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Kurzfassung
Bereits seit über 100 Jahren beschäftigen sich Menschen mit dem gummigetriebenen Freiflug. Im Lauf
der Jahre wurden deshalb verschiedene Artikel veröffentlicht, in denen die Zusammenhänge zwischen
Drehmoment, Zugkraft etc. und Hinweise zur richtigen Behandlung des Gummis angegeben wurden.
Aufgrund von fehlenden oder sehr einfachen Messgeräten und ohne standardisierte Abläufe
unterscheiden sich die verschiedenen Ergebnisse/Meinungen teilweise deutlich. Man arbeitet mit
Faustformeln, die empirisch ermittelt wurden. Die Behandlung des Gummis mit Wirkstoffen wie
Schmierseife oder Glycerin und die Art des Aufzugs waren ebenso Thema wie die Feststellung, dass
sich die Gummichargen stark unterscheiden. Bereits in meiner ersten „Jugend forscht“-Arbeit „Die
automatische Gummiaufziehmaschine“ (2014) habe ich mich mit dem automatisierten
Ausziehen/Aufdrehen von Saalfluggummis beschäftigt. Nun möchte ich eine aktualisierte Version
dieser Maschine bauen, die zwar die Kernidee behält, deren Ausführung jedoch eher einer modernen
Materialprüfanlage ähneln soll. Dazu statte ich meine Maschine mit ausreichend exakten,
selbstentwickelten Messgeräten für Zugkraft und Drehmoment des Gummis sowie einer Wegmessung
aus. Durch automatisierte Abläufe kann ich ausführliche Testreihen durchführen und so die einzelnen
Vermutungen/Behauptungen der verschiedenen Veröffentlichungen überprüfen. Mein Ziel ist es, den
Zusammenhängen schrittweise auf den Grund zu gehen, indem ich jeweils durch geschickte Auswahl
und Variation der Versuchsparameter einzelne Phänomene isoliert untersuche. Damit sollte es
gelingen eigene mathematisch/empirische Beschreibung des Gummis zu erarbeiten.
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1. Konzept
Eine Materialprüfanlage für Gummis benötigt folgende Bestandteile:
- Aktoren
o Möglichkeit den Gummi zu dehnen
o Möglichkeit den Gummi aufzudrehen
- Sensoren
o Messung der Dehnung des Gummis (Positionsmessung)
o Messung der Windungszahl des Gummis
o Messung des Drehmoments des Gummis
o Messung der Zugkraft des Gummis
o Messung von Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit)
- Datenverarbeitung
o Visualisierung und Speicherung
Zu Beginn der neuen Konstruktion wurde anhand des früheren Projekts betrachtet, welche
Komponenten verbessert werden können.
Rahmen
Gummiausziehen
Antrieb des
Schlittens

Bewegung des
Schlittens

„Gummiaufzieher“ (2014)
Einfache Holzkonstruktion, Länge
<1m
Schrittmotor  zu schwach
In Dehnrichtung des Gummis mit
Zwirn gezogen (siehe Konzeptzeichnung), Rückzug mittels
Gummis
Gleiten auf Messingrohren über
Zwirn

Gummi aufdrehen

Mit „Servo“-Elektronik angesteuerter
Getriebemotor

Umdrehungen
zählen
Messgeräte

Hallsensor mit einem Magneten
keine Richtungserkennung
Drehmomentmessung mittels
„Servo“-Poti
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Materialprüfanlage (2018)
Alukonstruktion, Länge ca. 2 m
Schrittmotor mit Getriebe
In beide Richtungen mittels Zwirn,
Schlittenbewegung auch ohne
eingelegten Prüfgummi möglich
Stahlseil statt dem Zwirn, um diesen
stärker spannen zu können und so
mehr Stabilität zu bekommen
Kräftiger Getriebemotor mit
Endstufe, um auch dickere Gummis
problemlos bis zum Zerreißen
aufdrehen zu können
Hallsensor mit mehreren Magneten
Präzise Drehmoment- und
Kraftmessung (Eigenbau)

2. Mechanik
2.1.

Übersicht

2.2.

Fertigungstechniken

Um die Maschine zu bauen waren verschiedenste Bauteile nötig, entsprechend der verwendeten
Werkstoffe waren diverse Herstellungsverfahren anzuwenden.
Der größte Teil der Konstruktion besteht aus Metall. Wo immer möglich wurden passende Halbzeuge
verwendet, einige Teile wurden durch Drehen und Fräsen bearbeitet. Dazu benutze ich unter anderem
unsere Drehbank, unsere Fräsmaschine und eine Bohrmaschine. Skizziert habe ich die Teile sowohl
im CAD als auch als einfache Handskizzen.
Teile der Maschine habe ich auch auf einem 2D-CNC-Fräsplotter gefertigt. Auch wenn diese Art der
Fertigung sehr präzise ist und man die Zeichnung am PC in wenigen Schritten in ein fertiges Bauteil
umsetzten kann, bevorzugte ich dennoch die manuelle Herstellung. Die Genauigkeit, die man mit
Laubsäge und Feile erreichen kann, reicht bei den meisten Teilen aus und benötigt weniger Zeit als
die Anfertigung einer Skizze am CAD. Einige Teile der Messgeräte, wie z.B. die Teilungen wären
jedoch händisch nicht herstellbar gewesen.

2.3.

Rahmen und Schlitten

Das Grundgerüst besteht aus zwei Alurohren, die mit zwei Querstreben an den Enden verbunden
sind. An den Querstreben befindet sich auf der einen Seite der Getriebemotor inklusive
Winkelmessung zum Aufdrehen des Gummis. Zudem befindet sich auf dieser Seite eine Umlenkrolle,
um die Schnüre, die den Schlitten bewegen, umzulenken. Auf der anderen Seite befindet sich der
Schrittmotor, inklusive Getriebe und den Spulen, um den Schlitten zu bewegen. Zudem ist Platz für
einen Endschalter und die restliche Elektronik vorgesehen.
Der Schlitten selbst besteht ebenfalls aus einem einfachen Rahmen aus Aluminiumprofilen, der die
einzelnen Messgeräte trägt. Nachdem ich bereits schlechte Erfahrungen mit der Zwirnführung des
„Gummiaufziehers“ hatte, bin ich schließlich auf eine kugelgelagerte Schlittenführung umgestiegen.
Dies hat den Vorteil, dass der Schlitten nicht mehr durchhängt. Das Gewicht des Schlittens ist nicht
mehr entscheidend, dadurch ergibt sich konstruktive Freiheit beim Einbau der Messgeräte. Außerdem
kann der Schlitten durch diese Führung nicht mehr verkanten.
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2.4.

