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Vorbemerkung

Die nachfolgende Arbeit entstand in der Absicht, den Ein¬

fluß der Viskosität des Öles auf die Stabilität der von Prof. Quiby

vorgeschlagenen ölpumpengesteuerten Durchflußregulierung zu

untersuchen. Die Schwierigkeiten, welche bei der rechnerischen

Behandlung des Problèmes auftauchten, ließen den Wunsch auf¬

kommen, auf breiterer Basis die Lösung des Stabilitätsproblemes
zu versuchen. Aus diesem Grunde wurde alsdann die Problem¬

stellung geändert und verallgemeinert. Das Ergebnis ist in der

nachfolgenden Schrift zusammengefaßt, wobei jeweils die ein¬

gangs erwähnte Regulierung als allgemeines Beispiel für die

Demonstration der gewonnenen Erkenntnisse herangezogen wor¬

den ist.

Einleitung

Die allgemeine Reglertheorie lehrt uns, daß ein Regler nur

dann brauchbar ist, wenn er an und für sich stabil ist und wenn er

in Verbindung mit der zu regelnden Anlage ein stabiles System
bildet. Eine Reglerneukonstruktion muß demzufolge zwei Bedin¬

gungen genügen : erstens muß statische Stabilität des Reglers vor¬

handen sein, zweitens muß dynamische Stabilität der Regulierung
vorhanden sein.

Die Regulierung, welche untersucht werden soll, ist eine

reine Durchflußregulierung, die in Figur 1 schematisch wieder¬

gegeben sei. Um die ganze Anlage zu zeigen, sei auch eine Ma¬

schine angedeutet; im vorliegenden Fall soll es sich um eine

Dampfturbine mit angekuppeltem Generator handeln.
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Beschreibung der Anlage1). Die Zahnradölpumpe Z wird

von der Turbine T zwangsweise angetrieben und hat demzufolge
stets dieselbe Geschwindigkeit m wie diese. Die geförderte Öl-

menge, die im stationären Zustand V = am sei, strömt bei Be¬

harrungszustand zum einen Teil durch die Blende fL direkt den

Lagern zu (das Überströmventil U sorgt für konstanten Druck pL)
und zum andern Teil, durch die Blende fu der Blende /2 zu, um

alsdann ebenfalls in die Lager zu gelangen. Steigt nun z. B. die

Drehzahl der Turbine etwas, so fördert die Pumpe mehr Öl ; dem¬

zufolge steigt der Druck p0, was ein Anheben des Steuerkolbens S

zur Folge hat. Dadurch wird die Blende /2 vergrößert, was sich

durch einen Abfall des Druckes px bemerkbar macht. Wir haben

damit den Zweck eines Reglers erreicht: bei steigender Drehzahl

sinkt der Öldruck unter dem Servomotor K und das Regulier¬
ventil V verkleinert den Energiezufluß.

Das Wesentliche dieser Anordnung liegt erstens in der Ver¬

einigung des Zustandfühlers mit der Pumpe und zweitens in der

konstruktiven Ausführung, welche jedes Festklemmen des Steuer¬

kolbens verunmöglicht und damit einen wichtigen Instabilitäts¬

faktor der Anlage zum vornherein ausschaltet. Wir werden an¬

schließend in einer kurzen Zusammenfassung die Berechnung der

konstruktiven Bestandteile und die dabei maßgebenden Über¬

legungen wiedergeben.

]) Dieser ölpumpengesteuerle Regler wurde von Prof. Quiby angegeben



I. Teil

Dimensionierung und Untersuchung des Reglers

auf seine stationären Eigenschaften

Zuerst sollen die Hauptdaten des Reglers ermittelt und auf

Grund allgemeiner Betrachtungen eine möglichst günstige Kombi-

3 S

Dampf

Fig. 1. Schema der ölpumpengesteuerten Durchflußregulierung

Erläuterung im Text

nation gewählt werden. Der Berechnung legen wir das Schema

gemäß Fig. 1 zu Grunde.

Als Regulierflüssigkeit gelangt das Dampfturbinenöl (Shell-
Lumina Ba 8) mit folgenden Daten zur Anwendung:

Flammpunkt 185° C; Spez. Gew. 0,903 bei 20° C; Stockpunkt
— 25° C.
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Kin. Viskosität : v= 1,3665 cm2/sec bei 20° C

0,2480 „ „
50° C

0,0610 „ „
100° C

Dimensionierung der einzelnen Blenden: Die in Aussicht ge¬

nommene Konstruktion erfordert bei allen Blenden eine Aus¬

führung als Ringspalt. Um die Pumpenleistung in annehmbaren

Grenzen zu halten, wird der Druck p0 zu 6 atü gewählt, wie dies

heute allgemein üblich ist. Da das Öffnungsverhältnis m sehr

klein ist (ca. 0,05), soll vorderhand die Durchflußzahl der Blenden

konstant gewählt werden (a = 0,6). Um die wirkliche Größe der

Werte von a zu bestimmen, sollen besondere Versuche durch¬

geführt werden.

Nach den Gesetzen der Hydraulik beträgt die Ölausflußmenge
aus einer Blende V = aeF (2g A P/y)11*, wobei für in-kompressible

Flüssigkeiten s = 1 ist. Unser Blendensystem liefert uns demnach

als Durchflußmenge durch die Blenden /x und /2:

Vi* = «/.(2^,/y)1'« = «M2^Wr),,a = «/»(z^u/y)1'«

dabei errechnet sich /12 aus der Beziehung: 1//122 = l//t2 4- l//22
oder graphisch als Höhe eines rechtwinkligen Dreieckes über der

Hypothenuse, wenn die Katheten f1 und /2 sind. Die Ausfluß¬

menge durch die Blende fL beträgt VL = afL (2 g A Pl/yY1*, wobei

A pi = A pn und V0 = V12 + VL. Die gesamte Ausflußmenge darf

geschrieben werden : V„ = a fLlt (2 g A pL/yYk> wobei fLlt = fL + /12.
Die Durchflußkonstante a (2 g/y)1,,= 0,886, wenn V in lt/sec;

/ in cm2 und p in kg/cm2. Der Wert a ist den VDI-Normen ent¬

nommen.

Bevor wir an die numerische Dimensionierung der Blenden

herantreten, wollen wir einige prinzipielle Betrachtungen an¬

stellen:

a) Wir legen großen Wert auf möglichst große Variation des

Druckes plt damit die Eigenreibung von Ventil und Servomotor

keinen Einfluß auf kleine Laständerungen haben (Unempfindlich-

keitsgrad).

b) Der Druck p0 soll bei steigender Drehzahl zunehmen und

der Druck px abnehmen, damit die Regulierung stabil ist.
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Aus diesen Bedingungen folgt:

a) Damit pL möglichst stark variiert werden kann, muß /12

möglichst stark variiert werden, d. h. /2, da nur diese variabel ist.

b) Die Vergrößerung der Fläche /il2 resp. /12 ist dadurch be¬

grenzt, daß eine zu starke Vergrößerung von fLn ein Absinken

des Druckes p0 zur Folge hätte.

Nimmt man einen bestimmten Druck p1 an, so wird man noch

entscheiden müssen, welcher Anteil von V0 durch den Strang 1 2

fließen soll. Die folgende Überlegung führt uns zu einer ein¬

deutigen Folgerung: p0 ändert nur wenig; V0 wachse an. Die

Menge, die von fL bewältigt wird, ist angenähert konstant (prop.

V<4/0i)> so daß die Zunahme von V0 hauptsächlich von /12 be¬

wältigt werden muß. Ist nun V12 am Anfang klein gegen V0, so

wird seine prozentuale Änderung bei zunehmendem V0 größer sein,
als wenn es schon zu Anfang groß ist. Die Variation von p^ wird

also umso größer, je kleiner öp0 und je kleiner Vlg ist.

Numerische Untersuchung: Auf Grund der vorstehenden Über¬

legungen können wir an die Berechnung gehen; dabei sollen die

Verhältnisse bei kleinster Drehzahl (comm) als Ausgangspunkt ge¬

wählt werden (in der Folge werden sie mit einem *

bezeichnet). Es

seien pf = 4,0; 3,5 und 3,0 atü, ferner V0* = 2 lt/sec. V12* soll

0,25; 0,5 und 0,75 lt/sec für jeden der Drucke p* sein. Ferner

sind p* = 6,0 und pL = 0,2 atü. Diese Annahmen entstammen der

Praxis ; sie beengen den allgemeinen Charakter der Untersuchung

keineswegs.

Wie wir gesehen haben, sind wir nun im Stande, die Flächen

der einzelnen Blenden zu berechnen (Tabelle 1). Nun können wir

übergehen zur Bestimmung des kleinsten Wertes von px bei einer

Mengensteigerung ôV0 und einer Drucksteigerung ôp0. Die zur

Untersuchung gelangenden Ungleichförmigkeitsgrade <5„ der Tur¬

bine seien 3, 4, 6 und 10 o/o; der Ungleichförmigkeitsgrad àp0
sei stets 1,5 %.
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Tabelle I.

Kia It/sec

/2cm2

A )>

ft "

0,25

0,1447

0,1993

0,8198

0,50

0,2894

0,3986

0,7026

0,75

0,4341

0,5979

0,5854 | Pi* == 4,0 atü

A »

A »

0,1552

0,1785

0,8198

0,3104

0,3570

0,7026

0,4656

0,5355

0,5854 ) PS== 3,5 atü

A »

A »

0,16S6

0,1628

0,8198

0,3372

0,3256

0,7026

0,5058

0,4884

0,5854

t
1

lh'== 3,0 atü

Fig. 2. Änderung des Druckes unter dem Servomotor für verschiedene

Durchströmmengen K12 und verschiedene Ungleichförmigkeitsgrade <5n

Das Ergebnis dieser Rechnung ist in Figur 2 zusammen¬

gestellt. Wir können daraus folgende Schlußfolgerung ziehen:

Die größten Druckschwankungen ô px erhält man bei kleinem V12,

großem dn und kleinem px initial. ôn ist vorgeschrieben und kann

nicht beliebig gewählt werden. V12 darf nicht zu klein sein, da

sonst die Fiillzeit des Servomotors zu groß ist, und bei plötzlicher

Belastung die Drehzahl zu stark absinken würde bis das Ventil

offen ist.
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Auf Grund der Schließzeit des Servomotors kann die mini¬

male Ölmenge V12 berechnet werden: nach Definition ist Ts =

y^—— und beträgt ca. 0,25 sec. Unter diesen Annahmen wäre
Vmax ]2

mit einem Servomotorkolben von 90 mm Durchmesser und 30 mm

maximalem Hub die Ölmenge V1S = 0,76 lt/sec. Berücksichtigen
wir die vorhin gemachten Folgerungen, so erkennen wir gleich,

Fig. 3. Praktische Ausführung des in Fig. 1 wiedergegebenen

Blendensystemes zur Erlangung vollständiger Reibungsfreiheit
des Steuerkolbens

daß die Regulierung sich nur für große Ölmengen V0 eignet, das

heißt überall dort, wo Zahnradgetriebe vorhanden sind, die im

Überfluß geschmiert werden müssen.

Dimensionen der Versuchsapparatur: In Anlehnung an einen

praktischen Fall wählen wir V0* = 6 lt/sec und <5„ = 4 °/o, ferner,

p* = 3,0; /?! min
= 1,19 atü und V12* = 0,75 lt/sec entsprechend der

vorstehenden Erkenntnis, so daß sich die Dimensionen auf Grund

unserer früheren Berechnungen wie folgt ergeben : fL = 2,4594 cm2 ;

/x = 0,4884 cm2, f2* = 0,5058 cm2 und /, max. = 1,086 cm2. Es

bleibt nun noch der Verlauf der Fläche /2 und des Druckes px bei
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der Änderung der Drehzahl innerhalb des Ungleichförmigkeits-

grades zu bestimmen.

V0 nimmt linear zu mit der Drehzahl. VQ* = 6 lt/sec, V0 max
=

6,24 lt/sec; dasselbe gilt für den Druck p0, denn diesem wird

wiederum der Hub der Puppe P (Fig. 3) proportional sein. Die

——i , , ( 1— ^
—o- <SnO 1 2 3 MV.

Fig. 4 a. Berechnete Änderung des Fig. 4 b. Errechnetes Profil der

Druckes unter dem Servomotor bei variablen Blende /a in Fig. 3

der praktisch ausgeführten Regulie¬

rung gemäß Fig. 3

Ergebnisse der Rechnung sind in Figur 4 a zusammengestellt, wo

gleich das Blendenprofil 4 b gezeichnet ist.

Die maßstäbliche Skizze Fig. 3 zeigt, wie der Regler zu¬

sammengebaut wird, damit er die in der Einleitung erwähnten Vor¬

teile aufweist. Die Puppe P wird unten durch eine Druckfeder ab¬

gestützt, welche der Achsialkraft, die durch den Öldruck hervor¬

gerufen wird, das Gleichgewicht hält. Zur Zentrierung dienen drei
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konzentrisch angeordnete Zugfedern F. Als Ersatz der Anlauf-

strecke wird die Strömung, jeweils vor Eintritt in die Blende, durch

eine sorgfältig, düsenförmig ausgebildete Verengung des Leitungs¬
querschnittes beschleunigt. Um eine möglichst universelle Aus¬

führung zu erhalten, wurden alle maßgebenden Größen variabel

ausgeführt.

