
Ergebnis: Wenn 75 kg mit
19,57 km/h gehoben werden,
so beträgt die hierfür erforder-
liche Leistung 4 kW.

Die Baugröße hängt nicht
primär von der Leistung ab,
sondern von vielen anderen
Größen wie Drehmoment,
Spannung und Kühlverfahren: Je größer die Drehzahl und die
Spannung, desto kleiner die Baugröße bei gegebener Leistung.
Je besser die Kühlung (z.B. Wasserkühlung), desto kleiner lässt
sich die Maschine bauen.

H. Biechl

Leseranfragen
Blindleistungskompensation
Frage: Ich bin Azubi und habe bezüglich Kompensation
folgende Frage: Sie schreiben im »gig« von einer Kom-
pensationsdrosselspule, was soll das sein? Eine Spule kann
doch nur induktive Blindleistung erzeugen und nichts kompen-
sieren, oder? Wann wird eigentlich in Reihe kompensiert, und
wann parallel, z.B. bei Leuchstofflampenschaltungen?

J. B.

Antwort: Eine Spule nimmt induktive Blindleistung auf. Ein
Kondensator nimmt kapazitive Blindleistung auf, d.h., er gibt
induktive Blindleistung ab. Bei vollständiger Kompensation
nimmt die Spule genau die Blindleistung auf, die der Konden-
sator erzeugt. Damit ist die Blindleistungsbilanz ausgeglichen,
d.h. kompensiert.

Eine Reihenkompensation hat den Nachteil, dass ein Span-
nungsfall am Kompensationselement (Spule oder Kondensa-
tor) auftritt und somit die Spannung an der Last verändert
wird, und zwar unabhängig vom Laststrom (nach Betrag und
Phase). Dies ist i.d.R. unerwünscht. Man möchte an der Last
230 V bzw. 400 V haben, unabhängig von der Kompensation.

H. Biechl

Leistung von Drehstrommotoren
Frage: Die »Frage des Monats Juli« zum Bohrhammer (»de«
13-14/2003, S. 12) löst nun diese Frage aus: Wie lässt sich
»veranschaulichen«, was eigentlich ein Motor so »weg-
schafft«, wenn auf dem Leistungsschild z.B. Pab = 4 kW steht?
Aus meiner Sicht ist es wichtig, hier einen Zusammenhang von
Baugröße, Leistungsabgabe, Drehmoment, Drehzahl, Überset-
zung usw. herzustellen, so dass es recht leicht fällt, mit »All-
tagserfahrungen« solche Größen einzuordnen.

H. G.

Antwort: Die Leistungsangabe Pmech = 4 kW lässt sich sehr
leicht veranschaulichen: Es gilt für die Hubleistung:

Nehmen wir an, eine Masse von m = 75 kg soll mit konstanter
Geschwindigkeit gehoben werden (z.B. mit einer elektrischen
Seilwinde), so dass PHub = 4 kW aufzuwenden sind. Daraus
resultiert nun eine Hubgeschwindigkeit von:
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AUSBILDUNG DER AUSBILDER 
PER E-LEARNING

Ende August startete am Bundestechnologiezentrum für Elektro-
und Informationstechnik e.V. (bfe) in Oldenburg (www.bfe.de) der
erste Vorbereitungskurs »Ausbildung der Ausbilder« (AdA) per 
E-Learning. Diesen Kurs führt das bfe in Kooperation mit der Hand-
werkskammer Oldenburg durch.

Die Ausbildung
soll die künftigen
Ausbilder befähi-
gen, Lehrlinge auf
der Basis der
jeweiligen Ausbil-
dungsordnung so
zu qualifizieren,
dass sie als Fach-
kräfte und Gesel-
len in ihrem Beruf
kompetent han-
deln können.

