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I 

Kurzfassung 

In dieser Arbeit wurde eine Motorsteuerung für mikrofluidische Peristaltikpumpen in Lab-on-a-

Chip Systemen entwickelt. Neben der dafür notwendigen elektrischen Schaltung wurde viel Wert 

auf die softwareseitige Umsetzung gelegt. Zusätzlich zu der reinen Vorgabe von essentiellen Grö-

ßen, wie beispielsweise der Drehzahl und dem damit geförderten Volumen, wird ein vielseitiges 

und zuverlässiges Steuerungssystem vorgestellt, das versucht Schwankungen im geförderten 

Flüssigkeitsstrom zu reduzieren. Um schon vor dem ersten Betrieb, des parallel zu dieser Arbeit 

gefertigten mechanischen Aufbau, die Leistung sowie Ausmaße der Schwankungen abzuschät-

zen, wurde der zu erwartende Volumenstrom auf Basis der geometrischen Ausmaße modelliert. 

Dadurch können Algorithmen zur Glättung des Flusses bereits in einer frühen Phase der Soft-

wareentwicklung berücksichtigt werden. Für eine bessere Charakterisierung des mechanischen 

Aufbaus und Überwachung des Betriebs wurde das System um eine sensorlose Erkennung von 

Bewegungen des Motors ergänzt. Somit kann unter anderem die Zuverlässigkeit und Dimensio-

nierung der verwendeten Motoren überprüft werden. Zusätzlich wurde der Prozess zum Ver-

schweißen von thermoplastischer Elastomer Folie mit dem mikrofluidischen Chip optimiert. 
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1 Einleitung und Zielsetzung 

In vielen Branchen ist die Miniaturisierung von Komponenten und Systemen eine etablierte Mög-

lichkeit zur Steigerung der Effizienz dieser Elemente. Eines der wohl bekanntesten Beispiele für 

dieses Vorgehen stellt die Halbleiterindustrie dar, in der, unter anderem durch immer geringere 

Strukturgrößen, die Leistungsfähigkeit kontinuierlich gesteigert und der Energiebedarf gesenkt 

wird. So wie diese dynamische Entwicklung der Mikroelektronik die digitale Revolution der ver-

gangen Jahrzehnte voran trieb, besteht dieser Trend ebenso in der Mikrofluidik und den damit 

verbundenen chemischen und biologischen Analysen [1, 2]. In Folge von miniaturisierten Analy-

sesystemen sinkt der dabei benötigte Bedarf an Proben- und Reagenzienmengen. Neben der rei-

nen Einsparung von ggf. teuren Chemikalien, reduziert dies zudem die Menge an ggf. gefährli-

chen Substanzen und Abfällen. Zusätzlich zu der reinen Einsparung ermöglicht dieser Trend eine 

höhere Integrationsdichte der Systeme, wodurch Tests schneller und mit weniger manuellen Ein-

griffen durchgeführt werden können. 

Eine Form solcher miniaturisierter Analysesysteme stellen sogenannte Lab-on-a-Chip Systeme 

dar, wo verschiedene Funktionen eines vollwertigen Labors auf einem Substrat, von beispiels-

weise der Größe einer Scheckkarte, realisiert werden [1]. Diese kompakte Bauform ermöglicht 

somit eine Tragbarkeit eines kompletten Systems für komplexe labordiagnostische Aufgaben. 

Anfänglich wurden diese Systeme mittels etablierten Fertigungstechnologien der Halbleiterin-

dustrie auf Basis von Silizium und Glas hergestellt. Aufgrund des deutlich größeren Platzbedarfs 

im Vergleich zu mikroelektronischen Schaltungen, führt dies jedoch zu einem Kostenproblem 

[3]. Zudem werden zur Vermeidung von Kontaminationen zwischen verschiedenen Tests mikro-

fluidische Analysesysteme in der Regel nur einmal benutzt. In Folge weiterer Entwicklungen und 

der Verwendung von Kunststoffen als Ausgangsmaterial konnte die Wirtschaftlichkeit signifikant 

gesteigert werden. Zusätzlich weisen polymere Systeme eine bessere Biokompatibilität als Sili-

ziumsysteme auf [2]. Durch die Verwendung von günstigen und leicht zu bearbeitbaren Kunst-

stoffsubstraten ist somit unter anderem die Umsetzung von spezifischen Analysen als kostengüns-

tige und einfach bedienbare Einwegtests möglich. 

Essentiell für viele Anwendungen ist dabei der gezielte Transport von verschiedenen Flüssigkei-

ten. Die Möglichkeiten reichen dabei von passiven Mechanismen, welche die Oberflächenspan-

nung der Medien ausnutzen, bis hin zu präzisen externen Pumpen. Verschiedene Konzepte zeig-

ten bereits die Realisierbarkeit von Mikropumpen auf Chipebene, häufig in Form von siliziumba-

sierten mikro-elektro-mechanischen Systemen oder (piezoelektrische) Membranpumpen [4, 5]. 

Aufgrund von hohen Fertigungskosten oder zu geringen Leistungen wurden nur in sehr wenigen 

Lab-on-a-Chip Systemen die Realisierbarkeit solcher Pumpen demonstriert [6]. Für kontinuierli-

che Flüssigkeitsströme werden deshalb oftmals externe Spritzen- oder Peristaltikpumpen verwen-

det, welche zu großen Abmessungen der Analysesysteme führen [2]. Diese beiden Bauformen 
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weisen anwendungsspezifische Vor- und Nachteile, hinsichtlich Volumenstromcharakteristik und 

Kostenfaktor, auf. So zeichnen sich Peristaltikpumpen vor allem durch einen kostengünstigen 

Aufbau sowie einer hohen Biokompatibilität und chemischen Verträglichkeit aus, weisen dabei 

in der Regel allerdings einen pulsationsbehafteten Fluss auf. 

Viele Vorteile von Peristaltikpumpen gelten ebenso für Lab-on-a-Chip Systeme, weshalb sie oft-

mals gemeinsam genutzt werden. Das in dieser Arbeit verfolgte Konzept versucht die beiden sonst 

separaten Systeme zu verbinden, indem der Arbeitsraum von Peristaltikpumpen auf einem mik-

rofluidischen Chip integriert wird, was ein kostengünstiges und sehr kompaktes Analysesystem 

ermöglicht. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich dazu mit der elektronischen Ansteuerung des 

parallel gefertigten mechanischen Aufbaus sowie der dafür notwendigen Software für einen zu-

verlässigen Betrieb. Darüber hinaus wird die Problematik des pulsationsbehafteten Flusses unter-

sucht und Konzepte zur Minderung formuliert und implementiert. 
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2 Theorie 

In dem folgenden Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten Grundlagen erläutert. Dazu zäh-

len neben allgemeinen Inhalten zu Mikro- und Peristaltikpumpen auch Ansätze zur Reduktion der 

Pulsation von Volumenströmen. Da die realisierte planare Peristaltikpumpe für die Rotationsbe-

wegung Schrittmotoren benutzt, wird in diesem Abschnitt ebenfalls auf diese eingegangen. 

2.1 Mikropumpen 

In verschiedenen Bereichen, von Biologie, Medizin und Weltraumforschung, bis hin zur Kühlung 

von Mikroelektronik spielen das Fördern von kleinisten Flüssigkeitsvolumina eine wichtige 

Rolle. So müssen beispielsweise biologische Proben durch Reaktionskammern transportiert, ge-

ringste Mengen an therapeutischen Wirkstoffen abgegeben oder Kühlmittel durch Mikro-Wär-

metauscher befördert werden [6]. Die Fördervolumina reichen dabei von wenigen Milli- bis hin 

zu Pikolitern. So sehr wie sich die Anforderung und Volumina in den verschiedenen Anwendun-

gen unterscheiden, so variieren auch die verwendeten Mechanismen. So können beispielweise 

bereits geringe Flüssigkeitsmengen durch die Ausnutzung derer Oberflächenspannung transpor-

tiert werden. Neben verschiedener passiver Systeme, stehen ebenso eine große Anzahl am me-

chanischen und aktiven Systeme zur Auswahl [4]. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht 

der relevanten Pumpprinzipien. 

Membranpumpen
mit Klappenventilen

ventillos

Peristaltikpumpen 

Indirekt (Verdrängung)
thermopneumatisch

Phasenänderung

Direkt
elektrohydrodynamische

elektrokinetische

magnetohydrodynamische

zentrifugal

aktiv-kapillar

kapillar

osmotisch

Antrieb

- piezoelektrisch

- elektrostatisch

- magnetisch

- thermopneumatisch

- ...

Mikropumpen

Aktiv: periodisch-mechanisch Aktiv: kontinuierlich Passiv

 

Abbildung 1: Einordnung verschiedener Prinzipien von Mikropumpen. (In Anlehnung an [4]) 

Im Gegensatz zu mikrofluidischen Systemen, welche auf Grund ihrer hohen Abmessungen typi-

scherweise in Kunststoffmaterialen gefertigt werden, verwenden viele Mikropumpen Silizium 

oder Glas als Ausgangsmaterial. Mittels dieser Materialien lassen sich in Verbindung mit den 

zugehörigen Fertigungstechnologien präzise und komplexe elektromechanische Systeme erzeu-

gen. Aufgrund des hohen Aufwandes der elektrischen und fluidischen Kontaktierung des Gesamt-

systems, sowie den allgemeinen hohen Kosten von Mikropumpen, welche im Wesentlichen aus 
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den Materialen und Fertigungstechnologien resultiert, werden diese in der Regel als eigenständige 

Funktionseinheiten bereitgestellt und nicht in komplexe mikrofluidische Systeme integriert [4]. 

Im Folgenden werden verschiedene Prinzipien aktiver Pumpen betrachtet. 

2.1.1 Periodisch-mechanische Pumpen 

Entsprechend des Namens generieren mechanische Mikropumpen mittels beweglicher Kompo-

nenten eine Pumpwirkung. Primär wird dabei zwischen Membran und Peristaltikpumpen unter-

schieden. Peristaltische Systeme beruhen in der Regel zwar ebenfalls auf der Auslenkung einer 

Membran, in Folge stark verschiedener Aufbauten und Betriebsabläufen werden diese dennoch 

unterschieden. Zur Auslenkung der flexiblen Membranen stehen verschiedene Antriebe zur Ver-

fügung, die verbreitetsten sind piezoelektrisch, elektrostatisch, elektromagnetisch und ther-

mopneumatisch [4, 7]. 

In der folgenden Abbildung sind schematisch die typischen Querschnitte von verschiedenen me-

chanischen Mikropumpen dargestellt. Membranpumpen besten aus einer Pumpkammer die ein-

seitig mit einer flexiblen Membran verschlossen ist. Diese wird durch die verbundene Aktorik 

periodisch ausgelenkt. Bei Expansion der Pumpenkammer, durch eine Bewegung der Membran, 

wird in Folge des entstehenden Unterdrucks das Fluid in diese gesaugt. Umgekehrt wird bei Kom-

primierung der Pumpenkammer das Fluid hinausbefördert. Um einen gerichteten Volumenstrom 

zu erzeugen befinden sich an dem Ein- und Auslass speziell geformte Düsen oder Klappenventile, 

die jeweils nur in einen der beiden Phasen betätigt werden. Die Düsen geben eine Vorzugsrich-

tung des gepumpten Mediums vor. Im direkten Vergleich weisen ventillose Pumpen mit Düsen 

eine geringe Komplexität auf, erreichen jedoch nur geringe Drücke [4] und verhindern keinen 

Volumenstrom entgegen der Pumprichtung. 

Abbildung 2: Schematische Darstellung typischer mechanischer Mikropumpen. a) mit Klappenventilen und piezoe-

lektrischem Antrieb; b) ventillos; c) peristaltisch mit thermopneumatischen Antrieb. (in Anlehnung an [4]) 

Bei peristaltischen Mikropumpen kann durch den Einsatz von mehreren ansteuerbaren Kammern 

bzw. Membranen auf den Einsatz von Ventilen verzichtet werden. Durch zyklische Betätigung 

der einzelnen Membrane kann ein gerichteter Volumenstrom generiert werden. Zur Erzeugung 

der Flussrichtung und zur Vermeidung des Rückflusses des Mediums, müssen die Membrane in 
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der Lage sein die Kammern oder den Kanal vollständig zu verschließen. Dazu sind geringe Quer-

schnitte oder besonders flexible Materialien notwendig. 

Ansätze für periodisch-mechanische Pumpenprinzipien weisen allgemein eine hohe Komplexität 

auf. Diese resultiert vor allem aus den verschiedenen Strukturen (Ventile, Membrane, Pumpen-

kammern) und damit verbundenen stark unterschiedlichen Anforderungen und notwendigen Ma-

terialien. So benötigen beispielsweise die Ventile und Düsen eine hohe Präzision bei der Ferti-

gung und generell die verschiedenen Ebenen individuelle Fertigungs- und Verbindungstechnolo-

gien. Gemäß dem periodischen Ablauf des Pumpvorganges weist der generierte Volumenstrom 

starke Einbrüche auf. 

2.1.2 Kontinuierliche Pumpen 

Die folgenden Pumpenprinzipien bauen Druck auf das Medium aus um indirekt einen Volumen-

strom zu generieren oder nutzen eine direkte Interaktion mit dem zu fördernden Medium [4]. In 

beiden Fällen eignen sich die Prinzipien vorwiegend zur Beförderung von Flüssigkeiten und we-

niger für die von Gasen, folglich sind sie in der Regel auch nicht trockenlauffähig. 

Bei indirekten kontinuierlichen Pumpenprinzipien wird durchgängig Druck auf das zu bewegende 

Medium ausgeübt. Im einfachsten Fall wird dazu ein mit Luft gefühltes Gasreservoir erhitzt. Das 

sich ausdehnende Gas kann anschließend zum Antrieb der Flüssigkeit, da es diese in den Kanälen 

verdrängt, genutzt werden. Dieses sehr einfache Prinzip ist jedoch von der Menge des zur Verfü-

gung stehendem Gas bzw. Größe des Gasreservoir abhängig, sowie den einsetzbaren Temperatu-

ren begrenzt. Die thermische Belastung der Flüssigkeit durch das erhitzte Gas verhindert den 

Einsatz dieses Prinzip bei beispielsweise empfindlichen biologischen Proben.  

Im Gegensatz zu dem Vorherigen Prinzip setzten verschiedene Pumpen auf eine direkte Interak-

tion mit der Flüssigkeit. Dazu werden beispielsweise die dielektrischen, elektrischen, magneti-

schen oder Benetzungseigenschaften des Mediums ausgenutzt. Eine mögliche Umsetzung ist die 

Verwendung elektrokinetischer Prinzipien, in denen die in einer Flüssigkeit vorhandenen Ionen 

durch ein elektrisches Feld in Bewegung versetzt werden. Beim elektrophoretischen Fluss werden 

die Ionen in Richtung der Elektroden beschleunig, dadurch wird zusätzlich die umgebende Flüs-

sigkeit bewegt. Aufgrund der Trennung der verschieden geladenen Ionen wird dieses Prinzip vor 

allem in Separationsverfahren ausgenutzt. Das vorgestellte Verfahren weist einen einfachen Auf-

bau auf, in Folge des Kontaktes der Elektroden mit der Flüssigkeit und der hohen Spannungen 

kann bei wässrigen Lösungen zudem Elektrolyse auftreten. Die Nutzung von den spezifischen 

Eigenschaften einer Flüssigkeit ist auch der deutlichste Nachteil dieser Pumpen, da die entspre-

chenden Eigenschaften hinreichend genau bekannt sein müssen. Zudem schränken die unter-

schiedlichen Eigenschaften der Flüssigkeiten, wie beispielsweise Leitfähigkeit, die Auswahl der 

jeweils verwendbaren Mechanismen ein.  
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2.2 Peristaltikpumpen 

Peristaltikpumpen stellen eine spezielle Form von Verdrängerpumpen dar, bei denen sich der mit 

einem Fluid gefüllte Arbeitsraum zur Erzeugung einer Pumpwirkung zyklisch in seiner Größe 

verändert. Durch dessen Wirkprinzip ist der damit erzeugte Volumenstrom, im Gegensatz zu Strö-

mungspumpen mit Flügelrädern, nahezu unabhängig von dem am Pumpenausgang anliegenden 

Gegendruck und weist nur eine geringe Abhängigkeit zur Viskosität des Mediums auf. Des Wei-

teren zeichnen sich Verdrängerpumpen durch eine geringe mechanische Belastung des Fluids in 

Form von Scherkräften aus. Außerdem sind sie sowohl selbstansaugend als auch trockenlauffä-

hig. Dadurch, dass sie Medien unabhängig des am Ausgang befindlichen Drucks bewegen kön-

nen, stellt dies eine problematische Situation da, somit würde beispielsweise bei einer Verstop-

fung kontinuierlich Fluid nachgepumpt werden, welches nicht abfließen kann. Folglich kann ein 

Druck aufgebaut werden, welcher die Pumpe beschädigt, weshalb oftmals eine Drucküberwa-

chung am Pumpenausgang installiert wird. [5] 

Bei Peristaltikpumpen besteht der Arbeitsraum aus einem flexiblen Schlauch, dessen Querschnitt 

zur Erzeugung eines gerichteten Volumenstroms durch eine von außen aufgeprägter Kraft me-

chanisch verformt wird. Dieses Prinzip ähnelt stark dem Begriff der propulsiven Peristaltik bei 

Hohlorganen, wie der Speiseröhre und dem Darm, wo der Inhalt durch Muskelkontraktionen ge-

richtet transportiert wird. Aufgrund dieser Ähnlichkeit ist der Begriff auch namensgebend für 

diese Art von Pumpen [5]. Außerdem ist durch die Wichtigkeit des Schlauches ebenfalls die Be-

zeichnung Schlauchpumpe sehr geläufig. Zur Erzeugung des Volumenstroms muss mindestens 

ein Bereich verengt und in Richtung des Pumpenausganges bewegt werden. Das vor der Veren-

gung bewegte Medium treibt den gesamten Schlauchinhalt, aufgrund der Inkompressibilität von 

Flüssigkeiten, vor sich her. Das Schlauchsegment hinter der Verengung erzeugt beim Entfalten 

zu seiner ursprünglichen Form einen Unterdruck, wodurch neue Flüssigkeit in den Teilbereich 

bzw. generell in den Schlauch gesaugt wird. Da Schlauchpumpen ohne Rückschlagventile aus-

kommen und die Förderrichtung lediglich von der Bewegungsrichtung des okkludierten Bereichs 

abhängt, kann die Förderrichtung jederzeit und mit wenig Aufwand umgekehrt werden. Somit 

kann beispielweise das Leitungssystem zurück in Richtung der Entnahmestelle entleert oder ge-

spült werden. Der Verzicht von Ventilen und auch Dichtungen bewirkt außerdem, dass die Pum-

pen prinzipiell leckfrei sind. Einer der größten Vorteile besteht in der sauberen Handhabbarkeit 

von Medien. Diese kommen nicht in den direkten Kontakt zu Elementen der Pumpe oder Schmier-

stoffen, lediglich zum Schlauch mit einer glatten Oberfläche, welcher zudem ein geschlossenes 

System darstellt. Um Kontamination zwischen einzelnen Benutzungen vollständig auszuschlie-

ßen, kann der Schlauch ohne großen Aufwand gewechselt werden. Die saubere Arbeitsweise und 

geringe mechanische Belastung der bewegten Medien bewirken eine hohe Relevanz solcher Pum-

pen für das Dosieren von Medikamenten, Lebensmitteln und Chemikalien. Das Wirkprinzip lässt 
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sich gut für verschiedene Anwendungen skalieren, von beispielsweise großen Querschnitten zur 

Förderung von Klärschlämme mit Feststoffpartikeln, bis hin zu präzisen Pumpen mit geringen 

Schlauchquerschnitten zur Perfusion von Zellkulturen [5]. Neben vielen Vorteilen weisen sie je-

doch den Nachteil des stark pulsierenden Volumenstroms auf, was bei Anwendungen mit hohen 

Anforderungen beachtet oder kompensiert werden muss. 

2.2.1 Bauformen 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Bauform verschiedener Peristaltikpumpen, 𝑄: Volumenstrom, ꙍ: Winkel-

geschwindigkeit. a) Schlauchrollerpumpe; b) lineare Peristaltikpumpe. (In Anlehnung an [8]) 

In der Regel wird bei Peristaltikpumpen zwischen zwei Bauformen unterschieden: rotierende, 

auch Schlauchrollerpumpen genannt und linearen Varianten. Bei der rotierenden Variante wird 

der Arbeitsraum durch eine oder mehrere Rollen, die über einen Rotor verbunden sind, verengt 

(siehe Abbildung 3 a)). Die Rollen dienen, im Vergleich zu feststehenden Elementen zur Okklu-

sion, für eine deutliche Reduktion der Scherbeanspruchung des Schlauchs. Durch den Einsatz von 

mehr als einer Rolle wird der Schlauch immer an mindestens einer Stelle verengt und es kann auf 

den Einsatz von Ventilen verzichtet werden. Ansonsten würde beispielsweise bei Druckdifferen-

zen an Ein- und Ausgang ein ungewollter Volumenstrom entgegen der Pumprichtung entstehen. 

