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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Liebe Studierende,

in der ersten von insgesamt drei Lerneinheiten zur Regelungstechnik beschäftigen wir 

uns mit den grundlegenden Strukturen, Begriffen und Methoden im Umgang mit Regel-

kreisen. Durch einen systematischen Aufbau des Lehrstoffes sollen Sie die inneren 

Zusammenhänge der Regelungstechnik leicht erkennbar und nachvollziehbar verstehen. 

Hierzu werden Gesetze und Methoden zunächst erklärt und anschließend an Rechen-

beispielen vertieft. Eine mathematische Strenge steht nicht im Vordergrund, sondern die 

Anschaulichkeit der Vorgehensweisen auch bei komplexeren Zusammenhängen soll 

stets nachvollziehbar und transparent bleiben.

Zum Verständnis der Rechenbeispiele sind die Kenntnisse der Differential- und Integral-

rechnung, wie Grundkenntnisse zu Differentialgleichungen, komplexen Funktionen, 

LAPLACE- und Matrizenrechnung erforderlich. Hinsichtlich der regelungstechnischen 

Zusammenhänge sind keine Voraussetzungen gefordert, weil der Lehrstoff eine Einfüh-

rung in die Methoden der Regelungstechnik und deren Anwendungen darstellt.

Die vorgestellten Methoden der Regelungstechnik finden in allen Bereichen der indust-

riellen Fertigung, Produktion und Entwicklung ihren Einsatz, sodass die Regelungstech-

nik als Querschnittsdisziplin angesehen werden kann. Heute steht die Regelungstechnik 

mit weiteren Gebieten wie der Messtechnik, Steuerungstechnik, Informationstechnik und 

letztlich der Informatik in einem breiten Anwendungsgebiet der alles umfassenden Auto-

matisierungstechnik. 

Neben Anwendungen in verfahrenstechnischen Prozessen, wie zum Beispiel in Form 

einer Durchfluss- oder Füllstandsregelung an einem Rührkesselreaktor, werden Regelun-

gen auch in fertigungstechnischen Prozessen, wie für eine gezielte Beeinflussung von 

Robotern, beispielsweise zur Fertigung von Kraftfahrzeugen, eingesetzt. Auch im Son-

dermaschinenbau oder zunehmend in Kraftfahrzeugen aller Art entlasten Regelungen, 

meist mit Embedded Systems (eingebetteten Systemen: kleine Mikrorechner) oder Steu-

ergeräten realisiert, den Nutzer von beschwerlichen Aufgaben.

An erster Stelle dieser Lerneinheit werden Beispiele stabiler und instabiler Prozesse dar-

gestellt, um an ihnen die Notwendigkeit des Einsatzes von Regelungen aufzuzeigen. 

Daran anschließend wird ausführlich der methodische Weg der grafischen Beschreibung 

dynamischer Systeme, vom Geräteschema über das Blockschema bis hin zum Struktur-

bild, nachvollziehbar aufgezeigt. 

Während das Geräte- und Blockschema das physikalische Modell des Regelkreises dar-

stellt, bildet das Strukturbild das mathematische Modell ab. Beide Modelle  dienen als 

Grundlage zur Analyse aller regelungstechnisch relevanten Schritte zum Verständnis der 

Funktionen und zur Auslegung eines Regelkreises. Gerade der Übergang vom Geräte- 

zum Blockschema und letztlich zum Strukturbild, in dem die Funktionalbeziehungen 

zwischen den Ein- und Ausgängen der regelungstechnischen Glieder ersichtlich sind, ist 

eine besondere Möglichkeit, die Funktionen der Regelkreisglieder auf einfache Weise 

sichtbar zu machen. 

Zum leichteren Verständnis wird diese Methodik an einem Beispiel, der Drehzahlrege-

lung eines Gleichstromantriebes, durchgängig aufgezeigt. Die dabei verwendeten Über-

tragungsglieder werden in ihrer charakteristischen Wirkungsweise erklärt. Abschließend 
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zeigt die Methode der Linearisierung eines dynamischen Systems um einen Arbeitpunkt 

eine erste Möglichkeit auf, mit in der Regel vorhandenen nichtlinearen Eigenschaften 

eines technischen Systems umzugehen. 

Nach dem Bearbeiten dieser Lerneinheit

– kennen Sie den Aufbau und das Wirkungsprinzip von Regelkreisen,

– können Sie dynamische Systeme durch das Strukturbild beschreiben,

– verstehen Sie das dynamische Verhalten einzelner Übertragungsglieder,

– wissen Sie, wie man nichtlineare Übertragungsglieder um den Arbeitspunkt lineari-

siert. 

Die erste Lerneinheit gibt Ihnen einen Einstieg in die mathematisch fundierte Regelungs-

technik auf anschauliche grafische Weise. Anhand von verschiedenen Beispielen sollen 

Sie Freude an der Arbeit mit regelungstechnischen Vorgängen in dynamischen Systemen 

erhalten. Viel Erfolg!

Über den Autor

Professor Dr.-Ing. MICHAEL FELLEISEN ist Professor für Regelungs- und Automati-

sierungstechnik in der Fakultät für Technik an der Hochschule Pforzheim. 

Seine Aufgabenschwerpunkte in der Lehre liegen in den Bereichen Grundlagen der Elek-

trotechnik, Regelungstechnik für Elektro- und Maschinenbaustudenten sowie in der 

Modellbildung dynamischer Systeme, der Prozess- und Fertigungsleittechnik bis hin zur 

Umweltverfahrenstechnik. Für die Regelungs- und Automatisierungstechnik leitet er das 

zugehörige Labor. 

Im Bereich seiner Forschungstätigkeiten arbeitet er an der Entwicklung von CAE-Syste-

men zur Planung verfahrenstechnischer Anlagen und an der Anwendung der Modell-

bildung und Identifikation für verschiedenste technische Prozesse der Produktions-, Fer-

tigungs- und Automobiltechnik. 

Mehr Informationen finden Sie unter: www.hs-pforzheim.de
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Stabile und instabile ProzesseStabile und instabile ProzesseStabile und instabile ProzesseStabile und instabile Prozesse

Dieses Kapitel soll Ihnen das Verständnis für die Notwendigkeit des Einsatzes von Rege-

lungen vermitteln. Dabei werden die Ziele, aber auch die Nachteile eines Regelkreises 

an verschiedenen Beispielen anschaulich dargestellt.

Die Notwendigkeit des Einsatzes einer Regelung können Sie an alltäglichen Abläufen in 

einem privaten Haushalt, zum Beispiel Ihrer Badewanne, erkennen. Wollen Sie ein Bad 

nehmen, müssen Sie während des gesamten Einfüllvorganges bei der Badewanne stehen 

und zum richtigen Zeitpunkt, wenn der Wasserspiegel am Rande der Badewanne ange-

kommen ist, den Wasserzulauf abdrehen. Übertragen wir diesen Vorgang auf die Tech-

nik, stellt sich folgende Aufgabe: Ihr technisches System Badewanne soll ein gewünsch-

tes Verhalten aufweisen. Ziel ist, Sie wollen mit ausreichend viel Wasser ein erholsames 

Bad nehmen.

Zu diesem Vorgang können wir festhalten, dass im technischen System Badewanne eine 

zeitveränderliche Größe – der Füllstand der Badewanne – auftritt, an deren Verhalten wir 

interessiert sind und der wir einen gewünschten Zeitverlauf aufprägen wollen.

Unser Ziel besteht darin, den Füllstand der Badewanne in einer endlichen Zeit auf einen 

vorgegebenen Wert zu bringen und ihn dort auch dann noch zu halten, wenn wir in die 

Badewanne steigen und damit das Wasser mit unserem Körpervolumen verdrängen, 

sodass der Füllstand ungewollt ansteigt. Den von uns vorgegebenen Wert der Höhe des 

Wasserspiegels in der Badewanne bezeichnen wir als Ausgangsgröße des technischen 

Systems und charakterisieren ihn durch das Symbol x. Seine Beeinflussung soll automa-

tisch, also selbständig, ohne unser Zutun vorgenommen werden. Wir wollen lediglich 

einen Wunschwert, den Sollwert vorgeben, den wir mit dem Symbol w bezeichnen.

Nun stellt sich für uns an dieser Stelle die Frage: Wie lässt sich erreichen, dass die Aus-

gangsgröße unseren gewünschten Verlauf annimmt, das heißt, das Wasser nicht über die 

Badewanne läuft, wenn wir in die Badewanne steigen?

Zu diesem Zweck schalten wir eine Größe auf unser System, die sich beliebig verstellen 

lässt - zumindest in einem genügend großen Bereich – und die unsere Ausgangsgröße 

wunschgemäß beeinflusst. Diese Größe bezeichnen wir als Stellgröße und charakterisie-

ren sie durch das Symbol y.

Die Beeinflussung der Ausgangsgröße x durch die Stellgröße y wird im Fall der Bade-

wanne jedoch erschwert, weil wir den Wasserspiegel verändern, sobald wir in die Bade-

wanne steigen. Auf unser technisches System wirkt das Körpervolumen als Störgröße, 

die wir durch das Symbol z charakterisieren. Diese Störgröße hat zwei Eigenschaften, die 

uns das Baden in der Badewanne erschweren:

P sie wirkt so, dass die Ausgangsgröße vom gewünschten Verhalten abweicht, also der 

Wasserspiegel in der Badewanne durch das Volumen unseres Körpers unerwünscht 

ansteigt, und

P sie ist meist nicht bekannt, insbesondere ihr zeitliches Verhalten nicht vorhersagbar; 

wir wissen nicht, wie der Wasserspiegel steigt, wenn wir zuerst mit den Beinen oder 

mit dem Oberkörper in die Badewanne eintauchen.

Anhand dieses einfachen Beispiels lässt sich das Ziel einer Regelung ableiten:

Über die von uns beeinflussbare Stellgröße ist so in den technischen Prozess einzugrei-

fen, dass Stabilität und ein gutes Führungs- und Störverhalten des Wasserspiegels in der 
Kapitel 1
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Badewanne auch dann gewährleistet wird, wenn wir durch unser Körpervolumen Wasser 

verdrängen und damit der Wasserspiegel ansteigt.

Neben diesem einfachen technischen System Badewanne gibt es in industriellen Prozes-

sen eine Vielfalt weiterer Einsatzgebiete für Regelungen. So ist beispielsweise der Füll-

stand eines Behälters über eine Zulaufregelung in der verfahrenstechnischen Produktion 

zu beeinflussen. Auch die Drehzahlregelung von Antrieben, meist eines Gleichstrom-

motors, um beispielsweise

– den Rührer eines Rührkesselreaktors anzutreiben,

– das Förderband in einer Schüttgutabfüllung (Schüttgutregelung),

– den Arm eines Handhabungsroboters,

– das elektro-mechanische Bremssystem in einem Auto zu beeinflussen,

können wir erwähnen.

Eine weitere, sehr häufig in der Technik vorkommende Regelung ist die Zulaufregelung 

(Durchflussregelung) in einen Behälter. Sie ist ähnlich zu betrachten wie der Durchfluss, 

der durch unsere Badewannenzuleitung zu beeinflussen ist, damit das Wasser nicht über 

den Rand der Badewanne schwappt.

B Ein praktisches Beispiel für den Einsatz einer Regelung, ähnlich unserer Badewanne, 

zeigt hierzu die folgende Abbildung:

Abbildung 1:
Behälter einer verfahrens-

technischen Anlage

Statt einer kleinen Badewanne ist in Abbildung 1 der Behälter einer verfahrenstechni-

schen Produktionsanlage skizziert.

Die Aufgabe an diesem technischen System Behälter ist es, durch die Beeinflussung des 

Zulaufstromes qe in den Behälter die Füllhöhe h auf einem gewünschten Wert zu halten. 

Die hier auftretende Störgröße ist der konstant anzunehmende Ablaufstrom qa.

Soll nun die Füllhöhe im Behälter durch eine Regelung automatisch auf einem gewünsch-

ten Wert gehalten werden, sind zusätzliche Geräte für die Regelung erforderlich, wie es 

die folgende Abbildung zeigt:
Kapitel 1
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Abbildung 2:
Behälter mit Zulauf-
regelung

In der Abbildung können Sie alle erforderlichen Komponenten für die Regelung erken-

nen. Diese ermöglichen es, die gewünschte Füllhöhe h im Behälter auf einem Sollwert 

uS zu halten. Entgegen der ersten Annahme, dies durch eine Durchflussregelung im 

Zulauf des Behälters zu realisieren, zeigt die Abbildung eine Füllstandregelung. Über 

eine Druckmesszelle, die über das Prinzip des hydrostatischen Bodendruckes die Höhe 

der Wassersäule h im Behälter misst, wird die zu regelnde Größe uM des technischen 

Systems Behälter erfasst und auf einen Regler, hier ein elektrischer Verstärker, geschal-

tet. Über einen Motor und ein angekoppeltes Getriebe wird die Ventilspindel bewegt, so 

dass das Ventil den Zulaufstrom qe in Abhängigkeit der erfassten Füllhöhe öffnet oder 

schließt. Dadurch kann mehr oder weniger Flüssigkeit zuströmen, der Druck auf die 

Druckmesszelle erhöht oder senkt sich mit zu- oder abnehmender Wassersäule der Höhe 

h, welches letztlich wieder Einfluss auf die Stellung des Ventils hat. Die Regelung folgt 

somit einem sich wiederholenden, kreisförmigen Ablauf. Man spricht deshalb von einem 

Regelkreis. Wegen der Erfassung und Rückkoppelung der Messgröße in den Regelkreis 

spricht man von einem geschlossenen Regelkreis.

Wie dieses Beispiel zeigt, arbeiten verschiedene Komponenten eines Regelkreises 

zusammen, um das gewünschte Verhalten im technischen System Behälter zu beeinflus-

sen. Alle Komponenten haben ein eigenes dynamisches Verhalten, das in der Auslegung 

des Regelkreises berücksichtigt werden muss. Aber auch die Art und Weise des Eingrif-

fes in das System kann unterschiedlich gelöst werden, wie Abbildung 2 zeigt: Die Füll-

höhe des Behälters kann über eine Füllstandsmessung, aber auch über eine Durchfluss-

messung des Zulaufstromes beeinflusst werden.

In den folgenden Abschnitten lernen Sie die Funktionen der einzelnen Komponenten 

eines Regelkreises und ihre stets zu berücksichtigende Dynamik kennen. An erster Stelle 

der Betrachtungen in der Regelungstechnik steht der zu beeinflussende technische Pro-

zess beziehungsweise das technische System; nachfolgend als Regelstrecke bezeichnet. 

Jede Regelstrecke hat, wie die weiteren Regelkreiskomponenten, ein eigenes dynami-

sches Verhalten, das zuerst zu analysieren ist, da der Einfluss der Regelstrecke wesentlich 

auf das Verhalten der gesamten Regelung einwirkt.

In einer ersten, kurzen Form lassen sich verschiedene Typen von Regelstrecken wie folgt 

charakterisieren. So gibt es Regelstrecken
Kapitel 1
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P mit Ausgleich: Die Regelgröße x nimmt nach sprunghafter Änderung der Stellgröße y 

wieder einen Beharrungszustand ein, wie bei einer Durchflussregelstrecke;

P mit Verzögerung: Die Regelgröße x folgt einer Stellgrößenänderung y nur verzögert, 

wie bei einer Druckregelstrecke in einem Behälter (VZ1-Glied) und zwei Behältern 

(VZ2-Glied);

P mit Verzögerung und Totzeit: Die Regelgröße x folgt einer Stellgrößenänderung y nur 

verzögert nach einer Totzeit Tt, wie bei einer Temperaturregelstrecke in einem gas-

beheizten Ofen (VZ1- und Tt-Glied);

P ohne Verzögerung mit Totzeit: Die Regelgröße x folgt einer Stellgrößenänderung y 

nicht verzögert, aber erst nach einer Totzeit Tt, wie bei einer Regelstrecke in einer 

Walzstraße, zur Herstellung von Walzblechen;

P ohne Ausgleich: Die Regelgröße x folgt einer Stellgrößenänderung y unbegrenzt mit 

einer Rampe (einem steten Anstieg), wie bei einer Füllstandsregelung ohne Überlauf-

sicherung.

Zur Erklärung dieser Regelstreckenbeispiele haben wir bereits Fachbegriffe und Funk-

tionen der Regelungstechnik verwendet, die wir in den nachfolgenden Abschnitten erläu-

tern werden.

1.11.11.11.1
Aufbau und Wirkungsweise einer RegelungAufbau und Wirkungsweise einer RegelungAufbau und Wirkungsweise einer RegelungAufbau und Wirkungsweise einer Regelung

Betrachten wir nochmals unser technisches bzw. dynamisches System, wie es die fol-

gende Abbildung zeigt:

Abbildung 3:
Blockschema eines techni-

schen bzw. dynamischen
Systems

In der Abbildung bezeichnen wir das technische System als dynamisches System, da es 

eine eigene, charakteristische Dynamik besitzt, die wir gezielt beeinflussen wollen. 

Neben dieser Bezeichnung werden weitere Begriffe wie Prozess, Strecke oder Regel-

Regelkreise sind dafür da, uns von beschwerlichen Aufgaben zu entlasten.

Ein Regelkreis besteht immer aus mehreren Komponenten. Diese besitzen alle ihre 

eigene Dynamik, die Sie noch kennenlernen müssen.

An erster Stelle der Betrachtung zu einem Regelkreis steht das dynamische Verhalten 

der zu beeinflussenden Regelstrecke.

Neben der Stellgröße y hat auch die Störgröße z Einfluss auf die zu beeinflussende 

Ausgangsgröße x (Regelgröße) des technischen Systems. Die Regelgröße x wollen 

wir mit Mitteln der Regelungstechnik in einer gewünschten Weise an den Wunsch- 

beziehungsweise Sollwert w angleichen.
Kapitel 1
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strecke synonym für das technische bzw. dynamische System verwendet. Der Einfach-

heit halber benutzen wir nachfolgend stets den Begriff Strecke.

Die zu lösende Aufgabe können wir damit wie folgt formulieren:

Um die Lösung zu dieser Aufgabenstellung zu entwickeln, müssen wir uns nochmals 

Gedanken zum dynamischen System in Abbildung 3 machen: Die Ausgangsgröße x 

hängt von den beiden Eingangsgrößen der Strecke, der Stellgröße y und der Störgröße z 

ab. Dieser verbal formulierte Zusammenhang kann mithilfe der Mathematik in Form 

einer Gleichung eindeutig formuliert werden:

(1)

Diese mathematische Darstellung der Beziehungen der Eingangsgrößen y(t) und z(t) auf 

die Ausgangsgröße x(t) der Strecke mit dem Operator S, als allgemeine Zuordnungsvor-

schrift, heißt mathematisches Modell. Dieses ist in der Regelungstechnik stets die Basis, 

um Regelkreiskomponenten auf eine Regelstrecke anzupassen. Es ist aus den für die 

Strecke geltenden physikalischen Gesetzen zu entwickeln, wie Sie in den folgenden 

Abschnitten erfahren werden. Das Entwickeln des mathematischen Modells aus physi-

kalischen Gesetzen nennt man Modellbildung.

In der Gleichung (1) werden die Ein- und Ausgangsgrößen y(t) und x(t) der Strecke in 

Abhängigkeit von der Zeit t angegeben. Damit wird die Dynamik dieser Größen berück-

sichtigt, die im Folgenden stets auf den zeitlichen Faktor t bezogen werden.

Wie sieht nun die Lösung unserer Aufgabenstellung aus?

Was müssen wir tun, um ein System, das heißt, die Regelstrecke, die wir nicht vollständig 

kennen, weil sich deren Verhalten in nicht vorhersagbarer Weise durch Einflüsse einer 

unbekannten Störgröße ändern kann, gezielt und wunschgemäß zu beeinflussen? Unsere 

Lösung sieht wie folgt aus:

BDiese Formulierung lässt sich durch ein einfaches Beispiel aus dem täglichen Leben 

erläutern: Junge Männer haben in einer Diskothek die Gewohnheit, in Gruppen zusam-

menzustehen, und die meist allein tanzenden Damen zu bewundern. Erblickt einer der 

Aufgabenstellung der Regelungstechnik

Der Ausgangsgröße der Strecke (technisches/dynamisches System), das heißt, der 

Regelgröße x, soll durch die zu beeinflussende Stellgröße y ein Sollverhalten, ein 

gewünschtes Verhalten aufgeprägt werden und zwar gegen den Einfluss einer 

Störgröße z, die nur unvollständig bekannt ist.

Aufgabenlösung der Regelungstechnik

Die Strecke ist in ihrem Verhalten ständig zu beobachten. Mit dieser Information 

ist die Stellgröße so zu verändern, dass trotz der Störgrößeneinwirkung die Aus-

gangsgröße an den Sollverlauf angeglichen wird. Eine Anordnung, die dies 

bewirkt, nennt man Regelung.

{ })(),()( tztyStx =
Kapitel 1
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jungen Herren eine Dame seines Gefallens, steht er vor einem zunächst unlösbaren Pro-

blem: Er weiß nicht, ob er sich, wenn er sich der Dame seines Herzens nähert, bei deren 

Freundinnen lächerlich macht, oder schlimmer noch, diese mit ihrem tanzscheuen Freund 

anwesend ist, z. B. einem Preisboxer.

Die Lösung seines Problems ist aus der zuvor definierten Aufgabenlösung der Rege-

lungstechnik ableitbar: Der junge Herr muss die Dame (Strecke) in ihrem Verhalten stän-

dig beobachten. Mit diesen Informationen kann er deren Verhalten durch sein eigenes 

Verhalten (Änderung der Stellgröße) so beeinflussen, dass trotz der Wirkung der Freun-

dinnen oder des boxenden Freundes (Störgrößeneinwirkung) das Verhalten der Aus-

erwählten (Ausgangsgröße) an seinen Wunsch, die Dame kennenzulernen (Sollverlauf), 

angeglichen wird.

Bevor wir das Zusammenwirken verschiedener Größen und Komponenten einer Rege-

lung aufzeigen, sind zwei wesentliche Begriffe zu klären:

Aus den zuvor geäußerten Formulierungen kann man den Aufbau und die Wirkungs-

weise eines Regelkreises anhand der Struktur einer Regelung in anschaulicher, grafischer 

Form aufzeigen. Alle in Abbildung 4 verwendeten Bezeichnungen lehnen sich an Vor-

gaben der DIN 192261 an:

Abbildung 4:
Blockschema zur Struktur

einer Regelung

Um die Strecke fortlaufend beobachten zu können, wird die Ausgangsgröße der Strecke, 

nun als Regelgröße x bezeichnet, durch eine Messeinrichtung erfasst.

Regelungstechnik

Die Regelungstechnik ist die Lehre von der selbständigen, gezielten Beeinflus-

sung dynamischer Prozesse während des Prozessablaufs. 

Regelungstechnische Grundsituation

Forderung nach einer selbständigen, gezielten Beeinflussung bei unvollständiger 

Systemkenntnis, insbesondere beim Auftreten von Störgrößen.

1 [DIN 19226 (1994)]
Kapitel 1
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Das Blockschema einer Regelung umfasst folgende Komponenten:

P Die im Blockschema gezeigte Messeinrichtung ist ein Sensorsystem, das eine (häufig) 

nichtelektrische Größe wie die Drehzahl, Temperatur, Druck, Durchfluss oder Füll-

stand meist in eine elektrische Größe umwandelt. Dies geschieht mithilfe eines Mik-

rorechners. Die Ausgangsgröße der Messeinrichtung, die Rückführgröße r, enthält 

Informationen zum unbekannten Verhalten der Störgröße z, da sie über die Regelgröße 

von der Störgröße beeinflusst wird.

P Im Vergleichsglied wird durch den Vergleich des Sollwertes beziehungsweise der 

Führungsgröße w, mit der Rückführgröße r die Regeldifferenz  gebildet, die 

als Eingangsgröße auf das Regelglied wirkt.

P Das Regelglied hat die Aufgabe, das dynamische Verhalten der Regelstrecke zu kor-

rigieren. Ist die Regeldifferenz , dann stimmt die Führungsgröße w mit der 

Rückführgröße r nicht überein. In diesem Fall muss das Regelglied über die Stell-

einrichtung auf die Strecke so einwirken, dass die Regelgröße x wieder an den Soll-

verlauf der Führungsgröße w angeglichen wird.

P Die Stelleinrichtung setzt sich in realen Systemen aus dem Steller und dem in der 

Regel zur Strecke gehörenden Stellglied zusammen. Diese Aufteilung ist gerätetech-

nisch bedingt; zur Betrachtung des dynamischen Verhaltens des Regelkreises wird die 

Stelleinrichtung (Steller und Stellglied) meist als eine Einheit angesehen.

P Die Bezeichnung Regler im Blockschema bezieht sich auf das Zusammenspiel des 

Vergleichs- und Regelgliedes. Nimmt man den Steller hinzu, spricht man von Regel-

einrichtung. Im praktischen Sprachgebrauch werden die Begriffe Regler, Regelglied 

und Regeleinrichtung meist durch den Begriff Regler synonym verwendet.

Anhand der mit dem Blockschema dargestellten Struktur können wir die Wirkungsweise 

der Regelung erläutern: Bei der Betrachtung wird vorausgesetzt, dass jede aufgezeigte 

regelungstechnische Komponente (als Block dargestellt) auf eine Anhebung seiner Ein-

gangsgröße auch mit einer Anhebung der Ausgangsgröße reagiert. Den Sollwert von x, 

also der veränderte Wert, den x nach einer Störung des Regelkreises mithilfe des Reglers 

einnehmen soll, bezeichnen wir mit xs. Zwischen der Führungsgröße w und dem Sollwert 

xs besteht eine proportionale Beziehung . Führungsgröße w und Sollwert xs 

unterscheiden sich nur durch einen konstanten Faktor k. Von der Messeinrichtung erwar-

ten wir proportionales Verhalten. Dieses sollte man stets anstreben, da sie die zu beein-

flussende Regelgröße unverzögert und unverzerrt an das Vergleichsglied übertragen soll.

Ist x = w = xs, so ist xd = 0. Die Regelung bleibt in Ruhelage.

Durch ein plötzliches Einsetzen der Störgröße z wird x abgesenkt. Damit sinkt auch r und 

xd nimmt zu, w bleibt unverändert. Steigt nun xd an, nimmt auch y zu, was zu einer 

Wiederanhebung von x führt, mit der Tendenz, x wieder an den Sollwert xs anzugleichen. 

Dieses Verhalten wird als Ausregeln der Störgröße z bezeichnet.

Wird andererseits der Sollwert xs und damit die Führungsgröße w erhöht, führt dies zu 

einer Erhöhung der Regeldifferenz xd. Die Rückführgröße r bleibt zunächst unverändert. 

Eine Erhöhung von xd führt über das Regelglied zu einer Erhöhung der Stellgröße y. 

Diese hebt wiederum x an, um dessen Wert an den gewünschten Sollwert xs anzugleichen. 

Das beschriebene Verhalten wird als Einregeln der Führungsgröße w bezeichnet.

In der Messeinrichtung wird die Erhöhung der Regelgröße x an das Vergleichsglied über-

tragen. Dort sorgt das Minuszeichen (Wirkungsumkehr) dafür, dass eine Erhöhung der 

rwxd −=

0≠dx

sxkw ⋅=
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Rückführgröße durch die Beziehung  wiederum zu einer Absenkung der 

Regeldifferenz xd und damit einer Senkung der Regelgröße x führt. Die Regelung ist ein 

geschlossener Wirkungskreislauf, der damit eine Wirkungsumkehr herstellt.

Entscheidend bei diesem für Regelungen typischen Verhalten ist die Wirkungsumkeh-

rung durch die Vorzeichenumkehrung (Minuszeichen) im Vergleichsglied. Die Rück-

führgröße wird stets mit einem negativen Vorzeichen eingebracht. Dadurch wird erreicht, 

dass eine Absenkung der Regelgröße x in eine Erhöhung der Regeldifferenz xd umgewan-

delt wird, und umgekehrt eine Erhöhung der Regelgröße x zu einer Absenkung der Regel-

differenz xd führt. Nur durch diese für Regelungen typische Umkehrung der Wirkungs-

richtung im Vergleichsglied ist eine Angleichung einer durch Störungen veränderten 

Regelgröße an den gewünschten Sollwert möglich.