Neben einem ersten Präsenztag im bfe-Oldenburg (Bild), bei dem
sowohl die Grundlagen des E-Learnings vermittelt wurden als auch
der Einstieg in die Ausbildung erfolgte, ist für die gesamte Ausbil-
dung nur noch an vier weiteren Tagen die Anwesenheit vor Ort
erforderlich. Der Rest der Ausbildung findet im Internet, per E-Lear-
ning, statt.

»Mit diesem Lehrgang, Ausbildung der Ausbilder per E-Learning,
erweitern wir unser E-Learning-Angebot am bfe-Oldenburg«, sagt
Dipl.-Ing. Thorsten Janßen, stellvertretender Direktor des bfe-
Oldenburg, und ergänzt: »Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben den Vorteil, dass sie sich nebenberuflich qualifizieren können,
und zwar ohne lange Fahrtzeiten in Kauf nehmen zu müssen«.



Heinrich Kohschulte

Ein wesentlicher Aspekt für die störungsfreie Funktion

einer komplexen Telekommunikationsinfrastruktur ist die

Verkabelung. Die Überprüfung der Installation von analo-

gen Nebenstellen und einem internen S0-Bus in gemeinsa-

mer Kabelführung ist Thema dieses Teils des Beitrags.

Di., 11.00 Uhr. Lehrling Jakob grübelt über der Leitungsfüh-
rung von Johann Gotthilfs Lichtstudio (siehe Bild 4 in »gig«
18/2003, S. 3). »Na, kommst du klar?«, fragt ihn Geselle Ralf.
»Ich hätte das anders gemacht«, erwidert Jakob, fertigt eine
Skizze an (Bild 8) und sagt dabei:
»Vor allem verstehe ich nicht die
10-Adrigkeit. Ich hätte vom Ver-
zweiger 1 im Lager bis zum Ver-
zweiger 2 im Verkaufsraum drei
Kabel parallel geführt, zum einen
ein 4-adriges für den S0-Bus und
zum anderen zwei 2-adrige für die
analogen Geräte. Macht also acht
Adern. Dass der ISDN-Bus zu den
beiden Büros dann 4-adrig weiter-
geht, sehe ich auch so. Und warum
eigentlich jeweils vier Adern zum
Fax und zum analogen Telefon,
jeweils zwei hätten es doch auch
getan?« Der Geselle meint, das sei
ganz schön viel auf einmal: »Der
Laie würde das so planen, wie du es
eingezeichnet hast. Doch ich gebe
dir Recht, rein theoretisch würden
acht Adern vom Verzweiger 1 bis
zum Verzweiger 2 reichen, vier für
den Bus und jeweils zwei für das
Modem und das Fax. Aber so bleibt
noch eine Reserve. Und auf zwei
Adern mehr oder weniger kommt es
nicht an.« Der Geselle merkt Jakobs
Wissenslücken bzgl. der prakti-
schen Ausführung: »Vor allem sind
2-adrige Leitungen im Telefonbe-
reich nicht üblich. Klingeldrähte
dürften ja ausscheiden. Gewöhnlich
nimmt man also 4-adrige. Und
damit wären wir bei drei mal vier
Adern, also insgesamt 12 Adern
vom Verzweiger 1 bis zum Verzwei-

ger 2. Außerdem müsstest du die Leitung für den internen S0-
Bus vom Verkaufsraum zu den beiden Büros wieder zurück-
führen. Theoretisch geht das schon, doch von praktischer und
ordentlicher Ausführung kann dabei nicht die Rede sein.
Schau, so ist es fachmännisch und richtig«, sagt Ralf, skizziert
die Anschaltung der Geräte in den Betriebsräumen (Bild 9) und
erklärt: »Zum ISDN-Telefon im Verkaufsraum führen vier
Adern für die Hinleitung des S0-Busses zur IAE und vier für die
Rückleitung des Busses. Diese acht Adern werden an der
Klemmleiste parallel aufgelegt, und zwar genau so, wie es die
braun eingezeichneten Verbindungen symbolisieren.«