Versuche

Da die VDI-Normen für Blenden bei niederen Reynold'schen
Zahlen nicht mehr zuverlässig sind, wurden einige orientierende

Messungen vorgenommen.

Fig. 5 a

Variable Blende zur Be-

stimmungdesDurchfluß- p-,
koeff. beikleiner Reynold- -*4

scher Zahl
"^^

Fig. 5 b

Variable Düse zur Be¬

stimmung des Durchfluß-

koeff.bei kleiner Reynold-
scher Zahl

Versuch I: Als Erstes gelangte eine Blendenanordnung gemäß
Figur 5 a zur Untersuchung. Es ist dies die Anordnung, wie sie

in Figur 3 für Blende f1 verwendet wird und in ähnlicher Form

in Blende /2 und fL wiederkehrt.

Versuchsanordnung: Das Öl, das von einer Präzisionszahnrad¬

pumpe (Bauart MAAQ) gefördert wird, gelangt über einen Gegen-
stromvorwärmer und eine 2 m lange Anlaufstrecke zur Meßblende.

Kurz vor dieser werden Druck und Temperatur gemessen. Der

Gegendruck wird durch einen schlanken, vertikalen Diffusor von
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2 m Höhe konstant gehalten ; der Rohrdurchmesser, der im ganzen

System 40 mm war, erweitert sich dabei auf 300 mm, so daß das

Öl mit einer überaus kleinen Geschwindigkeit über die Überström¬

kante fließt.

t
/
/

nfio
m 0.1« S

/L-

n.-w

0

0

Y
M15

25^5

/

(TV) /

1

fa.30 a

0A5.

re
^ Ä

0,A0,

W' Z 3 A 5 6 8 10' 2 3 4 3 6 fi 10*

—> Re

Fig. 6. Gemessene Durchflußkoeffizienten an einer Blende

gemäß Fig. 5 a

Parameter: Um den Versuch möglichst generell zu gestalten,
wurde die Temperatur in weiten Grenzen variiert (20—60° C)
und auch die Durchflußmenge stark verschieden gestaltet (0,6—
2,2 kg/sec). Dadurch konnten Reynold'sche Zahlen von 200 bis

6000 erreicht werden. Durch Verstellen des Blendentellers kann

das Öffnungsverhältnis m (m =- Verhältnis von Ringfläche zu

größter Fläche im Blendenquerschnitt) verändert werden. Die Er¬

gebnisse dieser Messungen sind in Figur 6 wiedergegeben. Der

Grund der ziemlich starken Streuung der Meßpunkte liegt in der

Hauptsache in der unstationären Strömung in Blenden mit kleiner

Reynold'scher Zahl.
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Versuch 11 : Interesse halber wurde in obiger Versuchsanord¬

nung an Stelle des Blendentellers ein Strömungskörper gemäß

Fig. 5 b eingebaut. Die sich hieraus ergebenden Meßwerte sind

in Fig. 7 zusammengestellt; sie weisen, wie zu erwarten war,

einen bedeutend geschlosseneren Charakter auf.

Fig. 7. Gemessene Durchflußkoeffizienten an einer Düse

gemäß Fig. 5 b

Im Reglerbau wird aus der Untugend der Blende eine Tugend,
indem kleinere Unstabilitäten des Regelöldruckes geradezu er¬

wünscht sind, da durch das fortgesetzte Vibrieren die trockene

Reibung in den Stopfbüchsen des Servomotors zum Verschwinden

gebracht wird. Bei anderen Reglerbauarten werden solche Vi¬

brationen durch speziell hierfür vorgesehene Störungsquellen
künstlich erzeugt. Die Kurven in Fig. 6 und 7 können natur¬

gemäß nicht ohne weiteres verallgemeinert werden, doch dürften

sie für die Anwendungen im Reglerbau, wo oft ähnliche Anord¬

nungen vorkommen, gute Dienste leisten.
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Versuch III: Als Hauptversuch wurde in obiger Meßanord¬

nung der Regler aus Figur 3 an Stelle der Meßblende eingebaut.
Die Pumpenleistung wurde dabei auf 6 lt/sec erhöht, um so die

Voraussetzung unserer vorstehenden Berechnung zu realisieren.

Da die zu diesem Zweck parallel geschalteten drei Zahnradpumpen
ziemlich unruhig arbeiteten und Stöße auf die Leitung übertrugen,

mußten Vorkehrungen getroffen werden, um diesem Übel zu be-

à.- 0,028 Vatrtax

A

•3

\

\
Ci \
<i \

, 1

I

2-

1

\

—- Vi Aß A,d 5,0 52 l/s

Fig. 8. Messung des Ungleichförmigkeitsgrades an dem,

gemäß Fig. 3, ausgeführten Regler

gegnen und die Messungen zu ermöglichen. Die Schwankungen
des Öldruckes wurden durch Einbau eines Windkessels behoben,

während eine relativ große Masse, die unter dem Manometer an

der Rohrleitung angebracht wurde, für Beseitigung der Vibrationen

des Rohres sorgte. Die Messungen der statischen Stabilität des

Reglers (Servomotoröldruck px in Funktion der Turbinen- resp.

Pumpendrehzahl) ergaben die Möglichkeit der Variation des Un¬

gleichförmigkeitsgrades der Turbine von beliebig hohen Werten

bis hinunter auf 2,8 % (siehe Fig. 8), was für einen Regler ein

sehr befriedigendes Resultat bedeutet. Die Schwierigkeiten be-
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stehender Reglerbauarten liegen in der Hauptsache im Fehlen von

Zustandsfühlorganen für große Drehzahlvariationen (z. B. für Ge¬

bläse). Bemerkenswert ist der angenähert geradlinige Verlauf von

p1 = / (ß) im Bereich der betrachteten Druckänderung ô p1 = 2 at.

Die Variation <5„ erfolgte durch Änderung der Blendenöffnung fx
und der Federvorspannung der achs. Druckfeder.



II. Teil

Dynamische Untersuchung der Regulierung

Abschnitt A: Einleitung

Um den Regler auf seine dynamischen Eigenschaften zu

untersuchen, müssen wir ihn mit einer Maschine in Verbindung

bringen, welche von unserem Regler reguliert werden soll. In

Fig. 1 ist eine vollständige Anlage wiedergegeben, wie wir sie

unseren Untersuchungen zu Grunde legen wollen. Die dynamische

Untersuchung besteht in der Aufstellung der Bewegungs¬

gleichungen der einzelnen Teile der Anlage und deren Unter¬

suchung auf dynamische Stabilität.

Hydraulisches System: Im ersten Teil haben wir gesehen,
daß in einem hydraulischen System die Oldurchflußmenge durch

eine Blende gegeben ist durch die Beziehung V = kf{Ap)vK
Wenden wir dies auf das vorliegende System an, so erhalten wir

aus der Kontinuitätsgleichung: Liefermenge der Ölpumpe =

Summe der Ölaustrittsmengen.

Liefermenge der Ölpumpe: V0 = aio

Ölmenge, die durch fL austritt: VL = kLfL(ApLf> = kLfL(p0~pL)\
wobei pL durch das Überströmventil U konstant gehalten wird.

Ölmenge, die durch /, austritt; Vx ~ k^f^Ap^ = klfl(p0-px)^.
Diese Ölmenge fließt weiter und tritt durch /2 in die Leitung,
welche zu den Lagern führt: V2 = kifî(Ap.^'1-- — k2 /2 (/?, - pLfi*.
Auf Grund der Kontinuität ist nun : V0 — VL\VX = Vl+ V? oder

aio=kLfL(p0-PLy,*+kifl(po-piyt*=kLfL(p0-pLyi*+kifs(pl-pLyi* (i)

Während diese Beziehung für den stationären Zustand gilt,
nehmen wir nun an, die Geschwindigkeit m ändere sich um Am.
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Der Druck p0 wird zufolge stauender Wirkung der Blenden um Ap0
ansteigen ; dadurch wird der Steuerkolben um A s gehoben, wo¬

durch die Fläche /2 um A /2 vergrößert wird. Wird nun aber /2

vergrößert, so sinkt der Druck px um A pu da die Stauung durch

die Blende /2 nachläßt. Diese Änderung des Druckes px hat aber

ein Fallen des Servomotorkolbens um A x zur Folge, wodurch die

Dampfzufuhr der Turbine verkleinert wird.

Im nicht stationären Zustand liefert uns die Kontinuitäts¬

gleichung:

a(w + Aù)) = kLfL(p0 + Ap0-pLy:>+k1f1(p0 + Àp0-p1-Apiyi>+Fsdsjdt,
wobei Liefermenge der Ölpumpe: V0' = a(co + Ato)
Ölmenge, die durch fL austritt: VL' = kL \t (Po + d Po - Pl)1'2
Ölmenge, die durch /, austritt: K,' = ä, U (p0 + dp0-Pi -Apxy<>.

Die Differenz V0' — (W + Vt') fließt unter den Steuer¬

kolben 5 und hebt ihn um A s an : A V = Fs ds/dt.

Der Lageröldruck pL ist konstant und wenig verschieden von

der Atmosphäre, sodaß wir schreiben können: p0 — Pl = Po atü.

Die Wurzelausdrücke entwickeln wir nach dem binomischen Lehr¬

satz, da A p klein sein soll, und brechen nach dem 2. Gliede ab:

a(co + Aw) = kLfL(p0yi' + kLfL[Ap0j2](p0)lk+klf1(p0-'Piy!'

+ *i ix [(à Po -APl)j2] (p0 -Piyi* + Fs ds\dt (2)

Betrachten wir nun die Überschüsse, hervorgerufen durch die

Variation Am, so ergibt sich aus (2) — (1)

aAw = kLfL [Ap0l2] (poyi* + *,/, [(Ap0-APl)j2] (p0-Pl)^ + Fsds\dt (3)

Interne Druckbeziehungen: Um übersichtlichere Verhältnisse

zu erhalten, führen wir dimensionslose Größen ein. Für Beharrung
ist im Grenzfall:

K h (Po min
- Pi max)1'2 = hh min (Pi max)"1*

WOraUS (/2m('n//i)2 — (Pomin — Pi max)\Pimax = (Pomin\P\ max) — 1,

SOdaß pomin — QPimax, Wobei Q = 1 +(fimin\hY

konstruktiv gegeben ist.

Für den Steuerkolben sei s/n — ys und smax/n = as, wenn n die

Federvorspannung und s den Hub angeben; ferner sei für den
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Servomotor xjm = yk und xmax/m = ak, wenn m die Federvorspan¬

nung und x den Hub angeben.
Aus den Beziehungen zwischen Druck und Hub des Steuer-

resp. Servomotorkolbens können wir folgende Zusammenhänge

ableiten :

1. Als Funktion von pimax: pimi„ = plmax-ml(m+xmax) = pimaxl(\ + ak)

P\ = PimaX(m + x)j(m + xmax) = pimax(\ +J>a)/(1 +ak)

Pomax = PimaxÇ(n + smax)\n = plmaxq(\ + as) p0 = pimaxQ(\ +ys)
2. Als Funktion von pomax ergibt sich unter Einsetzen von

Pimax = PomaxlQ(l+as) plmm = PomaxlQ (1 + as)(\ + dk)

P\ = PomaxV +J*)/e(l +as)(l +ak) Pcmin = Pomax\{\ +ös)

Po = Pomax(î +ys)l(l +aS)

Die im stationären Zustand maximal geförderte Ölmenge be¬

tragt :
a ù)max = kL fL (pa maxyi* + A, /, (po max — Pi mm)1'2

Dividieren wir Gleichung (3) durch diesen Ausdruck, so er¬

halten wir:

^m
=

JLàp0 fx Ap0
_ +

I0max 2 (poyi' [fL (Pomax)1'* + /i (Pomax ~ Pi min)1''] 2 (p0 - /?,)'', [ . . . ]

f
fiApi

+
Fs ds_

2(Po-Pl)%[- • ] «• lümax dt

Um diese Gleichung zu vereinfachen, fassen wir die Nenner

einzeln zusammen, indem wir die konstanten Größen herausziehen.

Umgeformt ergibt der erste Nenner:

2pomax[(\+ys)l(Uas)]^[fL + fi(\-\JQ(\ + as)(\ + ak)yiq = 2PamaxA

Der zweite Nenner liefert:

2pomax[(Uys)l(\+as)-(\+yk)j(\+as)(\+ak)]^[fL + f1(\-\jç(\ + as)

(1+ «*))''•] = 2p0maxB

wobei B eine Funktion des Servomotorkolben- und Steuerkolben¬

hubes ist. Betrachten wir den dritten Nenner, so sehen wir, daß

er identisch ist dem zweiten ; wir müssen ihn aber als / (px maK)

darstellen, um eine entsprechende Verhältnisgröße zu schaffen:

2p]ma4(l+j/s)e-(l+^)/(l+flA)]IH/i(e(l+as))%+ /1(e(l+as)-l/(l+aA)),'2l

—- ^ P\ max
^
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Die Größe C ist wie B eine Funktion von Servomotorkolben-

und Steuerkolbenhub. Da nun aber A = f (w) berechenbar ist, in¬

dem ys = f (a>) durch die zu regulierende Anlage gegeben ist, wird

po gefunden aus der Beziehung p(, -= p0 „„„ (1 -,- ys). Aus der

Gleichung am — kLfL (p0)ix°' = k2/2 (pif1* folgt pL als Funktion

von u> und schließlich yk gemäß der Beziehung

Pi ~Pimax(\+yk){\ + ak) woraus yk = (/0,//o,mfl*)(l + ak)-\.

