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Zusammenfassung. Zu Beginn dieses Papers soll den Lesern ein Ein-
blick über die Kenngrößen von Elektromotoren vermittelt werden. Um
verstehen zu können für welchen Verwendungszweck welcher Motor sich
am Besten eignet, werden die verschiedenen Arten der Elektromotoren
erklärt, die mit einem Mikrocontroller angesteuert werden können. Nach-
folgend werden die Hilfsschaltungen erklärt, die notwendig sind, um einen
Elektromotor mithilfe eines Mikrocontrollers anzusteuern. Zuletzt wer-
den Implementierungsbeispiele für die Ansteuerung eines Schrittmotors
und eines DC-Motors gegeben und erklärt. So dass die Leser dieses Pa-
pers nach dem Lesen in der Lage sind einen geeigneten Elektromotorty-
pen für ihren Anwendungszweck auszusuchen.

Schlüsselwörter: Mikrocontroller · Schrittmotoren · Bürstenmotoren ·
Bürstenlose Motoren · Getriebemotoren · Servomotoren.

1 Einleitung

Dieses Paper soll den Lesern einen Überblick über die verschiedenen Elektromo-
toren und deren Antriebsmöglichkeiten geben. Nach dem Lesen des Papers sollen
die Leser fähig sein einen geeigneten Motor für ihre Anwendungsfälle aussuchen
zu können und diese mit Mikrocontrollern ansteuern zu können.

2 Kenngrößen

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Kenngrößen erklärt, die in den meis-
ten Datenblättern von Elektromotoren zu finden sind.
Die Leerlauf-Drehzahl beschreibt die Anzahl der Umdrehungen eines Motors,
ohne, dass eine Last auf den Motor wirkt. Die Angabe der Leerlauf-Drehzahl
erfolgt üblicherweise in Umdrehungen pro Minute (U/min). Im Gegensatz zur
Leerlauf-Drehzahl steht die Last-Drehzahl. Hierbei handelt es sich um die
Anzahl der Umdrehungen eines Motors bei voller Last. Die Nennspannung
beschreibt die Spannung, die beim normalen Betrieb am Motor anliegt. Alle
anderen Leistungsmerkmale eines Elektromotors werden während des Betriebs
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mit Nennspannung gemessen und klassifiziert. Die Spannung, die für den tat-
sächlichen Betrieb eines Motors angelegt wird, wird als Betriebsspannung be-
zeichnet. Im Gegensatz zur Nennspannung ist dies ein Kennwert, das nicht vom
Hersteller spezifiziert wurde. Als Leerlaufstrom bezeichnet man die Stromauf-
nahme eines Motors zur Nennspannung an, während keine Last anliegt. Eine
Untersetzung tritt nur bei Getriebemotoren auf, denn hierbei wird die Über-
setzung von Getriebeeingangsdrehzahl (Motordrehzahl) und Getriebeausgangs-
drehzahl (Getriebeabtriebsdrehzahl) angegeben. Mit Hilfe der Übersetzung wird
das Verhältnis von Motordrehzahl zu Getriebedrehzahl angegeben. Wichtig ist
dieser Kennwert beispielsweise bei der Berechnung der Umdrehungen eines Rads.
Mit der Angabe eines Maximalen Drehmoments wird die maximale Kraft,
die der Motor bei Bewegung ausüben kann, beschrieben. Die Formel für die Be-
rechnung des Drehmoments lautet Drehmoment (Nm) = Kraft (N) * Hebelarm
(m). Zur Veranschaulichung dient das folgende Beispiel: Wenn ein Motor ein
Gewicht von 120 g (etwa 0.12 N) im Abstand von 10 Meter zur Drehachse des
Motors bewegen soll, ist ein Drehmoment von etwa 12 Nm erforderlich (vgl.
[4] S.109). Die Abgabeleistung wird in Watt angegeben und umschreibt die
Leistung, die ein Motor im Betrieb eigenständig erzeugen kann. [1] [2] [3] [4]