»Der Rest ist ja echt easy. Das hätte ich auch so gemacht.
Ich meine, dass der Bus vom Telefon im Verkaufsraum dann
weiterläuft zu den anderen IAEs der ISDN-Telefone in den
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Verkaufsraum

Lager

ISDN-Bus

analog

100-Ω-Abschluss-
widerständeISDN-

Telefon

ISDN-
Telefon

Tk-Anlage

ISDN-
Telefon

ISDN-
TelefonFax

Modem

Büro 1 Büro 2

Vz 1

analog analog

IAE IAE IAE IAE

TAETAE

TAE

TAE

Bild 8: Vorschlag für die Verkabelung von Jakob, dem Lehrling (auszugsweise dargestellt); 
er hat nicht bedacht, dass 2-adrige Telekommunikationsleitungen nicht üblich sind

Kundenauftrag: 
Instandsetzen einer fehlerhaft installierten Tk-Anlage
Teil 3: Analoge Nebenstellen und interner S0-Bus in gemeinsamer Kabelführung

Dipl.-Ing. Heinrich Kohschulte arbei-
tet als Dozent am Bundestechnolo-
giezentrum für Elektro- und Informa-
tionstechnik (bfe) in Oldenburg

Fortsetzung aus »de« 18/2003
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Verkaufsraum

Verkaufsraum

Vz  3

Vz  3

Vz  2

Büro 1

Büro 1

Büro 1

IAE 2 x 4

IAE 2 x 4

100-Ω-Abschluss-
widerstände

Büro 2

10 Adern
(davon 2 unbelegt)

10 Adern (davon 2 unbelegt)

IAE
2 x 4

ISDN-
Telefon

ISDN-
Syst.-tel.

ISDN-
Syst.-tel.

Fax
an TAE

Modem
an TAE

ISDN-
Telefon

10 Adern
(davon 4 unbelegt)

2 x 4 Adern
(davon 2 unbelegt)

ISDN-Bus

analog

Vz 1

Bild 9: Prinzipieller, fachmännischer Aufbau der Telekommunikationsinfrastruktur samt Innenleben der Verzweiger bei gemeinsamer
Kabelführung von analogen Nebenstellen und internem S0-Bus



Büros 1 und 2«, sagt Jakob und schiebt hinterher, dass beim
letzten ISDN-Telefon im Büro 2 Schluss sein muss, weil dort
nur 4 Adern verlegt sind. »Ja, genau, hier muss sich der
Abschluss des Bussystems befinden. Das schauen wir uns
nachher an«, entgegnet Ralf.

Der Lehrling will wissen, wie das mit dem Modem funk-
tioniert und mit dem Fax natürlich auch. Der Geselle erklärt
ihm:
• Beim Modem und beim G3-Fax handelt es sich um analoge

Endeinrichtungen, und
• beide werden jeweils mit zwei Adern (a und b) versorgt

(Tabelle 3), die sich ebenfalls im Kabel zwischen dem Vertei-
ler im Lager (Vz 1) und dem im Verkaufsraum (Vz 2) befin-
den (Bild 9).

»Warum benötigt das Modem denn nur zwei Adern?«, will
Jakob wissen. »Weil es an einem analogen Anschluss betrie-
ben wird. Das Endgerät bildet bei analogen Anschlüssen auch
den Abschluss«, entgegnet Ralf und tippt mit dem Finger wie-
der auf seine Skizze (Bild 9). »Bedeutet das, dass man entwe-
der nur faxen oder nur im Internet surfen kann?«, fragt
Jakob. Der Geselle erklärt dem Lehrling, dass es darauf
ankommt, wie viele Amtsleitungen von der Telekommunika-
tionsanlage ins öffentliche Netz bereits belegt sind. »Das heißt
also, dass man durchaus gleichzeitig faxen und im Internet
surfen kann, wenn zum öffentlichen Netz zwei Leitungen frei
sind?«, hakt Jakob noch mal nach. »Ja genau«, sagt Frank
»jetzt hat er’s.«

