung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.6.2.  Versuchsaufbau PI-Regler 
 
Als Linienführung für den Versuchsaufbau des PI-Reglers wählten wir einen Kreis mit 80 cm 
Durchmesser. Um einer Kreislinie zu folgen, muss ein Motor des Fahrroboters immer schneller laufen 
als der andere. Würde der Roboter der Kreislinie ideal folgen (Fehler = 0), muss die 
Reglerausgangsgröße y einen von Null abweichenden Wert haben. Dieses Verhalten ist mit einem 
reinen P-Regler nicht möglich. Der integral wirkende Zweig eines PI-Reglers dagegen summiert alle 
zurückliegenden Regelabweichungen auf und multipliziert die Summe mit seinem Verstärkungsfaktor 
Ki. Die Korrektur der Geschwindigkeit der beiden Fahrmotoren erfolgt dabei nach der Formel: 
 
      IntegralKeKv ipMotorA **50 ++=          und     )**(50 IntegralKeKv ipMotorB +−=  

 
mit programmtechnisch gesehen:  eIntegralIntegral +=  
 
Um auch für den I-Regler den optimalen Verstärkungsfaktor Ki zu finden, wurde dieser im Bereich von 
0 bis 0,001 in Schritten von 0,0001 fortlaufend erhöht. Um zufällige Fehler zu minimieren wude jeder 
Durchlauf vom Roboter selbstständig viermal wiederholt. Es wurden also 4*11 = 44 Durchläufe 
nacheinander abgefahren. Innerhalb einer dieser Fahrstrecken sind 4000 Abtastwerte ermittelt 
worden, deren Betrag aufsummiert und anschließend durch 4000 geteilt wurde. Dieser jeweilige 
mittlere Fehler wurde dann nacheinander in eine Datei geschrieben, nach Abschluss der Messreihe 
nach Excel konvertiert und dort ausgewertet.  
Um auch systematische Fehler zu minimieren, wurde jedem Durchlauf ein „Ausrichtungsvorlauf“ 
vorangestellt, um sicherzustellen, dass sich zu Beginn der Messung der Lichtsensor mittig auf der 
Kante der schwarzen Linie befindet. Dieser „Ausrichtungsvorlauf“ war nur 1000 Abtastpunkte lang, 
hatte ein Kp von 0,25, ein mittleres Ki von 0,0005 und die Fehlerwerte wurden auch hier nicht 
mitberechnet.        
Bild 14 zeigt den Fahrroboter auf der kreisförmigen Versuchsstrecke für die Bestimmung von Ki: 
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Bild 15: Linienführung für die  
Bestimmung von Kd 

Bild 14: Versuchsstrecke für Kd-Bestimmung 

  
2.6.3.  Versuchsaufbau PID-Regler 
 
Als Linienführung für den Versuchsaufbau des PID-Reglers haben wir erneut den Kreis mit 80 cm 
Durchmesser gewählt, jedoch ging der Kreisbogen viermal abrupt in eine Gerade über. Uns war 
bewusst, dass dies eine sehr schwierige Aufgabe für das Regelsystem sein würde, da die gewählte 
Grundgeschwindigkeit sehr hoch war. Wir wollten eine klar erkennbare Aufgabe für einen D-Regler 
schaffen und nicht eine Aufgabe definieren, die auch mit Hilfe des PI-Reglers gelöst werden kann. Bild 
15 zeigt die Linienführung für die Bestimmung von Kd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Linienführung sorgt dafür, dass sich die Steigung zwischen Kreisverlauf und Geradenverlauf sehr 
schnell ändert. Der differentiell wirkende Zweig multipliziert die Änderung der Regelabweichung 
(Steigung) mit seinem Verstärkungsfaktor Kd und gibt das Ergebnis als Stellgrößenanteil weiter. Die 
Korrektur der Geschwindigkeit der beiden Fahrmotoren erfolgt deshalb nach der Formel: 
 

