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Vorwort
 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Vor einem Jahr musste ich berichten, dass aufgrund 
von Covid-19 der gesamte Unterricht online statt-
fand und auch die Labors für die Bachelorarbeiten 
gesperrt wurden. Die negativen Auswirkungen des 
reinen Online-Unterrichts mussten alle Involvierten 
selbst erfahren.

Im vergangenen Jahr durften die Labors wieder 
benutzt werden und auch die Praktika der Module 
konnten vor Ort in Rapperswil durchgeführt werden, 
alles natürlich unter Berücksichtigung der definierten 
Schutzkonzepte. Das Jahr im Online-Unterricht hat 
uns gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch 
unter Studierenden und Betreuern ist. Die virtuellen 
Treffen können niemals den persönlichen Austausch 
ersetzen. Dennoch fanden auch im letzten Jahr viele 
Besprechungen online statt, vor allem dann, wenn 
die beteiligten Personen sich an geographisch unter-
schiedlichen Orten befanden. Wir konnten sozusagen 
das beste aus beiden Welten nehmen, die Arbeit vor 
Ort ergänzt mit virtuellen Treffen.

Ich hoffe, dass wir im Umgang mit Covid weitere Fort-
schritte erzielen werden und alle Veranstaltungen 
wieder auf unserem Campus durchführen dürfen. 
Glücklicherweise stehen uns in der Schweiz mehrere 
Impfungen zur Verfügung. Mit unserem ausgezeich-
neten Gesundheitswesen und dem sehr gut funk-
tionierenden Covid-Zertifikat sollte einer weiteren 
Öffnung bald nicht mehr viel im Wege stehen – wenn 
wir denn wollen. Es ist ein Luxus, dass die Schweiz 
die weitere Öffnung in den eigenen Händen hat. Sehr 
viele Länder haben diese Möglichkeiten nicht.

Sie finden in dieser Broschüre die Abstracts der 
durchgeführten Bachelorarbeiten des Studiengangs 
Elektrotechnik. Ich bin sehr stolz, einen Studiengang 
leiten zu dürfen, bei dem die Absolventinnen und 
Absolventen viele ausgezeichnete Arbeiten abgelie-
fert haben. Die Diplomanden beweisen damit ein-
drücklich, dass sie bereit sind, ihre Kenntnisse der 
Wirtschaft anbieten zu können. Die Pandemie hat 
gezeigt, dass die Schweiz über sehr kompetente 
Medizinaltechnikfirmen verfügt. Diese Firmen sind 
sehr stark auf gut ausgebildete Ingenieurinnen und 
Ingenieure angewiesen.

Ich gratuliere den Diplomierten herzlich zu ihrem 
erfolgreichen Abschluss und wünsche ihnen im 
Namen aller Dozentinnen und Dozenten für ihre 
berufliche und private Zukunft alles Gute. 

Rapperswil, im September 2021

Prof. Reto Bonderer 
Studiengangleiter Elektrotechnik
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Die Simulationen der Drehmoment-Kennlinien waren 
für beide Varianten des Drehstrommotors mit den 
Messungen jener Kennlinien identisch. 
 
 

Ausgangslage: Der Elektromotor ist wortwörtlich 
der Motor der Industrie. Bei Industrieunternehmen 
machen Elektromotoren häufig bis zu 70 Prozent 
des elektrischen Verbrauchs aus. Mit der steigen-
den E-Mobilität gewinnt der Elektromotor auch in 
mobilen Anwendungen an Bedeutung. Aufgrund 
der hohen Effizienz ist der Drehstrommotor, der am 
häufigsten verwendete Elektromotor sowohl in der 
Industrie als auch in der E-Mobilität. 

Das Betriebsverhalten eines Drehstrommotors zeich-
net sich durch die Geometrie des Motormagnetkrei-
ses sowie deren Statorwicklung aus. Durch die geo-
metrischen Daten und der Statorwicklung lassen 
sich die Parameter des Drehstrommotors berechnen. 
Diese Parameter können auch durch FEM-Simulatio-
nen in Anwendungen wie Ansys Maxwell oder Com-
sol ermittelt werden. 

In dieser Arbeit wurde ein Synchronmotor mit einem 
gewickelten Schenkelpolrotor sowie ein Asynchron-
motor mit einem Käfigrotor analysiert. 

Vorgehen: Im ersten Teil dieser Arbeit wurde die Aus-
legung der Statorwicklung berechnet. Diese Berech-
nung basiert auf den geometrischen Daten des 
vorgegebenen Motormagnetkreises. Nachfolgend 
konnte die ausgelegte Statorwicklung gewickelt und 
in den Nuten des Stators montiert werden. Beide 
Varianten des Drehstrommotors konnten mit dem 
gewickelten Stator am Prüfstand gemessen werden. 
Im zweiten Teil wurde der Asynchron- sowie der 
Synchronmotor in Ansys Maxwell modelliert und 
simuliert. Dank den erhaltenen, gemessenen sowie 
berechneten Daten konnten beide Varianten des 
Drehstrommotors in 2D modelliert und anschlies-
send simuliert werden. Für den Asynchronmotor war 
vor allem die Simulation der Drehmoment-Drehzahl-
Kennlinie von Bedeutung. Beim Synchronmotor war 
es die Simulation für die Drehmoment-Polradwin-
kel-Kennlinie, welche von Bedeutung war. Mittels der 
Simulationsergebnisse konnten auch die jeweiligen 
detaillierten Ersatzschaltbilder ermittelt werden. 
Die simulationsbasierten Berechnungen wurden 
anschliessend mit den Messungen verglichen.

Ergebnis: Die ausgelegte gewickelte und in den 
Nuten des Stators platzierte Statorwicklung konnte 
in beiden Ausführungen des Drehstrommotors erfolg-
reich am Prüfstand getestet und gemessen werden. 
Dank FEM-Simulationen in der Simulationssoftware 
Ansys Maxwell konnten simulationsbasierte Berech-
nungen des Asynchron- sowie des Synchronmo-
tors durchgeführt werden. Mit diesen Berechnungen 
konnten die Werte für die detaillierten Ersatzschalt-
bilder festgestellt werden. 
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Outcome of age and gender predicted by the best model for the test data
Own presentment

mance comparison should be interpreted with cau-
tion because the ECG data are different. Regarding 
the model proposed, on the test data, an accuracy 
of 80.5% was achieved for the sex classification, and 
results with an average deviation of 7.16 ± 2.2 years 
for age regression.

Introduction: The electrocardiogram (ECG) is widely 
used in medical practice today. It takes a lot of expe-
rience and special attention to detail to interpret its 
signals. The ECG provides valuable information for 
healthcare professionals about the condition of a 
patient’s heart and helps to diagnose cardiovascular 
diseases. It is known that sex and age have an influ-
ence on ECG signals. Normally, it is the task of an 
experienced physician to interpret such data, but it 
is known that neural networks can also be success-
fully used, for example, to estimate patient age and 
sex. An existing neural network model was used as a 
basis. Our task was to design a new one and compare 
its performance with the previous one using data 
from multiple public ECG databases.

Approach / Technology: The models were pro-
grammed in Python using the TensorFlow 2.0 and 
Keras frameworks. Since the ECG signals are from 
different public online sources and contain differ-
ent parameters, a pre-processing function was cre-
ated to prepare all signals with the same sampling 
frequency and length. In addition, data augmentation 
techniques were implemented to improve model per-
formance. The existing model, a Convolutional Neural 
Network (CNN), was trained and evaluated with the 
provided public data. To improve model performance, 
other model architectures were created and tested, 
such as ResNet, LSTM, etc. The final model chosen, 
which outperformed, was a hybrid with CNN layers 
and bidirectional GRU layers.

Result: With the available data, the existing CNN 
model did not perform as well as the results obtained 
by the creators of the model. However, this perfor-

Standard 12-lead ECG signal
https://ecg.utah.edu

The proposed model with better performance
Own presentment
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Detected objects on a lawn (volleyballs and footballs belong to the class «football»)
Own presentment

and cans with high accuracy. The speed could be 
increased by an approximate factor of four by just add-
ing a low-priced GPU. Furthermore, the training pro-
cess could be simplified for future training. Therefore, 
it is easily possible to add more images to the dataset 
and consequently increase accuracy by training the 
model with a larger dataset.

Introduction: Ronovatec is developing an autonomous 
robotic lawn mower for extensive sports fields like golf 
courses or football fields. The lawn mower has a laser 
scanner to detect large objects, but small ones can-
not be detected so far. To solve this problem, a cam-
era-based object detection should be implemented. A 
convolutional neural network should be able to clas-
sify different objects or animals like footballs, golfballs, 
leaves, branches, hedgehogs or cans.