Messgeräte

Im Folgenden werden die unter Punkt 1 genannten Messgeräte näher beschrieben.

2.4.1.

Drehmomentmessung

Ausgehend von meinen bisherigen Versuchen und der ersten Version der Maschine steht fest, dass
das Drehmoment mittels der Verwindung eines Drahtes gemessen wird. Dieses Vorgehen ist mir
bereits durch Anleitungen anderer Saalflieger bekannt. Dabei wird ein dünner Draht an einem Ende
fest eingespannt, am anderen Ende befindet sich ein Haken inklusive Zeiger und Skala. Wirkt nun ein
Drehmoment auf den Draht, so verwindet sich dieser proportional zu diesem Drehmoment.
Der Verdrehungswinkel 𝜑 ergibt sich aus folgender Gleichung: 𝜑 =

𝑀𝑡 ×𝑙
𝐺×𝐼𝑝

(siehe z.B. DUBBEL,

Taschenbuch für Maschinenbau)
Dabei ist 𝑀𝑡 das Drehmoment, 𝑙 die Länge, 𝐺 das Torsionsmodul und 𝐼𝑝 das Torsionsflächenmoment.
Es ergibt sich die direkte Proportionalität 𝜑~𝑀𝑡 .
Um das Drehmoment berechnen zu können, muss ich also den Winkel messen, um den sich der
Draht verwindet.
Es gibt unterschiedliche Arten diesen Winkel zu messen. In meiner ersten Maschine verwendete ich
ein Potentiometer mit mittelmäßigem Erfolg. Zum einen ist die Auflösung und Genauigkeit des von mir
verwendeten Potentiometers schlecht. Zum anderen besitzt es viel Reibung, die das Ergebnis
verfälscht.
Industriell werden Winkel meist mit Inkrementalgebern gemessen. Dieses Verfahren wende ich auch
an. Ich nutze dazu das photoelektrische Prinzip. Als Sensoren verwende ich Lichtschranken des Typs
„TCST 2103“ von „Conrad Elektronik“. Eine Teilscheibe mit 180 Schlitzen konstruierte ich im CAD und
fräste sie aus 3mm Sperrholz. Durch Abtasten jeder Flanke bekomme ich eine Auflösung von 0,5°.
Das Drehmoment von Gummis ist vergleichsweise gering. Daher wollte ich die Auflösung der
Drehmomentmessung weiter erhöhen. Folgende Möglichkeiten überlegte ich mir dazu:
Möglichkeit
Dünneren Draht und damit größeren Winkel bei
gleichem Drehmoment
Längeren Draht und damit größeren Winkel bei
gleichem Drehmoment
Mehr Schlitze: Dünnere Schlitze oder größerer
Radius der Teilung und damit eine höhere
Auflösung des Winkels
Interpolation

Nachteil/Problem
Verringern des Messbereichs, da Streckgrenze
schneller erreicht
Platz auf dem Schlitten begrenzt
Fertigung dünnerer Schlitze mit unserer Fräse
kaum möglich; kein Platz für einen größeren
Radius
Anfälliger für Störgrößen und erhöhter Aufwand
bei Mechanik, Elektronik und Programmierung

Da mich die Möglichkeit faszinierte, durch Interpolation mit derselben Mechanik eine um ein vielfach
höhere Auflösung zu bekommen, und zudem die anderen Möglichkeiten auch später noch
angewendet werden könnten, entschied ich mich dafür die Auflösung durch Interpolation zu erhöhen.
Um einen Interpolationswinkel berechnen zu können, änderte ich die Beschaltung der Lichtschranken,
so dass ich statt des Rechtecksignals ein sinusförmiges Signal bekomme.
Um durch Interpolation nicht nur die Auflösung, sondern auch die Genauigkeit zu erhöhen brauche ich
eine bessere Teilung. Für eine zweite Version fräste ich die Teilscheibe aus CFK. Dies hat den Vorteil,
dass bei der Bearbeitung von CFK keine störenden Späne entstehen und die Schlitze klare, scharfe
Kanten aufweisen. Dies begünstigt möglichst sinusförmige Signale und ermöglicht, die Dicke der
Teilscheibe auf 0,3 mm verringern, was mir zusätzlichen Platz in den engen Lichtschranken einbringt.
Diesen brauche ich, da sich die Teilscheibe aufgrund der Zugkraftmessung frei in axialer Richtung
bewegen können muss.
Da ich kleine Drehmomente messe, spielt auch die Reibung und somit die Lagerung der Teilscheibe
eine wichtige Rolle. Es zeigt sich, dass eine eingeschliffene Gleitlagerung mit der klassischen
Materialpaarung Bronze/Stahl bereits ausreicht.
Die Lichtschranken werden mit Aluwinkeln an den Schlitten befestigt. Mittels einer Schraube kann ich
die Höhe des Winkels verstellen und so den Phasenwinkel justieren.
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Um Exzenterfehler zu eliminieren nutze ich zwei gegenüberliegende „Abtastköpfe“, die jeweils aus
zwei Lichtschranken bestehen.
Nachdem die Mechanik der Winkelmessung fertiggestellt ist, musste noch der geeignete Durchmesser
für meinen Torsionsstab festgelegt werden. Dazu suchte ich mir die einzelnen Formeln aus einer
Maschinenbauformelsammlung und erstellte eine Excelkalkulation. Die Konstanten recherchierte ich
im Internet.

Auch wenn die Excelkalkulation eine grobe Vorstellung von dem nötigen Durchmesser gab,
verwendete ich zunächst den gleichen Durchmesser wie in den Saalfluganleitungen, da ich einen
Draht dieses Durchmessers bereits besitze und der Draht auch später noch austauschbar ist.