Mit diesen Zusammenhängen definieren wir den Begriff Regelung:

Fassen wir zusammen, was Sie in den ersten Abschnitten gelernt haben:

Definition Regelung

Eine Regelung ist eine Anordnung regelungstechnischer Komponenten, durch die 

bei nicht vollständig bekannter Strecke, insbesondere bei unvollständiger Kennt-

nis der Störgröße z, die Regelgröße x, das heißt, die Ausgangsgröße der Strecke, 

laufend erfasst und mit der Führungsgröße w verglichen wird. Mit diesem Ver-

gleich und der durch die Beziehung xd = w - r gebildeten Regeldifferenz xd soll 

die Regelgröße x an den Sollverlauf der Führungsgröße w angeglichen werden.

Über die grafische Darstellung eines technischen Systems (Blockschema) haben Sie 

gelernt, dass uns die Struktur einer Regelung hilft, die Aufgabenstellungen der Rege-

lungstechnik zu erfüllen.

Die Ausgangsgröße des technischen Systems, die wir Regelgröße x nennen, soll durch 

die Stellgröße y auf ein gewünschtes Verhalten gebracht werden. Dies soll auch gegen 

die Einflüsse einer Störgröße z möglich sein, die wir nur unvollständig kennen. Die 

gestellte Aufgabe erfüllen wir, indem wir das Verhalten des technischen Systems 

ständig beobachten. Dadurch erhalten wir Informationen, um die Stellgröße so zu 

verändern, dass trotz der Störgrößeneinwirkung die Ausgangsgröße an den 

gewünschten Sollverlauf angeglichen wird.

Unter dem Begriff der Regelungstechnik versteht man die Lehre von der selbständi-

gen, gezielten Beeinflussung dynamischer Prozesse während des Prozessablaufs, ins-

besondere beim Auftreten von Störgrößen.

Eine Regelung ist eine Anordnung, durch die bei nicht vollständig bekannter Strecke 

und unvollständiger Kenntnis der Störgröße die Regelgröße, als Ausgangsgröße der 

Strecke, laufend erfasst und mit der Führungsgröße verglichen wird. Die durch den 

Vergleich von Führungs- und Regelgröße gebildete Regeldifferenz erlaubt es, die 

Regelgröße an den Sollverlauf der Führungsgröße wieder anzugleichen.

rwxd −=
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Die nachfolgenden ersten Kontrollfragen dienen der Überprüfung Ihrer Kenntnisse der 

Rechnung mit komplexen Zahlen aus dem Mathematikunterricht. Sie werden diese 

Kenntnisse im Verlauf dieser und weiterer Lerneinheiten im Bereich der Regelungstech-

nik noch öfter benötigen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Grundregeln des Rechnens 

mit komplexen Zahlen beherrschen.

K [1]Gegeben sind zwei komplexe Zahlen

,

Bilden Sie hieraus

a) die Summe ,

b) die Differenz ,

c) das Produkt ,

d) den Quotienten .

K [11]Gegeben sind zwei komplexe Zahlen

,

Bilden Sie hieraus

a) ,

b) ,

c) ,

d) .

K [6]Gegeben ist der Frequenzgang F(j) einer komplexen Funktion

Ermitteln Sie durch konjugiert komplexe Erweiterung den Real- und Imaginärteil des 

Frequenzganges F(j).

1.21.21.21.2
Regelungstechnische BeispieleRegelungstechnische BeispieleRegelungstechnische BeispieleRegelungstechnische Beispiele

Zum besseren Verständnis der zuvor dargestellten allgemeingültigen Zusammenhänge 

schauen wir uns nachfolgend einige praktische Beispiele typischer Regelungen an. 

Neben der Drehzahlregelung eines Gleichstromantriebes betrachten wir die Blutdruck-

regelung, die Lenkung eines Fahrzeuges und eine Schüttgutregelung. Dabei steht die 

Entwicklung des Blockschemas aus dem jeweiligen Geräteschema der regelungstechni-

schen Beispiele stets im Vordergrund.

jZ 631 −= jZ 252 +=

21 ZZ +

21 ZZ −

21 ZZ ⋅

2

1

Z

Z

jZ 431 += jZ −= 52

2
21 )( ZZ −

2

1

Z

Z

1

1

Z

1

2

2 Z

Z

⋅

)1(

1
)(

ωω
ω

jTj

V
jF

⋅+
⋅=
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1.2.11.2.11.2.11.2.1
Drehzahlregelung eines GleichstromantriebesDrehzahlregelung eines GleichstromantriebesDrehzahlregelung eines GleichstromantriebesDrehzahlregelung eines Gleichstromantriebes

B Die Drehzahlregelung eines Gleichstromantriebes findet in verschiedenen Bereichen der 

Technik ihren Einsatz. Um diesen Regelkreis und seine Komponenten zu analysieren, 

werden wir eine methodische Vorgehensweise anwenden, die vom Geräteschema der 

Regelung ausgeht und zum Blockschema führt.

Der erste methodische Schritt hierfür ist, das Geräteschema zu entwerfen. Dafür zeich-

nen wir zunächst das Schaltbild des Regelkreises. Dies kann, je nach Auslegung, aus 

elektro-, mechanischen oder hydraulischen Gerätekomponenten bestehen. Ist das 

Schaltbild gezeichnet, das dem physikalischen Modell des Regelkreises entspricht, trägt 

man Bezeichnungen und Größen im Schaltbild ein, wie es die Abbildung für die Dreh-

zahlregelung nachfolgend zeigt:

Abbildung 5:
Geräteschema der Dreh-

zahlregelung

Im Geräteschema sind alle regelungstechnischen Komponenten der Drehzahlregelung zu 

erkennen. Im Mittelpunkt steht der Motor mit dem rotierenden Anker (Kreissymbol), der 

durch die Ankerspannung uA des Stromrichters angesteuert wird. Darüber hinaus wird er 

durch den als konstant angenommenen magnetischen Fluss des Fremdfeldes F beein-

flusst.

Der Motor treibt über sein Antriebsmoment MA die zu bewegende Last an, deren Masse 

durch ihr Trägheitsmoment J gekennzeichnet ist. Diese Last kann eine Pumpe, die Seil-

scheibe eines Aufzugs oder eine Ventilspindel sein. Je nach zu verrichtender Arbeit des 

Motors erzeugt die Last durch ihre Masse das Lastmoment ML, das dem Antriebsmoment 

des Motors entgegengerichtet ist, sofern die Last angetrieben und nicht abgebremst wer-

den soll. Im Fall einer Abbremsung wirkt das Lastmoment in dieselbe Richtung, wie das 

Antriebsmoment.

Ist die Last ein Aufzug, der mit mehr oder weniger Personen besetzt sein kann, hemmt 

sie umso mehr die Bewegung des Motors, je mehr Personen befördert werden. Die Last 

wirkt mit ihrem Lastmoment ML deshalb im Regelkreis als Störgröße, da wir nicht wis-

sen, wann sie auftritt und wie groß sie sein wird.

Ausgangsgröße des Regelkreises ist die Winkelgeschwindigkeit ω, das heißt, die Dreh-

geschwindigkeit des Motors, die in sec-1 – Umdrehungen pro Sekunde – gemessen wird. 

Sie ist proportional zur Drehzahl, die man in Umdrehungen pro Minute misst. Damit ist 

die Strecke, das zu beeinflussende technische System, beschrieben.

Φ
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Um die auf die Strecke wirkende Stellgröße uA verändern zu können, benötigen wir einen 

Steller, ein Regelglied sowie das Vergleichsglied. Im Fall der Drehzahlregelung ist der 

Steller ein Stromrichter beziehungsweise ein Frequenzumrichter, das Regelglied ein 

elektrischer Verstärker und das Vergleichsglied die Eingangsschaltung. Der Stromrichter 

wirkt als Verstärkereinrichtung, die den Übergang vom niedrigeren Leistungspegel der 

Führungsgröße uS zum hohen Leistungspegel des Motors herstellt. Die Hilfsenergie 

beziehen der Stromrichter oder der Frequenzumrichter aus dem elektrischen Netz. Heute 

werden überwiegend Frequenzumrichter eingesetzt. Der Steller wird durch die Eingangs-

spannung uG angesteuert, die gleichzeitig die Ausgangsspannung des Regelgliedes ist.

Die zu beeinflussende Regelgröße  wird über eine Messeinrichtung erfasst. Da eine 

Drehzahl zu messen ist, wird ein Tacho-Generator eingesetzt, der auf der gemeinsamen 

Welle des Ankers und der Last angebracht wird. Er gibt eine zur Winkelgeschwindigkeit 

ω möglichst proportionale Ausgangsspannung uM ab.

Die Messspannung uM des Tacho-Generators geht als Rückführgröße in die Eingangs-

schaltung des elektronischen Verstärkers ein. Sie wird im Vergleichsglied, der Eingangs-

schaltung, mit der Führungsgröße uS verglichen. Die damit erzeugte Differenzspannung 

uD ist die Eingangsgröße des Regelgliedes. Die Führungsgröße uS lässt sich am einfachs-

ten über einen Potentiometer einstellen.

Der elektronische Verstärker stellt durch die Beschaltung mit elektrischen Netzwerken 

die Korrektur des dynamischen Verhaltens des Regelkreises her. Das Vergleichs- und das 

Regelglied werden entweder durch eine Operationsverstärkerschaltung, einen Mikro-

rechner, durch elektro-mechanische oder hydraulische Gerätekomponenten realisiert. Da 

die Frage der dynamischen Korrektur an späterer Stelle zu klären ist, betreiben wir den 

elektronischen Verstärker (Regelglied) zunächst mit einem Proportionalverhalten, 

sodass er nur als Verstärker wirkt.

Im zweiten methodischen Schritt überführt man das Geräteschema aus Abbildung 5 in 

einzelne regelungstechnische Blöcke. Darin steckt keine besondere Methodik, sodass 

diese vom jeweiligen Anwender geprägt wird. Sinnvollerweise versucht man die Blöcke 

dem Blockschema des allgemeinen Regelkreises anzupassen, wie es die folgende Abbil-

dung zeigt:

Abbildung 6:
Blockschema des allgemei-
nen Regelkreises

Die allgemeine Struktur berücksichtigend, können wir das Geräteschema der Drehzahl-

regelung aus Abbildung 5 in seine regelungstechnischen Blöcke wie folgt zerlegen:

ω
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Block I: Eingangsschaltung Vergleichsglied

Block II: Verstärker Regelglied

Block III: Stromrichter Steller

Block IV: Motor mit Last Strecke

Block V: Tachogenerator Messeinrichtung

Dies führt zu folgender Blockeinteilung für die Drehzahlregelung:

Abbildung 7:
Geräteschema der Dreh-

zahlregelung mit Blöcken

Haben wir die in der oberen Abbildung aufgezeigte Einteilung vorgenommen, zeichnen 

wir das Blockschema zum Geräteschema. An die Vorgaben des Blockschemas des allge-

meinen Regelkreises aus der Abbildung 6 angepasst, ergibt sich aus dem Geräteschema 

der Drehzahlregelung in der Abbildung 7 folgendes Blockschema:

Abbildung 8:
Blockschema der

Drehzahlregelung

Im Blockschema der Drehzahlregelung haben wir alle Komponenten des Geräteschemas 

in regelungstechnische Blöcke überführt. Mit Hilfe von Abbildung 6 ergaben sich für die 

Drehzahlregelung folgende Blöcke: Block I beinhaltet die Eingangsschaltung (Ver-
Kapitel 1
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gleichsglied), Block II den elektrischen Verstärker (Regelglied). Block III stellt den 

Stromrichter dar (Steller). Block IV steht für den Motor mit Last (Strecke) und Block V 

für den Tacho-Generator (Messeinrichtung), der die Drehzahl der Welle erfasst.

Nachdem wir die Blöcke mit ihren zugehörigen Bezeichnungen aus dem Geräteschema 

versehen haben, müssen wir im dritten methodischen Schritt die zu den Blöcken gehöri-

gen Größen, die Ein- und Ausgangsgrößen der Blöcke, definieren.

Neben den bereits erwähnten Größen wie us als Führungsgröße, uD als Regeldifferenz, 

uA als Stellgröße, uM als Rückführgröße und ω als Regelgröße müssen wir im Folgenden 

Aussagen über alle weiteren Größen im Geräteschema aus Abbildung 7 machen. Wir 

definieren den Ankerstrom iA, die Induktionsspannung uind, den magnetischen Fluss φF, 

die Induktivität des Ankers LA, den ohmschen Anteil des Ankers RA, J als Trägheitsmo-

ment (Anker und Last), ML als Lastmoment und MA als Antriebsmoment des Motors. 

Diese Ein- und Ausgangsgrößen der Blöcke reichen jedoch nicht aus, um vom Block-

schema auf das später erwünschte Strukturbild zu kommen. Hierzu müssen wir diese 

Größen des Regelkreises in mathematische Beziehungen – sogenannte Funktionalbezie-

hungen (Gleichungen) – bringen.

Da wir dies ausführlich im Abschnitt 2.1.1 methodisch erklären, zeigen wir nachfolgend 

nur kurz, wie man im Fall der Messeinrichtung und des Vergleichsgliedes vorgeht: Die 

Messeinrichtung ist ein Gleichstromgenerator, der die Winkelgeschwindigkeit ω (die 

Drehzahl) der Welle des Motors misst. Im besten Fall gibt die Messeinrichtung eine zu 

ω proportionale Ausgangsspannung uM aus. Damit kann für die Messeinrichtung fol-

gende Funktionalbeziehung definiert werden:

(2)

Im Fall des Vergleichsgliedes, in dem die Führungsgröße und Rückführgröße miteinander 

verglichen werden, handelt es sich um ein elektrisches Netzwerk, also eine geschlossene 

Masche eines elektrischen Stromkreises. Hierfür kann man über die KIRCHHOFF´sche 

Maschenregel die Funktionalbeziehung bestimmen.

Abbildung 9:
Schaltung des Vergleichs-
glieds der Drehzahlrege-
lung

In der Abbildung haben wir die Eingangsschaltung des Regelkreises, also das Vergleichs-

glied aus Abbildung 7 aufgezeichnet. Zusätzlich wurde in der geschlossenen Masche der 

Eingangsschaltung eine Richtungsmarkierung für die Anwendung der KIRCHHOFF´schen 

Maschenregel eingetragen. Mit Hilfe der Maschenregel können wir die Funktionalbezie-

ω⋅= MM ku
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hung für die Eingangsschaltung bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass nach KIRCHHOFF 

die Summe aller Spannungen in einer geschlossenen Masche gleich Null ist. Spannungen 

in Richtung der Richtungsmarkierung werden mit positivem Vorzeichen, Spannungen 

entgegen der Richtungsmarkierung mit negativem Vorzeichen versehen. Legen wir diese 

Zusammenhänge für die in der Eingangsschaltung anliegenden drei Spannungen 

zugrunde, lässt sich aus Abbildung 9 folgende Gleichung definieren:

(3)

Wie die Gleichung zeigt, ist entlang der Richtungsmarkierung die Spannung der Füh-

rungsgröße uS positiv, weil diese in Richtung der Markierung zeigt. Die Spannungen uM 

der Rückführgröße und uD der Regeldifferenz entgegen der Richtungsmarkierung wer-

den mit einem negativen Vorzeichen versehen. Die Summe aller drei Spannungen ist 

gleich Null. Stellen wir die Gleichung (3) nach der Spannung der Regeldifferenz uD um, 

ergibt sich:

(4)

In der Gleichung (4) ist mit uD die Ausgangsgröße des Vergleichsgliedes durch die Sum-

mation der beiden Eingangsgrößen uS und uM definiert. Diese Aussage zum direkten 

Zusammenhang zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen des Blockes Vergleichsglied 

lässt sich ebenso für alle anderen Blöcke entwickeln. Dies werden wir ausführlich im 

Abschnitt 2.1.1 zeigen.

Die Entwicklung des Blockschemas aus dem Geräteschema ist ein wesentlicher Schritt 

zur Darstellung des Strukturbildes. Der mit dem Blockschema in Abbildung 8 vollstän-

dig beschriebene Geräteaufbau der Drehzahlregelung ist gegenüber den realen Verhält-

nissen abstrahiert, um die wesentlichen Zusammenhänge der einzelnen Blöcke und die 

Einwirkung auf diese analysieren zu können. In der Regel vereinfacht man eine erste 

Betrachtung soweit, dass nur das übrig bleibt, was zur Beschreibung der Dynamik der 

Regelung, also für den Wirkungszusammenhang der zeitveränderlichen Ein- und Aus-

gangsgrößen der einzelnen Blöcke wesentlich ist. Jeder Block stellt ein Teilsystem des 

Gesamtsystems Regelkreis dar. Am Blockschema kann man, einfacher als am Geräte-

schema, den Wirkungszusammenhang aller Regelkreiskomponenten darstellen.

Um mit der Zerlegung des Gesamtsystems in seine Teilsysteme zu einer präziseren und 

trotzdem anschaulichen Beschreibung der Regelkreisdynamik zu gelangen, muss ein 

weiterer, letzter Schritt durchgeführt werden: Statt der textlich bezeichneten Blöcke in 

Abbildung 8 muss man zu den Blöcken mathematische Beziehungen, die Funktional-

beziehungen entwickeln. Die Funktionalbeziehungen verbinden die Ein- und Ausgangs-

größen des Blockes miteinander und charakterisieren das dynamische Verhalten des Blo-

ckes, wie wir es mit Gleichung (2) für die Messeinrichtung und Gleichung (4) für die 

Vergleichseinrichtung aufzeigten. Man nennt diese Gleichungen deshalb Funktional-

beziehungen, weil sie die funktionale Beziehung zwischen der Ein- und Ausgangsgröße 

eines Blockes aufzeigen. Gleichzeitig wird der Block durch die Übertragungsfunktion, 

als Bestandteil der Funktionalbeziehung, mathematisch charakterisiert.

Bevor wir über die Herleitung der Funktionalbeziehungen die Entwicklung des Struktur-

bildes der Drehzahlregelung aufzeigen, betrachten wir weitere regelungstechnische Bei-

spiele. Dadurch vertiefen Sie die Fertigkeit, den Übergang vom Geräte- zum Block-

schema nachvollziehen zu können. Dieser Schritt stellt eine wichtige Basis für die 

anschließende Entwicklung des Strukturbildes dar.

0=−− DMS uuu

MSD uuu −=
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1.2.21.2.21.2.21.2.2
BlutdruckregelungBlutdruckregelungBlutdruckregelungBlutdruckregelung

BDie vereinfachte Darstellung der Wirkzusammenhänge der Ein- und Ausgangsgrößen 

regelungstechnischer Blöcke im Blockschema zeigt sich auch in anderen Anwendungen, 

wie zum Beispiel in der Medizin. Um den Blutdruck eines Menschen gezielt zu beein-

flussen, kann man die Zusammenhänge im Blockschema darstellen:

Abbildung 10:
Blockschema der Blut-
druckregelung

An diesem Blockschema können Sie die Einflussfaktoren auf den Blutdruck eines 

menschlichen Körpers erkennen: Um den Druck im Blutgefäßsystem, der Strecke, zu 

beeinflussen, wirken als Steller die Gefäßmuskulatur und das Herzvolumen. Der Blut-

druck wird über Druckrezeptoren, die als Messeinrichtung dienen, an der Halsschlagader 

oder an der Handwurzel erfasst. Das erfasste Signal wird im Vergleichs- und Regelglied, 

dem Kreislaufzentrum im Rückenmark, verarbeitet und an die Steller zu dessen Korrek-

tur weitergegeben.

Nimmt ein Mensch übermäßig Nikotin zu sich, zieht sich die Gefäßmuskulatur zusam-

men, was wiederum den Blutdruck nachhaltig beeinflusst. Kommt es bei starken Rau-

chern zu Verspannungen der Halsmuskulatur (beispielsweise beim Schlafen) und wird 

dann trotz dieser Verspannungen, das heißt, der Verengungen der Gefäße, zusätzlich 

geraucht, führt dies zu einer zusätzlichen Verengung der Gefäße. Dadurch kann es zu 

Schwindel oder gar Ohnmacht beim Raucher führen, weil die von Nikotin und Verspan-

nungen verengte Halsschlagader nicht genug Blut und Sauerstoff in das Gehirn transpor-

tiert.

1.2.31.2.31.2.31.2.3
Lenkung eines FahrzeugesLenkung eines FahrzeugesLenkung eines FahrzeugesLenkung eines Fahrzeuges

BEin Beispiel aus der Technik, das die einfache Darstellung der Wirkzusammenhänge von 

Regelkreisen mit dem Blockschema aufzeigt, ist der Prozess der Fahrzeuglenkung. Um 

ein Fahrzeug auf dem gewünschten Sollkurs zu bewegen, erfasst das menschliche Auge 

den gefahrenen Kurs. Es meldet dieses Signal an das Gehirn. Als Vergleichs- und Regel-

glied gibt das Gehirn über die Hand und das Lenkrad Korrekturen an die Strecke, das 

Auto, weiter. Die Hand und das Lenkrad wirken als Stelleinrichtung, wie es die folgende 

Abbildung zeigt:
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Abbildung 11:
Blockschema der Lenkung

eines Autos

Menschen, die durch Alkohol- oder Drogeneinfluss ihr Gehirn und die Sehfähigkeit 

gleichzeitig beeinflussen, stören die Messeinrichtung, aber auch das Vergleichs- und 

Regelglied, was besonders fatale Folgen für das Autofahren hat.

1.2.41.2.41.2.41.2.4
SchüttgutregelungSchüttgutregelungSchüttgutregelungSchüttgutregelung

B Als letztes Beispiel erläutern wir die Entwicklung des Blockschemas einer Schüttgut-

regelung. Auch hier steht die Zeichnung des Geräteschemas an erster Stelle:

Abbildung 12:
Geräteschema der Schütt-

gutregelung

Ein Förderband transportiert Schüttgut mit der konstanten Geschwindigkeit v(t) an eine 

Verladestelle. Um den Massestrom q(t) vom Behälter auf das Förderband zu beeinflus-

sen, kann ein Schieber verstellt werden. Als Regelgröße wird der Massenstrom x(t) am 

Ende des Bandes erfasst. Störgröße ist die Schwankung der Schüttgutzufuhr, die von der 

Körnung des Schüttguts oder dessen Feuchte abhängt. Die Regelgröße wird durch eine 

Bandwaage erfasst, die neben der Messeinrichtung auch das Vergleichsglied enthält. Das 

von ihr erzeugte Differenzsignal wird an einen elektrischen Verstärker weitergegeben, 

der über einen Stromrichter und Motor mit Getriebe den Schieber verstellt.
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Nachdem wir im ersten methodischen Schritt das Geräteschema in der oberen Abbildung 

gezeichnet und die Bezeichnungen im Schaltbild angebracht haben, können wir das 

Geräteschema im zweiten methodischen Schritt in regelungstechnische Blöcke zerlegen, 

wie es folgende Abbildung zeigt:

Abbildung 13:
Geräteschema der Schütt-
gutregelung mit Blöcken

Bei der Einteilung der regelungstechnischen Blöcke berücksichtigen wir wiederum das 

Blockschema des allgemeinen Regelkreises aus der Abbildung 6. Dies führt zu den in der 

Abbildung 13 aufgezeigten und nachfolgend genannten Blöcken:

Block I: Verstärker Regelglied

Block II: Stromrichter, Motor, Getriebe

Block III: Schieber

Block IV: Aufschüttung

Block V: Förderband

Block VI: Bandwaage Messeinrichtung und Ver-

gleichsglied

Das zum Geräteschema der Schüttgutregelung in der oberen Abbildung gehörige Block-

schema können wir nun zeichnen.

In das Blockschema trägt man gleichzeitig die Bezeichnungen der Größen aus dem Gerä-

teschema, wie die Führungsgröße w, die Regeldifferenz uD, die Stellgröße y und letztlich 

die Regelgröße x(t) ein, wie es die folgende Abbildung zeigt:

StelleinrichtungStelleinrichtung

Strecke
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Abbildung 14:
Blockschema der Schütt-

gutregelung

Nachdem wir die Blöcke bezeichnet haben, müssen wir im dritten methodischen Schritt 

die zu den Blöcken zugehörigen Größen, die Ein- und Ausgangsgrößen der Blöcke, defi-

nieren. Das Ergebnis dieses Schrittes wird in Abbildung 14 gezeigt.

Auch dieses Beispiel veranschaulicht, wie man übersichtlich die Wirkzusammenhänge 

im Regelkreis mithilfe eines Blockschemas darstellen kann.

Die Schritte der methodischen Vorgehensweise, um vom Geräteschema einer Regelung 

zum zugehörigen Blockschema zu kommen, fassen wir nachfolgend zusammen:

Der Weg vom Blockschema zum Strukturbild ist Inhalt von Kapitel 2 dieser Lerneinheit. 

Die durch textliche Bezeichnungen gekennzeichneten Blöcke im Blockschema stellen 

für die Regelungstechnik noch nicht ausreichende Bezeichnungen dar. Sie werden im 

Strukturbild durch mathematische Gleichungen ersetzt, die das dynamische Verhalten 

des Blockes charakterisieren. Bevor wir jedoch im Kapitel 2 die Entwicklungsschritte 

zum Strukturbild erläutern, müssen wir noch die Begriffe Steuerung und Regelung defi-

nieren.

Methodische Vorgehensweise:

vom Geräteschema zum Blockschema eines Regelkreises

1. Schritt: Geräteschema zeichnen physikalisches Modell

a) Schaltbild zeichnen

b) Bezeichnungen im Schaltbild anbringen 

c) Schaltbild in regelungstechnische Blöcke zerlegen

2. Schritt: Blockschema zum Geräteschema zeichnen

a) Blockschema zeichnen

b) Bezeichnungen anbringen

3. Schritt: Größen im Blockschema definieren und bestimmen

a) Größen definieren

b) Größen bestimmen mathematisches Modell
Kapitel 1
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1.31.31.31.3
Steuerung und RegelungSteuerung und RegelungSteuerung und RegelungSteuerung und Regelung

Der Begriff Regelung ist eng mit dem Begriff Steuerung verbunden. Im englischen 

Sprachgebrauch gibt es für beide Begriffe nur das eine Wort „control“.

Will man eine Regelung beschreiben, wird von „closed loop control“, also vom geschlos-

senen Wirkungskreislauf gesprochen. Beschreibt man eine Steuerung, spricht man vom 

offenen Wirkungskreislauf, dem „open loop control“.

Bei beiden, sowohl der Regelung als auch der Steuerung, wird das Ziel verfolgt, durch 

geeignete Wahl der Stellgröße y die Ausgangsgröße x des Systems auf den gewünschten 

Wert, den Sollwert xS einzustellen. Dieser Sollwert unterscheidet sich von der Führungs-

größe w durch einen konstanten Faktor nach folgendem Zusammenhang:

(5)

Betrachten wir zunächst den Begriff der Steuerung: Im Gegensatz zur Regelung ist die 

Steuerung kein Wirkungskreislauf, sondern eine offene Wirkungskette beziehungsweise 

ein Wirkungsablauf. Bei einer Steuerung soll ein Prozess oder System aus einem gege-

benen Anfangszustand in den gewünschten Endzustand überführt werden. Störungen 

werden ignoriert. Die Aufgabe besteht darin, diesen Übergang vom Anfangs- in den End-

zustand zeitoptimal durchzuführen, das heißt, in einer mit den gegebenen technischen 

Mitteln verträglichen Mindestzeit, oder auch in gegebener Zeit mit minimalem Energie-

aufwand. Da die Strecke in der Regel vollständig bekannt ist, bedarf es keiner Rückmel-

dung, wie es bei der Regelung erforderlich ist. Eine Steuerung steuert den Istwert auf den 

gewünschten Sollwert (Führungsgröße), wobei für den Begriff Steuern1 gilt:

Nachfolgendes Blockschema zeigt die Struktur einer Steuerung, mit der man die Aus-

gangsgröße x einer Strecke auf die gewünschte Führungsgröße w steuern beziehungs-

weise einstellen kann:

Abbildung 15:
Blockschema einer 
Steuerung

1 [DIN 19222 (1985)]

Steuern

Steuern ist ein Vorgang, bei dem eine oder mehrere Eingangsgrößen (Führungs-

größen beziehungsweise Sollwerte) eines Systems Ausgangsgrößen (Istwerte) 

aufgrund der dem System eigentümlichen Gesetzmäßigkeiten beeinflussen. 

sxkw ⋅=
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In der Abbildung 15 können Sie einen Steller, das in der Strecke vorhandene Stellglied 

und die Strecke erkennen. Über die Führungsgröße w wird das Ziel der Ausgangsgröße 

x angegeben. Die Stelleinrichtung sorgt dafür, dass dies erreicht wird. Da die Strecke 

vollständig bekannt ist, gibt es keine Störgröße.