Demnach sind die konstanten A, B und C über den ganzen Regu¬
lierbereich als Funktion des Regulierimpulses u> berechenbar.

Als charakteristische Größe des Steuerzylinders führen wir

dessen Füllzeit Ts ein. Ist das Volumen des Zylinders bei maxi¬

malem Hub Vj — Fs-s,mn, so braucht man Ts = V,ammax Se¬

kunden, bis der Zylinder mit Öl gefüllt ist, vorausgesetzt, daß die

ganze Fördermenge der Pumpe dem Steuerzylinder zufließt.

Bezeichnet man ferner A s/smax = r\, so ist

d(As)/dt- (\/smox) =r)',

womit Gleichung (3) übergeht in

A_
-
A. *£l_ j. A. JP° h A7' it «' ia\

(,>

~

? A
n

' 9 R
n

'

OCn ~l~ ' s 1 [?*)
wmax *-n

Po max
iiJ

Po max
*• *- Pimax

A a), (omax bezeichnet man als relative Zustandsabweichung <p.

Bewegungsgleichung des Steuerkolbens: Im stationären Zu¬

stand halten Öldruck und Federkraft einander das Gleichgewicht.
Bei einer Druckvariation von p0 um A p0, entsprechend A m, ist

die Bewegung des Kolbens definiert durch die Gleichung von

Newton :

Ms d2sjdt2 = FsAp0 — eAs — kds\dt

wobei e-As die Federkraft ist und e die Federkonstante; M« ist

die Kolbenmasse samt der halben Federmasse und der bewegten
Ölmasse. Unter Verwendung der Ausdrücke von r\ und deren Ab¬

leitungen erhalten wir:

J"SSmaxï] == ' s Po max V* Pul Po max) tSmax '/ RSmax rj j

dividiert durch Fs-p0max ergibt:

A PolPomax— y"s'Smaxj'sPomax) */ + (£ Smax\ 's ' Po max) rl +'\fi smax] *'s Po max) '/
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Zur Vereinfachung dieser Gleichung führen wir einige De¬

finitionen ein. Die Fallzeit des Kolbens unter dem Einfluß des

Öldruckes läßt sich ermitteln aus der Beziehung:

Beschleunigung = Kraft: Masse = 2 • Weg: Fallzeit2,
hieraus ist 7V2/2 = (s.^/^^,)-

Als Kataraktzeit bezeichnet man ferner jene Zeit, die der

Kolben braucht, um den ganzen Hub unter Einfluß der maximalen

Kolbenkraft ohne Masseneinwirkung zu durchlaufen:

Tb, = (ksmax)j(Fspomax)

Das Federdiagramm liefert uns den Ausdruck:

(£smax)l(Fspomax) = as\{as + 1)

Führt man diese Ausdrücke in obiger Bewegungsgleichung
des Steuerkolbens ein, so kann schlußendlich geschrieben werden:

Apo
= (7>2/2) f + rsi yf + [asj{as + t)] y (5)

Po max

Bewegungsgieichung des Servomotorkolbens : Analog der Be¬

wegungsgleichung des Steuerkolbens lautet hier die Bewegungs¬

gleichung:
Mkd^xldf1 = FkApx — ßAx~kdx\dt + R

wobei R die eventuelle trockene Reibungskraft ist. Bezeichnet

/u = (A xlxmax) den relativen Servomotorhub, so ist dx/dt = «' xmax

und d2x/dt2 — f.i" xmax. Setzen wir diese Größen ein, so erhalten

wir analog Gleichung (5) :

A^_
= (^2/2) t(„ + T^t + [a^ + ^ ^ (6)

P\ max

Die Einführung der trockenen Reibung ist ein Problem für sich,
dessen Lösung durch einen Fourieransatz gefunden werden kann.

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß schon mit einer kleinen

Zahl von Fourierkoeffizienten eine sehr gute Annäherung erzielt

wird.

Setzen wir die Bewegungsgleichung (5) und (6) in die Glei¬

chung des hydraulischen Systèmes (4) ein, so erhalten wir:

T,r(=q>- [{hßA)-(f^B)] [7>2/2),/' + TBl,' + (asj(as+1) ,] +

+ (f1j2C)[(TJI2)^"+TB^'+(akl(l+ak))fi]
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oder geordnet

» (à- - fk) < + b+*ß - £)] «-+ä (t - -'s) *

Die Gleichung des Durchflußsystemes bis zur Blende ft hat

demnach folgenden Charakter:

a rj" + b r/ + c rj = tp + du" + eu' + //u (7)

Für das Durchflußsystem von der Blende fx bis zum Austritt

aus /, erhalten wir, bei einer Änderung des Zustandes um A co und

einer entsprechenden Senkung des Servomotorkolbens um A x,

analog unseren vorstehenden Betrachtungen aus der Kontinuitäts¬

gleichung k /, (p„— p^li —kf3(p,/k= 0 im stationären Zustand,
und

kfiiPo + Apo—Pi — Apiy' — kif, + Af2)(Pl + APiyin = Vku'

im nichtstationären Zustand. Wenden wir wiederum den binomi¬

schen Lehrsatz an, so läßt sich diese Gleichung wie folgt schreiben :

khiPo P^k + kh4{p~pj^-kfM^kh—^-kAfMi*-

Das zweitletzte Glied dieser Gleichung ist sehr klein 2. Ord¬

nung und wird daher vernachlässigt. Setzen wir die Kontinuität

für stationären Zustand ein, so bleibt uns:

«' 2R^>fr-*' 2tajî
" "' <"'>" = "'" «8»

Die Anfüllzeit des Servomotors ist definiert zu

Tk = Vkl[aiomax — kfL(poy^] — Vkl[kfs(piminyi»]
Setzen wir dies in der vorhergehenden Gleichung ein, so er¬

halten wir

Ap0- APl U Apj
2 [(Po — Pl) (Pomax — P\ min)\k 2 fimax (Pi P\ min)11'

i^ pm1'*= w (9)
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Formt man die Nenner wiederum einzeln um, so ergibt sich:

Pomax[{{l+ysW+as)-(l+yk)!Q{l + as)(\ + «*)}{1 -l/e(l+a,)(l+«*)}]''•
-= Po max LJ

oder als Funktion von p{ „,ax

Pimax[{çO+ys) (l+»)/(l+a*)}{?(l+fls)- 1/(1 + 0*)}]"'» = pimaxE

Der zweite Nenner lautet:

A>1 /ihm [(1 +J*)/(1 + a*)2]Vs = Pimax F

Der Wurzelausdruck des dritten Gliedes kann geschrieben
werden:

[(« + *)//»]''. = (1+;*)*'.= G

Setzen wir diese Werte in Gleichung (9) ein, so erhalten wir

APo 1 àpi 1 Apx fs 1 J/2
OD

„
OC- Ï ,n c

— U = IkL< UU)
Pomax t-L-1

Pimax *• E Pimax [2max *• ' 12max

Da nun aber /2 (p^ =- /2 mM (/^ „„J1'-, ferner /2//2 max
=

(PiimnlpiVk= G-1 und endlich Ap0/p0max sowie Ap1/plmax aus

den Bewegungsgleichungen des Steuerkolbens und Servomotors

bekannt sind, können wir schreiben:

1 r 7>2 fli i f 1 1 1 n r^
„

a* 1

/2/«ax

In dieser Gleichung können wir Af2if2max = a = i] setzen

und erhalten, geordnet:

(A+24olw l(#vo)7"*+27i)"'+{i+^)i5i''

Die Bewegungsgleichung des hydraulischen Systèmes von der

Blende /, bis zur Blende /2 hat demnach folgenden Charakter:

gf.i" + h/u' -f Zu = Ar/' + h/ + mij (11)

Bewegungsgleichung des Verbrauchers: In unserem Fall han¬

delt es sich um Turbine und Generator. Die Bewegungsgleichung
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ist durch den Drallsatz gegeben: Odmidt — Wres- Das Träg¬

heitsmoment 0 umfaßt alle rotierenden Massen (Turbine, Gene¬

rator, Ölpumpe etc.), während sich das resultierende Antriebs¬

moment zusammensetzt aus den Komponenten: Antreibendes Mo¬

ment des Dampfes am Turbinenrad: AM^Mmax--= WAx!xmax=}Pn.

Bremsendes Moment des Generators: AM2/Mm(II—H A a>/a>,nax:—
H cp. Momentanteile, herrührend von Laständerungen, können

nicht berücksichtigt werden, da die dynamische Untersuchung

stationären Zustand voraussetzt; mit andern Worten: wir unter¬

suchen nur die Eigenschwingung, nicht etwa eine erzwungene

Schwingung. Definitionsgemäß war Aœ/œmax= cp, sodaß dm/dt =

<p'-a>max und damit der Drallsatz: &wmax(p' = ^pt,Mmax — HcpMmax.

Führen wir die Anlaufzeit der Turbogruppe T0 =- @a>„wx/Mmax

ein, so lautet die Gleichung des Verbrauchers:

Ta<r' + Hcp = fji (12)

Bewegungsgleichung des gesamten Reguliersystemes: Die

drei simultanen Differenzialgleichungen (7), (11) und (12) defi¬

nieren unsere Regulierung und bilden zusammen die Bewegungs¬

gleichung des ganzen Systèmes. Fassen wir die drei Gleichungen

zusammen, so erhalten wir eine lineare Differentialgleichung
fünfter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Sie hat den Cha¬

rakter:

Q <P<5> + C, qM + C2 cp'" + C, cp" + C4 cp' + C5 cp = 0 (13)

Setzen wir stationären Zustand voraus, so läßt sich mit dem Kri¬

terium von Hurwitz die Stabilität des Systèmes untersuchen. Die

zu bildenden Determinanten-Ungleichungen sind aber reichlich

unübersichtlich, sobald die Bewegungsgleichung die dritte Ord¬

nung übersteigt. Aus diesem Grund sind schon wiederholt Ver¬

suche ') unternommen worden, welche aber keine befriedigenden

Ergebnisse zeitigten und daher wieder aufgegeben worden sind.

Es soll nun in der Folge der Versuch unternommen werden,

durch Analogie zu den elektrischen Schwingungskreisen die Diffe¬

renzialgleichungen resp. die Regulierungssysteme auf ihre Stabili-

a) /. v. Freudenreich: Untersuchung der Stabilität von Regelvorrich¬

tungen. Stodola-Festschrift 1929.
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tat zu untersuchen. Besonderes Gewicht soll auf die Anschaulich¬

keit einer solchen Methode gelegt werden, denn bis jetzt verließ

man sich immer auf den guten Glauben, daß gewisse Verein¬

fachungen zulässig seien. Es war jedoch nicht möglich, auf ein¬

fache Weise den Einfluß solcher Vernachlässigungen zum vorn¬

herein zu beurteilen.

Gestützt auf die Annahmen des allgemeinen Regulierungs¬

baues, wollen wir vorerst die Bewegungsgleichung (13) aufstellen,
für den Fall, daß die Massen des Steuer- und Servomotorkolbens

vernachlässigbar sein sollten. Die numerischen Werte werden dem

Beispiel unseres eingangs berechneten Reglers entnommen, wobei

der Ungleichförmigkeitsgrad <5„ wie dort, gleich 4 o/0 sein möge.
Es sollen nun einleitend die einzelnen Konstanten der System¬

gleichungen (4), (5), (6) und (10) berechnet werden.

Steuerkolben (masselos) : A p0/p0max = Tßlrf + [a,/(as \-\)]rj,
wobei asj(as -f 1) =- 0,0148, also ist A p0/p0 max

= TB1 r{ + 0,01481\ ;

Po max
= 6,09 at ; p0 mn = 6,0 at ; p1 max

= 3,0 at ; pl mi„
=- 1,2 at, wor¬

aus q= 2,0. Die Füllzeit des Steuerzylinders ist: Ts = Vs/(aa>maK) =

0,25 sec, wahrend die Kataraktzeit des Kolbens TBl = (k smaY)/
(Fs-Pomax); hierbei ist die Federcharakteristik: {Fs-p0 max)/smat\
die Größe k findet sich aus dem Ansatz von Newton für laminare

Reibung: B= —k dyldt, woraus k -= Bmax \-^-\max = pmax Fs/wmax.

Da im vorliegenden Fall der Kolben immer mit der Öloberfläche

in Kontakt bleibt, ist die größte Geschwindigkeit, die der Kolben

je erreichen wird, wmax; dies ist aber zugleich die Füllgeschwin¬
digkeit des Steuerkolbens, sodaß

~j- Po max '

's Smax ,

-j.
' Bl —

~

z
p
— Smax\Wmax — Is

"'max Po max •

rs

Servomotorkolben (masselos) Apl\pimax = TB^' + [ß*/(l + ß*)]^ wo¬

bei akj(\ -f- ak) = 0,6, also ist

Apilpimax = TBji' + 0,6 f< (6a)

Die Schließzeit soll wiederum gleich der Kataraktzeit sein,
nämlich 1 sec.
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Hydraulisches System von Pumpe bis Blende f2. Die einzel¬

nen Konstanten werden längs des ganzen Steuerkolbenhubes resp.

der ganzen Drehzahländerung ausgerechnet und in Tabelle II zu¬

sammengetragen.

