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Kurzfassung

In diesem Beitrag wird ein Verfahren zur robusten Online-Parameteridentifikation im laufen-

den Betrieb vorgestellt, welches keine modifizierten Eingangssignale verwendet. Kern des

Beitrags ist ein Erweitertes Kalman-Filter zur Online-Parameterschätzung, das durch ein

Sensitivitätsmodell erweitert wird, wodurch die Parameteranregungen simultan zur Parameter-

schätzung berechnet werden. In Abhängigkeit dieser Anregung (Sensitivität des messbaren

Ausgangs) wird gezielt die Dynamik der Online-Parameterschätzung beeinflusst. Ist eine hohe

Parameteranregung vorhanden, findet eine Schätzung der Parameter statt und andernfalls

bei nicht ausreichender Anregung wird die Dynamik zu Null gesetzt. Dadurch wird eine nahe-

zu driftfreie Parameterschätzung im gesamten Betrieb gewährleistet. Die Verfahren werden

an einem Prüfstand mit kommerziell eingesetzten Antriebssteuerungen implementiert und

verifiziert.

Abstract

In this paper a method for robust online parameter identification based on sensitivity models

is presented. A joint-state extended kalman filter is used for online parameter estimation,

expanded by a sensitivity model to calculate the excitation of estimated parameters. Depending

on sensitivity models output, the dynamics of parameter estimation is changed. If excitation of a

parameter is high, the parameter is estimated and if no excitation occurs, the dynamics are set

to zero. This method guarantees a drift free parameter estimation during the whole operation.

Experimental results are generated by implementing the online parameter estimation on a

commercial drive control system.
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1. Einleitung

In einer Vielzahl industrieller Anwendungen werden Reglerparameter heuristisch manuell

durch einen Applikationsmitarbeiter ermittelt und eingestellt. Diese Inbetriebnahmeprozedur

kann je nach Qualifikation und Erfahrung des Mitarbeiters sowie Komplexitätsgrad des Systems

mehrere Stunden oder gar Tage in Anspruch nehmen. Überdies besteht die Herausforderung

für den Inbetriebnehmer, sobald sich Systemparameter applikationsbedingt im laufenden

Betrieb der Anlage verändern. Um den robusten Betrieb der Anlage sicher zu stellen, wird

der Regler daher häufig konservativ ausgelegt. Dadurch wird das Potential des Reglers

nicht ausgeschöpft und das Führungsverhalten des Systems ist nicht optimal. Dies führt zu

verlängerten Taktzeiten im System und verringert die Produktivität.

In diesem Beitrag wird eine Methode zur robusten Online-Parameteridentifikation vorgestellt,

welche die Grundlage für anschließende adaptive Regelungsverfahren darstellt. Eine mögliche

adaptive Regelung mit online geschätzten Systemparametern ist bspw. in [2] dargestellt.

Der Beitrag beginnt mit einer kurzen Übersicht zum aktuellen Stand der Technik auf dem Gebiet

der Online-Parameteridentifikation im Hinblick auf die Antriebstechnik (Abschnitt 2). Im dar-

auffolgenden Abschnitt 3 wird verwendete Prüfstand und dessen Komponenten beschrieben.

Die Modellierung sowie die Methoden zur Online-Parameteridentifikation und Anregungs-

überwachung sind Gegenstand von Abschnitt 4. Abschnitt 5 stellt die Ergebnisse der Online-

Parameteridentifikation mit und ohne Anregungsüberwachung am Prüfstand gegenüber. Der

Beitrag endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Abschnitt 6.

2. Stand der Technik

Seit mehreren Jahren haben sich Konzepte zur Zustands- und Parameterschätzung in der

Steuerungs- und Regelungstechnik in vielen Applikationen etabliert. In diesem Zusammenhang

bieten sich vor allem Kalman-Filter und ihre Derivate an, mit denen es möglich ist simultan

Zustände und Parameter im laufenden Betrieb zu schätzen. Systemparameter werden dabei

als Zustände angenommen und es ergibt sich ein erweiterter Zustandsvektor. Um diese

Parameter zu schätzen, wird weiterhin eine sog. „Pseudodynamik“ angenommen.

