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Flachheitsbasierte Randsteuerung von
elastischen Balken mit Piezoaktuatoren
Flatness based Boundary Control of Piezoelectric Benders

Joachim Rudolph und Frank Woittennek

Für elastische Balken mit Piezoaktuatoren werden flachheitsbasierte Randsteuerungen ent-
worfen, die eine Positionierung in endlicher Einstellzeit gestatten. Dabei werden sowohl
Euler-Bernoulli-Balken als auch Timoshenko-Balken untersucht. Steuerungen für Balken mit
mehreren Piezoaktuatoren werden durch Superposition berechnet. Die Methoden werden
durch die Ergebnisse von Simulationen und eines Experiments illustriert.

A flatness based approach to the boundary control of piezoelectric benders is presented.
Both, the Euler-Bernoulli beam model and the Timoshenko beam model are considered.
With the proposed method finite time transitions between two steady states can be achieved.
For beams with more than one piezoelectric actuator the control can be calculated by super-
posing single actuator case solutions. Results from simulations and an experiment are
presented.

1 Einleitung

Piezoaktuatoren auf elastischen Strukturen können außer
zur Schwingungsdämpfung auch zur gezielten Positionie-
rung eingesetzt werden. Dann stehen die Bewegungspla-
nung anhand von Referenztrajektorien und die Berechnung
einer Vorsteuerung im Vordergrund. Zur Lösung dieser
Steuerungsaufgabe eignet sich das ursprünglich im Rahmen
des modultheoretischen Zugangs zu linearen Totzeitsyste-
men [5] eingeführte Konzept derπ-Freiheit, das ähnlich
wie der flachheitsbasierte Zugang zur Steuerung und Re-
gelung nichtlinearer Systeme mit konzentrierten Parame-
tern [3; 21] die Parametrierbarkeit sämtlicher Systemtrajek-
torien durch die Trajektorie für einen so genannten flachen
Ausgang ausnutzt und so eine effiziente Bewegungsplanung
ermöglicht [6; 7; 18; 19].

Die Anwendung des Operatorenkalküls von Mikusiński [16;
17], siehe auch [22], und die daraus resultierende Verallge-
meinerung derπ-Freiheit eröffnen Möglichkeiten zum Ent-
wurf von Steuerungen für weitere Systeme mit verteilten
Parametern. Die Lösungen parabolischer Differentialglei-
chungen, wie sie zum Beispiel bei der Beschreibung von
Wärmeleitungsvorgängen [13] und chemischen Rohrreak-
toren [9; 14; 15] auftreten, sind durch konvergente Reihen
darstellbar, in denen Zeitableitungen beliebiger Ordnung
des flachen Ausgangs auftreten. Im Gegensatz dazu führen
hyperbolische Systeme, wie Wärmetauschermodelle [22],
die allgemeine Telegraphengleichung [4] oder die Bewe-
gungsgleichungen von schweren Seilen [20] auf Faltungs-

integrale mit kompaktem Kern und sind als Systeme mit
verteilten Totzeiten und Prädiktionen interpretierbar.

Zur Beschreibung des Verhaltens elastischer Balken stehen
verschiedene Modelle zur Verfügung. Verwendet man die
biharmonische Euler-Bernoulli-Differentialgleichung, auf
deren Grundlage bereits flachheitsbasierte Steuerungen für
elastische Roboterarme [2; 8; 12] aber auch für die in die-
ser Arbeit untersuchten Balken mit Piezoaktuatoren [11]
entworfen wurden, erhält man eine Reihendarstellung wie
bei parabolischen Systemen. Das die Schubdeformation
berücksichtigende, durch zwei gekoppelte hyperbolische
Differentialgleichungen repräsentierte Timoshenko-Modell
führt dagegen auf eine Darstellung mit verteilten Totzeiten
und Prädiktionen [23].

Im folgenden Abschnitt wird für eine einfache Aktuator-
konstellation eine Steuerung auf Basis des Timoshenko-
Balkenmodells entworfen und mit Simulationsergebnissen
unterlegt. Von den Ergebnissen des zweiten Abschnitts aus-
gehend, wird in Abschnitt 3 eine Steuerung für einen
Euler-Bernoulli-Balken berechnet, deren Nutzen durch das
Ergebnis eines Experiments bestätigt wird. Der vierte Ab-
schnitt behandelt Euler-Bernoulli-Balken mit allgemeinerer
Aktuatorkonstellation. Zunächst werden Balken untersucht,
die nur partiell als Aktuator ausgebildet sind. Unter Ver-
wendung der dabei abgeleiteten Ergebnisse wird anhand
eines einfachen Beispiels demonstriert, wie durch Super-
position der Steuerungsentwurf für Balken mit mehreren
Aktuatoren erfolgen kann. Auch dieses Beispiel wird mit
dem Ergebnis einer Simulation illustriert.
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2 Timoshenko-Balken

2.1 Bewegungsgleichungen

Ein einseitig eingespannter Balken der Längel mit recht-
eckigem Querschnitt der Breiteb und Dicke d besteht
aus zwei piezoelektrischen Laminaten (siehe Bild 1). Seine
Oberfläche wird beidseitig vollständig und gleichmäßig von
Elektroden bedeckt, an die die als Stellgrößen verwen-
deten SpannungenV angelegt werden. Am freien Ende
des Balkens ist eine als Punktmassem̃ modellierte Last
befestigt. Die Bewegungsgleichungen für den Timoshenko-
Balken lauten