SteigungKIntegralKeKv dipMotorA ***50 +++=   

und )***(50 SteigungKIntegralKeKv dipMotorB ++−=  

 
mit:  eIntegralIntegral +=  und   )( )1()( −−= nn eeSteigung   

 
Damit auch für den D-Anteil des PID-Reglers der optimale Verstärkungsfaktor Kd ermittelt werden 
kann, wurde dieser im Bereich von 0 bis 20 in Schritten von 1 fortlaufend erhöht. Um zufällige Fehler 
zu minimieren wurde jeder Durchlauf vom Roboter selbstständig viermal wiederholt. Es wurden also 
4*16 = 64 Durchläufe nacheinander abgefahren. Innerhalb einer dieser Fahrstrecken wurden 5500 
Abtastwerte ermittelt, deren Betrag aufsummiert und anschließend durch 5500 geteilt. Dieser jeweilige 
mittlere Fehler wurde dann nacheinander in eine Datei geschrieben, nach Abschluss der Messreihe 
nach Excel konvertiert und dort ausgewertet.  
Um auch systematische Fehler zu minimieren, wurde jedem Durchlauf ein „Ausrichtungsvorlauf“ 
vorangestellt, um sicherzustellen, dass sich zu Beginn der Messung der Lichtsensor mittig auf der 
Kante der schwarzen Linie befindet. Dieser „Ausrichtungsvorlauf“ war nur 1000 Abtastpunkte lang, 
hatte ein optimales Kp von 0,25, ein optimales Ki von 0,00035 und wurde auf einem Kreisbogen mit 
80 cm Durchmesser ausgeführt.         
Bild 16 zeigt den Fahrroboter auf der für die Bestimmung von Kd gewählten Stecke: 
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Tabelle 2: Bestimmung von Kp, Ki  und Kd 

Bild 15: Ergebniskurve für den P-Regler 

2.6.4. Versuchsaufbau zum Ziegler/Nichols Einstellverfahren 
 
Bei diesem Versuchsaufbau haben wir versucht die PID-Reglerkoeffizienten nicht nach einer 
selbstlernenden Methode zu ermitteln, sondern durch ein bekanntes Verfahren, der „Ziegler-Nichols-
Methode“, welche häufig in der Praxis benutzt wird. Bei der „Ziegler-Nichols-Methode“ unterscheidet 
man zwischen der Schwingungsmethode und der Einstellung nach der Sprungantwort. Wir haben uns 
für die Einstellung nach der Schwingungsmethode entschieden.  
Bei der Schwingungsmethode nach Ziegler/Nichols werden die Reglerparameter so verstellt, dass der 
Regelkreis zu schwingen beginnt, d.h. die Regelgröße periodische Schwingungen ausführt. Aus der 
so gefundenen Einstellung können dann die gewünschten Reglerparameter ermittelt werden. Dieses 
Verfahren ist nur auf Regelstrecken anwendbar, bei denen ein Schwingen keinen Schaden anrichtet 
und die überhaupt instabil gemacht werden können. Die Vorgehensweise ist folgende:  
 

1. Einstellung des Reglers als reinen P-Regler: Ki = 0 und Kd = 0 
2. Vergrößerung der Reglerverstärkung Kp , bis der Regelkreis Dauerschwingungen ausführt. 
3. Der dabei eingestellte Wert Kp wird als KCrit bezeichnet.  
4. Die Periodendauer der sich einstellenden Dauerschwingung PCrit wird gemessen. 
5. Die Zeitdauer dT eines einzelnen Reglerdurchlaufs wird gemessen 

 
Aus den ermittelten Werten für KCrit, PCrit und dT können dann, wie in Tabelle 2 gezeigt, die Werte für 
Kp, Ki und Kd des jeweiligen Reglertypen bestimmt werden.  
 

     Reglertyp       Kp      Ki     Kd 
    P       0,50 * KCrit       0     0 
    PI      0,45 * KCrit       1,2Kp * dT / PCrit      0 

    PID      0,60 * KCrit       2Kp * dT / PCrit       Kp * PCrit  / (8 * dT) 
 
 
 
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass die Untersuchung während des Betriebes durchgeführt 
werden kann. Der Nachteil an dem Verfahren ist, dass es nur auf Strecken angewendet werden kann, 
die auch zum Schwingen gebracht werden können.  
Wir wählten einen identischen Versuchsaufbau, wie den für die Bestimmung des Verstärkungsfaktors 
des P-Reglers. Auch das EV3-Programm war das Gleiche. Jedoch war ein zweites Programm für die 
Bestimmung von PCrit erforderlich. Hierfür haben wir die Messwert-Analyse-Funktion(13) der 
Programmiersoftware benutzt und die Lichtsensordaten über einen Zeitraum von 10s mit einer 
Abtastrate von 100 Werten/s aufgezeichnet. Den Wert für dT haben wir ermittelt, indem wir die Zeit für 
7000 Reglerdurchläufe gemessen haben und diese dann durch 7000 geteilt haben. 
 
  
2.7. Ergebnisse 
 
2.7.1. Ergebnisse P-Regler 
 
Für das Ermitteln des optimalen Reglerkoeffizienten des P-Reglers, wurde Kp schrittweise von 0,1 bis 
1 in Schritten von 0,05 erhöht. Bei einem Kp unter 0,1 war kein Regelverhalten mehr zu erkennen. 
Bild 15 zeigt die gewonnenen Ergebnisse: 
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Bild 16: Ergebniskurve für den PI-Regler 

Bild 17: Ergebniskurve für den PID-Regler 

 
Die Ergebniskurve zeigt den mittleren Fehler e, da für jedes Kp vier Durchläufe selbstständig nachein-
ander abgefahren wurden. Der geringste mittlere Fehler hatte einen Wert von 5,34 und gehörte zu 
einem  Kp von 0,25. Daher  wählten  wir  für  die weiteren  Versuche  einen  P-Reglerkoeffizienten von  
Kp = 0,25. 
 