Erste Arbeiten zur simultanen Zustands- und Parameterschätzung im Hinblick auf industrielle

Antriebstechnik stammen u.a. von Schütte et. al. [6]. Die Relevanz und Performance konnte

bereits gezeigt werden, allerdings wurden nur wenige Überlegungen zur Parameteranregung

angestellt. Aktuellere Arbeiten auf diesem Gebiet stammen von Szabat et. al. und fokussieren

sich sowohl auf Online-Parameterschätzung als auch auf adaptive Regelungsverfahren sowie

aktive Schwingungskompensation [7], [8]. Ein systematischer Ansatz zur Überwachung von

ausreichender Anregung zur Parameteridentifikation wurde nicht verfolgt.
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Weiterhin haben die genannten Quellen gemein, dass solche Verfahren häufig nur auf speziell

aufgebauten Prüfständen mit meist teuren Hardwarekomponenten getestet und umgesetzt

werden. In diesem Beitrag wird vor allem die Umsetzung auf industrieller Hardware als auch

die Erweiterung der Online-Identifikationsverfahren mit einem systematischen Ansatz der

Anregungsüberwachung angestrebt. Grundlage bilden unter anderem die Ergebnisse aus

[1].

3. Prüfstand

Exemplarisch wird zur Verifikation der Methoden in diesem Beitrag eine Linearachse mit

Zahnriemen für Positionieraufgaben verwendet (vgl. Bild 1). Um den Beladungszustand zu

verändern, sind unterschiedliche Massen (von 0 bis 30 kg) auf dem Schlitten montierbar. An-

getrieben wird der Schlitten durch einen Synchronmotor (MCS12L20, Fa. Lenze), der direkt

über eine torsionssteife Ausgleichskupplung mit der Umlenkrolle des Riemenantriebs verbun-

den ist. Zur Regelung des Synchronmotors dient ein kommerziell erhältlicher Antriebsregler

(ServoDrive 9400 HighLine, Fa. Lenze). Die Methoden zur Online-Identifikation sind nach IEC

61131-3 in „strukturiertem Text“ auf einem Industrie-PC (CPC 3200, Fa. Lenze) implementiert.

Antriebsregler und Industrie-PC sind über eine echtzeitfähige ETHERCAT-Schnittstelle ver-

bunden. Der Antriebsregler überträgt sein Drehmoment MA (berechnet aus dem gemessenen

drehmomentbildenden Strom) sowie die Motor-Resolverwinkelgeschwindigkeit ϕ̇ mit einer

Abtastfrequenz von 1 kHz an den Industrie-PC.

(a)

(b)

(c)(d)

(e)(f)

(a): Synchronmotor
(b): Linearachse
(c): Beladungsmasse
(d): Servoumrichter
(e): Industrie-PC
(f): Steuerungsrechner

Bild 1: Foto des verwendeten Prüfstands

4. Modellierung und Online-Identifikation

Modellierung

Das mechanische Systemmodell lässt sich durch die Aufstellung der zeitkontinuierlichen

Bewegungsgleichung ermitteln. Für den Riemenantrieb ergibt sich in erster Näherung (unter
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Vernachlässigung der Federeigenschaften des Riemens)

MA = Jgesϕ̈ + MReib , (1)

wobei MA das Motordrehmoment und ϕ̈ die Motorwinkelbeschleunigung bezeichnet. Der

Systemparameter Jges beschreibt das effektiv am Motor anliegende gesamte Massenträgheits-

moment. Ferner wird ein Reibungsmoment MReib in Form eines statischen Reibmodells mit

Coulomb’scher und viskoser Reibung (Reibkoeffizienten µc und µv ) modelliert:

MReib = µvϕ̇ + µc sgn(ϕ) ≈ µvϕ̇ + µc tanh (bϕ) . (2)

Dabei lässt sich im Bereich ϕ̇ ≈ 0 mit dem Skalierungsfaktor b die Steigung der approximierten

Coulomb’schen Reibung variieren.

