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Die Regelungstechnik lost den wesentlichsten Teil der auftretenden Regelprobleme mit einfachen Zweipunktreglern. Diese Tatsache laBt sich nicht
nur aus der Kostenfrage ableiten; es sprechen auch die hohe Betriebssicherheit, die mit dem geringen apparativen Aufwand verbunden ist, sowie die
relativ hohe Qualitat des Regelergebnisses mit.
Auch schwierigere Probleme lassen sich mit Zweipunktreglern losen,
wenn man noch Ruckfuhrungen zu Hilfe nimmt. In Verbindung mit einer
Ruckfuhrung

laBt sich die Schaltfrequenz des Zweipunktreglers so ver-

groBern, daB man von einer kontinuierlichen Regelung sprechen kann.
In diesem Beitrag sollen zwei Baugruppen erlautert werden, die sich als
Grundelemente unstetiger Regler verwenden lassen. Gleichzeitig eignen sie
sich als Baugruppen

fiir Analogrechner. Zum AbschluB werden einige

Schaltungen erlautert, die sich besonders einfach bei Zweipunktreglern
durchfiihren lassen.
Impulsmodulatoren
In der elektrischen MeBtechnik wendet man haufig die Umwandlung von
Gleichspannungen in eine Impulsfolge an. Diese Methode hat eine besondere Bedeutung bei den Ferniibertragungsverfahren fiir MeBwerte. Meist
wird dabei die Gleichspannung in eine ihr proportionale Impulsfrequenz
umgeformt. A m

Empfangsort wird im allgemeinen die

Impulsfrequenz

wieder in eine Gleichspannung zuriicktransformiert. Das Verfahren der
Impulslangenmodulation ist dagegen in der Praxis seltener anzutreffen. V o n
einer Kombination beider Modulationsarten wird allerdings haufig, wenn
auch meist unbewuBt, Gebrauch gemacht.
W i r denken uns einen einfachen Zweipunktregler, dessen Aufgabe es
sein soil, die Spannung an einem Kondensator konstant zu halten, den er
iiber einen Widerstand im Wechsel aufladt und entladt. Es laBt sich leicht
zeigen, daB bei diesem einfachen Regelvorgang bereits eine Kombination
der Impulslangenmodulation und der Impulsfrequenzmodulation vorliegt.
Sowohl die Frequenz wie auch die Impulsbreite andern sich, wenn man etwa
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den Sollwert der Kondensatorspannung andert oder eine StorgroBe einfiihrt. W i r wollen aufgrund dieser Tatsache und im Hinblick auf die weiteren Uberlegungen bereits den Zweipunktregler als Impulsmodulator betrachten. Auch ein Zweipunktregler, der die Temperatur an einer Temperaturregelstrecke konstant zu halten hat, zeigt das erwahnte Verhalten.
Bezeichnen wir die Zeit, wahrend der beispielsweise ein Dampfventil geoffnet wird, mit t und die SchlieBzeit mit t , so ergibt sich fiir die im Mittel
x

2

der Strecke zugefiihrte Warmeenergie Q

«1

ι

i

2

wobei Q v o m Zustand des Dampfes abhangt. D a aber t die Impulslange
0

x

ist und \/(t + t ) die Impulsfrequenz, so ergibt sich das triviale Ergebnis,
x

2

daB die StellgroBe Q in diesem Regelkreis in einem proportionalen Verhaltnis zur Impulsfrequenz und zur Impulslange steht.
Schreiben wir (1) in anderer Form

( l a )

so haben wir, wenn wir gleichzeitig t und t gegen Null streben lassen, den
2

x

Grenziibergang zum stetigen Regler gemacht. W i r konnen also den stetigen
Regler als besonderen Grenzfall des unstetigen Reglers auffassen.
W i r sehen ferner, daB wir nach (la) auch Q als eine Funktion von t /t
x