Approach: To identify the objects mentioned above the 
YOLOv5 algorithm is used. This is a state-of-the-art 
object detection algorithm, which is actively devel-
oped. For model training, a labelled dataset of repre-
sentative images is needed. The images were taken 
with a camera mounted on a table trolley, since the 
lawn mower was not available. To collect images that 
are as realistic as possible, the camera was mounted 
on the same height as it would be on the lawn mower. 
Furthermore, the trolley was pushed over the lawn 
while the images were taken to create a natural 
motion blur. These images containing test objects 
were then manually and later automatically labelled to 
generate a dataset. This process was repeated under 
different environmental conditions to increase the var-
iance of the data. The dataset was then shuffled, split 
into three different sets and then fed into the model 
for training and inference. In order to then speed up 
inference, the performance gain of different GPUs 
was investigated, since GPUs are commonly used for 
speed improvement in AI applications.

Result: It was possible to train different-sized models 
(differing in inference speed and accuracy) to recog-
nize a set of objects containing footballs, golfballs 

First version of the robot lawn mower (RoviMo)
https://ronovatec.com/images/onsite/vaduz-11-20/v7.jpg

Table trolley with camera (highlighted red)
Own presentment
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algorithm is able to reduce the impact of the temper-
ature.

The environments of industrial machines are strongly 
subjected to interference from different sources 
(motors, gearboxes, etc.) creating a high variance of 
the measured acceleration, therefore making temper-
ature compensation a difficult task. 

Introduction: Mechmine is a Swiss company which 
offers systems for predictive maintenance for industry. 

They measure the vibration of critical components 
such as bearings with the help of different sensors, 
then the collected data is analyzed in the Mechmine 
Cloud with the help of machine learning and data 
mining.

The acceleration sensors are subjected to tempera-
ture variation from the environment and the compo-
nents itself. These variations produce instabilities in 
the measures leading to a worse prediction. 
Our task was to first improve the existing testbench 
by implementing an automatic controller for tem-
perature and motor speed. Then we had to analyze 
the relationship between the acceleration and tem-
perature. Finally, a correction algorithm to compen-
sate this complex correlation was developed, imple-
mented and tested to verify its effectiveness. 
 
Approach: For regulating the temperature and the 
motor speed we used the hardware solution from 
Tinkerforge, which consists of different boards con-
trolled from a main embedded system running Linux. 
As a programming language, we chose Python as it 
is already used by the company. The embedded sys-
tem is responsible for controlling the motor controlle 
and the heater element and acquiring the surface 
temperature of the bearing. The motor speed and 
accelerometer temperature are accessed through 
the Mechmine hardware via SSH. With a command 
sent to the Mechmine hardware, it is possible to start 
an automated test cycle for acquiring vibration data 
from the accelerometer sensors at different speeds 
and temperatures.

After having collected enough data, we carried out 
research on the temperature correction algorithm 
and chose the one best suited for our requirements. 
Finally the temperature compensation was imple-
mented and tested. 
 
Conclusion: A fully automated system for collecting 
data at different speeds and temperatures was real-
ized. The data collected is stored in a database and 
can be used for testing the system behavior for differ-
ent conditions.

A correction function was implemented in order to 
adapt the acceleration data and reduce their depend-
ency on temperature, improving the vibration analy-
sis.

The acceleration RMS histograms before and after 
correction are reported in the graphics, the proposed 
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Trajektorien aus Messungen verschiedener Schrittlängen und Vergleich mit gemessenen und vorhergesagten Trajektorien
Eigene Darstellung

riert werden. Aufgrund der Regressionsverfahren kön-
nen auch Trajektorien mit Parametern erzeugt werden, 
für die keine Messdaten vorhanden sind. So können 
beispielsweise nach dem Messen von Schritten der 
Längen 300 mm, 450 mm und 600 mm die Trajektorien 
für alle Schrittlängen dazwischen geschätzt werden.

Ziel der Arbeit: Das ILT Institut für Laborautomation 
und Mechatronik der OST entwickelt gemeinsam mit 
der ETH Zürich ein Exoskelett, mit dem sie sich am 
 Cybathlon mit anderen Teams messen. Aktuell verfügt 
das Exoskelett über Antriebe an Hüfte und Knie. Bis 
jetzt werden die Trajektorien zur Steuerung der Moto-
ren manuell vorgegeben. 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen mit einem geeigne-
ten Messsystem natürliche Bewegungen bei gesunden 
Menschen gemessen werden. Die aufgenommenen 
Daten müssen in einem weiteren Schritt analysiert und 
schliesslich dazu verwendet werden, mit einem Algo-
rithmus natürliche Trajektorien für verschiedene Bewe-
gungsabläufe zu generieren.

Vorgehen: Für das Messen von Trajektorien an Men-
schen wurde ein Prototyp gebaut, welcher die Winkel 
an den Gelenken mittels magnetischer Winkelsensoren 
misst. Es wurde darauf geachtet, dass der Prototyp dem 
richtigen Skelett möglichst ähnlich ist. Eine Einschrän-
kung ist dabei das Hüftgelenk, das wie am richtigen Exo-
skelett kein Kugelgelenk, sondern ein Scharniergelenk 
ist, was die Bewegung der Beine deutlich beeinflusst.

Im weiteren Verlauf wurden etliche Messungen bei ver-
schiedenen Schritt- und Beinlängen oder Steigungswin-
keln durchgeführt. Es wurde eine Software entwickelt, 
welche die rohen Messdaten in Einzelschritte aufteilt. 
Diese Daten wurden schliesslich weiterverarbeitet, um 
mit verschiedenen mehrdimensionalen Regressionsver-
fahren neue Trajektorien zu schätzen. 

Ergebnis: Aus den gemessenen Trajektorien können 
neue Bewegungstrajektorien für das Exoskelett gene-

Der im Rahmen der Arbeit gebaute Prototyp, um Messungen der 
Hüft- und Kniewinkel an einer Person durchzuführen
Eigene Darstellung

Trajektorien von gemessenen 600-mm-Schritten mit 
automatischer Schrittaufteilung
Eigene Darstellung
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Windungsschluss frühzeitig erkennen zu können. Die 
Ergebnisse unserer Untersuchungen zeigen, dass 
es im unbelasteten Zustand möglich ist, mittels der 
 Phasenverschiebung und dem Primärstrom einen 
Fehler bereits ab einem Windungsschluss von ledig-
lich einer Windung detektieren zu können.

Einleitung: Um elektrische Energie möglichst verlust-
arm über weite Distanzen transportieren zu kön-
nen, werden hohe Spannungen mittels Transforma-
toren erzeugt. Bei gleichbleibender Leistung sinkt 
mit höherer Spannung der Strom und somit auch die 
Übertragungsverluste. Das seit Jahrzehnten etab-
lierte Isolationssystem bei Leistungstransformatoren 
ist eine Kombination aus Zellulose und Isolieröl. Man 
nennt Trafos dieser Bauart ölisolierte Transformato-
ren. Abgesehen von den vielen technischen Vorteilen 
von ölisolierten Transformatoren im Betrieb sind ihre 
grossen Nachteile eine erhöhte Explosions-, Brand- 
und Grundwassergefahr im Fehlerfall. Daher werden 
in den letzten Jahren vermehrt Trockentransforma-
toren eingesetzt. Die Isolation von Trockentransfor-
matoren besteht hauptsächlich aus Epoxid-Harz und 
Luft. Trockentransformatoren sind aus explosions-
technischer und Umweltsicht bedenkenlos, aber in 
rein technischen Punkten Performance-mässig den 
Öltrafos unterlegen. Ihr Hauptnachteil ist, dass die 
Kühlung und die Durchschlagsfestigkeit der Epoxy-
Isolation geringer sind als die von Öltransformatoren. 
Ebenso ist die Detektion von Verschleiss und Alte-
rung schwierig. Werden Trockentransformatoren aus 
sicherheitsrelevanten Gründen vermehrt im Bahn-
bereich eingesetzt, ist die Thematik der vorzeitigen 
Fehlererkennung vor allem bei tunnelreichen Stre-
cken aus brandschutztechnischer Sicht von grösster 
Bedeutung.

Vorgehen: In Zusammenarbeit mit Stadler Rail AG 
wird ein real in einem Zug verbauter Drehstrom- 
Trockentransformator, in einem FEM-Simulations-
tool (finite elements method) in drei Dimensionen 
(3-D) aufgebaut und sein Verhalten bei verschiede-
nen Kurzschlüssen zwischen den Windungen (Win-
dungsschlüsse) untersucht. Diese Windungsschlüsse 
bzw. Fehler der Hochspannungs- und Niederspan-
nungsseite werden in den Simulationen kontinuier-
lich erhöht, und gleichzeitig werden die Spannung 
und der Strom am Eingang überwacht. Da diese 
Simulationen nicht am realen Transformator verifi-
ziert werden können, werden die Simulationsmodelle 
an einem typenähnlichen einphasigen Trockentrans-
formator des Typs Resibloc der Firma ABB  im Hoch-
spannungslabor der Fachhochschule verifiziert.