Online-Identifikation

Zur Online-Parameterschätzung wird in diesem Beitrag ein Erweitertes Kalman-Filter (EKF)

eingesetzt. Zur Nutzung eines EKF ist die zeitdiskrete Zustandsraumdarstellung [9]

xk = f (xk−1 , uk−1) + wk−1 und (3)

yk = h (xk , uk) + vk (4)

Voraussetzung. Dabei entspricht xk dem zeitdiskreten Zustandsvektor, yk dem Messvektor

und uk dem Eingangsvektor. Das System- und Messmodell wird durch die Funktion f bzw. h

charakterisiert. Die Variablen wk und vk beschreiben Prozess- bzw. Messrauschen modelliert

als mittelwertfreie normalverteilte Zufallsvariablen mit den dazugehörigen Kovarianzmatrizen

Qk und Rk .

Der Algorithmus beginnt mit der Prädiktion des Zustandsvektors x̂−
k und dessen Fehlerkovari-

anzmatrix P −
k über die Systemmodellierung f :

x̂−
k = f (x̂k−1 , uk−1) , (5)

P −
k = AkP k−1A

T
k + Qk−1 mit Ak =

∂f

∂xk

∣∣∣∣
xk=x̂−

k

. (6)

Nach dem Prädiktionsschritt folgt der Korrekturschritt über die realen Messdaten zk . Da-

für wird zunächst die Kalman-Verstärkung K k berechnet und anschließend der geschätzte
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Zustandsvektor x̂k sowie dessen Fehlerkovarianzmatrix P k korrigiert:

K k = P −
k H

T
k

(
H kP

−
k H

T
k + Rk

)−1
mit H k =

∂h

∂xk

∣∣∣∣
xk=x̂−

k

, (7)

x̂k = x̂−
k + K k

(
zk − h(x̂−

k , uk)
)
, (8)

P k = (E − K kH k) P
−
k . (9)

Die Matrizen Ak und H k sind die Jacobi-Matrizen bezüglich des Zustandsvektors xk der

Systemfunktion f bzw. der Ausgangsfunktion h. Die Matrix E ist eine Einheitsmatrix von der

Dimension des Zustandsvektors.

Zur simultanen Zustands- und Parameterschätzung wird der Zustandsvektor um die zu

schätzenden Parameter p erweitert. Für das modellierte System wird der Zustandsvektor

zu x = [ϕ̇, Jges , µv , µc ]
T gewählt. Durch die Messung der Motorgeschwindigkeit ϕ̇ ergibt

sich durch Umformung von Gl. (1) und (2) folgende zeitkontinuierliche Zustandsraumdarstel-

lung:

[ϕ̈, ṗ]T =

[
1

Jges

(
MA − MReib(ϕ̇, µv , µc)

)
, 0

]T

, (10)

y = ϕ̇ = [1, 0, 0, 0] x, (11)

wobei die Parameter p als konstant angenommen werden und somit deren zeitliche Ableitun-

gen zu Null resultieren. Diskretisierung von Gl. (10) mittels Euler-Methode liefert die nötige

zeitdiskrete Zustandsraumdarstellung zur Implementierung des Kalman-Filters mit uk = MA

und T0 = 1 ms:

xk =




x1,k−1 + T0
1

x2,k−1

(
uk−1 − MReib (x1,k−1 , x3,k−1 , x4,k−1)

)

x2,k−1

x3,k−1

x4,k−1




, (12)

yk = [1, 0, 0, 0]︸ ︷︷ ︸
cT

xk . (13)

Da das aufgestellte Modell lediglich eine Näherung des realen Riemensystems darstellt,

wird das zeitdiskrete Modell (12) um einen zusätzlichen Zustand (Störgröße) erweitert. Mit

Hilfe dieser Störgröße können Effekte aufgrund von Modellungenauigkeiten kompensiert

werden. Allerdings erhöht sich durch diese Maßnahme die Dimension des Zustandsvektors

auf fünf.