2.4.1.1.

Ergebnis

Um die Winkelmessung zu testen, wird eine möglichst genaue Referenz benötigt. Man befestigt
dieses Referenzmessgerät am Prüfling (mein Winkelmessgerät) und betrachtet die Abweichung von
der Referenz. Da ich kein Winkelmessgerät besitze, benutzte ich als Ersatz einen Schrittmotor, den
ich provisorisch mit der Teilscheibe verbunden habe. Durch einen Schrittmotortreiber mit
Microschrittbetrieb kann ich so einen Schrittwinkel von ca. 0,05625° erreichen.
Allerdings ist die Genauigkeit des Schrittwinkels des Schrittmotors im Datenblatt mit 1.8 +/- 5% °
angegeben. Dadurch ergibt sich rein rechnerisch eine Genauigkeit von +/-0,1° des Schrittmotors.
Natürlich sind damit keine genauen Messungen möglich, da der Schrittmotor nicht derart präzise
arbeitet. Trotzdem konnte in einem Test als Abschätzung folgende Abweichung bestimmt werden:

Winkel in °

Abweichung
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Schrittmotorschritte (Microschrittbetrieb)
Auf der y-Achse des Diagramms ist der Abweichungswinkel des Messgerätes zum Schrittmotorwinkel
aufgetragen. Es zeigt sich, dass die Schwankungen innerhalb einer Umdrehung im Bereich von
+/- 0,25° liegen. Zusammen mit der Ungenauigkeit des Schrittmotors ergibt dies dann eine
Ungenauigkeit von +/- 0,35°. Allerdings haben hier weitere Ungenauigkeiten wie zum Beispiel eine
größere Ungenauigkeit des Schrittmotors oder eine weiche Anbindung einen großen Einfluss auf das
Ergebnis. Es ist daher fraglich in wie weit man von dem Ergebnis auf die tatsächliche Genauigkeit der
Winkelmessung schließen kann.
Deshalb interessiert mich zusätzlich noch die Wiederholgenauigkeit, da die Ungenauigkeit des
Schrittmotors hier vermutlich einen wesentlich kleineren Einfluss auf das Ergebnis hat.
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Abweichung U1 zu U2
0,0125

Winkel in °

0,0075
0,0025
-0,0025
-0,0075

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400

-0,0125

Schrittmotorschritte (Microschrittbetrieb)
Das Diagramm zeigt die Abweichung des gemessenen Winkels der ersten Umdrehung zur zweiten
Umdrehung. Wie man erkennen kann, ergibt sich eine Wiederholgenauigkeit von ca. +/- 0,015°.
Mit Hilfe eines genauen Referenzmessgerätes könnte ich aufgrund dieser Daten noch weitere
Optimierungen vornehmen. Auch eine Fehlerkorrektur mittels einer sog. „Lookup-Tabelle“ ist,
ausreichende Wiederholgenauigkeit vorausgesetzt, denkbar. Dabei wird der Fehler an jeder Position
in einer Tabelle abgelegt und kann so verrechnet werden, was die absolute Genauigkeit signifikant
erhöht.
Für mein Vorhaben sind die erzielten Werte jedoch absolut ausreichend, hier die Zusammenfassung:
▪ Wiederholgenauigkeit +/- 0,015°
▪ Absolute Genauigkeit besser als +/- 0,35°
▪ Auflösung 0,01°

2.4.2.

Zugkraftmessung

Im Bereich der Zugkraftmessung hatte ich noch keine Erfahrung. Allerdings war ich bereits im Besitz
einiger Dehnmessstreifen (DMS). Nach einiger Recherche im Internet kam ich zu dem Entschluss,
dass DMS wohl allgemein die typische Art ist, Kräfte zu messen. Nach weiterer Recherche zur
Verwendung von DMS wurde mir klar, dass der Messbereich der DMS bei sehr kleinen Dehnungen
(unterhalb der Streckgrenze von 0,2%) liegt. Diese erfordern bei Querschnitten des von z.B.
10 mm x 10 mm jedoch bereits relativ große Kräfte. Der Messbereich, den ich im Sinn habe, liegt im
Bereich von wenigen mN bis maximal 30-40 N. Um diese Kräfte direkt als Zugkräfte messen zu
können, muss der Träger also einen sehr kleinen Querschnitt besitzen. Ein weiteres Problem ist die
Trennung von Drehmomentmessung und Kraftmessung. Für die Drehmomentmessung muss sich die
Teilscheibe frei bewegen können, bei der Kraftmessung stört das Drehmoment aber, da die
Verdrillung des Trägers aufgrund des geringen Querschnitts zur Verfälschung der DMS-Messwerte bis
zu deren Beschädigung führen kann. Ich brauche also eine Mechanik, die torsionssteif ist und
trotzdem parallel zum Gummi frei beweglich, um die Kraftmessung nicht zu verfälschen. Diesen
Anforderungen wird ein Festkörpergelenk gerecht. Dieses verhält sich durch den Querschnitt des
Gelenkarms in einer Richtung starr, ist in der anderen Richtung aber elastisch. Da sich ein
entsprechend ausgelegtes Festkörpergelenk bei den kleinen Kräften kaum bewegt, ist es, wenn man
von innerer Reibung absieht, reibungsfrei. Das Festkörpergelenk besteht aus zwei Quadern, die
mittels dünner Stahlfolie verbunden sind. Dabei ist die Folie in Bewegungsrichtung dünn, um eine
Bewegung zu ermöglichen, und in die andere Richtung dick, um Bewegung zu verhindern.
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Der erste Ansatz, um die geringen Kräfte zu messen, ist eine Kraftverstärkung über einen reibungsfrei
aufgehängten Hebel.

Die Umsetzung stellte sich jedoch als schwierig heraus, da der Träger für die DMS nach wie vor sehr
dünn sein müsste. Während weiterer Recherche wurde mir klar, dass man mit DMS nicht nur direkte
Zugkräfte messen kann, sondern auch Kräfte, die bei Biegung an den Außenseiten auftreten. Mein
zweiter Ansatz ist nun die Zugkraft indirekt über die Biegung der Plättchen des Festkörpergelenks zu
messen. Diese Biegung verhält sich für kleine Kräfte, bzw. kleine Biegungen annähernd linear zur
wirkenden Kraft. Die „Plättchen“ als Verbindung der Quader müssen dünn sein, sollten sich aber
ebenso wie die DMS im Messbereich nicht über die Streckgrenze biegen.