0 = (Aρ) w̃tt(x̃, t)− (G As)
(
ϕ̃x̃(x̃, t)+ w̃x̃x̃(x̃, t)

)
0 = (Iρ) ϕ̃tt(x̃, t)− (EI ) ϕ̃x̃ x̃(x̃, t) (1)

+ (G As) (ϕ̃(x̃, t)+ w̃x̃(x̃, t))

mit 0 ≤ x̃ ≤ l und t ≥ 0. Hier bezeichneñϕ die Verdre-
hung der Querschnittsflächen und̃w die Auslenkung der
Flächenschwerpunkte. Beide sind sowohl von der Zeitt als
auch von der Ortskoordinatẽx abhängig. Die konstanten
Parameter(Aρ), (Iρ), (EI ) und (G As) werden mit

(Aρ)= b

d/2∫
−d/2

ρ(z̃)dz̃, (Iρ)= b

d/2∫
−d/2

z̃2ρ(z̃)dz̃,

(EI )= b

d/2∫
−d/2

z̃2E(z̃)dz̃, (G As)= bk

d/2∫
−d/2

G(z̃)dz̃

berechnet, wobei die Dichteρ, der ElastizitätsmodulE und
der SchubmodulG von der z̃-Koordinate abhängig sein
können, da der Balken aus einem Laminat verschiedener
Materialien besteht. Mitk wird ein querschnittsabhängi-
ger Korrekturfaktor bezeichnet. Die Randbedingungen sind
durch

ϕ̃(0, t)= w̃(0, t)= 0

(EI ) ϕ̃x(l, t)= M(t) (2)

(G As) (w̃x(l, t)+ ϕ̃(l, t))+ m̃w̃tt(l, t)= 0

gegeben. Der Zusammenhang zwischen dem MomentM
und der an den Elektroden angelegten SpannungV ist li-
near:

M(t) = cV(t) .

Bild 1: Piezoaktuator.

Dabei hängt die Konstantec von den Abmessungen des
Balkens, von den piezoelektrischen und elastischen Eigen-
schaften der Aktuatorschichten und der Art der Ansteue-
rung der einzelnen Schichten ab. Ausführlichere Darstellun-
gen zur Modellierung sind beispielsweise in [1; 10; 11] zu
finden.

Die Anfangsbedingungen seien durch die Ruhelagew̃(x,0)
= ϕ̃(x,0)= 0 gegeben1 (d. h. w̃t(x,0)= ϕ̃t(x,0)= 0).

Mithilfe der Skalierungen

R
+ � τ = 1

l2

√
(EI )

(Aρ)
t , [0,1] � x = x̃

l

u(τ)= l2 M(t)

(EI )
, ϕ(x, τ)= lϕ̃(x̃, t) , w(x, τ)= w̃(x̃, t)

geht das Modell (1, 2) nach Einführen der neuen Parameter

µp = 1

2l2

(
(Iρ)

(Aρ)
+ (EI )

(G As)

)
,

µn = 1

2l2

(
(Iρ)

(Aρ)
− (EI )

(G As)

)
, m = 1

lAρ
m̃

in

0 = (µp −µn)ẅ− (ϕI +wII
)

(3a)

0 =
(
µ2

p −µ2
n

)
ϕ̈− (µp −µn)ϕ

II + (ϕ+wI
)

(3b)

mit den Randbedingungen

ϕ(0, τ)= w(0, τ)= 0

ϕI(1, τ)= u(τ)

wI(1, τ)+ϕ(1, τ)+m(µp −µn)ẅ(1, τ)= 0

über2. Darin spieltu die Rolle einer normierten Stellgröße.

Mittels einiger elementarer Umformungen gelangt man zu
dem nur noch einseitig gekoppelten partiellen Differential-
gleichungssystem

ϕI = (µp −µn)ẅ−wII (4a)

0 =
(
µ2

p −µ2
n

)
w(4)−2µpẅ

II +wIV + ẅ (4b)

mit den Randbedingungen

0 =w(0, τ) (5a)

0 =wI(0, τ)− (µp−µn)
2ẅI(0, τ)+ (µp−µn)w

III(0, τ)
(5b)

1 Die Lösung eines Rand- und Anfangswertproblems mit beliebigen
stationären Anfangsbedingungen erhält man infolge der Linearität des
Modells mittels Superposition.
2 Die Ableitungen nach der normierten Ortskoordinatex werden nachfol-
gend als hochgestellte römische Zahlen notiert, während die Ableitungen
nach der normierten Zeitτ wie üblich durch Punkte (bis zur zwei-
ten Ordnung) bzw. durch hochgestellte geklammerte arabische Zahlen
(Ableitungen höherer Ordnung) gekennzeichnet werden.
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u(τ)= (µp −µn)ẅ(1, τ)−wII(1, τ) (5c)

0 = 2µpẅ
I(1, τ)−wIII(1, τ)+

m
(
ẅ(1, τ)+

(
µ2

p−µ2
n

)
w(4)(1, τ)

)
. (5d)

2.2 Lösung in Operatorform

Führt man für die Ableitung nach der normierten Zeitτ
den Operators ein und bezeichnet mit̂ϕ : [0,1] → M und
ŵ : [0,1] → M die ϕ und w entsprechenden Operator-
funktionen3, so geht (4), für die hier angenommenen
Anfangsbedingungen, in das gewöhnliche Differentialglei-
chungssystem

ϕ̂
I = (µp −µn)s

2ŵ− ŵII (6a)

0 = s2
(
1+ s2

(
µ2

p −µ2
n

))
ŵ−2s2µpŵ

II + ŵIV (6b)

über. Die Randbedingungen (5) lauten in Operatorform

0 = ŵ(0) (7a)

0 = (
1− s2(µp −µn)

2) ŵI(0)+ (µp−µn)ŵ
III(0) (7b)

û = (µp −µn)s
2ŵ(1)− ŵII(1) (7c)

0 = 2µps2ŵI(1)− ŵIII(1)+ms2
(
1+ s2

(
µ2

p −µ2
n

))
ŵ(1) .