3 Antriebsarten

Die Antriebsarten von Elektromotoren unterscheiden sich grundlegend in der
Art und Weise, wie sie angetrieben werden. Da sich nicht jeder Motortyp für
einen spezifischen Anwendungszweck eignet, müssen hierbei mehrere Faktoren
berücksichtigt werden. Um einen für den Verwendungszweck geeigneten Motor
zu finden, ist es relevant, ob der Motor große Kräfte, hohe Geschwindigkeiten
oder präzise Bewegungen durchführen soll. In den weiteren Erklärungen zu den
einzelnen Motoren, wird sich herauskristallisieren, welche Antriebsarten sich für
welchen Verwendungszweck besonders eignen. Bei den Elektromotoren, die von
Mikrocontrollern angesteuert werden, unterscheidet man zwischen den folgenden
Antriebsarten:

3.1 DC-Motor

’DC’ steht für direct current, zu Deutsch Gleichstrom und bedeutet, dass sich der
Strom nicht über einen Zeitraum ändert. Bei einem DC-Motor oder im deutschen
Gleichstrommotor handelt es sich um Elektromotoren, die im Wesentlichen aus
einer elektrischen eine mechanische Energie erzeugen. [4][5][6]

Bürstenmotoren Bei Bürstenmotoren handelt es sich um Motoren, die aus ei-
nem unbeweglichen Permanentmagneten (Stator), einem beweglichen Teil (Rotor
oder Läufer), einem Stromwender (Kommutator), Bürsten und Anschlussklem-
men bestehen (vgl. [4] S.96). Der Aufbau ist in Abbildung 1 zu sehen.

An dem Rotor befinden sich Spulen, die über einen Eisenkern gewickelt und
mit dem Kommutator verbunden sind. Der Kommutator sorgt für die Umpolung
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Abb. 1: Aufbau eines Bürstenmotors[4]

der Spulen und somit des Rotors zum richtigen Zeitpunkt, sodass der Rotor sich
in die gleiche Richtung weiterdreht. Hierbei gilt das Polgesetz, dieses besagt,
dass gleichpolige Ladungen sich abstoßen und ungleiche sich anziehen. Das be-
deutet, dass der Permanentmagnet und der jeweilige Teil des Rotors ungleich
gepolt sein müssen, damit sich der Motor dreht. Über die Bürsten werden die
Anschlussklemmen verbunden. Die Anschlussklemmen werden für den Stroman-
schluss oder die Verwendung über einen Motortreiber an GPIO-Pins des Mi-
krokontroller benötigt. Durch die Änderung der Polarität oder das Setzen eines
High-Signals des anderen GPIO-Pins führt dies zu einer Änderung der Lauf-
richtung. Der Aufbau eines Bürstenmotors kann in Anzahl der Spulen variieren.
Um einen Bürstenmotor mit einem Mikrocontroller ansteuern zu können, ist ein
H-Brücke notwendig.

Die Vorteile dieser Antriebsart bestehen in den vielfältigen Baugrößen, dem
günstigen Anschaffungspreis, dem geringen Gewicht der Motoren und das ge-
botene Drehmoment bei geringen Drehzahlen. Deshalb werden diese Motoren
häufig als Antriebe von Akkubohrmaschinen, Handventilatoren und Spielzeug-
autos verwendet. Leider können elektrische Störimpulse durch das Kratzen der
Bürsten am Kommutator entstehen und somit andere elektrische Schaltungen be-
einflussen. Die Störimpulse lassen sich durch Entstörkondensatoren verringern.
[4] [7] [8] [9]

Bürstenlose DC-Motoren Im Gegensatz zu den Bürstenmotoren besitzt der
bürstenlose, wie der Name schon sagt keine Bürstenkontakte. Um die Polarität
der Spulen zu ändern, wird externe Elektronik benötigt, die diese Aufgabe über-
nimmt. Dieser Unterschied hat den Vorteil, dass die Störimpulse der Bürsten
entfallen und auch der gesamte Motor langlebiger ist. Des Weiteren sind diese
Motoren sehr leise und effizient.
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Abb. 2: Aufbau eines bürstenlosen DC-Motors [10]

In Abbildung 2 ist der Aufbau eines bürstenlosen DC-Motors abgebildet.
Wie zu sehen ist, umschließt der Rotor die Permanentmagneten. Der Stator um-
fasst bei dieser Bauform die Hall-Sensoren, die die Aufgabe des Kommutators
sowie die Bestimmung der Rotorposition übernehmen. Die Ansteuerung eines
bürstenlosen DC-Motors erfolgt über einen extra Controller, der durch einen
Gate-Treiber, einer Schutzschaltung und einer Rückmeldungserfassung mit ei-
nem Schaltkreis aus drei Halbbrücken verbunden ist. Der Gate-Treiber dient als
Schnittstelle zu der Halbbrückenschaltung. Um die Bestimmung der Rotorposi-
tion sowie der Kommutierung vornehmen zu können, dient die Rückmeldungs-
erfassung.