Tabelle 11.

K A B C D E Pi F G ys yk

0% 2,900 2,04 4,125 0,630 1,277 3,0 1,900 1,581 0,0000 1,500

1% 2,905 2,17 4,380 0,670 1,360 2,6 1,767 1,472 0,0037 1,170

2 7« 2,910 2,31 4,675 0,715 1,447 2,2 1,625 1,355 0,0074 0,830

3 7« 2,915 2,46 4,970 0,760 1,541 1,7 1,430 1,190 0,0111 0,417

4 7o 2,920 2,61 5,270 0,807 1,633 1,2 1,200 1,000 0,0148 0,000

Setzt man einen mittleren Wert dieser Konstanten z. B. für

ôn = 2 o/o in die Gleichungen des hydraulischen Systèmes ein, so

erhält man aus (4) und (10):

q> = 0,422 (J/>0/A>«<«) +0,106 (J/?o/A>«««)-0,0524 {Apljpimax) + Tsrf

oder:

<p = 0,528 (Ap0jp0max) - 0,0524 (Ap1 \px max) + Ts rf (4a)

VPolPo*ax)0,m-0ß46(Apllplw)-02275(Ap1lplmiu)--lß55i1-Tkfi' = 0

oder:

0,699 (Ap0jPomax) ~ 0,573 (APijpimax) - 1,355 rj - 7i/u' = 0 (10a)

Bewegungsgleichung des ganzen Systèmes: a) Vernachlässi¬

gen wir die Dämpfungsglieder in den Gleichungen (5a) und (6a),

so lauten diese: A p9/p0max=^ 0,0148 »? und A pL/plmax = 0,6 ,«, ein¬

gesetzt in (4a) und (10a), liefert zwei Gleichungen in cp, r\ und p..

Ziehen wir noch die Gleichung des Verbrauchers Taq>' = fi (fi sei

= 0) herbei, so erlaubt uns dies fi zu eliminieren. Die so aus Glei¬

chung (10a) hervorgegangene Beziehung gestattet uns, r\ auszu¬

rechnen und in Gleichung (4a) einzusetzen. Auf diese Weise haben

wir eine Gleichung erhalten, welche nur noch die Variable cp auf¬

weist; sie lautet (13a)

0,743 Ta Tk Ts tp'" + Ta (0,0588 Tk + 0,256 Ts) <p" + 0,05165 Ta <p' + <p = 0

Das Kriterium von Hurwitz liefert die Ungleichung:

Ta (0,0588 Tk + 0,256 Ts) 0,05165 > 0,743 Tk Ts (14)
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Setzen wir die numerischen Werte der Zeitkonstanten ein, so

können wir feststellen, ob unsere Annahmen ein stabiles System

ergeben. Es seien: Ta= 10 sec; Tk = 1 sec und Ts = 0,25 sec. Die

Ungleichung liefert: 0,0635> 0,186. Wir sehen also, daß die An¬

nahme unstabil ist. Vergrößern wir Ta auf 29,2 sec, so erhalten

wir den Grenzfall gegen Unstabilität, denn die Ungleichung lie¬

fert auf beiden Seiten dasselbe. Verkürzen wir nun noch Tk etwas,

so erhalten wir eine stabile Regulierung.

b) Vernachlässigen wir das Dämpfungsglied der Bewegungs¬

gleichungen des Steuerkolbens und Servomotors nicht, so erhal¬

ten wir aus dem System der Gleichungen (4a), (5a), (6a) und

(10a) die Regulierungsgleichung auf ähnliche Weise wie oben;

sie lautet nun:

0,802 TsTkTa<p'"+ ra(0,171 7; + 0,029 Tk) ^" + (0,016 7«-0,237 T,)q>'
+ 0,456(^ = 0 (13b)

Das Kriterium von Hurwitz liefert uns als erste Bedingung,
daß alle Koeffizienten der Gleichung dasselbe Vorzeichen haben

müssen, d.h. also: 0,013 Ta> 0,237 Ts mit Ta= 10 sec, muß also

Ts< 0,548 sec sein; tatsächlich ist aber rs = 0,25 sec. Die wei¬

tere Bedingung (Determinanten-Ungleichung) lautet:

Ta (0,171 Ts + 0,029 Tk) (0,016 Ta 0,237 7",) > 0,802 Ts Tk Ta 0,456

oder gekürzt:

(0,467 Ts + 0,0792 Tk) (0,013 Ta - 0,237 Ts) : Tk Ts > 1

mit den Werten Ta=10 sec; 7"s = 0,25 sec; Tk=l sec erhalten

wir: 0,0553 > 1, woraus wir ersehen, daß noch ziemlich viel fehlt,
bis wir einen stabilen Zustand erhalten werden. Generell ersehen

wir aus der Ungleichung, daß wir Ta vergrößern und Tk verkleinern

müssen, wenn wir möglichst rasch zum Ziel kommen wollen: es

sei z.B. Ta= 70 sec und 7^ = 0,5 sec; die Ungleichung liefert:

1,06 > 1. Eine solche Dimensionierung ergäbe also eine stabile

Regulierung. Wir erkennen also gegenüber unserer unter a) ge¬

machten Annahme die ungünstige Wirkung der dämpfenden Ein¬

flüsse der Blenden und ev. laminaren Reibungen.
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Abschnitt B:

Elektrisch-mechanische Entsprechungen

Es mutet vorerst etwas sonderbar an, wenn man mechanische

Probleme durch elektrische Analogien lösen will, umsomehr, als es

noch gar nicht lange her ist, seitdem man sich die Mühe nahm,

den umgekehrten Weg zu beschreiten, um schwer übersehbare elek¬

trische Vorgänge durch mechanische Analogien zu erklären *). Dies¬

mal handelt es sich allerdings nicht um eine Methode zur Illu¬

stration eines Vorganges, sondern vielmehr um die Vorbereitung

einer elektrischen Meßmethode analog derjenigen, die kürzlich

von den Elektrikern ausgebaut wurde, um die Stabilität von gegen¬

gekoppelten Verstärkern zu untersuchen2).
Schon Maxwell hat sich in seinen Abhandlungen über Elek¬

trizität und Magnetismus mit dem Problem der elektrisch-mecha¬

nischen Entsprechungen abgegeben. Er hat nachgewiesen, daß

ein elektromagnetisches System, bestehend aus n unabhängigen

Stromkreisen, dessen Zustand von n unabhängigen Variablen ab¬

hängig ist, analog dem mechanischen System mit n Freiheits¬

graden durch eine Folge von n Gleichungen definiert ist. Der

Charakter dieser Gleichungen ist identisch demjenigen der Glei¬

chungen von Lagrange aus der Mechanik. Wenn die elektrischen

Ladungen q, die jeden Kreis durchlaufen, entsprechend dem

Wegs, als allgemeine Variable gewählt werden, so entsprechen die

Ströme / den Geschwindigkeiten v; wie dies auch aus den beiden

Integralen: q =^ J i dt und s= J v dt ersichtlich ist. Ferner ent¬

spricht in diesem Fall der Fluß <P eines jeden Stromkreises der

Änderung des Impulses des mechanischen Schwingungsgebildes,

denn es ist: 0 =- J E dt und /= J P dt. Die magnetische oder

elektrokinetische Énergie T entspricht der kinetischen Energie

T = LP/2 resp. mv2 2 und endlich die elektrische Energie U der

potentiellen Energie des mechanischen Systems: U = q2/2C resp.

f*/2.
_

x) S. B. Orison: A Mechanical Analogy to the Problem of Transmission

Stability. The Electric. Journal, May 1926, Vol. XXIII, p. 230.

2) E. Peterson, J. Q. Kreer and L. A. Ware: Regeneration Theory and

Experiment. Bell System Technical Journal, October 1934.
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Das elektromagnetische System ist demnach, von diesem Stand¬

punkt aus, immer geeignet für eine mechanische Darstellung. Poin-

caré, der diese Zusammenhänge untersucht hat, stellt als einzige

Bedingung der Eignung, für die Formähnlichkeit der Gesetze von

System und Modell, die Richtigkeit der entsprechenden Ausdrücke

für potentielle und kinetische Energien in Funktion der allge¬
meinen Variablen und ihrer Derivierten in Funktion der Zeit auf.

Auf Grund dieser Erkenntnis beziffert er die Anzahl der möglichen

Darstellungsarten auf unendlich viele3).
Das geeignete Modell für die Darstellung irgend eines gege¬

benen Systems kann also leicht erhalten werden, durch Aufstel¬

lung einer Entsprechung zwischen den Elementen des Systèmes
und des Modells einerseits und anderseits zwischen den Arten der

Zusammenstellung, die für diese Elemente zu wählen sind. Wenn

z. B. die Ladung q, welche, wie oben erwähnt, die Rolle der all¬

gemeinen Variablen spielt, einer linearen Verschiebung entspricht,
so wird ein Kondensator durch eine Feder dargestellt. Die Zu¬

sammenpressung der Feder beträgt dann x/A und ist proportional
der Verschiebung einer ihrer Enden im Bezug auf das andere Ende,
das als fest angenommen wird, entsprechend dem Potential U. Die

Elastizität A entspricht dabei der Kapazität C. In gleicher Weise

wird die Selbstinduktivität L dargestellt durch die Masse m, deren

kinetische Energie mv2/2 der Energie der Selbstinduktivität ent¬

spricht L/2/2 (siehe oben). Die gegenseitige Beeinflussung der

elektrischen Kreise kann durch induktive, galvanische oder capa-

zitive Kopplung erfolgen. Ganz analog erfolgt die gegenseitige

Beeinflussung der mechanischen Schwingungsgebilde durch Über¬

tragung der Bewegung durch Hilfsmassen, Reibungskräfte oder

durch elastische Kräfte. Der Widerstand des elektrischen Kreises,

der den Potentialabfall, proportional dem Strom bestimmt, wird

einem mechanischen Widerstand entsprechen, der der Geschwin¬

digkeit proportional ist, d. h. also einem Dämpfer oder Katarakt.

Die Parallelschaltung mehrerer Schaltungselemente erfordert die

Gleichheit der ihnen angelegten Potenzialdifferenz. Im mecha-

3) Darrieus: Les modèles mécaniques en électrotechnique, leur appli¬
cation au problème de stabilité. Bulletin de la société française des électri¬

ciens, t. 9/1929.



— 33 —

nischen Modell stellt sich dies dar durch den Ausgleich, der auf

die Massen wirkenden Kräfte, vermittelst Gestängen, bewirkt wird.

Analog verhält es sich bei der Serieschaltung mehrerer elektrischer

Elemente, welche von gleichen elektrischen Ladungen durchflössen

werden; diese werden im mechanischen Modell dadurch berück¬

sichtigt, daß alle Elemente dieselbe Verschiebung erfahren. Die

Summe der elektromotorischen Kräfte der Kettenglieder eines elek¬

trischen Netzwerkes, die im zweiten Kirchhoffschen Gesetz eine

Rolle spielt, entspricht der Summe der Kräfte, welche auf die

verschiedenen mechanischen Elemente in einem Knoten des Mo¬

dells wirken.

Analytisch findet das oben Gesagte seinen Ausdruck in der

Gegenüberstellung der Spannungsgleichung eines elektrischen

Schwingungskreises (Serieschaltung von Kondensator, Induktivität

und ohmschem Widerstand) und der Bewegungsgleichung eines

mechanischen Schwingungsgebildes (Kugel mit Feder in Flüssig¬

keit)

L dijdt + R i + 1/C J idt = 0 m • d^xjdt2 + k • dxjdt + f x = 0

Auf Grund aller unserer vorstehenden Erörterungen können

wir nun die einzelnen Spannungsabfälle und die entsprechenden
Kräfte zusammenstellen :

Selbstinduktions-Spannungsabfall Massenkraft

u = Ldi\dt p = mdvjdt
Spannungsabfall durch ohmschen Widerstandskraft

Widerstand u = Ri p = kv

Kapazitiver Spannungsabfall Federkraft

u
— uÇ)\\\C\ idt p=p0+\lf$vdt

Da wir in unseren Anwendungen stets eine elektrische Ana¬

logie für unsere mechanischen Gebilde suchen werden, und immer

von der Kraft ausgehen, wollen wir die oben aufgestellten elektri¬

schen Entsprechungen als (7-System benennen, da der Spannungs¬
abfall die Analogie der Kraft darstellt.

Mechanisch-elektrische Entsprechungen des U-Systèmes:

Kraft p : Spannung u

Geschwindigkeit v : Stromstärke /
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Masse m

Mechanischer Widerstand W

Federkonstante /

Induktivität L

elektr. Widerstand R

Kapazität C

Wie wir eingangs gesehen haben, gibt es eine Großzahl von

elektrischen Entsprechungen für mechanische Gebilde. Wir wollen

in der Folge nur noch eine elektrische Entsprechung betrachten,
die uns sehr gute Dienste leisten wird. Es handelt sich um ein:

Widerstandsreziprokes oder invertiertes elektrisches System.