(7d)

Die charakteristische Gleichung von (6b) hat die Wurzeln
p̂1, . . . , p̂4 mit p̂3 = − p̂1, p̂4 = − p̂2 sowie

p̂1 = s

√
µp +

√
µ2

n − s−2, p̂2 = s

√
µp −

√
µ2

n − s−2.

Somit kann die allgemeine Lösung von (6b) in der Form

ŵ(x)= K̂1Ĉ1(x)+ K̂2Ŝ1(x)+ K̂3Ĉ2(x)+ K̂4Ŝ2(x) (8)

geschrieben werden, wobei die OperatorfunktionenĈ1, Ĉ2,
Ŝ1 und Ŝ2 wie folgt definiert sind4:

Ĉ1(x)= 1

2
(cosh(x p1)+cosh(x p2)) (9a)

Ĉ2(x)= 1

p2
1 − p2

2

(cosh(x p1)−cosh(x p2)) (9b)

Ŝ1(x)= 1

2

(
sinh(x p1)

p1
+ sinh(x p2)

p2

)
(9c)

3 Dies soll hier im Sinne von Mikusińskis Operatorenkalkül verstanden
werden. Die Menge der stückweise stetigen Funktionen[0,∞) �→ C,
ausgestattet mit der Addition und dem Faltungsprodukt, bildet einen
kommutativen RingC, der, nach dem Satz von Titchmarsh, nullteiler-
frei ist. Der QuotientenkörperM von C heißt Mikusínski-Körper, seine
Elemente Operatoren. Wird eine Funktionf ∈ C als Operator ausM
aufgefasst, so wird sie im Folgenden in der Form̂f notiert. Der Opera-
tor s ist als inverses Element des der Heaviside-Funktion entsprechenden
Operatorsl definiert. Die Rechenregeln entsprechen im Wesentlichen de-
nen der Laplacetransformation [16; 17; 22].
4 Die hier verwendeten Operatorfunktionen sind offensichtlich Linear-
kombinationen der die Differentialgleichung lösenden Exponentialfunk-
tionen solcher Art, dass sie linear unabhängig sind und somit ein
Fundamentalsystem von Lösungen bilden.

Ŝ2(x)= 1

p2
1 − p2

2

(
sinh(x p1)

p1
− sinh(x p2)

p2

)
. (9d)

Aus Gleichung (7a) folgt sofort̂K1 = 0. Unter Verwendung
von

Ĉ′
1(x)= s2µpŜ1(x)+ s2 (s2µ2

n −1
)

Ŝ2(x) , Ŝ′
1(x)= Ĉ1(x)

Ĉ′
2(x)= Ŝ1(x)+ s2µpŜ2(x) , Ŝ′

2(x)= Ĉ2(x)

erhält man aus (7b)

K̂4(µp −µn)= − (1+ s2(µp −µn)µn
)

K̂2.

Mit den Abkürzungen

Ĉp(x)= Ĉ1(x)+µns2Ĉ2(x) , Ŝp(x)= Ŝ1(x)+µps2Ŝ2(x)

Ĉn(x)= Ĉ1(x)−µns2Ĉ2(x) , Ŝn(x)= Ŝ1(x)−µns2Ŝ2(x)

folgt schließlich aus den beiden verbleibenden Randbedin-
gungen (7c) und (7d)

û = K̂2

µp −µn
Ŝp(1)− K̂3Ĉp(1) (10a)

0 = K̂2

(
Ĉn(1)+ms2

(
(µp −µn)Ŝn(1)− Ŝ2(1)

))
(10b)

+ K̂3s2(µp −µn)
(

mĈ2(1)+ Ŝ2(1)
)
.

Es wird nun mittels

K̂2 = −(µp −µn)s
2
(

mĈ2(1)+ Ŝ2(1)
)

ŷ

K̂3 =
(

Ĉn(1)+ms2
(
(µp −µn)Ŝn(1)− Ŝ2(1)

))
ŷ

eine neue Größêy definiert. Gleichung (10b) ist damit er-
füllt, während die normierte Stellgrößêu aus Gleichung
(10a) berechnet werden kann:

û = (D̂0 +ms2D̂m)ŷ

mit

D̂0 = −Ĉp(1)Ĉn(1)− s2Ŝ2(1)Ŝp(1) (11)

D̂m = −(µp −µn)Ĉp(1)Ŝn(1)− Ĉ2(1)Ŝp(1)+ Ĉp(1)Ŝ2(1) .

Aus dem Ansatz (8) erhält man nach Einsetzen der berech-
neten KoeffizientenK̂1, . . . , K̂4 außerdem

ŵ(x)=
(

N̂1,0(x)+ms2N̂1,m(x)
)

ŷ

mit

N̂1,0(x)= Ĉ2(x)Ĉn(1)+ s2Ŝ2(1)
(

Ŝ2(x)− (µp −µn)Ŝn(x)
)

N̂1,m(x)= Ĉ2(1)
(

Ŝ2(x)− (µp−µn)Ŝn(x)
)

−

Ĉ2(x)
(

Ŝ2(1)− (µp−µn)Ŝn(1)
)
. (12)

Offensichtlich können die Größen̂u, ŵ und ϕ̂ ausŷ berech-
net werden. In Anlehnung an die Theorie der nichtlinearen
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örtlich konzentrierten Systeme [3; 21] wird̂y deshalb als
flacher Ausgang5 bezeichnet.