B Beispiele für Steuerungen sind das Öffnen eines Garagentores oder der Ablauf zur Bedie-

nung eines chemischen Reaktors. Ein Anlagenfahrer hat die Aufgabe, einen Reaktor zu 

befüllen, ihn nach einiger Zeit zu heizen und den Inhalt des Reaktors einige Minuten zu 

rühren. Die Aufgaben des Befüllens, Heizens und Rührens übernimmt eine Steuerung, 

wohingegen die Einhaltung des Füllstandes, der Temperatur oder des Druckes im Reak-

tor von einer Regelung auf einem gewünschten Wert gehalten werden muss.

Einige charakteristische Merkmale für eine Steuerung sind:

– der offene Wirkungsablauf,

– keine kontinuierliche Rückführung,

– kein Soll-Istwert-Vergleich (Vergleichsglied),

– meist die Verarbeitung binärer Größen.

Die Vorteile einer Steuerung gegenüber einer Regelung liegen im geringeren finanziellen 

gerätetechnischen Aufwand. Ein besonderer Nachteil ist es, dass auftretende Störungen 

nicht automatisch erfasst werden.

Bei der Aufzählung charakteristischer Merkmale ist die Rückführung nicht ganz ausge-

schlossen. 

B Betrachten wir das Beispiel der Bedienung des chemischen Reaktors, erkennen wir in der 

Praxis Rückmeldungen, die der Anlagenbediener erhält, um die Schritte der Prozess-

bedienung in der richtigen Reihenfolge und nach der richtigen Zeit fortsetzen zu können. 

In diesem Beispiel können Sie erkennen, dass entweder der Anlagenbediener oder die 

Steuerung, die die Abfolge von Befehlen umsetzen muss, Rückmeldungen aus dem Sys-

tem benötigen. So wird das Abflussventil des Reaktors nur dann geöffnet, wenn 

bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie beispielsweise:

– Bedingung A: Zulaufventile geschlossen,

– Bedingung B: Reaktionsgemische aufgefüllt,

– Bedingung D: ...

Bei diesem System gibt es Unterschiede zu einer Regelung. So sind die Rückmeldungen 

von anderer Art, als die bei der Regelung. Dort wird der Ausgangswert, die Regelgröße x 

laufend durch eine Messeinrichtung erfasst. Bei der Steuerung zeigen binäre Endschalter 

oder Grenzwerte an, dass das Ziel, zum Beispiel eine bestimmte Temperatur oder eine Lage, 

erreicht ist.

Bei einer Regelung hingegen liegt eine Strecke vor, deren Verhalten von ihrer Natur her 

aus unregelmäßigen, dem Zufall unterworfenen Schwankungen unterliegt. Deshalb lässt 

sich das Streckenverhalten nicht genau vorhersagen. Dies macht eine stetige Rückmel-

dung über das Streckenverhalten erforderlich. Demzufolge besitzt die Regelung eine 

kontinuierliche Rückführung und einen fortlaufenden Abgleich zwischen der Führungs- 

und der Rückführgröße beziehungsweise der gemessenen Regelgröße. Eine Regelung 

regelt den Istwert auf den gewünschten Sollwert, wobei für den Begriff Regeln1 gilt:

1 [DIN 19222 (1985)]
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Nachfolgendes Blockschema zeigt die Struktur einer Regelung, mit der die Regel-

größe x auf die gewünschte Führungsgröße w geregelt wird:

Die Steuerung stellt einen offenen Wirkungsablauf dar. Für die Regelung benötigt man 

die Rückführung der Regelgröße. 

Abbildung 16:
Blockschema einer Rege-
lung

Im dargestellten Blockschema einer Regelung erkennen Sie die Ihnen aus Abbildung 4 

bereits bekannte Rückführstruktur über die kontinuierliche Messeinrichtung, welche eine 

sich verändernde Regelgröße fortlaufend erfasst.

Für die Regelung lassen sich folgende charakteristische Merkmale angeben:

– geschlossener Wirkungsablauf,

– kontinuierliche Rückführung,

– fortlaufender Soll-Istwert-Vergleich (Vergleichsglied),

– variable Kreisverstärkung.

Zusammenfassend können wir feststellen:

Regeln

Regeln ist ein Vorgang, bei dem fortlaufend eine Regelgröße erfasst, mit der Füh-

rungsgröße (beziehungsweise dem Sollwert) verglichen und im Sinne einer 

Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst wird.

Die Steuerung stellt einen offenen Wirkungsablauf dar. Für die Regelung benötigt 

man die Rückführung der Regelgröße.

Die Steuerung ist durch den offenen Wirkungsablauf geprägt, der keine kontinuier-

liche Rückführung besitzt und demnach keinen Soll-Istwert-Vergleich (Vergleichs-

glied) benötigt. Bei der Regelung wird die Regelgröße durch die zusätzliche Mess-

einrichtung erfasst und auf das Vergleichsglied geführt.

Um die gemessene Regelgröße mit der gewünschten Führungsgröße vergleichen zu 

können, muss bei der Regelung das Soll-Istwert-Vergleichsglied vor das Regelglied 

geschaltet werden. Darin wird die Regeldifferenz, die aus diesem Vergleich resultiert, 

als korrigierendes Signal vom Regelglied über den Steller und das Stellglied auf die 

Regelstrecke geschaltet. Ziel ist es, die Regelgröße durch korrigierende Eingriffe an 

die Führungsgröße anzupassen. 
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Dies führt bei einer Regelung zu einem höheren gerätetechnischen Aufwand, als er 

bei einer Steuerung erforderlich ist. 

Stabile und instabile Prozesse

In diesem Kapitel war es ein erstes Ziel, Ihr Verständnis für stabile und instabile 

Prozesse zu fördern. Anhand des einfachen Beispiels der gefüllten Badewanne 

sollten Sie erkennen, dass eine unbekannte Störgröße technische Prozesse aus 

einer stabilen in eine instabile Lage bringen kann. 

Um dieser Störgröße entgegenwirken zu können, muss diese erfasst werden. Hierzu 

haben wir die Struktur einer Regelung definiert, die eine Erfassung der Ausgangs-

größe des technischen Prozesses über die Messeinrichtung ermöglicht. In dieser Aus-

gangsgröße, die als Regelgröße definiert wird, ist die Wirkung der Störgröße enthal-

ten. Die Wirkung der Störgröße können wir in der Regel nicht direkt erfassen. 

Um die Informationen über die Störgröße indirekt über die erfassbare Regelgröße 

so zu verarbeiten, dass man korrigierend die Störung beseitigen kann, sind weitere 

Komponenten für die Regelung erforderlich: Neben dem Vergleichsglied ist ein 

Regelglied einzuführen, welches über den Steller und das Stellglied korrigierend 

in den Prozess eingreifen kann. Erst mit dieser Struktur der Regelung kann in den 

Prozess wunschgemäß so eingegriffen werden, dass die Einwirkung der Störgröße 

wieder beseitigt wird. 

An verschiedenen Beispielen wurde aufgezeigt, wie mit einer Regelung die Dreh-

zahl, der Blutdruck, die Lenkung eines Fahrzeuges sowie Schüttgut gewünscht 

beeinflusst werden kann. Dabei stand die grafische Darstellung der jeweiligen 

Regelkreise im Vordergrund. Vorhandene gerätetechnisch orientierte Darstellun-

gen wurden in das für die Regelungstechnik typische Blockschema überführt. 

Dabei betrachteten wir die methodische Vorgehensweise zur Transformation des 

Geräte- in das Blockschema.

Das Blockschema erlaubt es, eindeutige Abhängigkeiten der Ein- und Ausgangs-

größen der einzelnen Regelkreiskomponenten abzuleiten. Diese Regelkreiskom-

ponenten zeichnet man als Blöcke. In diese führt die Eingangsgröße als Pfeil hin-

ein- und aus diesen führt die Ausgangsgröße als Pfeil heraus. Dabei stellt das 

Blockschema eine Vorstufe zum gewünschten Strukturbild dar. Das Strukturbild 

werden wir im nachfolgenden Kapitel detailliert erläutern, da es als grafische Dar-

stellung eines Regelkreises die Basis für alle weiteren regelungstechnischen 

Schritte zur Regelkreissynthese darstellt.

Dieses erste Kapitel schloss mit der Erklärung der Unterschiede zwischen einer 

Steuerung und einer Regelung ab. Eine Steuerung zeichnet sich durch einen offe-

nen Wirkungskreis aus, da sie keine kontinuierliche Rückführung der Regelgröße 

besitzt. Die Regelung besitzt eine Rückführstruktur. Die Regelung ist geprägt 

durch den geschlossenen Wirkungskreislauf, der die im Prozess erfasste Regel-

größe über das Soll-Istwert-Vergleichsglied auf das Regelglied zurückführt. Mit 

der dem Regelglied zur Verfügung gestellten Regeldifferenz wird der Störgröße 

entgegengewirkt, um deren Wirkung wieder zu beseitigen.
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K [5]Gegeben ist das Geräteschema einer Zuflussregelung eines Behälters.

a) Ermitteln Sie aus dem Geräteschema das zugehörige Blockschema nach der Ihnen 

bekannten methodischen Vorgehensweise.

b) Ist es richtig, dass eine Steuerung ein offener Wirkungskreis ist?

c) Welche wesentlichen Komponenten sind für einen Regelkreis erforderlich?

d) Wie lautet die eigentliche Aufgabenstellung der Regelungstechnik?

e) Was ist eine Stelleinrichtung im Regelkreis? Welche Komponenten besitzt diese?

f) Beschreiben Sie das Verhalten des Regelkreises, wenn vom Einregeln der Führungs-

größe gesprochen wird.
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2222
Beschreibung dynamischer Systeme durch das StrukturbildBeschreibung dynamischer Systeme durch das StrukturbildBeschreibung dynamischer Systeme durch das StrukturbildBeschreibung dynamischer Systeme durch das Strukturbild

Wollen wir eine Regelung untersuchen, benötigen wir Informationen über ihr dynami-

sches Verhalten. Wir müssen erkennen, ob die Regelung stabil oder genügend stationär 

genau ist - stimmt ihr Sollwert nach endlicher Zeit mit dem Istwert überein? Wollen wir 

die Regelung daraufhin dynamisch verbessern, reicht die bisherige Beschreibung in Wor-

ten, wie wir sie im Blockschema verwendeten, nicht mehr aus. Wir müssen nun die ein-

zelnen Regelkreisglieder, das heißt, die Blöcke des Blockschemas nicht nur verbal und 

mit Text, sondern mathematisch mit Funktionalbeziehungen beschreiben.

Zur Untersuchung einer Regelung ist eine mathematische Beschreibung erforderlich, die 

das Verhalten der Regelung zunächst quantitativ – in Form von mathematischen Gleichun-

gen – und anschließend qualitativ – mit zu den Gleichungen gehörenden Parametern – 

beschreibt. Dies führt zur Entwicklung eines mathematischen Modells für die Regelung. 

Dieses Modell erhalten wir, indem wir mithilfe physikalischer Grundgesetze Gleichungen 

zum dynamischen Verhalten der Regelkreisblöcke finden (Funktionalbeziehungen), die den 

Zusammenhang zwischen den zeitveränderlichen Ein- und Ausgangsgrößen der Regel-

kreisblöcke herstellen. Für den Regelkreis erhalten wir aus diesen Gleichungen ein Glei-

chungssystem, welches das dynamische Verhalten der Regelung vollständig beschreibt. 

Dieses Gleichungssystem lässt sich in grafisch anschaulicher und für die Ingenieursarbeit 

zweckmäßiger Weise als Strukturbild darstellen.

Das Strukturbild wird auch als Signalflussplan oder Wirkplan bezeichnet. Es kann aus 

dem zuvor vorgestellten Blockschema methodisch konstruiert werden.

2.12.12.12.1
Konstruktion des StrukturbildesKonstruktion des StrukturbildesKonstruktion des StrukturbildesKonstruktion des Strukturbildes

Bevor wir die Methodik zur Konstruktion des Strukturbildes besprechen, müssen wir die 

mathematische Bedeutung und den Begriff des Strukturbildes definieren.

Ein System, wie das vorgestellte technische System, besteht aus einer Menge von Ele-

menten, die in bestimmten Beziehungen zueinander stehen. Dabei ist die Gesamtheit der 

Beziehungen die Struktur des Systems.

Ein dynamisches System hingegen besteht aus einer Menge zeitveränderlicher Größen, 

zwischen denen Funktionalbeziehungen bestehen; in der Regel in Form von Differen-

zialgleichungen. Die Gesamtheit dieser Funktionalbeziehungen stellt die Struktur des 

dynamischen Systems dar. Die Struktur kann grafisch durch das Strukturbild veranschau-

licht werden.

In der folgenden Abbildung wird ein einzelnes Element des Strukturbildes, wie Sie es 

vom Blockschema her kennen, gezeigt:

Abbildung 17:
Element eines
Strukturbildes
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In der Abbildung wurde die Flussrichtung, im Gegensatz zur Darstellung im Block-

schema, gedreht. Dies hat lediglich den Grund, aus dem Element des Strukturbildes des-

sen zugehörige mathematische Gleichung, die Funktionalbeziehung zwischen der Ein- 

und Ausgangsgröße, besser abzuleiten.

Die Abbildung zeigt, dass die Eingangsgröße, nun ausnahmsweise von rechts in das Ele-

ment laufend, durch die Übertragungsfunktion in die Ausgangsgröße mathematisch 

transformiert (übertragen) wird.

Die das Element (Block) beschreibende Funktionalbeziehung erhält mit den in der Abbil-

dung definierten Größen die Form

(6)

und bildet damit einen mathematischen Ausdruck für die Dynamik des dargestellten Ele-

ments. In der Gleichung (6) ist Y(s) die Bezeichnung für die Ausgangsgröße, U(s) die der 

Eingangsgröße und G(s) die der komplexen Übertragungsfunktion, die das vollständige 

Systemverhalten, das heißt die Dynamik des Elements beschreibt.

Wir können in der Abbildung des Strukturbild-Elementes weiterhin erkennen, dass die 

Funktionalbeziehung durch ein Rechteck beziehungsweise durch einen Block oder einen 

Kreis im Fall einer Summationsstelle dargestellt wird sowie durch Linien. Die unabhän-

gige Variable (Eingangsgröße) ist durch eine gerichtete Linie gekennzeichnet, die stets 

in den Block hineinführt. Die abhängige Variable (Ausgangsgröße) ist durch eine gerich-

tete Linie dargestellt, die aus dem Block herausführt. Mit diesen Zusammenhängen ent-

steht Gleichung (6): Die Ausgangsgröße Y(s) ergibt sich durch die Multiplikation der 

Übertragungsfunktion G(s) mit der Eingangsgröße U(s) des Systems.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Funktionalbeziehung die Beziehung, 

das heißt die Abhängigkeit der Ausgangsgröße Y(s) von der Eingangsgröße U(s) und dem 

dynamischen Verhalten des Systems, das durch die Übertragungsfunktion G(s) charak-

terisiert wird, beschreibt.

Das in Abbildung 17 gezeigte Element ist Grundlage eines Strukturbildes, das wie folgt 

definiert ist1:

Das Strukturbild kann man in drei Schritten methodisch entwickeln:

1 [Föllinger (1994)] 

Definition des Strukturbildes

Das Strukturbild ist die anschauliche Darstellung von Funktionalbeziehungen. 

Diese sind durch Blöcke (Übertragungsfunktionen) oder Kreise (Summationsstel-

len) symbolisiert. Die Größen einer Funktionalbeziehung werden durch gerichtete 

Linien charakterisiert, die in den Block hineinführen, wenn sie unabhängige Vari-

ablen (Eingangsgrößen) sind. Sie führen aus ihm heraus, wenn sie abhängige Vari-

ablen (Ausgangsgrößen) sind.

)()()( sUsGsY ⋅=
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Diese Zusammenhänge erläutern wir an der Ihnen bekannten Drehzahlregelung.

2.1.12.1.12.1.12.1.1
Drehzahlregelung eines GleichstromantriebesDrehzahlregelung eines GleichstromantriebesDrehzahlregelung eines GleichstromantriebesDrehzahlregelung eines Gleichstromantriebes

Ausgangspunkt zur Entwicklung des Strukturbildes für die Drehzahlregelung ist das 

Geräteschema aus der Abbildung 5:

Abbildung 18:
Transformation des Geräte-

schemas in ein Block-
schema

Das Geräteschema haben wir im Abschnitt 1.2.1 ins zugehörige Blockschema transfor-

miert. So konnten wir die Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Regelkreis-

komponenten besser aufzeigen. Das Blockschema stellen wir nochmals nachfolgend dar:

Anweisung zur Entwicklung eines Strukturbildes

1. Schritt:1. Schritt:1. Schritt:1. Schritt: Aus physikalischen Gesetzen ermittelt man Gleichungen des dynami-

schen Systems. Dabei wird jede Gleichung nach ihrer abhängigen Variablen (Aus-

gangsgröße) aufgelöst, wodurch sich die Funktionalbeziehungen ergeben.

2. Schritt:2. Schritt:2. Schritt:2. Schritt: Die Funktionalbeziehungen ordnet man von der gewünschten Ausgangs-

größe rückwärts, bis nur noch bekannte oder äußere Größen (das heißt Größen, die 

von außen in die Regelung einwirken) auftreten.

3. Schritt:3. Schritt:3. Schritt:3. Schritt: Die geordneten Funktionalbeziehungen übersetzt man durch grafische 

Symbole in das Strukturbild, indem man jeder Funktionalbeziehung einen Block 

zuordnet und zur gleichen Größe gehörende gerichtete Linien miteinander verbin-

det.

Hinweis: Beim Ordnen und bei der Übertragung der Funktionalbeziehung in das 

Strukturbild sollte man immer mit der Ausgangsgröße beginnen.
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Abbildung 19:
Blockschema der Drehzahl-
regelung

In der Abbildung können Sie erkennen, dass mit dem Blockschema die Regelung in 

überschaubare Teilsysteme zerlegt wurde. Einfacher als bisher im Geräteschema 

können Sie die Wirkzusammenhänge zwischen den Regelkreiskomponenten (Blöcke) 

erkennen. Nun gilt es, zur Entwicklung des Strukturbildes nach Schritt 1, für alle 

Blöcke (Teilsysteme) die zugehörige Funktionalbeziehung aufzustellen, die zwischen 

den zeitveränderlichen Ein- und Ausgangsgrößen des Teilsystems bestehen. Damit 

ersetzen wir die in der Abbildung 19 noch textlich eingetragenen Bezeichnungen der 

Blöcke durch mathematische Gleichungen.

Diesen Schritt führen wir für jeden einzelnen Block in Abbildung 19 durch. Wir beginnen 

mit dem Motor aus Abbildung 18 bzw. 19:

a) Ankerkreis des Motorsa) Ankerkreis des Motorsa) Ankerkreis des Motorsa) Ankerkreis des Motors (elektrisches Teilsystem der Strecke)

Um die Gleichungen des Blocks „Motor mit Last“ für das Blockschema in Abbildung 19 

zu bestimmen, zeichnen wir aus der Abbildung 18 das elektrische Teilsystem des 

„Motors“ heraus:

Abbildung 20:
Ankerkreis des Motors aus 
dem Geräteschema

In der Abbildung können Sie den Ankerkreis des Motors erkennen, dessen Welle durch 

den Kreis symbolisiert ist. Der Ankerkreis wird vom Ankerstrom iA durchflossen, dieser 

wird wiederum durch die Ankerspannung uA erzeugt. Der Ankerkreis stellt eine geschlos-

sene Masche dar. Durch die Anwendung der KIRCHHOFFschen Maschenregel können wir 

nun die zugehörigen Gleichungen ermitteln. Um die Spannung uR über die Maschenregel 

1. Schritt:

Ermitteln Sie die Gleichungen des dynamischen Systems aus physikalischen 

Gesetzen. Lösen Sie jede Gleichung nach ihrer Ausgangsgröße auf. Dadurch 

ergibt sich die zugehörige Funktionalbeziehung.
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zu bestimmen, wurde in der Abbildung 20 eine Richtungsmarkierung eingetragen. Nor-

malerweise werden Gleichgrößen mit großen und zeitabhängige Größen mit kleinen 

Buchstaben gekennzeichnet. Wir verwenden ausnahmsweise an dieser Stelle kleine 

Buchstaben für Gleichgrößen, um sie von den ebenfalls mit großen Buchstaben gekenn-

zeichneten Größen des Bildbereiches nach der LAPLACE-Transformation zu unterschei-

den.

Nach dem 2. KIRCHHOFFschen Gesetz (Maschenregel) kann man die an der Induktivität 

LA und dem OHMschen Widerstand RA abfallende Spannung uR bestimmen, indem man 

entlang der Richtungsmarkierung alle innerhalb der geschlossenen Masche in dieselbe 

Richtung weisenden Spannungen mit positivem und alle entgegen der Richtungsmarkie-

rung weisende Spannungen mit negativem Vorzeichen versieht. Dabei ist zu beachten, 

dass die Summe alle Spannungen in der geschlossenen Masche gleich Null ist. Aus die-

sen Zusammenhängen ergibt sich:

(7)

Stellen wir die Gleichung (7) nach uR um, folgt:

(8)

Sie können angesichts der Gleichung (8) erkennen, dass der Ankerkreisspannung uA, die 

von außen angelegt den Motor antreibt, die Induktionsspannung uind entgegenwirkt. Dies 

stimmt mit dem Induktionsgesetz von FARADAY überein. Dieses besagt, dass in einen 

stromdurchflossenen Leiter (hier dem Ankerkreis), der sich in einem Magnetfeld bewegt, 

die Spannung uind induziert wird.

Im Fall des Motors dreht sich die Welle (die die Wicklungen des Ankerkreises trägt) im 

Fremdmagnetfeld. Dieses ist in der Abbildung 18 durch die Induktivität und den magne-

tischen Fluss F gekennzeichnet.

Wendet man auf uR das OHMsche Gesetz an, ergibt sich weiterhin:

(9)

Die Spannung uR in der Gleichung (9) setzt sich aus dem Spannungsabfall am OHMschen

Widerstand  und an der Induktivität  zusammen. Letztere Gleichung 

ergibt sich aus der Formel für die Spannung an einer Induktivität, für die gilt: .

Multiplizieren wir die Gleichung (9) beidseitig mit dem Faktor  (reine „mathemati-

sche Kosmetik“), ergibt sich:

(10)

Sie können in der Gleichung (10) zwei unterschiedliche Darstellungsformen für eine

Ableitung 1. Ordnung erkennen: sowie  (Punkt: 1. Ableitung).

Da gerade bei iA der Punkt auf dem i den Punkt der 1. Ableitung „verschlucken“ könnte, 

ist die erste Darstellung hier sicherlich die bessere.

0=−− indRA uuu
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Für den Ankerstrom iA stellt Gleichung (10) eine Differenzialgleichung 1. Ordnung dar. 

Die Theorie der Differenzialgleichung berücksichtigend, können wir damit darstellen, 

welches dynamische Verhalten der Ankerstrom aufweist. Hierzu zeichnen wir Gleichung 

(10) in grafischer Form auf, wie es die folgende Abbildung zeigt:

Abbildung 21:
Verlauf des Ankerstromes 
(Differenzialgleichung 
1. Ordnung)

Am grafischen Verlauf des Ankerstromes iA können wir sein dynamisches Verhalten 

erkennen: Der Ankerstrom steigt nach Anlegen der ihn verursachenden Ankerspannung 

erst langsam auf seinen Maximalwert an. Legen wir in den Anfangspunkt der Kennlinie 

eine Tangente, ergibt sich im Schnittpunkt mit dem Maximalwert des Ankerstromes die

Zeitkonstante  der Kennlinie. Über diese können wir Einfluss auf den Anstieg

des Ankerstromes nehmen. Dies wollen wir an zwei Fällen aufzeigen:

1. Fall (Abbildung 22 links): Vergrößert sich die Zeitkonstante T durch Erhöhen von LA 

im Betrag, wandert ihr Betrag auf der Zeitachse der Kennlinie nach rechts. Damit wandert 

auch der Schnittpunkt der Tangente mit dem Maximalwert nach rechts, so dass die Tan-

gente flacher wird, vergleichen Sie nachfolgend Abbildung 22:

Abbildung 22:
Darstellung der Verände-
rung der Zeitkonstanten T

Sie erkennen in der Abbildung links, dass sich der Verlauf der Kurve des Ankerstromes 

durch die Erhöhung des Betrages von LA und damit der Zeitkonstanten T verändert. Die 

Kennlinie wird im Gegensatz zu der in Abbildung 21 flacher.

2. Fall (Abbildung 22 rechts): Verkleinert sich die Zeitkonstante T durch die Vergröße-

rung von RA im Betrag, ergibt sich der Kurvenverlauf auf der rechten Seite der Abbil-

dung. Es ist zu erkennen, dass sich nicht nur der Betrag der Zeitkonstanten auf der Zeit-

achse ändert und damit die Steigung der Tangente steiler wird, sondern dass sich auch 

der Maximalwert ändert.

A

A

R

L
T =
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In der Abbildung 22 können Sie zwei unterschiedliche Kurvenverläufe durch die Verän-

derung der Zeitkonstanten T (links durch die Erhöhung der Ankerkreisinduktivität LA und 

rechts durch Erhöhung des OHMschen Widerstandes des Ankerkreises RA) erkennen. 

Beide Kurvenverläufe zeigen unterschiedliches dynamisches Verhalten des Anstieges 

des Ankerstromes iA des Motors, das heißt, wir können durch Veränderung der Zeitkon-

stanten auch das Anfahrverhalten des Motors verändern.

B Wenden wir diesen Zusammenhang auf ein einfaches Beispiel an: Wir gehen davon aus, 

dass wir einen Antriebsmotor für einen Fahrstuhl in einem Gebäude mit 50 Stockwerken 

auslegen sollen. Sicherlich würde der Kurvenverlauf auf der linken Seite in Abbildung 

22 den Motor langsamer beschleunigen als der Kurvenverlauf auf der rechten Seite. In 

einem Haus mit 50 Stockwerken führt dies dazu, dass der Aufzug langsamer anfährt und 

damit später ankommt, wenn wir den Kurvenverlauf auf der linken Seite wählen. Würden 

wir dagegen den Kurvenverlauf auf der rechten Seite wählen, würde der Fahrstuhl 

schneller anfahren und demnach auch seine Endlage schneller erreichen.

Wie dieses Beispiel zeigt, sind wir mit den Gleichungen, dem mathematischen Modell, 

erstmals in der Lage, definierte und nachvollziehbare Aussagen zur Beeinflussung der 

Dynamik der Strecke zu treffen. Das ist das Ziel der Entwicklung des Strukturbildes. Die 

Funktionalbeziehungen der einzelnen Teilsysteme ermöglichen es uns, Aussagen zu tref-

fen, um den Regelkreis in seiner Dynamik gezielt zu beeinflussen.

