179

5. Fortgeschrittene Methoden
und Ergänzungen

Advanced Methods and
Additions

Neben den bisher beschriebenen Regelstrategien - den sog. einschleifigen Regelkreisen gibt es natürlich noch vielfältige Varianten
und Erweiterungen, deren Behandlung hier
jedoch zu weit führen würde. Beschränken
wir uns im Folgenden für unsere nähere Betrachtung auf nur noch sechs Erweiterungen,
die angesichts ihrer Einsatzhäufigkeit durchaus von Bedeutung sind.

Besides the control strategies, the so-called
single loop control systems, described till now
there are of course still various variants and
expansions whose treatment would, however,
lead too far here. We confine ourselves the restriction on further six problems that we still
will go more nearly into which definitely are
of importance in view of her use frequency.

5.1. Störgrößenaufschaltung
Ziel einer Störgrößenaufschaltung, ob in der
dargestellten oder einer anderen Form, ist die
Reduktion des Einflusses einer Störgröße auf
die Regelgröße bzw. das Regelverhalten.
Will man dies tun, so muss man die Störgröße
kennen bzw. messen, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist, da es Wesen einer Störgröße ist, dass sie sich eben unvorhersehbar
ändern kann.
Nehmen wir demnach an, dass wir die Störgröße zi messen/kennen, so könnte in Anleh-

Disturbance Compensation
Aim of a disturbance compensation, whether
in the represented or another form, is the reduction of the influence of a disturbance on
the control variable or the control response.
If one wants to do this, then one must know
the disturbance variable or measure it, what is
a contradiction into himself actually since it is
creature of a disturbance variable that she can
change just unforeseeable.
If we therefore assume that we measure/know
the disturbance variable zi , then one could re-

nung an unseren Standardregelkreis aus alize by analogy with our standard control
Abb. 2.33 eine Störgrößenaufschaltung ent- system from Fig. 2.33 a disturbance compensprechend der nachfolgenden Abbildung rea- sation according to the following illustration.
lisiert werden.
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Abb./Fig. 5.1: Die Struktur der Störgrößenaufschaltung.
The structure of the disturbance compensation.

Die Idee besteht hierbei darin, mit einem Stör- The idea consists in modifying the manipulatgrößenfilter FZA die Stellgröße y derart zu ing variable y with a disturbance variable filmodifizieren, dass der Einfluss auf die Regel- ter FZA so much that the influence on the congröße xz gerade kompensiert wird.

trol variable xz is just compensated.
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Abb./Fig. 5.2: Die Kompensationsbedingung der Störgrößenaufschaltung.
The dynamic constraint for the disturbance compensation.

Hierzu ist die Bedingung aus Abb. 5.2 zu rea- To this the condition from Fig. 5.2 is to realize,
lisieren, d.h. es muss gelten
i.e. it must be valid

F ZA ⋅ F S = F SZ



An der Bestimmung des Störfilters ist unmittelbar erkennbar, dass es sich um einen Kompensationsansatz handelt, da die Dynamik
der Regelstrecke quasi kompensiert/gekürzt
werden muss. Demzufolge sind auch die bekannten Probleme einer Kompensation hier
anzutreffen und folglich die Ergebnisse mit
erhöhter Skepsis zu beurteilen.

F ZA =

1
⋅ F
SZ
FS

(5.1)

At the determination of the disturbing filter is
immediately recognizable that it is a compensation approach since the dynamics of the
controlled system must virtually be compensated/shortened. Therefore the known problems of a compensation are also found here
and judging the results should be consequently done with increased skepticism.