2

auffassen konnen. Ganz allgemein sollen hier alle Anordnungen als I m pulsmodulatoren bezeichnet werden, fiir die das Verhaltnis t /t in irgendx

2

einem Zusammenhang mit einer oder mehreren Unabhangigen steht. Das
Bild 1 zeigt einen Modulator, dessen Aufbau die wesentlichen Merkmale
des Zweipunktreglers aufweist. Die Spannungen u und u sind Gleichx

2

spannungen. Der Verstarker schaltet das Relais in die ^-Lage oder in die
i -Lage, wenn u kleiner oder groBer als die Spannung am Kondensator C
2

x

ist. Setzt man nun voraus, daB die Verstarkung des Nullverstarkers geniigend groB und die Umschaltzeit des Umschalters geniigend klein ist, so
gilt mit guter Naherung:
s = - ± ~ = ^.
h + t
u
2

(2)

2

Das Schaltzeitverhaltnis s ist somit proportional dem Quotienten aus
beiden Spannungen.
Die AusgangsgroBe dieser Schaltung kann in der Form
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Bild 1 und Bild 2.—Impulsmodulator.

gewonnen werden. Der Modulator erlaubt es, das Verhaltnis von Spannungen in ein Verhaltnis von Zeiten zu transformieren. Anstelle des Relais
konnen auch elektronische versogerungsfreie Schalter Verwendung finden.
Sieht man von der Schaltverzogerung des Umschalters ab, so hangt die
Schaltfrequenz lediglich von der Verstarkung und der Zeitkonstanten

R-C

ab. Durch eine zusatzliche Mitkopplung iiber einen Kondensator kann die
Frequenz verkleinert werden, falls dies notwendig ist, ohne daB hierdurch
die Genauigkeit der Transformation herabgesetzt wird. Die beiden Zeichen
rechts neben dem Prinzipschaltbild des Modulators sind fiir allgemeine
Uberlegungen wertvoll. M a n kann also nicht mehr das Spannungsverhaltnis abbilden, wenn u groBer als u ist.
x

2

Bild 2 zeigt die Prinzipschaltung eines anderen Impulsmodulators. Liegt
nun die Spannung u an, so gilt:
x

u =
c

(3)

RC

Liegt die Spannung w an, so gilt:
2

u -u
c

2

(4)

RC

Sind nun die Zeiten t und t klein gegen RC, so kann man in guter Nahex

2

rung folgende Gleichung fiir den Gleichgewichtszustand ansetzen:
Mi - u _ ,
«^
—*9.
RC
c

*1

Da t

1

und i

2

u -u
RC
2

c

(5)

durch den Nullverstarker eingestellt werden, so wird der

Mittelwert von u Null. Aus (5) folgt dann:
c

(6)
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Bild 3 und Bild 3 a.—Elektrischer Impulsdemodulator.

Hierbei kann s praktisch von 0 bis oo laufen. Bei den Schaltungen der
Bilder 1 und 2 treffen wir wieder eine gleichzeitige Frequenz- und Langenmodulation der Impulse wie beim einfachen Zweipunktregler an. Die Ausgangsimpulse der Modulatoren lassen sich iiber praktisch beliebig lange
Leitungen ubertragen.
Impulsdemodulatoren
Die nun zu behandelnden Demodulatoren haben die Aufgabe, aus den
Zeitverhaltnissen wieder Spannungen oder auch zum Schaltzeitverhaltnis
proportionale Luftdrucke zu bilden.
Elektrischer

Impulsdemodulator

Bild 3 zeigt die Prinzipschaltung eines elektrischen Impulsdemodulators.
Nimmt man an, daB die Verstarkung des Ausgangsverstarkers Eins ist, so
ist e gleich der Spannung am Kondensator C. Es gilt dann:
2

Fur die Aufladung des Kondensators
(7)
Fur die Entladung
u

c

(8)

RC

Unter der Annahme, daB t und t klein gegen R C sind, gilt dann:
x

2

e —u
1

(9)

RC

e, = u = e
c

10 - 60143045 I ώ

Μ

l

k
—•—.