Üblicherweise stellt das Pumpengehäuse mit einer Aufnahme für den Schlauch das Widerlager 

für die Rollen da, bei Sonderformen kann auf dieses Widerlager aber verzichtet werden, wenn der 

Schlauch derart straff über den Rotor gespannt wird, sodass diese Vorspannung zusammen mit 

den Rollen eine Okklusion verursacht. Diese Bauform ermöglicht einen geringeren Bauraum und 

reduzierte Fertigungskosten, weist jedoch einen hohen Schlauchverschleiß auf. Der Verschleiß 

entsteht durch starke Scherbeanspruchung, wodurch Partikel des Schlauchmaterials abgesprengt 

werden und das Fördermedium verunreinigen. Des Weiteren führt der Verschleiß mit der Zeit zu 

einer Reduktion der Förderleistung, da die Aufstellkraft des Schlauches abnimmt. In Folge dessen 

muss der drehzahlabhängige Volumenstrom regelmäßig kalibriert oder der Schlauch häufig ge-

wechselt werden. 

  

  

a 

  

b 
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Bei der linearen Bauform (siehe Abbildung 3 b)) wird der Schlauch durch mehrere senkrecht zur 

Flussrichtung stehenden Stößel sequentiell okkludiert. Durch die ausschließlich senkrechte Be-

wegung und die Vermeidung einer kontinuierlichen Abrollbewegung sinkt der Schlauchver-

schleiß drastisch. In Folge dessen sinkt die Partikelbelastung durch weniger Abplatzungen des 

Schlauchs. Diese Partikel gelten als eine Ursache für das Auftreten von Mikroembolien nach dem 

Einsatz von Herz-Lungen-Maschinen und werden bei der Dialyse kontinuierlich eingelagert, was 

zu Fremdkörperreaktionen führen kann [5]. Aufgrund eines weitaus komplexeren mechanischen 

Aufbaus und damit verbundenen höheren Kosten sind lineare Peristaltikpumpen deutlich seltener 

vertreten, finden aber beispielsweise in der Medizintechnik zur kontinuierlichen intravenösen 

Verabreichung von Medikamenten, Verwendung [8]. Der Mechanismus von linearen Pumpen 

lässt sich bis hin zu mikro-elektro-mechanischen Systeme (MEMS), im Bereich weniger Mikro-

meter und darunter, skalieren. Dabei werden Mikrokanäle oder miteinander verbundene Kam-

mern mittels piezoelektrische oder elektrostatische Aktuatoren, zur Erzeugung des Volumen-

stroms, sequentiell verengt [9, 10]. 
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2.3 Pulsreduktion 

In Abbildung 4 ist schematisch der typische zeitliche Verlauf verschiedener Verdrängerpumpen 

dargestellt: Spritzen-, Zahnrad- und Peristaltikpumpe. Bei einer ruckfreien Kompression der 

Spritze erzielt diese Art von Pumpe im Idealfall einen konstanten Volumenstrom, welcher jedoch 

auf Grund des endlichen Volumens der Spritze begrenzt ist. Im direkten Vergleich dazu, weist 

eine Zahnradpumpe eine messbare Pulsation auf. Die stärkste Amplitude der Einbrüche weist 

jedoch die Peristaltikpumpe auf. Diese Einbrüche resultieren aus dem Totvolumen der Einschnü-

rungen und dem damit verbundenen zeitlich verändernden Volumen des Arbeitsraums. Während 

der zeitlichen Betrachtung eines Schlauchsegments durchläuft der okkludierte Bereich dieses 

Segment. Durch den reduzierten Querschnitt bis hin zum vollständigen Verschluss wird entspre-

chend kein Volumen in dieser Position gefördert. Beim Absenken der Rolle in den Arbeitsraum 

wird das Volumen zwischen Rolle und Pumpengehäuse verdrängt, abhängig von den vorherr-

schenden Drücken in Richtung des Volumenstroms oder diesem entgegen. Am Ausgang der 

Pumpe entsteht in Folge des Anhebens der Rolle und damit verbundene expandierende Schlauch-

volumen ein Unterdruck. Der Unterdruck reduziert kurzzeitig den resultierenden Volumenstrom 

in Richtung der Pumprichtung. Die Stärke der Einbrüche sind unter anderem von den Geometrien 

abhängig und können sogar Flüssen entgegen der eigentlich Pumprichtung bewirken. 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der zeitlichen Verläufe der Volumenströme verschiedener Pumpen. a) ideale 

pulsationsfreie Spritzenpumpe; b) Zahnradpumpe; c) Peristaltikpumpe. (In Anlehnung an [5]) 

Bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an einen möglichst konstanten Fluss oder für präzise 

Dosierungen sind deshalb Mechanismen zur Reduktion der Pulsation unabdingbar. Mögliche Lö-

sungsansätze zur Minderung lassen sich dabei in primäre und sekundäre Maßnahmen unterteilen, 

abhängig vom Ort des Eingriffs in die Wirkkette [5]. Die primären Ansätze versuchen die Ein-

brüche direkt bei deren Entstehung zu vermeiden bzw. abzuschwächen. Im Gegensatz dazu ver-

suchen sekundäre Ansätze nachgeschaltet nach der Pumpe die Pulse zu dämpfen. Im folgendem 

werde verschiedene Ansätze bei Peristaltikpumpen betrachtet. 

t
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2.3.1 Erhöhung der Rollenanzahl 

Durch die Erhöhung der Rollenanzahl bzw. Elemente die den Schlauch okkludieren, können die 

Auswirkungen des pulsierenden Volumenstroms reduziert werden. In Folge der zusätzlichen Ele-

mente steigt proportional zur Rollenanzahl die Pulsationsfrequenz und sinkt bei gleichbleibender 

Drehzahl das geförderte Volumen. Zur Kompensation des geringeren Volumens muss die Dreh-

zahl entsprechend erhöht werden, wodurch die Pulsation weiter gesteigert wird. Was zunächst 

nach einer vermeintlichen Verschlechterung der Ausgangssituation klingt, bietet den Vorteil des 

Überführens der Störung in einen höher frequenten Arbeitsbereich. Aufgrund der mit höheren 

Frequenzen steigende schwingungsdämpfende Wirkung viskoser Flüssigkeiten, nehmen die Pul-

samplituden ab [5]. Weitere Steigerungen der Rollenanzahl und eine zusätzliche Reduzierung des 

Schlauchquerschnittes würde, bei Erhaltung des gewünschten Volumenstroms, theoretisch bis hin 

zu einem idealen Volumenstrom reichen. Die damit verbundene deutlich höhere mechanische 

Belastung des Schlauchs begrenzt den Nutzen dieser Optimierung. 

2.3.2 Pumpeninterne Ausgleichskammer 

Eine weitere primäre Maßnahme zur Pulsreduktion stellt eine pumpeninterne Ausgleichskammer 

dar. Dabei werden in einer Kammer hohe Volumenströme aufgenommen und bei absinkenden 

Pulsen das gespeicherte Volumen zur Kompensation wieder abgegeben. Neben dedizierten Kam-

mern sind auch Realisierungen möglich, bei denen gezielt der Querschnitt des Schlauchs flächig 

reduziert, aber nicht vollständig abgeschnürt wird. Die Nutzung der Ausgleichskammer muss auf 

die charakteristische Pulsation der Pumpe abgestimmt werden. Im Idealfall erfolgt eine mechani-

sche Synchronisation zwischen Rotor und Ausgleichskammer, wodurch auf eine aufwändige zu-

sätzliche Regelung verzichtet werden kann. Neben der reinen Kompensation, kann der Mecha-

nismus auch dazu genutzt werden um Flussprofile zu erzeugen. Dadurch ist beispielsweise zu-

sätzlich das Nachahmen von in Organismen auftretenden Volumenströmen möglich, was zum 

Testen von biomedizinischen Anwendungen unabdingbar ist [11]. 

 

Abbildung 5: Mechanisch gekoppelte Ausgleichskammern bei Peristaltikpumpen zur Pulsreduktion und Modulation 

von Strömungsprofilen. a) Schlauchrollerpumpe; b) lineare Peristaltikpumpe. (In Anlehnung an [5]) 
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2.3.3 Variable Antriebsgeschwindigkeit 

In der Regel werden Peristaltikpumpen mit einer konstanten Drehzahl betrieben, welche sich nach 

dem geforderten mittleren Volumenstroms richtet. Sowohl eine Drehzahlregelung, abhängig von 

dem kontinuierlich am Pumpenausgang gemessenen Volumenstrom oder Druck ist möglich, als 

auch eine Vorsteuerung bei ausreichender Kenntnis des Volumenstromverlaufs. Zur Reduktion 

der Pulsation besteht die Optimierung darin, in den Momenten mit geringem Volumenstrom die 

Drehzahl kurzzeitig zu erhöhen. Dadurch verkürzt sich die Dauer des Pulses und es wird die, wie 

bereits bei Erhöhung der Rollenanzahl erwähnte, steigende schwingungsdämpfende Wirkung vis-

koser Flüssigkeiten bei hohen Frequenzen genutzt. Theoretisch könnte eine pulsationsfreie 

Pumpe mit bloß einer einzigen Rolle und einer sehr hohen Beschleunigung realisiert werden. 

Durch das in der Realität begrenzte Beschleunigungsvermögen, aufgrund der Trägheit des Sys-

tems und begrenzten maximalen Ströme sowie der möglichen Maximalgeschwindigkeit des Mo-

tors, ist eine Pulsreduktion nur begrenzt möglich. 

2.3.4 Phasenversetzte Volumenströme 

Ein etablierter und effektiver Mechanismus zur Pulsreduktion ist die Kombination von phasen-

versetzten Volumenströmen. Realisiert wird dies durch das parallel Schalten zweier identischer 

phasenversetzter Pumpen oder einer Pumpe mit zwei phasenversetzten Rotoren zur Erzeugung 

der beiden notwendigen Ströme. Mittels dieses verhältnismäßig sehr einfach umsetzbaren Kon-

zepts lassen sich sowohl die Einbrüche abmildern, bis hin zur theoretischen vollständigen Elimi-

nation, trotz der Frequenzverdopplung der Einbrüche. Für eine ideale Kompensation muss der 

zweite phasenversetzte Volumenstrom invers zu dem ersten Strom sein. Im Angesicht des in Ab-

bildung 4 dargestellten theoretischen Fluss müssen dazu die Einbrüche zeitlich so lange andauern, 

wie der maximale Fluss vorherrscht, beispielsweise durch große Rollendurchmesser und damit 

verbunden lange okkludierte Bereiche. Neben der einfachen Umsetzbarkeit bietet dieser Ansatz 

den Vorteil einer geringen Schlauchabnutzung durch das Aufteilen der Belastung auf zwei 

Schläuche und folglich damit verbundenen geringeren Drehzahl. 

 

Abbildung 6: Überlagerung von zwei phasenversetzten Volumenströmen zur Reduktion der Pulsation. 
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2.3.5 Passive Pulsdämpfer 

Vergleichbar zum zuvor beschriebenen Konzept: Pumpeninterne Ausgleichskammer, versuchen 

passive Pulsdämpfer mittels zusätzlicher hydraulischer Kapazitäten Einbrüche im Volumenstrom 

zu kompensieren. Sie unterscheiden sich dazu vor allem darin, dass sie erst nachgeschaltet nach 

dem Pumpenausgang lokalisiert und rein passiv auf einen bestimmten Arbeitsbereich ausgelegt 

sind. Bereits das verbundene Leitungssystem bewirkt durch dessen Elastizität eine pulsdämp-

fende Wirkung. Diese Wirkung steigt mit der Länge des Leitungssystems sowie dessen sinkender 

Steifigkeit [12]. Aufgrund der damit verbundenen steigenden Verluste ist eine große Dämpfwir-

kungen mit diesem einfachen Ansatz jedoch nur bedingt effizient. Eine bessere Wirkung ist durch 

eine zusätzliche Kammer, die einen hydropneumatischen Speicher darstellt, möglich. Dazu wird 

die elastische Federwirkung eines eingeschlossenen Gases genutzt um Druckschwankungen zu 

kompensieren [13]. Alternativ ist ebenso das Einbringen von zusätzlichen Ausgleichkammern, 

die mit einer elastischen Membran verdeckelt sind, möglich. Bei hohen Drücken kann die Kam-

mer sich dank der flexiblen Membran ausweiten und hohe Ströme aufnehmen und zu einem spä-

teren Zeitpunkt wieder abgeben [14]. Durch unter anderem die Wahl und dem Druck des Gases 

sowie geometrischen Dimensionierung lässt sich die Stabilisierung an die zu erwartende Druck-

schwankungen anpassen. In Folge der geringen Dynamik solcher Dämpfer eignen sich diese 

meistens nur für Pumpen mit einer konstanten Drehzahl bzw. einem schmalen Drehzahlbereich. 

Generell bietet dieses Konzept einen einfachen und wartungsfreien Aufbau, bei dem die Amplitu-

den der Pulsation zwar gedämpft aber nicht vollständig ausgeglichen werden können. 

 

Abbildung 7: Zusätzliche Ausgleichskammern zur passiven Pulsreduktion. (In Anlehnung an [15, 16]) 

2.3.6 Aktive Pulsdämpfer 

Eine logische Optimierung gegenüber der zuvor erwähnten passiven Pulsdämpfer stellt eine ak-

tive Regelung von Größen der Ausgleichskammer dar. Bei diesen Ansätzen wird beispielsweise 

der Druck des kompressiblen Gases oder die Größe der Ausgleichskammer abhängig von dem 

gemessenen Volumenstrom oder Druck geregelt [17]. Die erreichbare dämpfende Wirkung ist 

stark abhängig von der Art der Pulsation. So kann eine harmonische Pulsation mit gleichbleiben-

der Frequenz mit geringem Regelungsaufwand nahezu vollständig eliminiert werden, bei unbe-

kannter sowie wechselnder Frequenz ist trotz eines deutlich gestiegen Regelaufwand nur eine 

begrenzte Minderung zu erzielen [5]. Dieser Ansatz ermöglicht eine hohe Pulsreduktion, sowie 

die Möglichkeit zur gezielten Erzeugung von Strömungsprofilen, weist aber im Vergleich zu den 

anderen Konzepten den größten Aufwand auf.  
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2.4 Schrittmotoren 

Eine spezielle Form von bürstenlosen Gleichstrommotoren, welche folglich keinen elektrischen 

Kontakt zwischen dem feststehenden Stator und dem beweglichen Rotor des Motors aufweisen, 

stellen Schrittmotoren dar. Der Stator besteht dabei aus gleichmäßig um die Welle angeordneten 

Elektromagneten in Form von Spulen, die je nach Bauform zu zwei oder mehr Gruppen (Phasen) 

zusammengefügt werden. Beim Einprägen eines Stroms in eine dieser Phasen werden folglich 

alle Spulen dieser Gruppe durchflossen. Der auf der gelagerten Motorwelle befindliche magneti-

sche Rotor folgt dem rotierenden Magnetfeld, welches aus einem sequentiellen und sprungförmi-

gen Ansteuern der Statorspulen resultiert. Charakteristisch für diese Art von elektrischen Antrie-

ben ist entsprechend des Namens, ein schrittweises Drehen des magnetischen Rotors um einen 

festen Winkel 𝛼. Die Schrittweite und das damit verbundene erzeugte Drehmoment ist durch den 

inneren mechanischen Aufbau vorgegeben, die wichtigsten Bauformen werden dazu im Abschnitt 

2.4.1 genauer betrachtet. Durch die diskrete Positionierungsmöglichkeit ohne zusätzliche Rück-

meldung, bilden Schrittmotoren in einer offenen Steuerkette ein wesentlich kompakteres System 

und weisen somit auch einen deutlichen Kostenvorteil gegenüber alternativen Positionsregelun-

gen auf. Neben der einfacheren Handhabung und hoher Lebensdauer weisen diese jedoch auch 

nicht zu vernachlässigende Nachteile auf, so neigen diese zu mechanischen Schwingungen, wel-

che bis hin zum Schrittverlust und ungewollten Schrittbewegungen führen können [18]. Abhängig 

von der Anwendung und der damit geforderten Genauigkeit sowie Zuverlässigkeit, muss das Sys-

tem entsprechend charakterisiert und ggf. überwacht werden. Das mechanische Schwingungsver-

halten wird im folgenden Abschnitt betrachtet.  

Abbildung 8: Zeitlicher Verlauf des mechanischen Verdrehwinkels ß𝑚 und der Winkelgeschwindigkeit ꙍ𝑚 als Reak-

tion auf das impulsförmige Steuersignal, α ist die durch den Aufbau vorgegebene Schrittweite. (In Anlehnung an [18]) 
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Durch ein impulsförmiges Steuersignal zur Initiierung einer Schrittbewegung und ein darauffol-

gendes sprungförmiges Weiterschalten der Spulen durch eine Leistungselektronik, ist der Rotor 

bestrebt dieser Rotation des Magnetfeldes schnellstmöglich zu folgen. Aufgrund von mechani-

schen und elektrischen Ausgleichsvorgängen weist das System eine gewisse Reaktionszeit auf. 

In Abbildung 8 ist beispielhaft der zeitliche Verlauf des mechanischen Verdrehwinkels ß𝑚 und 

der damit verbundenen mechanischen Winkelgeschwindigkeit ꙍ𝑚 als Reaktion auf das Steuer-

signal dargestellt. Der Rotor wird durch das Statorfeld in Richtung seiner neuen Ruhelage be-

schleunigt, entsprechend der endlichen Beschleunigung folgt die Rotorlage verzögert dieser Be-

wegung. Bei hohen Beschleunigungen und geringen Bremskräften, ausgelöst durch beispiels-

weise einer geringen mechanischen Last und geringer Reibung, neigt der Motor zum Überschwin-

gen über die gewünschte Zielposition. Dieser Vorgang wiederholt sich mit alternierender Dreh-

richtung bis schließlich alle mechanischen Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind und der Rotor 

in seiner neuen Ruhelage verharrt, welche um die Schrittweite 𝛼 von der vorherigen entfernt ist. 

Das Verhalten kann mit dem eines gedämpften linearen Schwingungssystems angenähert werden. 

Neben der Abhängigkeit zur mechanischen Last ist die Stärke des Überschwingens unter anderem 

auch von der angelegten Spannung bzw. dem eingeprägten Strom und der Drehzahl abhängig. 

Bei einer hohen Drehzahl mit einer Weiterschaltung bevor alle Ausgleichsvorgänge abgeschlos-

sen sind, kann das Schwingungsverhalten sowohl ausgenutzt werden, um die reduzierte Schritt-

weite im nächsten Schritt zu überwinden, es kann jedoch auch zu Schrittverlusten oder einem 

Stillstand führen. 

2.4.1 Bauformen von Schrittmotoren 

 

Abbildung 9: Bauformen verschiedener Schrittmotoren. a) VR-Motor; b) PM-Motor; c) HY-Motor. (In Anlehnung an 

[18]) 

a. Reluktanz-Schrittmotor (VR-Schrittmotor) 

Reluktanz-Schrittmotoren weisen einen Rotor mit gezahnten Weicheisenkern auf, wobei die An-

zahl der Zahnung ungleich der Polteilung des Stators ist. Der durch die bestromten Statorspulen 

hervorgerufene magnetische Fluss fließt durch den Weicheisenkern. Da das Gesamtsystem 
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bestrebt ist den magnetischen Widerstand (Reluktanz) gering zu halten, wird sich der Rotor mit 

dem kleinstmöglichen Abstand zu den bestromten Polen des Stators ausrichten. Der sich im Be-

trieb ändernde magnetische Widerstand führt zu der Bezeichnung „ R-Motor“ (Variable Re-

luctance Motor). Dank einer möglichen feinen Zahnung des Weicheisenkern sind bei diesem Auf-

bau entsprechend kleine Schrittweiten möglich. Im stromlosen Zustand ist durch das Erlöschen 

des magnetischen Flusses jedoch keine Kraft gegeben, die das Verharren in einer Position des 

Motors ermöglicht. Diese Bauform weist zudem das geringste Drehmoment auf. 

b. Permanentmagneterregter Schrittmotor (PM-Schrittmotor) 

Der Rotor besteht aus einem permanentmagnetischen Material, dessen Richtung der Magnetisie-

rung orthogonal zur Welle liegt. Dieser richtet sich durch das vom Stator erzeugte Magnetfeld 

aus, entsprechend ist die resultierende Drehrichtung abhängig von der Polarität der Statorpole 

bzw. der Richtung des sich drehenden Magenfeldes. Aufgrund der anhaltenden magnetischen 

Kraft im stromlosen Zustand, weisen diese Art von Motoren im Gegensatz zu Reluktanz-Schritt-

motoren eine Selbsthaltemoment auf. Bei einer statischen Belastung verhindert dieses Moment 

ein kontinuierliches Drehen des nicht erregten Motors. Entsprechend geometrischer Grenzen, hin-

sichtlich der möglichen Anzahl von Spulenpaaren im Stator, ist die maximale Schrittanzahl ge-

ringer und dementsprechend ist die geringste Schrittweite größer als die von Reluktanz-Schritt-

motoren. 

c. Hybrid-Schrittmotor (HY-Schrittmotor) 

Der Hybrid-Schrittmotor stellt eine Kombination aus VR- und PM-Schrittmotor da. Diese Kom-

bination ermöglicht eine Vereinigung der Vorteile der beiden Bauformen, kleine Schrittweiten 

durch die Form eines VR-Schrittmotors und ein großes Drehmoment sowie Selbsthaltemoment 

im stromlosen Zustand durch die Materialien eines PM-Schrittmotors. Der Rotor besteht hierbei 

aus einem permanentmagnetischen Material, dessen Magnetisierung entlang der Motorwelle aus-

gerichtet ist. An beiden Enden befindet sich eine weichmagnetische Zahnscheibe, diese sind um 

eine halbe Zahnteilung zueinander verschoben. Bei dieser Anordnung dienen die Scheiben als 

Verlängerung des Magnetes und entsprechend bildet eine Scheibe den Nord- und die andere den 