Ergebnis: Mit dem FEM-Modell werden verschie-
dene Testszenarien vom Leerlauf über Teillast bis hin 
zum Nennbetrieb analysiert. Im Leerlauf zeigt das 
Modell eine starke Veränderung des Leistungsfak-
tors und des aufgenommenen Stromes (siehe Plots). 
Im Nennbetrieb hingegen ändert sich nur noch das 
Übersetzungsverhältnis markant. Ziel der Arbeit ist 
es zu identifizieren, ob es mit den im Zug verbauten 
relativ ungenauen Messgeräten möglich ist, einen 

Examinator
Prof. Dr.  
Michael Schueller

Experte
Prof. Dr. Petr Korba, 
ZHAW Zürcher 
Hochschule für 
Angewandte 
Wissenschaften, 
Winterthur, ZH

Themengebiet
Elektrische Maschinen

Projektpartner
Stadler Rail AG, 
Bussnang, TG

Aufgenommener Strom (primärseitig) des Transformators 
Trasfor im Leerlauf mit und ohne simulierte Fehler
Eigene Darstellung

FEM-3D-Modell eines untersuchten Trockentrafos
Eigene Darstellung

Leistungsfaktor (primärseitig) des Transformators Trasfor im 
Leerlauf mit und ohne simulierte Fehler
Eigene Darstellung

Nicolas Emch

Martin Peter

 

 

Diplomanden

für Rolling-stock-Anwendungen

Detektion von Windungsschlüssen in trockenisolierten 
Transformatoren



14 Eastern Switzerland University of Applied Sciences | Bachelor Theses 2021 | Bachelor of Science FHO in Elektrotechnik

Deployment diagram of the system, the blue components are existing services
Own presentment

Result: By choosing state-of-the-art technology, we 
were able to demonstrate that a system that satis-
fies the given requirements is possible. Our project 
partner should now be able to start a long-term test 
phase and determine if such a solution should be fur-
ther explored.

Introduction: Our project partner Schifffahrtsbe-
trieb Hensa AG operates a pedalo rental at the har-
bor in Rapperswil. During the high season there are 
currently around 4 employees managing the depar-
ture and return of up to 30 boats. But still there can 
be waiting times for customers before they get on the 
lake. The goal of this bachelor thesis was to imple-
ment a prototype of a digital renting system for said 
pedalos. The resulting system should not only reduce 
the need for employees, but also the waiting time. In 
addition, a positioning system and an acoustic alarm 
should warn customers and prevent them from enter-
ing forbidden areas like nature reserve zones.

Approach / Technology: To reach this objective, we have 
adapted the boat rental process so that it is possible to 
rent a boat with a smartphone. Consequently, we devel-
oped a web app based on the MERN software stack 
using the MQTT protocol to communicate with the 
microcontroller. For the microcontroller we evaluated 
the relatively new NRF9160 microcontroller, which fea-
tures LTE-M connectivity. It runs the real-time operating 
system zephyr and is optimized for low power IoT appli-
cations with security requirements. The system was 
designed to use minimal power to enable energy-auton-
omous operation on the boat. A solar cell in combina-
tion with a lipo battery as well as the use of features like 
PSM and eDRX made this possible. A lock with an inte-
grated sensor was used to detect if a boat is used with-
out permission, the alarm for such an event was real-
ized with a piezo electric buzzer. To determine whether 
a customer is inside a restricted area, we used a GNSS 
receiver. A custom-made PCB allowed the integration of 
the sensitive hardware components into an IP67-rated 
box to protect them against water and physical damage. 

An earlier prototype installed on the pedalo for testing
Own presentment

Custom-made PCB containing the GNSS receiver, the 
NRF9160 microcontroller and the solar charger hardware
Own presentment
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Ausgangslage: Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die 
Erstellung einer Hinderniserkennung für den VR-RC-
Car, welcher am ICOM Institute for Communication 
Systems entwickelt wird. Das Hinderniserkennungs-
system soll den VR-RC-Car zukünftig vor Beschädi-
gungen und unvernünftigen Fahrmanövern schüt-
zen. Dabei soll auf einen geringen Energieverbrauch 
geachtet werden. In einer ersten Phase wird die 
Methode der Hinderniserkennung festgelegt und ein 
Prototyp erstellt. Anschliessend soll die Realisierung 
auf einem Mikrocontroller überprüft und nach Mög-
lichkeit ausgeführt werden. In einer zweiten Phase 
soll die Ansteuerung des VR-RC-Cars konzipiert und 
ein Demonstrator erstellt werden.

Vorgehen: Um die Ziele dieser Arbeit zu errei-
chen, wurde ein Datensatz von fünf Strassenschil-
dern angefertigt, welcher mit Image Augmenta-
tion bearbeitet wurde. Anhand dieses Datensatzes 
wurde je ein Object-Detection-Modell MobileNetV2 
und YoloV5 trainiert. Zur Ausführung der trainier-
ten Modelle wurde die Entwicklungsplattform Jet-
son Nano von NVIDIA genutzt. Diese liest über eine 
Kamera Bilder ein, welche dann dem Modell überge-
ben werden und die Schilder auf den Bildern erkennt. 
Zur weiteren Leistungssteigerung wurden diese 
Modelle mittels TensorRealTime optimiert. Darauf 
wurden eine Abstandsmessung und eine Linien-
erkennung implementiert. Die Umsetzbarkeit auf 
einem Mikrocontroller wurde mit der Softwareerwei-
terung X-CUBE-AI für die STM32CubeMX-Software 
untersucht. Mittels dieser Software konnte über-
prüft werden, ob ein geeigneter Mikrocontroller für 
das vorliegende Modell existiert. Zusätzlich wurde 
das Discoverykit STM32MP157C zur Ausführung der 
Modelle untersucht. 

Ergebnis: Es wurde ein Prototyp auf dem Develop-
ment Kit Jetson Nano erstellt, der fünf verschie-
dene Schilder und Markierungslinien erkennen kann. 
Dabei kann entweder MobileNetV2 oder YoloV5 ver-
wendet werden. Beide Modelle konnten mit der Ten-
sorRealTime-Optimierung bezüglich Ausführungs-
zeit weiter verbessert werden. MobileNetV2 weist im 
Vergleich eine geringere Ausführungszeit auf, wohin-
gegen YoloV5 eine höhere Präzision besitzt. Mithilfe 
der Kamerageometrie und den bekannten Objektdi-
mensionen wird der Objektabstand  ermittelt. Ist eine 
Linie oder ein Schild zu nahe, wird diese Information 
über eine Schnittstelle weitergegeben.

Die Umsetzung auf einem Mikrocontroller ist nicht 
gegeben, da Object Detection Modelle von YoloV5 
und MobilenetV2 zu gross sind. Somit ist momentan 
kein passender Mikrocontroller vorhanden.
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Um keine Strafpunkte durch ungewollte Kollisio-
nen mit gegnerischen Robotern zu erhalten, wurde 
viel Zeit in einen ausgeklügelten Ausweichalgorith-
mus investiert. Dieser Algorithmus reduziert zugleich 
auch allfällige Kollisionen mit Gegenständen auf dem 
Spielfeld. Die vom Subteam 3 entwickelte Bildver-
arbeitung erlaubt dafür eine laufende Lokalisierung 
der Spielelemente auf dem Spielfeld. 

Zum Schluss können wir einen wettkampffähigen 
Roboter präsentieren, welcher das geltende Eurobot-
Reglement erfüllt. Das erarbeitete Gesamtsystem 
stimmt uns zuversichtlich, mindestens in den Vorrun-
den erfolgreich zu bestehen.

Einleitung: Die OST – Ostschweizer Fachhochschule 
führt die langjährige Tradition der HSR fort, indem 
wiederum ein Studententeam am internationalen 
Eurobot-Wettbewerb teilnimmt. Das anspruchsvolle 
Projekt beschäftigt die beteiligten Studierenden über 
zwei Semester. Während der Studienarbeit im Herbst-
semester lag der Fokus auf der Erarbeitung einer sta-
bilen technischen Basis, welche in der Bachelorarbeit 
für die Roboter verwendet und weiter umgesetzt wer-
den kann. Im Rahmen der Bachelorarbeit ging es nun 
darum, die Roboter als Gesamtsystem in Betrieb zu 
nehmen und deren Greif- sowie Fahralgorithmen zu 
perfektionieren.