 
2.7.2. Ergebnisse PI-Regler 
 
Um auch für den PI-Regler den optimalen Reglerkoeffizienten Ki zu finden, wurde dieser im Bereich 
von 0 bis 0,001 in Schritten von 0,0001 fortlaufend erhöht. Für den Proportionalteil des PI-Reglers 
wurde der optimale Reglerkoeffizient des P-Reglers aus Kapitel 2.7.1. verwendet.  
Bild 16 zeigt die gewonnenen Ergebnisse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Ergebniskurve des PI-Reglers zeigt den mittleren Fehler e, da auch hier für jedes Ki vier 
Durchläufe selbstständig nacheinander abgefahren wurden. Der geringste mittlere Fehler gehörte zu 
einem gewählten Ki von 0,00035.  
 
 
2.7.3. Ergebnisse PID-Regler 
 
Für die Ermittlung des den optimalen Reglerkoeffizienten Kd des PID-Reglers wurde dieser in einem 
Bereich von 0 bis 20 in Schritten von 1 fortlaufend erhöht. Für den Proportionalteil des PID-Reglers 
wurde der optimale Reglerkoeffizient Kp des P-Reglers aus Kapitel 2.7.1. verwendet. Für den 
Integralanteil des PID-Reglers verwendeten wir den optimalen Reglerkoeffizient Ki des PI-Reglers aus 
Kapitel 2.7.2. Bild 17 zeigt die gewonnenen Ergebnisse: 
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Tabelle 3: Ergebnisse der untersuchten Verfahren 

Die Ergebniskurve des PID-Reglers zeigt den mittleren Fehler e. Auch hier wurden für jedes Kd vier 
Durchläufe selbstständig nacheinander abgefahren. Für das Kd mit dem geringsten mittleren Fehler 
wählten wir ein Kd von 8, weil ab hier die Fehlerwerte nicht mehr deutlich abnahmen und ab einem Kd 
von 12 schon ein leichtes Schwingen des Regelkreises zu beobachten war. Dieses Schwingen 
verstärkte sich mit zunehmendem Kd, führte aber nicht zu einem Anstieg des mittleren Fehlers. Selbst 
bei einem Kd von 30 lag der mittlere Fehler immer noch bei 11,5. 
 
 
2.7.4. Ergebnisse für das Ziegler/Nichols Einstellverfahren 
 
Die Erhöhung des Reglerkoeffizienten Kp auf 0,6 bewirkte ein periodisches Dauerschwingen des P-
Reglers. Damit betrug der Wert für KCrit  = 0,6.  
Für die Ermittlung von PCrit haben wir die Lichtsensordaten über einen Zeitraum von 10s mit einer 
Abtastrate von 100 Werten/s aufgezeichnet. Mit der Messwert-Analyse-Funktion der Programmier-
software konnten wir dann den Wert für PCrit  = 0,48s bestimmen. 
Den Wert für dT haben wir ermittelt, indem wir die Zeit für 7000 Reglerdurchläufe gemessen haben 
und diese dann durch 7000 geteilt haben. Mit einer gemessenen Zeit von 9,85s ergab sich ein dT von 
14,07ms. 
Mit der Rechenvorschrift nach der „Ziegler-Nichols-Methode“ : 
 

     Reglertyp       Kp      Ki     Kd 
    PID      0,60 * KCrit       2Kp * dT / PCrit       Kp * PCrit  / (8 * dT) 

 
ergibt sich damit für Kp, Ki und Kd eines PID-Reglers: 
 
  Kp = 0,36  Ki = 0,0021  Kd = 15,35 
 
 
 
2.8. Ergebnisdiskussion 
 
Tabelle 3 stellt die Ergebnisse, der nach den beiden verschiedenen Verfahren gewonnenen Werte, für 
Kp, Ki und Kd eines PID-Reglers übersichtlich dar: 
 

 Kp Ki Kd 
Autonome Koeffizientenbestimmung 0,25 0,00035 8 

Ziegler-Nichols-Methode 0,36 0,0021 15,35 
 
 
 