Zunächst baute ich ein Versuchsgelenk. Die Quader fräse ich selbst aus Halbzeugen. Für die dünne
Metallfolie, also die „Plättchen“, verwende ich sog. „Hasbergfolie“, die mir freundlicher Weise die Firma
Heidenhain gesponsert hat. Diese Metallfolie ist sehr präzise gefertigt, vor allem die Dicke ist sehr
konstant, so können verlässliche Berechnungen durchgeführt werden. Für die Auslegung des
Festkörpergelenks erstellte ich eine einfache Excelkalkulation:
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Die Dehnung bei einer Kraft von 50 N beträgt bei dieser Konfiguration 0,4%. Da für das
Parallelogramm zwei Plättchen erforderlich sind, die sich die Kraft aufteilen, liegt deren Dehnung
ungefähr bei der Streckgrenze von 0,2%. Somit liegt die maximal erlaubte Kraft bei etwas unter 50 N.
Nach diesen Berechnungen baute ich nun mein erstes Gelenk. Zudem brauchte ich eine
Auswertungselektronik für die DMS.
Die DMS werden in einer Vollbrücke an einen Differenzverstärker geschalten. Dieser verstärke die
Brückendifferenz von wenigen mV auf einen für einen Microcontroller messbaren Bereich. Das
verstärkte Signal kann ich dann mit einem Oszilloskop messen. Die Platine (links) designte ich in
„EAGLE“ und fertigte sie mittels einer photolackbeschichteten Kupferplatine, die ich mit einem an
unserer CNC-Fräse befestigtem Laser belichtete und anschließend ätzte. Diese Platine ist die einzige,
die ich nicht auf einer Lochrasterplatine aufgebaut habe: Die Verstärkerelektronik sollte sich möglichst
nahe an den DMS befinden und die Leiterbahnen sollten möglichst kurz sein, um Einstreuung von
Störsignalen zu vermeiden. Bei den kleinen Spannungen sind bereits die Widerstände der Litzen
entscheidend. Daher baute ich die Schaltung möglichst symmetrisch auf, um die Leiterlängen überall
auf gleiche Länge zu bringen.
Nun testete ich den Messbereich, indem ich einen der vorgesehenen Gummis am Festkörpergelenk
einhänge und mit der Hand ausziehe. Dabei stellte sich heraus, dass der Messbereich noch zu groß
war, da ich bei starker Dehnung nur auf einen geringen Bruchteil von 5V komme. Jedoch habe ich die
maximale Dehnung für ungefähr 5V berechnet um das Signal mit einem Microcontroller einlesen zu
können. Außerdem liegen noch hochfrequente Störfrequenzen auf dem Messsignal.
Für meine zweite Version, die für den Einbau in die Maschine bestimmt ist, halbierte ich deshalb die
Dicke der Metallplättchen, um den Messbereich für geringere Kräfte zu optimieren und so eine höhere
Auflösung zu bekommen. Zudem erstellte ich eine zusätzliche Lochrasterplatine, mit der eine weitere
Aufbereitung des Signals vorgenommen wird.
Diese Platine (rechts) ist mit einem LC-Tiefpassfilter 2. Ordnung bestückt, um das hochfrequente
Rauschen zu unterdrücken. Das Signal, das ich später bekommen möchte, verändert sich
vergleichsweise langsam. Deshalb habe ich für den Kondensator und die Induktivität nach einigen
Versuchen relativ große Werte verwendet, um das hochfrequente Rauschen möglichst stark zu
unterdrücken. Zudem nutze ich einen Widerstand, um den Strom zu begrenzen und zwei Dioden, um
die Spannung in den Bereich 0 V - 5 V zu begrenzen.
Um eine möglichst gute Verstärkung des Signals mit bestmöglicher Linearität zu erzielen habe ich
mich bei dem Instrumentenverstärker gegen einen sog. „Rail-to-Rail“ Verstärker entschieden,
stattdessen kommt ein „INA217P“ mit einer Versorgungsspannung von +/-12 V zum Einsatz. Dadurch
könnte jedoch bei Auftreten einer zu starken Kraft die Differenzspannung der Brückenschaltung in
eine Spannung über 5 V oder unter 0 V verstärkt werden: Diese Spannung würde die weitere
Auswertungselektronik beschädigen – davor schützen jedoch die Dioden und der Widerstand.
Die Spannung wird nun von einem „5 V, 13bit Analog-Digital-Wandler“ in einen digitalen Wert
konvertiert. Dieser Baustein besitzt eine SPI-Schnittstelle, über die ich den Wert mit einem
Microcontroller auslesen kann.
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2.5.

Getriebemotor

Zum Aufdrehen des Gummis nutze ich einen Gleichstrom-Getriebemotor. Dieser hat genügend Kraft
um Gummis mit nahezu beliebigen Querschnitt aufzudrehen. Mit maximalen 15 U/s ist er auch
ausreichend schnell.
Angesteuert wird der Motor mit einem Leistungstransistor „TIP120“. Da dieser einen schlechten
Stromgain hat, brauche ich einen weiteren Transistor um den geringen Strom des Microcontrollers zu
verstärken. Im Rahmen der Geschwindigkeitsregelung wird der Motor mit Pulsweitenmodulation
(PWM) angesteuert. Die Richtungsumkehr erfolgt mittels zwei Relais.
Um Motorposition und Geschwindigkeit zu regeln ist eine exakte Messung von Winkel und
Winkelgeschwindigkeit des Motors nötig. Folgende Konzepte wurden untersucht:

2.5.1.