Wir wollen dazu anhand eines einfachen Bei- We want to this with a simple example of a
spiels mit einer verzögernden Regelstrecke 2nd order delaying controlled system (PT2)
2. Ordnung (PT2)
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FS =

KS

(5.2)

(1 + T 1⋅ s)⋅ (1 + T 2⋅ s)

und einer Störeintragung über ein einfaches and a disturbance in-coupling about a simple
System 1. Ordnung (PT1)
system 1st order system (PT1)

F SZ =
den Störfilter berechnen und erhalten dafür

F ZA =

K SZ

to calculate the disturbing filter and get for
this

K SZ (1 + T 1⋅ s)⋅ (1 + T 2⋅ s)
KS

(5.3)

1 + T Z⋅ s

⋅

Schon an diesem einfachen Beispiel ist zu erkennen, dass die bestimmte Lösung schwer
oder überhaupt nicht zu realisieren ist, da die
Zählerordnung größer als die Nennerordnung ist; man spricht hier auch von einem
fehlenden Polüberschuss.
Als einzig brauchbare Information können
wir aus Gl. (5.4) daher nur die Verstärkung
des Störfilters zu

K ZA =
entnehmen. Für eine realisierbare Lösung
müssen wir jedoch etwas veränderte Wege einer angenäherten Lösung einschlagen, d.h.
wir erwarten damit nicht mehr eine Kompensation, aber zumindest eine nennenswerte
Minderung des Störeinflusses.
Welchen Weg man dabei einschlagen kann,
hängt ganz wesentlich vom Verhältnis des
Störeinflusses (FSZ) zur Regelstrecke ab, je

1 + T Z⋅ s

.

(5.4)

Already at this simple example can be recognized that the determined solution is heavily
or cannot be realized at all since the numerator order is greater than the denominator order; one speaks here about a missing pole surplus.
As the only useful information we can get
from eqn. (5.4) therefore the amplification of
the disturbing filter

K SZ
KS

(5.5)

For a practicable solution we must take modified ways of a solution, i.e. we do not expect a
compensation but at least a considerable reduction of the disturbance influence.

Which way one can take, depends quite fundamentally on the ratio of the disturbing influence (FSZ) to the controlled system, de-

nachdem ob die Auswirkungen der Störung pending on whether the disturbance reacts
sich schneller oder langsamer als die Regel- faster or more slowly than the controlled sysstrecke auswirken.
tem.

Wir betrachten dazu wiederum ein Beispiel In turn we look to this, at an example of a coneiner Regelstrecke, die durch ihre Verstär- trolled system, which is assumed by her amkung KS = 2, sowie ihre Verzugszeit TU = 2s plification KS = 2 as well as her delay time
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und Ausgleichszeit TG = 20s angenommen sei. TU = 2s and compensation time TG = 20s. We
Als Regler verwenden wir einen PI-Regler,
der mit den Einstellregeln nach Chien/Hrones/Reswick für Führungsverhalten mit 20%
Überschwingen ausgelegt ist und die Reglerparameter XP = 33% und TN = 20s ergibt. Mit

dieser Konfiguration erhalten wir ein Führungsverhalten, wie es nachfolgend dargestellt ist.
Aufbauend darauf versuchen wir mit einer
Störgrößenaufschaltung das Störverhalten zu
verbessern.

use a PI-Controller as controller, which is
tuned for reference reaction with 20% overshooting to Chien/Hrones/Reswick, which
yields to the controller parameters XP = 33%
and TN = 20s. With this configuration we get a

reference reaction as it is represented followingly.
Building on it we try to improve the disturbance response with a disturbance compensation.

x

Abb./Fig. 5.3: Das Führungsverhalten unserer Regelstrecke mit einem PI-Regler.
The reference reaction of our process with a PI-controller.