Das oben erwähnte System der elektrisch-mechanischen Ana¬

logien weist eine enge Verknüpfung der Bewegungsgleichungen
und der Energieformen beider Teile auf. Es hat aber den Nachteil,
unübersichtlich zu sein, wenn es sich darum handelt, ausgedehnte

Systeme darzustellen, indem nämlich ein Knoten des elektrischen

Systèmes in eine Schleife des mechanischen Systèmes übergeht
und umgekehrt. Ausgehend von der Potentialtheorie, läßt sich

ein invertiertes elektrisches System ableiten4), wie dies nach¬

folgend kurz angedeutet sei:

Ein jeder stromdurchflossene Leiter besitzt ein Kraftfeld,
dessen Größe in jedem Punkt P durch einen Vektor K. gegeben ist.

Im stationären Zustand sind die Komponenten dieses Feldvektors:

X = f (x, y, z) ; Y — / (x, y,z) ; Z = / (x, y, z). In diesem Feld lassen

sich nun zwei invertierte Systeme ableiten:

a) ursprüngliches System : b) invertiertes System :

Ausgezeichnete Linie des Kraft- Ausgezeichnete Fläche des Fel-

feldes : Kraftlinie. des : Niveaufläche.

Potentialdifferenz für ein Bogen- Kraftfluß durch ein Element df
stück AB: der Niveaufläche:

V = ]t{Xdx + Ydy + Zdz) <t> = \\${Xdzdy + Ydxdz + Zdydx)

daraus folgt, daß der Feldvektor hieraus wird nun der Feldvektor

/C= dV\dl ist, wobei dl ein K= d<Pldf, wobei df ein Flächen-

Bogenelement im Aufpunkt P. element im Aufpunkt P ist.

Demnach ist die Feldgröße K im Punkt P einerseits gleich der

Ableitung des Potentials längs dem Kurvenelement dl im Punkt P,

*) Sire de Vilar: La dualité en électrotechnique. L'écl. él. 1901.
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anderseits gleich der Ableitung des Flusses durch das Flächen¬

element im Punkt P.

Setzen wir die beiden Ausdrücke einander gleich, so ist:

dV/dl = d<P/df. Da der elektrische Strom den Kraftlinien folgt,
und proportional dem Fluß ist, setzen wir: di =a-d<P, sodaß wir

schreiben können di/df = a dV/dl. Diese Gleichung ist nichts an¬

deres als das Ohmsche Gesetz für einen Leiter beliebiger Form.

Sie besagt uns, daß der elektrische Strom ein Potential und eine

Intensität besitzt, welche konstant bleiben auf einer Niveaufläche

bezw. einer Kraftlinie.

Löst man die vorstehende Gleichung nach i oder nach V auf,
so erhält man durch Integration:
die Intensität eines Stromes durch die Potentialdifferenz oder Span¬
ein Flächenstück der Niveau- nung eines endlich langen Leiters

fläche : mit dem Elementarquerschnitt df;
I = Hsa(dV\dl)ds = a(dVldl)0S V= \\a\L(di\df)dl=\\a(di\df\L
wobei der Klammerausdruck in beiden Fällen einen Vektormittel¬

wert darstellt. Betrachten wir ein endliches Leiterstück, das von

zwei Niveauflächen begrenzt ist, so ergibt sich in der betrachteten

Kraftröhre :

die Potentialdifferenz : die totale Intensität die die Fläche

durchflutet :

V = J (I\a)dl\S = (I\a)L\S I — \\ aV df\l — aVSjL
Man gelangt also auf beiden Seiten zu demselben Ausdruck

für /, der uns zeigt, daß

wenn / = konst. längs derselben wenn V= konst., d.h. zwischen

Kraftröhre, das Potential varied zwei Niveauflächen, die Intensität

proportional : variert proportional :

R = (\(a)-LlS G=a-S\L
Dieser Ausdruck entspricht dem Dieser Ausdruck entspricht der

Widerstand des Leiters. Leitfähigkeit des Leiters.

Führt man den Widerstand und die Leitfähigkeit als solche

ein, so kann das Ohmsche Gesetz zwei Formen annehmen:

Die Potentialdifferenz zwischen Die Intensität des Stromes, der

zwei Punkten ist gleich dem Pro- in einem Leiter zwischen zwei

dukt aus Widerstand mal Strom- Punkten fließt, ist : /=GK

stärke: V — RI
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Es geht daraus hervor, daß R und G sowie V und / reziproke

Wertepaare sind.

Verfolgt man diese Überlegungen weiter und verallgemeinert
auf einen Stromkreis, so kann nachgewiesen werden, daß die Lei¬

terschleife des ursprünglichen Systèmes übergeht in einen Leiter¬

knoten des inversen Systèmes und umgekehrt. Die Ausdehnung
auf den Stromkreis des Wechselfeldes zeigt ferner, daß die In¬

duktivität des ersten Systèmes übergeht in eine Capazität des

zweiten und die Capazität des ersten in eine Induktivität des zwei¬

ten Systèmes und umgekehrt. Fassen wir zusammen, so können

wir folgende Größen einander gegenüberstellen:

Widerstandsreziprokes-System : sog.

„/-System"
Stromstärke /

Spannung U

Leitfähigkeit G

Kapazität C

Induktivität L

Originalsystem: sog.

„U-System"

Spannung U

Stromstärke /

Widerstand R

Induktivität L

Kapazität C

Ein allgemeines Beispiel diene der Illustration des Vor¬

stehenden.

Knofen

Fig. 9a. Schema eines Netz¬

werkes im {/-System.
Fig. 9b. Schema des in Fig. 9a

wiedergegebenen Netzwerkes nach

dessen Umformung auf das wider¬

standsreziproke /-System.

Ausgedrückt in Formeln:

3 Maschen ;[/=//?,+ /,/ywQ 3 Knoten :

/]/y'wC1=/ä(l//wC8 +

y'wZ.,+/?s) + /s/yeoC3
/3/y'wC3 = /4/?5

2 Knoten :/=/,+ /2 2 Maschen

h = h + h

r = t/,*o, + uywl,

U,lJo>L1 = Ult(V;uLt+
jtoCi + Gt) + UtywLi

UfljuLt-UCQt

u,* = u3* + ut*
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Mechanisch-elektrische Entsprechungen des l-Systernes:

Stellen wir auf Grund der abgeleiteten Beziehungen die me¬

chanischen Entsprechungen zum widerstandsreziproken System

her, so erhalten wir:

Mechanische Kraft p

Geschwindigkeit v

Masse m

Mech. Widerstand W

Federkonstante /

elektrischer Strom i

elektrische Spannung u

Kapazität C

elektr. Leitfähigkeit Q = \\R
Induktivität L

In dieser neuen Form entsprechen die Verschiebungen nicht

mehr den Ladungen, sondern den elektrischen Impulsen \u- dt

an den verschiedenen Stellen des Kreises. Dabei entsprechen die

Spannungen, die aus den Impulsen abgeleitet sind, den Geschwin¬

digkeiten. Die Kräfte stellen nicht mehr Spannungen, sondern

Ströme dar (daher die Bezeichnung als /-System). Die mecha¬

nische Arbeit entspricht immer noch der Energie des elektrischen

Systèmes; diesmal allerdings als Produkt von Strom und Impuls
oder von Strom und Fluß. Die Induktion ist dargestellt durch eine

Feder und die Capazität durch eine Masse, sodaß die elektrische

Energie als kinetische Energie auftritt und die magnetische als

potentielle. Physikalisch ist dies allerdings nicht mehr so zwin¬

gend wie im ^/-System. Dem ersten Kirchhoffschen Gesetz des

Modelles entspricht nun der Gleichgewichtszustand der Kräfte

(analog den Strömen im Knoten) und dem zweiten Kirchhoffschen

Gesetz eine analoge Anordnung der Impulspolygone. Dadurch

wird nun das elektrische Modell ähnlich dem mechanischen Schema

und nicht mehr reziprok wie im ^/-System, was uns im folgenden

Abschnitt bestätigt wird. Auf diese Weise gewinnt diese Über¬

tragungsart wesentlich an Anschaulichkeit, insofern es sich um

rein mechanische Systeme handelt. Erfolgt nun aber im mechani¬

schen System die Übertragung von Kräften auf hydraulischem

Wege, so können die Entsprechungen des U-Systemes trotzdem

einen Vorteil bieten, wie später noch gezeigt werden soll.
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Einführung der mechanischen und elektrischen Symbole:

a) Elektrische Quellen:

Spannungsquelle : Definitionsgemäß, muß /?, = 0 sein, damit

die Klemmenspannung unabhängig ist von jeder endlich großen

Belastung des Netzes. Ist die Spannungsquelle in Kurzschluß, so

ist Ra = 0, d. h. die Spannung verschwindet.

Stromquelle : Nach Definition muß Ri = co sein, da dann der

gelieferte Strom vollständig unabhängig ist vom äußeren Wider¬

stand. Im Leerlauf ist keine äußere Belastung vorhanden: die

Stromquelle läuft im Kurzschluß.

b) Mechanische Quellen:

Kraftquelle: Beispielsweise Feder; erzeugt Kräftepaar ohne

Moment (Aktion, Reaktion).

Geschwindigkeitsquelle: Zwei Punkte haben die relative Ge¬

schwindigkeit v.

c) Fundamentale Elemente:

Da wir vorhin festgestellt haben, daß sich das /-System be¬

sonders gut für die Widergabe mechanischer Schaltungen eignet,,
werden wir die Symbole einander in diesem System gegenüber¬
stellen.

Symbole der mechanisch elektrischen Entsprechungen im /-System

'pV-O fr-®-—Hl '^ym^,
Kraftquelle Masse Katarakt Feder

W if

Mechanisches Symbol

}'
Elektrisches Symbol

Fig. 10a

Masse geht über

in Kapazität.

Fig. 10b

Mechanischer Widerstand

geht über in elektrische

Leitfähigkeit.

Fig. 10c

Feder geht über

in Induktivität.
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d) Aiiwendungsbeispiele:

Symbole der mechanisch elektrischen Entsprechungen im /-System

yi-(pyiw-

er
Mechanisches Symbol

11
Elektrisches Symbol

Fig. IIa. Mechanische Parallel¬

schaltung geht über in elektri¬

sche Parallelschaltung.

& * W,

Fig. IIb. Mechanische Serie¬

schaltung geht über in elek¬
trische Serieschaltung.

T
4* 1

±c, 4=r> 4=
r

G,

Fig. 11c. Beispiel kombinierter Parallel- und Serieschaltung.

Übergang zur Rotationsbewegung.

Die Analogie zwischen der Bewegungsgleichung für Trans¬

lation und Rotation liefert uns auf einfachste Weise die diesbe¬

züglichen mechanischen Entsprechungen:

Geschwindigkeit v

Kraft p
Masse m

Federkonstante /

Winkelgeschwindigkeit w

Drehmoment Md

Trägheitsmoment &

Torsionsfederkonstante F

Weg (Verschiebung) 5 ; Winkel a
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Mit diesen einfachen Entsprechungen können rotatorische Be¬

wegungen auf translatorische übergeführt werden, von wo aus das

elektrische Bild abgeleitet werden kann.

Abschnitt C: Zusammenstellung der elektrischen

Modelle für einige mechanische Regelsysteme

(Anhand der elektrischen Modelle werden die Bewegungsgleichun¬

gen abgeleitet.)

Allgemeines: Wirkt in einem Reguliersystem der zu regu¬

lierende Energieeinfluß auf die Regulierung zurück, d. h. ist das

Reguliersystem geschlossen, so kann dieses entweder stabil oder

unstabil sein. Als stabil wird das System dann bezeichnet, wenn

eine kleine einmalige Initialstörung, die in das System hineinge¬
bracht wird, eine abklingende Reaktionsschwingung desselben

hervorruft. Entsprechend wird als unstabil jenes System bezeich-

Elektrisches Schema eines gegen¬

gekoppelten Verstärkers x)

i,-ii-ßiz L

Mechanisches Schema eines ge¬

schlossenen Reguliersystemes

ti
Turbine

0
i

>

Störquelle

/2p>-o((iiJ Vjr i
r

r1!
1Ra

i—r^1>rJ
'

|3

Fig. 12a

a = Übertragungsfaktor
ß = Gegenkopplungsanteil
7 = Umformungsfaktor (Dampfenergie

Regulierung

Fig. 12b

in kinetische Energie )

net, dessen Reaktionsschwingung sich aufschaukelt, oder auch har¬

monisch weiterschwingt. Im letzten Fall heißt dies, daß die zu¬

geführte Energie gerade ausreicht, um die Schwingung zu erhal-

x) ff. Bartels und F. Schiert: Die Arbeitsweise gegengekoppelter Ver¬

stärker. Telefunken Z. Nr. 77, Nov. 1937. — B. D. ff. Teilegen: Gegenkopp¬
lung. Philips Technische Rundschau, 2. Jahrgang, Okt. 1937.
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ten. Um das Problem durchsichtiger zu gestalten, können wir

eine Analogie herstellen mit dem, in der Hochfrequenz- und

Schwachstromtechnik in letzter Zeit so viel besprochenen gegen¬

gekoppelten Verstärkersystem, dessen Stabilitätsproblem in all¬

gemeinster Form von Nyquist theoretisch untersucht wurde.