Anwendungsfälle für bürstenlose DC- Motoren sind Lüfter von Computern,
Festplatten, Quadrocoptern, Elektrofahrzeugen oder auch CD-Laufwerken. [5]
[8] [11] [12]

3.2 Schrittmotoren

Bei Schrittmotoren handelt es sich um einen DC-Motor, der seine Bewegung in
Schritten durchführt. Diese Schritte können zur präzisen Durchführung von Be-
wegungen und Berechnung der Umdrehungen genutzt werden und letztendlich
kann auch die Anzahl der Schritte gezählt werden. Bei Schrittmotoren besitzt
der Rotor die Form eines Zahnrads, wobei an jeder Zacke immer abwechselnd
eine positive oder negative Ladung anliegt. Die Ladungen der Zacken sind per-
manent und variieren somit nicht. Bei diesen Motoren werden mehrere Spulen
zu Phasen zusammengefasst, die dann parallel arbeiten. Diese Phasen werden
nacheinander magnetisiert, um den Motor Schritt für Schritt zu bewegen. Für
Schrittmotoren existieren verschiedene Bauformen, die sich in Größe, Ausfüh-
rung und elektrischen Eigenschaften unterscheiden. Einige von diesen Bauformen
sind in Abbildung 3 zu sehen. Die Anwendungsbereiche von Schrittmotoren sind
vielfältig. So werden sie in Druckern eingesetzt, um die präzise Positionierung
des Druckerpapiers vorzunehmen. Auch in 3D-Druckern sind diese Motoren ein-
gebaut, um beispielsweise das Filament zu den Extrudern zu befördern. Des Wei-
teren findet man Schrittmotoren in Objektiven von Smartphone-Kameras oder
in CNC-Maschinen. Aufgrund der Bewegung in Schritten bieten Schrittmotoren
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die Möglichkeit einer präzisen Positionierung und Geschwindigkeitsberechnung.
Auch vorteilhaft ist, dass bei kleinen Bauformen ein großes Drehmoment zur
Verfügung steht. Nachteilig bei Schrittmotoren ist, dass diese bei einer Überlas-
tung nicht präzise arbeiten und dies leider auch nicht rückmelden. Des Weiteren
sind Schrittmotoren bei einer hohen Geschwindigkeit recht laut und könnten so
für manche Anwendungsfälle nicht geeignet sein.

Es gibt zwei verschiedene Arten der Schrittmotoren, diese werden als ’uni-
polar’ und ’bipolar’ bezeichnet. Diese unterscheiden sich in der Statorwicklung,
die sich auf die Fließrichtung des Stroms auswirkt. Unipolar bedeutet so viel
wie einpolig und bipolar bedeutet zweipolig. Diese Angabe bezieht sich auf die
Anzahl der Leitungen, die zu den jeweiligen Phasen führen.

[4] [8] [13]

Abb. 3: Verschiedene Bauformen von Schrittmotoren[14]

unipolar Der unipolare Schrittmotor kann durch seine Statorwicklung den
Strom nur in eine Richtung leiten (vgl. [4] S.153). Des Weiteren benötigt der
unipolare Schrittmotor keine H-Brücke zur Steuerung (vgl. ebd.). Dafür ist der
Spulenaufbau komplizierter (vgl. ebd.). Dementsprechend benötigt ein unipo-
larer Schrittmotor fünf Anschlusskabel, 4 davon gehen an die Spulen und das
fünfte geht jeweils in die Mitte der Spulen. Mit dem Anschluss an die Spulenmitte
und das jeweilige Anlegen von Spannung an eines der Enden der Spule kann die
Ladung bestimmt werden. Für die Ansteuerung eines unipolaren Schrittmotors
mit einem Mikrocontroller wird eine Transistorschaltung benötigt. Diese Tran-
sistorschaltung kann auch durch einen integrierten Schaltkreis realisiert werden.
Dieser wird auch unter 4 beschrieben. [4] [15]