Auf den ersten Blick scheinen die gewonnenen Ergebnisse ziemlich gleich zu sein. Für den Kp-Wert 
ist das auch tatsächlich der Fall, wenn man die Fehlerkurve aus Bild 15 betrachtet.  
Der Wert für Ki unterscheidet sich aber zwischen beiden Verfahren um den Faktor 6. Betrachtet man 
die Fehlerkurve aus Bild 16, so liegt der Ki-Wert von 0,0021 nach der  „Ziegler-Nichols-Methode“ weit 
außerhalb des Messbereichs. Diese Kurve gilt aber nur für einen PI-Regler und es muss dann auch 
die Rechenvorschrift für einen PI-Regler angewendet werden. Es würde sich dann ein Ki von 0,0009 
ergeben, der dann nur noch knapp 3 mal so groß wie beim autonomen Verfahren wäre. 
Der Wert von Kd unterscheidet sich zwischen beiden Verfahren ebenfalls um das Doppelte.  
Durch die deutlichen Unterschiede bei den Ki und Kd Werten hätten wir eigentlich erwartet, dass sich 
auch die Fehlerwerte der beiden PID-Regler deutlich unterscheiden. Dies ist jedoch nicht der Fall, da 
die zu hohen Fehlerwerte des Integralanteils beim „Ziegler-Nichols-Verfahren“ durch den schnelleren 
D-Regler wieder ausgeglichen werden. 
Beide PID-Reglertypen hinterlassen jedoch auf der Teststrecke einen deutlichen Unterschied. 
Während der PID-Regler mit autonomer Koeffizientenbestimmung eine ruhige und schnelle Regelung 
und damit perfekte Regelung bereitstellt, hinterläßt der PID-Regel nach der „Ziegler-Nichols-Methode“ 
einen sehr unruhigen Eindruck. 
Die „Ziegler-Nichols-Methode“ eignet sich gut, um die Größenordnung für die Reglerkoeffizienten 
abzuschätzen. 
Insgesamt liegen wir mit unserer Vermutung aber richtig, dass ein, an die Regelstrecke angepasstes, 
selbstlernendes Regelsystem die besseren Ergebnisse liefert.  
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3. SCHLUSS 
 
3.1. Kritische Rückschau und Ausblick 
 
Wie schon in den einzelnen Versuchsaufbauten beschrieben, haben wir die Ergebnisse der einzelnen 
Reglerdurchläufe nacheinander in eine Datei geschrieben, nach Abschluss der Messreihe nach Excel 
konvertiert und dort ausgewertet. Dies hatte den Vorteil mit Hilfe des Excel-Diagramm-Assitenten eine 
grafische Darstellung zu bekommen, die wir für die Projektdokumentation nutzen konnten. Es wäre 
aber auch programmtechnisch sehr einfach gewesen, das beste Ergebnis direkt vom Fahrroboter 
ausrechnen zu lassen.   
 
Lange haben wir danach gesucht warum ab einem bestimmten, weiter steigendem Kd nicht auch die 
Fehlerrate hochging, wo doch ein deutliches Schwingen des Roboters zu vernehmen war. Mit dem 
Messwert-Analyse-Werzeug haben wir herausgefunden, dass die Amplitude des dann schwingenden 
PID-Systems in dem Sensorbereich stattfand in dem auch die normale (nicht oszillierende Bewegung) 
sich bewegte. Die Messwerte waren nur ständig vorzeichenmäßig entgegengesetzt, aber gleichgroß 
mit den Daten des nicht schwingenden Bereiches. Durch die Betragsbildung für den Mittelwert 
ergaben sich dadurch die gleichen Werte. Interessant war aber bei der Messwert-Analyse, dass diese 
sehr viel Rechenleistung benötigt. Die Messstecke wurde daher um mehr als das Doppelte verlängert. 
Natürlich kann dabei nicht so schnell und exakt nachgeregelt werden. Daher sind die dabei 
gewonnenen Daten qualitativ nicht zu gebrauchen und geben lediglich einen verlässlichen Trend an. 
Dieses Verhalten ist sicherlich auf das auf dem EV3 laufendem Linux-Betriebssystem zurückzuführen.  
 
Obwohl wir uns sehr eingehend mit dem Thema der Regelungstechnik befasst haben, mussten wir 
erkennen, dass wir zunächst nur grundlegende Erkenntnisse gewonnen haben. So wäre es z.B. sehr 
interessant gewesen auch die Regelstrecke näher zu betrachten. Hierzu wäre der Zusammenhang 
zwischen Motorspannung der Fahrmotoren und deren Drehzahl zu untersuchen gewesen, sowie die 
genauere Betrachtung des Zeitverhaltens der Regelstrecke.. 
 
Es war nicht möglich, die vielen Programme und gewonnenen Daten zu diesem Projekt in dieser 
Dokumentation aufzulisten. Eine bildlich oder textlich vollständige  Darstellung wäre zu umfangreich 
gewesen. 
 
Bei der Planung und Erstellung des Projektberichts haben uns unser Betreuer und unsere Eltern 
unterstützt. Ein besonderer Dank gilt dem Schulverein des Hölty-Gymnasiums der uns mit den 
benötigten Robotersystemen, Sensoren und der Programmierumgebung ausgestattet hat. 
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