(10)
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Bild 4.—Umschalter des pneumatischen Demodulators.

steht also mit dem Schaltzeitverhaltnis /i/(/i + i )
2

u n

d mit der Speise-

spannung in einem linearen Zusammenhang. Der Demodulator kann somit
zur Bildung eines Produktes verwendet werden. Beachtet man nun noch,
daB das Schaltzeitverhaltnis s des Modulators nach Bild 1 dem Quotienten
u /u
x

2

entspricht, so ergibt sich durch die Kombination dieses Modulators

mit dem Demodulator nach Bild 3
(Π)

In Bild 3 sind ebenfalls noch die Symbole fur den Modulator angegeben.
Pneumatischer

Impulsdemodulator

Ein pneumatisches Analogon zum Demodulator nach Bild 3 erhalt man,
wenn man e und e durch Drucke, R durch eine Drossel und C durch ein
x

2

Volumen ersetzt. Der Verstarker kann durch einen pneumatischen Ver
starker ersetzt werden. Der elektrischen Umschaltung entspricht dann das
Anlegen der Drossel an den Druck der Umgebung und an einen Uberdruck.
Bild 4 gibt ein Beispiel eines Umschalters eines pneumatischen Demodu
lators. Ein vorzugsweise konstanter Druck p

x

liegt an einer Ausstromdiise

15, auf die eine Ringduse 18 aufgeschraubt ist. Die Abzweigung 16 fiihrt
zu einem hier nicht eingezeichneten Volumen iiber einem pneumatischen
Verstarker. Die erforderliche Drosselwirkung wird dadurch erreicht, daB
die Ausstromdiise 15 mehr oder weniger tief in die Ringduse 18 hineingeschraubt wird. Die Prallplatte 17 wird iiber einen nicht eingezeichneten
Elektromagneten im Takte der Impulsfrequenz des Modulators vor der
Ausstromdiise und Ringduse bewegt und verbindet somit iiber das moglichst klein zu haltende Volumen zwischen Ausstrom- und Ringduse den
Eingang der Drossel entweder mit dem Uberdruck p

x

oder mit der A t m o -

sphare. Im Volumen hinter 16 stellt sich damit ein mittlerer Druck ein, der
mit dem Schaltzeitverhaltnis s der Prallplatte in einem nahezu linearen
Zusammenhang steht.
M i t Hilfe dieses Druckes kann iiber einen pneumatischen Verstarker ein
Membranventil betatigt werden. Die Forderung nach einer reproduzierbaren Zuordnung zwischen Ventilstellung und Schaltzeitverhaltnis bedingt
eine Konstanthaltung des Zuluftdruckes p

lm
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RECHENSCHALTUNGEN
Kombinationsmoglichkeiten

mit Impulsmodulatoren

und

Demodulatoren

I m folgenden sollen Kombinationsmoglichkeiten von Modulatoren nach
Bild 1 und Demodulatoren nach Bild 3 untersucht werden. Aufgrund
dessen, daB man bei diesen Gebilden zwei EingangsgroBen und eine AusgangsgroBe hat, kann man selbstverstandlich eine Fiille von Kombinationen durchfuhren. Hierzu kommt noch, daB man als AusgangsgroBe entweder das Schaltzeitverhaltnis s oder auch 1 —s wahlen kann.
I m vorigen Abschnitt wurde bereits die einfachste Kombination von
Modulator und Demodulator beschrieben. Das Ergebnis wurde in Gl. (11)
festgehalten. W i r d dem Demodulator nicht s, sondern l—s zugefuhrt, so
erhalt man statt Gl. (11).