bipolar Bei bipolaren Schrittmotoren werden vier oder mehr gegenüberliegende
Spulen zu Phasen zusammengefasst. Aufgrund der außen liegenden Spulen am
Stator, werden die Bürsten und der Kommutator nicht benötigt. Üblicherweise
werden für einen bipolaren Schrittmotor nur 4 Anschlusskabel benötigt, da kein
Anschluss in der Mitte der Spulen, wie bei dem unipolaren Schrittmotor, erfolgt.
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Für die Ansteuerung eines bipolaren Schrittmotors mit einem Mikrocontroller
wird eine H-Brücke benötigt. [4] [13]

3.3 Getriebemotoren

Ein Getriebemotor ist nichts anderes als ein DC-Motor, der mit einem Getrie-
be ausgestattet ist. Hierbei verringert sich die Motordrehzahl und erhöht sich
das Drehmoment am Abtriebsrad im Vergleich zu demselben DC-Motor, ohne
Getriebe. Hat ein Motor beispielsweise eine Untersetzung von 5:1 bedeutet dies,
dass das Abtriebsrad sich nur einmal dreht und der Motor selbst fünf Umdrehung
durchführt. In Abbildung 4 ist das Verhältnis von Abtriebsrad zum Antriebsrad
des Motors deutlich zu sehen. Durch die fünffache Menge an Zacken in der Zahn-
radscheibe wird die Umdrehung verlangsamt und das Drehmoment erhöht. An
sich kann jeder Elektromotor mit einem Getriebe ausgestattet werden, sodass
ein Getriebemotor entsteht.

Abb. 4: Verhältnis von An- zu
Abtriebsrad [4] Abb. 5: Getriebemotor [6]

Die Vorteile von Getriebemotoren liegen in der Geschwindigkeitsreduktion,
da viele DC-Motoren eine für die jeweilige Anwendung zu hohe Geschwindigkeit
bieten. Des Weiteren liegt ein Vorteil in der Erhöhung des Drehmoments, da
somit höhere Kräfte von kleinen Motoren ausgeübt werden können. Aufgrund
dieser Vorteile werden Getriebemotoren in ferngesteuerten Spielzeugautos sowie
als Antriebe von Robotern eingesetzt.

Je nach Qualität der jeweiligen Komponenten eines Getriebemotors können
folgende Nachteile entstehen. Bei der Verwendung eines Getriebemotors mit
Plastikzahnrädern kann es zu Reibungen kommen und somit zu einem unrun-
den Laufen des Motors. Durch die Verwendung von Metallzahnrädern kann der
Motor an Trägheit zunehmen. Durch die Toleranzen in der Herstellung der Zahn-
räder kann es zu ’Spiel’ im Getriebe kommen. Alle diese Nachteile können durch
hochwertige und hochpreisige Getriebemotoren entkräftet werden. [4] [5] [6]
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3.4 Servomotor

Bei einem Servomotor handelt es sich um einen Zusammenschluss aus einem klei-
nen Bürstenmotor, einem Getriebe, sowie einem Contoller und einen regelbaren
Widerstand (vgl. [4] S.153). Durch das Getriebe wird wie bei den Getriebemoto-
ren die Drehzahl verringert und das Drehmoment erhöht. Das Abtriebsrad des
Getriebes ist mit dem regelbaren Widerstand verbunden, der die jeweilige Posi-
tion des Motors, wie ein Lagesensor, erfasst. Diese Daten meldet der Lagesensor
dem Controller zurück. Anhand dieser Rückmeldungen der zurückgelegten Ge-
schwindigkeit bzw. der aktuellen Position können Positionsverbesserungen kal-
kuliert werden. Falls der aktuelle Wert nicht mit dem Sollwert übereinstimmt,
wird in die jeweilige Richtung nachgesteuert. Der Controller besteht hierbei üb-
licherweise auch aus einer H-Brücke, die aber bereits in das Gehäuse des Motors
integriert ist.

Abb. 6: Verschiedene Bauformen von Servomotoren[16]

Servomotoren werden beispielsweise in der Lenkung von ferngesteuerten Au-
tos, Flugzeugen oder Booten sowie in der Robotik eingesetzt, da hierbei lediglich
ein Bewegungsradius von 180 ◦ benötigt wird.