Setzen wir die Ermittlung der Gleichungen des Ankerkreises fort, wird aus der Theorie 

der Gleichstrommaschine folgender Zusammenhang für die noch nicht definierte Induk-

tionsspannung uind sichtbar:

(11)

In Gleichung (11) steht φF für den magnetischen Fluss des Fremdfeldes, ω für die Win-

kelgeschwindigkeit der Welle des Motors und c für die Motorkonstante. Da wir das 

Fremdfeld φF als konstant annehmen, vereinfachen wir:

(12) , mit 

Damit haben wir alle Gleichungen des Ankerkreises ermittelt. Durch die beiden Glei-

chungen (10) und (12), gemäß

,

wird das elektrische Verhalten des Motors und damit dessen Dynamik beschrieben, die 

wir für den Block „Motor mit Last“ im Strukturbild benötigen.

b) Mechanische Bewegung des Motors (mechanisches Teilsystem der Strecke)b) Mechanische Bewegung des Motors (mechanisches Teilsystem der Strecke)b) Mechanische Bewegung des Motors (mechanisches Teilsystem der Strecke)b) Mechanische Bewegung des Motors (mechanisches Teilsystem der Strecke)

Wenden wir uns der mechanischen Seite des Motors zu:

Abbildung 23:
mechanische Bewegung

des Motors mit Last

uind c ΦF ω⋅ ⋅=

ω⋅= Find ku kF c ΦF⋅=
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Als Ansatz zur Bestimmung der Gleichungen des mechanischen Teils des Motors wen-

den wir das 2. NEWTONsche Axiom an:

(13)

Diese Gleichung besagt, dass die Kraft aus der Multiplikation der Masse m und der Beschleu-

nigung a eines Körpers resultiert. Sie gilt für ebene, also translatorische Bewegungen.

Da sich der Motor und die Welle um die eigene Achse drehen, spricht man von rotatori-

schen Bewegungen, so dass sich Gleichung (13) ändert zu:

(14)

In der Gleichung (14) hat sich die Kraft F in das Moment M, die Masse m in das Träg-

heitsmoment J des Motors mit der Last und die Beschleunigung a in die Winkelbeschleu-

nigung  gewandelt. Geht man davon aus, dass für die Summe aller Momente gilt:

,

können wir für den mechanischen Teil des Motors die Momentenbilanz

(15)

aufstellen. Sie können erkennen, dass sich das Moment M des Motors aus dem Antriebs-

moment MA, reduziert durch das Lastmoment ML, ergibt. Dabei wird MA mit positivem 

Vorzeichen versehen, weil es in Richtung der Winkelgeschwindigkeit  wirkt. ML erhält 

ein negatives Vorzeichen, weil es in entgegen gesetzte Richtung wirkt. Das Lastmoment 

ML wirkt als Störgröße. Es stellt damit eine Eingangsgröße der Regelung dar, welche die 

Regelung zwar beeinflusst, aber nicht von der Regelung selbst beeinflusst wird. Das 

Antriebsmoment MA des Motors ist eine innere Größe der Regelung. Aus der Theorie der 

Gleichstrommaschine gilt für das Antriebsmoment:

(16)

Da wir auch hier wiederum annehmen, dass das Fremdfeld φF konstant ist, können wir 

Gleichung (16) vereinfachen zu:

(17) ,mit .

Durch die beiden Gleichungen (14) und (17)

,

wird das mechanische Verhalten des Motors beschrieben, das wir für das Strukturbild 

und dessen Block „Motor mit Last“ benötigen.

c)c)c)c) StromrichterStromrichterStromrichterStromrichter (Steller)

Als nächstes Teilsystem der Drehzahlregelung betrachten wir den Stromrichter. Er wirkt 

als Steller.

Abbildung 24:
Stromrichter

amF ⋅=

ω&⋅= JM

ω&

∑ =
i

M 0

LA MMM −=

MA c ΦF iA⋅ ⋅=
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Der Stromrichter, der den Motor ansteuert, indem er die Eingangsspannung des Regel-

gliedes uG auf ein höheres elektrisches Niveau verstärkt, besitzt ein kompliziertes Zeit-

verhalten. Dies haben wir in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 25:
Zeitverhalten des Strom-

richters

Auf der linken Seite der Abbildung können Sie das theoretische Zeitverhalten des Strom-

richters erkennen. Der Stromrichter schaltet seine Ausgangsspannung uA von einem 

negativen Spannungspegel auf einen positiven um. Der Umschaltvorgang stellt für die 

Regelungstechnik ein nichtlineares Verhalten dar. Dies gilt es, möglichst zu vermeiden, 

da man es nur schwer stabilisieren kann. Aus diesem Grund betrachten wir das Zeitver-

halten genauer: Auf der rechten Seite in der Abbildung ist derselbe Umschaltvorgang in 

seiner realen Form dargestellt. Ein Einschaltvorgang besitzt in der Praxis eine Über-

gangsphase vom einen auf den anderen Zustand; er nimmt erst nach einer Zeitverzöge-

rung den anderen Zustand an.

Betrachten Sie die positive Zeitachse des realen Zeitverhaltens des Stromrichters, können 

Sie erkennen, dass der Einschaltvorgang von Null auf den Wert von uA dem zeitlichen 

Verhalten eines Verzögerungsgliedes 1. Ordnung (VZ1-Glied) entspricht. Somit können 

wir für die Beziehung des Stromrichters zwischen seiner Eingangsspannung uG und der 

Ausgangsspannung uA mit einer ausreichenden Näherung durch eine Differenzialglei-

chung 1. Ordnung arbeiten:

(18) , mit 

Während TSt die Zeitkonstante des Stromrichters darstellt, beschreibt kSt den Verstär-

kungsfaktor.

d) Elektrischer Verstärker d) Elektrischer Verstärker d) Elektrischer Verstärker d) Elektrischer Verstärker (Regelglied)

Der elektrische Verstärker ist das Regelglied des Regelkreises und damit für das rege-

lungstechnische Verhalten verantwortlich.

Abbildung 26:
elektrischer Verstärker

Der Einfachheit halber nehmen wir für das Regelglied zunächst eine proportionale Ver-

stärkung des Eingangssignals an, da es erst nach der Analyse des Zeitverhaltens des 

Regelkreises entsprechend dem Streckenverhalten angepasst werden kann. Hierdurch 

ergibt sich folgende einfache Gleichung:

GStAASt ukuuT ⋅=+⋅ & 0, >StSt Tk
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(19)

e) e) e) e) Eingangsschaltung des VerstärkersEingangsschaltung des VerstärkersEingangsschaltung des VerstärkersEingangsschaltung des Verstärkers    (Vergleichsglied)

Der Eingangsschaltung des elektrischen Verstärkers, das heißt, dem Vergleichsglied des 

Regelkreises, haben wir in der folgenden Abbildung die Richtungsmarkierung für die 

Anwendung der KIRCHHOFFschen Maschenregel hinzugefügt.

Abbildung 27:
Vergleichsglied – Ein-
gangsschaltung des Ver-
stärkers

Wie Sie bereits in Abschnitt 1.2.1 sehen konnten, berechnet man die Ausgangsspannung 

uD des Vergleichsgliedes nach der Maschenregel wie folgt:

(20) .

Durch Umstellen nach der Ausgangsgröße uD ergibt sich:

(21) .

Die „Sollwert“-Spannung uS wird als Führungsgröße von außen vorgegeben und stellt 

somit auch wieder eine Eingangsgröße der Regelung dar. Die „Istwert“-Spannung uM der 

Messeinrichtung (des Tacho-Generators) bildet sich aus der Winkelgeschwindigkeit .

Die Gleichung (21) sagt aus, dass sich die Eingangsgröße des Reglers aus dem Sollwert 

abzüglich des Istwertes bildet. Somit erfüllt das Vergleichsglied seinen „Soll-Istwert-

Vergleich“.

f) Tacho-Generator f) Tacho-Generator f) Tacho-Generator f) Tacho-Generator (Messeinrichtung)

Der Tacho-Generator ist das letzte Teilsystem der dargestellten Drehzahlregelung, das es 

zu untersuchen gilt.

Abbildung 28:
Messeinrichtung – Tacho-
Generator

DVG uku ⋅=

0=−− DMS uuu

MSD uuu −=

ω
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Bei einer Messeinrichtung müssen wir stets darauf achten, dass es (möglichst) eine zur 

Eingangsgröße proportionale Ausgangsgröße liefert. Für einen Generator können wir fol-

gende Gleichung zugrunde legen:

(22) .

Die Ausgangsgröße uM verhält sich proportional zur erfassten Winkelgeschwindigkeit. 

Dies entspricht dem Verhalten eines Fahrraddynamos (Generator): Je schneller wir mit 

dem Fahrrad bei eingeschaltetem Dynamo fahren, desto heller leuchtet die Fahrradlampe.

Bemerkung: Mit den vorangegangenen Betrachtungen in diesem Abschnitt haben wir für 

den gesamten Drehzahlregelkreis aus Abbildung 18 bzw. 19, entgegen seiner Wirkungs-

richtung durchlaufend, alle Gleichungen der Teilsysteme entwickelt. Wir können fest-

stellen, dass die Gleichungen in zwei Gruppen zerfallen:

P gewöhnliche Gleichungen der Form  und

P Differenzialgleichungen der Form .

Für die Erstellung des Strukturbildes benötigen wir gewöhnliche Gleichungen der Form

,

um die Ausgangsgröße Y(s) von der Eingangsgröße U(s) trennen zu können. Damit kön-

nen wir die für das Strukturbild erforderlichen Funktionalbeziehungen, die die Blöcke 

charakterisieren, aufstellen. Es müssen alle Differenzialgleichungen in gewöhnliche 

Gleichungen umgeformt werden.

Die Anwendung der LAPLACE-Transformation ermöglicht uns diese „Umformung“. Als 

Erstes formen wir die Gleichung (10) aus Teilabschnitt a) mit Hilfe der LAPLACE-Trans-

formation in eine gewöhnliche Gleichung um. Ausgangspunkt ist:

(10) .

Wenden wir hierauf die Differenziationsregel der LAPLACE-Transformation für eine Dif-

ferenzialgleichung 1. Ordnung an, wofür gilt

(23)

und nehmen wir an dieser Stelle an, dass alle Anfangswerte der zeitveränderlichen Grö-

ßen verschwinden (das System ist vor dem Betrachtungszeitraum in Ruhe) können wir 

für den Anfangswert in Gleichung (23)

einsetzen. Damit ergibt sich für die Differenziationsregel mit verschwindendem Anfangs-

wert:

(24) .
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Das L vor der geschweiften Klammer steht als Abkürzung für die LAPLACE-Transforma-

tion. Wenden wir diese Zusammenhänge auf die Differenzialgleichung des Ankerstro-

mes an, erhalten wir:

mit 

(25)

Wie Sie anhand der Gleichung (25) erkennen können, verändern sich nach der LAPLACE-

Transformation alle Argumente der Zeit (t) zu (s). Im Zeitbereich schreibt man alle Grö-

ßen (z.B. iA(t)) in kleinen Buchstaben. Sind diese in den Bildbereich transformiert, 

bezeichnet man sie mit großen Buchstaben (z.B. IA(s)). Mit dieser Vereinbarung unter-

scheiden wir später eindeutig Betrachtungen des Zeitbereiches mit dem Argument (t) von 

denen des Bildbereiches mit dem Argument (s).

Die LAPLACE-Transformation kennzeichnet man mit dem aus der Mathematik bekannten 

„Handel-Symbol“ . Die hellere Seite ist die der Originalfunktion und die 

dunklere Seite die der Bildfunktion. Es ist ein Symbol, um die gegenseitige Beziehung 

der Originalfunktion im Zeitbereich und der Bildfunktion im Bildbereich zum Ausdruck 

zu bringen. Diese Beziehung nennt man Korrespondenz.

Formen wir die Gleichung (25) um, so dass die Ausgangsgröße IA(s) auf der linken und 

die Eingangsgröße UR(s) auf der rechten Gleichungsseite stehen, erhalten wir die 

gesuchte Funktionalbeziehung:

(26)

Mit der Gleichung (26) erhalten wir eine Darstellung der gewöhnlichen Form

.

Der komplexe Faktor G(s) hängt nur vom Teilsystem, das heißt, seinen zugehörigen Para-

metern RA und LA des Ankerkreises, ab. Den Faktor G(s) bezeichnet man als Übertra-

gungsfunktion G(s) des Teilsystems:

(27)

Die Übertragungsfunktion G(s) in Gleichung (27) beschreibt vollständig das dynamische 

Verhalten des Teilsystems „Ankerkreis“. Die Funktionalbeziehung des Ankerkreises 

wird mit IA(s) als Ausgangsgröße und UR(s) als Eingangsgröße sowie G(s) als Übertra-

gungsfunktion vollständig dargestellt. Diese kann man nun mit einfachen Mitteln schritt-
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weise in das Strukturbild übertragen. Hierzu schreiben wir Gleichung (26) nochmals auf 

und ergänzen einfache, grafische Symbole:

Tragen wir um G(s) ein Rechteck, das heißt, einen Block auf, versehen die Eingangs-

größe UR(s) mit einer gerichteten Linie, die in den Block hineinführt, und die Ausgangs-

größe IA(s) mit einer gerichteten Linie, die aus dem Block herausführt, ist das die Struk-

turbild-Darstellung des Teilsystems „Ankerkreis“.

Diese Vorgehensweise wenden wir auch auf Gleichung (14) aus Teilabschnitt b) an, um 

mittels LAPLACE-Transformation eine gewöhnliche Gleichung zu erzeugen. Ausgangs-

punkt ist

(14) .

Um auch die Anwendung der Integrationsregel der LAPLACE-Transformation aufzeigen 

zu können, stellen wir Gleichung (14) nach  um:

(28)

Durch die beidseitige Integration folgt:

(29)

Da wir davon ausgehen, dass Anfangswerte zu Null verschwinden, das heißt, dass das 

System vor dem Betrachtungszeitraum in Ruhe ist, folgt:

(30) , mit 

Die Integrationsvariable in den Gleichungen (29) und (30) bezeichnet man mit , um sie 

von der oberen Grenze t der Integration zu unterscheiden. Wenden wir auf Gleichung 

(30) die Integrationsregel der LAPLACE-Transformation an, ergibt sich:

mit 

(31)

Dieser Weg über die Integrationsregel war zwar umständlicher, er soll jedoch zeigen, 

dass die Übertragungsfunktion  des Bildbereiches der Integration von 0 bis t im Zeit-

bereich entspricht. Nun übertragen wir Gleichung (18) aus Teilabschnitt c) in eine 

gewöhnliche Gleichung. Ausgangspunkt ist
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Auch hierfür gilt die Differenziationsregel 1. Ordnung mit:

(32)

und der Annahme, dass alle Anfangswerte f(+0) zu Null werden. Damit folgt:

mit 

(33)

Stellen wir die Gleichung (33) getrennt nach ihrer Ausgangsgröße UA(s) und Eingangs-

größe UG(s) um, erhalten wir die gesuchte Funktionalbeziehung:

(34)

Mit der Gleichung (34) erhalten wir eine Darstellung der bekannten Form

mit einem komplexen Faktor G(s), der nur von seinen Parametern kSt und TSt abhängt und 

als Übertragungsfunktion G(s) des Teilsystems bezeichnet wird:

(35) .

Die Übertragungsfunktion G(s) beschreibt das dynamische Verhalten des Teilsystems 

„Stromrichter“, mit UA(s) als Ausgangsgröße und UG(s) als Eingangsgröße. Die in der 

Gleichung (34) dargestellte Funktionalbeziehung können wir mit einfachen Mitteln wie-

derum in das Strukturbild übertragen, vergleichen Sie mit Gl. (27):

G(s) wird mit einem Block, die Eingangsgröße UG(s) mit einer gerichteten Linie, die in 

das Rechteck hineinführt, und die Ausgangsgröße UA(s) mit einer gerichteten Linie, die 

aus dem Rechteck herausführt, dargestellt.

Damit haben wir alle Gleichungen der Drehzahlregelung entwickelt und in eine gewöhn-

liche Form gebracht. Nun können wir zum 2. Schritt übergehen.

!

Die Ausgangsgröße der Drehzahlregelung (s) definierten wir in Gleichung (31). Des-

halb schreiben wir diese Gleichung als erste Funktionalbeziehung auf:

1. Funktionalbeziehung

2. Schritt

Ordnen Sie die Funktionalbeziehungen von der gewünschten Ausgangsgröße 

rückwärts, bis nur noch bekannte oder äußere Größen auftreten.

Hinweis: Beginnen Sie beim Ordnen immer mit der Ausgangsgröße.
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In der 1. Funktionalbeziehung für die Ausgangsgröße (s) ist die Eingangsgröße M(s) 

eine unbekannte Größe. Die nächste aufgeführte Gleichung muss nun die Eingangsgröße 

M(s) definieren. Gleichung (15) erfüllt dies:

2. Funktionalbeziehung

In der 2. Funktionalbeziehung sind MA(s) und ML(s) unbekannte Eingangsgrößen. Wäh-

rend ML(s) als Störgröße von keinem anderen Teilsystem abhängt (für sie existiert auch 

keine Gleichung) wird MA(s) in Gleichung (17) bestimmt und stellt somit die nächste 

Funktionalbeziehung dar:

3. Funktionalbeziehung

In der 3. Funktionalbeziehung ist der Ankerstrom IA(s) die unbekannte Eingangsgröße. 

Sie wird in Gleichung (26) definiert:

4. Funktionalbeziehung

Da UR(s) die nächste unbekannte Eingangsgröße darstellt, ermitteln wir diese Größe aus 

Gleichung (8):

5. Funktionalbeziehung

In dieser Gleichung sind UA(s) und Uind(s) unbekannte Größen. UA(s) wird durch Glei-

chung (34), Uind(s) durch Gleichung (12) definiert, so dass gilt:

6. Funktionalbeziehung

7. Funktionalbeziehung

In der 7. Funktionalbeziehung ist die Eingangsgröße (s) durch die 1. Funktionalbezie-

hung bereits bekannt, weshalb wir keine weitere Funktionalbeziehung hierfür aufstellen 

müssen. Anderes gilt für die noch unbekannte Eingangsgröße UG(s) in der 6. Funktional-

beziehung. Wir definieren sie aus Gleichung (19):

8. Funktionalbeziehung

In der 8. Funktionalbeziehung ist die Eingangsgröße UD(s) unbekannt. Wir bestimmen 

sie durch Gleichung (21):

9. Funktionalbeziehung

In der 9. Funktionalbeziehung sind wiederum US(s) und UM(s) unbekannte Eingangs-

größen. US(s) ist der Sollwert, das heißt, demnach ebenso wie ML(s) Eingangsgröße der 

Regelung, die von keinem anderen Teilsystem abhängt. UM(s) wird in Gleichung (22) 

definiert und stellt die nächste Funktionalbeziehung dar:

10. Funktionalbeziehung

In der 10. Funktionalbeziehung ist die Eingangsgröße (s) wieder durch die 1. Funkti-

onalbeziehung bekannt. Da es keine weitere unbekannte Eingangsgröße in der 10. Funk-

tionalbeziehung gibt, müssen wir keine weiteren Gleichungen aufstellen.
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Damit haben wir alle für das Strukturbild der Drehzahlregelung erforderlichen Funktio-

nalbeziehungen aufgestellt und von der Ausgangsgröße beginnend rückwärts geordnet.

Zu beachten ist, dass wir alle Gleichungen mit der LAPLACE-Transformation in den Bild-

bereich transformieren, das heißt, alle Größen in Großbuchstaben darstellen und mit dem 

Argument (s) kennzeichnen. Auf der linken Gleichungsseite steht stets die Ausgangs-

größe Y(s), auf der rechten die mit der Eingangsgröße U(s) multiplizierte Übertragungs-

funktion G(s). Nun folgt der 3. Schritt, um das Strukturbild zu entwickeln:

Um die im 2. Schritt geordneten Funktionalbeziehungen in ihre grafische Darstellung ins 

Strukturbild zu überführen, beginnen wir (wie stets bei der Erstellung des Strukturbildes) 

zuerst mit der Ausgangsgröße des Systems, hier mit (s).

Die Ausgangsgröße (s) ist in der 1. Funktionalbeziehung definiert. In ihr kennzeichnen 

wir die Übertragungsfunktion G(s) mit einem Block (in Form eines grafischen Rechtecks). 

Die Eingangsgröße M(s) und Ausgangsgröße (s) des Blockes versehen wir mit Pfeilen. 

Hierbei zeigt der Pfeil der Eingangsgröße M(s) in den Block hinein, der Pfeil der Aus-

gangsgröße (s) aus dem Block heraus, wie es die folgende Abbildung veranschaulicht:

Abbildung 29:
Überführung der Funktio-
nalbeziehung in ihre grafi-
sche Form

Im zweiten Schritt in der Abbildung spiegeln wir die entstandene grafische Darstellung 

so, dass die Ausgangsgröße (s) des Blockes nach rechts weist. Dann tragen wir sie am 

äußersten rechten Rand des Strukturbildes auf:

3. Schritt

Übersetzen Sie die geordneten Funktionalbeziehungen durch grafische Symbole 

in das Strukturbild. Dabei stellt man jede Übertragungsfunktion der Funktional-

beziehungen durch einen Block dar. Die Eingangsgrößen kennzeichnet man durch 

Pfeile, die in den Block hineinzeigen. Die Ausgangsgrößen stellt man durch Pfeile 

dar, die aus dem Block herauszeigen.
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Abbildung 30:
zweiter Teil des Struktur-
bildes der Drehzahlrege-

lung

In der Abbildung 30 ist am äußersten rechten Rand des Strukturbildes die 1. Funktional-

beziehung in ihrer grafischen Form aufgezeichnet. Deren Eingangsgröße M(s) ist die 

Ausgangsgröße der 2. Funktionalbeziehung. Sie ist definiert mit:

Das Minuszeichen in der 2. Funktionalbeziehung stellen wir im Strukturbild als Summa-

tionsstelle mit einem „Kreissymbol“ dar:

Abbildung 31:
erster Teil des Strukturbil-
des der Drehzahlregelung

In der Abbildung 31 sind die beiden ersten Funktionalbeziehungen in grafischer Form 

dargestellt. Beide Funktionalbeziehungen verbinden wir über die Eingangsgröße M(s) 

der 1. Funktionalbeziehung, die auch Ausgangsgröße der 2. Funktionalbeziehung ist, 

miteinander.

Die 3. Funktionalbeziehung hängen wir nach dem gleichen Prinzip an die gezeichneten 

Blöcke, rückwärts weiter fortschreitend, an: Auch die 3. Funktionalbeziehung versehen 

wir zuerst mit den grafischen Symbolen „Block“ und „Pfeilen“. Anschließend spiegeln 

wir sie so, dass die Ausgangsgröße MA(s) nach rechts zeigt. Nun können wir die Aus-

gangsgröße MA(s) der 3. Funktionalbeziehung als Eingangsgröße der 2. Funktionalbezie-

hung in Abbildung 31 ergänzen:
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Abbildung 32:
dritter Teil des Strukturbil-
des der Drehzahlregelung

In der Abbildung 32 haben wir auf diese Weise drei der zehn Funktionalbeziehungen 

eingetragen. An die 3. Funktionalbeziehung wird jetzt die 4. angehängt, in der Weise, wie 

wir es zuvor in den Abbildungen aufzeigten. Diese Vorgehensweise führt man für alle 

restlichen Funktionalbeziehungen der Drehzahlregelung durch.

Fügt man in dieser Weise von der Ausgangsgröße des Regelkreises rückwärts schreitend 

alle Blöcke der Funktionalbeziehungen (durch die Wirkungslinien der gleichen Größen 

jeweils miteinander verbunden) hinzu, erhält man das gewünschte Strukturbild des Dreh-

zahlregelkreises, wie es folgende Abbildung zeigt:

Abbildung 33:
Strukturbild der Drehzahl-
regelung mit Bezeichnun-
gen

In der Abbildung sind alle entwickelten Funktionalbeziehungen, im Strukturbild anein-

andergereiht, grafisch dargestellt. Dieses Strukturbild ist das logische Äquivalent zum 

Gleichungssystem (Gleichungen (7) – (35)) der Drehzahlregelung.

Da die Blöcke die Übertragungsfunktionen G(s) repräsentieren, können wir an ihnen das 

dynamische Verhalten der Teilsysteme ablesen. Das Strukturbild stellt damit in grafi-

scher Weise die Verknüpfung und gegenseitige Beeinflussung der zeitveränderlichen 

Größen des Regelkreises und seiner Teilsysteme dar.

Betrachten wir in der Abbildung 33 die einzelnen Blöcke des Vorwärtszweiges, mit der 

Eingangsgröße der Regelung US(s) beginnend nach rechts weiter, können wir der Reihe 

nach die Eingangsschaltung (Vergleichsglied), den elektronischen Verstärker (Regel-

glied), den Stromrichter (Steller) und den Motor mit Last (Strecke) in Form ihrer zuge-

hörigen mathematischen Gleichungen erkennen. Im Rückwärtszweig ist der Tachogene-

rator (Messeinrichtung) angeordnet, der den Istwert (s) als Messspannung UM(s) zum 

Vergleichsglied zurückführt:
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Abbildung 34:
gerätetechnische Darstel-

lung der Gleichstrom-
maschine

In der Abbildung 34 erkennen Sie, dass innerhalb der Strecke die Induktionsspannung 

Uind(s) gegen die Ankerspannung UA(s) wirkt und diese abschwächt. Dieser Zusammen-

hang entspricht dem Induktionsgesetz von FARADAY, wie wir es an Gleichung (8) bereits 

festgestellt hatten.

Das Strukturbild in der Abbildung 34 stellt mit diesen Beziehungen das mathematische 

Modell des Drehzahlregelkreises in grafisch anschaulicher Form dar: Jeder einzelne 

Block des Strukturbildes repräsentiert eine Übertragungsfunktion, die in ihrer dynami-

schen Funktion mithilfe der grafisch dargestellten Funktionalbeziehung interpretierbar 

ist. Hieraus kann man auf das dynamische Verhalten der gesamten Regelung schließen. 

Zu jedem Block sind eindeutig die ihn beeinflussenden Ein- und Ausgangsgrößen und 

die zur Regelung gehörenden Regelkreis-Parameter wie KV, TSt, LA und so weiter am Ort 

ihrer Wirkung und ihres Einflusses analysierbar. Dies ist für die nachfolgende Auslegung 

der Regelkreis-Parameter von großer Bedeutung.

Bei der späteren Modellbildung nennt man die Ermittlung der Regelkreis-Parameter für 

ein gewünschtes Verhalten des Regelkreises Identifikation. Basis hierfür ist stets das 

Strukturbild mit den darin dargestellten Beziehungen der Ein- und Ausgangsgrößen 

sowie die Wirkungsweise jedes einzelnen Blockes (Übertragungsfunktion der Teilsys-

teme).

Die Interpretation des dynamischen Verhaltens der einzelnen Blöcke erklären wir in 

Abschnitt 2.2. Zuvor leiten wir die in Abschnitt 2.1.1 vorgegebenen Gleichungen (11) 

und (16) an der Funktion der Gleichstrommaschine her.

Fassen wir aber zur Festigung Ihres Wissens noch einmal das Wesentliche der letzten 

Abschnitte zusammen:
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Beantworten Sie bitte die folgenden Kontrollfragen zum Strukturbild dynamischer 

Systeme.

K [7]Beschreibung dynamischer Systeme durch das Strukturbild:

a) Nennen Sie drei wesentliche Schritte zur Konstruktion des Strukturbildes.

b) Wie lautet die Definition eines Strukturbildes?

c) Was unterscheidet ein Blockschaltbild von einem Strukturbild?

d) Welches physikalische Gesetz findet bei der Ermittlung von Funktionalbeziehungen 

einer geschlossenen elektrischen Masche seinen Einsatz? Begründen Sie Ihre Ant-

wort.

e) Welchen Einfluss besitzt die Zeitkonstante T bei einer Differenzialgleichung 1. Ord-

nung?

K [3]Gegeben sind zwei Differenzialgleichungen 1. und 2. Ordnung

a)

b)

Bilden Sie, bei verschwindenden Anfangswerten, die Übertragungsfunktionen im Bild-

bereich durch LAPLACE-Transformation;

.

