
Schneller Regler-Prototypen-Entwurf / Rapid Control Prototyping  (RCP)

Inhalte im seminaristischen Unterricht

Grundlagen des Rapid Control Prototyping
• Begriffsbildung, 
• klassischer und Rapid Prototyping Entwurf, 
• Hardware-in-the-Loop, 
• Software-in-the-Loop, 
• Modellbasierter Entwurf,
• Codegenerierung,
• Echtzeitbetrieb,
• Festkomma- / Gleitkommaprozessor,
• marktverfügbare Entwicklungsumgebungen und unterschiedliche Rapid Prototyping –

Methoden beim Entwurf von Regelkreisen 

Anwendung des Rapid Control Prototyping
• Messtechnische Identifikation der Steuer- und Störverhaltens der Regelstrecke, 
• Simulation der identifizierten Regelstrecke, 
• Reglerentwurf, 
• Simulation des Regelkreises, 
• Nachoptimierung, 
• Implementierung des Reglers in das Zielsystem, Echtzeitbetrieb des Regelkreises.

Inhalte der Übung

An verschiedenen praktisch realisierten Regelstrecken-Modellen (Temperatur, Drehzahl-,
Spannungs-, -Regelstrecken) werden mittels Simulink und dem Realtime-Workshop von
Matlab durch Rapid-Prototyping-Methoden
• das Steuer- und Störverhalten der Regelstrecke experimentell identifiziert,
• das Steuer- und Störverhalten der Strecke simuliert,
• der Regler entworfen und optimiert, 
• der Regelkreis simuliert und
der Regler in die reale Strecke implementiert und auf der Zielhardware erprobt..

Lernziele /Kompetenzen

Neu entwickelte digitale Filter– oder Regelalgorithmen werden nach durchgeführten Tests
in der Entwicklungsumgebung (i.a. einem PC) mittels C oder Assembler auf dem
Zielsystem, z.B. einem eingebetteten Mikrocontroller, implementiert. Dabei sind die
Entwicklungs- und die Implementierungsumgebung häufig zwei völlig verschiedene
Arbeitsumgebungen und die Programmerstellung zur Implementierung ist sehr
zeitaufwendig. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Test offline durchgeführt wurden,
die Implementierung aber in Echtzeit arbeiten soll. Ähnliche Probleme ergeben sich, wenn
die Tests mit einem Gleitkommaprozessor durchgeführt wurden, die Implementierung
aber nur über einen Festkommaprozessor verfügt. Die Folge ist eine Vermischung der
Probleme des Algorithmenentwurfs und der Implementierung.
Vom Programmsystem Matlab/Simulink wird z.B. eine einheitliche Entwicklungs- und
Implementierungsplattform, der sogenannte “Realtime Workshop“ zur Verfügung gestellt,
der quasi auf Knopfdruck einen in einer einfachen grafischen Arbeitsumgebung
entwickelten Algorithmus in eine Echtzeit-Anwendung für ein gewähltes Zielsystem, z.B.
einen Windows-PC oder ein eingebettetes System (Mikrocontroller, Signalprozessor),



compiliert und implementiert. Dieser Vorgang wird in der Literatur häufig mit “Rapid
Prototyping“ zum Regler- und Filterentwurf bezeichnet.

Basierend auf ihren Kenntnissen und Fertigkeiten auf den Gebieten Systemtheorie,
Regelungstechnik und Matlab / Simulink erwerben die Studierenden Kenntnisse der
Entwicklungsphilosophie sowie der Bedeutung und Notwendigkeit der einzelnen
Entwicklungsschritte zum Filter- und Reglerentwurf. Sie besitzen die Fertigkeit, dieses
weltweit verbreitete Entwicklungswerkzeug umfassend zu nutzen, und haben die
Kompetenz, den erheblichen Gewinn an Entwickluns-Zuverlässigkeit und
Produktivitätsfortschritt zu erkennen und zu beurteilen.