Ziel der Arbeit: Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, 
einen wettkampffähigen Roboter zu bauen. Dazu 
gehört die Inbetriebnahme aller erarbeiteten Kompo-
nenten sowie auch die Entwicklung einer Software, 
welche den Roboter komplett autonom fahren lässt. 
Für die Inbetriebnahme sowie das Testen der ein-
zelnen Komponenten musste eine einfache Lösung 
erarbeitet werden. Diese erlaubt es, einfache System-
abläufe zu testen, um schon früh das weitere Vorge-
hen festlegen zu können.

Eine wichtige Teilfunktion ist dabei die Lokalisierung 
der gegnerischen Roboter sowie die drahtlose Kom-
munikation mit dem Partnerroboter.

Ergebnis: Bei der Inbetriebnahme der einzelnen Kom-
ponenten zeigten sich noch einige Schwachstellen, 
welche jedoch während der Bachelorarbeit alle besei-
tigt werden konnten. Um die Komponenten einzeln 
testen zu können, wurde die Software des Roboters 
von Beginn an in zwei Modi aufgeteilt: den manuellen 
und den autonomen Modus.

Im manuellen Modus ist es möglich, den Roboter 
fernzusteuern. Dafür wurde eine Webanwendung 
entwickelt, die jederzeit den aktuellen Zustand des 
Roboters anzeigt. Zudem lässt sich damit das Fahr-
werk des Roboters auf sehr effiziente Art und Weise 
kalibrieren, was gerade nach mechanischen Anpas-
sungen sehr hilfreich ist. 

Im autonomen Modus verwendet der Roboter ein 
Strategiefile, welches über den eingebauten Touch-
Bildschirm ausgewählt wird. In diesem Strategiefile 
können Konfigurationen und das Verhalten im auto-
nomen Modus einfach definiert werden. Dadurch 
entfällt die mühsame Neuprogrammierung des 
Hauptcontrollers. Um die Entscheidungsketten des 
Roboters im autonomen Modus nachvollziehen zu 
können, wurde im Roboter ein Daten-Logger imple-
mentiert. Diese gesammelten Daten können später 
aus einem Textfile gelesen und analysiert werden. 
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In der Bachelorarbeit ist es gelungen, den Robo-
ter ForkE so zu bauen und zu programmieren, dass 
er zuverlässig und autonom die gegebenen Aufga-
ben lösen kann. Leider findet die Schweizermeister-
schaft erst nach Abschluss der Bachelorarbeit statt. 
Aus diesem Grunde kann aktuell noch keine Aus-
sage dazu gemacht werden, wie sich die Roboter im 
Wettbewerb bewähren werden. Aus heutiger Sicht 
besteht aber eine reale Chance auf eine zufrieden-
stellende Platzierung oder sogar eine Qualifikation 
für die internationale Ausscheidung.

Einleitung: Die OST – Ostschweizer Fachhochschule 
führt am Standort Rapperswil eine langjährige Tra-
dition der HSR weiter – sie nimmt am jährlichen 
 Eurobot-Wettbewerb teil. Erstmals nimmt für die  
OST ein reines Elektrotechnik-Team, bestehend aus 
sechs Studenten im Rahmen ihrer Bachelorarbeiten, 
diese herausfordernde Aufgabe in Angriff. Seit der 
ersten Eurobot-Teilnahme im Jahr 1998 setzten sich 
die HSR-Teams meist aus Maschinentechnik- und 
Elektrotechnik-Studierenden zusammen. 

Ziel der Arbeit: In der Studienarbeit im vergangenen 
Semester wurden die Grundlagen und Konzepte für 
die Roboter vorbereitet. In der Bachelorarbeit geht 
es nun darum, diese Vorarbeiten technisch umzuset-
zen, um die Aufgaben des diesjährigen Eurobot-Wett-
kampfs zuverlässig lösen zu können. Die Hauptkom-
ponenten bilden die beiden Roboter Bolas und ForkE 
sowie ein externes Kamerasystem, welches das Spiel-
feld von oben überwacht. Dieser Systemaufteilung 
entsprechend wurden drei Subteams gebildet, wel-
che die Funktionen der jeweiligen Komponenten ent-
wickeln. Die einzelnen Subsysteme müssen drahtlos 
miteinander kommunizieren können, um sich gegen-
seitig aufeinander abzustimmen und die jeweiligen 
Aktionen zu koordinieren. Das Subteam 2 ist für den 
Roboter ForkE zuständig. Zudem muss für den Wett-
bewerb noch ein Leuchtturm gebaut werden, welcher 
sich durch die Aktivierung erheben und zu leuchten 
beginnen soll. Dieser ist ebenfalls Teil der Aufgabe 
des Subteam 2. 

Ergebnis: Ein grosser und wichtiger Teil der Entwick-
lung entfiel auf die Mechanik. Diese wurde schnellst-
möglich als Prototyp erstellt und bei Mängeln ange-
passt und laufend verbessert. Der mechanische 
Aufbau wurde mit Absicht einfach gehalten, da keine 
Maschinentechniker beteiligt waren. Der ForkE ver-
wendet für die verschiedenen Bewegungen mehrheit-
lich Smart Servos. Der zugehörige Firmware- Driver 
musste zu Beginn der Entwicklung implementiert 
werden. Der massgebende Teil der Entwicklung des 
Roboters bildet jedoch die Umsetzung der Strategie-
software. Das Umsetzen und Optimieren der einzel-
nen Abläufe wurde stetig verbessert und angepasst. 
Eine wichtige Teilfunktion bildet allgemein die Ver-
meidung von Kollisionen mit dem Ziel, möglichst 
wenig Zeit zu verlieren. Die allgemein knapp bemes-
sene Spielzeit war für den ForkE die vielleicht grösste 
Herausforderung. Auf dem Spielfeld sind zahlreiche 
Aufgaben zu lösen und ist eine beachtliche Strecke 
zurückzulegen. Der Leuchtturm wurde gezielt ein-
fach gehalten und besteht mehrheitlich aus Kompo-
nenten, welche auch in den beiden Robotern benutzt 
werden. 
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Ausgangslage: Auch im Frühjahr 2021 nimmt die 
OST – Ostschweizer Fachhochschule mit einem Team 
aus Studenten am Eurobot Wettbewerb teil. Euro-
bot ist eine internationale Meisterschaft, bei der sich 
jedes Jahr Studententeams und Roboterclubs mit 
ihren autonom agierenden Robotern messen kön-
nen. Dabei haben die selbst gebauten Roboter klar 
definierte Aufgaben zu lösen, um so möglichst viele 
Punkte zu erzielen.

Unter dem diesjährigen Motto «Sail the World» küm-
mern sich sechs Elektrotechnik-Studenten primär um 
das elektrische Gesamtsystem, embedded Firmware 
sowie die Umsetzung der Spielstrategien.

Ziel der Arbeit: Während die anderen beiden Sub-
teams die den geltenden Eurobot-Regeln entspre-
chenden Roboter umsetzen, ist es Ziel dieser Arbeit, 
plattformübergreifende Lösungen zu entwickeln, wel-
che auch in zukünftigen Robotern zum Einsatz kom-
men können. Das Projekt besteht aus drei Teilen: 
• Ein Kamerasystem soll das Spielfeld überwachen 

und den beiden Robotern drahtlos Informationen 
für ihre strategischen Entscheidungen zur Verfü-
gung stellen. 

• Um das schnelle Konfigurieren und Testen einiger 
Funktionen der Roboter vor Ort zu ermöglichen, 
soll ein grafisches Benutzerinterface für das On-
Board Touch-Display entwickelt werden. 

• Darüber hinaus soll das Finden von Fehlern in der 
Testphase erleichtert werden. Hierfür ist die Firm-
ware zu einer käuflichen Hardware zu entwickeln, 
welche es ermöglicht, Befehle des Steuerbusses 
(CAN-Bus) drahtlos aus- und einzulesen.

Ergebnis: Alle drei Bestandteile konnten erfolgreich 
entwickelt und implementiert werden. 
• Das autonome Kamerasystem hat das gesamte 

Spielfeld im Blick und gibt die Informationen über 
das Vorhandensein, die Position und Farbe aller 
Bojen (Becher) drahtlos an die Roboter weiter. Mit-
tels ArUco-Marker ist es ausserdem möglich, die 
Position und Drehung aller auf dem Spielfeld fah-
renden Roboter mit einer Genauigkeit von  
+–2 cm / +–5° zu erkennen. 

• Das grafische On-Board-Benutzerinterface erlaubt 
es, alle Sensoren und Aktoren der Roboter einfach 
zu bedienen und zu testen. 