Südpol des Rotors. Durch eine feine Zahnung des Rotors und der Polschuhe des Stators sind somit 

geringe Schrittweiten mit einem hohen Drehmoment möglich. 
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2.4.2 Betriebsarten 

Das Weiterschalten der einzelnen Phasen kann abhängig von den Anforderungen der Anwendung 

in den folgenden drei Arten realisiert werden, dabei wird zwischen der Anzahl der bestromten 

Phasen und der Verlauf des Stroms unterschieden. Prinzipiell wird versucht möglichst viele be-

nachbarte Phasen mit einem hohen Strom zu speisen, da dies ein hohes Magnetfeld hervorruft, 

welches ein entsprechend hohes Drehmoment bewirken kann. Für eine höhere Laufruhe und das 

Erreichen von Schrittweiten unterhalb der Bauform bedingten Weite, sind Abweichungen von 

diesem Grundsatz notwendig. Das Vorgehen wird am Beispiel eines PM-Schrittmotors mit zwei 

Phasen erläutert. 
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Abbildung 10: Phasenströme eines PM-Motors mit zwei Strängen bei verschiedenen Betriebsarten. n: Anzahl der 

bestromten Phasen, z: Anzahl möglicher Schritte, α: Winkel eines einzelnen Schrittes, ß𝑚: mechanischer Verdrehwin-

kel. (In Anlehnung an [18]) 

a. Vollschrittbetrieb 

Bei Vollschrittbetrieb werden immer zwei benachbarte Phasen gleichzeitig bestromt, entspre-

chend richtet sich der Rotor in den Positionen zwischen den Statorspulen aus. Aufgrund der ma-

ximal möglichen Stärke des Drehfeldes weist dieser Betrieb das größtmögliche Drehmoment auf, 

welches durch die konstante Anzahl aktiver Phasen in allen Schritten identisch ist. Eine Verrin-

gerung der Schrittweite ist nur möglich durch eine Erhöhung der Strangzahl, was jedoch zu einer 

deutlichen Erhöhung des Schaltungsaufwandes führt, üblicherweise wird eine Strangzahl zwi-

schen zwei und fünf verwendet [18].  

b. Halbschrittbetrieb 

Bei Halbschrittbetrieb wird die Schrittweite gegenüber des Vollschritts halbiert, dies erfolgt durch 

eine Variation der Anzahl von stromdurchflossenen Phasen. Statt wie zuvor die beiden benach-

barten Stränge mit dem maximalen Strom 𝐼0 zu speisen, wird beim Umschalten der Stromrichtung 

jeweils ein Schritt eingelegt in dem kein Strom durch die Phase getrieben wird. Während der 

Schrittfolge variiert durch die Anzahl aktiver Phasen auch das erzeugte Drehmoment, was zu 

Störungen in der Laufruhe des Motors führen kann. Im dargestellten Beispiel mit zwei Phasen 

weist der Halbschrittbetrieb in den zusätzlichen Positionen ein um den Faktor √2 geringeres 
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Moment auf [18]. Dennoch bietet der Betrieb den Vorteil einer Halbierung der Schrittweite ohne 

zusätzliche Phasen. 

c. Mikroschrittbetrieb 

Für eine weitere Erhöhung der Positionierungsgenauigkeit dient der Mikroschrittbetrieb. Zuvor 

wurden für die Phasen nur die möglichen Stromstärken ±𝐼0 und 0 angenommen, durch entspre-

chende leistungselektronische Ansteuerung können auch Stromzwischenwerte eingestellt wer-

den. So werden die Phasen mit quantisierten sinus- bzw. cosinusförmigen Strömen betrieben. 

Aktuelle Treiberschaltungen teilen einen Einzelschritt aus dem Vollschrittbetrieb dabei in bis zu 

1024 kleinere Schritte auf. Durch die zusätzlichen Schritte ist eine deutliche Reduzierung der 

Schrittweite ohne weitere Phasen möglich, gleichzeitig steigt jedoch auch der damit verbundene 

relative Schrittfehler. Eine Erhöhung der Anzahl von Mikroschritten, für eine Erhöhung der Po-

sitionsgenauigkeit, ist somit nur begrenzt möglich. Des Weiteren kann die Schrittweite nur so 

weit verringert werden, solange die kleinerten Schrittwinkel die Haftreibung mit dem verringerten 

Drehmoment noch überwinden können. Neben der Reduzierung des Schrittwinkels findet der 

Mikroschrittbetrieb häufig Verwendung, da dadurch die Laufruhe deutlich gesteigert werden 

kann [18]. 

2.4.3 Leistungselektronik 

Die Leistungselektronik dient als Schnittstelle zwischen Logik Bauelementen, die das Steuersig-

nal für Schrittbewegungen bereitstellen und den Schrittmotoren, die hohe Leistungen umsetzen. 

Um selbst bei hohen Schrittfrequenzen ein hohes Drehmoment zu erzeugen, müssen die Treiber 

möglichst schnell den dafür notwendigen Strom bereitstellen. Dem wirkt jedoch das Ladeverhal-

ten der Statorspulen entgegen. Die zwei gebräuchlichsten Arten der Ansteuerung, mit dessen Vor- 

und Nachteilen werden dazu im folgenden Abschnitt kurz erläutert. 

a. Konstantspannungstreiber 

Abbildung 11: Spannungs- und Stromverlauf von Konstantspannungstreibern. 

Die einfachste Variante, welche vor allem bei preisgünstigen Anwendungen Verwendung findet, 

ist der Konstantspannungstreiber. Hierbei werden die Phasen mit einer konstanten Spannung 𝑈𝐶  

betrieben, diese Spannung ist so gewählt, dass sich nach allen Ausgleichsvorgängen der ge-

wünschte Nennstrom 𝐼𝑁 einstellt. Die dafür notwendige Schaltung ist sehr gering, der 
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Stromaufbau im Stator jedoch auch sehr langsam. Dies Problematik führt dazu, dass bei hohen 

Schrittgeschwindigkeiten das Drehmoment durch einen zu geringen Strom abnimmt.  

Eine mögliche Optimierung bei Konstantspannungstreibern kann das Einfügen eines zusätzlichen 

Widerstands in Reihe zum Motor sein. Die Zeitkonstante, welche die Dynamik der Ladekurve 

beschreibt, setzt sich aus der Induktivität der Spulen und dem ohmschen Widerstand der Zulei-

tungen sowie Wicklungen zusammen. Der eingefügte Widerstand addiert sich mit diesem, diese 

Erhöhung reduziert die Zeitkonstante 𝜏 = 𝐿/𝑅 und somit kann sich der Strom schneller ausbilden. 

Durch den zusätzlichen Widerstand und damit verbunden Verlusten muss die Versorgungsspan-

nung angehoben werden um den Nennstrom zu erreichen. Durch die zusätzlichen Verluste sinkt 

der Wirkungsgrad des Systems. 

b. Konstantstromtreiber 

Abbildung 12: Spannungs- und Stromverlauf von Konstantstromtreibern mit Gleichstromsteller. 

Ein deutlich besseres Ansprechverhalten wird durch Linearverstärker oder Konstantstromtreiber 

mit Gleichstromsteller erreicht. Die obige Abbildung zeigt die Spannungs- und Stromverläufe 

eines Gleichstromstellers. Eine deutlich höhere Spannung als bei Konstantspannugstreibern wird 

an den Motor angelegt. Durch die höhere Spannung kann sich der gewünschte Strom schneller 

aufbauen. Um trotz der höheren Spannung den gewünschten Nennstrom 𝐼𝑁 zu erhalten, muss die 

Versorgungspannung mittels eines Schaltreglers geregelt werden. Die dargestellte Zweipunkt-

Hystere-Regelung schaltet die Versorgungsspannung bei Überschreitung eines Schwellwertes ab 

und vice versa. Durch die damit verbundenen hochfrequenten Schaltvorgänge kann diese Art der 

Regelung zu ungewollten elektromagnetischen Interferenzen führen. Zur Vermeidung dieser 

Problematik und bei Anwendungen bei denen die Restwelligkeit entscheidend ist, muss dazu auf 

Linearverstärker wie z. B. Operationsverstärker zurückgegriffen werden. Es ist zu beachten, dass 

ein schnelleres elektrisches Ansprechverhalten, folglich auch immer eine schnellere mechanische 

Reaktion hervorruft, was das Schwingungsverhalten negativ beeinflussen kann. 
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2.4.4 Methoden zur Stillstandserkennung 

Bei Anforderungen mit hohen Ansprüchen an die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Antriebes 

dienen die folgenden Methoden. Diese Überwachen ob die initiierten Schritte durch den Motor 

tatsächlich getätigt wurden. 

a. Encoder Scheibe 

Eine allgemeine Methodik zur Kontrolle von rotierenden Bewegungen stellen Encoder Scheiben 

dar. Eine mit der Welle verbundene gelochte Scheibe befindet sich zwischen mindestens einer 

feststehenden Lichtschranke. Eine Bewegung der Welle und somit auch der Encoder Scheibe, 

führt durch die spezielle Lochung zu einem ortsspezifischen Signal der Lichtschranke. Eine Lo-

gikeinheit kann dieses Signal dahingehend auswerten, ob beispielsweise die zu erwartende An-

zahl von durchstrahlten Punkten abgefahren wurde und mit dem Schrittsignal abgleichen. Solche 

Encoder bieten viele Möglichkeiten, diese reichen von der einfachen Erkennung eines Referenz-

punktes oder der groben Erkennung eines getätigten Schrittes, bis hin zur Detektion der genauen 

Lage zwischen eigentlichen Schritten. Die zusätzlichen Elemente und der damit verbundene grö-

ßere mechanische Aufbau lassen sich nicht unbedingt in jeder Anwendung umsetzen bzw. sind 

bei modernen Motoren mit sehr kleinen Schrittwinkeln sehr kostenintensiv [19].  

b. Direkte Gegenspannung (Gegen-EMK) Messung 

Eine deutliche Verbesserung und Kostenersparnis stellt die sensorlose Auswertung der erzeugten 

Gegenspannung dar, die ohne zusätzliche mechanische Komponenten und Sensoren auskommt. 

Der Motor erzeugt während des Betriebes, durch die Rotation des Ankers im magnetischen Feld, 

eine Gegenspannung auch Gegenelektromotorische Kraft (Gegen-EMK) genannt. Die erzeugte 

Spannung wirkt der von außen angelegten Spannung entgegen und ist proportional zu der Rota-

tionsgeschwindigkeit. Zur direkten Messung dieser Spannung ist es notwendig, dass die Spule 

nicht bestromt wird, weshalb dieses Verfahren nicht im Vollschrittbetrieb eingesetzt werden kann 

und nur zu bestimmten Zeitpunkten gemessen werden kann. Generell ist die Auswertung der 

Spannung schwierig und benötigt in der Regel Geschwindigkeiten von mindestens 10 – 20 % der 

Nenndrehzahl um aussagekräftige Werte zu erhalten [20]. 

c. Indirekte Gegenspannung (Gegen-EMK) Messung 

Die indirekte Messung der Gegenspannung misst kontinuierlich die Beziehung zwischen dem 

Phasenstrom, Gegenspannung und Drehmoment und ist dabei nicht mehr von stromlosen Zeit-

punkten der Phasen abhängig. Auf Basis des Verlaufs des geregelten Phasenstroms wird mittels 

Algorithmen auf die Lage der Gegenspannung geschlossen. Im unbelasteten Zustand sollte die 

Spannung 90° phasenverschoben zum Strom sein. Mit steigender Last reduziert sich diese Ver-

schiebung, bis schließlich bei einem Stillstand die beiden Größen phasengleich sind. Anhand der 

Phasenbeziehung kann somit zusätzlich auch auf die Last des Motors geschlossen werden.  
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3 Planare Peristaltikpumpe 

Das folgende Kapitel behandelt den mechanischen Aufbau der planaren Peristaltikpumpe sowie 

den aus den geometrischen Zusammenhängen resultierende Volumenstrom. Das mechanische 

Konzept ist aufbauend auf einer vorherigen Projektarbeit [21] und wurde parallel zu dieser Arbeit 

durch Sebastian Mammitzsch entworfen und gefertigt. 

3.1 Mechanischer Aufbau 

Das Konzept der Pumpe basiert auf einem mikrofluidischen Kanal, der mit einer Elastomerfolie 

versiegelt ist, durch zyklische und fortschreitende Okklusion des durch die Folie verformbaren 

Kanals erfolgt der Materialtransport. Bei Lab-on-a-Chip Anwendungen werden in der Regel meh-

rere Pumpen benötigt, um beispielsweise Flüssigkeiten zu mischen, deshalb stehen zwei solcher 

Pumpen auf einem Chip zur Verfügung. Um den Platzbedarf der Pumpen auf dem 75 mm x 

50 mm großen Chip gering zu halten, wurde der verformbare Arbeitsbereich ringförmig gestaltet. 

Die Anordnung ist vergleichbar zu konventionellen Schlauchrollerpumpen, die Okklusion erfolgt 

jedoch parallel zur Rotorachse und nicht orthogonal zu dieser. Entsprechend des großflächigen 

aber sehr flachen fluidischen Arbeitsraum kann in dieser Umsetztung von einer planaren Pumpe 

gesprochen werden. 

Abbildung 13: Mechanischer Aufbau der planaren Peristaltikpumpe. 

Ein Modell des vollständigen mechanischen Aufbaus ist in Abbildung 13 dargestellt. Als Basis 

dient ein Rahmen zur Aufnahme des fluidischen Chips und Ausrichtung der Motorelemente. Aus-

lässe auf der Rückseite des Chips sind deckungsgleich mit Aufnahmen für mikrofluidische An-

schlüsse in der Basis, durch pressen des Chips auf diese Anschlüsse lassen sich weitere 
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Komponenten verbinden. Zwei Schrittmotoren der Bauform NEMA 8, welche gemäß der Norm 

eine 0,8 x 0,8 Zoll (20 x 20 mm) großen Frontplatte aufweisen, dienen zum Antrieb. Zur Erhö-

hung des zur Verfügung stehenden Drehmomentes, wurde eine Getriebe-Motor-Kombination ge-

wählt. Die Getriebe weisen ein Übersetzungsverhältnis von 19:1 auf, in Verbindung mit den 200 

Schritten des Motors, ergibt sich somit eine Aufteilung einer vollständigen Rotation auf 3800 

Positionen. Über einen Anpressrahmen werden die Motoren in einen massiven Motorhalter fi-

xiert, wobei die Getriebe in diesen versinken. Dieser Motorhalter ist über zwei Linearwellen mit 

der Basis verbunden, durch Federn über den Wellen bzw. zwischen den beiden Elementen wird 

ein Abstand zwischen Motor und Chip erzeugt. Durch einen Feintrieb wird die Höhe der Mo-

toreinheit begrenzt und es lässt sich folglich der Abstand präzise einstellen. 

Die Okklusion des Kanals erfolgt durch Kugeln, welche über eine mit dem Motor verbundenen 

gelochten Rotorscheibe geführt werden. Drei Paare mit jeweils zwei Rollen übereinander sind 

gleichmäßig über den Rotor verteilt, in Verbindung mit dem kleinen Öffnungswinkel der Schlaufe 

sind somit immer mindestens zwei Stellen verengt und ein Rückfluss des Mediums wird verhin-

dert. Der Motorhalter dient zudem als Widerlager für die Kugeln, entsprechend des eingestellten 

Abstandes zwischen Halter und Chip werden die Kugeln in den Kanal gedrückt. Durch das Sta-

peln von zwei Kugeln rotieren diese bei Bewegung der Lochscheibe gegenläufig zueinander und 

verursachen folglich auf beiden Kontaktflächen eine reibungsarme Abrollbewegung. Ein Problem 

im Ablauf stellt der Steg zwischen Ein- und Auslass des Pumpenbereichs dar, weil die Kugeln 

zur Überwindung dieser Erhöhung aus ihrer Bahn gehoben werden müssen. Das realisierte Kon-

zept weist dazu in der Kontaktfläche des Motorhalters eine Vertiefung an der Position des Steges 

auf. Bei Rotation des Rotors wird das horizontal freibewegliche Kugelpaar an der Kante des Stegs 

nach oben in die Aussparung gehoben. Die Höhe der Aussparung entspricht der Tiefe des fluidi-

schen Kanals. Nach dem Überschreiten des Steges werden die Kugeln an der Kante der Ausspa-

rung zurück in den Kanal gedrückt. In der folgenden Abbildung ist sowohl der mikrofluidische 

Chip mit den Schlaufenförmigen Kanälen und rotorgeführten Kugeln, als auch eine Schnittansicht 

des Rotorscheibe samt Einkerbung im Widerlager des Motorhalters zu sehen.  

  

Abbildung 14: links: mikrofluidischer Chip mit schlaufenförmigem Arbeitsbereich der Pumpe samt rotorgeführten Ku-

geln. rechts: Schnittbild des Rotors mit Kennzeichnung der Aussparung im Motorhalter.  
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3.2 Modellierung Volumenstrom 

Zur Betrachtung des theoretischen Volumenstroms sowie der zu erwartenden Einbrüche, wurde 

anhand der geometrischen Gegebenheiten der Pumpe eine erste Modellierung des Flusses vorge-

nommen. Werkstoff spezifische Eigenschaften, wie beispielsweise die Rückstellkraft der Memb-

ran und physikalische Effekte in Verbindung mit dem Fluid wurde dazu zunächst vernachlässigt. 

Die Modellierung soll vor allem als erster Anhaltspunkt zur Abschätzung der erreichbaren Größen 

dienen. Des Weiteren dient es als Grundlage für die späteren Mechanismen zur Pulsreduktion. 

Zur Berechnung wurde dazu zunächst der Fluss ohne das Totvolumen der Kugeln bestimmt und 

anschließend der durch deren Bewegung im Raum erzeugte Volumenstrom ermittelt und beides 

anschließend überlagert. 

Wird bei einer Umdrehung des Rotors eine einzelne Kugel betrachtet, treibt diese, solange sie 

sich im Kanal befindet, das vor ihr liegende Medium vor sich her. Bei nur einer einzelnen Kugel 

würde der Fluss erliegen, sobald die Kugel am Ausgang abgehoben wird, solange bis sie am Ein-

gang wieder abgesenkt wurde. Durch die erhöhte Anzahl von Kugeln ist zu jeder Zeit sicherge-

stellt, dass mindestens eine Kugel vollständig im Kanal abgesenkt ist und einen konstanten Vo-

lumenstrom erzeugt. Folglich kann unabhängig von der Breite des Steges zwischen Ein- und Aus-

gang, welcher die kreisförmige Schlaufe unterbricht, für die folgenden Berechnungen eine ge-

schlossene kreisförmige Schlaufe angenommen werden. Ohne das von den Kugeln verdrängte 

Medium ist der theoretische Volumenstrom nur von dem Kanalquerschnitt, welcher sich aus der 

Kanaltiefe und dem Durchmesser des verwendeten Kugelkopffräsers ergibt, sowie dem Radius 

der Schlaufe abhängig. 

Abbildung 15: Querschnitt des fluidischen Kanals. 

Zur Bestimmung des Volumens des Kanals wurde, auf Grund der rotationssymmetrischen Form 

um die z-Achse, ein Volumenintegral in Zylinderkoordinaten (1) gewählt. 

𝑉 = ∫ ∫ ∫ 𝜌 𝑑𝜌 𝑑𝑧 𝑑𝜑
𝜌𝑧𝜑

 (1) 

Die Integralgrenzen für 𝜑 lauten entsprechend der vorherigen Annahme mehrerer Kugeln im Ka-

nal und daraus resultierenden vollständigen Torus Form 𝜑 ∈  [0,2𝜋 . Als Nullpunkt der z-Achse 

dient der Mittelpunkt der Kugeln, dadurch ergeben sich für z die folgenden Grenzen: 

𝑧 ∈  [−𝑟𝐾 , −𝑟𝐾 + ℎ]. Da sich der Abstand der Oberfläche des zu integrierenden Körpers zu der 
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Rotationsachse in Abhängigkeit zum z-Wert ändert, ist ein Parametrisierung des Kanalquerschnit-

tes in der 𝜌-𝑧-Ebene notwendig. Der innere sowie der äußere Abstand (2) ergibt sich aus dem 

Abstand R des Kugelmittelpunktes zum Koordinatenursprung, sowie dem Abstand der Oberflä-

che in Abhängigkeit zur Höhe, welcher mittels des Hypotenusensatzes bestimmt wird. 

𝜌 ∈  [𝑅 − √𝑟𝐾
2 − 𝑧2, 𝑅 + √𝑟𝐾

2 − 𝑧2] (2) 

Aus diesen drei Integralgrenzen resultiert das Volumenintegral (3).  

𝑉 = ∫ ∫ ∫ 𝜌 𝑑𝜌 𝑑𝑧 𝑑𝜑
𝑅+√𝑟𝐾

2−𝑧2

𝑅−√𝑟𝐾
2−𝑧2

−𝑟𝐾+ℎ

−𝑟𝐾

 2𝜋

0

 (3) 

Durch Lösen und Umformen des Integrals ergibt sich die folgende Formel zur Beschreibung des 

Volumens des Kanals: 

𝑉 𝑟𝐾 , 𝑅, ℎ = 2𝜋𝑅 [ −𝑟𝐾 + ℎ √𝑟𝐾
2 −  −𝑟𝐾 + ℎ 2 + 𝑟𝐾

2 (arcsin (
−𝑟𝐾 + ℎ

𝑟𝐾
) −

𝜋

2
)] (4) 

Dieses Volumen bzw. der daraus resultierende drehzahlabhängige Volumenstrom muss zusätz-

lich mit dem generierten Strom von ein- bzw. austretenden Kugeln überlagert werden. Der durch 

die Kugeln verursachte Strom ist die Folge derer vertikalen Bewegung am Ein- und Ausgang. Die 

am Eingang absinkende Kugel bewirkt ein Einbringen eines zusätzlichen Volumens in den Kanal. 