Die Abschlusswiderstände

Di., 12.00 Uhr. Frank und Jakob gehen in das Büro 2, um sich
die beiden Abschlusswiderstände des S0-Busses anzusehen. Die
Testfrage an den Lehrling: »Welchen Wert hat noch mal ein
Abschlusswiderstand?« »100 Ω, Chef, und eine Belastbarkeit
von 0,25 W«, sagt Jakob. Der Geselle ergänzt, dass ein Wider-
stand die Sendedoppelader abschließt und der andere die Emp-
fangsdoppelader (siehe Bild 7 in »gig« 18/2003, S. 4). 

»Die Widerstände am Ende der Leitung wandeln die Sig-
nalenergie in Wärme um. Damit gibt es keine störenden Signal-
reflexionen«, sagt Jakob, während er die IAE öffnet. »Wie Sie
sehen, sehen Sie nix«, meint der Lehrling, als er keine Wider-
stände entdeckt. »Doch hier, hier sind welche. Wäre ja auch
noch schöner«, entgegnet der Geselle. Beide schauen erst sich
und dann die Dose an. »Klasse, hier kann man durch Steck-
brücken die Widerstände ein- bzw. ausschalten«, äußert Ralf
(Bild 10). »Und was ist daran so klasse?«, fragt Jakob. »Damit
braucht man nicht so viele verschiedene Dosenarten vorrätig
haben. Schließlich kann man diese Dosen als Enddosen mit
Brücken, aber auch als Zwischendosen ohne Brücken verwen-
den«, erklärt er dem Lehrling.

Ein erster Fehler: nicht gesteckte Brücke

»Schau Jakob, das kann ja nicht funktionieren«, sagt Ralf zum
Lehrling und zeigt auf die Dose. Der Geselle erklärt dem Lehr-
ling, dass die Firma, welche die Tk-Anlage einst aufbaute, nur
eine Brücke gesteckt hat. »Ja, jetzt sehe ich das auch, damit ist
die zweite Doppelader offen«, sagt Jakob. Ralf bittet ihn,
Herrn Gotthilf zu holen. »Sehen Sie, das hier wurde nicht rich-
tig installiert. Es fehlt eine Brücke«, sagt der Geselle zum Inha-
ber. Der will wissen, was das bedeutet. Ralf erklärt, dass
dadurch gelegentliche, nicht reproduzierbare, also sporadische
Fehler, u.a. beim Wählen, auftreten können. »Im schlimmsten
Fall kann das bis zum Abbruch einer Gesprächsverbindung
führen«, sagt der Geselle. »Na, dann machen Sie mal«, sagt
Johann Gotthilf. Ralf holt eine Brücke, steckt sie an den rich-
tigen Platz und sagt: »Nachher werden wir noch Messungen
machen.« (Fortsetzung folgt)
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Anschlussbezeichnungen
Pin Doppeladernbezeichnung analog ISDN LAN

2-Draht 4-Draht S0 U… S2m 802.3

10 BaseT

1 3a T+

2 3b T–

3 2a c R+ R+

4 1a a a T+ a

5 1b b b T– b

6 2b d R– R–

7 4a PS–

8 4b PS+

Tabelle 3: Über eine UAE nach Kategorie 5 lässt sich jeder Dienst am Arbeitsplatz bereitstellen; T+ und T-: Sendeadern, R+ und R-: Emp-
fangsadern, PS: Adern für Zusatzgleichspannungsversorgung (selten realisiert)

Bild 10: IAE mit Widerständen, die bei Benutzung als Enddose
durch Steckbrücken zugeschaltet werden müssen
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ck

Berichtigung: Im »gig« 18/2003, S. 4, muss es im Kasten »Konfigu-
ration eines S0-Bussystems« richtig heißen: »… in den Enddosen
100-Ω-Widerstände (Toleranz = ±5 %, P = 0,25 W) schalten.«

Je nachdem, wie die
beiden Brücken
gesteckt sind, lässt
sich die IAE als End-
oder Zwischendose
verwenden



Bisher wendeten wir also immer relativ komplizierte Gleichun-
gen an, um z.B. vom cos ϕ zum sin ϕ zu gelangen. Dabei wäre
es viel einfacher, zunächst aus dem gegebenen cos ϕ den Win-
kel ϕ zu bestimmen (gelingt mit Hilfe der Arcusfunktion) und
anschließend den sin ϕ zu berechnen.