• Mit dem CAN-WiFi-Adapter können CAN-Meldun-
gen spezifisch gefiltert und drahtlos an einen Lap-
top übermittelt werden. Diese werden in einem 
beliebigen TCP/IP-Terminal klar formatiert ausge-
geben. Das Terminal ermöglicht es zudem, indivi-
duelle CAN-Kommandos an das Bussystem zu sen-
den.
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Systemaufbau
Eigene Darstellung

Ausgangslage: Die Firma Hamilton Bonaduz AG ent-
wickelt im Bereich Life Science und Medical Tech-
nology unter anderem Pipettierroboter für die 
Laborautomation. In einem Pipettierroboter kommu-
nizieren mehrere Microcontroller Units (MCU) mit-
einander, welche zur Ansteuerung von Achsen und 
diversen Antrieben eingesetzt werden. Für zukünf-
tige Entwicklungen wird das auf Ethernet basierende 
Time Sensitive Network (TSN) evaluiert, welches bes-
sere Performance verspricht und neue Anwendungs-
gebiete eröffnen könnte.

Ziel der Arbeit: Es soll ein funktionsfähiges TSN-Netz-
werk mit drei MCUs von Renesas (RZ/N1L) aufgebaut 
werden, damit eine Analyse des Netzwerkes durch-
geführt werden kann. Dabei sollen folgende Parame-
ter analysiert werden: Zykluszeit, Knotenzahl, Daten-
paketgrösse und der Einfluss eines zusätzlichen 
niederprioritären Administrationskanals. Optional 
kann die Analyse von Bus-Jitter (insbesondere bei 
Verwendung von Switches), Dateneffizienz/Overhead 
und Synchronität detaillierter betrachtet werden.

Ergebnis: Es wurde ein TSN-Netzwerk, basierend  
auf dem Scheduled Traffic (IEEE 802.1Qbv) und dem 
für Synchronisierung zuständigen gPTP-Standard 
(IEEE 802.1AS), mit drei RZ/N1L-Modulen aufgebaut. 
Der Administrationskanal sowie die Übertragungs-
parameter kleinste Zykluszeit, maximale Knoten-
zahl und Bandbreite in Abhängigkeit der Datenpa-
ketgrösse konnten ausgewertet werden. Zusätzlich 
wurde der Einfluss des Switches auf die Datenpaket-
grösse und den Jitter analysiert.

Übersicht der TSN-Komponenten
Eigene Darstellung

RZ/N1L-Entwicklungskit
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Aufgrund des Klimawandels drängen 
viele Nationen zu mehr Nachhaltigkeit. Innerhalb der 
kommenden Jahrzehnte wollen einige Pionierstaa-
ten, darunter auch die Schweiz, den CO2-Ausstoss 
auf Netto-Null setzen. Um die Herausforderungen der 
Energiewende zu bewältigen, benötigen wir langfris-
tige Strategien. Bisher wurde die Stromversorgung 
durch grössere, nicht umweltfreundliche und regel-
bare Anlagen wie Gas-, Kohle- und Kernkraftwerke 
gewährleistet. Der Zukunftstrend zeigt jedoch eine 
Verdrängung der herkömmlichen Anlagen durch vola-
tile erneuerbare Energiequellen. 
 
Die grundlegende Aufgabe des Stromsystems 
besteht darin, die gegebene stündliche Nachfrage 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Kraftwerks- 
und Netzkapazitäten möglichst kostengünstig zu 
decken. 

Ziel der Arbeit: Zusammengefasst ist in der Zukunft 
sowohl die Nachfrage- als auch die Produktionsseite 
zu einem gewissen Grad stochastisch. Folglich wird 
bereits heute an Smart-Grid- sowie Smart-Markt-Kon-
zepten geforscht. Eine zentrale Frage ist, ob sich die 
stündlich schwankende Nachfrage mit den neu ver-
teilten Produktionsportfolios (mehr volatile als regel-
bare Produktionen) noch immer decken lässt. 
 
Um die Flexibilität des elektrischen Energienetzes 
zu prüfen, programmierten wir ein Simulationstool in 
Python. Die Simulationsumgebung dient als Grund-
baustein für die Modellierung und Analyse von ver-
schiedenen Anlageportfolios. 
 
Für die Abbildung der wichtigsten Charakteristiken 
(Speicherkapazität, Regelbarkeit, Volatilität, Effizienz, 
Kosten etc.) der Anlagen wurde das Leistungsknoten-
(engl. «power node»)Konzept verwendet, welches die 
Modellierung der Komponenten in einer einheit lichen 
Form ermöglicht.

Fazit: Die Funktionstüchtigkeit der Simulationsumge-
bung wird anhand eines Modells, bestehend aus einer 
Photovoltaikanlage, einem Damm, einem AKW und 
einer Last, präsentiert. Aufgrund der schlechten Aus-
nutzung der Leistungsspitzen der PV-Anlagen wurde 
das Modell mit einem Pumpspeicher ergänzt. Dadurch 
konnten die Gesamtkosten reduziert werden.

Aktuell genügen die Auswertungsmethoden erst, um 
grobe Konzeptanpassungen am Portfolio vorzuneh-
men. Um Schwachstellen gezielt zu beheben, müssten 
zusätzlich die Abhängigkeiten zwischen den Anlage-
parametern ergründet werden. Für grosse Modelle ist 
die Erstellung des Frameworks noch ineffizient. Die 
Problemstelle ist in der Dokumentation vermerkt.
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reflection an offset correction is possible. This means 
that an accurate estimation of the gaze whilst in 
motion should be possible when the cornea reflec-
tion can be tracked continuously.

Nevertheless, with the XTAL headset this did not 
seem to be possible because it is unable to illuminate 
the eyes in the headset well enough.

Introduction: Virtual Reality opens up completely new 
areas of applications for many sectors as it is with 
the industrial partner for this project VRM-Switzer-
land, which develops flight simulators for helicop-
ter pilots. At the moment, a supervisor is needed 
to control the behavior of the trainee pilot. For the 
future, it is desired that a computer can do this task. 
Therefore, various sets of trackers are needed. One 
of these trackers will be an eye tracker to verify if the 
pilot has checked the correct instruments before or 
during a maneuver. For those simulators VRM-Swit-
zerland uses the XTAL headset, which has already a 
built-in eye tracker. This eye tracker had to be evalu-
ated and tested firstly for this task. The final aim of 
this project is to have an eye tracker which can esti-
mate the gaze of a person whilst in the simulator.

Approach: In the game engine Unity, a test scene was 
created to evaluate the eye tracker. It turned out that 
the eyes are not tracked well enough to be of use in 
the final product and therefore a new eye tracking 
had to be developed. Three approaches could be fol-
lowed to design the eye tracking: With geometry, with 
image processing or with deep learning. The deep 
learning approach is used in the built-in eye tracking 
solution, which is not accurate enough. The geomet-
ric approach was promising because it constructs 
a geometric model of the eye ball in relation to the 
screen and can calculate directly a gaze estimation. 
However, this approach was later discarded as well 
because too many variables such as the focal length 
of the camera and so on were unknown. For this rea-
son, the image processing approach was chosen to 
develop an eye tracker which should be at least as 
good as the built-in tracker. 
 
The first goal was to detect the pupil in the image, 
which first had to be filtered. Afterwards, to detect 
the pupil the image was thresholded to find contours. 
The second goal was to transform the coordinates of 
the pupil on the camera images to the coordinates in 
the game for a gaze estimation. This was done with a 
multiple linear regression using nine reference points 
for the calibration. At the end, a detection of the cor-
nea reflection (reflection of light hitting the eye) was 
implemented to perform a simple offset correction 
when the headset is shifted on the head.

Result: It has been verified that the developed eye 
tracking performs better than the built-in eye tracker. 
Through measurements it has been shown that a 
decrease of the error by 0.4 degree in x and 1 degree 
in y of the visual field could be achieved. Although, 
both eye trackers are suffering from the same prob-
lem that the tracking is imprecise while the head is 
in motion. It has been proven that with the cornea 
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The final implementation of the algorithm, the communication and its data, which can be saved on a DDR RAM are depicted.
Own presentment

likely be resolved with a reasonable amount of additional 
hardware.
1.  Calibration and Operation Based on ROtational 

 Symmetry
2.  Application-specific integrated circuit
3.  Field-programmable gate array

Introduction: Rotary encoders are, like every other device, 
subject to non-ideal behaviour:  mechanical imperfec-
tions, cross talk of coils etc. distort the sensor values. 
In order to detect those influences, the companies NM 
Numerical Modelling GmbH from Zug and maglab AG 
from Basel came up with the patented COBROS1 algo-
rithm that can compensate these influences and end up 
with an accurate angle signal.