Aufgrund der Inkompressibilität der eingeschlossenen Flüssigkeit in Richtung der vorderen Ku-

gel, verursacht das eingebrachte Volumen einen Volumenstrom entgegen der Pumprichtung (Ab-

bildung 16).  

Abbildung 16: Verhalten des Volumenstroms am Eingang der Pumpe. 

Mittels dem Volumenintegrals (1) und den neuen Grenzen 𝑧 ∈  [−√𝑟𝐾
2 − 𝜌2, −𝑟𝐾 + ℎ𝐾] und 

𝜌 ∈  [0, 𝑟𝐾] ergibt sich für das Kugelsemgent ein Volumen (5), welches abhängig von der Ein-

tauchtiefe ℎ𝐾 in dem Kanal ist. 

𝑉𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙 ℎ𝐾 =
1

3
𝜋ℎ𝐾

2 3𝑟𝐾 − ℎ𝐾  
(5) 
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Die tatsächliche Höhe der Kugeln wird definiert über deren Abrollbewegung am oberen Wider-

lager. Nach Überschreiten des Steges endet die Vertiefung, in der die Kugel zuvor angehoben 

wurde und die Kugel wird zunehmend in den Kanal gedrückt. In Abbildung 17 ist sowohl diese 

Bewegung durch verschiedene Punkte dargestellt, als auch alle relevanten Größen für die geo-

metrische Beschreibung eingezeichnet.  

Abbildung 17: Abrollbewegung der Rolle am oberen Widerlager und geometrischer Zusammenhang der Höhenlage in 

Abhängigkeit zur Winkelposition. 

Die Einbuchtung ist definiert durch den Winkel 𝛼, welcher auf einer Kreisbahn von dem Fräser 

abgefahren wird und der Tiefe ℎ. Für die Berechnung ist zusätzlich die Winkelposition 𝛽, der 

unteren Kante über die die Kugeln abrollen, notwendig, dadurch können die Fälle definiert wer-

den in denen die vertikalen Bewegungen stattfinden. Die horizontale Strecke des Absenkens stellt 

die Länge des Kreisbogens mit dem Radius 𝑅 der Kanalschlaufe dar. Zusammen, mit der Refe-

renzposition 𝛼/2 und der Winkelweite des Kreisbogens, ergibt sich Formel (6) für die untere 

Kante. 

𝛽 =
𝛼

2
+

1

𝑅
√𝑟𝐾

2 −  𝑟𝐾 − ℎ 2 (6) 

Ähnlich ist das Vorgehen zur Bestimmung der horizontalen Distanz 𝑏 𝜑  zwischen der Kante 

und dem Mittelpunkt der Kugel für die möglichen Winkelposition von 𝜑, dazu wird aus der Win-

keldifferenz die Länge des Kreisbogens und somit die Distanz (7) berechnet. 

𝑏 𝜑 = 𝑅 ∙  𝛽 − 𝜑  (7) 

Zusammen mit Formel (8) zur Beschreibung der vertikalen Bewegung, ergibt sich während der 

Abrollbewegung Formel (9) für die winkelabhängige Eintauchtiefe in den Kanal. 

ℎ 𝜑 = 𝑟𝐾 − √𝑟𝐾
2 − 𝑏 𝜑 2 (8) 

ℎ𝐾 𝜑 = ℎ − ℎ 𝜑  (9) 
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Unter Beachtung aller möglicher Winkel setzen sich die folgenden Fälle zusammen.  

 ℎ𝐾 𝜑 =

{
  
 

  
 
0, 𝜑 ∈ (−𝛼

2⁄ , 𝛼 2⁄ )

ℎ, 𝜑 ∈  𝛽,−𝛽 

ℎ − 𝑟𝐾 + √𝑟𝐾
2 − (𝑅 ∙  𝛽 − 𝜑 )

2
, 𝜑 ∈ [𝛼 2⁄ , 𝛽]

ℎ − 𝑟𝐾 + √𝑟𝐾
2 − (𝑅 ∙  𝛽 − 𝜑 )

2
, 𝜑 ∈ [−𝛽,−𝛼

2⁄ ]

 (10) 

Aus der Differenzierung der Volumenformel (5) für das Kugelsegment resultiert, in Verbindung 

mit dessen winkelabhängiger Eintauchtiefe (10), die Volumenänderung (11) in diesem Punkt. Der 

vom Ort der Kugel abhängige Verlauf lässt sich durch die jeweilige Winkelgeschwindigkeit 𝜔𝑚 

bzw. Drehzahl der Pumpe skalieren, somit ergibt sich der durch das Absinken generierte Volu-

menstrom (12).  

�̇�𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙 𝜑 =

{
 
 
 

 
 
 
0, 𝜑 ∈ (−𝛼

2⁄ , 𝛼 2⁄ )

0, 𝜑 ∈  𝛽,−𝛽 

𝜋𝑅2 ∙  𝛽 − 𝜑 ∙
ℎ𝐾 𝜑 ∙ (2𝑟𝐾 − ℎ𝐾 𝜑 )

ℎ𝐾 𝜑 − 𝑟𝐾 + ℎ
, 𝜑 ∈ [𝛼 2⁄ , 𝛽]

𝜋𝑅2 ∙  𝛽 − 𝜑 ∙
ℎ𝐾 𝜑 ∙ (2𝑟𝐾 − ℎ𝐾 𝜑 )

ℎ𝐾 𝜑 − 𝑟𝐾 + ℎ
, 𝜑 ∈ [−𝛽,−𝛼

2⁄ ]

 (11) 

�̇�𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙 𝜔𝑚, 𝜑 = �̇�𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙 𝜑 ∙
𝜔𝑚

2𝜋
 (12) 

Die folgenden Graphen zeigen unter Verwendung der Parameter: 𝑟𝐾 = 1 mm, 𝑅 = 9 mm, 

ℎ = 300 µm und 𝛼 = 50°, die relevanten Verläufe einer Kugel. Bei der Rotorposition 𝛼/2 tritt die 

Kugel in den Kanal ein. 

  

Abbildung 18: Verlauf der Höhe, des Volumen und des generierten Volumenstroms eines Kugelsegmentes zu den 

Rotorpositionen in denen eine Kugel in den fluidischen Kanal absinkt. 



Planare Peristaltikpumpe  

26 

Durch die Überlagerung von drei zuvor gezeigten Volumenströme, welche jeweils um 120° zu-

einander versetzt sind, mit dem konstanten Volumenstrom der rotierenden Kugeln, entsteht der 

in Abbildung 19 dargestellte theoretische Verlauf am Eingang der Pumpe. Der konstante Strom 

resultiert daher, wie schnell das in (4) beschriebene Volumen durchschritten wird. 

Abbildung 19: Theoretischer Verlauf des Volumenstroms am Eingang der Pumpe bei einer Drehzahl von 1 U/s, gestri-

chelte Linie entspricht dem Mittelwert des Volumenstroms. 

Unter der Annahme das sich der generierte mittlere Volumenstrom linear mit der Drehzahl der 

Pumpe ändert, resultiert ein Zusammenhang gemäß Abbildung 20. Obwohl die tatsächlichen 

Werte in verschiedenen Bereichen voraussichtlich abweichen werden, kann dies dennoch als ers-

ter Anhaltspunkt zum Einstellen eines gewünschten Volumenstroms dienen. 

Abbildung 20: Theoretischer Wert des mittleren Volumenstroms bei einem linearen Zusammenhang zu der Drehzahl. 



Elektronische Ansteuerung  

27 

4 Elektronische Ansteuerung  

Das folgende Kapitel behandelt neben der allgemeinen Struktur der Hardware zur Ansteuerung 

der Pumpe, Erläuterungen der zusätzlichen Überwachungseinrichtungen, sowie Analysen des 

Schrittmotors. Schaltpläne zu den einzelnen Baugruppen befinden sich im Anhang A.  

4.1 Allgemeine Struktur 

Als zentrale Komponente dient ein Microcontroller Entwicklungsboard mit einem ESP32 Modul, 

dieses zeichnet sich vor allem durch zwei leistungsstarke Logik-Kerne, großem Speicher und 

WLAN-Transceiver aus. Neben der hohen Leistung, bei einer sehr kompakten Bauform, bietet es 

zudem eine umfangreiche Software Umgebung. In Abbildung 21 ist eine Übersicht der einzelnen 

Komponenten und den logischen Verbindungen dargestellt. Auf der entwickelten Steuereinheit 

stehen vier verschiedene Spannungsniveaus zur Verfügung: 24 V, 5 V, 3.3 V und -5 V. Die Ein-

gangsspannung von 24 V, liegt sowohl an den Festspannungsreglern zur Erzeugung der niedrige-

ren Spannungen, als auch direkt an den Motortreibern an. In Folge des Logik Levels von 3.3 V 

liegt an allen logischen Komponenten diese Spannung an, Ausnahme ist das LCD mit 5 V. An 

der Schritterkennung liegen zum Logik Level zusätzlich auch ±5 V an. 

USB Schnittstelle

Benutzerinterface

Sensorik (I2C)

Pumpen

Microcontroller

(ESP32)

I2C Multi-

plexer
(TCA9548A)

Durchfluss-

sensor

(SLF3x)

Durchfluss-

sensor

(SLF3x)

Drucksensor
I2C_0

Buttons

Drehencoder

Serieller 

Umsetzer

(CP2104)

seriell

Core_0

Pumpensteuerung/

Taktgeber

Core_1

Kommunikation

Benutzereingaben

Sensorik

Schritterkennung

Motor Treiber

(DRV8825)
Motor

Lagegeber

(Lichtschranke)

I2C_1

I2C

I2C

Monoflop

(74HC123)

Schritt-

erkennung

LCD

Motor Treiber

(DRV8825)
Motor

Lagegeber

(Lichtschranke)

Monoflop

(74HC123)

Optional/

Nicht vorhanden

Logik Level 

Konverter

 

Abbildung 21: Hardwareaufbau der Pumpensteuerung. 

Die größte Baugruppe stellen die Elemente zur Pumpensteuerung dar. Der erste Kern des ESP32 

generiert dazu ein Taktsignal für die geforderte Schrittbewegung. Dieses Taktsignal unterschreitet 

in seiner Dauer die Mindestanforderung des Motortreibers, für den Grund der Unterschreitung 

siehe Abschnitt 5.2. Zum Halten der Taktdauer dienen monostabile Kippstufen. Durch deren ex-

terne Beschaltung erzeugen sie bei ihrer Auslösung zuverlässig Pulse mit konstanter Dauer. Ne-

ben der reinen Takterzeugung dienen zusätzliche Leitungen zum Treiber für dessen Aktivierung 
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und allgemeine Konfiguration, wie beispielsweise Drehrichtung und Schrittmodus. Zusätzlich zu 

den Elementen zur Steuerung der Motoren, stehen zwei Einrichtungen zur Überwachung bereit, 

jeweils einen Lagegeber und für einen Motor eine Schritterkennung. 

Zusätzlich zu der reinen Steuerung von Motoren stehen verschiedene Schnittstellen für Sensoren 

und weitere Datenbus nutzende Geräte zur Verfügung. Der Controller ermöglicht das Bereitstel-

len von bis zu zwei I2C Schnittstellen, dadurch ist das gleichzeitige Betreiben von zwei Durch-

flusssensoren, ohne einen zusätzlichen Multiplexer, möglich. Die zwei Schnittstellen sind not-

wendig, da die Sensoren eine identische Adresse zur Kommunikation nutzen. Ebenfalls an einer 

dieser Schnittstelle befindet sich, nach einer Logik Level Konvertierung, ein LC-Display zur An-

zeige von aktuellen Parametern. In der aktuellen Umsetzung stehen Eingabeelemente in Form 

von eines Drehencoders und mehreren Tastern zur Verfügung. Zukünftig ist eine Anbindung die-

ser Elemente über einer der I2C Schnittstellen denkbar, da sie eine hohe Anzahl an Verbindungen 

zum Controller belegen. 
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4.2 Sensorlose Schritterkennung 

Zur besseren Charakterisierung der Motoren und des mechanischen Aufbaus, wurde eine Schal-

tung entwickelt, welche ohne Sensoren getätigte Schrittbewegungen erkennt. Zudem wird 

dadurch ermöglicht, während des Pumpbetriebs Schrittverluste zu erkennen. Die Detektion er-

folgt durch die Analyse der beiden Phasenströme. Dieses Vorgehen ermöglicht eine direkte Be-

wertung ohne beispielsweise eine aufwändige Analyse im Frequenzbereich. Im Vergleich zu der 

verbreiteten Methode der direkten Gegenspannungs Messung (siehe Abschnitt 2.4.4), kann kon-

tinuierlich das Schrittverhalten überwacht werden, selbst im Vollschrittbetrieb. 

Das elektrische Verhalten von Schrittmotoren lässt sich mit dem folgenden Ersatzschaltbild be-

schreiben. 

Abbildung 22: Elektrisches Ersatzschaltbild einer Phase eines Schrittmotors. 

Für das Ersatzschaltbild nach Abbildung 22 gilt die folgende Differentialgleichung, wobei A und 

B die jeweiligen Phasen repräsentieren [22]: 

𝑢𝑗 𝑡 = 𝑅 ∙ 𝑖𝑗 𝑡 + 𝐿 ∙
𝑑𝑖𝑗 𝑡 

𝑑𝑡
+ 𝑒𝑗  𝑡 , 𝑚𝑖𝑡 𝑗 = 𝐴, 𝐵 (13) 

Für die Gegenspannungen der beiden Phasen gilt [22]: 

𝑒𝐴 𝑡 = −𝑘 ∙ 𝜔𝑚 ∙ sin(𝑍𝑝 ∙ 𝛽𝑚) (14) 

𝑒𝐵 𝑡 = −𝑘 ∙ 𝜔𝑚 ∙ cos(𝑍𝑝 ∙ 𝛽𝑚) 
(15) 

Die Gleichung (13) bildet ein Verzögerungsglied erster Ordnung ab, bei dem die Änderung des 

Stroms verzögert mit der Zeitkonstante 𝐿/𝑅 der Spannungsdifferenz 𝑢𝑗 𝑡 − 𝑒𝑗  𝑡  folgt [18]. 

Entsprechend dieser Tatsache bzw. dem allgemeinen Verhalten von Spulen, eilt der Strom der 

Spannung hinterher. Durch mechanische Belastung und damit verbundene Auslenkung des Ro-

tors aus seiner Ruhelage, ändert sich sowohl die induzierte Gegenspannung (siehe (14) und (15)), 

als auch die Induktivitäten der einzelnen Phasen. Wie in Abbildung 23 zu sehen, sind in der Ru-

helage a) die Abstände zwischen Stator- und Rotorpolen bei beiden Phasen identisch. Eine Ver-

schiebung auf Grund einer Belastung wie in b) und c) zu sehen, wirkt sich auf einen Abstand 

positiv und auf den Zweiten entsprechend negativ aus. In Folge der Verzerrungen der Luftspalte 

ändern sich die Wege durch den der magnetische Fluss hindurchtritt (dunkel grau hinterlegte Flä-

chen) und folglich auch die Induktivitäten der Phasen entgegengesetzt zueinander. 
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Abbildung 23: Auswirkung einer externen Last auf die Rotorlage eines HY-Motors. a) Ruhelage ohne Last; b) positive 

Last; c) negative Last. 

Der verwendete Konstantstromtreiber DRV8825 der Firma Texas Instruments erzeugt mittels ei-

ner Pulsweitenmodulation mit fester Schaltfrequenz einen im Mittel konstanten Strom in den bei-

den Phasen. Die Regelung beider Stränge erfolgt phasenversetzt zueinander (siehe Abbildung 24). 

Die zuvor beschriebene lastabhängige asymmetrische Änderung der Induktivitäten wirkt abhän-

gig von der Richtung der Last positiv oder negativ auf die Phasenverschiebung aus. In dieser 

Arbeit wurde dieses Verhalten ausgenutzt, um Rückschlüsse auf die anliegende Last zu erhalten 

und zur Kontrolle von Schrittbewegungen.  

 

Abbildung 24: Verlauf der einzelnen Phasenströme, sowie der resultierende Differenzstrom. 

Ohne Last sollten die beiden Phasenströme einen gleichen Verlauf aufweisen, jedoch zueinander 

phasenverschoben sein. Das Vorzeichen der Phasenverschiebung wechselt zudem bei jeder 

Schrittbewegung. Bei Betrachtung des Differenzstroms, ergibt sich somit im Mittel ein geringer 

Differenzstrom, dessen Vorzeichen bei jeder Schrittbewegung wechselt. Eine Änderung der Last 
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und der damit verbundene Einfluss auf die Phasenverschiebung bewirkt zudem eine messbare 

Änderung dieses Differenzstroms. Zur Analyse des sich langsam ändernden Differenzstroms ist 

eine zusätzliche Integration notwendig. Das Grundkonzept zur sensorlosen Schritterkennung ist 

in Abbildung 25 dargestellt. 

Phase A

Phase B

+
-

Ausgangs-

Signal
  dt

Differenzstrom Integral des 

Differenzstroms
 

Abbildung 25: Grundkonzept der sensorlosen Schritterkennung. 

Auf Grund von Asymmetrien der Signalwege weisen die Ströme verschiedene Gleichanteile auf. 

Die Gleichanteile stellen keine Informationen dar und bewirken, dass die Integration gegen un-

endlich verläuft. Eine Differenzbildung und anschließende Integration ist somit nicht direkt mög-

lich (siehe Abbildung 26). Zur Unterdrückung dieser störenden Gleichanteile bieten sich folglich 

eine zusätzliche Hochpassfilterung an beiden Eingängen an.  

 

Abbildung 26: Vergleich zwischen direkter Integration des Differenzstroms und Integration mit vorheriger Entfernung 

der Mittelwerte. 

Diese und weitere Optimierung sind über mehrere Iterationen in das aktuelle Schaltungskonzept 

(siehe Abbildung 27) eingeflossen, der vollständige Schaltplan befindet sich im Anhang A. 
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Abbildung 27: Blockschaltbild der Schaltung zur sensorlosen Erkennung von Schrittbewegungen. 

Statt der notwendigen Hochpassfilterung, zur Unterdrückung von Gleichanteilen, wurde diese in 

Verbindung mit der Integration durch eine Tiefpassfilterung ersetzt. Trotz der Einsparung eines 

Integrators weist der Eingang somit ein integrierendes Verhalten oberhalb dessen Grenzfrequenz 

auf. Durch eine geringe Grenzfrequenz werden somit niederfrequente Störungen herausgefiltert. 

Zur anschließenden Bildung des Differenzstroms dient ein Instrumentenverstärker. Dieser zeich-

net sich neben besonders hochohmigen Eingängen, vor allem durch eine sehr präzise Differenz-

bildung aus. Durch eine mehrstufige Verstärkung wird zudem das Risiko von Übersteuerung ver-

mieden. Der resultierende Differenzstrom durchläuft eine weitere Tiefpassfilterung, deren Grenz-

frequenz so gewählt ist, dass sie die hochfrequenten Störungen des Schaltreglers reduziert. Dieses 

Signal wird anschließend über einen Integrator mit großer Zeitkonstante integriert, das resultie-

rende Signal stellt den Mittelwert über eine längere Zeitperiode und folglich den unerwünschten 

Drift der Schaltung dar. Zur Kompensation wird der ermittelte Offset bei der Differenzbildung 

einbezogen. Anhand des Signals nach der Tiefpassfilterung sind bereits Aussagen über Schrittbe-

wegungen möglich. Durch die passive Filterung wurde jedoch die Amplitude reduziert, um den-

noch den vollen Arbeitsbereich der folgenden Auswertelogik zu nutzten, dient eine weitere Ver-

stärkerstufe in Form eines nicht invertierenden Verstärkers. Die Auswertung dieses Signals er-

folgt mittels eines Schmitt-Triggers. Beim Überschreiten einer oberen bzw. Unterschreiten einer 

unteren Schaltschwelle wechselt das Ausgangssignal zwischen zwei Zuständen. Somit generiert 

die Schaltung bei jedem Wechsel des Vorzeichens des gefilterten Differenzstroms, mit ausrei-

chend großer Amplitude, eine Taktflanke. Diese Taktflanke kann nach anschließender Wandlung 

auf das Logik Level des Mikrocontrollers von diesem ausgewertet werden. Die Wandlung ist 

notwendig, da die Schaltung mit ± 5 V arbeitet. In Kapitel 5.5 ist die notwendige Software Um-

setzung zur Schritterkennung dargestellt. Zusätzlich zur Erkennung von Schrittbewegung kann 

mittels der Analyse des gefilterten Differenzstroms auch Aussagen über die anliegende mechani-

sche Last getroffen werden. Dahingehende Messungen sind in den Ergebnissen aufgeführt (siehe 

Kapitel 7.5).  
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4.3 Lageerkennung 

Für das implementierte Verfahren der variablen Antriebsgeschwindigkeit zur Reduktion von Ein-

brüchen im Volumenstrom, sind Kenntnisse über die Lage des Rotors unabdingbar. Durch die 

festen und reproduzierbaren Schrittweiten der verwendeten Motoren genügt eine einzelne Refe-

renzposition aus, von der die getätigten Schritte gezählt werden. Dies ermöglicht einen deutlich 

kompakteren Aufbau, im Vergleich zu einer aufwändigeren kontinuierlichen Positionsmessung. 