Erster Schritt: Hallsensor mit einem Magneten

▪ Mit einem Hallsensor lässt sich das Magnetfeld um einen Magneten detektieren. Für die Messung
der Umdrehungszahl befestigte ich den Magneten an einer Scheibe, die mit dem Motor rotiert.
Jedes Mal, wenn ich den Magneten detektiere, hat er sich eine Umdrehung weitergedreht.
Allerdings lässt sich so die Richtung nicht bestimmen. Außerdem kann durch ein „Prellen“ des
Sensors den Magneten öfter detektieren werden, obwohl er beispielsweise nur leicht auf der
Stelle vibriert.

2.5.2.

Zweiter Schritt: Hallsensor und mehrere Magnete

▪ Da die Variante mit dem Hallsensor bei dem „Gummiaufzieher“ soweit gut funktioniert hatte,
erhöhte ich für die Materialprüfanlage nur die Anzahl der Magnete, um eine bessere Auflösung zu
bekommen.

2.5.3.

Dritter Schritt: Photoelektrischer Inkrementalgeber

▪ Nach einigen Tests mit der Hallsensorvariante merkte ich, dass so keine ausreichend genaue
Positionsmessung möglich ist. Nachdem die mittlerweile fertigen photoelektrischen
Inkrementalgeber zuverlässige Ergebnisse brachten, habe ich den Getriebemotor ebenfalls damit
ausgerüstet, wenn auch in einer viel einfacheren Variante. Damit konnte ich auch hier eine
einfache Lageregelung realisieren.

2.5.4.

Umsetzung

▪ Der Inkrementalgeber besteht diesmal aus einer Teilscheibe aus 1,5 mm Sperrholz mit 60
Schlitzen, welche ich mit zwei Lichtschranken ohne Interpolation abtaste. Die zusätzliche
Auflösung (durch Interpolation) brauche ich nicht und kann so Rechenzeit sparen, indem ich
einen Hardwarebaustein zum Auswerten der Rechtecksignale benutze.
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2.6.

Ansteuerung des Schlittens

Der Schlitten wird durch zwei Zwirne bewegt. Ein Zwirn zieht den Schlitten, während der andere Zwirn
abgewickelt wird. Als Antrieb benutze ich einen Schrittmotor. Mittels einer Übersetzung treibe ich so
zwei Spulen an. Wird der eine Zwirn aufgewickelt, wickelt sich der andere ab. Eine Feder dient als
Ausgleich bei unregelmäßiger Wicklung und hält die Zwirne unter Spannung.
Für die Ansteuerung des Schlittens muss ich dessen Position kennen. Dazu verfolgte ich folgende
Ansätze:

2.6.1.

Erster Schritt: Winkel des Schrittmotors

▪ Zunächst berechne ich die Position des Schlittens nur mit Hilfe der Schrittmotorposition. Da ich
die Übersetzung und den Durchmesser der Spulen kenne, kann ich vom aktuellen Schrittwinkel
auf die Position des Schlittens schließen. Ein Zwirn der Länge 2 m ist jedoch bereits ziemlich
dehnbar. Aus diesem Grund wird er unterschiedlich eng aufgespult, je nachdem ob ein Gummi
eingespannt ist und somit eine Kraft wirkt oder nicht. Dadurch entsteht bei Tests eine Abweichung
der realen zu berechneten Position von bis zu 5 cm. Dies entspricht nicht mehr meinen
Anforderungen an eine exakte Positionierung des Schrittmotors. Deshalb wollte ich die Position
zusätzlich absolut messen.

2.6.2.

Zweiter Schritt: Folie und Linienfolgesensor

▪ Meine erste Idee war, dass ich die absolute Position des Schlittens nur in Abständen absolut
messen muss und dazwischen mit dem Schrittmotorwinkel interpolieren kann. Die einfachste
Umsetzung, die mir dazu in den Sinn kam, besteht aus einem „Linienfolgesensor“ (dieser Sensor
kann zwischen schwarz und weiß unterscheiden) und einer selbstklebenden Bespannfolie mit
Karomuster aus dem Modellbau. Damit habe ich einen photoelektrischen Inkrementalgeber
realisiert, der mit dem Auflichtverfahren arbeitet. Die „Teilung“ ist hier das Schwarz-weißKaromuster der Folie. Mit einer Feldbreite von 13 mm ist sie allerdings relativ grob. Ich musste
feststellen, dass sich der Sensor unterschiedlich verhält, je nachdem ob ich von einem schwarzen
auf ein weißes Feld wechsle oder umgekehrt. Außerdem habe ich hier wieder das Problem, dass
ich mit einem einzelnen Sensor die Richtung nicht detektieren kann und auch wieder ein „Prellen“
an den Übergängen bekomme.

2.6.3.

Dritter Schritt: Photoelektrischer Inkrementalgeber

▪ Auch verschiedene Programmieransätze konnten die Defizite des vorherigen Ansatzes nicht
ausgleichen. Daher konstruierte ich schließlich auch für den Schlitten einen photoelektrischen
Inkrementalgeber nach dem bekannten Prinzip.

2.6.4.

Umsetzung

▪ Ich verwende eine 1 mm Teilung aus 1 mm Sperrholz. Diese taste ich mit zwei Lichtschranken im
Interpolationsverfahren ab. So erreiche ich eine Auflösung von 10 µm und eine absolute
Genauigkeit von unter 1 mm auf die Länge von 2 m.
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3. Programmierung
3.1.
3.1.1.

Programmierung der Microcontroller
Übersicht

Das obige Schema ist das Ergebnis von verschiedenen Ansätzen. Die Maschine wird von drei
Microcontrollern gesteuert (MeasureControl, StepperControl, MainControl). Diese kommunizieren
untereinander mittels einer seriellen Schnittstelle (Universal Asynchronous Receiver Transmitter kurz
UART). Die einzelnen Microcontroller benutzen zusätzlich je nach Funktion spezielle Peripherie wie
einen Analog-Digital-Converter (ADC) oder das „Serial Peripheral Interface“ (SPI). Mit dem Laptop
sind sie durch eine serielle Schnittstelle verbunden.

3.1.2.