VDI-Berichte Nr. 2268, 2015 57



Wie bereits Ljung [5] zeigte, sind die Einstellungen der Kovarianzmatrizen essentiell für

die Konvergenz des Kalman-Filters im Hinblick auf eine Nutzung zur Parameterschätzung.

Die Dynamik des Kalman-Filters, aber auch die Konvergenzeigenschaften sind daher direkt

abhängig von den Kovarianzmatrizen Q und R. Die physikalische Interpretation der Matrizen

als Kovarianzmatrizen von Prozess- und Messrauschen ist unter praktischen Gesichtspunkten

nicht immer hilfreich. Kann beispielsweise das Messrauschen noch messtechnisch quantifiziert

werden, ist dies bei dem Prozessrauschen häufig nicht der Fall. Daher ist die Auffassung

über das „Modellvertrauen“ manchmal eher sinnvoll. Dabei repräsentieren hohe Einträge in

der Matrix in geringes Vertrauen in die Modellgleichungen, entsprechend kleine Einträge ein

starkes Vertrauen in das Modell. Reziprok dazu verhält sich die Dynamik der Zustands- und

Parameterschätzung.

Zusätzlich zu den Kovarianzmatrizen Q und R ist der Startvektor x0 sowie die zugehörige

Fehlerkovarianzmatrix P 0 zu wählen. Der Startvektor dient als initiale Schätzung des rekursi-

ven Filteralgorithmus. Bezogen auf x0 wird das „Vertrauen“ in diesen Startvektor durch die

Fehlerkovarianzmatrix bestimmt. Dabei repräsentieren hohe Werte geringes Vertrauen in den

Anfangswert und kleine Werte entsprechend großes Vertrauen in den Startwert.

Aufgrund der Dynamik und gleichzeitig nicht vorhandener Parameteranregung kann es bei

simultaner Zustands- und Parameterschätzung zu Parameterdrift kommen. Um diesen zu

vermeiden, wird in diesem Beitrag das Verfahren zur Online-Parameteridentifikation um eine

Anregungsüberwachung (Sensitivitätsanalyse) erweitert. Dafür wird parallel zur Zustands-

und Parameterschätzung die Sensitivität der erwarteten Messgröße yk gegenüber einer Pa-

rameteränderung berechnet (Ausgangssensitivität). Ist der Betrag dieses Wertes groß, so

ist eine gute Parameteranregung vorhanden und der jeweilige Parameter kann zuverlässig

identifiziert werden. Um die Ausgangssensitivität zu berechnen, ist eine vorherige Berechnung

der Zustandssensitivität nötig. Das Verfahren zur Berechnung orientiert sich an den Herlei-

tungen aus [4] und besteht im wesentlichen aus den folgenden Rechenoperationen (mit der

Vereinfachung, dass die Kalman-Matrix K k nicht von den Parametern p abhängt):

dx−
k

dpk

=
∂f

∂xk

dxk−1

dpk

+
∂f

∂pk

, (prädizierte Zustandssensitivität) (14)

dyk

dpk

= cT dx
−
k

dpk

, (Ausgangssensitivität) (15)

dxk

dpk

=
dx−

k

dpk

− K k
dyk

dpk

. (korrigierte Zustandssensitivität) (16)

Dabei ist dx−
k /dpk die prädizierte Zustandssensitivität, die über den prädizierten Zustands-

vektor sowie das Modell berechnet wird. Anschließend wird die Ausgangssensitivität dyk/dpk
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bestimmt und schließlich die Zustandssensitivität über die Kalman-Verstärkung korrigiert.