Entwicklung des Strukturbildes Entwicklung des Strukturbildes Entwicklung des Strukturbildes Entwicklung des Strukturbildes 

Während das Blockschema in den Blöcken noch textliche Bezeichnungen vorsieht, 

werden im Strukturbild in die Blöcke mathematische Gleichungen eingetragen. Das 

Strukturbild stellt somit das mathematische Modell des Regelkreises dar. Um das 

Strukturbild, wie zuvor das Blockschema, methodisch zu entwickeln, gehen wir nach 

folgenden drei Schritten vor:

1. Schritt: Die Gleichungen der einzelnen Blöcke des Regelkreises ermittelt man aus 

physikalischen Grundgesetzen. Jede Gleichung löst man nach ihrer Ausgangsgröße 

auf. Dies führt zu Funktionalbeziehungen, die alle Blöcke mathematisch beschreiben.

2. Schritt: Sind für alle Blöcke des Regelkreises die zugehörigen Funktionalbeziehun-

gen ermittelt, müssen sie von der gewünschten Ausgangsgröße des Regelkreises rück-

wärts geordnet werden. Dies geschieht mit den Funktionalbeziehungen so lange, bis 

nur noch bekannte oder äußere Größen auftreten.

3. Schritt: Die geordneten Funktionalbeziehungen übersetzt man durch grafische 

Symbole in das Strukturbild. Die Übertragungsfunktion trägt man in den zugehörigen 

Block ein. Die Eingangsgröße wird durch einen Pfeil, der in den Block hineinzeigt, 

dargestellt. Die Ausgangsgröße wird durch einen Pfeil, der aus dem Block heraus-

zeigt, gekennzeichnet. 

Das hiermit entwickelte Strukturbild ist die Basis für alle weiteren Schritte der Regel-

kreissynthese. Mit seiner Hilfe kann der Regelkreis von der Strecke über die Mess-

einrichtung bis hin zum Regelglied simuliert werden. Aus diesen Simulationen 

bestimmt man die Reglerparameter. 
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K [9] Gegeben sind die Gleichungen eines dynamischen Systems im Zeitbereich:

a)

b)

c)

Ermitteln Sie mittels LAPLACE-Transformation die zugehörigen Übertragungsfunktio-

nen im Bildbereich; bei verschwindenden Anfangswerten.

2.1.22.1.22.1.22.1.2
Funktion einer GleichstrommaschineFunktion einer GleichstrommaschineFunktion einer GleichstrommaschineFunktion einer Gleichstrommaschine

Eine Gleichstrommaschine ist ein in Regelkreisen oft vorkommendes Bauelement, des-

sen Aufbau aus zwei wesentlichen Bauteilen besteht:

Abbildung 35:
gerätetechnische Darstel-

lung der Gleichstrom-
maschine

Das erste wesentliche Bauteil ist der stillstehende Ständer (Stator). In ihm wird durch die 

Erregerspule (Joch, Hauptpole, Erregerwicklung) das magnetische Erregerfeld erzeugt. 

Durch Anlegen der Erregerspannung UF und des Erregerstromes IF entsteht im Ständer 

das magnetische Erregerfeld (Fremdfeld) mit dem magnetischen Fluss F und der mag-

netischen Flussdichte B. Da man das Erregerfeld auch als Fremdfeld bezeichnet, erhalten 

alle Größen den Index F.

Das zweite Bauteil, der rotierende Läufer (Anker), befindet sich in der Ständerbohrung. 

Er besteht aus einem auf eine Welle gepressten Läuferblechpaket. In den über den 

Umfang des Läuferblechpakets verteilten Längsnuten sind die Ankerwicklungen ange-

bracht. Die Stromzufuhr zur mit der Welle rotierenden Ankerwicklung (Ankerkreis) 

geschieht über den Kommutator (Stromwender). Jede Spulenwicklung des Ankerkreises 

wird mit einem Kommutatorsteg verlötet. Über Bürsten oder Schleifkontakte wird der 

elektrische Kontakt der Kommutatorstege mit der Ankerspannung UA hergestellt. Der 

Kommutator sorgt dafür, dass der Ankerstrom IA während der Drehung der Ankerwelle 

immer in dieselbe Richtung fließt und damit das Drehmoment MA stets gleichgerichtet 

bleibt.

An die rotierende Ankerwelle wird eine Arbeitsmaschine (Last) angeschlossen, die als 

Last (Lastmoment JL) angetrieben wird. Ständer und Läufer sind durch einen kleinen 

Luftspalt voneinander getrennt (in der oberen Abbildung größer dargestellt).

Der Energieaustausch mit der Gleichstrommaschine geschieht über den rotierenden 

Anker (Läufer). An dessen Ankerwicklung legt man im Motorbetrieb die Ankerspannung 

UA an. Der durch sie entstehende Ankerstrom IA erzeugt das Magnetfeld des Ankerkrei-
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ses. Dieser wirkt dem durch die Erregerspannung UF und Erregerstrom IF erzeugten Erre-

germagnetfeld entgegen. Durch die Überlagerung beider Magnetfelder, des Anker- und 

des Erregerfeldes, wird die Welle mit dem Ankerkreis angetrieben (Abstoßung zweier 

Magnetfelder - Anker- und Erregerfeld).

Wird die Gleichstrommaschine als Motor betrieben, nimmt sie elektrische Energie über 

die Ankerwicklung auf und gibt diese als mechanische Energie an eine mit dem Anker 

verbundene Welle ab. Die Ankerwelle dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit 

 und überträgt das Antriebsmoment MA des Motors auf die Arbeitsmaschine 

(Last). Wird die Gleichstrommaschine als Generator betrieben, wird die Ankerwelle von 

einer mechanischen Energie angetrieben, sodass elektrische Energie über den Ankerkreis 

abgegeben werden kann.

Eine Möglichkeit, den über den Anker führenden Hauptenergiefluss zwischen dem elek-

trischen und mechanischen System zu steuern, besteht in der Veränderbarkeit des Erre-

gerfeldes F mit Hilfe der Erregerspannung UF. Die Einstellung gewünschter Drehzah-

len erfolgt über die Ankerspannung UA (Spannungssteuerung), den Hauptfeldfluss F 

(Feldsteuerung) oder durch Verstellen des Ankerwiderstandes RA (Widerstandssteue-

rung).

Die mathematischen Gleichungen der Gleichstrommaschine haben wir in Abschnitt 2.1.1 

für den Ankerkreis und die mechanische Seite bereits aus dem Ersatzschaltbild hergelei-

tet. Dort noch nicht abgeleitete Gleichungen für das Antriebsmoment MA (Gleichung 16) 

und die Induktionsspannung Uind (Gleichung 11) sowie das bereits verwendete Ersatz-

schaltbild entwickeln wir nachfolgend.

Ausgangspunkt ist die folgende Prinzipdarstellung der elektro-mechanischen Energie-

umwandlung:

Abbildung 36:
Funktionsprinzip des 
Gleichstrommotors - 
Detailansicht

Da wir Gleichgrößen beschreiben, bezeichnen wir alle Größen mit großen Buchstaben.

Die Erregerwicklung des Erregerkreises, an der die Erregerspannung UF anliegt und die 

vom Erregerstrom IF durchflossen wird, erzeugt im Luftspalt ihres Eisenkerns zwischen 

den Hauptpolen ein homogenes Magnetfeld mit der magnetischen Flussdichte B. In die-

sem Magnetfeld ist eine Leiterschleife drehbar gelagert. Diese Leiterschleife ist eine von 

N Wicklungen des Ankerkreises, die im realen Motor in den Nuten des Läuferblechpakets 

des Ankers aufgewickelt sind. Um dieses physikalische Modell in Abbildung 36 mathe-

matisch zu beschreiben, stehen zwei Grundgesetze der Elektrotechnik zur Verfügung: 

Das elektromagnetische Kraftgesetz von LORENTZ und das Induktionsgesetz von 

FARADAY.

)(tL ωϕ =&

Φ

Φ
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Wenden wir zuerst das Kraftgesetz an, stellen wir folgendes fest: Wird die gerade Leiter-

schleife im homogenen Magnetfeld (Erreger-/Fremdfeld) mit der Flussdichte  vom 

Ankerstrom IA durchflossen, wirkt auf die senkrecht zu den -Feldlinien angeordnete 

Leiterschleife der Länge l die LORENTZkraft :

Vektorgleichung

Da die Leiterschleife senkrecht vom Magnetfeld  durchsetzt wird (siehe 

Abbildung 36) gilt für den Betrag der Kraft:

Betragsgleichung

Den Übergang von der Vektor- zur Betragsgleichung können wir mit Hilfe des mathe-

matischen Zusammenhangs zum Vektorprodukt erklären. Wir können die Vektorglei-

chung mathematisch wie folgt schreiben:

Der Ausdruck  steht in dieser Gleichung für den Sinus des vom Vektor  

und  eingeschlossenen Winkels. Stehen die beiden Vektoren  und  senkrecht 

aufeinander ( ), beträgt der Winkel zwischen den beiden Vektoren 90°. Dies ist in 

unserer Anordnung in der Abbildung 36 gegeben.

Weiterhin gilt

und damit .

Somit ergeben sich

und . Betragsgleichung

Die Betragsgleichung für den im Magnetfeld B befindlichen und mit dem Strom IA durch-

flossenen Leiter der Länge l sagt Folgendes aus: Die Kraft F auf den Leiter kann durch 

die Höhe der magnetischen Flussdichte B des Erregerfeldes (Fremdfeld) oder den Anker-

strom IA beeinflusst werden. Dies bedeutet, dass durch Erhöhung des Ankerstromes IA 

die Kraft F auf den Leiter im konstant gehalten B-Feld erhöht wird. Diesen letzten 

Zusammenhang wollen wir weiter verfolgen.

Wie wird aus der durch den Ankerstrom IA bewirkten Krafteinwirkung auf die Leiter-

schleife eine Drehbewegung der Ankerwelle, sodass der Motor eine Arbeitsmaschine 

(Last) mechanisch bewegt? Hierzu stellen wir in der folgenden Abbildung einen Aus-

schnitt detailliert dar:

Abbildung 37:
Ersatzschaltbild des Elekt-

romotors (physikalisches
Modell)
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In der Detailansicht (Abbildung 37 rechts) läuft der Ankerstrom IA im oberen Teil der 

Leiterschleife (Hinleiter) in die Zeichenebene hinein. Dies haben wir durch einen Kreis 

mit Kreuz (Ende des Strompfeils, von hinten gesehen) gekennzeichnet. Im unteren Teil 

(Rückleiter) läuft er aus der Zeichenebene heraus. Er ist durch den Kreis mit Punkt 

(Anfang des Strompfeils, von vorne gesehen) gekennzeichnet.

Der Hinleiter erzeugt im oberen Teil um den Leiter herum ein durch den Strom IA erzeug-

tes magnetisches Feld BL1. Es dreht sich (nach der rechten Handregel für die Vektorrech-

nung) rechts herum um den Hinleiter und unten links herum um den Rückleiter. Damit 

erzeugt jeder Teil der Leiterschleife – Hin- und Rückleiter – ein sich um den jeweiligen 

Leiter abhängig von der Stromrichtung rechtsherum oder linksherum drehendes Magnet-

feld BL1 und BL2. Diese beiden vom Hin- und Rückleiter erzeugten Ankerkreis-Magnet-

felder überlagern sich mit dem durch den Erregerkreis erzeugten Magnetfeld B. Die 

Pfeile für das B-Feld zwischen den Hauptpolen von oben nach unten und für die beiden 

Leiterfelder BL1 und BL2, abhängig von der Stromrichtung rechts oder links herum dre-

hend, zeigen die Richtung der jeweiligen Magnetfeldlinien an.

Betrachten Sie im oberen Teil der Draufsicht (Abbildung 37) den Hinleiter auf der linken 

Seite, erkennen Sie, dass beide Magnetfelder, B und BL1, entgegengesetzt gerichtet ver-

laufen. Dies führt zu einer Abschwächung des resultierenden Magnetfeldes an dieser 

Stelle. Auf der rechten oberen Seite sind beide Magnetfelder, B und BL1, gleichgerichtet, 

sodass auf der rechten Seite eine Verstärkung entsteht. Dies gilt in gleicher Weise für den 

Rückleiter der Leiterschleife im unteren Skizzenteil. Dort entstehen eine Verstärkung 

(beide Magnetfeldpfeile von B und BL2 verlaufen gleichgerichtet) auf der linken und eine 

Abschwächung (beide Magnetfeldpfeile von B und BL2 verlaufen entgegengerichtet) auf 

der rechten Seite.

Berücksichtigen wir die auf die Leiterschleife wirkenden resultierenden Magnetfelder, 

wird der obere Leiterschleifenteil durch die LORENTZkraft F nach links und der untere 

nach rechts abgelenkt (wir haben dies mit den Kraftpfeilen für F dargestellt). Da die 

Leiterschleife in ihrer Mittelachse befestigt ist, führt dies zu einer Drehbewegung der 

Leiterschleife und der angeschlossenen, gestrichelt dargestellten Ankerwelle um ihre 

Mittelachse. Die Drehbewegung erfolgt mit der Winkelgeschwindigkeit , in die in 

Abbildung 37 angegebene Drehrichtung.

Die Ankerwelle wird durch Anlegen der Ankerspannung UA und Erhöhen des Ankerstro-

mes IA in eine Drehbewegung mit der Winkelgeschwindigkeit  gebracht. Beim Ablenk-

vorgang der Leiterschleife durch die sich überlagernden Magnetfelder des Erregerkreises 

B und des Ankerkreises BL1 und BL2 wird mechanische Arbeit verrichtet. Die mechani-

sche Arbeit wird durch die zugeführte elektrische Energie über den Ankerstrom in das 

System eingebracht. Diese Energieumwandlung, von der elektrischen zur mechanischen 

Energie, nennt man elektrodynamischer Vorgang.

Um das beschriebene Verhalten quantitativ darzustellen, wenden wir auf das physikali-

sche Modell in Abbildung 37 physikalische Grundgesetze an. Aus ihnen kann man 

mathematische Gleichungen ableiten, die das mathematische Modell des Funktionsprin-

zips des Gleichstrommotors beschreiben.

In der Abbildung 37 ist die Entfernung von der Mittelachse der Leiterschleife bis zum 

jeweiligen Hin- beziehungsweise Rückleiter mit dem Radius  der Ankerspule bezeich-

net. Ständer- und Leiter- bzw. Ankerfeld bilden ein resultierendes Magnetfeld, das ein 

Drehmoment M und eine hieraus resultierende Kraft F auf die Leiterschleife ausübt. Dies 

erfolgt nach dem physikalischen Grundgesetz

ω

ω

R
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Moment = Kraft ·Länge des Hebelarms

Da in unserer Anordnung die Länge des Hebelarms gleich R ist, jedoch die Kraft F oben 

und unten am Hebelarm wirkt, ergibt sich

.

Setzen wir für die Kraft F die zuvor ermittelte LORENTZkraft mit

ein, erhalten wir .

Ersetzen wir die Flussdichte B durch den auf die Querschnittsfläche A der Leiter beziehungs-

weise der Ankerspule bezogenen magnetischen Fluss F des Erregermagnetfeldes mit

und fassen alle geometrischen Größen wie Querschnittsfläche A, Radius R und Länge l 

zusammen, ergibt sich

.

Nun können wir alle zusammengefassten geometrischen Größen zur Motorkonstanten c 

vereinen. Wir erhalten:

.

Da das Erregerfeld (Fremdfeld) F als konstant angenommen werden kann, können wir 

das Drehmoment vereinfachen:

, mit : Feldkonstante

Die beiden letzten Gleichungen entsprechen den Gleichungen (16) und (17) in Abschnitt 

2.1.1.b).

Zur Erhöhung des Drehmomentes der Ankerwelle ordnet man im Ankerkreis nicht nur 

eine, sondern N Leiterschleifen an. Diese sind in Reihe geschaltet und gleichmäßig über 

den Umfang des Ankerblechpakets verteilt. Das vom Motor entwickelte Drehmoment M 

hängt hauptsächlich vom Ankerstrom IA und vom magnetischen Fluss F bzw. der mag-

netischen Flussdichte B ab.

Zur Anwendung des Induktionsgesetzes gelten ähnliche Überlegungen: In bewegten Lei-

terstücken des Ankerkreises wird im Erreger(Ständer)-Magnetfeld B eine Spannung 

induziert, die Induktionsspannung Uind, vergleichen Sie mit den Gleichungen (11), (12) 

in Abschnitt 2.1.1.b). Maschinenteile, in denen Spannungen induziert werden, nennt man 

Anker, weshalb wir den Läufer der Gleichstrommaschine als Anker bezeichnen.

Sobald sich der Anker dreht, wird auf die sich in den Leitern frei beweglichen negativen 

Ladungsträgern die LORENTZkraft entsprechend

ausgeübt. Stehen die Bewegungsrichtung der Ladungsträger  und das Magnetfeld  

senkrecht zueinander, kann man, wie bei der Anwendung des Vektorproduktes für das 

Kraftgesetz, zur Betragsgleichung übergehen und erhält:

.

Die beidseitige Multiplikation mit  ergibt:
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.

Nun können wir die linke Seite der Gleichung mit der Definition für die elektrische Feld-

stärke ersetzen, entsprechend

.

Hieraus erhalten wir .

Berücksichtigen wir, dass die elektrische Spannung mit

definiert ist, ergibt sich durch einfaches Umstellen

.

Das elektrische Feld E können wir damit ersetzen, so dass folgt:

Durch Umstellen der Gleichung erhalten wir für die im Leiter der Ankerspule induzierte 

Spannung

.

Diese in der Anker-Leiterschleife induzierte Induktionsspannung ist als „Gegenspan-

nung“ so gerichtet, dass der ursprüngliche, von der Quelle verursachte Ankerstrom IA von 

ihr reduziert wird. Sie ist abhängig von der Konstruktion des Ankers, das heißt, der Lei-

terlänge l des Motors, dem magnetischen Fluss B des Erregerfeldes zwischen den Polen 

der Erregerspule und der Geschwindigkeit v, mit der der Leiter im Magnetfeld bewegt 

wird. Da es sich bei der Bewegung des Leiters (Leiterstück der Ankerwicklung) um eine 

Drehung des Ankers (Radius R) und damit der Ankerwicklung mit der Drehzahl n im 

Erregermagnetfeld handelt, können wir die Geschwindigkeit der Leiterschleife (Anker-

wicklungen) wie folgt schreiben:

.

Setzen wir dies in die Gleichung für die Induktionsspannung ein, erhalten wir

.

Ersetzen wir wiederum die magnetische Flussdichte B durch den magnetischen Fluss F

mit  und fassen alle geometrischen Größen zusammen, folgt:

Vereinen wir die geometrischen Größen zur Motorkonstanten c, ergibt sich:

.

Da auch hier das Erregerfeld F als konstant angenommen wird, folgt

, mit  (Feldkonstante)

Die beiden letzten Gleichungen entsprechen den Gleichungen (11), (12) im 

Abschnitt 2.1.1b). Die Erhöhung der Induktionsspannung hängt von der Erhöhung der 

Drehzahl des Ankers  und dem Erregerfeld B bzw. F ab. Um das dynamische Verhalten 
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des Motors mathematisch beschreiben zu können, müssen wir die Detailansicht 

(Abbildung 38) in eine geeignete Form bringen:

Abbildung 38:
Ersatzschaltbild des Elekt-

romotors (physikalisches
Modell)

Das Ersatzschaltbild in der Abbildung ist mit kleinen Buchstaben, also zeitveränder-

lichen Größen gekennzeichnet, um das auf die Zeit t bezogene, dynamisches Verhalten 

bestimmen zu können.

In der Abbildung ist der Ankerkreis des Motors durch die Ankerspannung uA, den Anker-

strom iA, durch die Reihenschaltung des Widerstandes RA und der Induktivität LA sowie 

der Induktionsspannung uind dargestellt. Alle im Ankerkreis vorhandenen Leiter werden 

durch RA und alle von der Ankerkreiswicklung ausgehenden magnetischen Wirkungen 

durch LA abgebildet. Dasselbe gilt für den Erregerkreis (Fremdfeld), dessen leitende 

Bauteile durch RF und magnetischen Wirkungen durch LF dargestellt werden. Das Kreis-

symbol im Ankerkreis zeigt die Ankerwelle. In die auf der Ankerwelle montierte Anker-

kreiswicklung (Leiterschleifen) wird bei Drehung der Welle und vorhandenem Erreger-

magnetfeld F die Induktionsspannung uind induziert, weshalb diese in den Ankerkreis 

eingezeichnet ist. Sie wirkt der Ankerspannung entgegen und wird durch den der Anker-

spannung entgegengesetzt gerichteten Spannungspfeil dargestellt. Der Ankerkreis 

erzeugt das Magnetfeld der Ankerspule. Der Erregerkreis erzeugt das Fremdmagnetfeld 

der Erregerspule. Überlagern sich beide Magnetfelder, wird die Ankerwelle, die an das 

Kreissymbol gezeichnet ist, mit der Winkelgeschwindigkeit  angetrieben.

Das Ersatzschaltbild zeigt neben dem elektrischen Teil des Motors auch die Zusammen-

hänge des mechanischen Teils. Die Welle erfährt durch die Abstoßung beider Magnet-

felder des Anker- und Erregerkreises ein Antriebsmoment MA. Diesem wirkt das Moment 

der Last ML entgegen. Die Last bremst das Antriebsmoment mit ihrem Trägheitsmoment 

J. Da das Antriebsmoment die Winkelgeschwindigkeit der Welle verursacht, weisen 

beide Pfeile in die gleiche Richtung.

Die Gleichungen, die aus dem Ersatzschaltbild abgeleitet werden können, haben wir in 

den Abschnitten 2.1.1a) und b) bereits hergeleitet. Die Abbildung 20 zogen wir als phy-

sikalisches Modell zur Ermittlung der Gleichungen her. Für den elektrischen Teil erga-

ben sich Gleichung (10) und (12) entsprechend

, ,

für den mechanischen Teil die Gleichungen (14) und (17) gemäß
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, .

Fassen wir den letzten Abschnitt zur Wiederholung des Wesentlichen zusammen:

K [10]Ein Gleichstrommotor treibt über eine lange elastische Welle eine Last (Schwungrad) an. 

Wellenelastizität und Lagerreibung werden durch die Ersatzfederkonstante c und Ersatz-

dämpfungskonstante r beschrieben.

a) Bestimmen Sie die Funktionalbeziehungen zunächst des elektrischen Teilsystems 

(Motor) und dann des mechanischen Teilsystems (Anker mit starrer Welle und 

Schwungrad).

b) Zeichnen Sie das Strukturbild des Gesamtsystems.

Hilfe: Skizzieren Sie zuerst das physikalische Modell des Systems und setzen Sie alle 

nachfolgenden Größen der Funktionalbeziehungen ein:

Motor-Größen:

uA: Ankerspannung, iA: Ankerstrom, uind: Induktionsspannung, RA: Ankerwiderstand, 

LA: Ankerinduktivität, JM: Trägheitsmoment (Anker ohne Welle), MA: Antriebsmoment, 

ω1: Winkelgeschwindigkeit des Ankers, ΨF: magn. Fluss der Erregerwicklung.

In diesem Abschnitt haben Sie den Aufbau und die Funktion einer Gleichstromma-

schine kennengelernt.

Neben dem elektromagnetischen Kraftgesetz von LORENTZ spielt auch das Induk-

tionsgesetz von FARADAY eine große Rolle bei der elektro-mechanischen Energie-

umwandlung. 

Durch die Abstoßung zweier Magnetfelder wird eine mechanische Welle in eine 

Drehbewegung versetzt. Diese Drehbewegung verwendet man zur Verrichtung 

mechanischer Arbeit. 

Um die elektro-mechanische Energieumwandlung eines Motors auch mathematisch 

beschreiben zu können, verwendet man das Ersatzschaltbild des Elektromotors. Die-

ses ist ein Modell der im Motor vorhandenen Widerstände, Induktivitäten, Spannun-

gen und Ströme. Es zeigt uns die Abhängigkeit der Ursache „Ankerspannung“ zur 

Wirkung „Antriebsmoment“ in eindeutiger Weise auf.

Mithilfe dieses Ersatzschaltbildes lassen sich weiterführende Aufgaben, wie die 

Regelung einer Drehzahl, grafisch darstellen und mathematisch lösen.

ω&⋅= JM AFA ikM ⋅=
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Welle mit Schwungrad:

ϕ: Verdrillungswinkel, JW: Trägheitsmoment der Welle, JR: Trägheitsmoment des 

Schwungrades, MC: Torsionsmoment, Mr: Dämpfungsmoment, ω2: Winkelgeschwindig-

keit des Schwungrades.

2.22.22.22.2
Übertragungsglieder und ihre DynamikÜbertragungsglieder und ihre DynamikÜbertragungsglieder und ihre DynamikÜbertragungsglieder und ihre Dynamik

Das Strukturbild eines Regelkreises ist aus wenigen einfachen Blocktypen aufgebaut, die 

durch Wirkungslinien (Ein- und Ausgangsgrößen) miteinander verbunden sind. Blöcke 

und ihre Ein- und Ausgangsgrößen stellen in grafischer Form Funktionalbeziehungen 

dar. Im Strukturbild ordnet jeder Block seiner Eingangsgröße u, beziehungsweise seinen 

Eingangsgrößen u1,..., up, eindeutig eine Ausgangsgröße y zu und wirkt als Übertra-

gungsglied. Die folgende Abbildung zeigt dies:

Abbildung 39:
Übertragungsglied

Der in der Abbildung aufgezeigte Block überträgt die Eingangsgröße u(t) in die Aus-

gangsgröße y(t), weshalb er als Übertragungsglied bezeichnet wird. Diese Übertragung 

können wir im Bildbereich mathematisch wie folgt beschreiben:

(36)

U(s) und Y(s) stellen die LAPLACE-transformierten Ein- und Ausgangsgrößen dar. G(s) 

charakterisiert die Übertragungsfunktion des Übertragungsgliedes, die das dynamische 

Verhalten des mit dem Block dargestellten Systems beschreibt. Die Ausgangsgröße Y(s) 

erhalten wir durch die Multiplikation der Eingangsgröße U(s) mit der Übertragungsfunk-

tion G(s). Dies gilt nur im Bildbereich. Man geht zur mathematischen Beschreibung der 

Übertragung der Ein- in die Ausgangsgröße durch LAPLACE-Transformation in den Bild-

bereich über, weil die im Bildbereich einfache Multiplikation in Gleichung (36) im Zeit-

bereich einer komplexen Faltung mit dem Operationszeichen ( ) entspricht. Nachfol-

gende LAPLACE-Transformation zeigt dies:

 Multiplikation im Bildbereich

 Faltung im Zeitbereich

Mit Hilfe der LAPLACE-Transformation kann man komplexe mathematische Operatio-

nen im Zeitbereich in einfachere Operationen im Bildbereich überführen. In der Rege-

lungstechnik nutzt man wegen dieser Vereinfachung die Bildbereichsbetrachtung.
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Für die Beschreibung der dynamischen Vorgänge eines Übertragungsgliedes ist es in der 

Regelungstechnik gebräuchlich, dass man die Reaktion des Übertragungsgliedes auf eine 

Testfunktion, die als definierte Eingangsgröße aufgeschaltet wird, analysiert. In vielen 

technischen Bereichen wird der Einheitssprung (t) als Testfunktion auf die Eingangs-

größe geschaltet. Dieser ist wie folgt definiert:

Abbildung 40:
Einheitssprung

Für Zeiten vor dem Zeitpunkt t 0 ist der Betrag des Einheitssprungs null. Erst mit dem 

Zeitpunkt t > 0 hat der Betrag des Einheitssprunges den definierten Wert eins. Die Auf-

schaltung eines Einheitssprunges ist die stärkste Belastung, die man einem dynamischen 

System zufügen kann. Sie ist vergleichbar mit dem Einschalten einer Spannung auf ein 

elektrisches System oder mit der Wirkung, wenn ein ungebremstes Auto über einen 

Bordstein fährt. Die zum Einheitssprung zugehörige Ausgangsgröße nennt man Sprung-

antwort und bezeichnet sie mit h(t).