Die Umkehrfunktionen

Aus der allgemeinen Gleichung

kann man mit Hilfe der Umkehrfunktion auf das Argument x
schließen. Die Umkehrfunktion heißt auch »inverse Funktion«.
Man schreibt dafür allgemein:

Wir kennen bereits mehrere Umkehrfunktionen (siehe jeweils
S. 11 im »gig« 4/2002, 8/2002, 12/2002 und 14/2002), z.B.:

Die Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen lauten:

Einschränkung des Definitionsbereiches

Allgemein gilt für Funktionen (Bild 1): Zu einem x-Wert ge-
hört genau ein y-Wert. Oder anders ausgedrückt: Eine zur y-
Achse parallele Gerade schneidet den Graph maximal einmal. 

Problematisch wird es bei der Bildung der inversen Funk-
tion immer dann, wenn verschiedene x-Werte denselben y-
Wert haben (Bild 2), z.B. bei der Funktion y = x2. Bildet man
zu y = x2 einfach ohne Vorwissen die Umkehrfunktion, näm-
lich y = , würden zu jedem x-Wert zwei y-Werte gehören
(Bild 3). Das ist aber definitionsgemäß (jeder x-Wert hat nur

y = arcsin x
y = arccos x
y = arctan x
y = arccot x

Helmuth Biechl

Die so genannten Arcusfunktionen, die in der gesamten

Technik eine wichtige Rolle spielen, sind die Umkehrfunk-

tionen der Winkelfunktionen. Das bedeutet: Kennt man

den Funktionswert y, lässt sich mit einer Arcusfunktion

der unbekannte Winkel x ermitteln.

Wir kennen folgende Winkelfunktionen (siehe »gig« 23/2002,
S. 3 und 7/2003, S. 5):

y = sin x
y = cos x
y = tan x
y = cot x

Die Winkelfunktionen spielen z.B. bei der Berechnung der
Blindleistung eine große Rolle. An dieser Thematik erläutern
wir zunächst die Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen,
auch inverse Winkelfunktionen oder Arcusfunktionen genannt. 

Darüber hinaus haben wir in »gig« 1-2/2003, S. 5, und in
»gig« 7/2003, S. 6, einige trigonometrische Formeln kennen
gelernt, so genannte Additionstheoreme. Mit diesen Additions-
theoremen lassen sich Summen, Differenzen und Produkte von
Winkelfunktionen umschreiben.

Von einer Winkelfunktion zu einer anderen

Sind die Scheinleistung S und der Leistungsfaktor cos ϕ be-
kannt, kann man die Wirkleistung P leicht bestimmen:

P = S · cos ϕ

Man beachte auch die Gleichung zur Berechnung der Schein-
leistung S:

S = U · I

Für die Blindleistung Q gilt:

Q = S · sin ϕ (1)

Wenn wir also den Leistungsfaktor cos ϕ kennen und die Blind-
leistung Q mit Gl. (1) berechnen möchten, so gilt es, sin ϕ zu
ermitteln. Bislang lösten wir das mit Hilfe folgender Gleichung
(siehe »gig« 3/2003, S. 6):

Das heißt, wir konnten sin ϕ aus dem cos ϕ bestimmen, und
zwar ohne Berechnung des Phasenverschiebungswinkels ϕ zwi-
schen Strom und Spannung.