Approach / Technology: In cooperation with maxon, the 
algorithm was implemented in an embedded system. The 
solution turned out to be slow, due to the sequential work-
flow of a microcontroller, the processor could only read 
one sensor at a time. This in turn created a time lapse and 
an information void, leading to unreliable results. Those 
issues could be addressed by using an ASIC2 instead, 
which can parallelise many of the previously sequential 
tasks. As a first step in this direction, the algorithm shall 
be implemented on an FPGA3. 

Result: During the thesis, a functioning demo setup was 
produced. The result is a specialised hardware with the 
ability to communicate with a PC to exchange calibration 
data. The resource-demanding mathematical concepts 
such as matrix multiplication were implemented by utilis-
ing minimal hardware, while still reducing the processing 
time owing to the FPGA’s nature. 

Measurements showed that the implemented COBROS 
algorithm is well within most desired specifications: less 
than 2° angle deviation were requested, depending on the 
configuration, as few as 0.57° were achieved. Only the tar-
get of a jitter value of less than 1 LSB was not surpassed, 
the measurements lie between 0.7 and 1.3 LSBs. The ana-
lysis of the output data showed, however, that this can 

Motor used in demo setup. The cables are directly linked to the 
position sensors which are evaluated by the FPGA.
Own presentment

COBROS: Distorted measurements (blue) from 3 sensors (qn) get 
mapped onto the calibration (orange) circle.
Markus Roos, NM Numerical Modeling GmbH
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Messung mit DSO: Berechnung eines Histogramms aus der Phasenverschiebung bei 1,7V steigender Flanke
Eigene Darstellung

chronisation wird mit Koaxialverbindungen realisiert. 
Die Synchronisation hat einen statischen Offset von 
87,44 Picosekunden, welcher auf den Messaufbau 
zurückzuführen ist. Nach erfolgter Synchronisation 
beträgt der Jitter 28 Picosekunden. Als Optimierung 
wurde eine Kalibrierung des TDCs getestet, welche 
das unkalibrierte Resultat jedoch nicht verbesserte.

Einleitung: Am Institut für Mikroelektronik und 
Embedded Systems (IMES) wurde ein Time-to-Digi-
tal-Converter-(TDC)Block entwickelt. Dieser ermög-
licht Zeitmessungen mit einer Genauigkeit von 
rund 100 Picosekunden. Anwendungen dafür sind 
unter anderem LiDAR oder ToF-Kameras. Bei die-
sen Anwendungen befinden sich Laser und Fotosen-
sor am gleichen Ort, und die Zeit zwischen Laser-
puls und Sensorpuls kann von einem einzelnen FPGA 
gemessen werden. Für ein aktuelles Industrieprojekt 
werden mehrere Messpunkte verwendet. Eine sehr 
präzise Zeitsynchronisation zwischen den FPGAs ist 
erforderlich, um die Messdaten zu vergleichen.

Ziel der Arbeit: Es soll eine Zeitsynchronisation 
zwischen mindestens zwei FPGAs mit einer Präzi-
sion von weniger als 100 Picosekunden umgesetzt 
werden. Dazu sollen in der Literatur verschiedene 
Ansätze verglichen werden. Der erfolgverspre-
chendste war das White-Rabbit-Protokoll. Dieses und 
ein weiterer Ansatz sollen in FPGAs implementiert 
und die Synchronisationsgenauigkeit ausgemessen 
werden.

Ergebnis: Aufgrund des beschränkten Zeitrahmens 
und der Komplexität von White Rabbit scheiterte 
dessen Implementation. Dafür wurde ein eigenes 
Konzept erfolgreich umgesetzt. Eine Kommunika-
tion zwischen den FPGAs wurde implementiert, der 
TDC-Block des IMES auf die ausgewählte Hardware 
angepasst und eine Regelung für die Phasenkorrek-
tur entwickelt. Auf einem Prüfstand ist das System 
getestet und optimiert worden. Die Kommunikation 
zwischen den FPGAs läuft über TCP mittels Ethernet-
Schnittstelle. Die Clockverteilung und Phasensyn-

Die Phasenverschiebungen des Master Clocks werden gemessen 
und auf der Seite des Slaves korrigiert.
Eigene Darstellung

Hardwareaufbau mit zwei KC705-FPGA-Boards, Clockverteilung 
über Koaxialleitungen und Datenaustausch mittels TCP
Eigene Darstellung
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a standard deviation of 5.4 μm – approximately equal 
to the thickness of the tape. Together with the con-
troller’s μC-implementation, our project provides a 
complete closed-loop LTM-control system that can 
eliminate large disturbances. Less LTM at the read/
write head reduces the dynamic range requirement 
of the track-following actuator and potentially ena-
bles higher track-following accuracy.

Introduction: In data centers and cloud-environ-
ments where enormous amounts of cold data need 
to be backed up or archived, magnetic tapes are still 
one of the safest, most energy-efficient and eco-
nomic technologies. IBM’s newest generation of 
TS1160 tape drives are able to store up to 20 TB of 
data on one cartridge. 
 
During operation, the magnetic tape of approxi-
mately 5 μm of thickness moves from the supply reel 
of the cartridge to the take-up reel inside the drive, 
and vice versa. Between the two reels, the tape is 
guided by four rollers and travels over the read/write 
head mounted in the center of the assembly. In order 
to achieve a high track density to maximize storage 
capacity, lateral tape motion (LTM) – the tape’s move-
ment perpendicular to its traveling direction – needs 
to be measured and the position of the head adjusted 
by a track-following actuator. 

Approach / Technology: The objective of our project 
is to reduce LTM during tape transport: By measuring 
the height of the travelling tape with an optical sen-
sor placed at the lower tape edge and using this infor-
mation to control the angle of a current-controlled 
tilting roller, we aim to mitigate large lateral tape 
excursions originating from so called «stack-shifts» 
in the tape pack of the reels, and therefore constrain 
the tape’s remaining LTM to a narrow range.

For a simplified workflow during measurement, con-
troller-prototyping and simulation, we chose Simu-
link’s real-time platform Speedgoat. After an initial 
testing phase for sensor- and roller-positions, two 
decisions were made: (1) The sensor was placed 
in the center of the assembly to approximate tape 
behavior at the read/write head’s location, and (2) 
the location of the rollers was chosen such that the 
wrap-angle – the angle the tape travels around the 
actuated roller – is constant over the whole length of 
the tape. With this geometry, a simplified mathema-
tical model of a moving web combined with a 2nd-
order approximation of the actuator provided the 
most accurate fit to the tape path’s measured trans-
fer function. We recorded the LTM of two tapes for a 
validation baseline of our controller designs. For con-
trollers, we used a PI design with integrated anti- 
windup, and a root locus design compensating the 
poles of the physical system. Finally, the two cont-
rollers were discretized and implemented in C on an 
STM microcontroller.

Conclusion: Both of our controller designs eliminate 
stack shifts and reduce the remaining LTM further: 
Compared to a standard deviation of 129.8 μm on the 
uncontrolled tape, the root locus controller achieves 
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Comparison of the tape path with our mathematical model
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Uncontrolled LTM vs. PI and root locus controlled tape
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Stand weiterentwickelt werden. Sie ist zudem modu-
lar aufgebaut, sodass ihre Weiterentwicklung flexibel 
gestaltet werden kann. Der Autopilot ist nun dank der 
aufgebauten Firmware sowie mithilfe der umgesetz-
ten Regelungs- und Navigationsalgorithmen fähig, 
einen Schwebeflug durchzuführen.

Ausgangslage: Am Institut für Kommunikationssys-
teme (ICOM) an der OST – Ostschweizer Fachhoch-
schule (ehem. HSR) wurde eine Autopilot-Hardware 
entwickelt, die in Zukunft in verschiedenen Pro-
jekten in Zusammenhang mit Flugobjekten einge-
setzt werden kann. Das Ziel dieser Bachelorarbeit 
war es, aufbauend auf der vorherigen Studienarbeit, 
die Autopilot Firmware zu erweitern und anschlies-
send Navigations- und Regelungskonzepte für einen 
Schwebeflug eines Quadrocopters auszuarbeiten. 
Diese Konzepte sollen dann auf dem Autopiloten 
implementiert werden.

Vorgehen: Zu Beginn der Arbeit wurden diverse Berei-
che der Firmware erweitert und verbessert. Für 
das Datenlogging während eines Fluges wurde ein 
microSD-Kartentreiber implementiert.  Für das Ein-
lesen der asynchronen Signale vom GPS-Modul und 
Fernsteuerung wurde je eine uDMA-unterstützte 
UART-Schnittstelle verwendet. Dies ermöglicht eine 
Entlastung der CPU und steigert dadurch die Perfor-
mance des Autopiloten. 