Nachfolgend zeigen wir einige wesentliche Blocktypen zur Erstellung von Strukturbil-

dern und erklären sie in ihrer Wirkungsweise. Mit ihnen können dynamische Systeme, 

unabhängig von ihrer physikalischen Beschaffenheit und technischen Zielsetzung, auf-

gebaut, nachgebildet und beschrieben werden.

a) Proportionalglied (P-Glied)

Die definierte Funktionalbeziehung lautet:

, k > 0

Mit k wird der Verstärkungsfaktor oder die Übertragungskonstante des P-Gliedes 

bezeichnet. Wird die Funktionalbeziehung einer LAPLACE-Transformation unterzogen, 

ergibt sich:

Damit gilt für die Übertragungsfunktion des P-Gliedes

.

Schaltet man den Einheitssprung auf, erhält man für die Ausgangsgröße

Die Sprungantwort h(t) ist eine Sprungfunktion mit der Sprunghöhe k für t > 0.
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Abbildung 41:
Proportionalglied (P-Glied)

In der Abbildung haben wir die Symbole des P-Gliedes zur Verwendung im Strukturbild 

und seine Sprungantwort dargestellt. Für die Symbole ist es erlaubt, entweder die Funk-

tionalbeziehung in den Block zu schreiben oder das grafische Symbol zu verwenden. Die 

Sprungantwort des P-Gliedes ist die Antwort des Systems auf die Aufschaltung eines 

Einheitssprungs am Eingang des Systems. Sie zeigt einen proportional mit k verstärkten 

Verlauf des Eingangssignals.

B Beispiele für das dynamische Verhalten eines P-Gliedes sind die Beziehung des OHMschen 

Gesetzes  oder die Kraftgleichung von NEWTON . Einmal ist R und 

andernfalls m die proportionale Verstärkung der Eingangsgrößen i beziehungsweise a.

b) Integrierglied (I-Glied)

Die definierte Funktionalbeziehung lautet:

,k > 0

Mit k wird auch hier der Verstärkungsfaktor oder die Übertragungskonstante des I-Glie-

des bezeichnet. Durch die LAPLACE-Transformation ergibt sich:

mit 

Damit gilt für die Übertragungsfunktion des I-Gliedes

Wird der Einheitssprung aufgeschaltet, ergibt sich für die Ausgangsgröße

 

Das I-Glied reagiert auf einen Einheitssprung mit einer unbegrenzt ansteigenden Aus-

gangsgröße. Die folgende Abbildung zeigt diese Reaktion:
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Abbildung 42:
dynamisches Verhalten 
eines Integriergliedes 
(I-Glied)

Physikalisch interpretiert verhält sich das I-Glied wie ein Speicher, der mit der Steigung 

k unbegrenzt volläuft.

BBeispiele dafür sind die Abhängigkeit der Winkelgeschwindigkeit ω vom Moment M 

nach Gleichung (30) der Drehzahlregelung

oder die Abhängigkeit der Spannung uC(t) von der Ladung q(t) beim Kondensator

Beide Gleichungen sind der Funktionalbeziehung des I-Gliedes ähnlich.

c) Verzögerungsglied 1. Ordnung (VZ1-Glied, PT1-Glied)

Die definierte Funktionalbeziehung lautet:

, k, T > 0

Durch die LAPLACE-Transformation erhalten wir:

mit  Anfangswert null

/Ausklammern von Y(s) ergibt

/Umstellen nach Y(s)

ergibt

Damit gilt für die Übertragungsfunktion des VZ1-Gliedes

BBeispiele für ein VZ1-Glied sind Gleichung (9) der Drehzahlregelung mit
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oder die Gleichung eines Masse-Dämpfungssystems

 oder 

In der folgenden Abbildung zeigen wir Ihnen diese Beispiele auf:

Abbildung 43:
Beispiele Verzögerungs-

glied 1. Ordnung

Das VZ1-Glied kann man aus elementaren Übertragungsgliedern (Übertragungsglieder, 

die sich nicht mehr in einfachere zerlegen lassen, wie das P- und I-Glied sowie die 

S-Stelle) zusammensetzen.

Mit 

und der beidseitigen Multiplikation mit  ergibt sich

.

Durch beidseitige Subtraktion mit  erhalten wir

Klammern wir den gemeinsamen Faktor  aus, erhalten wir:

Möchten wir diese Gleichung (Funktionalbeziehung) in ein Strukturbild übertragen, 

gehen wir wie im 3. Schritt des Abschnittes 2.1.1 vor: Zunächst tragen wir die Ausgangs-

größe Y(s) der Funktionalbeziehung an der rechten äußersten Seite mit einem Pfeil auf. 

„Wandern“ wir die Funktionalbeziehung von links nach rechts weiter, erkennen wir das

Übertragungsglied , das einem I-Glied  mit der Konstanten  entspricht. 

Das Übertragungsglied schließen wir am Ende des Pfeils der Ausgangsgröße als I-Glied 

(Block) an. Eingangsgröße dieses I-Gliedes ist der gesamte Ausdruck in der geschweiften

Klammer . Da in der Klammer die beiden Eingangsgrößen des I-Gliedes

U(s) und Y(s) durch eine Subtraktion verknüpft sind, müssen wir im Strukturbild eine S-

Stelle eintragen, die beide Eingangsgrößen miteinander verknüpft. Während wir U(s) mit 

keinem Vorzeichen versehen, da es positiv ist, bringen wir an Y(s) das Subtraktionszei-

chen an. Nun fehlt lediglich das vor Y(s) befindliche Übertragungsglied , das einem 
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P-Glied entspricht. Der Ausgang des P-Gliedes ist die Verbindung zur S-Stelle. Der Ein-

gang des P-Gliedes muss mit der Ausgangsgröße Y(s) verbunden werden, wie es die 

folgende Abbildung zeigt:

Abbildung 44:
VZ1-Glied aus elementaren 
Übertragungsgliedern

In der Abbildung 44 können Sie erkennen, dass sich das VZ1-Glied (gestrichelter Block) 

durch die Rückkopplung eines I- und P-Gliedes über die S-Stelle erzeugen lässt. Schalten 

wir einen Einheitssprung auf den Eingang des VZ1-Gliedes mit u(t)=σ(t) auf, ergibt sich 

für die Ausgangsgröße des VZ1-Gliedes ein Verlauf der Sprungantwort h(t), wie wir ihn 

in der Abbildung 45 rechts aufzeigen:

Abbildung 45:
Sprungantwort des 
VZ1-Gliedes

Diesen Verlauf der Sprungantwort können wir auch ohne komplexe Rechnung mithilfe 

des Strukturbildes aus der Abbildung 44 ermitteln.

Die „Vorgeschichte“ haben wir auf der linken Seite der Abbildung 45 dargestellt: Wird 

der Einheitssprung aufgeschaltet, wirkt im ersten Zeitintervall [0, t] das I-Glied mit der

Anfangssteigung  der Sprungantwort auf den Ausgang des VZ1-Gliedes. Im folgenden

Zeitintervall [ t, 2 t] wirkt mit dem I-Glied auch das P-Glied mit dem Wert  über 

die Rückkopplung an der S-Stelle so auf den Ausgang ein, dass die Steigung des I-Glie-

des in diesem Intervall verringert wird.

Dieses Verhalten der Sprungantwort - Wirkung des I-Gliedes, verringert in der Steigung 

um dem Wert des P-Gliedes, aufgrund der Rückkopplung (Minuszeichen an der S-Stelle) 

- setzt sich in den folgenden Schritten weiter fort. Dadurch nähert sich der Kurvenverlauf 

der Sprungantwort schrittweise an die Asymptote mit dem Wert k an, da stets das Aus-

gangssignal des I-Gliedes durch die Rückkopplung des P-Gliedes verringert wird. 
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Der Endwert k wird erst nach theoretisch unendlich langer Zeit erreicht. Dynamisch wirkt 

der Ausgang des VZ1-Gliedes als Verzögerung der Wirkung des Eingangssignals u(t), 

weshalb man das VZ1-Glied auch als Verzögerungsglied bezeichnet.

Die mathematische Form der Sprungantwort des VZ1-Gliedes zeigt dies ebenfalls:

Formen wir die Gleichung für die Sprungantwort h(t) mathematisch um, ist die Wirkung

zu erkennen. Mit dem Potenzgesetz  ergibt sich zunächst

.

Erhöht man nun die Zeit t stetig, tendiert der Wert der e-Funktion im Nenner des Bruchs

mit gegen einen unendlich hohen Wert, sodass der Bruch mit  gegen null

strebt. Ein Bruch, dessen Nenner immer größer wird, wird im Gesamtwert immer kleiner. 

Mit zunehmender Zeit t sinkt der Wert des Bruches in der Klammer, sodass immer weni-

ger von der 1 vor diesem Term subtrahiert wird. Vom Wert 1 wird, mit zunehmend größer 

werdender Zeit t, weniger subtrahiert, so dass sich ein Kurvenverlauf der Sprungantwort 

ergibt, der von 0 auf den Endwert k zunimmt.

Zusammenfassend zeigen wir für das VZ1-Glied folgende Symbole und die Sprung-

antwort auf:

Abbildung 46:
Verzögerungsglied 1. Ord-

nung (VZ1-Glied,
PT1-Glied)

Das VZ1-Glied wirkt als Verzögerung auf ein Eingangssignal. Die Stärke der Verzöge-

rung wird durch die Zeitkonstante T eingestellt. Physikalisch interpretiert ist das VZ1-

Glied ein Speicher, der begrenzt – bis k – volläuft. Der Endwert von k wird erst nach einer 

unendlich langen Zeit erreicht.

d) Verzögerungsglied 2. Ordnung (VZ2-Glied, PT2-Glied)

Die definierte Funktionalbeziehung lautet:

,  k, T, d > 0

In dieser Gleichung ist T die Zeitkonstante, d die Dämpfungskonstante und k die Über-

tragungskonstante. Durch die LAPLACE-Transformation ergibt sich:
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mit 

und L  Anfangswerte null

Ausklammern von Y(s) ergibt:

Durch Umstellen der Gleichung nach Y(s) erhalten wir:

Damit gilt für die Übertragungsfunktion des VZ2-Gliedes

BEin elektrisches und ein mechanisches Beispiel für ein VZ2-Glied können Sie in der 

folgenden Abbildung erkennen:

Abbildung 47:
Beispiele Verzögerungs-
glied 2. Ordnung

Sie können in der Darstellung sehen, dass im elektrischen Teil ein Kondensator und im 

mechanischen Teil eine Feder zur Darstellung des VZ1-Gliedes aus Abbildung 43 ergänzt 

wurden. Beide Systeme in der Abbildung 47 sind schwingungsfähig, weshalb sie die 

Charakteristik eines VZ2-Gliedes darstellen.

Für das mechanische System, ergibt sich folgende Gleichung:

Multiplizieren wir diese Gleichung beidseitig mit , erhalten wir:

Der Koeffizientenvergleich mit der Funktionalbeziehung des VZ2-Gliedes nach

ergibt: ,  und 
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Die Dämpfung d ist ein Faktor, der die Sprungantwort des VZ2-Gliedes in ihrer Dynamik 

verändert. Das dadurch mögliche unterschiedliche Verhalten für die Fälle d < 1, d = 1 

und d > 1 haben wir in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 48:
Verzögerungsglied 2. Ord-

nung (VZ2-Glied,
PT2-Glied)

Sie können anhand der Abbildung erkennen, dass das VZ2-Glied, je nach Einstellung der 

Dämpfungskonstanten d, mehr oder weniger schwingungsfähig ist. Da es sich aus zwei 

VZ1-Gliedern in Reihenschaltung zusammensetzen lässt, nennt man es 2-Speicherglied. 

Mit diesem sind Schwingungen, das heißt, Oszillationen möglich.

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir wesentliche Übertragungsglieder in ihrer spe-

zifischen Charakteristik aufgezeigt, um Ihr Verständnis und Ihr Gefühl für diese Zusam-

menhänge zu gewinnen.

Die Darstellung der weiteren Übertragungsglieder würde an dieser Stelle zu weit führen 

und den Bogen überspannen. Bei weitergehendem Interesse Ihrerseits möchten wir auf 

verschiedene Literaturstellen verweisen. Wir empfehlen hierfür besonders das Buch von 

Prof. Dr. Dr. e.h. OTTO FÖLLINGER, vgl. [FÖLLINGER (1994)].

Fassen wir nun zusammen, was Sie über die einzelnen Übertragungsglieder, ihre spe-

ziellen Funktionen und ihre Dynamik gelernt haben:

K

Bitte beantworten Sie zur Selbstkontrolle die nachfolgenden Kontrollfragen zu Übertra-

gungsgliedern und ihrer Dynamik.

Das einfachste Übertragungsglied ist das P-Glied, das lediglich eine proportionale 

Verstärkung des Eingangssignals realisiert.

Das I-Glied stellt dynamisch die mathematische Integration dar. Es ist demnach eine 

Funktion, die mit zunehmender Zeit auch in ihrem Wert linear und rampenförmig 

ansteigt.

Die Verzögerungsglieder 1. Ordnung und 2. Ordnung - VZ1- und VZ2-Glieder - erzeu-

gen eine verzögerte Wirkung des Ausgangssignals.

Das VZ2-Glied kann im Gegensatz zum VZ1-Glied auch Schwingungen des Aus-

gangssignals erzeugen.

Aus diesen und weiteren Übertragungsgliedern kann man die Gesamtdynamik eines 

Regelkreises im Strukturbild darstellen.
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K [8]Gegeben ist die LAPLACE-transformierte Differenzialgleichung eines

Regelkreises mit .

a) Um welches Übertragungsglied handelt es sich? Geben Sie seine Eigenschaften, sein 

Symbol und die Differenzialgleichung an. Nennen Sie ein praktisches Beispiel zur 

Differenzialgleichung.

b) Was verstehen Sie unter einem Einheitssprung?

c) Welche Dynamik besitzt ein P-Glied im Gegensatz zu einem I-Glied?

K [12]Ein Regelkreis eines Förderbandes lässt sich mit folgendem Strukturbild darstellen:

a) Welche elementaren Übertragungsglieder werden hier verwendet?

b) Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion G(s) aus dem Strukturbild.

c) Welchen Typ Übertragungsfunktion stellt G(s) dar?

K [4]Der Schieber für ein Kiesverladesilo besitzt folgendes Strukturbild:

a) Welche elementaren Übertragungsglieder werden hier verwendet?

b) Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion G(s) aus dem Strukturbild.

K [14]Geben Sie die Übertragungsfunktionen und die Besonderheiten für ein I-Glied, ein VZ2-

Glied und ein M-Glied an (verwenden Sie auch Literatur).

2.32.32.32.3
Linearisierung um den ArbeitspunktLinearisierung um den ArbeitspunktLinearisierung um den ArbeitspunktLinearisierung um den Arbeitspunkt

Die Aufgabe einer Regelung besteht darin, ein dynamisches System gegen den Einfluss 

von Störungen auf einem gewünschten Arbeitspunkt zu halten. Die Abweichungen von 

diesem Arbeitspunkt sind in den meisten Fällen nicht allzu groß. Um bei nichtlinearen 

Systemen die Regelkreisauslegung zu vereinfachen, ist es zweckmäßig, dieses System 
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um seinen Arbeitspunkt zu linearisieren. Hierzu geht man von den zeitveränderlichen 

Systemgrößen zu ihren Abweichungen vom Arbeitspunkt über. Sind nichtlineare Sys-

teme um ihren Arbeitspunkt linearisiert, können die einfacheren Stabilitäts- und Ent-

wurfsverfahren der linearen Regelungstechnik angewandt werden. Dies vereinfacht den 

Systementwurf wesentlich.

2.3.12.3.12.3.12.3.1
Arbeitspunkt eines dynamischen SystemsArbeitspunkt eines dynamischen SystemsArbeitspunkt eines dynamischen SystemsArbeitspunkt eines dynamischen Systems

Werden Systeme in einem gewünschten stationären Zustand betrieben, bedeutet dies, 

dass die Ausgangsgrößen ihre Sollwerte eingenommen haben. Diesen Betriebszustand 

bezeichnet man als Arbeitspunkt. Der Arbeitspunkt ist ein spezieller Betriebszustand, in 

dem die zeitveränderlichen Größen feste Werte angenommen haben. Deshalb nennt man 

ihn auch Ruhe-, Beharrungs- oder Gleichgewichtszustand. Für diesen Zustand, in dem 

die zeitveränderlichen Größen konstant sind, gilt

im Zeitbereich ,

im Bildbereich .

Diese Definitionen gelten beim I-Glied nicht, da für dessen Übertragungsfunktion

mit s = 0 die Division durch Null entstehen würde, die mathematisch nicht erlaubt ist. 

Beim I-Glied definiert man stattdessen

.

Durch beidseitige Differenziation entsteht

.

Da im Arbeitspunkt alle Ableitungen zu Null werden, folgt im stationären Zustand

, nur wenn gilt: .

Damit muss beim I-Glied für den stationären Zustand die Eingangsgröße  fest-

gelegt werden. Halten wir diese Zusammenhänge fest, liegt ein Arbeitspunkt nur dann 

vor, wenn gilt:

 stationärer Zustand,  im Bildbereich,  beim I-Glied
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2.3.22.3.22.3.22.3.2
Durchführung der LinearisierungDurchführung der LinearisierungDurchführung der LinearisierungDurchführung der Linearisierung

Zur Durchführung der Linearisierung um den Arbeitspunkt geht man bei jeder zeitver-

änderlichen Größe x(t) des dynamischen Systems zur Abweichung x (t) vom Arbeits-

punkt x0 über, so dass gilt: 

Das Ersetzen einer Kennlinie durch die Tangente im Arbeitspunkt zeigt schrittweise die 

folgende Abbildung:

Abbildung 49:
schrittweise Linearisierung 
des Kennlinienglieds

Zunächst haben wir auf der linken Seite die ursprüngliche Kennlinie dargestellt. Im 

gesamten Verlauf zeigt sie nichtlineares Verhalten. Im ersten Schritt bestimmen wir den 

Arbeitspunkt AP(y0, u0) auf der Kennlinie (2. Bild von links). Diesen können wir, wie 

oben beschrieben, aus dem Strukturbild ermitteln. Arbeitspunkte erhalten den Index 0. Ist 

der Arbeitspunkt bestimmt, tragen wir die Tangente im Arbeitspunkt ein (3. Bild von 

links). Wie das rechte Bild zeigt, deckt die Tangente in einer nicht zu großen Umgebung 

um den Arbeitspunkt  und  die Kennlinie vollständig ab. Dies 

nutzen wir, um den nichtlinearen Kennlinienabschnitt durch die lineare Tangente im 

Arbeitspunkt zu ersetzen. Beachten Sie, dass dies nur in einer nicht zu großen Umgebung 

u, y um den Arbeitspunkt gilt, da sonst der Verlauf der ursprünglichen Kennlinie mit dem 

der Tangente nicht mehr übereinstimmt, wie es folgende Abbildung zeigt:

Aus dem Strukturbild ermittelt man den Arbeitspunkt in folgenden Schritten:

P Zunächst setzt man die Eingangsgrößen aller I-Glieder zu Null.

P Bei allen anderen Übertragungsgliedern setzt man s=0.

P Dann liest man aus dem Strukturbild die zugehörigen Gleichungen ab.

P In die Gleichungen setzt man die Sollwerte der Ausgangsgrößen ein. Anschlie-

ßend lassen sich die Gleichungen nach ihren stationären Werten der System-

größen auflösen. Die stationären Werte der Eingangsgrößen sind für das Ein-

halten des Arbeitspunktes verantwortlich.

Weiterhin gilt:

P Lineare Blöcke bleiben unverändert; auch Totzeitglieder.

P Anfangswerte fallen weg, weil sie konstant sind.

P Kennlinienglieder ersetzt man durch die Tangente im Arbeitspunkt.
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Abbildung 50:
Linearisierung einer nicht-

linearen Kennlinie

In der Abbildung haben wir die nichtlineare Kennlinie mit ihrer Tangente im Arbeits-

punkt nochmals größer dargestellt. Betrachten wir das am Arbeitspunkt AP liegende 

Dreieck mit den Seiten u und y und den von ihnen eingeschlossenen Winkel , können 

wir mit den Winkelgesetzen der Trigonometrie schreiben:

Dieser Zusammenhang stellt die Steigung der Tangente im Arbeitspunkt F´(u0) mathe-

matisch dar. Aus ihm können wir folgende Gleichung ableiten:

Die entstandene Gleichung zeigt, dass bei Kennliniengliedern die Nichtlinearität durch 

den Übergang zu den Abweichungen y, u und deren Ableitung im Arbeitspunkt 

F´(u0) linearisiert werden kann. In der folgenden Abbildung ist dies grafisch dargestellt:

Abbildung 51:
Linearisierung eines nicht-
linearen Kennliniengliedes

In der Abbildung sind links zwei alternative Symbole für ein Kennlinien-Glied darge-

stellt, das nichtlineares Verhalten aufweist. Bei dessen Linearisierung um den Arbeits-

punkt geht das nichtlineare Übertragungsglied in ein P-Glied mit der Eingangsgröße u 

und der Ausgangsgröße y über, also den Abweichungen von den ursprünglichen Ein- 

und Ausgangsgrößen.

Das P-Glied entsteht, weil die Übertragungsfunktion des linearisierten Kennliniengliedes 

aus dem Faktor F´(u0) besteht. Dieser Faktor stellt im Arbeitspunkt den konstanten Wert 

der Tangentensteigung dar. Dies ist damit begründet, weil für alle Ableitungen im

Arbeitspunkt gilt ; das heißt, die zeitlichen Ableitungen verschwinden. 
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Die Stammfunktion zur Ableitung gleich null ist ein konstanter Wert, entsprechend

 Ableitung

 Stammfunktion

Die Kennlinie im Arbeitspunkt ersetzt man durch die Tangente, einer Geraden mit kon-

stanter Steigung. Somit wird aus der Übertragungsfunktion F’(u0), das heißt, aus dem 

Kennlinienglied, durch Linearisierung um den Arbeitspunkt ein einfaches P-Glied mit 

der Konstanten c.

Die Linearisierung um den Arbeitspunkt wollen wir beim Multiplizierglied auch rechne-

risch aufzeigen. Das Multiplizierglied ist mit folgender nichtlinearer Definitionsglei-

chung beschrieben:

Für den stationären Arbeitspunkt (Index0) gilt:

Um das Multiplizierglied zu linearisieren, müssen wir in der Definitionsgleichung wie-

derum zu den Abweichungen vom Betriebszustand übergehen, entsprechend

.

Wir können in der Definitionsgleichung des Multipliziergliedes

 durch ,  durch  und  durch 

ersetzen, woraus sich ergibt:

.

Durch Ausmultiplizieren auf der rechten Seite ergibt sich:

Multiplizieren wir k auf der rechten Seite in die Klammer folgt:

Wir können den Ausdruck  vernachlässigen, wenn u1, u2 genügend klein

sind. Ersetzen wir y0 durch  erhalten wir:

Den Ausdruck  kann man auf beiden Seiten herauskürzen, so folgt:

.

Dies ist die linearisierte Form des Multipliziergliedes, wie es folgende Abbildung gra-

fisch als Strukturbild zeigt:

)(0)( 0 xf
dt

dF
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)()()( 21 tutukty ⋅⋅=

20100 uuky ⋅⋅=

0)( ytyy −=∆
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Abbildung 52:
Linearisierung eines Multi-

pliziergliedes

Ein nichtlineares Multiplizierglied (links in der Abbildung) wird durch Linearisierung 

um den Arbeitspunkt zu zwei P-Gliedern und einer S-Stelle umgewandelt (rechts in der 

Abbildung 52).

Zusammenfassend können wir feststellen:

K [13] Gegeben ist eine nichtlineare Übertragungsfunktion.

a) Beschreiben Sie über die Definition eines Arbeitspunktes die Vorgehensweise zur 

Linearisierung um den Arbeitspunkt.

b) Welche zwingende Voraussetzung muss zur Durchführung eingehalten werden? 

Erstellen Sie zur Antwort auch eine Skizze der Linearisierung.

c) Welche Gestalt erhält ein Multiplizierglied nach der Linearisierung?

2.42.42.42.4
Umformung des StrukturbildesUmformung des StrukturbildesUmformung des StrukturbildesUmformung des Strukturbildes

Eine möglichst einfache, übersichtliche Form des Strukturbildes ist eine wesentliche 

Voraussetzung für die weitere Behandlung des Regelkreises. Deshalb muss meist ein aus 

Das nichtlineare Verhalten von Übertragungsgliedern stellt für die Funktion eines 

Regelkreises ein schwieriges Problem dar. 

Da die meisten Regelungen in einem Arbeitspunkt betrieben werden, gibt es eine 

einfache Abhilfe: Man linearisiert das nichtlineare Übertragungsglied um seinen 

Arbeitspunkt.

Damit Sie diese Vorgehensweise verstehen lernen konnten, definierten wir, was wir 

unter einem Arbeitspunkt verstehen. Anschließend führten wir die Linearisierung am 

Kennlinienglied durch. Wesentlich dabei war, dass fast jede nichtlineare Kennlinie 

im Arbeitspunkt in einer nicht zu großen Umgebung durch die Tangente an die Kenn-

linie im Arbeitspunkt ersetzt werden kann.

Der „Trick“ bei der Linearisierung ist: Wir müssen die nichtlineare Kennlinie durch 

die Tangente im Arbeitspunkt ersetzen. Dies ist bei grafisch darstellbaren Übertra-

gungsgliedern eine Lösung. 

Bei nur mathematisch darstellbaren Übertragungsgliedern, wie dem Multiplizier-

glied, ist eine mathematische Berechnung erforderlich.
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den physikalischen Gesetzen entwickeltes Strukturbild in eine günstigere, übersicht-

lichere Form gebracht werden. Es ist deshalb weiter umzuformen.

Heute gibt es Softwaresysteme zur Bearbeitung und Darstellung eines Strukturbildes am 

PC, wie beispielsweise SIMULINK, die eine Umformung auf einfache Weise erlauben. 

Deshalb geben wir nachfolgend nur einige Umformregeln als Beispiele an.

Weitere Regeln entnehmen Sie bitte der Literatur1.

a) Parallelschaltung zweier Übertragungsglieder

Die Parallelschaltung zweier Übertragungsglieder mit den Übertragungsfunktionen 

G1(s) und G2(s) führt zu einem Übertragungsglied mit der Übertragungsfunktion 

G1(s) + G2(s). Die nachfolgende Abbildung zeigt diesen Zusammenhang auf:

Abbildung 53:
Parallelschaltung zweier 
Übertragungsglieder

Mathematisch ergibt sich für die Parallelschaltung folgender Zusammenhang:

Die Übertragungsfunktionen von Übertragungsgliedern, die parallel zusammengeschal-

tet sind, addiert man bei positivem und subtrahiert man bei negativem Vorzeichen an der 

S-Stelle.

b) Reihenschaltung zweier Übertragungsglieder

Die Reihenschaltung der Übertragungsglieder G1(s) und G2(s) ergibt die Übertragungs-

funktion G1(s) · G2(s). In der folgenden Abbildung ist dies dargestellt:

Abbildung 54:
Reihenschaltung zweier 
Übertragungsglieder

Mathematisch ergibt sich für die Reihenschaltung folgender Zusammenhang:

Die Übertragungsfunktionen von Übertragungsgliedern, die in Reihe zusammengeschal-

tet sind, multipliziert man. Diese Umformregeln gelten wegen

1 [FÖLLINGER (1994)]

)()]()([)()()()()( 2121 sUsGsGsUsGsUsGsY ⋅+=⋅+⋅=

Y s( ) G2 s( ) G1 s( ) U s( )⋅( ) G1 s( ) G2 s( ) U s( )⋅⋅=⋅=
Kapitel 2
å REG101



72
für lineare zeitinvariante (bezüglich der Zeit unabhängige) Übertragungsglieder 

(LZI-Glieder).

c) Gegenkopplung

Auch die Rückführstruktur, die Sie vom Regelkreis aus Abbildung 4 bereits kennen, 

kann man vereinfachen. Die folgende Abbildung zeigt dies am Beispiel einer „Gegen-

kopplung“:

Abbildung 55:
Gegenkopplung zweier

Übertragungsglieder

Die linke Seite in der Abbildung kann mathematisch in die rechte Seite wie folgt umge-

wandelt werden. Ausgangspunkt ist die Gleichung des Strukturbildes mit

.

Multiplizieren wir die Klammer auf der rechten Seite aus, ergibt sich:

.