Störung schneller als Regelstrecke:
Zuerst wollen wir annehmen, dass die Störung sich schneller auswirkt, als Änderungen
am Regelstreckeneingang. Hierzu wählen wir
die Stördynamik (FSZ) mit einer Verstärkung

Disturbance faster than process:
We want to assume first that the disturbance
has a faster effect as changes at the process input. We choose from it the disturbing dynamics (FSZ) with amplification of KSZ = 0.1 as

und der Ausgleichszeit TG = 10s.

pensation time TG = 10s.

sen wir entsprechend der Abb. 5.2 eine Beschleunigung (positive Phasenverschiebung) erreichen, damit wir nach der langsameren Dynamik der Regelstrecke dennoch die gleiche

we must according to the Fig. 5.2 achieve an
acceleration (positive phase shift) so that we can
obtain the same effect nevertheless in the con z after the slower dynamics of
trol variable x

von KSZ = 0.1, sowie der Verzugszeit TU = 0.5s well as the delay time TU = 0.5s and a comFür die Auslegung des Störfilters (FZA) müs- For the lay-out of the disturbing filter (FZA)
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 z erzielen
Auswirkung in der Regelgröße x
können, um sie zu kompensieren (umgekehrtes Vorzeichen !).
Als realisierbarer „Beschleuniger“ kennen wir
ein DT1-System, welches jedoch allein keine
Verstärkung aufweist. Da wir jedoch nach
Gl. (5.5) die Verstärkung KZA benötigen, er-

the controlled system, in order to get a compensation (reversed sign !).
As a practicable "accelerator" we know a
DT1-system, which one however alone does
not show any amplification. Since we know to
eqn. (5.5), that we need an amplification KZA,

gänzen wir noch einen Proportionalzweig we add another proportional branch and get
und erhalten schließlich als Störfilter ein finally a PDT1-system as disturbing filter
PDT1-System
K ZA
y ZA

zi
T D ,T 1

zi

K ZA ,T D , T 1

y ZA

Abb./Fig. 5.4: Der Störgrößenfilter für schnelle Störungen.
The disturbance filter for fast disturbances.

mit der Übertragungsfunktion

F ZA = K ZA +

with the transfer function

T D⋅ s
1+T 1⋅ s

=

K ZA+( K ZA⋅ T 1+T D )⋅ s
1+T 1⋅ s

.

(5.6)

Mit der gegebenen Verstärkung nach Gl. (5.5) With the given amplification to eqn. (5.5) with
zu KZA = 0.05 bestand noch die Aufgabe dar- KZA = 0.05 it was still passed the task in fixing
in, TD und T1 geeignet festzulegen. Hierzu TD and T1 suitably. To this an optimization

wird mit einer Optimierung die Vorhaltzeit changes the derivative time TD so long until
TD so lange verändert, bis die Sprungantwort the step response of the series connection of
der Reihenschaltung aus Störfilter (FZA) und the disturbance filter (FZA) and the controlled
Regelstrecke (FS) dem der Störung (FSZ) mög- system (FS) gets close to that one of the dis-

lichst nahe kommt, wie dies im linken Teil der turbing dynamics (FSZ), like this is representAbb. 5.5 dargestellt ist. Mit der vereinfachen- ed in the left part of Fig. 5.5 .With the simpliden Annahme KD=TD/T1=4 erhalten wir für fying assumption K =T /T =4 we receive for
D D 1
die Vorhaltzeit TD,opt = 0.32s und die Verzöge- the derivative time T
= 0.32s and for the
D,opt
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rungszeit T1,opt = 0.08s.

XZ ,
XZ

delay time T1,opt = 0.08s.

TD
FSZ

x

I

FS
II

Abb./Fig. 5.5: Das Störverhalten mit (II) und ohne (I) Störgrößenaufschaltung.
The disturbance reaction with (II) and without (I) disturbance compensation.

Benutzen wir diese Einstellungen, so erkennen wir aus dem rechten Teilbild sehr klar das
verbesserte Störverhalten des Regelkreises
einmal mit der Störgrößenaufschaltung (II)
gegenüber dem Verhalten ohne diese „Kompensation“ (I).

If we use these settings, then we discern the
improved disturbance response of the control
system from the right part of the picture very
clearly with the disturbance compensation (II)
first of all and the behavior without this "compensation" (I).