Für eine einfache Verarbeitung von Interrupts und 
die Einhaltung von zeitkritischen Ereignissen wurde 
FreeRTOS als Echtzeit-Betriebssystem verwendet.  
Neben den Sensoren auf der Hardwareplattform 
wurde zudem der Treiber für das externe GPS-Modul 
umfangreich überarbeitet. Die GPS-Informationen 
stehen nun abrufbereit zur Verfügung. Die korrekte 
Funktionsweise der Sensoren auf dem Autopiloten 
wurde mithilfe von vordefinierten Testszenarien über-
prüft und später in der Navigation nochmals verifi-
ziert.

Für die Navigation wurde eine Literaturrecherche 
durchgeführt. Ziel war es, Schätzfilter zu finden, wel-
che die Orientierung des Quadrocopters in einem 
gegebenen Referenzsystem abschätzen. Die Schätz-
filter wurden zuerst mithilfe von Matlab evaluiert, 
anschliessend in C++ auf dem Quadrocopter imple-
mentiert und auf ihre korrekte Funktionsweise veri-
fiziert.

Für die Regelung des Quadrocopters wurden Rege-
lungskonzepte ausgearbeitet, diese dann diskretisiert 
und in C++ umgesetzt. Für das Tunen der Reglerpara-
meter wurden verschiedene regelungstechnische 
Vorgehensweisen in Betracht gezogen und eine 
geeignete Methode weiterverfolgt. Die Regelungs-
algorithmen wurden anschliessend anhand von Flug-
tests auf dem Quadrocopter getestet und final die 
Funktionsweise samt der Navigation validiert. 

Ergebnis: Die Firmware des Autopiloten konnte 
erfolgreich auf einem stabilen und zuverlässigen 
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Einleitung: Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, einen 
mehrdimensionalen Profilgenerator zu entwerfen und 
mit Hilfe von Matlab zu realisieren. Der Profilgenera-
tor steuert drei Achsen an; mit diesen können dann 
Bewegungen im dreidimensionalen Raum ausgeführt 
werden. Dabei darf das Profil nie die vorgegebenen 
Limiten von Ruck, Beschleunigung, Geschwindigkeit 
und Position (Jerk, Acceleration, Velocity, Position) 
missachten.

Vorgehen: Um einen mehrdimensionalen Profilgene-
rator zu entwickeln, gibt es verschiedene Methoden. 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei Lösungsan-
sätzen. Zuerst wurde eine «time optimal»-Lösung für 
eine Achse entwickelt. Dieser Lösungsansatz wird 
verwendet, um eine vorgegebene Position so schnell 
wie möglich zu erreichen. Wenn man diese Lösung 
schlussendlich auf drei Achsen anwendet, wird es 
immer mindestens eine Achse geben, die sich am 
längsten bewegt, und die restlichen Achsen müs-
sen warten bzw. stillstehen. Für einen funktionieren-
den und mehrdimensionalen Roboter ist es attrakti-
ver, wenn alle Achsen gleichzeitig an der Endposition 
ankommen. Dies bedeutet, dass sie zum selben 
Zeitpunkt starten und die Zielposition auch wieder 
gleichzeitig erreichen.

Aus diesem Grund wurde die «time optimal»-Lösung 
mit der «time fixed»-Lösung erweitert. Diese passt die 
Bewegungsprofile der Achsen an, damit alle in der-
selben Zeit an der Endposition ankommen. Dies funk-
tioniert, indem der Algorithmus den Ruck der Achsen 
anpassen kann. Der Ruck beeinflusst die Beschleu-
nigung, die Geschwindigkeit und somit auch die Zeit, 
in der die Endposition erreicht wird. Mit Hilfe dieser 
Lösung kann die Bedingung, dass alle drei Achsen 
gleichzeitig an der vorgegebenen Position ankom-
men, erfüllt werden. Dank dieser Grundlage kann nun 
jeder Punkt im Raum angefahren werden.

Ergebnis: Der entwickelte Algorithmus berechnet 
zuerst mit Hilfe des «time optimal»-Profils, die Zeiten 
der drei Achsen. Die Achse, welche am meisten Zeit 
erfordert, ergibt die vorgegebene Zeit für alle weite-
ren Achsen. Nachdem die Zeit berechnet worden ist, 
wird mit Hilfe der «time fixed»-Lösung das Profil für 
jede Achse berechnet.

Schliesslich können die generierten Profile für jede 
Achse verbunden und eine Fahrt über mehrere 
Punkte im Raum erstellt werden. Der Benutzer kann 
die Punkte mit verschiedenen Funktionen setzen und 
somit zum Beispiel einen Mäander abfahren.
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Einleitung: Ein Exoskelett wird als externe Stützstruk-
tur an Menschen angebracht, um deren Leistungs-
fähigkeit zu steigern. Im militärischen wie auch indus-
triellen Bereich wird daran schon seit vielen Jahren 
geforscht. Immer öfter finden diese Konzepte auch in 
der Medizinaltechnik Verwendung. Auch die OST ist 
an dieser Entwicklung beteiligt und hat ein eigenes 
Exoskelett, mit welchem Querschnittsgelähmten das 
Laufen ermöglicht wird. 

Aufgabenstellung: Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist 
es, die dynamischen Eigenschaften dieses Exoskelet-
tes mittels mathematischer Modelle zu beschreiben. 
Auf Basis dieser Modelle sollen anschliessend ver-
schiedene Reglerkonzepte ausgearbeitet und imple-
mentiert werden.

Die Newton’sche und Lagrange’sche Mechanik bildet 
die Grundlage der mathematischen Modelle, welche 
die Dynamik des einzelnen wie auch der gekoppelten 
Gelenke beschreibt. Diese Dynamiken können mittels 
Simulationen auf verschiedene Situationen angewen-
det werden und ermöglichen eine schnelle Abschät-
zung der Regler-Performance. 

Ergebnis: Anhand der Simulationen konnte ein leis-
tungsfähiger PID-Regler ausgelegt werden. Eine auf 
die Bewegungstrajektorien angepasste Vorsteuerung 
verbessert zudem die Robustheit des Systems, hier-
bei werden die Stellgrössen des Systems grob vorge-
geben, was die unterlagerte Reglerstruktur entlastet.
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Ausgangslage: Analog Devices hat mit dem AD7134 
den zurzeit höchstauflösenden, Vierkanal, synchron 
abtastenden, zeitkontinuierlichen ∑Δ-ADC mit 24 Bit 
und 1,5 MSPS auf dem Markt. Zur Evaluation dessen 
stehen diverse Anwendungsideen im Raum, wie z.B. 
eine hochpräzise Impedanzmessung. Im Rahmen die-
ser Arbeit ist die Verwendung des AD7134 in Zusam-
menarbeit mit dem ZyBo Z7-20 FPGA Evaluation 
Board von Digilent vorgegeben. Zudem soll ein GUI 
zur Bedienung und Evaluation der Schaltung entwor-
fen werden. Der Fokus liegt primär auf der hochpräzi-
sen Impedanzmessung. Der Rest kann frei entwickelt 
und erweitert werden.

Vorgehen: Es wird ein Messboard mit dem oben 
erwähnten ADC entwickelt, welches über ein FPGA-
Board und ein MATLAB-basiertes GUI angesteuert 
wird. Das Ziel ist, eine hochpräzise Impedanzmes-
sung zu ermöglichen. Die Messstrecke wird mit einem 
Sinus zwischen DC und 125 kHz über einen DAC ange-
regt. Diese wird dann durch den ADC ausgemessen 
und im ZyBo vorverarbeitet. Die MATLAB-Software 
verarbeitet die vorverarbeiteten Daten weiter und 
stellt diese im GUI dar. Das GUI dient zusätzlich als 
Steuerung der einzelnen Funktionen für das gesamte 
System. Zusammen mit Referenzmessobjekten, wel-
che selber hergestellt werden, wird ein Testsystem 
entwickelt, welches das komplette System verifiziert 
und qualifiziert.

Ergebnis: Das fertige Produkt ermöglicht Impedanz-
messungen mit einer relativen Genauigkeit von bis 
zu 0,26 ppm, was einer Auflösung von 21,875 Bits ent-
spricht. Die verwendete Kalibrierung des Systems 
ist im aktuellen Zustand zu ungenau. Somit ist die 
absolute Genauigkeit nur unter gewissen Voraus-
setzungen akkurat. Zudem haben Temperaturein-
flüsse einen starken Einfluss auf das System, welche 
im aktuellen Design nicht kompensiert werden kön-
nen. Für genaue Absolut-Messungen ist somit eine 
Weiterentwicklung notwendig. Im aktuellen Zustand 
können Impedanzen mit Hilfe des GUIs in verschiede-
nen Modi ausgemessen werden. Dies beinhaltet z.B. 
Sweep-Messungen, die Variation der Integrations-
zeiten und vieles weiteres. Durch die hohe relative 
Genauigkeit können kleinste Impedanzveränderun-
gen detektiert werden.
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All of the six mobile frequency bands supported by the LE910C1-EU and used in Switzerland
Own presentment, based on data from efis.cept.org

Result: The result is a temperature resistant hardware 
based on Telit’s LE910C1-EU module as its centerpiece 
to measure 2G to 4G cellular networks. With just a few 
hand movements, the modules can be interchanged 
to add for example 5G measuring capabilities with the 
FN980 module.