Der Verstärker kann im mechanischen Schema als Energie¬
umformer angesprochen werden; er umfaßt das Ventil und die

Turbine, wobei Dampfenergie in Rotationsenergie umgewandelt
wird. Der Umformungsfaktor ist y; a ist eine Verhältniszahl und

gibt die Äquivalenz zwischen Ventilhub und Drehzahl bezw. deren

Änderung an. Die Gegenkopplung erfolgt durch Zufuhr einer Frem¬

denenergiemenge ß, proportional der Abweichung der Drehzahl

vom Sollwert, zur Turbine (hierbei ist der Regler Vermittler). Von

Gegenkopplung spricht man, wenn die Ausgangsenergie, welche

dem Eingang zugeführt wird, die Wirkung der Störung verklei¬

nert; im Gegensatz zur Rückkopplung, wo sie jene unterstützt.

Da Turbine und Regulierung ein schwingungsfähiges Gebilde

darstellen, so haben o und ß vektoriellen Charakter. Das Krite¬

rium der Stabilität liegt also beim Produkt der Vektoren aß, da

i\ = aßii der gegengekoppelte Strom ist.

Regler

Ventil

Energiezufuhr
'

Generator

Fig. 13. Schema einer direkten (unmittelbaren) Regulierung.

Das mechanische Schema in Fig. 13, das eine unmittelbare

Regulierung darstellt, mag das Vorstehende illustrieren. Es kann

hier noch darauf hingewiesen werden, daß die Energiemenge,
welche dem System durch die Vermittlung des Reglers neu zu¬

geführt werden soll, proportional der Abweichung des Zustan-



— 42 —

des tu ist. Die Steuerung des Energieflusses ist leistungslos; wohl

aber braucht der Regler Arbeit, um angetrieben zu werden. Es

ist dies also nicht die Leistung, welche dem System wieder zu¬

geführt wird, sondern es wird damit nur eine Energiequelle ge¬

steuert. Da es aber Aufgabe des Reglers ist, eine der Spannung
U2 proportionale Energiemenge zuzuführen, so ist die Annahme

berechtigt, wonach die zugeführte Energie proportional i2 ist, näm¬

lich ßi2, wie wir in der Folge noch sehen werden.

Allgemeine Bezeichnungen aus dem Reglerbau: Es seien hier

nur kurz jene Beziehungen definitionsgemäß wiedergegeben,
denen wir beim Vergleich der Differentialgleichungen begegnen
werden. Um von absoluten Größen unabhängig zu sein, werden

immer relative Abweichungen vom stationären Zustand angegeben.

<p = Ao\h>màx relative Zustandsabweichung

(w = Winkelgeschwindigkeit derTurbine)

», = Aylynax relative Reglerabweichung
dr == ( Wmax ~ l°min) (,)m Ungleichförmigkeitsgrad des Reglers
« — Am\mmax relative Servomotorabweichung
ff = t\S\Smax relative Steuerkolbenabweichung.

Aufbau des elektrischen Modells für die Regulierung Fig. 13.

Gestützt auf unsere Erkenntnisse im Abschnitt B, können wir nun

daran gehen, die einzelnen mechanischen Elemente in das elek¬

trische Modell zu übertragen. Wie wir gesehen haben, besteht im

/-System eine große Ähnlichkeit zwischen dem mechanischen

Schaltbild und seinem elektrischen Modell, sodaß wir uns vorerst

dessen bedienen wollen.

Ganz allgemein können wir zum vornherein sagen, daß wir

zwei Hauptgebilde vor uns haben; nämlich 1. den Regler und

2. das Turbinenaggregat. Beide sind miteinander gekoppelt. Diese

Kopplung ist jedoch nur einseitig, indem eine Lagenänderung des

Reglers nur über das Ventil und die dadurch verursachte Ände¬

rung der Energiezufuhr auf das Turbinenaggregat einwirken kann.

Eine Rückwirkung über den Reglerantrieb auf die Welle der Tur¬

bine ist nicht möglich, da die relative Änderung der Antriebs¬

leistung des Reglers verschwindend klein ist. Dieselbe einseitige

Kopplung liegt auch beim Turbinenaggregat bezüglich Regler und
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Energiezufuhr vor. Eine Störung des Beharrungszustandes kann

also das in sich geschlossene System nur in einer Richtung durch¬

laufen. Um im elektrischen Modell den selben Effekt hervorzu¬

bringen, muß also auch eine einseitige Verriegelung eingeführt
werden ; diese erfolgt wohl am einfachsten durch die Verwendung

von Elektronenröhren. (Elektronenröhre = Stromquelle).

Regler: Aufgebaut auf dem Gleichgewicht der Kräfte, wobei

Masse, Reibung und Feder dieselbe Geschwindigkeit haben. Durch

den Antrieb der vertikalen Welle des Reglers (Fig. 14) von der

Turbine aus, wird auf die Massen eine Fliekraft proportional œ2

Regler Generator

Fig. 14 a Fig. 14 b

Mechanisches Schema und elektrische Analogie.

ausgeübt, denn C = Mred.reo2; diese ist im Schema dargestellt
durch die Kraftquelle p. Die Masse der Schwunggewichte ist da¬

bei auf die Muffe zu reduzieren. Die Feder, welche masselos sei,

(die Federmasse wird in die Muffe verlegt gedacht) folge immer

der Muffe, sodaß die Federkraft ein Maß für den Muffenhub ist.

Im Modell entspricht der Federkraft der Strom durch die Spule L.

Dieser Strom ist Regelimpuls und kann durch Leitung, über einen

Widerstand, einen Spannungsabfall AU', proportional und in Phase

mit /, erzeugen, welcher zur Steuerung einer Röhre benützt wer¬

den kann.

Maschine: Rotierendes System besteht aus einer Masse (Tur¬

bine, Generator etc.) und einem bremsenden Moment des Gene¬

rators, das im stationären Zustand gleich dem antreibenden Mo¬

ment der Turbine ist: M/Mmox = (»„—toff)/(a<„—oju)max. Im nicht

stationären Zustand ist das überschüssige Moment AMd; es ent¬

spricht der beschleunigenden Kraft, sodaß die Änderung des Mo¬

mentes der Änderung der Winkelgeschwindigkeit entspricht. Nach



— 44 —

dem Drallsatz lautet die Beziehung: &dœ/dt = Amres. Im .Modell

entspricht der Strom dem Drehmoment und die Spannung der

Geschwindigkeit co. Vorderhand nehmen wir an, das widerstehende

Moment ändere proportional der Geschwindigkeit; später werden

wir noch eine Variante kennenlernen. Zur experimentellen Über¬

prüfung der Analogie der Maschine stellen wir eine Schaltung

zusammen (Fig. 15), welche die Regulierung in Fig. 13 dar¬

stellt, bei der jedoch der Regler ideal, d. h. masse- und reibungs¬

los sei (entsprechend den vielfach üblichen Annahmen in der Pra¬

xis). Wie wir noch sehen werden, ist der Einfluß der Massen

zum Oscillograph Maschine Regler

Fig. 15. Elektrische Analogie der direkten Regulierung gemäß Fig. 13.

des Reglers in der Tat sehr klein. Die in diesem Zusammenhang

ausgeführten Versuche sind als Gleichstromversuche gedacht. Zur

Sichtbarmachung der Vorgänge im Modell wird die Spannung

(Geschwindigkeit) an der Maschine auf einen Kathodenstrahl-

oscillographen geführt und durch periodisches Kurzschließen eines

Teiles des Widerstandes Ri ein Belastungs- und Entlastungsvor¬

gang nachgeahmt. Um Netzeinflüsse auszuschalten, werden die

einzelnen Röhren gegeneinander abgeblockt, wodurch natürlich

gewisse, nicht außer acht zu lassende Nebeneinflüsse eingeführt
werden. Die Gegenkopplung wird durch Verbindung des Aus¬

ganges mit dem Eingang bewerkstelligt, da durch Verwendung
dreier Röhren die Phase der Spannung am Ausgang, gegenüber

derjenigen am Eingang, um 180° gedreht wird (für jede Röhre

ist : U'a =- — laRa ^> — S ug Ra).
Dimensionierung des elektrischen Modells: Anhand der me¬

chanischen Größen der Maschine im Original, erfolgt die Dirnen-
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sionierung des elektrischen Modelles. Der innere Widerstand /?,

der Röhre, welche das Modell der Maschine speist, ist so groß,
daß sie mit der angeschlossenen Belastung im Kurzschluß läuft;

d. h. der Anodenstrom Ia ist unabhängig von der äußeren Bela¬

stung. Wird nun ein Teil des Widerstandes Rt kurzgeschlossen,
so bleibt la konstant und Vc sinkt ab. Nach Kirchhoff ist in

Fig. 16 Ia=^Ic^IR und Ul=UR = U, ferner ist V,C — qc oder

abgeleitet CdVc/dt=^Ic. Es ist nun: la-=CdVcjdt f /« = CR

dIR/dt-\-IR. Die Lösung aller Differentialgleichungen, die Schalt-

Fig. 16. Stromverlauf in den Fig. 19. Stromverlauf in den

Zweigen bei Änderung des Zweigen bei plötzlicher Än-
Widerstandes R. derung des Stromes Ia.

Vorgänge wiedergeben, findet man am einfachsten mit den Hea-

viside'schen Operatoren2), die in unserem Fall das Nachfolgende
ergeben:

ltt = p-IR-C-R-\ IR, woraus IR = Ia/(\ + p C R) = aj(a + p),
dabei ist a = l/(R C) = 1/t und /« = 1 ; die Lösung lautet alsdann :

lR=\—e-at=\—e-t,T, sodaß UR = IRR= (1 — e~llT)R. Eine

analoge Lösung erhält man, wenn man die negative Gittervor¬

spannung ug um A ug vergrößert, indem dann der Anodenstrom

la verkleinert wird um A Ia. Der Teilstrom A lR im Widerstand

2) John R. Garson: Elektr. Ausgleichsvorgänge und Operatorenrech¬
nung.
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wird nur langsam auf seinen neuen Wert absinken, indem vom

Kondensator her ein Ausgleichsstrom fließt. Dasselbe gibt ent¬

sprechend, wenn ug um Aug verkleinert wird, da dann der Ano¬

denstrom vergrößert wird um A la. Der Teilstrom A /# im Wider¬

stand wird nur exponentiell an seinen neuen Wert herankommen.

Fig. 17 a

Fig. 17 b

Fig. 17 c

0.0010 S2C

Fig. 17 d

Fig. 17e

Oscillogramme aufgenommen an Schaltung gemäß Fig. 15

(Erklärung im Text).

Die Tangente an die /-Kurve im ersten Moment liefert die An¬

laufzeit, wenn der Zustand im ersten Moment anhalten würde.

Im mechanischen System entspricht dies der sog. Anlaufzeit der

Maschine.

Einem praktischen Beispiel entnehmen wir folgende Daten

der Maschine: 0 = 614,3 kg cm sec2; « = 3000 t/min.; co = 314

sec-1; Mdmax = 16000 cm kg, woraus 7"a=12sec.
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Im elektrischen Modell sollen alle Vorgänge 1000 mal rascher

erfolgen, als im mechanischen Original. Damit wird ra— 0,012

sec und C = 10 ft F, wenn R2 — 1200 ü ist. Durch das Kurzschlies-

sen der Hälfte von R2 wird xa -= 0,006 sec und damit Ta = b sec.

Figur 17a,c,d gibt die Versuchsergebnisse der Schaltung nach

Fig. 15 wieder, wobei Riß— 0, d. h. ohne Gegenkopplung. Es

lassen sich dabei die Folgen der verschiedenen Anlaufzeiten ein¬

wandfrei herauslesen. Der Charakter der Kurven, die auf dem

Schirm des Kathodenstrahloscillographen photographiert wurden,

ist exponentiell, wie dies vorhin abgeleitet wurde. Die mecha¬

nische Bedeutung der Kurven U = f(t) ist: Geschwindigkeitsver¬
lauf der Maschine in Funktion der Zeit. Das Ein- und Ausschal¬

ten des Widerstandes würde einer plötzlichen Änderung der Cha¬

rakteristik des Generators entsprechen, z. B. wenn eine höhere

Spannung erwünscht ist. Für gleiches Widerstandsmoment, ent¬

sprechend einem konstanten Antriebsmoment, muß dann die Ge¬

schwindigkeit großer sein. Selbstverständlich kommen den Kur¬

ven nur qualitative Bedeutungen zu, welche im Einfluß der ver¬

schiedenen Schaltelemente ersichtlich sind.

Figur 17b gibt den Einfluß der Gegenkopplung wieder. Der

Kurvenzug mit der größten Amplitude ist die Originalkurve mit

ßR1 = 0, d.h. ohne Gegenkopplung. Jede nächst kleinere Kurve

bedeutet eine Zunahme von ß /?, um 4000 ü. Die Gegenkopp¬

lung ist nichts anderes als die Superposition der vorhin abgelei¬
teten Vorgänge bei Variation von R2 und AuR; dabei wird Aug

nicht plötzlich, sondern gemäß einer Exponentialkurve variert.