Störung langsamer als Regelstrecke:
Nun wollen wir den anderen Fall annehmen,
dass die Störung sich langsamer auswirkt als
Änderungen am Regelstreckeneingang. Hierzu wählen wir die Stördynamik (FSZ) mit ei-

Disturbance slower than process:
We want to accept the other case now that the
disturbance has a slower effect than changes
at the process input. We choose from it the
disturbing dynamics (FSZ) with amplification

zugszeit TU = 8s und Ausgleichszeit TG = 50s.

and a compensation time TG = 10s.

sen wir entsprechend der Abb. 5.2 eine Verlangsamung (negative Phasenverschiebung)
erreichen, damit wir nach der schnelleren Dynamik der Regelstrecke dennoch die gleiche
 z erzielen
Auswirkung in der Regelgröße x
können, um sie zu kompensieren (umgekehrtes Vorzeichen !).
Als realisierbare „Verlangsamung“ kennen
wir im einfachsten Fall ein Verzögerungsglied
1. Ordnung (PT1) mit der Verstärkung KZA

we must according to the Fig. 5.2 achieve an
deceleration (negative phase shift) so that we
can obtain the same effect nevertheless in the
 z after the faster dynamics
control variable x
of the controlled system, in order to get a
compensation (reversed sign !).

ner Verstärkung von KSZ = 0.1, sowie der Ver- of KSZ = 0.1 as well as the delay time TU = 0.5s

Für die Auslegung des Störfilters (FZA) müs- For the lay-out of the disturbing filter (FZA)

As a practicable "decelerator" we know a
1st order delay system(PT1) in the simplest
case with the amplification KZA to eqn. (5.5)
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nach Gl. (5.5)
zi

K ZA ,T 1

y ZA

Abb./Fig. 5.6: Der Störgrößenfilter für langsame Störungen.
The disturbance filter for slow disturbances.

mit der Übertragungsfunktion

with the transfer function

F ZA =

K ZA
1+T 1⋅ s

.

(5.7)

Mit der gegebenen Verstärkung nach Gl. (5.5) With the given amplification to eqn. (5.5) with
zu KZA = 0.05 bestand noch die Aufgabe dar- KZA = 0.05 it was still passed the task in fixing
in, T1 geeignet festzulegen. Hierzu wird mit T1 suitably. To this an optimization changes

einer Optimierung die Zeitkonstante T1 so the time constant T1 so long until the step re-

lange verändert, bis die Sprungantwort der sponse of the series connection of the disturReihenschaltung aus Störfilter (FZA) und Re- bance filter (FZA) and the controlled system
gelstrecke (FS) dem der Störung (FSZ) mög- (FS) gets close to that one of the disturbing dylichst nahe kommt, wie dies im linken Teil der namics (FSZ), like this is represented in the left
Abb. 5.7 dargestellt ist. Wir erhalten für die part of Fig. 5.7 .We receive for the time conZeitkonstante schließlich T1,opt = 26s.
stant T1,opt = 26s finally.

Benutzen wir diese Einstellungen, so erkennen wir aus dem rechten Teilbild sehr klar das
verbesserte Störverhalten des Regelkreises
einmal mit der Störgrößenaufschaltung (II)

If we use these settings, then we discern the
improved disturbance response of the control
system from the right part of the picture very
clearly with the disturbance compensation (II)
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gegenüber dem Verhalten ohne diese „Kompensation“ (I).
Anzumerken bleibt jedoch, dass bei sehr großen Unterschieden in der Geschwindigkeit
zwischen Störung und Regelstrecke der eingesetzte PI-Regler bereits eine sehr gute Störunterdrückung aufweisen wird und es daher in
diesen Fällen fraglich erscheint, die unverkennbaren Risiken der Störgrößenaufschaltung einzugehen.

first of all and the behavior without this "compensation" (I).
It remains to say, however, that at very big
differences in the speed between disturbance
and controlled system, the used PI Controller
already will show a very good disturbing reduction and it therefore seems questionable in
these cases to use the disturbance compensation with its unmistakable risks.

