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Sensor-Aktor-Systeme
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Bei optischen Bandsortierern werden Teilchen wie Recycling-
material oder Lebensmittel auf Basis visueller Eigenschaften 
getrennt, indem die Teilchen einer Klasse durch gezieltes 
Öffnen von Druckluftventilen „ausgeblasen“ werden. Da mit 
einem Sortierdurchlauf oftmals nicht die gewünschte Sortier-
güte erreicht werden kann, wird diese häufig durch mehr-
faches Sortieren verbessert. Daneben hängt das Sortierer-
gebnis stark von sich im Realbetrieb dynamisch ändernden 
Faktoren wie dem Massenstrom, der Bandbelegung sowie 
den Eigenschaften und dem Mischungsverhältnis der zu 
trennenden Materialien ab.

In dieser Arbeit soll betrachtet werden, welcher Anteil des 
sortierten Materials für die gewünschte Güte zu jedem 
Zeitpunkt zum Eingang des Sortierers zurückgeführt werden 
muss. Hierfür soll zunächst ein stark vereinfachtes Simulati-
onsmodell erstellt werden, welches die wesentlichen Eigen-
schaften des Sortierers und der Rückführung approximativ 
abbildet. Basierend auf diesem Modell soll anschließend ein Regler entwickelt werden, der 
den rückführbarem Anteil so einstellt, dass das Sortierergebnis dauerhaft und auch bei dyna-
mischen Bedingungen die gewünschte Güte aufweist. Folgende Aufgaben sind Teil der Arbeit:

●  Entwurf eines einfachen Simulationsmodells für Sortierer und Rückführung sowie Einstel-
    lung der Parameter des Modells durch Abgleich mit einem realen System.
●  Recherche nach geeigneten Reglern sowie Implementierung und Einstellung dieser.
●  Simulation des geschlossenen Regelkreises und Evaluation der Verfahren.
●  Gegebenenfalls Übertrag auf ein reales System und Erprobung des Reglers an diesem.

Entwicklung einer Regelung für 
eine optische Bandsortierung 
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Bewegliche Trennbleche 
für geregelte Rückführung
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Theoretische Untersuchung

Softwareumsetzung

Hardwareumsetzung
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● überwiegende Heimarbeit möglich
 

Schwerpunktprofil:

Anforderungen:
Diese Ausschreibung richtet sich an Studierende aus den Fachrichtungen Informatik, Elektro-
technik, Mechatronik, Maschinenbau und verwandten Studiengängen. Vorausgesetzt werden
hohe Motivation, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ernsthaftes Interesse am 
Themenbereich. Hilfreich sind Vorkenntnisse in Schätztheorie und Regelungstechnik.