Introduction: Currently, people in Switzerland are served 
by several cellular network providers. However, only 
three of them – namely Swisscom, Sunrise and Salt – 
maintain own infrastructure such as base transceiver 
stations (BTS). As a result, they are also the only ones 
who have the ability to directly influence the cellular 
network coverage in Switzerland and therefore have 
a significant impact on when and where we can get in 
touch with whom virtually.

The wireless research vehicle, a car equipped with dif-
ferent measurement systems, is used by the Institute 
for Communication Systems (ICOM) to perform meas-
urements on various wireless network systems such as 
DAB or Polycom, but not yet on mobile radio standards.

Objective: In order to add these measurement capabili-
ties to the Wireless Reasearch Vehicle, the goal of this 
thesis was to develop a stand-alone data logging plat-
form, which is capable of measuring different parameters 
of cellular networks autonomously. The system is based 
on three Telit cellular modules, which can be, concerning 
future purposes, interchanged easily. To assign the meas-
ured cellular data to a geographical location, a GNSS 
receiver from u-blox is used. The collected data itself 
is stored on an SD card, which is used to transfer the 
recordings to an external computer for evaluation. A LCD 
display and buttons provide the possibility to control and 
configure the most important parameters on the fly.

Since the interior of the wireless research vehicle can 
reach high temperatures on hot summer days when 
parked, and also low temperatures in winter, the system 
must be temperature resistant and start working within 
the shortest time.

The hardware of the system carefully packed into the 3D-printed 
housing – here without the top cover
Own presentment

All the dependencies of the main hardware parts
Own presentment
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System overview (simplified block diagram)
Own presentment

Based on the results of these considerations, a two-part 
hardware consisting of an injector unit and a remote 
frontend unit was conceived and realized according 
to key requirements. Testing of the hardware provided 
clues for further investigations of interest and for future 
improvements. The results exhibit good indications 
about the feasibility of the principal concept.

Introduction: Swissphone Wireless AG provides alert-
ing and communication solutions, including pagers 
and terminals as well as the corresponding broadcast 
networks. To add two-way communication capabilities 
independent from third party mobile networks, promis-
ing new LPWAN solutions based on the mioty standard 
are being developed by Swissphone to upgrade their 
existing networks. At the frequencies used, the cable 
loss caused by the physical distance between the base 
station and the typical roof-top antenna installations 
are no longer negligible. However, installing the base 
station hardware directly at the antenna is not feasible 
either.

Definition of Task: To decouple cable losses and allow 
for upgrading and usage of pre-existing installations, 
a remote radio frontend (RRFE) shall be developed for 
installation next to the antenna. On the base station 
side, an injector unit shall be developed, providing the 
interface for power, RF signals and control signalling 
between RRFE and base station. 

The main challenge is posed by the requirement that 
all signals and the needed power shall be relayed to the 
RRFE using one single coaxial cable.

Approach: Various key functionalities and tasks were 
identified that needed consideration before a system 
prototype could be conceived, notably:
• Conceptual design of the necessary control signalling 

and its concrete implementation
• Design of a triplexer suitable for combining and sepa-

rating all frequency ranges present
• Selection and testing of RF components such as 

amplifiers, filters, limiters, couplers, etc.

3D models of remote radio frontend (left) and injector (right) 
Hardware Units
Own presentment

Triplexer simulation showing transmission parameters (dB) over 
frequency (MHz)
Own presentment
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Introduction: Wireless communication systems are 
central to today’s world and are increasingly used in 
new electronic devices. For short ranges, the uprising 
Ultra Wideband (UWB) technology is used more fre-
quently in the last years. UWB not only provides wire-
less data communication between different devices 
but can also be used to measure the distance sepa-
rating them. This is achieved by measuring the signal 
propagation time, also called Time of Flight (ToF). This 
approach yields a safer and more precise measure-
ment than other technologies, where the received 
signal strength is utilized. Due to the fact that UWB 
offers these measurement properties, it is found 
in positioning applications as well, such as in the 
recently introduced Apple AirTag.

Definition of Task: LEGIC Identsystems AG is inter-
ested in utilizing the UWB radio technology in their 
systems and applications. With their LEGIC Secu-
rity Platform they provide end-to-end security for 
smartphone- and smartcard-based access, mobil-
ity, shared resource and industrial IoT applications. 
One of their security modules, the LEGIC SM-6310, 
supports all relevant smartcard technologies, Blue-
tooth Low Energy and NFC. With a designated hard-
ware and firmware extension for its evaluation board 
EVB-6310, testing of the new UWB technology should 
be made possible for LEGIC customers. With the 
extension, communication, ranging and multilatera-
tion between devices should be made possible using 
UWB. A potential hardware arrangement is depicted 
in Figure 1.

Result: A complete hardware and firmware extension 
for LEGIC’s evaluation board EVB-6310 was devel-
oped. The hardware is displayed in Figure 2. The 
extension supports the newest IEEE 802.15.4z stand-
ard for UWB and enables the use of various UWB 
functionalities with LEGIC’s evaluation board. With 
the implemented showcase scenarios, the effec-
tiveness of UWB’s data communication, ranging 
and localization abilities with LEGIC’s hardware was 
shown. Distances could be measured with a stand-
ard deviation of 10 cm, which made the implementa-
tion of a positioning system possible. A recorded test 
run with the just mentioned system is visualized in 
Figure 3.
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Figure 2: Developed UWB-Board
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Figure 3: Measured tag positions whilst moving the tag in the 
office
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Figure 1: Block diagram of the developed UWB board and the 
existing evaluation board EVB-6310
Own presentment

Flurin Arquint

Jan Brupbacher

 

 

Graduate Candidates

An Extension for LEGIC’s Evaluation Board EVB-6310

UWB for Data Transfer & Positioning



32 OST – Ostschweizer Fachhochschule | Bachelorarbeiten 2021 | Bachelor of Science FHO in Elektrotechnik

Unsere Institute am Campus Rapperswil-Jona

IBU Institut für Bau und Umwelt
ibu@ost.ch, www.ibu.hsr.ch

ICOM Institut für Kommunikationssysteme
icom@ost.ch, www.icom.hsr.ch

IET Institut für Energietechnik
iet@ost.ch, www.iet.hsr.ch

IFS Institut für Software
stefan.keller@ost.ch, www.ifs.hsr.ch

INSTITUT FÜR KOMMUNIKATION 

UND INTERKULTURELLE KOMPETENZ

IKIK Institut für Kommunikation und
Interkulturelle Kompetenz
rj-ikik@ost.ch, www.ikik.ch

ILF Institut für Landschaft und Freiraum
ilf@ost.ch, www.ilf.hsr.ch

INSTITUTE FOR LAB AUTOMATION

AND MECHATRONICS

ILT Institut für Laborautomation 
und Mechatronik
rj-ilt@ost.ch, www.ilt.hsr.ch

IMES Institut für Mikroelektronik und  
Embedded Systems
imes@ost.ch, www.imes.hsr.ch

INS Institut für vernetzte Systeme
ins-support@ost.ch, www.ins.hsr.ch

IPEK Institut für Produktdesign, 
Entwicklung und Konstruktion
rj-info-ipek@ost.ch, www.ipek.hsr.ch

IRAP Institut für Raumentwicklung
irap@ost.ch, www.irap.ch

IWK Institut für Werkstofftechnik 
und Kunststoffverarbeitung
rj-iwk@ost.ch, www.iwk.hsr.ch

SPF Institut für Solartechnik
info@spf.ch, www.spf.ch

UMTEC Institut für Umwelt- und  
Verfahrenstechnik
umtec@ost.ch, www.umtec.ch

WERZ Institut für Wissen,  
Energie und Rohstoffe Zug
werz@ost.ch, www.werz.hsr.ch









OST – Ostschweizer Fachhochschule
Studiengang Elektrotechnik
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil
Switzerland

T +41 58 257 41 11
ost.ch/elektrotechnik

Rapperswil-Jona

Bahnhof

OST  
Campus Rapperswil-Jona

Oberseestrasse

Pfä
ffi

kon Züric
h A3

Neue Jonastrasse

P

P

P
P

P

Knie
s

Kin
der

zo
o

Schönbodenstrasse