Ist u

2

beispielsweise der Sollwert und u

x

der Istwert einer Spannung, so

erhalt man mit e direkt den relativen bzw. prozentualen Fehler.
2

In Bild 5 sind weitere Kombinationsmoglichkeiten festgehalten. Die Ergebnisse fur e , s und l—s der ersten vier Schaltungen lassen sich durch
2

Anwendung der Formeln (11) und (12) leicht gewinnen. V o n besonderem
Interesse ist die 1. Schaltung, die eine recht einfache Moglichkeit der Quadrierung von Spannungswerten bietet.
Bei den weiteren Beispielen wird die AusgangsgroBe des Demodulators
auf den Eingang des Modulators und zwar multiplikativ zuriickgekoppelt.
Das Beispiel 5 stellt eine Schaltungsanordnung dar, bei der nur ein indifferentes Gleichgewicht existiert und zwar dann, wenn e = u
x

x

ist. Fiir alle

anderen Falle kann s nur die Werte 1 oder 0 annehmen. V o n besonderem
Interesse diirften auch noch die Schaltungen 7 und 8 sein, mit deren Hilfe
man einfach radizieren und quadratische Gleichungen auflosen kann. Bei
der Bewertung der Ergebnisse, die die Schaltungen nach Bild 5 liefern, muss
aber immer beriicksichtigt werden, daB die Giiltigkeitsbereiche der Gleichungen nicht beliebig groB sind, sondern daB Begrenzungen dadurch festgelegt sind, daB s nicht groBer als 1 werden kann.
GroBere Moglichkeiten hat man bei Anwendung des Modulators nach
Bild 2 und des Demodulators nach Bild 3 a. Selbstverstandlich kann man
auch Kombinationsschaltungen zusammenstellen, in denen die verschiedenen Arten von Modulatoren und Demodulatoren gleichzeitig vorkommen.
Spezielle

Rechenschaltungen

Allein die in Bild 5 angefiihrten Beispiele zeigen, daB die verschiedenartigen
Zusammenstellungen der beiden Grundbauelemente geeignet sind, eine
Reihe in der Mess- und Regelungstechnik vorkommender mathematischer
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Bild 5.—Kombinationsmoglichkeiten von Impulsmodulatoren und Demodulatoren.

Funktionen nachzubilden. I m folgenden Abschnitt sollen noch einige weitere Schaltungen erlautert werden.
Bild 6 zeigt eine Schaltung zur Bildung hoherer Potenzen. Die AusgangsgroBe jedes Demodulators wird dem nachstfolgenden Demodulator als
EingangsgroBe zugeftihrt. Allen Demodulatoren wird ferner das Schaltzeit
verhaltnis des Modulators aufgeschaltet. Es ergibt sich

und allgemein

V o n besonderem Interesse sind nun auch noch Schaltungen, bei denen in
die Verbindungsleitungen weitere passive oder aktive Netzwerke eingebaut
werden. Solche Netzwerke lassen sich vor die Eingange des Modulators,
vor den Eingang des Demodulators, sowie in vorhandene Riickkopplungen
zwischen Ausgang Demodulator und einem der Eingange des Modulators
einfiigen.
Die bis jetzt angefiihrten Riickkopplungsschaltungen zeichneten sich alle
dadurch aus, daB die RiickkopplungsgroBe multiplikativ auf einen Eingang
eines Modulators gegeben wurde.
M a n kann, und dies ist besonders fiir regelungs-technische Anwendungen
von Bedeutung, selbstverstandlich auch additive Riickkopplungen vornehmen. Bild 7 zeigt die einfachste Ruckkopplungsschaltung v o m Ausgang des
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Bild 6.

Bild 7.

Bild 6.—Bildung hoherer Potenzen.
Bild 7.—Additive Ruckkopplungsschaltung.