Zur Bestimmung der Referenzposition dient eine Reflektionslichtschranke, welche im Gegensatz 

zu einem taktilen Mechanismus, als verschleiß- und wartungsfrei gilt. Die Lichtschranke ist auf 

den Rotor ausgerichtet, wobei lediglich die Referenzposition eine Reflexion des emittierten Lich-

tes in den Photodetektor ermöglicht. Auf Basis einer positionsabhängigen Änderung des detek-

tierten Lichtes kann somit auf die Lage geschlossen werden. Zur besseren Auswertbarkeit durch 

den Controller wird das Messsignal zusätzlich über einen Komparator verarbeitet. Dadurch kann 

zum einen ein Schwellwert eingestellt werden, zur besseren Unterscheidbarkeit zwischen Störun-

gen und tatsächlichen Informationen, und andererseits wird ein binäres Signal erzeugt. In Folge 

der sehr geringen Schrittwinkel durch die verwendete Getriebe-Motor-Kombination kann nicht 

ausschließlich eine einzelne Schrittposition zuverlässig detektiert werden. Die Softwareumset-

zung zur Bestimmung der Position unterhalb der Genauigkeit des Sensorsystems ist im Abschnitt 

5.6 dargestellt. 

 

Abbildung 28: Schaltplan der Reflektionslichtschranke zur Detektion einer Referenzposition.  
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5 Software Umsetzung 

Für die Software zur Ansteuerung der Pumpe wurde eine Kombination aus C und Phyton gewählt. 

Die Programmierung des Mikrocontrollers erfolgt in C und die der Bedienung in Phyton, wobei 

für die Benutzeroberfläche Qt verwendet wird. Im Folgenden wird neben dem allgemein verfolg-

ten Konzept einzelne Aspekte tiefgreifender behandelt. 

5.1 Allgemeines Konzept 

Um sicher zu stellen, dass die Taktgenerierung für die Schrittbewegungen möglichst präzise und 

nicht durch die Bearbeitung weiterer Aufgaben gestört wird, wird ausschließlich die Schritterzeu-

gung auf den ersten der beiden Kerne des Mikrocontrollers ausgeführt. Alle weiteren zeitunkriti-

schen Aufgaben, wie beispielsweise die Kommunikation, werden entsprechend auf dem zweiten 

Kern ausgeführt. Möglich ist diese Zuteilung durch das Open-Source-Echtzeitbetriebssystem 

FreeRTOS, wodurch Zuteilungen und zeitliche Abläufe gesteuert werden können. 

Die Grundstruktur des Mikrocontroller Programms ist in Abbildung 29 dargestellt. Beim Start 

des Systems wird die Funktion setup() einmalig aufgerufen, diese startet die Schnittstelle zur 

seriellen Kommunikation und ordnet die Funktionen pumpSetup() sowie interface() den 

entsprechenden Rechenkernen zu. Durch die Zuordnung der beiden Funktionen zu bestimmten 

Kernen werde alle Funktionen, die von diesen beiden Funktionen aus initialisiert und aufgerufen 

werden, ebenfalls auf diesen Kernen ausgeführt. 

Wie der Name pumpSetup()bereits naheliegt, dient diese Funktion zur Konfiguration und Ini-

tialisierung der beiden Pumpen. Neben der Zuordnung der Anschlüsse zu den jeweiligen Funkti-

onen der Pumpe, sowie anschließender Konfiguration dieser Anschlüsse, werden in diesem Seg-

ment die Timer zur Schritterzeugung und Erkennung konfiguriert. Da diese Schritte alle nur ein-

malig ausgeführt werden müssen und die Funktion ansonsten keinerlei wiederholbare Aufgaben 

beinhaltet, wird deren Task beendet. Auf dem ersten Kern laufen folglich zunächst keine Proze-

duren mehr. Wurde ein Pumpvorgang gestartet, wird ebenfalls der damit verbundene Timer zur 

Schritterzeugung gestartet, sobald dessen gesetzter Zielwert überschritten wurde, wird ein Inter-

rupt ausgelöst, was ein sofortiges Ausführen der damit verbunden Routine (ISR_Pump0() bzw. 

ISR_Pump1()) bewirkt. Diese Funktionen sind verantwortlich für die Erzeugung des Schritt-

signals und variieren über weitere Subroutinen die Laufzeit des Timers, abhängig von Position 

und Modus. Durch das Verknüpfen der Timer mit den jeweiligen Funktionen innerhalb von 

pumpSetup(), werden diese ebenfalls auf dem ersten Kern ausgeführt. Eine ausführliche Be-

schreibung der Schritterzeugung, sowie der möglichen Modi erfolgt im Abschnitt Taktgenerie-

rung. 



Software Umsetzung  

35 

Parallel dazu wird auf dem zweiten Kern die Funktion interface() ausgeführt, welche aus 

zwei Segmenten besteht, einem anfangs einmalig ausgeführten Setup und einer Endlosschleife. 

Zu Beginn wird eine Verknüpfung zwischen dem Eingang des Microcontrollers zur Schritterken-

nung und der Interrupt Routine erzeugt, sowie die I2C Datenbusse initialisiert. Über diese Busse 

erfolgt die Kommunikation zu den Sensoren und dem LCD. In der Endlosschleife erfolgt über die 

serielle Schnittstelle unter anderem der Datenaustausch mit der Umwelt. Mittels der dazu aufge-

rufenen Funktion readSerial() werden Daten aus dem seriellen Buffer, welche von einem 

verbunden Computer gesendet wurden, abgerufen. Die aus den Daten zusammengesetzten Nach-

richten beinhalten Befehle und ggf. zu übergebende Werte. Die Befehle bewirken in der Regel 

ein Ausführen einer damit verbundenen individuellen Subroutine. Der Aufbau der Nachrichten 

wird im Abschnitt Bedienung und Kommunikation genauer betrachtet. Zusätzlich zur Kommuni-

kation wird in der Endlosschleife die getätigten Bewegungen auf Schrittverlust geprüft und die 

Anzeige des LCDs aktualisiert. Zur Reduktion der Last auf dem Kern wird vor dem erneuten 

Ausführen der Schleife eine kurze Pause von 100 ms eingelegt. Die ebenfalls auf dem Kern loka-

lisierte Routine zur Schritterkennung (ISR_countSteps()) wird durch eine Taktflanke am 

Eingang des Mikrocontrollers ausgelöst. Abhängig vom Zeitpunkt des Auslösens, bezogen auf 

ein definiertes Messfenster, werden die erkannten Schritte gezählt. Eine ausführlichere Beschrei-

bung der realisierten Logik befindet sich im Abschnitt Sensorlose Schritterkennung. 
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Core 0 Core 1

pumpSetup()
setzen der Pinbelegung

konfigurieren der Anschlüsse

konfigurieren der Timer

starte Timer für Schritterkennung

interface()
initialisiere Schrittzählung

konfigurieren der I
2
C Schnittstellen

initialisieren des LCDs

prüfen auf Schrittverlust 

aktualisiere Anzeige auf LCD

pausieren des Tasks (100 ms)

ISR_Pump0()
neustart des Timers

erzeuge Schrittsignal

zählen der Schritte

Subroutine für Modus abhängige

Änderung der Timerlaufzeit

ISR_countSteps()
zähle Schritte, falls sie innerhalb

eines def. Messfenster liegen

ISR_Pump1()
neustart des Timers

erzeuge Schrittsignal

zählen der Schritte

Subroutine für Modus abhängige

Änderung der Timerlaufzeit

setup()
starte serielle Kommunikation

erzeuge Task  pumpSetup  (Core 0)

erzeuge Task  interface  (Core 1)

readSerial()
empfange serielle Daten

zusammensetzten der Nachricht

aufrufen des Befehls 

Interrupt Routine wird aus-

geführt, wenn Timer überlauft
Interrupt Routine wird ausgeführt 

bei Tanktflanke am Eingang
 

Abbildung 29: Grundstruktur des Mikrocontroller Programms. 
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5.2 Taktgenerierung 

Die Erzeugung des Taktsignals zur Ansteuerung der Pumpen erfolgt mittels Interrupt Routinen 

(ISR_Pump0() bzw. ISR_Pump1()), welche durch Timer ausgelöst werden. Durch die Ver-

wendung von Timern ist es möglich die Zeitspanne zwischen zwei Takten kontinuierlich und 

präzise anzupassen, dies ist für das Abfahren von Beschleunigungsprofilen und der Pulsreduktion 

durch Variation der positionsabhängigen Geschwindigkeit, unabdingbar. Wird ein Interrupt aus-

gelöst, wird der Timer neugestartet und der Ausgang für das Schrittsignal kurzzeitig auf HIGH 

und unmittelbar danach wieder zurückgesetzt. Das kurze Schalten des Ausgangs ermöglicht den 

Verzicht auf einen weiteren Timer, für ein späteres Zurücksetzen des Ausganges, folglich wird 

die Häufigkeit von Interrupts halbiert und die damit verbundene Gefahr von sich gegenseitig stö-

renden Aufrufen reduziert. Diese Einsparung auf der Softwareseite bewirkt jedoch ein Taktsignal, 

welches unterhalb der geforderten Länge des Motortreibers liegt, wodurch zusätzliche Maßnah-

men in Form einer monostabilen Kippstufe zum Halten des Taktsignals notwendig sind. Zusätz-

lich zur Generation wird die Häufigkeit des Aufrufes gezählt, somit können sowohl die getätigten 

Schritte mit den detektierten Schritten abgeglichen werden, als auch die aktuelle Lage des Rotors, 

ausgehend von der Referenzposition, ermittelt werden. Für die Anpassung der Zeit bis zum nächs-

ten Schritt wird die Laufzeit des Timers abhängig von der Schrittnummer und des gewählten 

Betriebsmodus angepasst. Insgesamt ist die Auswahl aus sieben verschiedenen Betriebsmodi 

möglich: drei für eine konstante Drehzahl, drei für eine definierte Anzahl von Schritten und einer 

für die Ermittlung der Referenzposition. Die erhöhte Anzahl von Modi resultiert aus der Mög-

lichkeit einer zusätzlichen sanften Beschleunigung bzw. eines Bremsvorganges. Sowie einen Mo-

dus mit dem implementierten Algorithmus zur Reduktion von Einbrüchen im Volumenstrom. Erst 

diese zusätzlichen Phasen ermöglichen beispielsweise das Erreichen von hohen Drehzahlen, so-

wie die Vermeidung von Schrittverlusten. Es stehen die folgenden Betriebsmodi zur Auswahl: 

Modus Beschreibung 

0 Konstante Drehzahl 

1 Konstante Drehzahl mit sanftem Anlauf 

2 Konstante Drehzahl mit sanftem Anlauf und Pulsreduktion 

3 N Schritte 

4 N Schritte mit sanftem Anlauf 

5 N Schritte mit sanftem Anlauf und Bremsvorgang 

6 Kalibration der Referenzposition 

Tabelle 1: Implementierte Betriebsmodi zur Steuerung der Schrittmotoren, die aufgeführte Nummer entspricht der 

softwareseitigen ID des Modus. 
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Zu beachten ist, dass alle diese Modi zur Ansteuerung der Motoren die Anzahl der Takte zwischen 

zwei Schritten benötigen, der damit verbundene Timertakt beträgt 10 MHz. Für eine Ansteuerung 

mittels einer vorgegebenen Drehzahl, Volumenstrom oder dosiertem Volumen müssen folglich 

die Eingaben in das Format der Periodendauer in Timertakte (𝑠𝑡𝑒𝑝𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) und ggf. die Anzahl 

der benötigten Schritte (𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠) umgewandelt werden. Die folgenden Formeln zur Umwandlung 

dieser Größen nutzen zur besseren Vergleichbarkeit zum Quellcode die dort verwendeten Vari-

ablennamen. 

Zusammen mit dem Timertakt (1E7 Hz) und der Anzahl von motorspezifischen Schritten pro 

Umdrehung (3800), gilt für die Umwandlung einer Drehzahl (𝑛): 

𝑠𝑡𝑒𝑝𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
1E7

𝑛 ∙  3800
 (16) 

Für die Umwandlung eines Volumenstroms (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝐹𝑙𝑜𝑤) wird ein linearer Zusammenhang zur 

Drehzahl angenommen, anhand dessen wird eine zuvor ermittelte Kombination aus Geschwin-

digkeit (𝑟𝑒𝑓𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑) und Volumenstrom (𝑟𝑒𝑓𝐹𝑙𝑜𝑤) genutzt. 

𝑠𝑡𝑒𝑝𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑟𝑒𝑓𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓𝐹𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝐹𝑙𝑜𝑤
 (17) 

Für das gezielte Dosieren eines Volumens (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒) wird zur Ermittlung der dazu benö-

tigten Schritte (𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠) ein linearer Zusammenhang zu den Referenzwerten angenommen.  

𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 =
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑟𝑒𝑓𝐹𝑙𝑜𝑤
∙

𝑟𝑒𝑓𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑

𝑠𝑡𝑒𝑝𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
  (18) 
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5.3 Beschleunigungsprofile 

Zum Erreichen von hohen Drehzahlen ist die Verwendung von Beschleunigungsprofilen von Nö-

ten. Der einfachste Fall diese zu generieren ist eine rampenförmige Änderung der Drehzahl bzw. 

der Periodendauer. In Folge der konstanten Beschleunigung, weist dieser Verlauf jedoch einen 

Nachteil auf. Durch die sprungförmige Änderung der Beschleunigung entsteht ein impulsförmi-

ger Ruck, da dieser die Ableitung der Beschleunigung darstellt. Die entsprechenden Verläufe 

dieses Verhaltens sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 

  

Abbildung 30: Verlauf von Periodendauer, Drehzahl, Beschleunigung und Ruck der Peristaltikpumpe bei einer einfa-

chen rampenförmigen Änderung der Periodendauer. 

Zur Reduktion wurde deshalb eine sanfte Beschleunigung realisiert, wobei der Anfang und Ende 

der Beschleunigungskurve Teile einer Sinuidenbahn darstellen und der Mittelteil linear verläuft. 

Bei Sinuidenbahnen ändert sich die Kraft stetig und weich, was eine ruckfreie und flüssige Be-

wegung ermöglicht. Um nicht bei jeder Geschwindigkeitsänderung und entsprechend bei jedem 

einzelnen Schritt die geänderte Periodendauer zeitintensiv mittels aufwändiger Formeln auszu-

rechnen, wurde die zusammengesetzte Form gewählt, wobei die Inkremente der Anfangs- und 

Endbereiche in einer Lookup-Tabelle im Programmspeicher hinterlegt sind. Somit muss während 

des Betriebs lediglich das Inkrement aus der Tabelle bzw. beim linearen Segment das konstante 

Inkrement, mit der vorherigen Periodendauer verrechnet werden.  

  

Abbildung 31: Beschleunigungsprofil aus Teilen einer Sinuidenbahn und einem linearen Verbindungsstück. 
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Das Sinuidenpofil ergibt sich aus dem Verlauf eines quadrierten Sinus (19). Durch den verwen-

deten Faktor 𝜋/ 2 𝑁  und begrenzten Definitionsbereich wird lediglich die erste Hälfte der glo-

ckenförmigen Kurve auf den diskreten Schrittpositionen 𝑘 genutzt.  

𝑠 𝑘 = 𝐴 ∙ sin2 (
𝜋

2 𝑁
∙ 𝑘) , 𝑘 ∈ ℕ, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 (19) 

Die Steigung der resultierenden Kurve soll im Wendepunkt einen zuvor definierten Wert 𝑎 an-

nehmen, dies ist notwendig, da an dieser Stelle die Kurve aufgetrennt wird. Zwischen den Teil-

stücken können die beiden Enden im Programmablauf durch ein lineares Segment mit der glei-

chen Steigung 𝑎 verbunden werden. Neben der maximalen Steigung wird zusätzlich die Anzahl 

𝑁 der Schritte, die das Sinuidenprofil darstellen sollen, vorgegeben. In Folge dieser beiden Vor-

gaben lässt sich die fehlende Amplitude 𝐴 aus der Formel (19) bestimmen, dazu wird im Folgen-

den die Ableitung von (19) betrachtet. 

�̇� 𝑘 =
𝑑

𝑑𝑘
𝑠 𝑘 = 𝐴 ∙

𝜋

2 𝑁
sin (

𝜋

𝑁
∙ 𝑘) (20) 

Die Lage des gesuchten Wendepunktes von (19) entspricht dem Ort des Maximums von (20). Da 

dieser bekannterweise bei sin 𝜋/2  liegt, kann der dafür notwendige Punkt direkt eingesetzt wer-

den. 

�̇� (𝑘 =
𝑁

2
) = 𝐴 ∙

𝜋

2 𝑁
sin (

𝜋

𝑁
∙
𝑁

2
) = 𝑎 (21) 

Durch Umformen ergibt sich: 

𝐴 = 𝑎 ∙
2 𝑁

𝜋
 (22) 

Durch Einsetzten in (19) ergibt sich die folgende Formel zur Beschreibung einer Sinuidenbahn, 

in Abhängigkeit zur Anzahl der Stützstellen 𝑁 und der maximalen Steigung 𝑎. 

𝑠 𝑘 = 𝑎 ∙
2 𝑁

𝜋
∙ sin2 (

𝜋

2 𝑁
∙ 𝑘) , 𝑘 ∈ ℕ, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 (23) 

Für das Programm sind lediglich die Differenzen zwischen zwei Stützstellen relevant, da während 

der Laufzeit fortlaufend die Werte mit der vorherigen Periodendauer verrechnet werden. Die bei-

den Kurvensegmente für eine Geschwindigkeitsänderung lauten 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒_𝑎 und 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒_𝑏  und set-

zen sich wie folgt zusammen. 

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒_𝑎  𝑘 = ⌈𝑠 𝑘 − 𝑠 𝑘 − 1 ⌉, 𝑘 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁/2 (24) 

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒_𝑏  𝑘 = ⌈𝑠 𝑘 − 𝑠 𝑘 − 1 ⌉, 𝑘 ∈ ℕ, 𝑁/2 < 𝑘 ≤ 𝑁 (25) 

Für eine Änderung der Geschwindigkeit ist im Programmablauf zusätzlich die Anzahl der insge-

samt dafür notwendigen Schritte erforderlich. Diese resultiert aus der Differenz zwischen der 
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Geschwindigkeitsänderung und der Summe der Inkremente der beiden Kurvensegmente, welche 

ebenfalls im Programm hinterlegt ist, dividiert durch die konstante Beschleunigung. Falls die ge-

forderte Änderung der Periodendauer geringer als die Summe der beiden Kurvensegmente ist, 

wird lediglich das erste Segment genutzt und ggf. ein linearer Bereich. In der folgenden Abbil-

dung ist eine Geschwindigkeitserhöhung mit dem implementierten Beschleunigungsprofil darge-

stellt. Der Ruck wird im Vergleich zu einem einfachen Rampenprofil (siehe Abbildung 30) deut-

lich reduziert. Aufgrund der geringeren mittleren Beschleunigung im Anfangs- bzw. Endsegment, 

wird bei gleicher Schrittanzahl folglich eine geringe Geschwindigkeitsänderung erreicht, was im 

Vergleich zum Rampenprofil durch eine erhöhte Schrittanzahl kompensiert werden muss. 

  

Abbildung 32: Verlauf von Periodendauer, Drehzahl, Beschleunigung und Ruck der Peristaltikpumpe bei einem zu-

sammengesetzten Sinuidenprofil zur Änderung der Periodendauer. 

Für den Bremsvorgang wird ebenfalls ein zusammengesetztes Sinuidenprofil genutzt. Im Ver-

gleich zum Beschleunigungsprofil jedoch mit einer höheren Steigung und lediglich einem Sinui-

densegment am Anfang. 
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5.4 Bedienung und Kommunikation 

Die Bedienung und Kommunikation mit der Steuereinheit erfolgt in der Regel über die serielle 

Schnittstelle. Um die Daten möglichst schnell und effektiv zu übermitteln, werden diese kodiert, 

wodurch sie nur noch wenige Bytes benötigen. Der allgemeine Aufbau von Nachrichten, sowie 

ein erklärendes Beispiel ist in Abbildung 33 dargestellt. Als Erstes wird die noch folgende Nach-

richtenlänge in Bytes übermittelt. Dadurch kann auf der Controllerseite gezielt die Länge aus dem 

seriellen Buffer gelesen bzw. auf fehlende Bytes gewartet werden. Das darauffolgende Byte be-

inhaltet mehrere Informationen, wobei jeweils zwei Bits zusammengefasst werden. Die beiden 

höchstwertigen Bits stehen für die ID der Steuereinheit, wodurch über eine einzelne Schnittstelle 

mehrere Einheiten gezielt angesprochen werden können. Zwei weitere Bits stehen für die Kate-

gorie des später folgenden Befehls, ob dieser beispielsweise für die Pumpen oder Sensoren gilt. 

Die letzte Information dieses Nachrichtenbytes gibt an für welche Pumpe oder Sensor der Befehl 

gilt. Das zweite Byte ist die Nummer des auszuführenden Befehles, wobei jede Kategorie indivi-

duelle Befehle besitzt und Nummern entsprechend mehrfach belegt sein können. Eine Liste der 

zur Verfüg stehenden Befehle befindet sich im Anhang C. Falls es sich um einen Befehl handelt 

bei dem eine interne Größe gesetzt bzw. geändert werden soll, folgen noch maximal vier Bytes 

mit dem neuen Wert. Generell wird mit diesem Konzept versucht die Informationen strukturiert 

so dicht wie möglich zu komprimieren, wobei aber noch einzelne Bits für spätere Entwicklungen 

frei gelassen wurden. Generell ermöglicht dieses effektive Kommunikationsprotokoll zusätzlich 

die einfache Einbringung des Pumpensystems in ein Skript für automatisierte Messungen. 

