
Laborübung 8
(Motorregelung)

Als abschließendes Projekt wird nun ein etwas komplexeres eingebettetes System aus einer 
Kombination von Hard- und Software entwickelt und getestet.
Es soll eine Motorregelung entworfen und implementiert werden, die ein System mit einem 
Gleichstrommotor auf einer konstanten Drehzahl hält. Als Grundlage für die Ansteuerung dient 
dabei das bereits entwickelte PWM-Modul. Für die Rückkopplung der Motordrehzahl muss noch 
ein weiterer Hardwarebaustein erstellt werden, der das Tachosignal des Motors auswerten kann. Die 
Regelung des Systems soll dann in Software auf einem integrierten Nios II Softcore-Prozessor 
erfolgen.

Teil 1 (Drehzahlmessung - Hardware)

Der zu regelnde Motor besitzt ein rechteckiges Tachosignal mit mehreren Impulsen pro 
Umdrehung, wobei das Signal in den üblichen Drehzahlbereichen einen Duty-Cycle von etwa 50% 
aufweist.
Entwickeln Sie eine Hardwarekomponente in VHDL, welche aus einem gegebenen Tachosignal die 
Motordrehzahl ermittelt und über den Avalon-Bus von einem Nios II Prozessor ausgelesen werden 
kann. Berücksichtigen Sie in Ihrem Konzept, welche der Funktionen und Umrechnungen in 
Hardware ablaufen müssen/sollen und welche sinnvoller in der Treibersoftware implementiert 
werden.

Da es bei dem von uns verwendeten Tachosignal je nach Motor nur einen bis acht Pulse pro 
Umdrehung gibt, erscheint es aus Gründen der Messgenauigkeit wenig sinnvoll, die Anzahl der 
Flanken in einem festen Zeitraum zu zählen.
Deutlich genauer und mit einer höheren Update-Rate bzw. geringeren Latenz verbunden ist die 
Messung der Zeitdauer zwischen den Impulsen oder die Dauer der Impulse. Bezogen auf das 
Rechteck-Signal also die Dauer zwischen zwei gleichartigen Flanken (beide steigend bzw. fallend) 
oder die Dauer von einer steigenden zur nächsten fallenden Flanke (oder invers). Das entsprechende 
Messverhalten (die Wahl der Flanken) soll in Ihrer Komponente zur Laufzeit änderbar sein.

Überlegen Sie sich nun, wie Sie die jeweiligen Zeiten messen können und implementieren Sie eine 
Komponente, welche diese Messungen durchführt. Sie können davon ausgehen, dass der Motor 
mindestens eine Umdrehung pro Sekunde macht.

Überlegen Sie sich geeignete Testverfahren.
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Teil 2 (Drehzahlmessung – Hardwareanbindung)

Erweitern Sie Ihr Modul aus Teil 1 nun um eine Anbindung an den Avalon-Bus.
Überlegen Sie, welche Daten in welche Richtung übertragen werden müssen (Messdaten, 
Konfigurationsdaten, etc.). Machen Sie sich Gedanken um die Datenformate und eine sinnvolle 
Aufteilung in vom Prozessor adressierbare Register.
Behalten Sie bei allen diesen Überlegungen auch die Treiber auf der Softwareseite im Hinterkopf. 
An welche Stelle wird der Teilfaktor (1 – 8 Impulse pro Umdrehung) berücksichtigt, wo erfolgt die 
Umrechnung in Umdrehungen pro Minute? Wie kann der Treiber zur Laufzeit das Messverhalten 
konfigurieren (Wahl der Flanken)?

Teil 3 (Drehzahlmessung – Software)

Erstellen Sie einen Treiber für das zuvor entwickelte Hardwaremodul zur Drehzahlmessung. 
Schreiben Sie Funktionen, welche die grundlegenden Aufgaben erfüllen wie

● Rücklieferung der Motorgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute
● Anpassung an den Motor bzw. das Tachosignal (Pulse pro Umdrehung)
● Konfiguration des Messverhaltens (Flanken)

Teil 4 (Drehzahlmessung – Testsystem)

Erstellen Sie nun ein vollständiges Hardware/Software-System, mit dem Sie Ihre Komponente zur 
Drehzahlmessung testen können (ohne bereits über den Motor zu verfügen).

Führen Sie geeignete Testläufe durch. (Dies könnte auch die Erstellung eines weiteren 
Hardwaremoduls bedeuten, welches ein entsprechendes Tachosignal emuliert.)
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