Schematisch ist die Struktur und Interaktion mit der Online-Identifikation in Bild 2 gezeigt.

uk

yk
Sensitivitäts-

modell

pk

dyk

dpk

Erweiteres
Kalman Filter

Bild 2: Struktur der Sensitivitätsüberwachung

5. Ergebnisse

Zur Demonstration der Leistungsfähigkeit der dargestellten Methoden ist ein applikationsnahes

Szenario in Form eines Beladungsvorganges nachgebildet. Dabei verfährt die in Abschnitt 3

beschriebene Linearachse zunächst mit einem Leergewicht, stoppt an einer Position, wird

beladen und fährt schließlich zurück. Während dieses kompletten Szenarios ist stets sowohl

die Positionsregelung des Antriebs als auch die Online-Identifikation aktiv. Als Referenz für die

Online-Parameterschätzung sind die Systemparameter zunächst offline identifiziert worden.

Dabei wurden klassische Least-Squares-Algorithmen verwendet (vgl. [1]).

Die Ergebnisse der online geschätzten Parameter mittels EKF sind in Bild 3 dargestellt. Es

ist ersichtlich, dass alle drei Parameter gegen ihre offline identifizierten Werte konvergieren.

Vor allem die geschätzte Massenträgheit sowie die viskose Reibung konvergieren in zwei

Positionierzyklen. Beim Zeitpunkt t1 ≈ 1 s ist der erste Zyklus vorbei, bis t2 ≈ 2 s pausiert das

System und schließt zum Zeitpunkt t3 ≈ 3 s den zweiten Positioniervorgang ab.
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Bild 3: Online-Parameterschätzung bei ausreichender Anregung ohne Überwachung
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Die Güte der Parameterschätzung ist zusätzlich zu den offline geschätzten Werten anhand

der Störgröße zu erkennen. Die Störgröße wird geringer, umso besser die geschätzten Modell-

parameter das reale System repräsentieren.

Findet, wie hier dargestellt, eine dauerhaft ausreichende Anregung für die Parameterschät-

zung statt, konvergieren alle Systemparameter robust gegen ihre identifizierten Werte. Ist die

Anregung zur Parameterschätzung nicht ausreichend, divergieren (bzw. driften) die geschätz-

ten Systemparameter. Gerade in Hinblick auf eine Nutzung der geschätzte Parameter zur

adaptiven Regelung/Vorsteuerung ist ein Drift der regelungstechnisch relevanten Parameter

unbedingt zu vermeiden. Bezogen auf die Dynamik des mechanischen Gesamtsystems hat

die Massenträgheit den größten Einfluss und ist daher für eine adaptive Regelung besonders

geeignet (vgl. [2]). Daher wird im Folgenden die Anregungsüberwachung für den Parame-

ter der Massenträgheit erläutert (eine Anregungsüberwachung der anderen Parameter ist

analog möglich). Dafür wird zunächst die Ausgangssensitivität nach Gleichungen (14) bis

(16) und Bild 2 betrachtet. Bezogen auf den Parameter der Massenträgheit ist der Betrag der

Ausgangssensitivität und das Motordrehmoment in Bild 4 dargestellt.
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Bild 4: Ausgang des Sensitivitätsmodells bezogen auf die Massenträgheit (oben) und Motor-
drehmoment (unten)

Aufgrund der parallelen Struktur (Bild 2) ist ersichtlich, dass zu Beginn die Sensitivität immer

einen Wert deutlich größer Null aufweist, wenn die Geschwindigkeit ungleich Null ist. Erst

wenn alle Systemparameter zu ihren korrekten Werten konvergiert sind, ist die physikalische

Interpretierbarkeit, dass die Massenträgheit nur in den Beschleunigungsphasen angeregt

wird, ersichtlich. Zur Detektion von vorhandener Anregung wird eine gleitende Grenze ähnlich

wie bei Prozessüberwachungsverfahren (vgl. [10]) eingeführt. Die gleitende Grenze ist als