2.3 Berechnung der Steuerung

Für die Berechnung einer Lösung von (4, 5) im Zeitbereich
werden zunächst die den, zu diesem Zweck als Summe von
Exponentialfunktionen geschriebenen, Operatorfunktionen
(9) entsprechenden Zeitfunktionen bestimmt. Zum Beispiel
gilt6

Ŝ1(x)= 1

4

2∑
j=1

2∑
k=1

F̂S1

(
x; (−1) j

∣∣∣∣µn

µp

∣∣∣∣ , (−1)k
√
µp

)

mit der durch die Skalareα ∈ {µn/µp,−µn/µp} und γ ∈
{−√

µp,
√
µp} parametrierten ,,elementaren Operatorfunk-

tion“

F̂S1(x;α, γ)=
exp

(
x γs

√
1+α√1+βs−2

)
sγ
√

1+α√1+βs−2
(13)

und der Konstantenβ = −µ−2
n . Die der Operatorfunktion

F̂S1 entsprechende Zeitfunktion lautet7,8

FS1(x, τ;α, γ)

= h(τ+ xψ (1))
∞∑

k=0

βk

k!(2k)!
dk

dζ k

[
(xψ (ζ)+ τ)2k

ψ (ζ)

]
ζ=1

mit

ψ (ζ)= γ

√
1+α√ζ.

Diese Reihe konvergiert für alle(x, τ) ∈ R2 (siehe [23]).

Die zu den Operatorfunktionen (9) gehörenden Zeitfunk-
tionen S1, S2, C1 und C2 besitzen kompakte Träger, ihre
Funktionswerte verschwinden also außerhalb des Intervalls
[−xψ (1) , xψ (1)] (siehe [23]).

Damit haben auch die durch Faltung und Addition aus
S1, S2,C1,C2 gebildeten, den Operatoren (11) und Opera-
torfunktionen (12) entsprechenden ZeitfunktionenD0, Dm ,
N1,0 und N1,m kompakte Träger. Die Lösung des Randwert-
problems kann deshalb mithilfe des flachen Ausgangsy
als Faltungsintegral mit kompaktem Integralkern dargestellt
werden9:

5 Im Rahmen des modultheoretischen Zugangs in [5; 8; 22] spielt der
flache Ausgang die Rolle einer Basis eines geeignet gewählten freien
Moduls.
6 Die folgenden Überlegungen beziehen sich zwar lediglich auf die
OperatorfunktionŜ1, sind aber in gleicher Weise auf die übrigen Ope-
ratorfunktionen übertragbar.
7 Mit R � τ �→ h(τ) ∈ {0,1} wird die Heaviside-Sprungfunktion bezeich-
net.
8 Die zur Auswertung des Ausdrucks benötigten Ableitungen können re-
kursiv exakt berechnet werden.
9 Eine ähnliche Darstellung der Lösung eines hyperbolischen Systems
wurde bereits in [22] bei der Untersuchung der Randsteuerung von
Wärmetauschern diskutiert.

w(x, τ)=
(x+1)ψ(1)∫

−(x+1)ψ(1)

(
N1,0(x, ξ)y(τ− ξ)+m Ṅ1,m(x, ξ)ẏ(τ− ξ)) dξ

(14a)

u(τ)=
2ψ(1)∫

−2ψ(1)

(
D0(ξ)y(τ− ξ)+m Ḋm(ξ)ẏ(τ− ξ)) dξ .

(14b)

Die Funktionen N1,0 und Ṅ1,m sind stückweise stetig.
Das Integral (14a) kann deshalb als verteilte Totzeit und
Prädiktion interpretiert werden. InD0 und Ḋm treten
außerdem Ableitungen der Heaviside-Funktion auf, die
Dirac-Distributionen im Sinne der Theorie von L. Schwartz
entsprechen. Das Integral (14b) enthält folglich auch kon-
zentrierte Totzeiten und Prädiktionen.

Die Trajektorie für den flachen Ausgangy muss differen-
zierbar sein10, kann aber ansonsten frei gewählt werden.
Alle anderen Systemtrajektorien sind dadurch festgelegt
und können mit den Gleichungen (14) berechnet werden.

Der Übergang zwischen zwei stationären Lösungen in der
normierten Zeitτ∗ kann beispielsweise mit der(n +1)-mal
(n ∈ N) differenzierbaren polynomialen Trajektorie

y(τ)= y∗ (2n +1)!
n!

n∑
k=0

(−1)k

(n − k)!k!(k +n +1)

( τ
τ∗
)k+n+1

parametriert werden. Dabei kann der Endwerty∗ anhand
der anzufahrenden stationären Lösung der Differentialglei-
chung, beispielsweise aus der Endposition des Balkenendes
w∗, berechnet werden, die man als Lösung der gewöhn-
lichen Differentialgleichung (6, 7) mits = 0 und folglich
durch Einsetzen vons = 0 in (12) erhält.