Die Blindleistung kann man aber auch mit Hilfe des tan ϕ
ermitteln (siehe »gig« 4/2003, S. 6):

Q = P · tan ϕ (2)

Bei gegebenem cos ϕ kann man den für Gl. (2) benötigten 
tan ϕ mit folgender mathematischen Gleichung berechnen
(»gig« 7/2003, S. 5):
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Die Arcusfunktionen

Dr. Helmuth Biechl, Professor an der FH Kempten

y

x
1

2,5

0,5

5

Bild 1: Wie bei jeder Funktion gehört auch bei einer Geraden zu
jedem x-Wert genau ein y-Wert



einen y-Wert) nicht zulässig. Die Lösung: Wir schränken für
die Bildung der Umkehrfunktion bereits den Definitionsbereich
der Funktion ein, d.h. den zulässigen Bereich für die x-Werte.
Legt man z.B. bei der quadratischen Funktion x ≥ 0 fest, dann
ist die Wurzelfunktion die entsprechende Umkehrfunktion
(Bild 4).

Auch bei den trigonometrischen Funktionen nehmen ver-
schiedene x-Werte (Winkel) den gleichen y-Wert an (Bild 5),
z.B. 0,5 = sin 30° = sin 150°. Deshalb schränkt man auch die
Definitionsbereiche der trigonometrischen Funktionen ein,
wenn man die entsprechenden Umkehrfunktionen, d.h. die
Arcusfunktionen, bilden will. Man spricht dann von Haupt-
wertebereichen:

y = sin x für –π/2 ≤ x ≤ π/2 (–90° ≤ x ≤ 90°)
y = cos x für 0 ≤ x ≤ π (0 ≤ x ≤ 180°)
y = tan x für –π/2 ≤ x ≤ π/2 (–90° ≤ x ≤ 90°)
y = cot x für 0 ≤ x ≤ π (0 ≤ x ≤ 180°)

Die Hauptwertebereiche der Winkelfunktionen

Wir betrachten zunächst den Hauptwertebereich der Sinus-
funktion (Bild 6), also einen Ausschnitt aus der Sinusfunktion.
Hier gibt es zu jedem y-Wert nur genau einen x-Wert. Die ent-
sprechende Umkehrfunktion y = arcsin x zeigt Bild 7.

Merke: Mit der Arcusfunktion erfasst man immer nur den
Hauptwertebereich – obwohl es wegen der Periodizität der tri-
gonometrischen Funktionen zu jedem y-Wert unendlich viele
x-Werte gibt.

Bild 8 zeigt die Funktionen y = arctan x und y = arccot x.
Auch hier bestimmt man nur die Hauptwerte. ■
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y

y = x2

x
–3 –2 –1 1 2 3

4

Bild 2: Bei der quadratischen Funktion y = x2 haben zwei verschie-
dene x-Werte denselben y-Wert
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Bild 3: Würde man bei der Wurzelfunktion den Definitionsbereich
nicht einschränken, gehörten zu jedem x-Wert zwei y-Werte (was
definitionsgemäß nicht zulässig ist)

y

y = !wx

x

1

2
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3 6 9

Bild 4: Bei der Wurzelfunktion ist der Definitionsbereich einge-
schränkt, d.h., zu jedem x-Wert gehört genau ein y-Wert
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Bild 5: Der Hauptwertebereich der Sinusfunktion reicht von –π/2
bis π/2, denn hier hat jeder y-Wert nur einen x-Wert (Winkel)
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Bild 6: Ausschnitt aus einer Sinusfunktion = Hauptwertebereich
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Bild 7: Graph der Funktion y = arcsin x
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Bild 8: Graphen der Funktionen y = arctan x und y = arccot x



Dann schafft eine zeitliche Verzögerung der Stellgröße Abhilfe.
Man unterscheidet schaltende Regeleinrichtungen (Zwei-

punktregler mit den Stellungen Ein
und Aus) und stetige Regeleinrich-
tungen. Letztere ermöglichen einen
stetigen (nicht sprunghaften) Ver-
lauf der Regelgröße x.