Wahl des Microcontrollers

Bei meinen bisherigen Projekten habe ich nur mit Microcontrollern der Arduino-Reihe gearbeitet.
Bei diesem Projekt ergaben sich jedoch einige Herausforderungen durch diese Architektur:
- Für die Messungen muss ich große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten und weiterleiten.
- Die Abtastung der Inkrementalgeber muss mit hoher Frequenzerfolgen, um keine Schritte zu
verlieren.
- Es muss mit verschiedener Peripherie gleichzeitig kommuniziert werden
Aus diesen Gründen entschied ich mich nach kurzer Zeit für eine andere Architektur: Die Maschine
wird nicht wie anfänglich geplant von nur einem Microcontroller gesteuert, sondern von einem
Microcontrollerverbund. Statt dem ATmega328p benutze ich einen STM32F103C8.

Gegenüberstellung
Taktfrequenz
Architektur
Multiplikation/Division

ATmega328p
16Mhz
Atmel® AVR® 8-bit
2-cycle multiplier

Anzahl von Timer
Peripherie

3 Timer
1 UART,
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STM32F103C8
72Mhz
ARM® 32-bit Cortex®-M3
single-cycle multiplication and
hardware division
4 Timer + SysTick timer
3 USARTs, 7-channel DMA,
SWD debug interface

3.1.3.

Datenverarbeitung der Microcontroller

Die einzelnen Microcontroller müssen hohe Datenmengen verarbeiten. Zum Beispiel tastet der
„MeasureControl“-Microcontroller die Inkrementalgeber der Winkel und der Positionsmessung mit
3 kHz ab, liest den externen ADC mit 12,8 kHz aus und gibt die Ergebnisse mit 100Hz an die anderen
beiden Microcontroller weiter. Neben diesen Peripheriezugriffen müssen die Messdaten auch noch
verarbeitet werden (siehe Kapitel 3.1.4). Um die Daten parallel abrufen zu können und gleichzeitig
noch CPU-Zeit übrig zu haben, benutze ich „Direct Memory Access“ (DMA). Damit ist es möglich,
Messdaten ohne Prozessorinteraktion direkt in den Arbeitsspeicher abzulegen, und mehrere
Datenpakete ohne CPU-Interaktion nacheinander zu empfangen, bzw. zu senden.

3.1.4.
3.1.4.1.

Photoelektrischer Inkrementalgeber
Ohne Interpolation

Für die Inkrementalgeber, die ich ohne Interpolation benutze, kann ein Timer des Microcontrollers als
Encoder benutzt werden. Der Timer wird dazu in den „Encoder Interface Mode“ versetzt. Das
Zählregister des Timers beinhaltet die aktuelle Anzahl an Messschritten und kann per Interrupt in
regelmäßigen Abständen ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

3.1.4.2.

Mit Interpolation

Um einen zusätzlichen Interpolationswinkel zu berechnen, werden die Phasen nicht digital, sondern
analog eingelesen. Dazu wird ein Analog-Digital-Umsetzer (ADC) verwendet, der direkt in den
Microcontroller integriert ist. Durch die Nutzung von Direct Memory Access (DMA) werden die
einzelnen Spannungen der Phasen durch den ADC in digitale Werte konvertiert und in einen Buffer
gespeichert. Sind alle Kanäle konvertiert, wird ein Interrupt ausgelöst und die gespeicherten Werte
werden weiterverarbeitet.
Die Werte jedes Samples werden anschließend auf einen Wert zwischen -1 und 1 normiert. Der
Interpolationswinkel lässt sich nun mittels der „arctan2“-Funktion berechnen. Die Standardimplementierung dieser Funktion ist recht rechenintensiv. Der Interpolationswinkel muss jedoch mit
mehreren kHz berechnet werden, um die Übergänge von 0° auf 360° auch bei schnellen
Winkelgeschwindigkeiten detektieren zu können. Daher nutze ich ein Polynom dritten Grades als
Annäherung an die „arctan2“-Funktion. Für die Umsetzung nutze ich eine Implementierung von
https://www.dsprelated.com/showarticle/1052.php.
Nachdem der Interpolationswinkel berechnet ist, müssen noch die Übergänge von 360° auf 0°
detektiert und in einer globalen Variable gespeichert werden.
Codebeispiel:
// Berechnung der Position des Schlittens
ADCValues[4] = map(ADCBuffer[6], ADCMin[4], ADCMax[4], -1, 1); //normieren der Werte
ADCValues[5] = map(ADCBuffer[7], ADCMin[5], ADCMax[5], -1, 1); //normieren der Werte
double MmPhase;
// Berechnung des Atan2 in Bogenmaß + Umrechnung in Grad
MmPhase = ApproxAtan2(ADCValues[5], ADCValues[4]) * 180.0 / M_PI + 180.0;
// Auf 0-Durchgang prüfen
if (fabs(MmPhaseOld - MmPhase) > MmPhase + 360.0 - MmPhaseOld) {
MmPhaseOffset += 360.0;
} else if (fabs(MmPhaseOld - MmPhase) > MmPhaseOld + 360.0 - MmPhase) {
MmPhaseOffset -= 360.0;
}
MmPhaseOld = MmPhase;
MmPhase += MmPhaseOffset;// Offset addieren
ADCposition = (MmPhase) / 180.0;// in mm umrechnen

3.1.5.

Kraftmessung per Serial Peripheral Interface (SPI)

Wie bereits im Kapitel „Zugkraftmessung“ beschrieben, benutze ich einen externen ADC, um die
analoge Spannung der Elektronik in einen digitalen Wert umzuwandeln. Dieses ADC kann man über
den SPI-Port des Microcontrollers auslesen. Um eine möglichst hohe Samplerate zu bekommen, wird
auch hier DMA genutzt. Dadurch kann ich eine Überabtastung des Signals realisieren, hier 256-fach.
Diese Werte werden summiert und auf einen 15-bit Wert reduziert. Auf diese Weise kann ich die
Auflösung des 13-bit Samples erhöhen und Rauschen unterdrücken.
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Der Messbereich des ADC liegt zwischen 0 V und 5 V. Durch Überabtastung wird eine Auflösung von
rund 0,1526 mV erreicht. Im normalen Betrieb lässt sich dabei durch den zusätzlichen elektrischen
Tiefpassfilter kein „Klappern“ des letzten Bits feststellen.
Allerdings reagiert das System noch ungünstig auf das Zuschalten der Schrittmotorendstufe. Diese ist
offenbar nicht genug vom restlichen Stromkreis getrennt und erzeugt so durch den Microschrittbetrieb
eine Störfrequenz, die mit dem Oszilloskop gut zu sehen ist.