2.4 Simulationsergebnis

Bild 2 zeigt die Ergebnisse der Simulation der Biegung
eines Timoshenko-Balkens. Die Übergangszeitt∗ beträgt
4×10−3 s. Die für die Simulation verwendeten Parame-
ter sind aus Tabelle 1 zu entnehmen. Um ein möglichst
gleichmäßiges Übergangsverhalten zu erzielen, wurde der
Übergang durch eine polynomiale Trajektorie vom Grad
31 für den flachen Ausgang parametriert. Die Simulation
wurde sowohl für den Fall ohne Last, als auch für eine
punktuelle Last vonm̃ = 50 g am Balkenende durchge-
führt. Während die Auslenkung des Balkenendes, wie aus
Gleichung (12) ersichtlich, wegen̂N1,m(1)= 0 davon nicht
beeinflusst wird, erkennt man an den Trajektorien der zu
den StellgrößenV proportionalen Drehmomente deutlich
die zur Beschleunigung und zum Abbremsen der Last not-
wendigen größeren Amplituden.

10 Im Fall m = 0 werden keinerlei Differenzierbarkeitsanforderungen an
die Trajektorie für den flachen Ausgang gestellt.
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Bild 2: Simulationsergebnis für den Timoshenko-Balken.

Tabelle 1: Modellparameter.

Parameter Wert

Längel 3,5 cm

Dicke d 0,7 mm (Euler-Bernoulli)

3 mm (Timoshenko)

Breite b 1,25 cm

ElastizitätsmodulE 55 GN/m2

SchubmodulG 21 GN/m2

Korrekturfaktork 1,2

Dichte � 7900 kg/m3

Koeffizient c 3,6×10−4 Nm/V

3 Euler-Bernoulli-Balken

3.1 Vereinfachungen in Modell und Lösung

Wird der Balken als schubstarr angenommen ((G As)≈ ∞)
und die Rotationsträgheit vernachlässigt ((Iρ) ≈ 0), so
gelangt man vom Timoshenko-Balkenmodell zum Euler-
Bernoulli-Balkenmodell. In normierten Koordinaten folgt
dann11 µp = µn = 0. Aus der Definition der Parameter
µp und µn ist direkt ersichtlich, dass mit diesen An-

11 Nimmt man den Balken als schubstarr an, berücksichtigt aber die Ro-
tationsträgheit, so gelangt man mitµp = µn �= 0 zum in dieser Arbeit
nicht behandelten Modell des Rayleigh-Balkens.

nahmen vor allem das Verhalten langer dünner Balken
gut approximiert wird. Aus Gleichung (3a) folgt damit
ϕ+wx = 0 und (4b) vereinfacht sich zur Euler-Bernoulli-
Differentialgleichung

0 =wIV + ẅ. (15)

Aus den Randbedingungen (5) folgt

w(0, τ)=wI(0, τ)= 0

u(τ)+wII(1, τ)=wIII(1, τ)−mẅ(1, τ)= 0.

Die Operatorform der Lösung dieses Randwertproblems
erhält man direkt aus (12) und (11) zu

û = D̂∗ ŷ und ŵ(x)= N̂∗
1(x)ŷ,

wobei D̂∗ und N̂∗
1 durch Einsetzen vonµp = µn = 0 aus

D̂0 +ms2D̂m und N̂1,0 +ms2N̂1,m hervorgehen:

D̂∗ = −Ĉ∗
1(1)

2 − s2Ŝ∗
2(1)Ŝ

∗
1(1)

(16a)
ms2

(
Ĉ∗

1(1)Ŝ
∗
2(1)− Ĉ∗

2(1)Ŝ
∗
1(1)

)

N̂∗
1(x)= Ĉ∗

2(x)Ĉ
∗
1(1)+ s2Ŝ∗

2(1)Ŝ
∗
2(x)

(16b)
+ms2

(
Ĉ∗

2(1)Ŝ
∗
2(x)− Ĉ∗

2(x)Ŝ
∗
2(1)

)
.

Analog erhält man die Operatorfunktionen̂C∗
1, . . . , Ŝ∗

2
durch Auswerten der Definitionsgleichungen (9):

Ŝ∗
1(x)=

sinh
(√

isx
)

+sin
(√

isx
)

2
√

is
(17a)

Ŝ∗
2(x)=

sinh
(√

isx
)

−sin
(√

isx
)

2(is)3/2
(17b)

Ĉ∗
1(x)=

cosh
(√

isx
)

+cos
(√

isx
)

2
(17c)

Ĉ∗
2(x)=

cosh
(√

isx
)

−cos
(√

isx
)

2is
. (17d)

Durch Anwenden von Additionstheoremen folgt aus (16)

N̂∗
1(x)=

1

4

[
2Ĉ∗

2(x −1)+ (1+ i)Ĉ∗
2(x − i)+ (1− i)Ĉ∗

2(x + i)+

m
(
2Ŝ∗

1(1− x)+ (1− i)Ŝ∗
1(x − i)+ (1+ i)Ŝ∗

1(x + i)
)]

D̂∗ = 1

2

(
ms2(1+ i)Ŝ∗

2(1+ i)−1− Ĉ∗
1(1+ i)

)
. (18)
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3.2 Berechnung der Steuerung

Die Operatorfunktionen in (17) können in Potenzreihen ent-
wickelt werden:

Ĉ∗
1(x)=

∞∑
n=0

(−1)nx4n

(4n)! s2n , Ŝ∗
1(x)=

∞∑
n=0

(−1)nx4n+1

(4n +1)! s2n,

(19)

Ĉ∗
2(x)=

∞∑
n=0

(−1)nx4n+2

(4n +2)! s2n, Ŝ∗
2(x)=

∞∑
n=0

(−1)nx4n+3

(4n +3)! s2n .