Stetige Regeleinrichtungen las-
sen sich realisieren…
• … durch analoge Schaltungen mit

Operationsverstärkern,
• … durch Programmierung von

Mikrocomputern,
• … mit Hilfe von PCs bei umfang-

reichen Anlagen (Bild 3).

Computerbasierte Regelung

Bei PC-basierten Regeleinrichtun-
gen gibt man zuerst die Führungsgröße w in den PC ein. Die
Regelgröße x gelangt über eine PC-Karte (Datenerfassungskar-
te) in den PC. Der Computer vergleicht dann die Regelgröße x
mit der Führungsgröße w. Daraus berechnet ein Programm,

Heinz O. Häberle

Regelungen kommen in der modernen Technik sehr oft

vor, z.B. in Heizungsanlagen oder bei Antrieben. Sie wer-

den für das Einstellen bzw. Halten eines gewünschten

Wertes, z.B. einer Temperatur, benötigt.

Bei einer Regelung wird der vorgegebene Sollwert ständig mit
dem Istwert verglichen. Das geschieht in einem Regelkreis, auf-
gebaut aus (Bild 1):
• Regelstrecke (Motor mit angeschlossener Arbeitsmaschine), 
• Messeinrichtung (Tachogenerator zur Drehzahlmessung)

und
• Regeleinrichtung (Vergleichs-, Korrektur- und Stelleinrich-

tung).
Der wichtigste Teil des Regelkreises, die Regeleinrichtung, be-
steht aus dem eigentlichen Regler (Vergleichs- und Korrektur-
einrichtung) und der Stelleinrichtung (DIN 19226 Teil 4).

Die Regel-, Stör- und Führungsgröße

Die Größe, die geregelt werden soll, heißt Regelgröße x. In Bild 1
handelt es sich dabei um die zu regelnde Motordrehzahl n.

U.a. stören die unterschiedlichen Belastungen durch die
Arbeitsmaschine und auch Schwankungen der Netzspannung
den Regelkreis. Diese Störer heißen Störgrößen z.

In der Regeleinrichtung wird die vom Tachogenerator erfass-
te Regelgröße x mit der Führungsgröße w, also in unserem Bei-
spiel dem Sollwert us, verglichen. Die Differenz zwischen w und
x bezeichnet man als Regeldifferenz e. Eine Regelung hat die
Aufgabe, die Regeldifferenz möglichst klein zu halten.

Alle Regelkreise lassen sich gemäß Bild 2 zeichnen, und
zwar unabhängig von der Art der Regelung. Hier bilden Steller
und Stellglied die Stelleinrichtung. Diese kann der Regelein-
richtung oder der Regelstrecke zugeordnet werden.

Nach dem Einschaltvorgang, z.B. dem Hochlaufen des
Antriebsmotors, ist die Regeldifferenz e sehr klein. Ändert man
die Führungsgröße w oder treten Störgrößen z auf, so lassen
sich die entstehenden Regeldifferenzen e über die Stellgrößen y
ausregeln. Dabei kann es bei falscher Einstellung der Regelein-
richtung passieren, dass der Regelkreis in Schwingungen gerät.
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der so genannte Regelalgorithmus, die Stellgröße y. Diese Stell-
größe erreicht die Stelleinrichtung ebenfalls über die PC-Karte. 

Bei kleineren Anlagen verwendet man zur Regelung ähn-
lich arbeitende spezielle Mikrocomputer bzw. Mikrocontrol-
lerschaltungen.

Die Sprungantwort

Kennzeichnend für stetige Regeleinrichtungen ist ihre Sprung-
antwort. Darunter versteht man den Verlauf der Ausgangs-
spannung bei definierter Erhöhung der Führungsgröße (Soll-
wert), z.B. um 1V. Beim Einheitssprung nimmt die Regeldiffe-
renz e = w – x ebenfalls um eine Einheit zu. Entsprechend steigt
die Stellgröße y, aber nicht unbedingt proportional.
Ein Einheitssprung am Eingang der Regeleinrichtung führt
zur Erhöhung der Regeldifferenz und zur Vergrößerung der
Stellgröße.