ID, Kategorie, GerätNachrichtenlänge Wert_n Wert_0

Anzahl der 

folgenden Bytes

(optional) neuer setzender Wert des 

zugehörigen Befehls

Bsp.: Berechne notwendige Schritte um 

200 nl mit Pumpe_1 zu dosieren

=> 0x03 0x14 0x1F 0x78

0x03 Nachricht mit 3 Bytes folgt 

 

0x14 0x00 => ID Steuereinheit (ID = 0)

0x10 => Pumpe

0x04 => Index Pumpe (Index = 1)

0x1F setze zu dosierendes Volumen

0x78 Volumen: 200 nl

Befehl

MSB 7

6

5

4

3

2

1

LSB 0

8-bit Befehl für die jeweiligen Geräteklassen

Beispiele:

allgemein: 0x00 => Ausgabe der ID

Pumpe: 0x00 => Ausgabe Pumpen Status

0x05 => setze Drehrichtung

0x14 => starte Kalibration

Sensorik: 0x00 => Neustart des Sensors

ID (spez. Nummer, um mehrere

Steuereinheiten zu betreiben
Geräteklasse (allgemein,

Pumpe, Sensorik,  

Geräteindex

(Bsp. Nummer der Pumpe)

reserviert für spätere Entwicklungen

 

Abbildung 33: Kommunikationsprotokoll mit dem Aufbau von Nachrichten, sowie zusätzliche Beispiele. 
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5.5 Sensorlose Schritterkennung  

Zur Auswertung des im Abschnitt 4.2 generierten Signal dient die Funktion ISR_count-

Steps(). Falls eine Taktflanke am Eingang des Mikrocontrollers detektiert wurde, wird die 

Interrupt Routine ausgelöst. Die Hauptaufgabe der Funktion ist das Zählen der Taktflanken, wel-

che erkannte Schritte repräsentieren. Diese Anzahl kann im Programmablauf mit initiierten 

Schritten verglichen werden. Wie in Abbildung 34 zu sehen, können auch bei idealen Schrittbe-

wegungen ungewollte zusätzliche Taktflanken generiert werden. So kann beim Anlauf, aufgrund 

der Kommutierung der Phasen, ein Transient erzeugt werden, der die Detektionsschwelle des 

Schmitt-Triggers überschreitet. Ebenso werden zusätzliche Flanken beim Stoppen auf Grund von 

Oszillation des Differenzstroms generiert. 

  

Abbildung 34: Signal der sensorlosen Schritterkennung beim Anlauf und Stoppen. 

Zur Unterdrückung der ungültigen Position wird ein Messfenster, ausgehend von der Aussendung 

des Schrittsignals, genutzt. Bei der Generierung des Taktsignals wird ein Timer für das Messfens-

ter gestartet. Bei einem anschließend erkannten Schritt wird der bis dort erreichte Wert des Timers 

ausgewertet. Falls es sich um den Fall des Anlaufes handelt und somit den ersten detektierten 

Schritt darstellt, muss der Timer vor mindestens 400 µs gestartet worden sein. Diese Begrenzung 

des zeitlichen Mindestabstandes gilt nur für den ersten Schritt. Im Verlauf und vor allem bei Be-

schleunigungsvorgängen, kann der Abstand unterschritten werden. Zur Unterdrückung des Nach-

schwingens beim Stoppen des Motors, wird kontinuierlich überprüft, ob der Wert des Timers 

unterhalb einer Grenze liegt. Im Gegensatz zur unteren ist die obere Grenze dynamisch imple-

mentiert, dazu wird die Periodendauer des letztens Schrittes genutzt.  
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5.6 Lageerkennung 

Zur Bestimmung der Lage des Rotors ist das Erkennen und Anfahren einer Referenzposition not-

wendig, ausgehend von dieser kann durch das Zählen der getätigten Schritte die aktuelle Position 

ermittelt werden. Für die Erkennung der Referenzposition dient eine Reflektionslichtschranke, 

die in Verbindung mit einer Auswerteelektronik (siehe Abschnitt 4.3), ein auswertbares binäres 

Signal erzeugt. Durch den geringen Schrittwinkel des Motors erzeugen ggf. mehrere Schrittposi-

tionen ein valides Signal. Zur Bestimmung der Referenzposition wurde deshalb die Funktion mo-

deCalibration() implementiert. 

Während einer vollständigen Umdrehung des Motors werden alle Positionen bei denen am Aus-

gang der Auswerteelektronik ein High-Pegel anliegt in einem Vektor notiert, sowie die Anzahl 

dieser Positionen mitgezählt. Die Entfernung zur tatsächlichen Referenzposition entspricht nach 

der durchgeführten Rotation näherungsweise dem Wert des Elementes an der mittleren Position 

des Vektors der notierten Positionen. Wurde ein Wert ungleich null ermittelt, wird eine lineare 

Bewegung mit der ermittelten Anzahl an Schritten initialisiert. Somit kann die Referenzposition, 

welche ggf. unterhalb der Auslösungsgrenze des Sensorsystems liegt, bestimmt und angefahren 

werden. 

Ausgehend von der Referenzposition wird mit jedem ausgeführten Schritt in der Interrupt Routine 

über zwei Variablen der getätigte Schritt mitgezählt. Eine Zählung dient zur Ermittlung aller ge-

tätigten Schritte, darüber wird die Anzahl mit der sensorlosen Schritterkennung abgeglichen und 

die Position des Beschleunigungsschrittes ermittelt. Die zweite Zählung dient zur absoluten La-

gebestimmung und wird jeweils beim Erreichen der Schrittanzahl einer Umdrehung zurückge-

setzt. Anhand dieser Größe kann der Algorithmus zur positionsabhängigen Geschwindigkeitsan-

passung die Periodendauer gezielt anpassen.  
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5.7 Pulsreduktion 

Für die Reduktion der pulsförmigen Einbrüche im Volumenstrom des geförderten Mediums, wird 

die Geschwindigkeit des Rotors abhängig von dessen Position variiert. Beim Auftreten eines Ein-

bruches wird die Rotorgeschwindigkeit kurzeitig erhöht, wodurch dessen Dauer reduziert wird. 

In Folge der erhöhten Frequenz des unerwünschten Pulses wird zudem die mit der Frequenz stei-

genden schwingungsdämpfende Wirkung viskoser Flüssigkeiten genutzt (siehe Abschnitt 2.3.1). 

Die Kompensation erfolgt wahlweise und wird nur in Phasen mit konstanter Schrittgeschwindig-

keit ausgeführt. Der Ablauf zur Anpassung erfolgt mit einem vergleichbaren Vorgehen wie bei 

den Beschleunigungsprofilen. Anhand der Rotorlage wird die aktuelle Periodendauer bzw. der 

Zählwert des Timers um die Werte einer Lookup-Tabelle verringert. Im Vergleich zu den Be-

schleunigungsprofilen sind alle Inkremente im Programmspeicher hinterlegt und vorzeichenbe-

haftet. Zudem lässt sich das Profil durch Änderung der hinterlegten Werte schnell und ohne gro-

ßen Aufwand anpassen. Um keine kontinuierliche Steigerung der Rotorgeschwindigkeit nach 

dem Durchfahren der kurzen Phase zu erhalten, ist zu beachten, dass die Summe der hinterlegten 

Inkremente null ergeben muss. 

Um den Ruck bei der kurzzeitigen Änderung der Periodendauer gering zu halten, wurde sich 

erneut für ein Sinuidenprofile entschieden. Da gemäß des in Kapitel 3.2 modellierten Volumen-

stromes, die Einbrüche asymmetrisch sind, wurden für die beiden verschieden steilen Flanken 

entsprechend zwei verschiedene Sinuidenbahnen genutzt. Essentiell für die Beschleunigungspro-

file ist die Bestimmung der Schritte in denen dieses angewendet werden sollen. Die beiden asym-

metrischen Bereiche reichen von den Positionen des Auftretens bzw. Beenden der Einbrüche, bis 

zum Minimum des Volumenstroms. Für einen sanfteren Übergang wurden die Bereiche zusätz-

lich um einige Schritte nach außen erweitert. Der erste und letzte Schritt des Auftretens des ersten 

Einbruches ergibt sich auch der geometrischen Modellierung und liegt bei 𝛼 2⁄  bzw. 𝛽, darauf-

folgende Einbrüche treten entsprechend des mechanischen Aufbaus 120° versetzt dazu auf. Die 

daraus resultierenden Positionen in denen der Algorithmus angewendet wird, sind in dem 2D 

Array compensationPos hinterlegt. 

 

Abbildung 35: Einbrüche im Volumenstrom in Abhängigkeit zur Schrittposition, Aufteilung in zwei Teilbereiche. 
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Abbildung 36: links: asymmetrisches Sinuidenprofil der Änderung der Periodendauer in Takten; rechts: im Programm 

hinterlegte Inkremente des asymmetrischen Sinuidenprofil zur Anpassung der Periodendauern. 

Durch Vorgabe der Steigung 𝑎1 und der Stützstellen 𝑁1 lässt sich die erste Hälfte der Sinuiden-

bahn gemäß (23) wie folgt beschreiben. 

𝑠1 𝑘 = 𝑎1 ∙
2 𝑁1

𝜋
∙ sin2 (

𝜋

2 
∙
𝑘

𝑁1
) , 𝑘 ∈ ℕ, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁1 (26) 

Um nach dem Durchlaufen der zweiten Hälfte bei der ursprünglichen Periodendauer anzukom-

men, muss die Amplitude der zweiten Bahn die der ersten entsprechen (27). 

𝐴2 = 𝐴1 = 𝑎1 ∙
2 𝑁1

𝜋
 (27) 

Somit ergibt sich für die zweite Hälfte, die einen um 𝜋 2⁄  verschobenen sin2 nutzt, die folgende 

Formel. 

𝑠2 𝑘 = 𝑎1 ∙
2 𝑁1

𝜋
∙ sin2 (

𝜋

2 
+

𝜋

2 
∙
𝑘

𝑁2
) , 𝑘 ∈ ℕ, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁2 (28) 

Durch Aneinanderreihung der beiden Bahnen 𝑠1 𝑘  und 𝑠2 𝑘  ergibt sich der gesamte Verlauf 

𝑠 𝑘 , sowie durch anschließender Differenzenbildung (29) die Inkremente für den Algorithmus. 

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒_𝑑 𝑘 = ⌈𝑠 𝑘 − 𝑠 𝑘 − 1 ⌉, 𝑘 ∈ ℕ, 0 < 𝑘 ≤  𝑁1 + 𝑁2  (29) 

Die Inkremente wurde mittels MATLAB bestimmt und in der Variable curve_d hinterlegt, an 

den entsprechenden Positionen wird die aktuelle Periodendauer um diese Werte reduziert. 
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5.8 Benutzeroberfläche 

Die entwickelte Benutzeroberfläche ist in Python geschrieben und nutzt für die grafischen Ele-

mente PyQt. Mittels Qt lassen sich unabhängig von der Programmiersprache grafische Benutzer-

oberflächen gestalten und anschließend für das gewünschte System übersetzen. Zur Gestaltung 

wurde der QtDesigner genutzt. Die verschiedenen Ein- und Ausgabeelemente nutzen für einen 

ereignisgesteuerten Programmfluss dabei das Signal-Slot-Konzept. Die Objekte erzeugen Signale 

beim Eintreten verschiedener Ereignisse, beispielsweise dem Drücken einer Schaltfläche. Zudem 

besitzen Objekte Slots, welche Funktionen darstellen, die mit verschiedenen Signalen verknüpft 

sind. 

Mittels der aktuellen Benutzeroberfläche können alle relevanten Parameter der beiden Pumpen 

ausgelesen und geändert bzw. generell die Pumpen angesteuert werden. Zusätzlich lassen sich 

zwei Durchflusssensoren der Baureihe SLF3x von Sensirion ansprechen. Generell wurde die 

Oberfläche so gestaltet, um in einer frühen Entwicklungsphase der Pumpe alle Parameter kon-

trollieren und verändern zu können. Primär dient die Anwendung dazu Benutzereingaben in die 

notwendige Nachrichtenform, gemäß dem Abschnitt Bedienung und Kommunikation, zu über-

setzen.  

Bei Nutzereingaben in eines der Textfelder wird durch anschließende Betätigung der Return Taste 

die mit diesem Signal verbundene Funktion aufgerufen. Alle Textfelder besitzen individuelle 

Funktionen in denen anhand des eingegebenen Textes und zuvor ausgewählter Pumpe eine seri-

elle Nachricht formuliert und übermittelt wird. Im Vergleich dazu sind die Signale bei Betätigung 

der Schaltflächen mit einer gemeinsamen Funktion verknüpft. Über die meisten Schaltflächen 

werden Werte mittels eines definierten Befehls abgefragt, durch einen Aufruf der gemeinsam 

genutzten Funktion mit diesem Befehl lassen sich somit die seriellen Nachrichten erzeugen und 

absenden. Zur Ausgabe der erhaltenen Nachrichten bzw. Daten der Steuereinheit dient ein großes 

Textfeld, darin werden alle empfangenen seriellen Daten dargestellt. Dieses Feld wird durch einen 

Timer in regelmäßigen Schritten aktualisiert und die neuen Daten angehängt. Ein Abbild der 

Oberfläche, sowie eine Erklärung der verschiedenen Parameter mit den korrespondierenden Va-

riablen ist im Anhang B vorzufinden.  
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6 Laserdurchstrahlschweißen 

Um die thermoplastische Elastomer (TPE) Folie, welche das zu pumpende Medium hermetisch 

von den mechanischen Komponenten der Pumpe trennt, mit dem mikrofluidischen Chip zu ver-

binden, wird das Verfahren des Laserdurchstrahlschweißens verwendet. In vorangegangenen Ar-

beiten wurde ein Aufbau für diesen Zweck entwickelt [23] und optimiert [24], sowie erste Tests 

für das Verschweißen von TPE Folie durchgeführt [21]. 

Mittels dieses Verfahrens können thermoplastische Kunststoffe zuverlässig und dauerhaft mitei-

nander verbunden werden. Durch eine lokale Energiezufuhr in Form von Laserlicht wird die Kon-

taktfläche zwischen den beiden Fügepartnern bis oberhalb der Glasübergangstemperatur beider 

Materialen erwärmt. In diesem zähflüssigen Zustand lassen sich die Materialien plastisch verfor-

men, ohne dabei Schaden zu nehmen. Durch ein flächiges Verpressen beider Materialien wird der 

Spalt zwischen beiden Fügepartnern geringgehalten und es wird ein Verschmelzen der Kontakt-

flächen ermöglicht. Um das gezielte Einbringen der notwendigen Leistung in die Verbindungs-

zone zu ermöglichen, muss das Material vor der Verbindungszone für den Laser transparent er-

scheinen und in der Zone möglichst viel Laserenergie absorbieren. Da in dieser Anwendung so-

wohl die obere Schicht, in Form der Elastomerfolie, als auch der mikrofluidische Chip aus Poly-

carbonat (PC) transparent gegenüber der Laserwellenlänge sind, ist das Einbringen einer zusätz-

lichen Absorptionsschicht notwendig. Dazu wird eine Lösung aus Rußpartikeln, PC und Lösungs-

mittel auf dem Chip aufgesprüht. Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels entsteht, durch das 

Binden der Rußpartikel in einer Polymermatrix, eine abriebfeste Absorptionsschicht. Bei Platzie-

rung dieser beschichten Fläche zwischen den zu verschweißenden Medien, kann das Laserlicht 

in dieser Zwischenschicht absorbiert werden und folglich die Kontaktfläche lokal erwärmt wer-

den. 

Als Quelle dient ein Diodenlaser im Infrarotbereich (λ=936 nm), dessen Strahl mittels des opti-

schen Aufbaus auf die Breite des zu verschweißenden Chips erweitert wird. Die beiden Fügepart-

ner werden durch den Fokus des erweiterten Strahles hindurch gefahren. Mittels der Laserleistung 

und der Verfahrgeschwindigkeit kann der Schweißprozess gesteuert werden. Durch eine mög-

lichst hohe Laserleistung wird der Wärmefluss aus der Fügezone heraus geringgehalten, entspre-

chend hat es sich etabliert die eingebrachte Energie durch die Verfahrgeschwindigkeit zu regulie-

ren.  

 

Abbildung 37: Schematische Darstellung des Laserdurchstrahlschweißens. (in Anlehnung an [24])  
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6.1 Verschweißen von TPE Folie 

Im Laufe dieser Arbeit wurde der Prozess zum Verschweißen von TPE Folie optimiert. Ein we-

sentlicher Punkt dabei war das Handling der Folien. Um der Rauigkeit der stark strukturierten 

Folie entgegen zu wirken und dessen Materialstärke zu reduzieren wird die Folie gedehnt. Bisher 

wurde die Folie dazu über einen Hilfsrahmen gespannt und anschließend über einen Niederhalter 

zwischen diesem und dem Chip eingeklemmt. Dieses Vorgehen verursacht hohe Belastungen der 

Folie an den Kanten und besonders an den Ecken des Chips, da die Folie an diesen Stellen zu-

sätzlich stark gedehnt wird. Zudem neigt die Folie durch den Spalt zwischen Niederhalter und 

Chips durchzurutschen. Diese Punkte, sowie das allgemeine Handling und eine Erhöhung der 

Reproduzierbarkeit, wurde mit einem optimierten Halter versucht zu verbessern. In Abbildung 38 

(links) ist der realisierte Spannrahmen zu sehen, dieser wurde in einem 3D Druckverfahren ge-

fertigt. 

Das Grundprinzip besteht darin, die Folie außen über diesen Rahmen zu spannen und mittels 

Hacken auf der Rückseite zu fixieren, wobei der Chip mittig eingeklemmt wird. An dieser Stelle 

ist der Rahmen etwas niedriger als der Chip, somit ist sichergestellt, dass kein Hohlraum zwischen 

gespannter Folie und Kunststoffsubrat entsteht. Um beim Aufspannen reproduzierbare und 

gleichmäßige Dehnungen zu erreichen, wurden für diesen Zweck Schablonen angefertigt. Für 

verschiedene Dehnungen, beispielsweise 140 % oder 180 %, gibt es eine entsprechende Schab-

lone. Diese Schablonen enthalten Markierungen fürs Ausrichten, Positionen der Löcher zum Ein-

hacken am Rahmen, sowie Falt- bzw. Schweißmarkierungen (siehe Abbildung 38 rechts). Um ein 

Ausreißen der Löcher bei starker Dehnung zu verhindern und generell ein gleichmäßigeres Stre-

cken zu ermöglichen, wird die Folie am Rand umgeschlagen und mit einem Folienschweißgerät 

verschweißt. Angaben zu verwendeten Parametern und daraus resultierenden Ergebnissen befin-

det sich im Abschnitt 7.1. 

 
 

Abbildung 38: links: Rückseite des Rahmens mit aufgespannter Folie; rechts: Schablone mit Markierungen zur Vorbe-

reitung von Folien. Gestrichelte Linien markieren Lage der Falten. 
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7 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die erzielten Ergebnisse der einzelnen Teilbereiche vorgestellt. 

Dazu werden neben den praktischen Ergebnissen aus dem Bereich des Laserdurchstrahlschwei-

ßens und der gefertigten planaren Peristaltikpumpe, verschiedene Aspekte der entwickelten Hard- 

und Software Kombination genauer betrachtet. 

7.1 Laserdurchstrahlschweißen von TPE Folie 

Die Qualität der Verschweißung hängt im Wesentlichen von der eingebrachten Wärmeenergie 

und der Stärke der Vorspannung der TPE Folie ab. Die Energie resultiert aus der Absorptions-

stärke der aufgetragenen Zwischenschicht, der Laserleistung und der Verfahrgeschwindigkeit ab. 

Um die eingebrachte Energie möglichst lokal zu fokussieren, wurde der höchstmögliche Betriebs-

strom des Lasers verwendet. Dieser Punkt resultiert aus der maximalen Verlustleitung, die die 

verwendete Kühlung zuverlässig abtransportieren kann. Für eine möglichst hohe Pumpwirkung 

der Peristaltikpumpe ist eine hohe Rückstellkraft der Folie notwendig, da der Unterdruck beim 

Zurückfedern der Membran ein Ansaugen von Flüssigkeit verursacht. Folglich ist eine starke 

Vorspannung für eine hohe Pumpwirkung notwendig.  

Abbildung 39 (links) zeigt die Ergebnisse von zwei Tests mit einer Vorspannung der Folie um 

140 % bei verschiedenen Verfahrgeschwindigkeiten. Die deutlich sichtbaren hellen Gebiete stel-

len Bereiche da, in denen keine flächige Verschweißung erfolgt ist. Eine Erhöhung der einge-

brachten Wärmemenge oder der Vorspannung erzeugte keine Verbesserung des Schweißbildes. 

Die Idee in der Verbesserung durch Erhöhung der Vorspannung besteht daran, dass die ungleich-

mäßige Oberfläche der Folie dadurch stärker geglättet wird.  

  

Abbildung 39: links: Schweißtests mit 140 % Vorspannung der TPE Folie, Verfahrgeschwindigkeit von 0,5 mm/s (un-

ten) bis 0,75 mm/s (oben) in 0,05 mm/s Steigerung in den verschiedenen Segmenten; rechts: Oberfläche der TPE Folie. 