Demodulators auf den oberen Eingang des Modulators. Es gilt fiir e :
2

€o

u + e
x

Sβ-» €

2

(14)

Λ

Lost man nach e auf, so folgt:
2

(15)

u ±e^
2

Aus Formel (15) konnte man leicht einen Trugschluss Ziehen und bei mechanischer Anwendung der Gleichung w beliebig klein machen. Aus (14)
2

ist aber sofort zu sehen, daB u nicht beliebig verkleinert werden darf, da s
2

nicht iiber Eins hinauswachsen kann.
M a n erkennt, daB sowohl die Mitkopplung wie auch die Gegenkopplung
moglich ist. Der Verstarkungsfaktor dieser Anordnung kann sowohl durch
Variieren der Spannung u wie auch der Spannung e beeinfluBt werden.
2

1

Zwischen e und u besteht ein linearer Zusammenhang, wie er auch von
2

x

kontinuierlich arbeitenden stark gegengekoppelten Verstarkern her bekannt ist. W i r d e = u
1

x

gesetzt, so erhalt man eine Entlinearisierung der

Schaltung, die fiir viele Regelaufgaben von Nutzen ist. e andert sich bei
2

kleinen Anderungen von u nur sehr wenig, wahrend die VergroBerung fiir
x

groBere Abweichungen u von Null erheblich wird.
x

Regler mit

PID-Verhalten

I m folgenden Bild 8 ist ein spezieller Anwendungsfall dargestellt. Das
Blockschaltbild

zeigt einen Impulsregler

mit PID-Verhalten. Die

Ein-

gangsgroBe u dieses Reglers entspricht der Differenz zwischen Istwert und
x

Sollwert. D e m oberen Eingang des Impulsmodulators wird die Differenz
zwischen u und der RiickfiihrgroBe zugefiihrt.
x

Es gilt fiir u\
u\ = u 1

e G* (jwi) 2

e k G(jco).
2

2

Die Riickfiihrungseinheit mit dem Frequenzgang G*(j(o)

dient lediglich

zur Beeinflussung des FrequenzmaBstabes der Schaltfrequenz. Auf

den

Regelvorgang hat sie praktisch keinen Einfluss, da vorausgesetzt werden
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soil, daB die Zeitkonstanten der eingebauten Zeitglieder klein gegen die
anderen im Regelkreis vorkommenden Zeitkonstanten sind. M a n kann
unter dieser Yoraussetzung dann mit guter Annaherung auch die folgende
Gleichung fiir u[ schreiben
u' =

u -k G(jco)e .

1

1

2

2

Dann ergibt sich fur die Gleichung des Reglers

k

x

e

x

(16)
k + kG
±

2

(jω)'

Unter der Annahme einer technisch verifizierbaren Einstellung des im
Modulator befindlichen Schaltrelais kann k = 0 gemacht werden. Dann
x

erhalt man aus (16)

«Ά-Ιη-ι

>

(17

Durch geeignete Wahl der Ruckfuhrung erhalt der Regler dann das geforderte PID-Verhalten. Macht man k

x

von Null verschieden, so erkennt

man aus Gl. 16, daB sich damit das kleinstmogliche Proportionalband vergroBert. Den Gleichungen (16) und (17) ist weiter zu entnehmen, daB man
von der Betriebsspannung e unabhangig ist, also keine Stabilisierung bex

notigt. Das gilt auch dann noch, wenn das kleinstmogliche Proportionalband nicht vernachlassigbar, also k wesentlich von Null verschieden ist.
x

Die Ausgangsspannung e

2

kann einem elektropneumatischen Wandler

zugefiihrt werden. Hierzu ist die Zwischenschaltung eines Impedanzwandlers erforderlich, der bereits in Bild 3 eingefiihrt wurde. Giinstiger ist die
Einfiihrung eines Spannungs-Strom-Wandlers. M a n kann aber auch durch
Direktiibertragung des Schaltzeitverhaltnisses auf einen pneumatischen Impulswandler nach Bild 4 gehen. Diese Wandler benotigen zum Schalten
nur eine verhaltnismaBig kleine Energie, die ca. hundertmal kleiner sein
kann als die bei ublichen elektropneumatischen Wandlern erforderliche.
Hierdurch ist es praktisch ohne Aufwand moglich, den pneumatischen
Impulswandler in explosionsgeschutzter Ausfiihrung zu bauen. Als Nachteil dieser Anordnung muss angefiihrt werden, daB der Zuluftdruck konstant gehalten werden muss. Weiter muss bei Impulsubertragung die Spannung t?! im Regler konstantgehalten werden, da
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Bild 8.