Der Übergang in den Zeitbereich erfolgt anschließend
durch Ersetzen der Potenzen des Operatorss durch die
entsprechenden Zeitableitungen. Man erhält mit der Abkür-
zungξ = 1+ ix aus (18)

w(x, τ)=
1

2

∞∑
n=0

(−1)n
(
(1− x)4n+2+R {ξ4n+2

}+I {ξ4n+2
})

(4n +2)! y(2n)+

m

2

∞∑
n=0

(−1)n
(
(1− x)4n+1 +R (ξ4n+1

)−I (ξ4n+1
))

(4n +1)! y(2n)

(20a)

u(τ)= −1

2

(
y +

∞∑
n=0

(
4n

4n! y(2n)+ m 4n+1

(4n +3)! y(2n+2)
))
. (20b)

Die Trajektorie für den flachen Ausgang muss im Gegen-
satz zum Timoshenko-Modell unendlich oft differenzierbar
sein. Da eine analytische Trajektorie schon durch die An-
fangsbedingungeny(n)(0), n ∈ N eindeutig bestimmt wäre,
muss als Trajektorie für den flachen Ausgang eine nicht-
analytische Funktion gewählt werden. Um andererseits die
Konvergenz der Reihen sicherzustellen, wird an die ge-
wählte Trajektorie außerdem die Forderung

sup
τ∈R+

|y(k)(τ)| ≤ m
(n!)α
γ k

mit α < 2, k ≥ 0

gestellt, wobei α als Gevrey-Klasse bezeichnet wird
(siehe [14]).

Die Funktion

ϑ(ξ; σ)= 1

2

(
1+ tanh

(
2(2ξ−1)

(4ξ(1− ξ))σ
))

(21)

ist eine Funktion der Gevrey-Klasseα= 1+σ−1. Außerdem
verschwinden alle ihre Ableitungen beiξ = 0 und ξ = 1.
Die Trajektorie

y(τ)= y∗ϑ
( τ
τ∗ ; σ

)
, σ > 1

für den flachen Ausgang eignet sich deshalb zur Parame-
trierung eines Übergangs zwischen zwei stationären Lösun-
gen in der Zeitτ∗.

Auslenkung am Balkenende in m10−4

geplant

gemessen

t in ms

Bild 3: Steuerung eines als Euler-Bernoulli-Balken modellierten Piezo-
Biegers [11].

3.3 Experiment

Bild 3 zeigt das Ergebnis eines am Institut für Regelungs-
technik und elektrische Antriebe der Johannes Kepler Uni-
versität Linz durchgeführten Experiments. Die Parameter
des verwendeten Versuchsaufbaus entsprechen denen in
Tabelle 1. Aufgrund der im Verhältnis zur Länge sehr ge-
ringen Dicke des Balkens ist das Euler-Bernoulli-Modell
zur Berechnung der Steuerung sehr gut geeignet. Es befand
sich keine Last am freien Ende (m̃ = 0 g). Die Übergangs-
zeit t∗ beträgt 12 ms. Die Reihenentwicklung (19) wurde
nach 5 Termen abgebrochen. Bild 3 zeigt eine sehr gute
Übereinstimmung zwischen der gemessenen und der ge-
planten Trajektorie der Auslenkung des Balkenendes.

4 Allgemeinere Aktuatoranordnungen

4.1 Partiell als Piezoaktuator ausgebildeter
Balken

In diesem Abschnitt wird eine Steuerung für den in Bild 4
skizzierten Balken berechnet. Die normierte Stellgrößeu
greift hier nicht mehr am rechten Rand des Balkens an,
sondern am Rand des Aktuators beix = a. Als Modell
dient der schubstarre Euler-Bernoulli-Balken, wobei die im
zweiten Abschnitt eingeführten Normierungen verwendet
werden.

Zerlegt man den Balken in zwei Abschnitte12

w(x, τ)= (h(0)−h(a))w1(x, τ)+ (h(a)−h(1))w2(x, τ) ,

so muss die Euler-Bernoulli-Differentialgleichung in beiden
Abschnitten erfüllt sein:

wIV
1 (x, τ)+ ẅ1(x, τ)= 0 , x ∈ [0, a]

wIV
2 (x, τ)+ ẅ2(x, τ)= 0 , x ∈ [a,1] .

12 Auch hier wird mit h die Heaviside-Funktion bezeichnet.
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Bild 4: Balken mit Aktuator im Abschnitt [0,a] und Last am freien
Ende.

Die Randbedingungen sind durch

w1(0, τ)=wI
1(0, τ)= 0 (22a)

wIII
2(1, τ)−mẅ2(1, τ)=wII

2(1, τ)= 0 (22b)

gegeben. Außerdem sind die beiden Teillösungenw1 und
w2 über die Anschlussbedingungen

w1(a, τ)= w2(a, τ) , wI
1(a, τ)=wI

2(a, τ)

wII
1(a, τ)+u(τ)= wII

2(a, τ) , wIII
1(a, τ)=wIII

2(a, τ)
(22c)

verknüpft.

Die Lösung der zugeordneten Randwertaufgabe in Opera-
torform kann mitζ = x −a als

ŵ1(x)= K̂1Ĉ∗
1(x)+ K̂2Ŝ∗

1(x)+ K̂3Ĉ∗
2(x)+ K̂4Ŝ∗

2(x)
(23)

ŵ2(x)= K̂5Ĉ∗
1(ζ)+ K̂6Ŝ∗

1(ζ)+ K̂7Ĉ∗
2(ζ)+ K̂8Ŝ∗

2(ζ)

angesetzt werden, wobei die OperatorenĈ∗
1, . . . , Ŝ∗

2 denen
aus dem vorangegangenen Abschnitt entsprechen. Aus den
ersten beiden Randbedingungen (22a) folgtK̂1 = K̂2 = 0.

