
Entwicklung haptischer 
Steuerelemente für 
mechatronische Systeme

Kwant Controls 

Die aktuelle Generation maritimer Fernsteuerungssysteme bietet ein breites Funktions-
spektrum für einen sicheren Schiffsbetrieb, darunter Systemredundanz, intelligente  
Sensoren und Steueralgorithmen. Ein Feature jedoch ist in der Branche nach wie vor 
überraschend selten anzutreffen: Benutzerfreundliches haptisches Feedback. 
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Kwant Controls – der Spezialist für haptisches Feedback

Laut Emil Koppen, R&D Manager bei Kwant Controls, ist die Haptik für maritime 
Steuerungssysteme ein großer Gewinn. „Haptisches Feedback kann Schiffsfüh-
rer dabei unterstützen, intuitiv die Bewegung des Schiffes zu steuern, indem 
der Betriebsbereich der Bedien- und Steuerhebel durch das Feedback natürlich 
begrenzt wird“, erläutert er. 

Kwant Controls mit Sitz im niederländischen Sneek ist auf haptisches Feedback 
spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt und fertigt eine vollständige Palette 
nautischer Steuerelemente: von der Antriebs- bis zur Azimutsteuerung und von 
Motion-Control- und Steuereinheiten bis zum Joystick. Ein erheblicher Anteil aller 
Schiffe auf den Weltmeeren ist mit Produkten von Kwant Controls ausgerüstet. 

Tast- und Bewegungsgefühl

Auf Haptik basierende Technologie ist keineswegs ein neues Phänomen. In der 
Automobilindustrie und vielen anderen Branchen ist sie weit verbreitet. Wenn 
ein Smartphone vibriert, ist das eine Form von haptischem Feedback. Auf dem 
Gebiet der Haptik geht es in erster Linie um die menschliche Wahrnehmung. 

Ein haptisches Gerät ist eine mechatronische Vorrichtung, die dafür ausgelegt ist, 
Kraft (Kinästhetik) und vibrotaktiles Feedback zu liefern – in indirekter Interaktion 
mit einer realen und/oder virtuellen Umgebung. Haptik als kinästhetisches Feed-
back kommt in Geräten zum Einsatz, die mit Muskeln und Sehnen interagieren. 
Es entsteht dabei für die Benutzer das Gefühl einer Krafteinwirkung. Vibrotak-
tiles Feedback ist in Geräten integriert, die solche Nervenenden in der mensch-
lichen Haut ansprechen, die auf Wärme, Druck und Textur reagieren. Dabei muss 
beachtet werden, dass das haptische Feedback für die vorgesehene Aufgabe aus-
reichend ausgeprägt ist, jedoch beim Betreiber keine Unannehmlichkeiten verur-
sacht. Denn schlussendlich entscheiden menschliche Sinnesorgane über Erfolg 
und Einsatz einer haptischen Steuerung.

Arten der Haptik

Haptische Technologie arbeitet mit Haptikmustern verschiedener Art – Rei-
bung, Federkraft, Rastung und Vibration, bisweilen in Kombination mit audio- 
visueller Unterstützung.

–  (Dynamische) trockene Reibung ist ein komple-
xes Phänomen und beschreibt die Kraft, die als 
Widerstand gegen die relative Bewegung aneinan-
der gleitender (fester) Flächen auftritt. Trockene 
Reibung könnte beispielsweise zu einem stärke-
ren Reibungsgefühl am Gashebel führen, wenn 
die Maschinen kalt sind. Sobald die Maschinen 
ihre Betriebstemperatur erreicht haben, bewegt 
sich das haptische Gerät im wahrsten Sinne rei-
bungslos. Auch die Steuerwinkel auf Kreuzfahrt-
schiffen bei höherer Geschwindigkeit lassen sich 
auf diese Art begrenzen. Der Bediener kann zwar 
immer noch selbst über den Kurs entscheiden, 
aber die Vibration der Steuerelemente macht ihn 
gegebenenfalls auf eventuelle Unannehmlichkei-
ten aufmerksam.