Stellen wir den Faktor mit Y(s) von der rechten auf die linke Seite, erhalten wir

.

Durch Ausklammern von Y(s) ergibt sich

.

Separieren wir auf der linken Seite Y(s), bringen wir also den Term in der geschweiften 

Klammer auf die rechte Seite, folgt letztlich:

.

Dies ist nach den mathematischen Umformungen die Übertragungsfunktion, die wir in 

der Abbildung 55 auf der rechten Seite dargestellt haben.

! Hinweis: Nichtlineare Blöcke, ebenso wie die Kombination von linearen und nichtlinea-

ren Blöcken, können nicht vertauscht werden.
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In diesem Abschnitt haben wir die Umformung eines entwickelten Strukturbildes in 

eine möglichst einfachere Form am Beispiel der Gegenkopplung aufgezeigt. Die 

Umformung ist erforderlich, weil man Strukturbilder in einen möglichst einfachen, 

einschleifigen Kreis umformen sollte.

Wir definierten zwei wesentliche Rechenregeln für Strukturbilder für die Parallel- 

und Reihenschaltung von Übertragungsgliedern: Während sich die Übertragungs-

funktionen zweier Blöcke in Parallelschaltung addieren, multiplizieren sie sich in 

einer Reihenschaltung. 
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Diese beiden einfachen Regeln versetzen uns in die Lage, auf dem Strukturbild auf-

bauend, eine mathematische Gleichung des Regelkreises zu entwickeln. Dies möchten 

wir aber erst in der nachfolgenden Lerneinheit zur Regelungstechnik aufzeigen.

K [2]Formen Sie mathematisch das Strukturbild in einen Block um. Welches Übertragungs-

glied ist entstanden? Verwenden Sie Literatur.

Beschreibung dynamischer Systeme durch das Strukturbild

Dieses Kapitel der vorliegenden Lerneinheit war vom Kennenlernen der Fertig-

keiten zur grafischen Darstellung eines Regelkreises durch das Strukturbild 

geprägt. An erster Stelle trafen wir grundlegende Vereinbarungen zur Definition 

eines Strukturbildes und Sie erhielten Anweisungsschritte zur Erstellung des 

Strukturbildes. Dabei ermittelten wir in drei Schritten über physikalische Grund-

gesetze die mathematischen Gleichungen der einzelnen Übertragungsglieder des 

Regelkreises wie folgt: 

Die Gleichungen bezeichneten wir als Funktionalbeziehung. Jede Funktional-

beziehung wurde im ersten Schritt nach ihrer Ausgangsgröße aufgelöst. Auf der 

linken Gleichungsseite platzierten wir die Ausgangsgröße und auf der rechten 

Gleichungsseite die mit der Eingangsgröße multiplizierte Übertragungsfunktion. 

Im zweiten Schritt ordneten wir diese Funktionalbeziehungen von der gewünsch-

ten Ausgangsgröße rückwärts, um sie dann im dritten Schritt in die Darstellung 

des Strukturbildes zu überführen. 

Anschließend lernten Sie die Funktionen einer Gleichstrommaschine detailliert 

kennen. Über die gerätetechnische Beschreibung und der Darstellung des Funk-

tionsprinzips der elektro-magnetischen Energieumwandlung erklärten wir das 

Funktionsprinzip des Elektromotors. Über die Abstoßung zweier Magnetfelder 

konnten wir durch das Kraftgesetz von LORENTZ und das Induktionsgesetz von 

FARADAY die zur mathematischen Beschreibung des Motors erforderlichen Glei-

chungen herleiten. Diese fanden zuvor Verwendung in der Ermittlung der Funk-

tionalbeziehungen für das Strukturbild der Drehzahlregelung.

Weiterhin diskutierten wir Funktion und Dynamik wesentlicher Übertragungs-

glieder. Neben dem P-Glied erklärten wir detailliert das I-Glied, das VZ1-Glied 

und VZ2-Glied physikalisch und mathematisch. 

Y(s)U(s)

+

G2(s)

G1(s)
Y(s)U(s)

+

G2(s)

G1(s)
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Um das allseits in der Regelungstechnik vorhandene Problem der nichtlinearen 

Dynamik von Regelkreisgliedern zu vereinfachen und letztlich zu lösen, eignet 

sich die Methode der Linearisierung um den Arbeitspunkt. Zunächst definierten 

wir den Arbeitspunkt eines dynamischen Systems, anschließend zeigten wir die 

Durchführung der Linearisierung am Kennlinien- und Multiplizierglied auf.

Dieses Kapitel schloss mit den Gedanken zur Umformung eines Strukturbildes. Es 

lassen sich Rechenregeln für die Parallel- und Reihenschaltung von Übertragungs-

funktionen anwenden, um damit die mathematische Gleichung eines Regelkreises 

aus dem Strukturbild zu ermitteln.
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Grundsituation, Aufgabenstellung und Definitionen der Regelungstechnik

Regelkreise sind dafür da, uns von beschwerlichen Aufgaben zu entlasten. Ein Regel-

kreis besteht aus Komponenten, die bezüglich ihrer Dynamik zunächst getrennt und 

anschließend in ihrem Zusammenwirken analysiert werden müssen. An erster Stelle 

jeder Analyse steht das dynamische Verhalten der Regelstrecke, die durch den Regel-

kreis in gewünschter Weise beeinflusst werden soll. Ziel ist es, in jedem Regelkreis über 

die Stellgröße so gegen die Wirkung der Störgröße einzuwirken, dass die Regelgröße in 

gewünschter Weise an den Sollwert angeglichen wird. Hieraus leitet sich die Aufgabe 

der Regelungstechnik ab: Die meist unbekannte Strecke ist in ihrem Verhalten ständig 

zu beobachten. Mit dieser Information ist die Stellgröße so zu verändern, dass trotz der 

Einwirkung der Störgröße die Ausgangsgröße stets an den Sollverlauf angeglichen 

wird. Eine geräte- beziehungsweise softwaretechnische Systemtechnik, die dies 

bewirkt, nennt man Regelung. 

Eine Regelung ist eine Anordnung, durch die bei nicht vollständig bekannter Strecke, 

insbesondere unvollständiger Kenntnis der Störgröße, die Regelgröße laufend erfasst, 

mit der Führungsgröße verglichen und mit der aus dem Vergleich gebildeten Regeldif-

ferenz die Regelgröße an den Sollverlauf der Führungsgröße angeglichen wird. Spricht 

man von der Regelungstechnik steht die Lehre von der selbständigen, gezielten Beein-

flussung dynamischer Prozesse während des Prozessablaufs im Vordergrund. 

Geräte- und Blockschema eines Regelkreises

Um eine Regelung, insbesondere die Komponenten des Regelkreises in ihrem dynami-

schen Verhalten analysieren zu können, erstellt man aus einer gerätetechnischen 

Beschreibung ein Blockschema und hieraus ein Strukturbild. Dies dient als Basis für die 

weitere analytische Behandlung des Regelkreises. Um den Übergang der verschiedenen 

grafischen Darstellungsformen eines Regelkreises zu entwickeln, steht eine methodi-

sche Vorgehensweise zur Verfügung, die drei Schritte vorsieht: 

1. Schritt: 1. Schritt: 1. Schritt: 1. Schritt: 

Geräteschema zeichnen, sodass das „physikalische Modell“ entsteht. Hierzu zeichnet 

man das Schaltbild. Anschließend bringt man die Bezeichnungen im Schaltbild an. 

Letztlich zerlegt man das Schaltbild in regelungstechnische Blöcke.

2. Schritt: 2. Schritt: 2. Schritt: 2. Schritt: 

Blockschema zum Geräteschema zeichnen. Hierzu skizziert man das Blockschema und 

bringt anschließend die Bezeichnungen an.

3. Schritt: 3. Schritt: 3. Schritt: 3. Schritt: 

Größen im Blockschema definieren und bestimmen. Aus dem Geräteschema überträgt 

man die Ein- und Ausgangsgrößen in das Blockschema. Mithilfe der Funktionalbezie-

hungen kann man das „mathematische Modell“ entwickeln.
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Z

Das Blockschaltbild ist auf dem Weg vom physikalischen Modell (Geräteschema als 

Schaltbild oder Konstruktionszeichnung) zum mathematischen Modell (Gleichungen 

aus physikalischen Gesetzen) lediglich eine vereinfachte Darstellung eines Strukturbil-

des. In ihm sind die regelungstechnischen Blöcke der Teilsysteme noch textlich 

bezeichnet. Um hieraus zum mathematischen Modell (Gleichungen) zu kommen, muss 

man die Funktionalbeziehungen mit den in den Blöcken einzutragenden Übertragungs-

funktionen bestimmen.

Definition des Strukturbildes

Das Strukturbild ist die anschauliche Darstellung von Funktionalbeziehungen. Diese 

sind durch Blöcke beziehungsweise Rechtecke, als grafische Darstellung von Übertra-

gungsfunktionen oder Kreise, als grafische Darstellung von Summationsstellen, symbo-

lisiert. Die Ein- und Ausgangsgrößen einer Funktionalbeziehung charakterisiert man 

durch gerichtete Linien, die in den Block hineinführen, wenn sie unabhängige Variablen 

oder Eingangsgrößen sind. Sie führen aus dem Block heraus, wenn sie abhängige Vari-

ablen oder Ausgangsgrößen sind.

Methodische Schritte zur Entwicklung eines Strukturbildes

1. Schritt: 1. Schritt: 1. Schritt: 1. Schritt: 

Aus physikalischen Gesetzen ermittelt man Gleichungen des dynamischen Systems. 

Dabei wird jede Gleichung nach ihrer abhängigen Variablen (Ausgangsgröße) aufge-

löst, wodurch sich die Funktionalbeziehung ergibt.

2. Schritt: 2. Schritt: 2. Schritt: 2. Schritt: 

Die Funktionalbeziehungen ordnet man von der gewünschten Ausgangsgröße stets 

rückwärts, bis nur noch bekannte oder äußere Größen auftreten.

3. Schritt: 3. Schritt: 3. Schritt: 3. Schritt: 

Die so geordneten Funktionalbeziehungen übersetzt man durch grafische Symbole in 

das Strukturbild. Jeder Funktionalbeziehung ordnet man einen Block zu. Zur gleichen 

Größe gehörende gerichtete Linien verbindet man miteinander.

Beim Ordnen und der Übertragung der Funktionalbeziehungen in das Strukturbild 

beginnt man immer mit der Ausgangsgröße am rechten Rand des Strukturbildes.

Das Strukturbild ist die grafische Darstellung eines Regelkreises aus mathematischer 

Sicht. In ihm werden die Wirkungen jedes einzelnen Regelkreisgliedes sichtbar. 

Umformen des Strukturbildes

Sobald das Strukturbild eines Regelkreises aus den physikalischen Zusammenhängen 

ermittelt ist, dient es als Basis für die weitere Behandlung einzelner Regelkreiskompo-

nenten. Häufig kommt es vor, dass das Strukturbild zu komplex geworden ist, sodass es 

umgeformt werden muss. Hierzu gelten definierte Regeln. In Zeiten des Einsatzes von 

Simulationssystemen für Regelkreise wie MATLAB/SIMULINK lassen sich die Struk-

turbilder rechnergestützt umformen.
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Steuerung

Steuern ist ein Vorgang, bei dem eine oder mehrere Eingangsgrößen eines Systems die 

Ausgangsgrößen des Systems aufgrund der dem System eigentümlichen Gesetzmäßig-

keiten beeinflussen. 

Regelung

Regeln ist ein Vorgang, bei dem fortlaufend eine Regelgröße erfasst, mit der Führungs-

größe verglichen und im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße so beeinflusst 

wird, dass die zu korrigierende Regelgröße an die gewünschte Führungsgröße, den Soll-

verlauf, angeglichen wird.

Greift man über die Informationen eines Messgliedes rückwirkend in die Korrektur der 

Strecke ein, führt der dargestellte geschlossene Wirkungskreis (closed loop control) zu 

einer Regelung. Wird ohne eine Rückmeldung die Strecke verändert, spricht man von 

einem offenen Wirkungskreis (open loop control) und einer Steuerung. Beides kann 

man über ein Strukturbild sichtbar machen.

Übertragungsglieder, stationäre Zustände, Linearisierung um den Arbeitspunkt

Ist das Strukturbild zu einem Regelkreis gezeichnet, beschreiben die Übertragungsfunk-

tionen das dynamische Verhalten der einzelnen Blöcke. Diese dienen als Übertragungs-

glieder, das heißt sie übertragen eine oder mehrere Eingangsgrößen in die Ausgangs-

größe. 

Sofern diese Übertragungsglieder lineares Verhalten aufweisen, können bekannte 

Methoden der linearen Regelungstechnik angewandt werden, ihr Verhalten im Regel-

kreis zu behandeln. In der Praxis weisen viele Übertragungsglieder ein nichtlineares 

Verhalten auf. Dies erschwert deren Behandlung. Es müssen komplexe Methoden der 

nichtlinearen Regelungstechnik angewandt werden.

Einfache Abhilfe bei nichtlinearen Übertragungsgliedern verschafft die Betrachtung der 

Regelung in ihrem Arbeitspunkt. Meist soll eine Ausgangsgröße der Strecke an einem 

bestimmten stationären Zustand gehalten werden, das heißt, in einem Arbeitspunkt 

betrieben werden, wie die Einhaltung einer konstanten Drehzahl eines Antriebs oder die 

Temperatur eines Reaktors. 

Im Arbeitspunkt gelten folgende Bedingungen:

P  im Zeitbereich, das heißt, zeitliche Änderungen sind nicht vorhanden, 

P  im Bildbereich, 

P  beim I-Glied.

Aus einem Strukturbild kann man den Arbeitspunkt in folgenden Schritten ermitteln:

P Zunächst setzt man die Eingangsgrößen aller I-Glieder zu Null.

P Bei allen anderen Übertragungsgliedern definiert man s = 0.

P Dann liest man aus dem Strukturbild die zugehörigen Gleichungen ab.

P In diese Gleichungen werden die Sollwerte der Ausgangsgrößen eingesetzt.

P Nun löst man diese Gleichungen nach ihren stationären Werten der Systemgrößen 

auf. Die stationären Werte der Eingangsgrößen sind für das Einhalten des Arbeits-

punktes verantwortlich.

0=
dt

d

0=s

0)( =tu
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Um das nichtlineare Verhalten eines Übertragungsgliedes ohne die Anwendung kom-

plexer regelungstechnischer Methoden für nichtlineare Regelungen zu entschärfen, wird 

die nichtlineare Kennlinie durch Linearisierung um den Arbeitspunkt stückweise in eine 

lineare Kennlinie überführt. Hierzu geht man bei jeder zeitveränderlichen Größe x(t) 

des dynamischen Systems zur Abweichung ∆x vom Arbeitspunkt x0 über, sodass gilt: 

.

Weiterhin gilt:

P Lineare Blöcke bleiben unverändert; auch Totzeitglieder.

P Anfangswerte fallen weg, weil sie konstant sind.

P Kennlinienglieder ersetzt man durch die Tangente im Arbeitspunkt.

Beim Ersetzen einer Kennlinie durch die Tangente im Arbeitspunkt sucht man zuerst 

den Arbeitspunkt auf. In den Arbeitspunkt legt man die zugehörige Tangente. Diese 

deckt in einem nicht zu großen Bereich um den Arbeitspunkt die nichtlineare Kennlinie 

durch eine lineare Gerade ab. Die lineare Gerade wird als Ersatz zur weiteren Behand-

lung der Strecke herangezogen.

0)( xtxx −=∆
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Antworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 13

a) Summe 

b) Differenz 

c) Produkt

/

mit  ergibt sich 

d) Quotient  

Zähler und Nenner konjugiert komplex erweitern mit 

mit  ergibt sich

K2__Seite 73

Zur Umformung des angegebenen Strukturbildes ermittelt man die Gleichung des 

Regelkreises. Mit Blick in den Regelkreis, rückwärts bei der Ausgangsgröße Y(s) begin-

nend, können wir folgende Gleichung bestimmen:

Aus  

und Ausmultiplizieren der Klammer ergibt sich

.

Y(s) auf die linke Seite bringen, ergibt

und durch Ausklammern von Y(s) wird

Umstellen in die Form

ergibt die gesuchte Übertragungsfunktion. 

Betrachten wir diese genauer und vergleichen wir mit der Übertragungsfunktion in der 

Literatur [FÖLLINGER (1994)], erkennen wir, dass diese Übertragungsfunktion einer 

„Mitkopplung“ entspricht.
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Die den zwei Differenzialgleichungen zugehörigen Übertragungsfunktionen im Bildbe-

reich werden durch LAPLACE-Transformation wie folgt ermittelt: 

a) 

Die LAPLACE-Transformation mit der

Differenziations-Regel 

und verschwindenden Anfangswerten  ergibt

Ausklammern von I(s) auf der linken Seite ergibt

I(s), U(s) auf der linken Seite zusammenfassend ergibt

 Übertragungsfunktion G(s)

b) 

LAPLACE-Transformation mit den Differenziations-

Regeln 

1. Ordnung  und

2. Ordnung 

mit Anfangswerten  ergibt 

Ausklammern von Y(s) links ergibt

Y(s), X(s) auf der linken Seite zusammenfassend, ergibt

Übertragungsfunktion G(s)

K4__Seite 65

Strukturbild eines Schieberantriebs für ein Kiesverladesilo:

a) elementare Übertragungsglieder: 

Summationsstelle, 

VZ1-Glied mit ,

I-Glied mit , 
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P-Glied mit , 

Totzeitglied mit 

b)

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Übertragungsfunktion G(s) ist dieselbe, wie in 

Kontrollaufgabe 10. Zunächst stellt man die Gleichung des Regelkreises von Y(s), aus-

gehend rückwärts in den Regelkreis hineinblickend, auf. Danach bringt man die Glei-

chung in die Form . An dieser Stelle verzichten wir auf die ausführlich 

erklärte Lösung. Wir berechnen diese Lösung wie eine mathematische Aufgabe. Nach-

dem die Gleichung des Regelkreises für Y(s) wie in Kontrollaufgabe 10 aufgestellt 

wurde, erhalten wir:

 

Ausmultiplizieren der Klammer ergibt:

Nun fassen wir Y(s) auf der linken Seite zusammen, d. h. der Term mit Y(s) auf der rechten 

Gleichungsseite wird auf die linke Seite übertragen. Es ergibt sich:

Anschließend klammern wir Y(s) auf der linken Gleichungsseite aus:

Nun bringen wir diese Gleichung in die bekannte Form für :

 

Somit haben wir die gesuchte Übertragungsfunktion des Regelkreises ermittelt.
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Geräteschema einer Zuflussregelung eines Behälters - Füllstandsregelung:

a) Die Ermittlung des zugehörigen Blockschemas aus dem Geräteschema nach der 

methodischen Vorgehensweise geht wie folgt vonstatten:

1. Geräteschema zeichnen: Schaltbild zeichnen, Bezeichnungen im Schaltbild anbrin-

gen.

Dieser Schritt ist mit dem Bild der Aufgabenstellung bereits vorgegeben, das Geräte-

schema ist gegeben.

Die Komponenten des Geräteschemas müssen in überschaubare Einzelblöcke zerlegt 

werden.  

2. Schaltbild in Blockschaltbild-Blöcke aufteilen:

Grundlage für die Einteilung des Geräteschemas in regelungstechnische Blöcke ist das 

Blockschema des allgemeinen Regelkreises nach der Abbildung 6 in Abschnitt 2.2.1:

Blockschema allgemeiner
Regelkreis

Unter Berücksichtigung der Struktur in der Abbildung kann man das Geräteschema der 

Ablaufregelung in folgende regelungstechnische Blöcke einteilen; die Blöcke des allge-

meinen Regelkreises von links nach rechts durchlaufend.

Vergleichsglied ist die Eingangsschaltung:

Block I: Eingangsschaltung Vergleichsglied

Regelglied ist der elektrische Verstärker:

Block II: elektrischer Verstärker Regelglied

Steller sind drei Komponenten, die in drei einzelne Blöcke eingeteilt werden:

Block III: Motor Steller

Block IV: Getriebe Steller

Block V: Ventil Steller

Strecke ist der Behälter:

Block VI: Behälter Strecke

Messeinrichtung ist die Druckmesszelle:

Block VII: Druckmesszelle Messeinrichtung

Als Störgröße trägt man die Grundstellung des Ventils ρ0 ein, da der Wert der Ventil-

stellung als Stellgröße in die Strecke einwirkt und den Behälterzulauf beeinflusst.

 

-

Messeinrichtung

z

Vergleichs-

glied
xy

Steller StreckeRegelglied

w xd u

r

-

Messeinrichtung

z

Vergleichs-

glied
xy

Steller StreckeRegelglied

w xd u

r
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Die Einteilung der Blöcke führt zu folgendem Geräteschema:

Geräteschema mit 
Einteilung in Blöcke

Fassen wir die letzten zwei Abbildungen zusammen, folgt daraus das Blockschema:

gesuchtes Blockschema

Die Blöcke III, IV und V lassen sich auch als ein Block darstellen. Im Fall, dass diese 

Gerätekomponenten als „Black Box“ von einem Hersteller als ein Gerät geliefert wer-

den, ist die Einteilung in nur einen Block sinnvoll. Werden der Motor, das Getriebe und 

das Ventil von verschiedenen Herstellern geliefert, sollte in verschiedene Einzelblöcke 

eingeteilt werden. Grundsätzlich ist die Darstellung des Blockschemas stets von den 

Gerätekomponenten und vom Entwickler des Blockschemas abhängig; also im Zwei-

felsfall nicht eindeutig.

Sind die Blöcke eingeteilt, müssen die zugehörigen Ein- und Ausgangsgrößen der 

Blöcke aus dem Geräteschema ins Blockschema übertragen werden. Dies ist bereits in 

der Abbildung des gesuchten Blockschemas dargestellt. Wird aus dem Blockschema ein 

Strukturbild entwickelt, muss man zu den Blöcken des Blockschemas die zugehörigen 

Funktionalbeziehungen (Gleichungen) mit den Übertragungsfunktionen bestimmen. 

Zusatzbemerkung zur Funktion der Messzelle: Die Druckmesszelle (Messeinrichtung) 

funktioniert nach dem Prinzip des hydrostatischen Bodendruckes. Eine Druckmesszelle 

misst den am Behälterboden herrschenden Bodendruck. Dieser ist ein Maß für den 

Behälterfüllstand h, wenn in der Gleichung für den hydrostatischen Bodendruck

El. 
Verstärker-

VentilMotor
uS uD uA

Druckmess-
zelle

Getriebe Behälter
ρ

uM

ω1 ω2

ρ(0)

qe
qa

Block I Block II Block III Block IV Block V Block VI

Block VII

El. 
Verstärker-

VentilMotor
uS uD uA

Druckmess-
zelle

Getriebe Behälter
ρ

uM

ω1 ω2

ρ(0)

qe
qaEl. 

Verstärker-
VentilMotor

uS uD uA

Druckmess-
zelle

Getriebe Behälter
ρ

uM

ω1 ω2

ρ(0)

qe
qa

Block I Block II Block III Block IV Block V Block VI

Block VII
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ph = h · ρ · g

die Erdbeschleunigung g und Dichte ρ des Behälterinhalts als konstant angenommen 

werden kann. Wenn gilt g, ρ = konstant,

lässt sich der Füllstand des Behälters mit der Beziehung 

durch eine einfache Druckmessung am Behälterboden erfassen. Mit zunehmendem 

Füllstand des Behälterinhaltes steigt der gemessene Druck als Ersatzmaß für den Füll-

stand an.

b) Ist es richtig, dass eine Steuerung ein offener Wirkungskreis ist?

Eine Steuerung zeichnet sich durch einen offenen Wirkungskreis aus, da sie in der 

Regel keine kontinuierliche Rückführung der Regelgröße besitzt. Da die Regelgröße 

rückwirkend nicht auf die Steuerung einwirken muss, besitzt die Steuerung auch kei-

nen Soll-Istwert-Vergleich. In der Regel werden in einer Steuerung binäre Größen 

verarbeitet.

Eine Regelung zeichnet sich gerade durch eine Rückführstruktur aus. Die Regelung 

ist geprägt durch den geschlossenen Wirkungskreislauf, der die im Prozess erfasste 

Regelgröße über das Soll-Istwert-Vergleichsglied auf das Regelglied zurückführt. 

Mit der dem Regelglied zur Verfügung gestellten Regeldifferenz wird der Störgröße 

entgegengewirkt, um deren Wirkung wieder zu beseitigen.

c) Die wesentlichen Komponenten, die für einen Regelkreis erforderlich sind, werden 

im Folgenden beschrieben:

Neben dem Vergleichsglied, indem die Führungsgröße (Sollwert) mit der zurückge-

führten Regelgröße (Istwert) verglichen wird, ist ein Regelglied erforderlich, dem die 

aus dem Soll-Istwert-Vergleich resultierende Regeldifferenz als Eingangssignal 

zugeführt wird. Mit diesem Signal wirkt das Regelglied über den Steller und das 

Stellglied in die Strecke korrigierend ein, um Störungen der Störgröße zu kompensie-

ren.

d) Die eigentliche Aufgabenstellung der Regelungstechnik lautet: 

Der Ausgangsgröße der Strecke (technisches/dynamisches System), das heißt, der 

Regelgröße x, soll durch die zu beeinflussende Stellgröße y ein Sollverhalten, ein 

gewünschtes Verhalten, aufgeprägt werden und zwar gegen den Einfluss einer Stör-

größe z, die nur unvollständig bekannt ist.

e) Was ist eine Stelleinrichtung im Regelkreis? Welche Komponenten besitzt diese?

Die Stelleinrichtung setzt sich in realen Systemen aus dem Steller und dem in der 

Regel zur Strecke gehörenden Stellglied zusammen. Diese Aufteilung der Stell-

einrichtung ist gerätetechnisch bedingt; zur Betrachtung des dynamischen Verhaltens 

des Regelkreises wird die Stelleinrichtung meist als eine Einheit angesehen.

f) Das Verhalten des Regelkreises, wenn vom Einregeln der Führungsgröße gesprochen 

wird, kann wie folgt beschrieben werden: 

Wird der Sollwert xs und damit die Führungsgröße w im Regelkreis erhöht, führt dies 

zu einer Erhöhung der Regeldifferenz xd, bleibt die Rückführgröße r zunächst unver-

ändert. Eine Erhöhung der Regeldifferenz xd führt anderseits über das Regelglied zu 

einer Erhöhung der Stellgröße y, die wiederum die Regelgröße x über den Steller und 

das Stellglied anhebt, um diese an den gewünschten Sollwert xs anzugleichen. Dieses 

Verhalten wird als Einregeln der Führungsgröße bezeichnet.

hph ≈
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Der Real- und der Imaginärteil des gegebenen Frequenzganges

 werden wie folgt ermittelt:

Mit und der konjugiert komplexen Erweiterung 

folgt

Nebenrechnung:

Multiplizieren Sie nun zuerst den Nennerterm

mit  ergibt sich

Damit ergibt sich

mit folgt hieraus

Ausmultiplizieren des Zählers und Nenners ergibt

mit  ergibt sich

Ordnen in Real- und Imaginärteil und Kürzen von ω:
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a) Die drei wesentlichen Schritte zur Konstruktion des Strukturbildes sind: 

1. Schritt: 

Aus physikalischen Gesetzen werden Gleichungen des dynamischen Systems ermit-

telt. Dabei löst man jede Gleichung nach ihrer abhängigen Variablen, das heißt, ihrer 

Ausgangsgröße auf, wodurch sich die Funktionalbeziehung ergibt.

2. Schritt: 

Die Funktionalbeziehungen werden von der gewünschten Ausgangsgröße stets rück-

wärts geordnet, bis nur noch bekannte oder äußere Größen (Größen, die von außen in 

die Regelung einwirken) auftreten.

3. Schritt: 

Die so geordneten Funktionalbeziehungen werden durch grafische Symbole in das 

Strukturbild übersetzt, indem man jeder Funktionalbeziehung einen Block zuordnet 

und zur gleichen Größe gehörende gerichtete Linien miteinander verbindet.