3.1.6.

Messen der Geschwindigkeit des Getriebemotors

Für die Versuche ist es notwendig, dass der Gummi möglichst konstant und gleichmäßig aufgezogen
wird. Dazu muss zunächst die Winkelgeschwindigkeit des Getriebemotors gemessen werden.
Die Winkelgeschwindigkeit 𝜔 =

𝜑
𝑡

kann auf verschiedene Arten gemessen werden. Zum einen

zeitdiskret, indem in festen Abständen der verstrichene Winkel gemessen wird, oder ortdiskret, indem
nach festen Winkeln die verstrichene Zeit gemessen wird. Auch eine Kombination dieser beiden
Methoden ist möglich.
Um die CPU-Auslastung möglichst konstant zu halten, habe ich mich dafür entschieden, in festen
Zeitabständen anhand der gezählten Impulse die Geschwindigkeit zu berechnen. Diese ist zwar bei
sehr kleinen Geschwindigkeiten ungenau, jedoch habe ich nur einen Drehzahlbereich von
2 – 15 Umdrehungen/s und kann die Messung daran anpassen.

3.1.7.

Ansteuerung der Motoren

Nach verschiedenen Ansätzen werden der Getriebemotor und der Schrittmotor mit PID-Regelkreisen
angesteuert. Für den Getriebemotor nutze ich einen PI-Regler zur Geschwindigkeitsregelung.
Der Schlitten besitzt einen P-Kaskaden-Regler. Die Drehzahl des Schrittmotors wird vom
Lageregelkreis, einem P-Regler vorgegeben. Damit der Schrittmotor langsam anläuft, sorgt ein
weiterer P-Regler für die Drehzahlrampe des Schrittmotors.

3.1.8.

Verbindung der einzelnen Microcontroller

Um die Funktionalität der Maschine bereitzustellen, müssen alle Microcontroller untereinander
kommunizieren. So ist wird beispielsweise der Istwert des P-Regelkreises des „StepperControl“
Microcontrollers zur Positionsregelung des Schlittens, als Position des Schlittens im „MeasureControl“
berechnet und anschließend an den „StepperControl“ weitergeleitet. Sollte diese Verbindung also
abstürzen, hätte der“ StepperControl“ Microcontroller keine Ahnung mehr, wo sich der Schlitten
befindet. Um einen zuverlässigen Regelkreis aufzubauen, ist also eine schnelle, sichere Verbindung
der beiden Microcontroller notwendig.
Zum Datenaustausch verwende ich ein einfaches Byte-Protokoll. Dieses besteht aus einer Präambel
und den darauffolgenden Daten. Die einzelnen Nachrichten sind dabei immer gleich lang, so dass ich
auch hier zum Empfangen und Senden DMA verwenden kann.
Die Verbindung der Microcontroller stellte auch beim Debuggen ein Problem dar, da immer nur ein
Microcontroller angehalten und debuggt wurde. Die anderen Microcontroller laufen dabei weiter und
senden weiter Daten über UART. Diese Daten können jedoch nicht verarbeitet werden und so sind die
Microcontroller zunächst nicht mehr synchronisiert, nachdem einer angehalten wurde. Dadurch war oft
nur ein einmaliges Anhalten des Microcontrollers möglich.

3.1.9.

Temperatur/ Luftfeuchtigkeit Messung

Zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung nutze ich einen „DHT22“-Sensor. Er erlaubt das
Auslesen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen einzigen Pin. Die Auswertung des Protokolls
habe ich mit einem Timer im „Input capture mode“ realisiert.

3.1.10.

Raspberry Pi als Verbindung zu Laptop

Da die Maschine groß und sperrig ist, wollte ich ein störendes USB-Kabel als Verbindung vermeiden.
Daher nutze ich einen Raspberry Pi B+ als „Serial Console Server“ mit der Software ser2net von
http://ser2net.sourceforge.net/. Dadurch kann ich per TCP-Client auf den Raspberry Pi zugreifen und
mit der Maschine kommunizieren. Das USB-Kabel entfällt, da der Raspberry Pi per W-LAN in das
Heimnetzwerk eingebunden ist.
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3.2.

Auswertungssoftware

3.2.1.

Oberfläche

Um die Maschine anzusteuern und Messdaten speichern zu können, ist eine Auswertungssoftware
nötig. Auch wenn die Implementierung einer Benutzeroberfläche bei gleichzeitiger Datenverarbeitung
im Hintergrund recht aufwendig ist, so ist der Aufbau dennoch nichts Neues.
1

6

3

2

8
7

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

9

Verschiedene Tabs zur Durchführung von Versuchen und der Visualisierung der Ergebnisse
Menü, um die Verbindungseinstellungen mit der Maschine zu treffen und zu verbinden.
Textfeld, um einzelne Befehle eingeben und ausführen zu können
Einfache Darstellung aller empfangenen Daten zur Laufzeit
Statusleiste, um über die wichtigsten Komponenten der Maschine zu informieren

3.2.2.

Automatisierter Ablauf von Versuchen

Eine wichtige Funktionalität der Materialprüfanlage ist das automatisierte Ausführen von Versuchen.
Dazu habe ich eine einfache Skriptsprache entwickelt.
Mit Befehlen wie „drehe 1000“, „ziehe 300“ oder „warte 1000“ kann ich den Gummi aufdrehen lassen
oder den Schlitten bewegen. Kontrollstrukturen sind in der Form „wiederhole 10 Mal … end“
vorhanden. Dazu gibt es in meinem Programm eine Textbox (7) zum Eingeben des Skripts. Zum
aktuellen Befehl wird zusätzlich eine Hilfe angezeigt (8). Nach jeder Eingabe wird das Skript auf
Fehler überprüft und gibt diese aus (9). Sobald ein Skript ausgeführt wurde, wird es gespeichert und
kann so wiederverwendet werden.

3.2.3.