Die Stromgleichung lautet: /„ = //? + /, — /R -\ C R- diR/dt -

—Sß/RR; hieraus ist lR = IRüe C-+^H)tra und die Spannung L^ =

Uro £ (1+ßSR)iira_ Ganz analog lautet die mechanische Glei¬

chung q> = Xdr[e"(1,r«à''—1], die den aperiodischen Übergang

auf einen neuen Wert cp angibt. Im elektrischen System ist der

neue Wert URo, sodaß beide Gleichungen identisch sind. Der Un-

gleichförmigkeitsgrad des Reglers entspricht in diesem Falle dem

Ausdruck d, = 1/(1 + ßS R). Mit zunehmendem Gegenkopplungs¬
faktor ß wird also der Ungleichförmigkeitsgrad des Reglers ver¬

kleinert. Aus den Aufnahmen ist ersichtlich, daß bei zunehmen¬

dem ß, d. h. abnehmendem ör Amplitude und Anlaufzeit des gan-
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zen Systèmes kleiner werden, wie dies aus den obigen Gleichun¬

gen ersichtlich ist.

Kraftgetriebe mit starrer Rückführung: (Brown Farcot) Neu

gegenüber der vorhin wiedergegebenen direkten Regulierung ist

hier die Einschaltung eines Kraftgetriebes, bestehend aus Steuer¬

kolben S, Servomotor K und Ventil V. Alle drei sind in ihrer Funk¬

tion eng verbunden (Fig. 18). Das Ventil V steuert den Energie¬
zufluß zum System (Druck in der Kammer D). Dieser Druck sei

dargestellt durch den Anodenstrom einer Elektronenröhre. Wird

Fig. 18. Schema des Kraftgetriebes mit starrer Rückführung.

co der Maschine größer, so nimmt auch der Hub der Reglermuffe
zu (Steuerspannung) und, dementsprechend, soll der Energiefluß

(Anodenstrom) abnehmen, was durch die Gegenkopplung erreicht

wird. Am einfachsten erfolgt die Steuerung der erwähnten Röhre

dadurch, daß man von der Differentialgleichung oder Bewegungs¬

gleichung der mechanischen Steuerung ausgeht und diese nach¬

bildet, ohne vorerst auf die einzelnen Funktionen einzugehen.
Mechanische Gleichung der Steuerung inkl. Servomotor (di¬

mensionslos) : Ts(i' -{- fi = rj.

Stromgleichung des elektrischen Modells:

E/R^ (ML) lE-dt = SAut.

Aus dem Schema Fig. 19 folgt : la = lLJrIR und da 1RR = VL =

L di/dt wird Ia = IL + (E/R) • di/dt. Die Lösung dieser Gleichung
haben wir bereits formal kennengelernt; sie lautet: lL= 1— e~tlT

und ist in Fig. 19 ebenfalls aufgezeichnet. Aus der Analogie der
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Gleichungen von Original und Modell können wir alle Vorgänge
von einem System auf das andere übertragen. Wird z. B. plötzlich

belastet, sodaß der Regler plötzlich abfällt, so wächst der Anoden¬

strom ebenso plötzlich an. Zufolge der Selbstinduktivität der Spule
wird der Strom 1L nur exponentiell dem neuen Wert zustreben.

Ganz analog liegen die Dinge im mechanischen System, wo die

Zeit t der Schlußzeit des Servomotors entspricht, welche angibt,
wie lange es dauert, bis der Servomotor, bei volloffenem Steuer¬

schieber, seinen ganzen Hub durchlaufen hat.

Der Einfluß der Schließzeit der Steuerung kann dadurch

untersucht werden, daß in Figur 15, im Anodenkreis der mitt¬

leren Röhre, das Modell der Steuerung samt Servomotor (Fig. 19)

eingeschaltet wird. Um die Schließzeit zu varieren, soll der

Widerstand R von 44,5 Q auf R = oo gebracht werden. Diesen

Widerständen entsprechen Schließzeiten von x = 0,001 sec und

t = 0 sec, wenn L = 44,2 m Henry. Das Ergebnis dieses Versu¬

ches ist in Fig. 17c wiedergegeben. Kurve a ist die ursprüng¬
liche Anlaufkurve der Maschine und Kurve b die um die Schließ¬

zeit des Servomotors verlängerte Anlaufzeit der Anordnung, ohne

Gegenkopplung. In beiden Fällen wird der Strom in der Spule L

gemessen, indem ein Widerstand von 5 ü zu ihr in Serie geschaltet
die Messung einer Spannung ermöglicht.

Um festzustellen, wie weit sich der Einfluß der Reglermassen

geltend macht, soll der Widerstand R durch verschiedene Capa-

zitäten, entsprechend verschiedenen Eigenschwingungsdauern des

Reglers, ersetzt werden. In Anlehnung an ein praktisches Beispiel,
soll C= 0,003 ftf und Z. = 44,2 mH sein, woraus co= (1/Z.C),,S =
85700 1/sec. Diese Schwingung ist im Oscillographen nicht wahr¬

zunehmen. In Fig. 17d sind Kurven wiedergegeben, bei welchen

folgende Daten verwirklicht waren:

Kurve a) L = 44,2 mH; C = 2 ^F woraus w = 3360 sec1

Kurve b) L = 44,2 mH; C = 8 ^F woraus w = 1680 sec-1.

Man erkennt hier den Einfluß der Reglermassen und sieht

auch gleich, daß ein Regler umso günstiger ist, je geringer seine

Masse. Reibung wurde zum vornherein keine angenommen, da

der Regulatorenbau dieses Hindernis längst schon überwunden hat.
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Interessehalber soll noch der Einfluß des Servomotors in der

gegengekoppelten Schaltung untersucht werden. Fig. 17e stellt

die Änderung der Oitterspannung an der dritten Röhre dar. Die

Nullinie entspricht dem Widerstand ßRt = 0 und jede nächst¬

größere Kurve eine Zunahme von ßRx um 4000 Q. Daß die Am¬

plituden, bei zunehmender Gegenkopplung, nach erreichtem

Höchstwert abfallen, hat seinen Grund darin, daß sich der Ein¬

fluß des Blockkondensators und Ableitwiderstandes im Gitter¬

kreis der dritten Röhre bemerkbar macht.

Die vorstehenden, gleichstrommäßigen Versuche zeigen, daß

man anhand der elektrischen Modelle genau dieselben Schlüsse

ziehen kann, wie bei den mechanischen Ausführungen, voraus¬

gesetzt, daß die sekundären Erscheinungen richtig gedeutet und

ev. umgangen werden. Es ist jedoch zu sagen, daß die Möglich¬
keiten quantitativer Messungen sehr beschränkt sind, da eine reine

gleichstrommäßige Verstärkung sehr umständlich ist. In der Folge
soll nun versucht werden, ob wechselstrommäßig mehr Aussicht

auf Erfolg besteht. Um die vollständige Übereinstimmung von

Modell und Original zu überprüfen, müssen aber die Gleichun¬

gen derselben identisch sein, zu welchem Zweck wir uns vorerst

mit der analytischen Untersuchung von Modell und Original be¬

fassen wollen.

Berücksichtigung des Dampfraumes: Ist zwischen Ventil und

Turbine ein größerer Dampfraum vorhanden, so kann dessen Ein¬

fluß nicht vernachlässigt werden, wie dies in einer Arbeit von F.

Weiss nachgewiesen worden ist3). Das Modell dieses Dampfrau¬

mes finden wir am einfachsten aus der Differentialgleichung dessel¬

ben, indem diese nämlich denselben Charakter aufweist, wie die

vorhin behandelte Steuerung. Sie lautet: A- m = B- dpidt 4- D p.

Aus Fig. 20 folgt die Stromgleichung: /3 = S • ugs = Ir 4- IL =

Es/Rs + (l/L*) I E*dt. Numerisch ist Z.2 = 354 mH; die Anfüll¬

zeit des Dampfraumes beträgt Te = 0,25 sec, sodaß %e = 0,00025

und R = L/i = 1416ß. Ganz analog wird R für die Steuerung =

354 ü, wenn Z.1 = 354 mH und t = 0,001 sec sind.

3) F. Weiss: Der Einfluß von Dampfräumen auf die Regulierung von

Dampfturbinen. Diss. Wien 1936. SBZ., Bd. 108.
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Die oben erwähnten Versuche von Weiss vernachlässigen die

Rückwirkung des Generators, sodaß in der mechanischen Bewe¬

gungsgleichung der Maschine die Größe H = 0 ist. Um bei der

elektrischen Schaltung das selbe Resultat zu erzielen, ist es not¬

wendig, die Schaltung der Maschine etwas abzuändern. Die Strom¬

gleichung des Modelles der Maschine in Fig. 15 lautete: (R2 sei

groß gegen Ru damit l\ ^ 0), C de/dt + e/R^ = It = Sx ugl und da

C R1 = z, erhalten wir : ra de/dt -j- ßi = S^Ug^ Die entsprechende
mechanische Gleichung lautet: Tacp'-f-Hq> = y>.

Fig. 20. Elektrische Analogie dei Regulierung mit starrer Rückführung.

Die Stromgleichung des Modells der Maschine in Fig. 20 ist:

A = C-de/dt + (e + V0)/R1 + e/Ra; oder C-de'dt -1- e/R, =

S -Ug — V0/R. Multiplizieren wir die ganze Gleichung mit Rlt so

können wir schreiben : C • AJ, de/dt -j- Ri e/Rt = Ri S\ Ug
— V„ =

RiS.Ug-, damit wird die Gleichung der Maschine bei /?2--=oo:

%a de/dt = Rt Sj ug entsprechend der mechanischen Gleichung

Tacp' =• yj.

Anhand der Zusammenstellung der Schaltung des ganzen elek¬

trischen Modelles in Fig. 20, wollen wir nun die Differentialglei¬

chung des ganzen Netzwerkes aufstellen, und mit der mechanischen

vergleichen. Da wir auf eine wechselstrommäßige Untersuchung

ausgehen, betrachten wir nur die Wechselanteile der Ströme / und

der Spannungen Ue, E, nämlich: /, ue, e. Um Rückwirkungen des

Anodenkreises jeder Röhre auf ihre Steuerspannung zu vermei¬

den, verwenden wir ausschließlich Penthoden, deren Durchgriff

sehr klein ist. Damit jedoch eine Verstärkungswirkung erzielt wird,

muß der Widerstand im Anodenkreis relativ groß gewählt werden.
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Beginnen wir am Ausgang der Schaltung in Fig. 20, so erhal¬

ten wir für:

Ventil und Dampfraunt: (R6 sei klein gegen Rb)

S$u'gs = 4 = es\Rb + (l/Z.2)Jes<# dabei ist ug, = — ilRa,

Setzen wir ferner Z.2//?6 = %e Füllzeit des Dampfraumes,

so wird rees + J e3 dt = — (S3/?4Z.2/Ii) J ea dt (1)

Die entsprechende mechanische Gleichung lautet:

TeW' + V = 1« 0*)

Steuerung und Servomotor: (/?4 sei klein gegen /?3)
52 «g2 = 4 = £2/^3 + (t//-i) ^2 dt dabei ist «g2 = — ß?i- Setzen wir

ferner Z.i//?3 = Tj Schließzeit des Servomotors, so wird

rsei + le^dt = — S2 ßet Lx (2)

Faßt man die drei entsprechenden Gleichungen für Steuerung,
Servomotor und Regler aus dem mechanischen System zusammen,

so erhält man

Ts/.ï + /j = —(pjdr (2*)

Turbine und Generator: (R2 sei 00, damit i\ = 0)

S, uei = /, = CtjRi + C- de,jdt dabei ist «^ = -i3LR8 = (/?fi/Ls) J<?3<#

Setzen wir ferner C Rx = %a Anlaufzeit der Maschine, so wird

%a de, jdt = — (5, Rt RsjLt) J ez dt (3)
Die entsprechende mechanische Gleichung lautet:

Ta<p' = v (3*)
Fassen wir die drei simultanen Differentialgleichungen (1),

(2), (3) zu einer Gleichung zusammen, indem wir e2 und es elimi¬

nieren, so lautet diese:

d ß d . dß

ta Ts Te ~~ + *a (r, + T,) -^- + Ta
-± + ß S, S2S3tf,/?4^l = 0 (4)

Analog erhält man durch Zusammenfassung der Gleichungen

(1*), (2*), (3*) die Bewegungsgleichung des mechanischen Re¬

guliersystemes:

TaTsTe<p'" + 7a(7s + Te) <p" +Ta<p' + i-<p = 0 (4*)
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Um nicht auf ein einziges Beispiel abstellen zu müssen, soll

anschließend noch eine weitere stark verbreitete Regulierungs¬
art untersucht werden, die von der vorstehenden wesentlich ab¬

weicht.

Hydraulische Durchflußregulierung: (Brown, Boveri & Co.)
Der schematische Aufbau dieser Regulierung ist in Fig. 21 dar¬

gestellt. Die einzelnen Bestandteile des Systèmes können aus dem

vorhergehenden Beispiel übernommen werden. Neu ist das hy¬
draulische Durchflußsystem mit den beiden Blenden /t und /2. Das

Problem wird wesentlich einfacher, wenn wir die beiden hinter-

Fig. 21. Schematischer Aufbau einer Durchflußregulierung
nach Brown Boveri & Co.

einander geschalteten Blenden vereinigen zu einer einzigen mit

konstantem Druckgefälle (p0 — Pa) und reduzierter Fläche f12

(siehe Seite 10). Die durchfließende Ölmenge ist dann:

V = q>l2fn(2g(po—pi)/y)11', d.h. sie ist nur abhängig von der

Fläche, und da /2 konstant ist, ist sie einzig abhängig von fu So¬

mit ändert nun auch die Geschwindigkeit /2 linear mit fy. Der

Druck in der Kammer zwischen den Blenden ändert mit dem Qua¬

drat von /j. Für kleine Änderungen der Fläche darf px = f(fj) als

linear angenommen werden. Im elektrischen Modell ist nun der

Druck des hydraulischen Systems durch die Spannung darzu¬

stellen. Die Blende ft wird dann durch eine variable Spannungs¬

quelle dargestellt, welche von der Maschien resp. vom Muffen¬

hub des Reglers gesteuert wird. Die Blende /2 kann in diesem

Fall als Widerstand betrachtet werden. In der Kammer zwischen
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den Blenden herrscht überall derselbe Druck pu sodaß die Mo¬

delle des Servomotors K und der Blende /2 an dieselbe Spannung

gelegt werden müssen. Die Spannungsquelle U ist im /-System
als Stromquelle besser darzustellen, indem dort eine Elektronen¬

röhre verwendet werden kann, die vom Reglerkreis gesteuert
wird. Das vorstehende hydraulische System muß also auf das /-

System umgezeichnet werden (Fig. 22).