Bild 5: Operatorfunktionen für den Balken mit freiem Ende.

Damit erhält man aus den Anschlussbedingungen (22c)

K̂5 = K̂3Ĉ∗
2(a)+ K̂4Ŝ∗

2(a)

K̂6 = K̂4Ĉ∗
2(a)+ K̂3Ŝ∗

1(a)
(24)

K̂7 = û + K̂3Ĉ∗
1(a)+ K̂4Ŝ∗

1(a)

K̂8 = K̂4Ĉ∗
1(a)− K̂3s2Ŝ∗

2(a) .

Die verbleibenden Randbedingungen (22b) liefern nach
Einsetzen vonK̂5, . . . , K̂8 schließlich

0 = Ĉ∗
1(1)K̂3 + Ŝ∗

1(1)K̂4 + Ĉ∗
1(a −1)û

0 = −s2(mĈ∗
2(1)+ Ŝ∗

2(1))K̂3 + (Ĉ∗
1(1)−ms2Ŝ∗

2(1))K̂4

+ s2(S2(a −1)+mĈ∗
2(1−a))û.

Ein flacher Ausganĝy kann mittels

û = −
[
Ĉ∗

1(1)
(

Ĉ∗
1(1)−ms2Ŝ∗

2(1)
)

+ s2Ŝ∗
1(1)

(
mĈ∗

2(1)+ Ŝ∗
2(1)

)]
ŷ

eingeführt werden. Damit erhält man für die Koeffizienten
K̂3 und K̂4

K̂3 =
[ (

Ĉ∗
1(1)−ms2Ŝ∗

2(1)
)

Ĉ∗
1(a −1)−

Ŝ∗
1(1)s

2
(

S2(a −1)+mĈ∗
2(1−a)

)]
ŷ

K̂4 =
[
s2
(

mĈ∗
2(1)+ Ŝ∗

2(1)
)

Ĉ∗
1(a −1)+

Ĉ∗
1(1)s

2
(

S2(a −1)+mĈ∗
2(1−a)

)]
ŷ .
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Die übrigen Koeffizienten können nun mit den Gleichungen
(24) bestimmt und in den Ansatz (23) eingesetzt werden.
Nach mehrmaligem Anwenden von Additionstheoremen er-
hält man so

û = D̂∗ ŷ (25a)

ŵ= [
(h(0)−h(a))N̂−

a (x)+ (h(a)−h(1))N̂+
a (x)︸ ︷︷ ︸

N̂∗
a (x)

]
ŷ

(25b)

mit den Operatorfunktionen̂N±
a entsprechend Bild 5. Inter-

essant ist dabei die Tatsache, dass der den Zusammenhang
zwischen dem flachen Ausgangŷ und der normierten Stell-
größe û beschreibende Operator̂D∗ unabhängig von der
Längea des Aktuators ist.

Sowohl die Berechnung der zeitabhängigen Lösung als
auch die Wahl der Trajektorie für den flachen Ausgang
erfolgt unter Verwendung der Reihenentwicklungen (19)
analog Abschnitt 3.

4.2 Balken mit mehreren Aktuatoren

Unter Verwendung der Ergebnisse des vorangegangenen
Abschnitts können mittels Superposition Steuerungen für
beliebige Akutatorkonstellationen berechnet und zur Ein-
stellung von stationären Lösungen der Randwertaufgabe
genutzt werden. Dies wird im Folgenden anhand eines Bei-
spiels mit zwei Stellgrößen demonstriert. Auf einem Euler-
Bernoulli-Balken sind zwei Piezoaktuatoren entsprechend
Bild 6 angeordnet. Die Biegelinie dieses abschnittsweise
ansteuerbaren Balkens wird zur mathematischen Formu-
lierung der Aufgabenstellung zunächst in fünf Abschnitte
unterteilt:

w(x, τ)=
5∑

k=1

(h(x − xk−1)−h(x − xk)) wk(x, τ) .

Die Lösung soll auch hier der Euler-Bernoulli-Differential-
gleichung genügen:

wIV
k + ẅk = 0 , (x, τ) ∈ [xk−1, xk]×R+ , k ∈ {1, . . . ,5}.

(26)

Die Rand- und Anschlussbedingungen lauten

w1(0, τ)=wI
1(0, τ)= 0 , k ∈ {1, . . . ,4}

wk(xk, τ)=wk+1(xk, τ) , k ∈ {1, . . . ,4}
wI

k(xk)=wI
k+1(xk) , k ∈ {1, . . . ,4}

wIII
k (xk, τ)=wIII

k+1(xk, τ) , k ∈ {1, . . . ,4}
wII

2k−1(x2k−1, τ)=wII
2k(x2k−1, τ)+uk(τ) , k ∈ {1,2}

wII
2k(x2k, τ)=wII

2k+1(x2k, τ)−uk(τ) , k ∈ {1,2}
wII

5(1, τ)= 0 , wIII
5(1, τ)= mẅ5(1, τ) .

Bild 6: Balken mit zwei Aktuatoren.