Visualisierung der Ergebnisse

Alle Versuche (1) werden gespeichert, wobei jeweils auch die Verbindung zum verwendeten Skript (2)
bzw. Gummi (3) besteht, sodass man den Versuchsablauf nachvollziehen kann, bzw. erkennen kann,
welche Versuche jeweils mit einem Skript durchgeführt wurden (4).

1

3

2
4

Die Datensätze der Versuche lassen sich
direkt durch Diagramme visualisieren,
wobei man zwischen dem gewünschten
Inhalt (1) umschalten kann und zudem
weitere Nachbearbeitungsmaßnahmen,
wie z.B. ein Tiefpassfilter (2) zuschalten
kann.

1

2
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4. Erster Versuch
Automatisiertes, wiederholtes Auf- und Abdrehen des Gummis in 100ter Schritten von 400 bis
900 Umdrehungen.

4.1.

Durchführung

Skript:
resetMotor

startRecord 500U

startRecord 700U

startRecord 900U

setMotorSpeed 10

drehe 500

drehe 700

drehe 900

ziehe 300

warte 10000

warte 10000

warte 10000

einlegen

drehe 0

drehe 0

drehe 0

ziehe 1000

endRecord

endRecord

endRecord

resetTorque

startRecord 600U

startRecord 800U

startRecord 400U

drehe 600

drehe 800

drehe 400

warte 10000

warte 10000

warte 10000

drehe 0

drehe 0

drehe 0

endRecord

endRecord

endRecord

Versuchsdauer: ca. 15 Minuten

4.2.

Ergebnis

Drehmoment (noch nicht Kalibriert)

350
300
250
400 Umdrehungen

200

500 Umdrehungen
150

600 Umdrehungen

100

700 Umdrehungen
800 Umdrehungen

50

900 Umdrehungen

0,349
7,375
14,364
21,35
28,345
35,418
42,356
49,353
56,328
63,272
70,21
77,149
84,024
100,236
107,995
115,082
122,02
129,007
135,994
143,028
149,956
156,901
163,833
170,818
177,751
184,743

0

Zeit in Sekunden

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Drehmoment Aufziehen 400U
Drehmoment Aufziehen 500U
Drehmoment Aufziehen 600U
Drehmoment Aufziehen 700U
Drehmoment Aufziehen 800U
Drehmoment Aufziehen 900 U

10
60
110
160
210
260
310
360
410
460
510
560
610
660
710
760
810
860

Drehmoment in Nmm

Gleicher Versuch vor 4 Jahren mit der damaligen Maschine (nur Aufdrehen):

Umdrehungen
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4.3.

Beobachtung

Im Gegensatz zum unteren Diagramm kann man nun gut unterschiedliche Phasen erkennen.
Am deutlichsten sieht man die erste Phase von 0 bis 30 Sekunden: Hier steigt das Drehmoment stark
an.
In der Phase 2 von 30s bis 50s ist der Drehmomentanstieg nur sehr gering. Erst in der
anschließenden Phase steigt das Drehmoment wieder stärker an. Auch bis zum höchsten
Drehmoment sind bei genauerer Betrachtung abwechselnd stärker und weniger starke Anstiege zu
erkennen.
Sehr gut erkennt man auch, dass das erzielte Drehmoment bei gleicher Umdrehungsanzahl bei jedem
Aufziehversuch geringer wird.

4.4.

Erklärung

Die unterschiedlichen Drehmomentanstiege lassen sich nicht durch die Elastizität des Gummis alleine
erklären. Der Grund der Drehmomentanstiege liegt vermutlich in der Geometrie des Gummis während
des Aufziehens, wie folgende Bilder zeigen:
In der ersten Phase verwindet sich der Gummi zunächst nur („Knoten 0. Ordnung“).

Ist diese Phase überschritten, so verdrillt sich der Gummi zu regelmäßigen Verdickungen („Knoten
1. Ordnung“). Dabei entsteht zunächst ein Gleichgewicht zwischen Drehmoment und Zugkraft. Bei der
Entstehung eines Knotens nimmt die Zugkraft zu aber das Drehmoment ab. Daher steigt das
Drehmoment nur noch schwach an, während sich diese „Knoten 1. Ordnung“ bilden.

Anschließend verdrillen sich wiederum diese „Knoten 1. Ordnung“ zu „Knoten 2. Ordnung“.

Auch wenn ich diese Ergebnisse erst noch durch weitere Messungen bestätigen muss, liegt die
Vermutung nahe, dass sich auch die weiteren Knicke in den Messkurven der Drehmomentmessung
durch die Bildung von Knoten höherer Ordnung erklären lassen.
Das Absinken des Drehmoments bei jedem neuen Aufziehversuch lässt sich durch Alterung und damit
nachlassender Spannkraft des Gummis erklären. Der Anstieg der Temperatur des Gummis durch das
Aufziehen als Ursache ist unwahrscheinlich, da diese bekanntlich zu einer Zunahme der
Gesamtenergie des Gummis führen würde, wodurch sich der Gummi stärker zusammenzieht und
demnach die Spannkraft steigt.
In der Zeit bis zum Regionalwettbewerb konnte ich bereits Versuchsreihen zur Knotenbildung
durchführen. Den dabei entdeckten Zusammenhang zwischen Gummi (Querschnitt, Länge, Dehnung)
und der kritischen Umdrehungszahl, bei der sich „Knoten 1. Ordnung“ bilden, konnte ich empirisch
untersuchen und in einer Formel darstellen. Auf diese und weitere Versuche würde ich gerne beim
Wettbewerb näher eingehen.

5. Ausblick
Der Bau der Materialprüfanlage hat viel Zeit in Anspruch genommen. Jedoch konnte ich bereits bis
zum Regionalwettbewerb weitere Versuchsreihen durchführen und so neue Erkenntnisse gewinnen.
Der weitere Versuchsplan:
- Untersuchen von Drehmoment und Kraft kurz vor dem Reißen des Gummis
- Untersuchen von Formeln aus Veröffentlichungen
- Temperatureinfluss
- Unterschiedliche Strategien beim Aufziehen (Gummi erst dehnen und dann aufziehen etc.)
- Optimales Aufziehen in Bezug auf maximale Energie und möglichst gleichmäßigen
Drehmomentverlauf
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