Die kostengünstige Anschaffung, die Produktvielfalt in Größe und Drehmo-
ment sowie die einfache Ansteuerung gelten als Vorteile eines Servomotors. Des-
sen ungeachtet hat ein Großteil der Servomotoren nur einen Bewegungsradi-
us von 180◦, beim Kauf sollte hierauf geachtet werden, da sonst eventuell der
Motor die gewünschte Funktion nicht ausüben kann. Dessen ungeachtet gibt
es selbstverständlich auch Servomotoren, die einen Bewegungsradius von 360 ◦

ausweisen. Darüber hinaus sollte die Genauigkeit in der Bewegungsausführung
beachtet werden, da gegebenenfalls die Positionswerte angepasst werden müssen.
Des Weiteren kann das Nachjustieren der Zielposition zeitweise zu ruckeln des
Motors führen. [4] [5]
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3.5 AC-Motor

’AC’ steht für alternating current, zu Deutsch Wechselstrom und bedeutet,
dass sich der Strom über die Zeit in periodischen Abständen verändert, ähn-
lich wie eine Sinus-Kurve. AC-Motoren sind prinzipiell genauso aufgebaut wie
DC-Motoren, nur das hierbei kein Kommutator zur Polaritätsänderung benötigt
wird. Stattdessen wird der Rotor permanent durch die Stromänderung in Sinus-
kurven, entweder positiv oder negativ geladen, und setzt so den Motor in Gang.
[17]

4 Ansteuerung der Motoren

Aufgrund dessen, dass Motoren einen Strom, der größer als 20mA benötigen,
ein Mikrocontroller jedoch nicht genug Strom bereitstellen kann, um die Moto-
ren zu steuern, ist ein Motortreiber notwendig. Dieser wird zwischen Motor und
Mikrocontroller angeschlossen. Die jeweiligen Befehle der Ansteuerung werden
durch den Treiber in Stromstärken gewandelt, die vom Motor folglich umgesetzt
werden. Des Weiteren bietet der Motortreiber einen Schutz vor Kurzschlüssen
oder Überspannungen, die den Mikrocontroller beschädigen könnten. Im nach-
folgenden werden die üblichen Motortreiber erklärt. [18]

H-Brücken Eine Vollbrücke oder auch H-Brücke bezeichnet eine elektrische
Schaltung, die aus vier MOSFETs, vier Schutzdioden und einer Last besteht.
Ihren Namen hat die H-Brücke aufgrund der Anordnung dieser Bauelemente,
dies ist auch in Abbildung 6 zusehen. Eine H-Brücke wird zur Ansteuerung
von Bürstenmotoren verwendet und kontrolliert den Stromfluss zu diesem. Die
Ansteuerung der H-Brücke kann mittels PWM oder Gleichstromsignale, wel-
che von einem Mikrocontroller erzeugt werden, erfolgen. Zwischen der H-Brücke
und dem Mikrocontroller ist noch ein Motortreiber zu finden, der die jeweili-
gen Signale verstärkt, um die MOSFETs zu steuern. Anhand der Steuerung der
jeweiligen MOSFETs wird die Drehrichtung des Motors bestimmt. Wenn die
diagonal liegenden Transistoren T1 und T4 oder wenn T2 und T3 abwechselnd
leitend sind, wird der Motor sich entweder in den Uhrzeigersinn oder dagegen
drehen. Andere Zustände sind nicht definiert. Darüber hinaus gibt es sogenannte
dual H-Brücken, die zwei Motoren gleichzeitig ansteuern können. [19]
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Abb. 7: Aufbauplan einer H-Brücke[19]

3-Halbbrücken-Schaltung Eine Halbbrücke besteht aus zwei MOSFETs, die
in Reihe geschaltet sind. Um einen bürstenlosen DC-Motor anzusteuern sind
insgesamt drei 3-Halbbrücken-Schaltungen notwendig, da an jeder Phase eine
Halbbrücke angebunden ist. Diese Schaltung ist zur Veranschaulichung in Ab-
bildung 8 dargestellt. Über die Halbbrücken werden die Motorphasen entweder
an die Versorgungsspannung oder an das Bezugspotential angeschlossen, sodass
Strom in die Statorspulen eingespeist wird. Voraussetzung für die Kommutie-
rung ist die Möglichkeit des Ladungswechsel der Phasen und der Statorspulen.
[12]