In weiteren Tests wurden bessere Ergebnisse erzielt, unter anderem durch eine Reduktion der 

Vorspannung auf 120 %. Bei den Unebenheiten der Folie handelt es sich nicht um beispielsweise 
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Falten die sich durch eine hohe Vorspannung glätten lassen, sondern um eine im Fertigungspro-

zess aufgebrachte ungleichmäßige raue Textur (siehe Abbildung 39 rechts). Bei starker Dehnung 

geben die dünneren Bereiche stärker nach, was zu einer weiteren Ausdünnung dieser führt. Somit 

steigt die Höhendifferenz zwischen den dünnen und den dickeren Bereichen, welche der Zugkraft 

weniger nachgeben, weiter. Die Auswirkungen dieses Verhalten ließe sich vermutlich durch eine 

Erhöhung des Anpressdruckes zwischen Folie und Chip reduzieren. Eine Erhöhung des Anpress-

druckes führt jedoch auch zu einer möglichen Verformung der gefrästen Strukturen, weshalb 

diese nicht beliebig steigerbar ist. Generell konnte festgestellt werden, dass ein flächiger Anpress-

druck für ein gutes Schweißbild essentiell ist.  

Unter Verwendung der geringeren Vorspannung der Folie und weiterer Optimierung des Aufbaus, 

sowie des Prozessablaufes, wurden die folgenden Schweißbilder bei den mikrofluidischen Chips 

erreicht. Die Optimierungen bestanden unter anderem in einer Verbesserung der Kühlung des 

Lasers, wodurch eine höhere Leistung zuverlässig abgerufen werden kann. 

  

Abbildung 40: Mit TPE Folie (120 % vorgespannt) verschweißte mikrofluidische Chips; links: Chip 9, 300 µm Kanal-

tiefe, ILaser = 61 A, Absorption: 50,54 %, Geschwindigkeit: 0,85 mm/s; rechts: Chip 11, 200 µm Kanaltiefe, ILaser =

61 A, Absorption: 56,64 %, Geschwindigkeit: 0,9 mm/s. 

In beiden Fällen konnte eine flächige Verschweißung erreicht werden. Das Gesamtbild der ersten 

Probe (Abbildung 40 links) weist jedoch einen breiteren Randbereich und größere Stellen in der 

Nähe der Kanäle auf, wo die Verschweißung ungleichmäßig ausfällt. Im Gegensatz dazu wirkt 

die zweite Probe deutlich homogener. Trotz einer erhöhten Verfahrgeschwindigkeit wurde in 

Folge des deutlich höheren Absorptionskoeffizienten mehr Energie eingebracht, was eine bessere 

Verschweißung bewirkte. 

Weiter Untersuchungen in Form von Mikroskopaufnahmen (siehe Abbildung 41) zeigen abhän-

gig von der Verfahrrichtung in beiden Fällen Probleme am Rand der Kanäle. Die durch den Laser 

eingebrachte Energie breitet sich im Idealfall gleichmäßig in alle Raumrichtungen des Kunst-

stoffsubstrates aus. Erreicht die Schweißzone einen Übergang vom Substrat zu Kanal, wird die 

voran getriebene Energie, durch das fehlende Material, in dessen Ausbreitungsrichtung begrenzt. 

Die sich an der Kante anstauende Wärme verursacht eine Überhitzung, was zu einer Blasenbild 
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im Substrat und Gräben in der Folie führt. Dieses Verhalten ist vor allem in Bereichen, in denen 

der Kanal parallel zum Laserstrahl liegt deutlich sichtbar. 

  

Abbildung 41: Mikroskopaufnahmen der verschweißten mikrofluidischen Chips. links: Einlass des Chips, Verfahrrich-

tung des Lasers im Bild von links nach rechts; rechts: Schlaufe der Peristaltikpumpe, Verfahrrichtung des Lasers im 

Bild von oben nach unten. 

Bei Dichtigkeitstests, in denen Wasser durch die Kanäle gepumpt wurde, wiesen eben diese Kan-

ten geringe Undichtigkeiten auf. So bildeten sich an diesen Stellen Wassertropfen auf der Ober-

fläche aus. Da diese Undichtigkeiten nur sehr gering waren und nicht unmittelbar an den Anfän-

gen des Arbeitsraumes der Pumpe lokalisiert lagen, konnten dennoch weitere Tests mit diesen 

erfolgen. 

Die notwendige Reduzierung der thermischen Belastung an den Kanten ist durch eine reine Re-

duktion der eingebrachten Energie kaum möglich, da die erste Probe zeigte, dass die Energie 

kaum für eine flächige Verschweißung ausreicht. Für nachfolgende Tests ist eine örtliche Reduk-

tion an den Kanten der Kanäle geplant. Dies wird durch das Anfasen der Kanalkanten erzielt. 

Somit wird sowohl Teile der Absorptionsschicht am Rand des Kanals abgetragen, als auch eine 

sanftere Kante für die beim Pumpvorgang gestreckte Folie geschaffen. 
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7.2 Planare Peristaltikpumpe 

Für erste Tests des mechanischen Aufbaus diente eine Kombination aus gefrästem Aluminium 

und mittels 3D-Druck gefertigten Bauteile. Aufgrund der notwendigen Präzision handelt es sich 

bei dem Rotor und der Motoraufnahme, welche ebenfalls das Widerlager der Kugeln darstellt, um 

Aluminiumbauteile. Da die restlichen Komponenten primär zur Fixierung dienen, reichen für 

erste Tests schnell zu fertigende Kunststoffteile aus. Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau 

des ersten Prototyps einer am Institut gefertigten planaren Peristaltikpumpe. 

 

Abbildung 42: Mechanischer Aufbau der gefertigten planaren Peristaltikpumpe. 

Zur Bewertung des Aufbaus wurde versucht die generierte Pumpwirkung zu messen bzw. einen 

generellen Nachweis über die Funktionsweise zu erhalten. Dazu wurde der Einlass der Pumpe 

mit eingefärbtem Wasser gefüllt. Anhand von Bewegungen des Meniskuses, dieser deutlich sicht-

baren Flüssigkeit im Kanal, kann somit direkt auf eine Pumpwirkung geschlossen werden. Dar-

über hinaus befinden sich in den Leitungen am Ein- und Auslass des fluidischen Chips zusätzliche 

Durchflusssensoren. 

Ein vorheriges manuelles Führen einer Kugel über den Kanälen bestätigte das allgemeine Funk-

tionsprinzip, sowie das der verwendeten Sensoren. Während einer schrittweisen Reduktion des 

Abstandes zwischen Rotor und Chip, unter Verwendung einer konstanten Drehzahl von 0,1 U/s, 

konnte jedoch kein Volumenstrom detektiert werden. Nur in einer der vier Schlaufen konnte ein 

kurzzeitiger und geringer Ruck des Meniskuses betrachtet werden. Nachfolgende Untersuchun-

gen weisen auf eine Überlastung der Folie an den Kanalkanten als Fehlerursache hin. Die in den 

Kanal getauchten Kugeln scheren die bereits durch das Schweißen stark belastete Folie an den 

Kanten teilweise ab. So wiesen die Kanäle bei weiteren Tests deutlich mehr Undichtigkeiten auf. 
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Links in Abbildung 43 ist diese Rissbildung am Kanalrand zu sehen. Unter Verwendung des im 

vorherigen Abschnitt beschriebenen modifizierten Kanalquerschnitt mit einer Fase an der oben 

Kante, kann die beobachte Problematik vermutlich gelöst werden. 

Obwohl die Folie am Kanalrand teilweise nachgab, so erweist sie sich dennoch als geeignet für 

diese Anwendung. Die rechte Abbildung zeigt die Oberfläche der Folie nach den Tests. So ver-

ursacht die mechanische Belastung keine offensichtliche plastische Verformung der Folie und 

diese ist noch immer straff über den Kanal gespannt. 

  

Abbildung 43: Oberfläche der mikrofluidischen Chips nach den Tests des mechanischen Aufbaus. links: Rissbildung 

der Folie an der Kanalkante; rechts: Rückstellwirkung der gespannten Folie. 

Es konnte zwar nicht der gewünschte Flüssigkeitsstrom beobachtet werden, es zeigt dennoch die 

korrekte Funktion des mechanischen Aufbaus. So konnte durch das Sichtfenster unterhalb des 

Chips ein Anheben der Kugeln am Ausgang der Pumpe, sowie das Eintauchen in dem Kanal am 

Eingang beobachtet werden. Aufgrund von leichten Beschädigungen der Folie im Bereich des 

Steges zwischen Ein- und Ausgang, sollte jedoch ggf. die Vertiefung am Widerlager der Motor-

aufnahme nachgearbeitet werden. Dadurch hätten die Kugeln in diesem Bereich mehr Weg für 

eine vertikale Bewegung und vermeiden somit ein unnötiges Belasten der Folie.  
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7.3 Zuverlässigkeit der Takterzeugung 

Im Folgenden wird die Genauigkeit der Taktgenerierung, sowie der Einfluss von Störungen auf 

diese, betrachtet. Für die generelle Erzeugung eines kontinuierlichen Flusses, sind geringe 

Schwankungen und Abweichungen der eingestellten Schrittgeschwindigkeit je nach Anwendung 

tolerierbar. Da jedoch Schwankungen in der Schrittgeschwindigkeit einen unruhigen Lauf der 

Pumpe und somit zusätzliche Schwankungen des Volumenstroms erzeugen, wurde bereits im 

Software Konzept Wert auf die Zuverlässigkeit gelegt. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der 

Maßnahmen, wie beispielsweise das Aufteilen von zeitkritischen und unkritischen Aufgaben auf 

zwei verschiedene Rechenkerne, wurden Taktsignale mit verschiedenen Frequenzen erzeugt und 

anschließend ausgewertet. Die Frequenzen reichen von 3,8 kHz bis 380 Hz und repräsentieren 

primär den oberen Arbeitsbereich der Schrittmotoren. Es wurden primär diese höheren Frequen-

zen beachtet, da sie höhere Anforderungen an das System und dessen Genauigkeit stellen bzw. 

Abweichungen bei geringeren Frequenzen weniger ins Gewicht fallen. Die obere Frequenz resul-

tiert dabei aus mechanischen Eigenschaften des Motors und damit verbundenen erreichbaren 

Höchstgeschwindigkeiten.  

Zur Analyse wurde das vom Mikrocontroller generierte Signal mittels eines Logikanalysators 

aufgenommen und anschließend hinsichtlich des Mittelwertes und der Standartabweichung un-

tersucht. Neben verschiedenen Taktgeschwindigkeiten wurde der Einfluss einer parallel ausge-

führten Taktgeneration untersucht. Da diese zweite Prozedur auf dem gleichen Kern ausgeführt 

wird und ebenfalls Interrupts nutzt, könnte sich dies negativ auf die Genauigkeit auswirken. Als 

breitbandige Störung wurde ein sich wiederholendes sinuidenförmiges Beschleunigungsprofil 

zwischen 0,95 und 1,9 kHz durchlaufen. Der Verlauf der Periodendauer der Störung, sowie des-

sen Verteilung ist in Abbildung 44 dargestellt.  

  

Abbildung 44: Verlauf und Verteilung des Störsignals, erzeugt durch Geschwindigkeitsvariation auf Sinuidenbahnen 

zwischen 526,2 und 1052,6 µs. 
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Die Ergebnisse der Messungen sind in der folgenden Tabelle 2 aufgeführt. In allen Szenarien 

konnte im Mittel der vorgegebene Takt zuverlässig erzeugt werden. Falls beispielsweise aufwän-

dige Softwareroutinen oder Konflikte zwischen den Interrupts die Takterzeugung beeinflussen 

würden, wäre dies durch eine Abweichung des Mittelwertes (𝑡̅𝑇𝑎𝑘𝑡) sichtbar. Neben der absoluten 

Genauigkeit des Taktes ist zusätzlich dessen Verteilung relevant, weshalb zusätzlich die Stan-

dartabweichung (𝑠𝑇𝑎𝑘𝑡) ermittelt wurde. Messungen ohne zusätzliches Störsignal wiesen dabei 

eine geringere Streuung auf, wobei selbst mit zusätzlicher Störung die Streuung in einem Bereich 

um 1 µs liegt. Dies zeigt zwar einen Einfluss zweier paralleler Prozesse, dennoch weist die Takt-

generation nur sehr geringe Abweichungen auf. Die statistischen Analysen zeigen die hohe Prä-

zision und Stabilität der Taktgeneration, selbst bei der maximalen Geschwindigkeit des mechani-

schen Systems und zusätzlichen Störungen. 

Vorgabe Messwerte 

𝑓𝑇𝑎𝑘𝑡 

[Hz] 

𝑡𝑇𝑎𝑘𝑡  

[µs] 
Störung 

𝑡̅𝑇𝑎𝑘𝑡  

[µs] 

𝑠𝑇𝑎𝑘𝑡  

[µs] 

3800 263,2 nein 263,20 1,136 

3800 263,2 ja 263,20 1,183 

1900 526,2 nein 526,20 0,958 

1900 526,2 ja 526,20 1,089 

950 1052,6 nein 1052,61 0,964 

950 1052,6 ja 1052,61 1,050 

380 2631,6 nein 2631,61 1,056 

380 2631,6 ja 2631,61 1,081 

Tabelle 2: Statistische Auswertung (Mittelwert und Standardabweichung) der Periodendauer bei verschiedenen Fre-

quenzen und der Einfluss von Störungen in Form eines zweiten Pumpvorganges mit variabler Frequenz. Abtastfre-

quenz: 100 MHz, Messfenster: 2,86 min. 

Neben der allgemeinen Qualität eines konstanten Schrittsignales wurden zusätzlich die Verläufe 

des Beschleunigungsprofils aus Abschnitt 5.3 ausgewertet. Dazu wurde die Geschwindigkeit von 

380 Hz auf 3800 Hz erhöht und nach einer kurzen konstanten Phase, gemäß dem Bremsprofil 

verringert. Einer dieser Verläufe, sowie die Abweichung ist in Abbildung 45 dargestellt. Wie 

bereits in den vorherigen Betrachtungen sind die Abweichung sowie die Streuung vom Idealwert 

sehr gering. Die Abweichung beträgt durchschnittlich 4,5 ns und die Standardabweichung 

𝑠𝑇𝑎𝑘𝑡 = 0,989 µs.  
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Abbildung 45: Veränderung der Periodendauer unter Verwendung eines zusammengesetzten Sinuidenprofils. links: 

Verlauf der Periodendauer; rechts: Abweichung zum idealen Verlauf. 

Auffällig bei der Betrachtung der Abweichung ist das periodische Auftreten dieser in zeitlich 

begrenzten Bereichen. Dieses Verhalten konnte ebenfalls in den vorherigen Analysen mit kon-

stanten Schrittgeschwindigkeiten beobachtet werden. Allgemein weisen die impulsförmigen Ab-

weichungen eine Größe von nur wenigen Mikrosekunden auf und gleichen sich aus, so ist der 

Mittelwert der Störungen innerhalb eines klar abgrenzbaren Bereiches null. Die periodischen Be-

reiche treten bei allen Geschwindigkeiten sowie Modi auf und weisen in der Regel annähernd die 

gleiche Wiederholrate von ca. 5,6 Hz auf. Ein Zusammenhang dieses Verhaltens mit verschiede-

nen parallel ausgeführten Tasks konnte nicht nachgewiesen werden, vermutlich resultiert dies aus 

gemeinsam genutzten Ressourcen beider Logikkerne. Aufgrund der Trägheit des elektrischen und 

mechanischen Systems sind die impulsförmigen Schwankungen von wenigen Mikrosekunden 

dennoch vertretbar bzw. sollten im laufenden Betrieb kaum nachweisebar sein.  
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7.4 Pulsreduktion 

Im Folgenden wird die Auswirkung der Variation der Periodendauer zwischen einzelnen Schrit-

ten, zur Reduktion der pulsförmigen Einbrüche des Volumenstroms, untersucht. Betrachtet wird 

dazu der Verlauf des modellierten Stroms aus Abschnitt 3.2 mit einer Änderung der Perioden-

dauer gemäß Abschnitt 5.7. Die verwendeten asymmetrischen Sinuidenprofile sind in Abbildung 

46 dargestellt, sowohl der Verlauf der Reduktion der Periodendauer, bezogen auf die Phasen mit 

konstanter Schrittgeschwindigkeit, als auch die Änderung zwischen den einzelnen Schritten. Es 

werden drei Verläufe mit verschiedenen maximalen Beschleunigungen (5, 10 und 15 µs/Schritt) 

betrachtet. 

 

Abbildung 46:oben: Verlauf der sinuidenförmigen Änderung der Periodendauer an den Schrittpositionen der Einbrüche 

des Volumenstroms. unten: Änderung der Periodendauer zum jeweils vorherigen Schritt. 

Bereits diese vermeintlich geringen Beschleunigungen verursachen, in Verbindung mit der An-

zahl an Schritten, Änderungen der Periodendauer von teilweise über 100 bzw. 200 µs. Da der 

Abstand zwischen zwei Schritten bei einer Drehzahl von 1 U/s jedoch lediglich 263,2 µs beträgt, 

wird ersichtlich, dass bei hohen Drehzahlen nur eine geringe Steigerung der Geschwindigkeit 

möglich ist oder die maximale Drehzahl für eine höhere Steigerung und bessere Pulsreduktion 

reduziert werden muss. Entsprechend muss ein Kompromiss zwischen maximaler Drehzahl und 

Änderung der Periodendauer für eine ausreichend starke Pulsreduktion geschlossen werden.  

Auf Basis des Volumenstroms in Abhängigkeit zur Schrittposition (Abbildung 19) und der vari-

ablen Periodendauer (Abbildung 46), wurde der daraus resultierende Volumenstrom bestimmt 

(siehe Abbildung 47). Für eine bessere Vergleichbarkeit weisen alle Verläufe die gleiche Ge-

schwindigkeit in den konstanten Phasen auf. Die Reduktion der Periodendauer in den kurzen Pha-

sen erhöht jedoch die mittlere Drehzahl der Pumpe, was bei der softwareseitigen Berechnung des 

Volumenstroms berücksichtigt werden muss. Gemäß der Reduktion der Periodendauer werden 

die Einbrüche deutlich gestaucht, die zeitliche Verkürzung entspricht dem Integral des 
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Sinuidenprofils der Änderung der Periodendauer. Zusätzlich zu der Stauchung des Einbruches 

steigt dessen Amplitude, dies erfolgt an den einzelnen Punkten entsprechend des Faktors aus der 

konstanten und geänderten Periodendauer. 

 

Abbildung 47: Theoretischer Volumenstrom der Peristaltikpumpe bei 1 U/s, sowie bei Pulsreduktion mittels variabler 

Periodendauer. Betrachtung drei verschieden starken Beschleunigungen. 

Es ist eine deutliche Verkürzung der Einbrüche bei Steigerung der Geschwindigkeit zu sehen, 

auch wenn die Einbrüche vermeintlich gravierender wirken. Da viskose Flüssigkeiten bei stei-

gender Frequenz eine zunehmende schwingungsdämpfende Wirkung aufweisen, kann davon aus-

gegangen werden, dass diese erzeugten höherfrequenten Störungen besser von dem fluidischen 

System kompensiert werden können. Theoretisch würden, durch weitere Steigerung der Ge-

schwindigkeitsänderung und der daraus resultierenden höheren Frequenz der Störung, sich die 

Einbrüche durch die erhöhte Dämpfung nahezu komplett kompensieren lassen. Aufgrund der 

Trägheit des mechanischen Systems ist dies jedoch begrenzt. 

Generell weisen flexible Leitungen in mikrofluidischen Systemen eine dämpfende Wirkung auf 

[12]. Somit besitzen die mit der flexiblen Membran bedeckten Kanäle eine zusätzliche glättende 

Wirkung. Für weitere Optimierungen ist eine Aufweitung des Kanals am Pumpenausgang denk-

bar. Mit wenig Aufwand ist somit die Integration eines passiven Pulsdämpfers (siehe Abschnitt 

2.3.1) möglich. Auf Grund der festen Geometrie der Ausgleichskammern sind diese jedoch auf 

einen schmalen Frequenzbereich ausgelegt. Durch eine variable Anpassung der Periodendauer 

sind Einbrüche mit fester Frequenz realisierbar. Somit ließe sich durch die Verbindung beider 

Ansätze eine weitere Steigerung der Pulsreduktion erzielen. 
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7.5 Lasterkennung/ mechanische Last des Aufbaus 

Mittels der Auswertung der Amplitude des gefilterten Differenzstroms, welcher aus der Schaltung 

zur sensorlosen Schritterkennung resultiert, lassen sich Aussagen über die mechanische Belastung 

des Motors treffen. Diese elektrische Größe kann ohne die Kenntnis aller elektrischen und me-

chanischen Parametern nicht in eine mechanische Kraft umgerechnet werden, jedoch mit zuvor 

erzeugten Lastkennlinien abgeglichen werden. In Abbildung 48 sind exemplarisch die Verläufe 

des Differenzstroms der beiden Phasen, bei verschiedenen aufgebrachten mechanischen Lasten 

des Motors, dargestellt. Eine Tendenz der sinkenden Amplitude bei steigender Last ist erkennbar. 

Der Verlauf weist teilweise jedoch eine geringe Periodizität und hohe Deformation auf. Für die 

folgende Auswertung wurde deshalb der Mittelwert des Betrages einer längeren Sequenz von 

mehreren tausend Perioden genutzt. Zur Auswertung wurden die Signale mittels einem digitalen 

Speicheroszilloskops aufgenommen und anschließend in MATLAB verarbeitet. Um die Qualität 

der erzeugten Lastkennlinien, welche für einen späteren Abgleich mit dem mechanischen Aufbau 

dienen, zu bewerten, wurden diese zusätzlich auf Reproduzierbarkeit untersucht, sowie die Aus-

wirkung der Variation verschiedener Parameter betrachtet.  