–  Federkraft: Das kinästhetische Feedback über 
Federkraft ist ein Haptikmuster, bei dem die Kraft 
in direkter Relation zur Position und Bewegungs-
richtung steht. Die Kraft weist immer in die zur 
Bewegung negative Richtung, arbeitet also gegen 
die Bewegung, die der Bediener ausführt. Ein 
Hebel, der in eine Richtung bewegt wird, kehrt 
folglich automatisch in die Nullstellung zurück. 
Eine Rückstellkraft am Gashebel kann zum Bei-
spiel auch auf 80 % Leistungsabgabe eingestellt 
werden. Sobald der Hebel über diese Grenze 
gedrückt wird, macht sich die Federrückstellung in 
Form eines Widerstands bemerkbar – als Signal, 
dass gerade maximale Leistung angefordert wird. 

–  Rasten/Höcker/Klicken sind als Muster seit Jahr-
zehnten bekannt: Bestimmte Positionen, etwa die 
Nullstellung, sind durch ein „Klicken“ wahrnehm-
bar. Man denke nur an die Temperaturregelung 
in einem Fahrzeug. Die Einstelloptionen sind so 
markiert, dass sich das Thermostat intuitiv auf 
null stellen lässt, ohne dabei hinsehen zu müssen.

–  Vibrotaktile Haptik, hier in Form von Vibratio-
nen, die sich nach Intensität, Rhythmus und Dauer 
charakterisieren lassen. Durch Vibration können 
unzulässige Bereiche kenntlich gemacht werden. 
Im Fall zweier Pod-Antriebe auf einem Schiff ließe 
sich etwa ein unzulässiger Bereich in Bezug auf die 
Lenkpositionen der Antriebe in Korrelation zuein-
ander festlegen. Eine stoßweise, rappelnde Emp-
findung dient dann als Warnsignal, wenn diese 
bei einer bestimmten Geschwindigkeit einander 
zuwiderlaufen.

  Haptischer Regelkreis, der eine bidirektionale Interaktion 

mit dem Bediener ermöglicht.
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Rapid Prototyping eines  
mechatronischen Systems mit Haptik

Zur Entwicklung seiner hochmodernen haptischen Steuerungen 
nutzt Kwant eine Rapid-Prototyping-Plattform. Ausgangspunkt 
sind ein (approximatives) physisches Modell und ein Steueralgo-
rithmus im 20-sim von Controllab.

Diese Anordnung wird simuliert; das physische Modell wird dabei 
optimiert und durch Messungen validiert. Entspricht das Ergeb-
nis allen Anforderungen, wird der Steueralgorithmus über das 
20-sim4C von Controllab in das Zielmodell geladen und dort weiter 
validiert und kalibriert.

Kwant Controls nutzt zur Weiterentwicklung, Validierung und 
Kalibrierung der Steueralgorithmen eine mit diversen I/O ausge-
rüstete Plattform von Bachmann. Denn vom Algorithmus bis zur 
Parametrierung führt manchmal ein weiter Weg. „Je komplizierter 
der Steueralgorithmus, desto aufwendiger dessen genaue Abstim-
mung. Die Performance muss so präzise wie möglich überwacht 
werden“, erklärt Emil Koppen. „Die Plattform von Bachmann ist 
dafür genau das Richtige“, fügt er hinzu.

Mit einer eingebetteten Platine sind sogar einfache Program-
mieraufgaben, Änderung und Speicherung von Parametern, 
Auslesung und Vergleich von Signalen mitsamt aller Problem-
behebung sehr zeitaufwändig. „Durch das Rapid Prototyping der 

Bachmann-Plattform konnten wir einen Algorithmus in weniger 
als sechs Monaten entwickeln“, freut sich Herr Koppen. „Hätten 
wir die Software konventionell auf einem selbst entwickelten 
Embedded Target geschrieben, hätte der ganze Prozess viermal 
so lang gedauert. Selbst die Integration des Steueralgorithmus in 
unser eigenes eingebettetes Steuergerät gelingt mit diesem voll-
ständig getesteten Steueralgorithmusmodul völlig störungsfrei“, 
stellt Koppen fest. 