Abb. 8: Aufbauplan einer 3-Halbbrücken-Schaltung [12]

Motortreiber für unipolare Schrittmotoren Um unipolare Schrittmotoren
mit einem Mikrocontroller ansteuern zu können, ist ein Motortreiber, wie bei-
spielsweise der ULN2003 notwendig. Dieser integrierte Schaltkreis ist einer der
weitverbreitetsten Motortreiber für Schrittmotoren. Dieser integrierte Schalt-
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kreis besteht aus sieben Darlington-Transistorpaaren. Ein einzelnes Darlington-
Transistorpaar besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Transistoren, wobei der
zweite den Ausgansstrom des ersten verstärkt. Praktischerweise gibt es diesen
integrierten Schaltkreis bereits auf kleinen Platinen, die sogar Status-LEDs auf-
weisen, um die Phasenzustände zu signalisieren. Diese Platinen können unmit-
telbar zwischen den Mikrocontroller und dem Motor angebracht werden. [20] [21]
[22]

Ansteuerung von Servomotoren Die Ansteuerung von Servomotoren erfolgt
über ein PWM-Signal. Da manche Mikrocontroller keine PWM-fähigen Ports
aufweisen, existiert die Möglichkeit durch eine softwareseitige Implementierung
PWM-Signale zu realisieren. Nachteilig bei dieser Lösung ist die vergleichsweise
hohe Auslastung der CPU, diese sollte unbedingt berücksichtigt werden. [23] [24]

5 Geschwindigkeitsregelungen

Da zwei identische Motoren durch Toleranzen bei den Herstellungsprozessen nie
gleich schnell drehen, wird eine Geschwindigkeitsregelung benötigt, damit bei-
spielsweise ein Fahrzeug geradeaus fahren kann. Eine Geschwindigkeitsanpas-
sung von Motoren kann durch Pulsweitenmodulation durch die Regelung der
Leistung ermöglicht werden. Durch das Setzen des Tastgrads auf 0 wird der
Motor dauerhaft ausgeschaltet. In der Grafik 9 werden die verschiedenen Recht-
eckkurven für 5 % , 50% und 90% gezeigt, wobei 100% den maximalen Tastgrad
abbilden. Aufgrund der hohen Frequenz beim Umschalten des PWMs kann ein
Motor ohne Stottern betrieben werden. [4] [22]
Anhand der Abbildung 10 und 11 sind selbst getätigte Aufnahmen eines Oszil-
loskops zu sehen, welche ein PWM-Signal darstellen. Die Pulsweitenmodulation
wurde auf einem Arduino Uno unter der Verwendung des Programms aus [25]
ausgeführt. Durch das Aufdrehen des Potentiometers konnten Grafiken von ei-
nem PWM Signal mit einem Tastgrad von 7,42% und 48,62% erstellt werden.

Abb. 9: PWMRechteck-
kurven [4]
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Abb. 10: PWM Rechteckkurven
bei Tastgrad von 7,42%

Abb. 11: PWM Rechteckkurven
bei Tastgrad von 48,62%

6 Beispiel Implementierungen

Die nachfolgend abgebildeten und erklärten Beispielimplementierungen dienen
zur Orientierung beziehungsweise als Anhaltspunkt, wie man einen Schrittmotor
oder einen DC-Motor ansteuern kann und wie man eine Pulsweitenmodulation
implementieren könnte.

6.1 Ansteuerung eines unipolaren Schrittmotors

Der nachfolgende Quellcode wurde im Modul ’Embedded Systems’ zur Steue-
rung von Schrittmotoren von der Autorin anhand der Stepper Library [26] von
Arduino entwickelt. Hierbei wurde auf einem Arduino Uno mit der Arduino IDE
und der Arduino eigenen Programmiersprache, auch Arduino genannt, program-
miert.