Das Messen bei verschiedenen mechanischen Lasten wurde durch das Anheben von Gewichten 

realisiert. Dazu wickelt eine Kreisscheibe auf der Achse des Motors bei einer Schrittbewegung 

ein beschwertes Seil auf. Anhand der einstellbaren Gewichtskraft und dem definierten Scheiben 

Radius, kann die angelegte Last bzw. das vom Motor aufgebrachte Drehmoment bestimmt wer-

den. 

 

Abbildung 48: Gefilterte Differenzströme bei verschiedenen Lasten, hellere Verläufe entsprechen stärkerer mechani-

scher Belastung. 

Im ersten Schritt wurde überprüft, ob sich die Ergebnisse bei identischen Einstellungen wieder-

holen lassen, dazu wurden drei Kennlinien aufgenommen (siehe Abbildung 49). Die zuvor bereits 

Wahrgenommene Tendenz der abnehmenden Signalstärke bei steigender Last ist hier deutlich 

erkennbar. Zudem weisen die Verläufe nur geringe Abweichungen untereinander auf, was die 

Wirksamkeit dieses Verfahrens bestätigt. Jedoch ist der Verlauf nicht in jedem Punkt eindeutig, 

so kann beispielsweise ein ermittelter Wert von 0,44 V auf verschiedene Lasten hindeuten, wes-

halb der Abgleich mit einer weiteren Kennlinie bei veränderten Parametern notwendig ist. 
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Abbildung 49: Reproduzierbarkeit von Lastkennlinien. U=24V, I=400mA, f=455Hz, Motor S/N: *001. 

Im Folgenden wird die Auswirkung einer Variation des am Motortreiber eingestellten Phasen-

stroms bei verschiedenen Motoren betrachtet (siehe Abbildung 50). Eine Erhöhung des einge-

stellten Stromes bewirkt erwartungsgemäß einen höheren Differenzstrom und somit auch eine 

höhere Lastkennlinie. Die Verschiebung der Lastkennlinie ist jedoch nicht proportional zur Stei-

gerung des Phasenstroms. Neben der allgemeinen Steigerung sind zwei weitere Auswirkungen zu 

erkennen, ein Abflachen der Kurven bei höheren Strömen und das Verschieben von Resonanz-

stellen. Die geringere Abflachung lässt sich durch das bei hohen Strömen größere Drehmoment 

des Motors erklären, wodurch eine äußere Kraft eine geringe Verschiebung des Rotors aus den 

Schrittpositionen verursacht (siehe Abschnitt 4.2 bezüglich der Auswirkungen der Lageverschie-

bung auf das Ausgangssignal). An verschiedenen Stellen sind kurze Einbrüche oder Anstiege der 

Kennlinien zu erkennen, diese resultieren aus der allgemeinen Charakteristik von Schrittmotoren, 

die der eines linearen Schwingungssystems gleichen. Diese Resonanzstellen können verschiedene 

Ursachen aufweisen, wie beispielsweise der lastabhängigen Induktivität oder auch die induzierte 

Gegenspannung. Zu beachten ist, dass an diesen Stellen auch das zur Verfügung stehende Dreh-

moment schwankt, weshalb diese Bereiche möglichst gemieden werden sollten. 
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Abbildung 50: Variation des Phasenstroms bei verschiedenen Motoren, U=24V, links: S/N: *001, f=455Hz; rechts: 

S/N: *009, f=513Hz. 

Im Weiteren wird der Einfluss der Schrittgeschwindigkeit auf die Lastkennlinie betrachtet. Ab-

gesehen von dem Auftreten ausgeprägter Resonanzstellen bei einem der beiden Motoren bei 

513 Hz (siehe Abbildung 51 rechts), fällt die Verformung der Kennlinie im Vergleich zu den 

vorherigen Betrachtungen geringer aus. Dennoch ist ein deutlicher Einfluss der Geschwindigkeit 

auf Höhe der Kennlinie erkennbar, wobei jeweils die mittleren Geschwindigkeiten die höchsten 

Werte lieferten. Dies verdeutlicht erneut die Relevanz aller Parameter bei der Betrachtung bzw. 

Erstellung von Lastkennlinien.  

  

Abbildung 51: Variation der Schrittgeschwindigkeit bei verschiedenen Motoren, U=24V, links: S/N: *001, I=475mA; 

rechts: S/N: *009, I=400mA. 

Allgemein kann festgehalten werden, dass deutliche Einflüsse der Belastung auf den gemessenen 

Differenzstrom sichtbar sind. Diese können jedoch zwischen den Motoren variieren und sind stark 

von der Einhaltung der Parameter abhängig. Für das Ziel, der groben Bestimmung der mechani-

schen Last der Pumpe bzw. der Abschätzung des Arbeitsbereiches, bietet sich dennoch der Ab-

gleich von Messungen im Normalbetrieb zu den ermittelten Lastkennlinien an. 
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Zur Abschätzung der mechanischen Last des Aufbaus bzw. zur Bestimmung des Arbeitspunktes 

des Motors wurde der ermittelte Phasenstrom mit den Lastkennlinien abgeglichen. Es wurden die 

gleichen Parameter wie in Abbildung 51 (links) verwendet, ein fester Phasenstrom und drei ver-

schiedene Schrittgeschwindigkeiten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 52 (links) dargestellt. Der 

jeweils erste Messwert resultiert aus einem offenen Aufbau ohne Kontakt zwischen Chip und 

Rotor. Dieser dient zum Vergleich mit den zuvor erstellten Lastkennlinien und wird in den fol-

genden Analysen nicht berücksichtigt. Die geringen Abweichungen zu den Referenzwerten wei-

sen auf eine Einhaltung der vorherigen Parameter hin. Zwischen den folgenden Messungen wurde 

der Abstand zwischen Chip und Rotor geringfügig variiert. Aufgrund der großen Streuung der 

Messwerte bei der mittleren Geschwindigkeit wird auf eine Auswertung dieser verzichtet. In Ab-

bildung 52 (rechts) sind die Spannweiten der Messreihen (grau Flächen) und der Mittelwert (ge-

strichelte Linien) in Verbindung mit den zuvor ermittelten Lastkennlinien dargestellt. 

  

Abbildung 52: links: Auswertung der Phasenströme bei mehreren Pumpvorgängen mit Variation des Abstandes zwi-

schen Rotor und Chip, sowie bei verschiedenen Schrittgeschwindigkeiten; rechts: Lastkennlinien mit eingezeichneten 

Werten der Pumpvorgänge. Graue Bereiche stellen Spannweite der Messwerte und gestrichelte Linie den Mittelwert 

da. 

Gemäß den Mittelwerten wurde eine mechanische Last im Bereich zwischen ca. 4 Ncm und 

5,5 Ncm, bzw. gemäß der Spannweite von maximal 6 Ncm detektiert. Die beiden Messreihen 

weisen zwar deutliche Unterschiede auf, zeigen jedoch eine ausreichende Dimensionierung der 

Motor-Getriebe-Kombination. Entsprechend kann das Risiko von Schrittverlusten als gering be-

trachtet werden. Zudem bietet die Kombination Reserven für beispielsweise einen Halbschrittbe-

trieb. Mittels weiterer Testreihen könnte die Last genauer bestimmt werden, für eine grobe Ab-

schätzung des Arbeitsbereiches war dies allerdings nicht notwendig. 
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7.6 Sensorlose Schritterkennung 

Im Folgenden wird die Detektion von Schritten durch die entwickelte sensorlose Schritterken-

nung betrachtet. Neben dem ungestörten Verlauf und den Auswirkungen von Schrittverlusten auf 

die Schrittanzahl, wird zusätzlich die Zuverlässigkeit der Erkennung dargestellt. 

In Abbildung 53 ist der Verlauf der relevanten Signale und Größen bei einer kurzen Bewegung 

zu sehen. Bei einem direkten Vergleich zwischen dem generierten Taktsignal des Mikrocontrol-

lers und den detektierten Schritten durch die Schritterkennung, fällt eine hohe Übereinstimmung 

zwischen deren Periodizitäten auf. Nicht detektierte Schritte würden, durch Unregelmäßigkeiten 

im Verlauf des Signals der Schritterkennung, deutlich auffallen. Dieser Eindruck der Detektion 

aller initiierter Schritte wird bei der Betrachtung der beiden Anzahlen, deren Verläufe sich voll-

ständig überlappen, bestätigt. Folglich trat kein Schrittverlust auf und alle getätigten Schritte 

konnten detektiert werden. 

  

Abbildung 53: Störungsfreier Verlauf (ohne Schrittverlust) der relevanten Signale, sowie die Anzahl der detektierten 

bzw. getätigten Schritte. 

Im direkten Vergleich dazu zeigt Abbildung 54 den Fall eines Schrittverlustes. Bereits im Verlauf 

des gefilterten Differenzstroms der beiden Phasen sind Unregelmäßigkeiten (grau hinterlegter 

Bereich) deutlich erkennbar. Aufgrund von Schrittverlusten entsteht eine zusätzliche Oszillation 

des Differenzstroms. Diese Auffälligkeiten spiegeln sich auch im Verlauf des Signals der Schrit-

terkennung wider, wo zusätzliche Schwankungen des Stroms erkannt wurden. Beim Vergleich 

zwischen der jeweiligen Anzahl an initiierten und detektierten Schritten, was im Programmablauf 

vom Mikrocontroller vorlaufend durchgeführt wird, kann durch das Auseinanderstreben beider 

Verläufe der Schrittverlust bestätigt werden. 
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Abbildung 54: Gestörter Verlauf (mit Schrittverlust) der relevanten Signale, sowie die Anzahl der detektierten bzw. 

getätigten Schritte. 

Zusätzlich zu den beiden zeitlich kurzen Beispielen wurden die Signalverläufe aus den Tests des 

mechanischen Aufbaus ausgewertet. Plateaus in der Schrittanzahl resultieren aus Pausen zwi-

schen einzelnen Bewegungsabläufen. Im ersten Fall (Abbildung 55 links) sind die Verläufe der 

Anzahl an Schritten deckungsgleich. Die Periodendauer der detektierten Schritte weist zwar eine 

deutlich höhere Streuung, als das Signal des Mikrocontrollers, auf. Es sind jedoch keine starken 

Abweichungen detektiert worden. Periodendauern mit einem Vielfachen des generierten Taktsig-

nals würden in der Regel auf eine fehlende Detektion hinweisen und deutlich geringere Dauern 

auf einen mechanischen Schrittverlust deuten. Folglich kann im ersten Fall von einer Detektion 

aller Schritte bzw. keinem aufgetreten Schrittverlust gesprochen werden. Im direkten Vergleich 

dazu weist der zweite Test (Abbildung 55 rechts) sowohl Unterschiede in der Gesamtanzahl an 

Schritten als auch eine große Streuung in der detektierten Periodendauer auf. Entsprechend spie-

geln die Signalverläufe den in dem Test blockierten Rotor wider. 

  

Abbildung 55: Verlauf der Anzahl von detektierten und getätigten Schritten, sowie die Häufigkeitsverteilungen der 

Zeit zwischen zwei Schritten (Periodendauer). Daten aus Tests des mechanischen Aufbaus mit 𝑡𝑇𝑎𝑘𝑡 = 2,632 𝑚𝑠. 

links: störungsfreier Verlauf ohne Schrittverluste; rechts: gestörter Verlauf mit Schrittverlusten. 
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8 Fazit 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine vielseitige Steuereinheit für mikrofluidische Anwendungen 

entwickelt. Diese ermöglicht unter anderem die simultane Steuerung zweier Schrittmotoren, eine 

Lageerkennung der Rotoren, sowie eine sensorlose Detektion von getätigten Schritten eines Mo-

tors. Neben den Elementen für die Motoren stehen mehrere Datenbusse zur Verfügung, welche 

in der aktuellen Umsetzung mit Durchflusssensoren und einem LCD interagieren. Die verschie-

denen Schnittstellen ermöglichen zudem eine einfache Erweiterbarkeit des Gesamtsystems. 

Eine einfache Erweiterbarkeit und vielfältige Einsetzbarkeit wurde ebenfalls in der Software des 

Mikrocontrollers, der das zentrale Element der Steuereinheit darstellt, verfolgt. Die Zuverlässig-

keit der Software beruht dabei vor allem auf die Aufteilung von zeitkritischen und unkritischen 

Aufgaben auf die zwei Logikkerne des Controllers. Somit können beispielsweise die relevanten 

Signale für die Bewegung der Schrittmotoren ungestört und mit einer hohen Genauigkeit generiert 

werden. Analysen der Signalerzeugung bestätigten die Wirksamkeit dieses Ansatzes, so weisen 

diese Schwankungen in einem Bereich unter zehn Mikrosekunden auf und eine Beeinflussung 

zwischen den Signalen der beiden Motoren ist kaum wahrnehmbar. Die Bedienung erfolgt im 

Wesentlichen durch ein effektives und strukturiertes Kommunikationsprotokoll. Über dieses kön-

nen alle wichtigen Parameter festgelegt und abgefragt werden, sowie Aktionen ausgelöst werden. 

Für eine einfache Bedienbarkeit wurde eine zusätzliche Benutzeroberfläche geschrieben, die Ein-

gaben in dieses Protokoll übersetzt und die Antworten des Mikrocontrollers ausgibt. Das Proto-

koll ermöglich alternativ auch die einfache Einbindung in beispielsweise Skripte für automati-

sierte Messungen oder die Integration in andere Systeme. 

Das entwickelte System dient primär zur Steuerung zweier Schrittmotoren, die als Antrieb für 

planare Peristaltikpumpen in mikrofluidischen Anwendungen fungieren sollen. Für möglichst 

kompakte Analysesysteme, gemäß dem Lab-on-a-Chip Konzeptes, wurde der Arbeitsraum der 

Pumpen dazu in die Oberfläche von mikrofluidischen Chips integriert. Zur Kompensation des 

größten Nachteils von Peristaltikpumpen, dem Auftreten von Einbrüchen im generierten Volu-

menstrom, wurde ein Algorithmus zur Reduktion der Schwankungen implementiert. Dieser nutzt 

eine lageabhängige Variation der Antriebsgeschwindigkeit. Um diese bereits in einer frühen 

Phase der Softwareentwicklung zu berücksichtigen, wurde eine Modellierung des zu erwartenden 

Volumenstroms anhand des Models der Pumpe durchgeführt. Diese Modellierung dient als 

Grundlage für die Betrachtung der Machbarkeit, sowie der Implementierung der Kompensation. 

Bei Tests der Steuereinheit mit dem mechanischen Aufbau der Pumpen konnte zwar keine 

Pumpwirkung nachgewiesen werden. Dennoch zeigten die Tests die Funktionalität und Kompa-

tibilität der verschiedenen Baugruppen. Das größte Problem wurde in der beim Verschweißen 

überlasteten Elastomerfolie lokalisiert. Durch die Umsetzung bereits geplanter Verbesserungen 

in diesem Bereich ist eine funktionale planare Peristaltikpumpe in greifbarer Nähe. 
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Anhang 

A. Schaltpläne 
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B. Benutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche (siehe Abbildung 57) ist optisch in drei Bereiche unterteilt. Im linken 

Bereich können Parameter der einzelnen Pumpen festgelegt und abgefragt werden. Über eine 

Dropdown-Liste erfolgt dabei die Auswahl der jeweiligen Pumpe. Der mittlere Bereich dient zur 

aktiven Steuerung der Schrittmotoren bzw. Starten von Bewegungsvorgängen sowie der Kom-

munikation mit den Durchflusssensoren. Die „enable/disable“ Schaltflächen aktivieren oder de-

aktivieren die Motortreiber und müssen vor einer Bewegung, welche entsprechend mit 

„start/stop“ initiiert wird, betätigt werden. Der rechte Bereich dient zur Ausgabe der empfangenen 

Daten der seriellen Schnittstelle. Wurden beispielsweise Parameter abgefragt wird dort die erhal-

tene Antwort dargestellt. Bei jedem Festlegen von neuen Werten antwortet die Steuereinheit zu-

sätzlich mit einer Nachricht die die neuen Werte beinhaltet. Neben der reinen Rückmeldung zur 

Überprüfung der Richtigkeit der neuen Werte, können Änderungen somit zusätzlich protokolliert 

werden. 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Bedeutung verschiedener Bezeichnung der Benut-

zeroberfläche anhand des Verlaufs der Periodendauer eines Schrittsignals. Das Beispiel bezieht 

sich auf den Modus 5 (N Schritte mit sanftem Anlauf und Bremsvorgang). Bei Modi ohne einen 

sanften Anlauf wird die Zielgeschwindigkeit ebenfalls über „finale period duration“, Eingaben 

für den Starten werden entsprechend nicht berücksichtigt. 

 

Abbildung 56: Zuordnung der Bezeichnungen der Benutzeroberfläche zu Punkten des Verlaufs der Periodendauer bei 

N Schritten, mit Beschleunigungs- und Bremskurve.
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Abbildung 57: Benutzeroberfläche zur Kommunikation mit der Steuereinheit. 
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C. Kommunikationsprotokoll 

Zur Bedienung der Steuereinheit steht ein umfangreiches Kommunikationsprotokoll zur Verfü-

gung. Die folgende Tabelle listet die verschiedenen Befehle der einzelnen Kategorien auf. Für die 

meisten Parameter stehen jeweils zwei Befehle und folglich auch zwei Funktionen zur Verfügung. 

Ein Befehl zur Abfrage (get) und ein weiterer zur Festlegung (set) des Wertes. Neben dieser An-

gabe wird in der Tabelle der hexadezimale Wert des Befehls und die damit verbundene Funktion 

im Quellcode aufgeführt.  

 

Kategorie: Allgemein (0x00) 

Befehl get/ set Beschreibung Verbundene Funktion 

0x00 get ID der Steuereinheit / 

0x01 set ID der Steuereinheit / 

    

Kategorie: Pumpe (0x10) 

Befehl get/ set Beschreibung Verbundene Funktion 

0x00 get Status des Motortreibers getPumpStatus 

0x01 set Status des Motortreibers setPumpStatus 

0x02 get Status des Timers zur Takterzeugung getTimerStatus 

0x03 set Status des Timers zur Takterzeugung setTimerStatus 

0x04 get Drehrichtung des Rotors getPumpDirection 

0x05 set Drehrichtung des Rotors getPumpDirection 

0x06 get Periodendauer beim Anlauf getStartStepDuration 

0x07 set Periodendauer beim Anlauf setStartStepDuration 

0x08 get Anzahl der Schritte des Anlaufs getStartSteps 

0x09 set Anzahl der Schritte des Anlaufs setStartSteps 

0x0A get Periodendauer im Normalbetrieb getTargetStepDuration 

0x0B set Periodendauer im Normalbetrieb setTargetStepDuration 

0x0C get Anzahl der Schritte im Normalbetrieb getTargetSteps 

0x0D set Anzahl der Schritte im Normalbetrieb setTargetSteps 

0x0E get Anzahl der Schritte während der Beschl. getAccelSteps 

0x0F get Anzahl der Schritte während der Beschl. getBrakeSteps 

0x10 get Betriebsmodus getMode 

0x11 set Betriebsmodus setMode 

0x12 get Aktuelle Phase des Betriebmoduses getRampPhase 

0x13 set Aktuelle Phase des Betriebmoduses setRampPhase 

0x14  Starte Kalibration / 

0x15  Anzahl detektierter und initiierter Schritte / 

0x16  Zurücksetzen der detektierten Schritte / 

0x17 get Aktuelle Periodendauer getCrntStepDuration 
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0x18 set Aktuelle Periodendauer setCrntStepDuration 

0x19 get Aktueller Schritt der der Phase getCrntStepNumber 

0x1A get Anzahl zu initiierenden Schritten getTotaleSteps 

0x1B get 
Volumenstrom [nl/s] in Folge der 

Periodendauer des Normalbetriebs 
getTargetFlow 

0x1C set 
Volumenstrom [nl/s] in Folge der Periodendauer des 

Normalbetriebs 
setTargetFlow 

0x1D get 
Volumenstrom [nl/s] in Folge der aktuellen Perio-

dendauer 
getCrntFlow 

0x1E get 
Bewegtes Volumen [nl] durch die Gesamtanzahl zu 

tätigender Schritte (totale steps) 
getTargetVolume 

0x1F set 
Bewegtes Volumen [nl] durch die Gesamtanzahl zu 

tätigender Schritte (totale steps) 
setTargetVolume 

0x20 get 
Bewegtes Volumen durch die Anzahl bisher getätig-

ter Schritte 
getCrntVolume 

0x21 get Drehzahl [rps] des Normalbetriebs getTargetSpeed 

0x22 set Drehzahl [rps] des Normalbetriebs setTargetSpeed 

0x23 get Aktuelle Drehzahl [rps] setCrntSpeed 

    

Kategorie: Sensor (0x20) 

Befehl get/ set Beschreibung Verbundene Funktion 

0x00  Zurücksetzen des Durchflusssensors resetSensor 

0x01  Starten des Durchflusssensors startSensor 

0x02  Stoppen des Durchflusssensors stopSensor 

0x03  
Aktuelle Werte (Temperatur u. Volumenstrom) des 

Durchflusssensors 
readSensor 

Tabelle 3: Übersicht der verfügbaren Befehle (hexadezimal Wert) der einzelnen Kategorien sowie der damit verbunden 

Funktionen im Quellcode. set: Wert setzen, get: Wert abfragen. 
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