Schreibt man die Lösung dieser Randwertaufgabe in der
Form

w(x, τ)=
4∑

k=1

(−1)kvk(x, τ) ,

so müssen die auch hier abschnittsweise definierten Sum-
manden

vk(x, τ)= (h(0)−h(xk))vk,1(x, τ)+ (h(xk)−h(1))vk,2(x, τ)

in jedem Abschnitt der Euler-Bernoulli-Differentialglei-
chung sowie den folgenden Rand- und Anschlussbedingun-
gen genügen:

vk,1(0, τ)= vI
k,1(0, τ)= 0, k ∈ {1, . . . ,4}

vk,1(xk, τ)= vk,2(xk, τ) , k ∈ {1, . . . ,4}
vI

k,1(xk, τ)= vI
k,2(xk, τ) , k ∈ {1, . . . ,4}

vIII
k,1(xk, τ)= vIII

k,2(xk, τ) k ∈ {1, . . . ,4}
vII

k,1(xk, τ)= vII
k,2(xk, τ)− (−1)ku1(τ) , k ∈ {1,2}

vII
k,1(xk, τ)= vII

k,2(xk, τ)− (−1)ku2(τ) , k ∈ {3,4}
vII

k,2(1, τ)= 0, vIII
k,2(1, τ)= mv̈k,2(1, τ) , k ∈ {1, . . . ,4} .

Da bei dieser Anordnung zwei Stellgrößen zur Verfügung
stehen, können zwei Systemtrajektorien frei gewählt wer-
den. Der flache Ausgangy hat deshalb ebenfalls zwei
Komponenten,y1 und y2, die hier mittels der Gleichungen

u1(τ)= D∗
(

d

dτ

)
y1(τ) , u2(τ)= D∗

(
d

dτ

)
y2(τ)

(27)

eingeführt werden, wobeiD∗ dem OperatorD̂∗ aus Glei-
chung (18) entspricht.

Mithilfe der Ergebnisse aus den vorangegangenen Ab-
schnitten erhält man nun auch die Biegeliniew in Abhän-
gigkeit der Komponenten des flachen Ausgangs:

w(x, τ)=
(

N∗
x2

(
x,

d

dτ

)
− N∗

x1

(
x,

d

dτ

))
y1(τ)

(28)

+
(

N∗
x4

(
x,

d

dτ

)
− N∗

x3

(
x,

d

dτ

))
y2(τ) .

Hier entsprechen dieN∗
xk

den Operatorfunktionen̂N∗
xk

(k =
1, . . . ,4) aus Gleichung (25b). Die Gleichungen (28) und
(27) führen auf Reihendarstellungen analog (20).
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Bild 7: Auslenkung w̃/mm eines Balken mit zwei Aktuatoren.

Die Trajektorienplanung kann für beide Komponenten des
flachen Ausgangs analog Abschnitt 3 durchgeführt werden,
wobei hier die stationären Endwerte zweier Systemgrößen
vorgegeben werden können, zum Beispiel der Auslenkun-
gen zweier Punkte.

Für Balken mit mehreren Aktuatoren lassen sich so Steue-
rungen zur Einstellung beliebiger, der Euler-Bernoulli-
Differentialgleichung und den gegebenen Rand- und An-
schlussbedingungen genügender, stationärer Lösungen be-
rechnen. Die Biegelinien sind dann aus Geraden- (in den
Abschnitten ohne Aktuator) und Parabelstücken (in den
Abschnitten mit Aktuator) zusammengesetzt.

In Bild 7 ist das Ergebnis der Simulation eines Übergangs
zwischen zwei stationären Lösungen dargestellt. Zur Be-
rechnung der Trajektorien für die beiden Komponenten des
flachen Ausgangs wurden die Endauslenkungen von zwei
Punktenx = 0,5 l und x = 0,9l auf der Balkenachse vorge-
geben. Die diesen Punkten zugeordneten Trajektorien, die
mit Gleichung (28) aus den Trajektorien der Komponenten
des flachen Ausgangs berechnet wurden, sind im Bild durch
schwarze Linien gekennzeichnet. Die Verwendeten physi-
kalischen Parameter entsprechen bis auf die Längel = 5 cm
denen aus Tabelle 1. Die Aktuatoren befinden sich in den
Bereichen[0,2l,0,4 l] und [0,6 l,0,8l]. Im Bild entspricht
das den durch die Gitter gekennzeichneten Bereichen.

5 Zusammenfassung

Die Trajektorien der Systemgrößen von durch Piezoaktua-
toren angesteuerten Balken können durch die Trajektorien
für einen so genannten flachen Ausgang parametriert wer-
den. Dies ermöglicht eine effiziente Planung von Über-
gangsvorgängen und die Berechnung der dazu benötigten
Stellsignale. Die unter Verwendung des Operatorenkalküls
von Mikusiński erhaltenen Lösungen im Zeitbereich haben,
je nach dem verwendeten Modell, gänzlich unterschied-
lichen Charakter. Während das Timoshenko-Modell auf
eine Lösung mit verteilten Totzeiten und Prädiktionen führt
und somit kaum Differenzierbarkeitsanforderungen an die
verwendete Trajektorie für den flachen Ausgang gestellt
werden, erfordert die bei Verwendung des Euler-Bernoulli-

Modells erhaltene Reihendarstellung eine unendlich oft dif-
ferenzierbare (nichtanalytische) Trajektorie für den flachen
Ausgang.

Steuerungen für Balken mit mehreren Piezoaktuatoren er-
hält man durch Zerlegen des Modells in (einfachere) Kon-
stellationen mit je einem Aktuator und anschließende Su-
perposition der Teillösungen.
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