P-, I- und D-Regeleinrichtungen und Kombinationen

Man unterscheidet zwischen P-, I- und D-Regeleinrichtungen.
Sie lassen sich bei der computerbasierten Regelung durch den
jeweiligen Regelalgorithmus verwirklichen. 

P-Regeleinrichtungen
Bei P-Regeleinrichtungen (P = Proportional) wächst die Stell-
größe y proportional zur Regeldifferenz e (Bild 4). Das Regler-

symbol (Schaltzei-
chen für den Wir-
kungsplan) veran-
schaulicht den Ver-
lauf der Stellgröße y
bei einer sprunghaf-
ten Änderung der
Eingangsgröße. P-
Regeleinrichtungen
regeln zwar Störun-
gen ziemlich schnell
aus, doch es bleibt
eine Regeldifferenz

bestehen, weil die Stellgröße y bei sinkender Regeldifferenz e
auch abnimmt (y ∼ e).
Bei P-Regeleinrichtungen bleibt eine Regeldifferenz dauerhaft
bestehen.

I-Regeleinrichtungen
Bei I-Regeleinrich-
tungen (I = integrie-
rend) nimmt die
Stellgröße y bei einer
sprunghaften Ände-
rung der Eingangs-
größe allmählich,
aber dauernd zu
(Bild 5). Das erkennt
man beim Regler-
symbol an der an-
steigenden Kennli-
nie. I-Regeleinrich-

tungen regeln Störungen langsam aus, es bleibt aber keine
Regeldifferenz übrig.
I-Regeleinrichtungen arbeiten zwar langsam, dafür aber ohne
bleibende Regeldifferenz.

D-Regeleinrichtungen
Bei D-Regeleinrichtungen (D = differenzierend) ändert sich die
Stellgröße y nur so
lange, wie sich die
Regeldifferenz e än-
dert. D.h., weil D-
Regeleinrichtungen
nur am Störungsan-
fang arbeiten, regeln
sie die Störung nie
aus (Bild 6). Deshalb
kommen D-Regel-
einrichtungen nur in
Kombination mit
anderen Regelein-
richtungen vor. 
D-Regeleinrichtungen arbeiten nur am Störungsanfang.

Kombinationen
Die drei Grundarten der Regeleinrichtungen (P, I, D) werden
meist kombiniert.

PID-Regeleinrichtungen entstehen durch parallelgeschalte-
te P-, I- und D-Regler (Bild 7). Bei Änderung der Regeldiffe-

renz e, also anfangs, wirkt der D-Anteil sehr schnell, danach
der P-Anteil, und schließlich gewinnt der I-Anteil an Bedeu-
tung. Eine Regeldifferenz bleibt nicht bestehen.
PID-Regeleinrichtungen arbeiten schnell und ohne bleibende
Regeldifferenz.

PI-Regeleinrich-
tungen entstehen
durch parallelge-
schaltete P- und I-
Regler. Sie regeln
Störungen ziemlich
schnell und ohne
bleibende Regeldiffe-
renz aus (Bild 8).

PD-Regeleinrich-
tungen entstehen
durch parallelgeschal-
tete P- und D-Regler. Sie regeln Störungen schnell, aber mit
bleibender Regeldifferenz aus. 

Einfluss der Regelstrecke

Wie sich ein Regelkreis verhält, hängt von der Regeleinrich-
tung und von der Regelstrecke ab. Das Verhalten der Regel-
strecke lässt sich auch mittels Sprungantwort beschreiben. An
Stelle der Regeldifferenz e tritt dann die Stellgröße y und an
Stelle der Stellgröße y die Regelgröße x.

■
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Bild 4: Symbol und Verhalten einer P-
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