! Hinweis: Die Lösungsschritte haben wir in Abschnitt 2.1.1 vorgestellt.

b) Die Definition eines Strukturbildes lautet:

Das Strukturbild ist die anschauliche Darstellung von Funktionalbeziehungen. Diese 

sind durch Blöcke/Rechtecke - Übertragungsfunktionen - oder Kreise - Summations-

stellen - symbolisiert. Die Größen einer Funktionalbeziehung werden durch gerich-

tete Linien charakterisiert, die in den Block hineinführen, wenn sie unabhängige 

Variablen oder Eingangsgrößen sind. Sie führen aus ihm heraus, wenn sie abhängige 

Variablen oder Ausgangsgrößen sind.

c) Was unterscheidet ein Blockschaltbild von einem Strukturbild?

Während im Blockschaltbild die Blöcke noch mit textlichen Bezeichnungen versehen 

sind, beinhalten die Blöcke im Strukturbild die zum Block zugehörigen Übertra-

gungsfunktionen G(s) aus der Funktionalbeziehung Y(s)=G(s)·U(s).

d) Das physikalische Gesetz, das bei der Ermittlung von Funktionalbeziehungen einer 

geschlossenen elektrischen Masche seinen Einsatz findet, ist die Maschenregel von 

KIRCHHOFF. Das 2. KIRCHHOFFsche Gesetz ermöglicht es, in einer geschlossenen 

elektrischen Masche Spannungen zu bestimmen. Dabei steht im Vordergrund, dass in 

einer geschlossenen Masche die Summe aller Spannungen gleich null ist. 

Zunächst zeichnet man in der Masche eine Wirkungsrichtung ein. Anschließend ver-

sieht man alle Spannungen in dieselbe Richtung mit einem positivem und alle Span-

nungen in entgegen gesetzter Richtung mit einem negativen Vorzeichen.

! Hinweis: Dieser Zusammenhang ist im Abschnitt 2.1.1a) dargestellt.

e) Der Einfluss der Zeitkonstanten T  bei einer Differenzialgleichung 1. Ordnung ist fol-

gender:

Mit der Veränderung der Zeitkonstanten T, in der Lerneinheit durch die Beziehung

 beschrieben, können wir Einfluss auf den Anstieg der Kennlinie der 
A

A

R

L
T =
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Differenzialgleichung 1. Ordnung (im Beispiel der Anstieg des Ankerstromes iA) 

nehmen.

!Hinweis: Dieser Zusammenhang ist in Abschnitt 2.1.1a) dargestellt.

K8__Seite 65

LAPLACE-transformierte Differenzialgleichung eines Regelkreises 

!a) Hinweis: Diese Aufgabe kann man entweder mit den Informationen aus dem 

Abschnitt 2.2, oder über die Literatur [FÖLLINGER (1994)] lösen.

Hinweis: Diese Aufgabe kann man entweder mit den Informationen aus dem Abschnitt 

2.2, oder über die Literatur [FÖLLINGER (1994)] lösen.

Verzögerungsglied 1. Ordnung (VZ1-Glied bzw. PT1-Glied). 

Das VZ1-Glied ist ein Speicher, der begrenzt – hier bis KSt – vollläuft. Es ist eine Verzö-

gerung des Eingangssignals, wobei TSt die Schnelligkeit der Verzögerung angibt. Der 

Endwert KSt ist erst nach t => ∞ erreicht. 

Allgemeines Symbol VZ1-Glieder: hier ist k = KSt, T = TSt. 

Eigenschaften und Sym-
bole des VZ1-Gliedes

allgemeine Differenzialgleichung des VZ1-Gliedes ,

mit T: Zeitkonstante, k: Verstärkungsfaktor.

Für das Beispiel ergibt sich folgende Differenzialgleichung:

ua(t) + Tst · ua(t) = Kst · ua(t)

mit T = Tst, k = Kst, yt = ua(t), ut = uG(t)

Beispiele sind der Ankerkreis der Gleichstrommaschine oder die Temperaturregelung 

eines Ofens.

b) Der Einheitssprung σ(t) dient als Testfunktion für die Aufschaltung einer definierten 

Eingangsgröße auf ein System. 

Für Zeiten vor dem Zeitpunkt t ≤ 0 ist der Betrag des Einheitssprungs null. Erst mit 

dem Zeitpunkt t > 0 hat der Betrag des Einheitssprunges den definierten Wert eins. 

Die Aufschaltung eines Einheitssprunges ist die stärkste Belastung, die man einem 

dynamischen System zufügen kann. Sie ist vergleichbar mit dem Einschalten einer 

Spannung auf ein elektrisches System oder mit der Wirkung, wenn ein ungebremstes 

Auto über einen Bordstein fährt. 

Die zum Einheitssprung zugehörige Ausgangsgröße wird Sprungantwort genannt 

und mit h(t) bezeichnet.
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c) Welche Dynamik besitzt ein P-Glied im Gegensatz zu einem I-Glied?

Während ein P-Glied die Eingangsgröße proportional verstärkt, wird beim I-Glied 

aus dem Eingangssignal ein rampenförmiges Ausgangssignal erzeugt. Physikalisch 

verhält sich das I-Glied wie ein Speicher, der mit der Steigung k unbegrenzt volläuft.

K9__Seite 48

Die zugehörigen Übertragungsfunktionen im Bildbereich werden durch LAPLACE-

Transformation wie folgt ermittelt: 

a) 

LAPLACE-Regel ergibt

 Übertragungsfunktion G(s)

b) 

Differenziations-Regel 

mit verschwindenden Anfangswerten f(+0)=0 ergibt

  

Ausgangs-   Übertragungs- Eingangs-

 größe funktion G(s) größen

c) 

    Differenziations-Regel 

mit verschwindenden Anfangswerten f(+0)=0 ergibt

K10__Seite 55

! Hinweis: Versuchen Sie diese Aufgabe mit dem Beispiel der Drehzahlregelung in 

Abschnitt 2.1.1 zu lösen.

a) Funktionalbeziehungen für das elektrische und mechanische Teilsystem bestimmen
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Gleichstrommotor mit Last 
(Schwungrad)

Ausgangspunkt ist das in der Aufgabenstellung gegebene Geräteschema des Motors mit 

zwei Lasten. Im Gegensatz zum Beispiel im Abschnitt 2.1.1 ist der Motor mit zwei, statt 

mit einer Last verbunden. Die erste Last fasst die Massen der Ankerwelle und weiterer 

drehbarer Teile im Motor, wie die Ankerspule etc., zusammen. Die zweite Last ist die 

zu bewegende Arbeitsmaschine, die mithilfe des Motors angetrieben werden soll. Der 

Übergang vom gegebenen Geräteschema zu den Funktionalbeziehungen geschieht in 

folgenden methodischen Schritten:

1. Schritt: 

Das physikalische Modell (Ersatzschaltbild) wird aus der Zeichnung erstellt und die 

Größen werden eingezeichnet. 

Zur Erstellung des physikalischen Modells als Ausgangspunkt zur Ermittlung des 

mathematischen Modells kann man die Darstellung des Ersatzschaltbildes der Gleich-

strommaschine aus der Abbildung 38 mit einer Last heranziehen:

Ersatzbild eines Gleich-
strommotors mit einer Last

Das Ersatzschaltbild des Gleichstrommotors mit einer Last, das heißt einem Schwung-

rad, ist nun auf zwei Lasten, beziehungsweise Schwungräder zu erweitern.
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Ersatzbild des Gleichstrom-
motors mit zwei Lasten

In der Abbildung ist der elektrische Teil unverändert, der mechanische Teil jedoch auf 

zwei Lasten erweitert. Darüber hinaus sind alle relevanten Größen eingetragen. Im 

Gegensatz zum Ersatzschaltbild des Gleichstrommotors mit einer Last ist der Erreger-

kreis mit einer einfachen Spule dargestellt, da dessen Magnetfeld mit Φ = konst. für 

eine weitere Untersuchung nicht relevant ist, also auch nicht detaillierter dargestellt 

werden muss.

Am ersten Teil der Welle, an der ersten Last, die dem Motor zugeordnet wird, ist das 

Antriebsmoment MA des Motors wirksam. Es sorgt dafür, dass sich die Welle mit der 

Winkelgeschwindigkeit ω1 dreht. Die beiden Trägheitsmomente des Motors JM und das 

des ersten Teils der Welle (Ankerwelle) mit JW beeinflussen das Antriebsmoment. 

Beide kann man zu einem Gesamt-Trägheitsmoment zusammenfassen, da sie gleicher-

maßen im Innern des Motors wirken. 

Da die zweite Last über eine lange Welle verbunden größer als die erste ist, muss mit 

einer Verdrillung der Welle (Torsion) gerechnet werden. Deshalb ist der Verdrillungs-

winkel ρ und an beiden Wellenteilen das Torsionsmoment Mc gegenläufig eingezeich-

net. Insgesamt wirkt die Last der anzutreibenden Arbeitsmaschine mit seinem Dämp-

fungsmoment Mr gegen das Antriebsmoment MA.

2. Schritt: 

Festlegung der Ein- und Ausgangsgrößen des Systems/der Teilsysteme:

P elektrisches Teilsystem: 

Eingangsgröße: uA Ausgangsgröße: MA

Mit der Ankerspannung uA wird der Motor in Drehung versetzt, so dass auf der Anker-

welle das Antriebsmoment MA an die Last abgegeben wird.

P mechanisches Teilsystem:

Eingangsgröße: MA Ausgangsgröße: 

Über das auf den mechanischen Teil einwirkende Antriebsmoment MA wird die auf die 

Last wirkende Winkelgeschwindigkeit  erzeugt.

3. Schritt: 

Funktionalbeziehungen des elektrischen Teilsystems bestimmen:

P Ankerkreis des Motors IA(s)

22 ϕω &=

22 ϕω &=
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Diesen Teil können Sie dem Abschnitt 2.1.1 entnehmen. Der Ankerkreis ist ein Reihen-

schwingkreis mit einem OHMschen Widerstand als Ersatz für alle elektrisch leitenden 

Teile des Ankerkreises und einer Induktivität, die als Ersatz für alle magnetischen Teile 

des Ankerkreises steht.

Zunächst bestimmt man die Spannung uR als Hilfsgröße über das OHMsche Gesetz:

beidseitiges Multiplizieren mit  ergibt

 DGL-Ankerkreis

LAPLACE-Transformation mit der Differenziations-Regel

 und Anfangswert 

ergibt

Ausklammern von IA(s) auf der rechten Seite ergibt

Umstellen nach IA(s) ergibt

Gleichung 1

Auf anderem Weg kann man mithilfe der Maschenregel folgende Gleichung aufstellen:

Umstellen nach uR ergibt:

mittels LAPLACE-Transformation ergibt sich hieraus

Setzt man dieses Ergebnis in Gleichung 1 ein, ergibt sich insgesamt

Block I

 VZ1-Glied S-Stelle A: IA(s), E: UA(s), Uind(s) 

Diese Gleichung ist die Funktionalbeziehung des ersten Blocks des Strukturbildes, die 

aus einem VZ1-Glied und einer S-Stelle besteht. Auf diese Funktionalbeziehung wirken 

zwei Eingangsgrößen UA(s) und Uind(s) ein. Während es sich bei UA(s) um die Ein-
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gangsgröße des Regelkreises handelt, ist Uind(s) als noch unbekannte Größe nachfol-

gend zu bestimmen.

P Induktionsspannung Uind(s) (elektromotorische Kraft)

Aus der Theorie der Gleichstrommaschine in Abschnitt 2.1.1 Gleichung (11) und 

Abschnitt 2.1.2 haben wir die Induktionsspannung definiert zu:

.

Auf unser Beispiel angewandt ergibt sich hieraus:

, mit cM: Maschinenkonstante, ΦF=konst.

LAPLACE-Transformation ergibt mit 

Block II

P-Glied A: Uind(s), E: Ω1(s)

P Antriebsmoment MA(s)

Aus der Theorie der Gleichstrommaschine in Abschnitt 2.1.1 Gleichung (16) und 

Abschnitt 2.1.2 haben wir das Antriebsmoment definiert zu: 

.

Wiederum auf unser Beispiel angewandt ergibt sich:

, mit cM: Maschinenkonstante, ΦF=konst.

LAPLACE-Transformation ergibt mit  

Block III

P-Glied A: Uind(s), E: Ω1(s)

4. Schritt:

Funktionalbeziehungen des mechanischen Teilsystems bestimmen

P Wellenanfang Ω1(s)

Betrachten wir die Momente am Wellenanfang, ergibt sich aus dem Abschnitt 2.1.1 mit 

Gleichung (14) Moment = Trägheitsmoment · Winkelbeschleunigung

und Gleichung (15) Summe aller Momente ist null.

Diese Gleichungen werden auf das Beispiel angewandt, es ergibt sich für das Momen-

tengleichgewicht:

LAPLACE-Transformation mit der Differenziations-Regel

 

und verschwindenden Anfangswerten f(+0)=0 ergibt

Umstellen nach Ω1(s) ergibt

ω⋅Φ⋅= Find cu

)()( 1 tctu FMind ω⋅Φ⋅=
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Ω1 Block IV

I-Glied S-Stelle A: Ω1(s), E: MA(s), Mc(s)

P Torsionsmoment Mc(s)

Aus der technischen Mechanik kennen Sie für das Torsionsmoment folgende Bezie-

hung:

, mit : Maschinenkonstante

LAPLACE-Transformation ergibt mit 

Block V

P-Glied A: Mc(s), E: ρ(s)

P Verdrillungswinkel (s)

Da der Wellenanfang mit einer kleineren Last eine andere Winkelgeschwindigkeit als 

das Wellenende mit einer größeren Last besitzt, ergibt sich:

LAPLACE-Transformation mit der Differenziations-Regel

, Anfangswerte f(+0)=0 ergibt

Umstellen nach ϕ(s) ergibt

Block VI

I-Glied S-Stelle A: (s), A: Ω1(s), Ω2(s)

P Wellenende-Schwungrad Ω2(s)

Betrachtet man die Momente am Wellenende, ergibt sich aus Abschnitt 2.1.1 mit 

Gleichung (14)  Moment = Trägheitsmoment x Winkelbeschleunigung

und Gleichung (15) Summe aller Momente ist null.

Wenden wir dies auf unser Beispiel an, ergibt sich für das Momentengleichgewicht:

LAPLACE-Transformation mit der Differenziations-Regel

und verschwindenden Anfangswerten f(+0)=0 ergibt

Umstellen nach Ω2(s) ergibt

Block VII

I-Glied S-Stelle A: Ω2(s), E: Mc(s), Mr(s)
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P Dämpfungsmoment Mr(s)

Aus der technischen Mechanik kennen Sie für das Dämpfungsmoment folgende Bezie-

hung:

, mit : Dämpfungskonstante

LAPLACE-Transformation mit ergibt 

Block VIII

   

P-Glied A: Mr(s), E: Ω2(s) 

Damit sind alle erforderlichen Funktionalbeziehungen für das elektrische und das 

mechanische Teilsystem bestimmt, sodass der zweite Teil der Aufgabe gelöst werden 

kann. Zuvor werden an den für diese Aufgabe relevanten Funktionalbeziehungen die 

durchnummerierten Bezeichnungen der Blöcke und die Angaben der Aus- und Ein-

gangsgrößen der Funktionalbeziehung angegeben; wie dies bereits in den zuvor erstell-

ten Beziehungen geschehen ist.

b) Strukturbild des Gesamtsystems zeichnen:

Der Übergang von den Funktionalbeziehungen zum Strukturbild geschieht in drei 

methodischen Schritten.

1. Schritt: 

Funktionalbeziehungen erstellen

Die erforderlichen Funktionalbeziehungen wurden bereits in Aufgabenteil a) ermittelt.

2. Schritt: 

Funktionalbeziehungen ordnen, dabei mit der Ausgangsgröße rückwärts beginnend. 

Die Ausgangsgröße des Gesamtsystems ist: A: ω2(t) bzw. Ω2(s)

Im Aufgabenteil a) wird die Funktionalbeziehung ausgewählt, deren Ausgangsgröße 

Ω2(s) ist. Dies trifft für die Funktionalbeziehung des Wellenende-Schwungrads (Block 

VII) zu:

1. Block VII

unbekannt unbekannt

In der ersten Gleichung sind die beiden Eingangsgrößen Mc(s), Mr(s) unbekannt. Des-

halb müssen die nachfolgenden Gleichungen aus den Funktionalbeziehungen bestehen, 

die diese beiden Größen als Ausgangsgrößen bestimmen.

Im Fall von Mr(s) ist dies die Funktionalbeziehung des Dämpfungsmoments (Block 

VIII):

2. Block VIII

 bekannt

Da Ω2(s) unsere Ausgangsgröße des Gesamtsystems ist und bereits in Gleichung 1 defi-

niert wurde, muss keine weitere Gleichung ermittelt werden. Wir müssen jedoch noch 

die zweite unbekannte Eingangsgröße für Gleichung 1 bestimmen.
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Im Fall von Mc(s) ist dies die Funktionalbeziehung des Torsionsmoments (Block V):

3. Block V

unbekannt

In dieser dritten Gleichung ist die Eingangsgröße (s) noch unbekannt.

Der noch unbekannte Verdrillungswinkel (s) ist in der Funktionalbeziehung des Ver-

drillungswinkels (Block VI )zu ermitteln:

4. Block VI

unbekannt bekannt

Während Ω2(s) die durch Gleichung 1 definierte Ausgangsgröße des Gesamtsystems ist, 

muss eine Funktionalbeziehung für die unbekannte Eingangsgröße Ω1(s) ermittelt wer-

den.

Im Fall von Ω1(s) ist dies die Funktionalbeziehung des Wellenanfangs (Block IV):

5. Block IV

unbekannt bekannt

In dieser Gleichung ist Mc(s) bereits durch Gleichung 3 bekannt, während die Eingangs-

größe MA(s) noch aus den Funktionalbeziehungen zu bestimmen ist.

Im Fall von MA(s) ist dies die Funktionalbeziehung des Antriebsmoments MA(s) (Block 

III):

6. Block III  

unbekannt 

An dieser Stelle muss man beachten, dass Gleichung 6 den Übergang vom mechani-

schen zum elektrischen Teilsystem aufzeigt. Während MA(s) eine mechanische Aus-

gangsgröße darstellt, ist die unbekannte Eingangsgröße IA(s) die erste Größe des elektri-

schen Teilsystems.

Im Fall von IA(s) ist dies die Funktionalbeziehung aus Teil a) Ankerkreis des Motors des 

elektrischen Teilsystems:

7.

Block I

Eingangsgröße unbekannt  

In dieser Gleichung ist UA(s) die von außen auf den Regelkreis wirkende Sollspannung 

(Führungsgröße) des elektrischen Teils bereits bekannt, weil sie vom Nutzer der Dreh-

zahlregelung als Wunschwert einstellbar ist. Die Eingangsgröße Uind(s) muss noch aus 

den Funktionalbeziehungen bestimmt werden.
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Im Fall von Uind(s) ist dies die Funktionalbeziehung der Induktionsspannung Uind(s) 

(elektromotorische Kraft) des elektrischen Teilsystems (Block II):

8. Block II

bekannt 

In dieser Gleichung ist Ω1(s) die bereits in Gleichung 5 definierte Winkelgeschwindig-

keit des Wellenanfangs, also eine bereits bekannte Größe des mechanischen Systems.

Da keine weiteren Funktionalbeziehungen vorhanden sind und mit Ω1(s) nur noch eine 

bereits bekannte Größe die Eingangsgröße von Gleichung 8 bestimmt, sind wir am 

Ende des rückwärts Ordnens der Funktionalbeziehungen angelangt, so dass wir den 

dritten methodischen Schritt zur Erstellung des Strukturbildes durchführen können.

3. Schritt: 

Funktionalbeziehungen beziehungsweise die geordneten Gleichungen 1 bis 8 in das 

Strukturbild übertragen.

Dabei beginnen wir mit Gleichung 1 auf der rechten Seite des Strukturbildes und setzen 

nach links bis Gleichung 8 die Übertragung fort. 

Das Ergebnis ist das folgende Strukturbild:

Strukturbild des
Gleichstrommotors mit

zwei Lasten

In der Abbildung sind alle regelungstechnischen Blöcke zu Gleichung 1 bis 8 gekenn-

zeichnet. Wenn das Strukturbild entwickelt ist, können die wesentlichen gerätetechni-

schen Komponenten, wie der Motor, die Ankerwelle und das Schwungrad, entspre-

chend ihrem dynamischen Verhalten untersucht werden. Eindeutig kann man die 

Einflussfaktoren erkennen, die entweder durch die Eingangsgrößen oder die zu den 

Blöcken gehörigen Regelkreis-Parameter geprägt werden.

K11__Seite 13

a)

mit  ergibt sich
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b) 

Zähler und Nenner konjugiert komplex erweitern mit 

, mit  ergibt sich

c)  Zähler und Nenner konjugiert komplex erweitern mit 

, mit  ergibt sich 

d) 

Zähler und Nenner konjugiert komplex erweitern mit 

mit  ergibt sich

K12__Seite 65

a) elementare Übertragungsglieder: 

Summationsstelle, 

I-Glied mit , 

P-Glied mit .

b) Übertragungsfunktion  aus dem Strukturbild

Um die Übertragungsfunktion G(s) zu bestimmen, muss man die Gleichung des Regel-

kreises für die Ausgangsgröße Y(s), bezogen auf die Eingangsgröße U(s), aufstellen. 

Hierzu blicken wir vom Ausgang Y(s) ausgehend in den Regelkreis rückwärts laufend 

hinein. Zunächst erkennen wir Y(s). Diese Größe wird auf der linken Seite der Glei-

chung aufgeschrieben, so dass sich zunächst ergibt:

 

Dann folgt der Gleichungsteil auf der rechten Seite: Zunächst sehen wir im Regelkreis 

das erste Übertragungsglied – ein I-Glied mit der Konstanten T – mit der Eingangsgröße 

aus dem Ergebnis der dahinter liegenden Summationsstelle. Da das I-Glied mit der 
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Summationsstelle in Reihe geschaltet ist, wird es mit der Ausgangsgröße der Summati-

onsstelle multipliziert. Die Summationsstelle hat als ersten Summanden die Soll-Span-

nung U(s). Der zweite Summand ist die Ausgangsgröße des Übertragungsgliedes im 

Rückwärtszweig – zunächst als Rückwärtszweig bezeichnet – so dass sich ergibt:

 

Analysieren wir den Regelkreis im Rückwärtszweig weiter, ergibt sich für den Sum-

manden Rückwärtszweig die Reihenschaltung des Übertragungsgliedes – das heißt ein 

P-Glied mit der Konstanten  – multipliziert mit seiner Eingangsgröße Y(s). Da Y(s) 

die Ausgangsgröße des Regelkreises ist, sind wir am Ende der Aufstellung der Glei-

chung des Regelkreises und erhalten:

Da wir das Ziel verfolgen, die Übertragungsfunktion des Regelkreises für 

bestimmen zu wollen, müssen wir die Gleichung des Regelkreises mathematisch umfor-

men. Wir multiplizieren zunächst den Teil vor der Klammer in die Klammer hinein:

Nun stellen wir alle Teile der Gleichung mit Y(s) auf die linke Gleichungsseite: 

Multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit  ergibt sich:

Wird Y(s) auf der linken Seite ausgeklammert, ergibt sich weiterhin:

Bringen wir nun U(s) auf die Seite von Y(s), so dass wir die gewünschte Form 

erhalten, ergibt sich die gesuchte Übertragungsfunktion des Regelkreises zu:

c)Welche Übertragungsfunktion stellt G(s) dar?

entspricht der allgemeinen Form eines VZ1-Gliedes nach dessen allgemeiner Formel 
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Dass wir auf diesem Weg ein VZ1-Glied erhalten haben, hängt an der „geschickten

Multiplikation“ der Gleichung mit dem Faktor . Hätten wir anstatt der Multipli-

kation mit diesem Faktor zunächst Y(s) ausgeklammert und dann weitergerechnet, wäre 

die Herleitung der Übertragungsfunktion aufwendiger geworden. 

!Hinweis: Sie können zur Übung in Teil b) an der Stelle der Multiplikation mit dem Fak-

tor  auch den Weg mit dem Ausklammern von Y(s) beschreiten und sehen, wel-

ches Ergebnis dann herauskommt.

K13__Seite 70

Der Arbeitspunkt eines technischen Systems ist ein Beharrungs-, Ruhe- oder Gleichge-

wichtszustand, in dem alle zeitlichen Änderungen des Systems ruhen. Für einen 

Arbeitspunkt, der auch als stationärer Zustand definiert wird, gelten folgende Regeln:

 stationärer Zustand,  im Bildbereich,  beim I-Glied

Um den nichtlinearen Verlauf beispielsweise eines VZ1-Übertragungsgliedes rege-

lungstechnisch einfacher behandeln zu können, wird die nichtlineare Kennlinie in einen 

linearen Verlauf gewandelt. 

Eine Regelung hat die Aufgabe, eine bestimmte Temperatur, einen Druck, eine Dreh-

zahl oder einen Durchfluss auf einem gewünschten Wert, dem Arbeitspunkt, zu halten. 

Da hierbei Schwankungen meist in einem kleinen Bereich um den Arbeitspunkt liegen, 

kann die nichtlineare Kennlinie in diesem kleinen Bereich um den Arbeitspunkt durch 

die lineare Tangente im Arbeitspunkt ersetzt werden, solange die Tangente die nicht-

lineare Kennlinie überdeckt. Dies nennt man Linearisierung um den Arbeitpunkt, wie es 

nachfolgende Abbildung zeigt:

Linearisierung um den 
Arbeitspunkt

In den Arbeitspunkt der Regelung wird die Tangente an die ursprünglich nichtlineare 

Kennlinie angelegt. Diese überdeckt in einem bestimmten kleinen Bereich vor und hin-

ter dem Arbeitspunkt die ursprüngliche Kennlinie, sodass man die nichtlineare Kenn-

linie in dieser nicht zu großen Abweichung vom Arbeitspunkt durch die Tangente erset-

zen kann. Damit wird die ursprünglich nichtlineare Kennlinie ein Stück weit linearisiert, 

indem sie durch die einfache Geradengleichung der Tangente ersetzt wird.
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de
b)

Diese Vorgehensweise ist nur dann möglich, wenn ein Arbeitspunkt vorliegt und 

bekannt ist, dass Störgrößen die Regelung nicht zu weit aus dem Arbeitspunkt auslen-

ken und somit mit nicht zu großen Abweichungen vom Arbeitspunkt zu rechnen ist. Die 

Skizze hierzu haben wir im Teil a) erstellt.

c)

Ein nichtlineares Multiplizierglied wird durch Linearisierung um den Arbeitspunkt zu 

zwei P-Gliedern und einer S-Stelle.

K14__Seite 65

Die Übertragungsfunktionen und Besonderheiten für ein I-Glied, VZ2-Glied und 

M-Glied werden wie folgt ermittelt:

mit [FÖLLINGER (1994)] folgt:

a) I-Glied

Funktionalbeziehung: 

Übertragungsfunktion:  , 

Sprungantwort:

physikalische Interpretation: Das I-Glied ist ein Speicher, der unbegrenzt volläuft. 

Beispiel: Füllstand in einem Behälter

b) VZ2-Glied

Funktionalbeziehung: 

Übertragungsfunktion:  

Sprungantwort: Für d <1, d = 1, d > 1 unterschiedliche Gleichungen

physikalische Interpretation: Das VZ2-Glied ist ein schwingungsfähiges Übertra-

gungsglied, mit dem Oszillationen, je nach Einstellung 

der Dämpfungskonstanten d, möglich sind. Die Schnel-

ligkeit seiner Wirkung wird über die Zeitkonstante T ein-

gestellt, während die Konstante k die Höhe der Oszilla-

tion beeinflusst.

Beispiel: Feder-Dämpfungs-System (Stossdämpfer) in einem Auto

c) M-Glied

Funktionalbeziehung:  

physikalische Interpretation: Das M-Glied ist ein nichtlineares Übertragungsglied, das 

zwei Eingangsgrößen zu einer Ausgangsgröße miteinan-

der multipliziert. 
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