#include <Stepper . h>
#include <Wire . h>

// S ch r i t t a n z a h l e iner Umdrehung des Motors (28BYJ−48)
#define STEPS 2038

// De f i n i t i on des Motors , mit Angabe der S c h r i t t a n z a h l
//und der Arduino Pins
Stepper motor_1 (STEPS, 8 , 10 , 9 , 1 1 ) ;

void setup ( ) {
S e r i a l . begin ( 9600 ) ;
}

void loop ( ) {



12 Laura Metzger

// Geschwind igke i t auf 10 U/Min
motor_1 . setSpeed ( 1 0 ) ;
// 1500 S c h r i t t e in d i e e ine Richtung
motor_1 . s tep ( 1500 ) ;
// Geschwind igke i t auf 5 U/Min
motor_1 . setSpeed ( 5 ) ;
// 1500 S c h r i t t e in d i e andere Richtung
motor_1 . s tep (−1500);
S e r i a l . p r i n t l n ( "Sequenzende" ) ;

}



Konzepte und Anwendungen der Ansteuerung von Elektromotoren 13

6.2 Ansteuerung eines DC-Motors

Der folgende Quellcode wurde im Wahlprojekt ’ITS-E’ zur Steuerung zweier DC-
Motoren von Ellen Willwacher und der Autorin entwickelt. Das Betriebssystem,
auf dem wir für das Wahlprojekt entwickeln, ist Zephyr OS. Die benötigten
Funktionen haben wir aus der Zephyr Dokumentation ([27]) abstrahiert.

/∗
∗ motorsteuerung . c
∗ Autoren : E l l en Wil lwacher , Laura Metzger
∗/

//Einbindung der Heade r f i l e s
#include <zephyr . h>
#include <dev i ce . h>
#include <dr i v e r s / gpio . h>
#include "board . h"

// g l o b a l e d e f i n e s der Ports : d i e Beschreibungen wurden aus
//dem h e a d e r f i l e des entsprechenden Boards entnommen

#define MOTOR_R_F EXT_A0_GPIO_PIN
#define SLP EXT_A1_GPIO_PIN
#define DRIVER "GPIO_0"
#define MOTOR_R_B EXT_A2_GPIO_PIN

void main (void ){
// dev i c e s t ruc t , wird an GPIO−Treiber gebunden
struct dev i c e dev ;
dev= device_get_binding (DRIVER) ;

// Konf igurat ion der b enoe t i g t en Ports
gpio_pin_conf igure ( dev , SLP , GPIO_DIR_OUT) ;
gpio_pin_conf igure ( dev ,MOTOR_R_F, GPIO_DIR_OUT) ;
gpio_pin_conf igure ( dev ,MOTOR_R_B,GPIO_DIR_OUT) ;
gpio_pin_write ( dev , SLP , 1 ) ;

//Motor abwechse lnd in ver sch i edene Richtungen
// drehen l a s s en
while (1 ){

pr in tk ( "FORWARDS\n" ) ;
gpio_pin_write ( dev , MOTOR_R_F, 1 ) ;
k_sleep ( 5000 ) ;
p r in tk ( "BACKWARDS\n" ) ;
gpio_pin_write ( dev ,MOTOR_R_B, 0 ) ;

}
}
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6.3 PWM-Implementierung

Diese Implementierung eines Software-PWM dient nur als Anhaltspunkt. Er-
arbeitet wurde der Code von der Autorin im Rahmen der Lehrveranstaltung
’Echtzeitverarbeitung’. Der Code wurde hierbei auf einem Raspberry Pi unter
der Verwendung der wiringpi-Library [28] entwickelt. In den nachfolgenden Gra-
fiken ist ein pulsweiten generiertes Signal zu sehen.

#include<s td i o . h>
#include<wir ingPi . h>
#define MAX 100

void mySoftPWM( int pin , int duty , int us ){
int t i c k =0; // t imer
while (1 ){

de layMicroseconds ( us ) ;
t i c k = t i c k +1;
i f ( t i c k > MAX){

t i c k =0;
d i g i t a lWr i t e ( pin , 0) ;

}

i f ( t i c k < duty ){
d i g i t a lWr i t e ( pin , 1) ;

} else {
d i g i t a lWr i t e ( pin , 0) ;

}
de layMicroseconds ( us ) ;
}

}
int main ( ){

//pin , andem das PWM Signa l ausgegeben werden s o l l
int pin =1;
// Fes t l e gung der Pu l swe i t e
unsigned int us =150;
// duty g i b t das Ta s t v e r ha e l t n i s an
int duty =35;
wir ingPiSetup ( ) ;
pinMode ( pin , OUTPUT) ;
mySoftPWM( pin , duty , us ) ;
return 0 ;

}
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