Riesige Zeitersparnis

„Die erhebliche Zeitersparnis hat gleichzeitig auch unsere eigenen 
Prozesse beschleunigt. Darüber hinaus ist es Kwant Controls dank 
dieses Systems möglich, an mehreren Entwicklungen parallel zu 
arbeiten“, sagt Emil Koppen. „Wir können gleichzeitig Steueralgo-
rithmen und eingebettete Firmware für neue Mikrocontroller ent-
wickeln. Mit einem konventionellen System wäre das nicht mög-
lich; in dem Fall müssten zunächst die Grundanforderungen an die 
Firmware finalisiert sein.“

Wenn der finale Parametersatz über eine praktische Anordnung 
festgelegt worden ist, wird dieser erneut in das Modell geladen. 
Danach wird eine aktuelle Version des Steueralgorithmus mit den 
neuesten Parametern erstellt. „Es ist ein geschlossener Kreis-
lauf aus Entwicklung der Simulationsumgebung, Hardware-Test, 
erneutem Laden der Parameter ins Modell und Software-Anpas-
sung“, stellt Koppen fest. 

  Bewegungsgleichungen für 

das physikalische Anlagen-

modell implementiert und 

simuliert in 20-SIM
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Wenn alles soweit funktioniert, wird die Arbeit mit einer individu-
ell angepassten eingebetteten Platine fortgesetzt. Herr Koppen 
erklärt: „Die SPS von Bachmann kommt bei uns in den Test- und 
Entwicklungsphasen ausgiebig zum Einsatz, in unser Endprodukt 
bauen wir sie jedoch nicht ein. Jede Änderung oder jedes Upgrade 
des Steueralgorithmus wird zunächst auf der Plattform von Bach-
mann simuliert und getestet und erst dann in unser individuell 
angepasstes Zielsystem integriert.“ 

Kwant Controls verwendet die Bachmann-Steuerungen nicht als 
endgültiges Ziel für seine mechatronischen Geräte. In ihrer Sys-
temabteilung, die Gesamtlösungen für die Antriebstechnik anbie-
tet, werden die Bachmann-Steuerungen auch als SPS eingesetzt, 
wobei die Bachmann-Steuerungen vollständig industriell und 
maritim zertifiziert sind.

Vollständig haptische Steuerungen

„Die Entwicklung unseres mechatronischen Gerätes mit Haptik ist 
nun vollständig: Es enthält ausgefeilte haptische Elemente, unter-
stützt durch eine hohe Lichtstärke. Im nächsten Schritt stehen 
Konfiguration und Anwender-Schulungen an. Das ist wichtig, damit 
ein gewisser Grad an Intuitivität erreicht wird“, erläutert Koppen. 

Das haptische Gerät bietet volle Haptik auf drei Achsen: am Gashe-
bel, Steuerhebel und Außenring. Das erlaubt dem Betreiber nicht 
nur das Bedienen des Joysticks, sondern ebenfalls die Einstellung 
des Autopiloten.

Innovative Partner

Kwant Controls arbeitet im Rahmen der Entwicklung seiner hap-
tischen Produkte eng mit Controllab und Bachmann zusammen, 
steht aber ebenfalls im Austausch mit weiteren innovations-
starken Partnern wie der Technischen Universität (TU) Delft, der 
Universiteit Groningen, Hanze Hogeschool Groningen und dem 
Innovation Cluster Drachten. Ferner ist das Offshore Simulation 
Centre in Norwegen involviert: Dorthin schickt Kwant Controls seine  
Prototypen zum Testen.

  Integrierte Engineering-Umgebung / 

Toolchain mit geschlossenem Regelkreis

Kwant Controls   l  www.bachmann.info



www.bachmann.info
© 11/2022 by Bachmann electronic  l  Technische Änderungen vorbehalten