Bild 9.

Bild 8.—Impulsregler mit PID-Verhalten.
Bild 9.—Kontinuierliche Einstellung der Zeitkonstanten an Verzogerungs- und Vorhaltgliedern.

ist. Man erkennt aus der letzten Gleichung, daB eine Anderung von e das
x

Proportionalband des Reglers beeinfluBt. Die Einstellung des Proportionalbandes konnte man also auch durch Anderung von e erreichen.
1

Im Bild 8 ist noch die Handsteuerungseinheit dargestellt. Fiir die Span
nung u gilt:
x

u = xu
1

2

Dann folgt fiir s:

mit

0<jt<l.

s = x.

M a n gewinnt also ein von der Betriebsspannung unabhangiges Schaltzeitverhaltnis. Damit wird dem Wunsche nach hochster Betriebssicherheit der
Handsteuerung bei gleichzeitiger Konstanz Rechnung getragen. Wollte
man bei Reglern mit kontinuierlichem Ausgang auch noch stabilisieren, so
miisste man zusatzliche mehr oder weniger dem VerschleiB unterworfene
Bauelemente einfiihren. Aber gerade die im Notfall erforderliche Hand
steuerung sollte so einfach wie moglich sein. Der in Bild 8 dargestellte P I D Regler kann nun durch Anwendung zusatzlicher Modulaturen und D e 
modulatoren, oder auch nur mit Demodulatoren in der Weise entlinearisiert
werden, daB die AusgangsgroBe bei kleinen Schwankungen der EingangsgroBe nur wenig, dagegen bei groBeren Eingangsschwankungen

relativ

starker und schneller reagiert.

WEITERE

S C H A L T U N G E N
U N D

MIT

IΜPULS

MODULATOREN

D E M O D U L A T O R E N

Elektrische Zeitglieder

mit kontinuierlicher

Einstellung der

Zeitkonstanten
Zum SchluB sollen noch Schaltungen untersucht werden, mit deren Hilfe
die

Zeitkonstante

eines

Verzogerungsgliedes

Potentiometer eingestellt werden kann.

an einem

niederohmigen
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In Bild 9 ist rechts oben ein Verzogerungsglied dargestellt. Wird der
Schalter geschlossen, so wird der Kondensator nach der folgenden Ubergangsfunktion aufgeladen
= e

M c

8

( l - e x p ( - ^ ) ) .

Wird nun im Zeitabstand t + 1 der Schalter nur fiir die Dauer t geschlossen,
x

2

x

so ergibt sich fiir u im Mittel:
c

«c = ,

8

( l - e x

( - ^ ^ ) ) ,

P

(18)

Die neue Zeitkonstante betragt damit:
T^RC*^^.

(19)

h

Das Schaltzeitverhaltnis wird mit Hilfe der links dargestellten Schaltung
gebildet, die bereits in Bild 8 im Prinzip dargestellt wurde. Da fiir das
Schaltzeitverhaltnis
s= χ
gilt, so erhalt man fiir die Zeitkonstante
(20)

T=RC-^.

Die Abhangigkeit Τ vom Reziprokwert von χ ist fiir die Reglereinstellung
giinstig. Je kleiner χ gemacht wird, um so starker andert sich die Zeit
konstante. Ahnliche Verhaltnisse liegen bei der Differenzierschaltung vor,
die rechts unten in Bild 9 dargestellt ist. Die Hohe der an R'

stehenden

Impulsspannung muss leistungslos gemessen und bis zum Einsatz des nachsten Impulses gespeichert werden. Fiir die Vergrosserung der Zeitkonstan
ten erhalt man das gleiche Ergebnis wie in Formel (18) und (19).