Mittelwertfilter implementiert, wobei die Mittelwertbildung gestoppt wird, wenn die Sensitivität

die gleitende Grenze übersteigt. Liegt der Betrag der Sensitivität oberhalb dieser Grenze, so
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ist Anregung vorhanden, liegt der Betrag darunter ist nicht ausreichend Anregung vorhan-

den. Daraus wird ein binäres Entscheidungssignal generiert und entsprechend des Wertes

die Schätzung nicht angeregter Parameter stoppt. Damit ist sichergestellt, dass die Para-

meter nicht mehr driften. Das Ergebnis einer sensitivitätsbasierter Parameterschätzung der

Massenträgheit ist in Bild 5 dargestellt.
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Bild 5: Online-Parameterschätzung bei teilweise nicht ausreichender Anregung mit und
ohne Überwachung

Dabei wird in der Stillstandsphase zwischen 30 und 80 s eine Beladung von 3 kg vorgenom-

men. Es ist zu erkennen, dass während dieser Phase die geschätzte Massenträgheit ohne

Überwachung driftet. Mit der Überwachung kann dieser Drift verhindert werden. Die Unter-

schiede in der restlichen Schätzung sind marginal. Die Dynamik der Parameterschätzung

ist im laufenden Betrieb des Kalman-Filters maßgeblich von den jeweiligen Einträgen der

Q-Matrix abhängig. Ein hoher Eintrag bewirkt ein schnelles Adaptieren des Parameters bei

Veränderung, gleichzeitig steigt das Driftpotential bei nicht vorhandener Anregung stark an.

Durch die hohen Einträge ist das Driften auch während der Bewegungsphase deutlich höher

und hat einen sehr großen Schwankungsbereich der Parameterschätzung zur Folge. Auch

hier hilft eine Überwachung der Anregung, sodass die Schätzung nur dann erfolgt, wenn der

Parameter angeregt wird. Dadurch wird die Varianz der Schätzung des Parameters deutlich

geringer und trotzdem ist eine hohe Dynamik zur schnellen Adaption des Parameters bei

Änderung vorhanden. Die Ergebnisse für einen deutlich größeren Eintrag in der Q-Matrix

(Q(2, 2) = qJ = 1 × 10−6 auf 1 × 10−2) zeigt Bild 6.

6. Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein Verfahren zur Online-Parameterschätzung eines mechatronischen

Antriebssystems mit systematischer Berücksichtigung der Parameteranregung vorgestellt.
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Bild 6: Online-Parameterschätzung bei teilweise nicht ausreichender Anregung mit und
ohne Überwachung und höhere Einträge in der Q-Matrix

Die Online-Parameterschätzung basiert auf einem Erweiterten Kalman-Filter mit Zustandser-

weiterung. Die Problematik der für eine Parameterschätzung erforderliche Anregung wurde

diskutiert. Bei nicht vorhandener Anregung ist die Schätzung aller Parameter nicht möglich.

Daher wurde ein systematischer Ansatz gewählt, um nur die Parameter zu schätzen, die zu

den jeweiligen Zeitspannen angeregt werden. Dies wurde exemplarisch am Systemparameter

der Massenträgheit gezeigt. Ist die Parameteranregung nicht ausreichend, wird die Schätzung

gestoppt. Das Verfahren liefert eine robuste Online-Parameteridentifikation und nimmt nur

geringfügig mehr Rechenzeit in Anspruch.

In diesem Beitrag wurde ein starres mechanisches System identifiziert. Im nächsten Schritt

sollen elastische mechanische Systeme robust ohne zusätzliche Anregungssignale identifiziert

werden. Mit den online geschätzten Parametern können dann schwingungskompensierende

Verfahren (z.B. flachheitsbasierten Vorsteuerungen, wie in [3]) automatisch parametriert

werden.
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