Elektrische Analogie des hydraulischen Systèmes
der Durchflußregulierung in Fig, 21

a) im (/-System b) im /-System

Fig. 22

Die mechanische Differentialgleichung des hydraulischen Sy¬
stèmes lautet:

CTm2 d2m Tk dm
,

B
.

A
A

—-nr + —^-—rr + Am = A y
tftmax ut fflmax dt mmax ymax

Hierbei ist angenommen, daß die Fläche der variablen Blende

A f1 proportional dem Reglerhub A y sei. Die einzelnen Größen

sind definiert zu: Tm2 ={2MKmmttX)l(FKpmax) Fallzeit des Servo¬

motorkolbens ; Th = Vk/Q„iax Schlußzeit des Kraftgetriebes;

A = (a-x) (a-\); B = [(ß + a)j2(\ + ß)(a-x)][(ß + \)l(ß+ x)]^;
C =[(<* + ß)\4 (a - x)] [{ß + 1 )j(ß + *)]V. ;

wobei a = m1itnmax, ß = m0/mmax, x = mjmmax längs des Hubes va¬

riabel sind. Für die Untersuchung der Stabilität bei kleinen

Schwingungen um einen Zustandspunkt können diese Koeffizien¬

ten als konstant angenommen werden. Wollte man ganze Regel¬

vorgänge nachahmen, so hätte man die bedeutende Komplikation
in den Kauf zu nehmen, welche die Einführung variabler Capazi-

täten, Induktivitäten etc. mit sich bringt.
Die dem hydraulischen System entsprechende Stromgleichung

des elektrischen Kreises lautet:

ra = Ie+ Ir + Il= C- dejdt = e\R + (1/1) je dt = Sug.
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Da die Röhre direkt den Strom /„ liefert, welcher dem Druck

/?! entspricht, so ist der Widerstand /2 hier ohne Bedeutung und

kann ohne weiteres weggelassen werden. Um eine Dimensionie¬

rung der einzelnen elektrischen Größen zu ermöglichen, müssen

wir vorerst die verschiedenen Zeiten identifizieren. Zu diesem

Zwecke multiplizieren wir die obige Gleichung mit L und erhalten:

C Ldejdt + Le\R + \e dt = SLug.

Die Eigenschwingungszeit des Kreises ist t0 = 2n (LC). Läßt

man im mechanischen System den Kolben unter dem Einfluß

der Federkraft den ganzen Hub durchlaufen, so entspricht dies

einem Viertel der Eigenschwingungszeit x0; da nun aber T2mo =
{2Mkmmax)l(Fkpmax) ist und die Schwingungsdauer eines me¬

chanischen Systèmes

Tm = 2ji(mlC)\ so ist Tm2 = 2n* T^ = 19,8 7l0 = V

Hierbei kann der Ausdruck {Fkpmax)immax als Federcharakteristik

identifiziert werden, d. h. im Modell als Selbstinduktivität 1 L. Die

Anlaufzeit der Induktivität in Verbindung mit dem Widerstand R;

%X = LIR kann, entsprechend der Betrachtung im Fall der Regu¬
lierung mit Zuordnung durch starre Rückführung, der Anlaufzeit

der Steuerung (Servomotorschließzeit) gleichgesetzt werden, näm¬

lich Tk = Vk/Qmax oder Tk = smax/vmax.
Dividieren wir die mechanische Bewegungsgleichung durch B,

so erhalten wir:

(C Tm*\B) d~J~ + (Tk\B) ^ + ^ = (A\B),,

woraus sich nun die elektrischen Größen bestimmen lassen zu:

LC/\9,8 = Tj0C/B und L/R = Tk/B. Während T„ und Tk Kon¬

stante des Systems sind, ändern A, B und C längs des Hubes.

Läßt man das Öl in umgekehrter Richtung durch das System
fließen, so ändert lediglich das Vorzeichen von r\, weil beim

Schließen des Schiebers fx der Druck pt zunimmt, während er

bei der ursprünglichen Anordnung gleichsinnig mit der Schieber¬

öffnung zunimmt. Dafür muß nun der Regler über einen Kipp¬
hebel auf den Schieber wirken, wodurch das Vorzeichen wieder

gewendet wird. Stellen wir die Gleichung der ganzen Regulie-
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rung anhand Figur 23 auf, so können wir von den Stromgleichun¬

gen der einzelnen Maschen ausgehen. Beginnen wir am Ausgang
des Vierpols, so ist:

Hydraulisches System:

CtLdetjdt + LesjR3 + J etdt = - StLug2 wobei Ua = ß(el+ V0)

Turbine Generator Regler Hydraul. System

Fig. 23. Elektrische Analogie der Durchflußregulierung nach

Brown Boveri & Co. (als Vierpol gezeichnet)

Unter Einführung der Zeitkonstanten wird:

Tm2 det\dt + tk e% + J etdt — — S^Lße,

Maschine: (Gleichung 3, Seite 52)

tade, \dt = — S, (/?, RilQ J e2 dt (2)

Fassen wir Gleichung (1) und (2) zusammen, so lautet die

Systemgleichung :

0)

, d3e1
|

d2e,
ta . ,o T"

^a 1-k '

dex
— SlS2RlRißel = 0 (3)

dfi
' "" ""

dt2
~u

dt

Die entsprechende Gleichung des mechanischen Systems
lautet :

CTJTa<p'" + Ta Tkcp" + BTa<p' + A(V\èr)<p = 0 (3*)

In Gleichung (3) ist das Vorzeichen des letzten Gliedes ent¬

gegengesetzt demjenigen aus Gleichung (3*). Es ist dies die

Folge des Fehlens einer dritten Röhre, die für Gegenkopplung
bei geschlossenem Netzwerk notwendig ist. Da jede Röhre die

Phase der Spannung um 180° dreht, kann nur bei einer ungeraden
Anzahl Röhren gegengekoppelt werden.
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Abschnitt D: Nachweis der Brauchbarkeit der

Regenerationstheorie zur Untersuchung von

Regulierungen

(Es werden die beiden im Abschnitt C behandelten Regulierungen

untersucht.)

Einleitende Erklärung der Methode von Nyquist: Die von

Nyquist1) behandelte Bedingung für die Selbsterregung eines

elektrischen Netzwerkes geht davon aus, daß die in einem Kreis

erzeugte Störung diesen durchläuft und eventuell wieder zum Ein¬

gang zurückkehrt. Mathematisch ausgedrückt beruht die Methode

von Nyquist auf der Entwicklung einer abklingenden Störung f(t)
in einem Fourier Integral:

1 I* oo /» OO

f{t) = 2~
eJ0iidio f(t)e-Jatdt

J — oo J — oo

Berücksichtigt man die Amplituden und Phasenänderungen
eines jeden Gliedes der Reihe, nachdem die Störung den Kreis

N mal durchlaufen hat, so ist das Integral :

fn{t) = f{t) 4- AJ{co)f(t) + [AJ{io)Yf{t) + + [AJ{toj\»f{t)

dabei stellt der komplexe Ausdruck AJ(co) die Amplituden- und

Phasenänderung während eines einmaligen Durchganges der

Störung durch das System dar. Dementsprechend bedeutet

[AJ{cü)]kf(t), daß dieses Glied des Fournierintegrales f(t), das

die Frequenz co hat, dem absoluten Wert nach um die K-te Potenz

des Koeffizienten AJ{m) und um den ^C-ten Wert des Argumentes
m resp. des Winkels von AJ(co) geändert hat. Integriert man obige

Reihe mit n Gliedern, wenn n—*co geht, so erhält man die resul¬

tierende Störung am Ausgangspunkt.
Gibt der Grenzwert: lim fn(t) den Wert co wenn t—*co geht,

selbst wenn f(t) — 0 geht, d. h. wenn die Störung verklungen ist,

so ist das System ungedämpft, mit andern Worten, es kann ohne

diese weiterschwingen. Ist dem nicht so, dann ist das System
stabil.

1) H. Nyquist: Regeneration Theory. Bell System Technical Journal
1932.
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Nyquist zeigt, daß wenn die Bahnkurve des Ortsvektors AJ(a>)
für alle Frequenzen von —oo bis -^°° den Punkt (1,0) einschließt,

die obige Reihe divergent ist. (Punkt 1,0 ist ein Pol, weshalb

f(t) = oo wird.) Sie konvergiert zu einem endlichen Wert oder

zu 0, wenn der Punkt (1,0) außerhalb liegt.
Da die Ableitung und Beweisführung Nyquist's nicht sehr

durchsichtig ist, soll hier eine etwas weniger scharfe, aber dem

Ingenieur besser verständliche Erläuterung gebracht werden.

Die Regulierung kann dynamisch als ein System gekoppelter

Schwingungskreise aufgefaßt werden. Diese Kopplung kann ganz

allgemein durch Massenkräfte, Reibungskräfte oder durch ela¬

stische Kräfte erfolgen. Genau die gleichen Verhältnisse trifft man

auch bei elektrischen Schwingungskreisen, welche miteinander in¬

duktiv, galvanisch oder capazitiv gekoppelt sein können. Man

kann daher ganz allgemein sagen: wird ein mechanisches Schwin¬

gungsgebilde oder ein elektrischer Schwingungskreis durch eine

temporäre externe Störung aus seiner Qleichgewichtslage gebracht
und sich selbst überlassen, so wird er in seine ursprüngliche Lage

zurückkehren oder nicht, je nachdem, ob diese Lage stabil war

oder nicht. In einem elektrischen Kreis ist die notwendige An¬

regung immer durch die thermischen Elektronenschwingungen ge¬

geben, während im mechanischen System z. B. eine Störung da¬

durch erfolgen kann, daß man dem Steuerorgan von Hand einen

einmaligen Impuls erteilt. Das Verhalten des Systèmes als Folge

der Bewegung, verursacht durch die störende Kraft, ist gegeben

durch die Bewegungsgleichungen der einzelnen Glieder des Sy¬

stèmes. Im Falle eines Systèmes starrer Körper gelten die Gleich¬

gewichtbedingungen von d'Alembert und im Falle eines elektri¬

schen Netzwerkes die Kirchhoffschen Gesetze.

Lautet die Bewegungsgleichung eines mechanischen Schwin¬

gungsgebildes (Masse, Feder, Reibung) nach Newton:

m s" = — m • K2s — 2 • mis'

und ist das System linear und mit konstanten Koeffizienten ver¬

sehen, so liefert der Ansatz: s = Kept die allgemeine Lösung:

s = Kxe"lt 4- KtePit,

wobei px =
— A — (A2 — /C2)1'* und Pi = — A + (A2 — /C2)1«.
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Diese Lösung schließt zwei Möglichkeiten in sich, die wir

nachfolgend diskutieren werden. Ki und K2 sind Konstanten, die

von den Randbedingungen (Moment der Störung) abhängen, wäh¬

rend px und p2 von der ursprünglichen Störung unabhängig sind

und Eigenformen des Systèmes genannt werden; letztere können

reell oder komplex sein, je nachdem es sich um aperiodische Vor¬

gänge oder um Oscillationen handelt.

a) Aperiodischer Fall: K<C A; lim 5 = 0
t ->- 00

b) Periodischer Fall : K> l; K2 - ^ > 0; (AT2 — A2)1'* = v (reell)

Pi = — X + (—v2)1'» = — l + iv ePS = e-xt+ivt

pt = — A — (— v*f* = — l— iv eP** = rxt~ivt

s = K\tru cos v^ + Kierlt sin vf = /le--" cos (v*— 6)

Die analoge Spannungsgleichung des elektrischen Schwin¬

gungskreises (Induktivität, Capazität und Ohmscher Widerstand

in Serie) lautet:

[ (ijC) dt+L di\dt + Ri = 0

J — 00

und besitzt die Eigenformen: plt = —(RI2L) + [(^2/4L2)--(l/LC)]^
Falls der Widerstand R negativ ist, d. h. wenn er eine Strom¬

quelle darstellt, an Stelle der gewöhnlichen Senke, so werden die

Schwingungen aufgeschaukelt und die reellen Bestandteile der

p-Werte werden positiv sein. Dasselbe gilt im mechanischen Ge¬

bilde, sobald die Reibung in eine Energiequelle verwandelt wird.

Wir sehen also, daß der Schwingungszustand, eine endlich

lange Zeit nach erfolgter Störung, abhängt vom Vorzeichen des

reellen Bestandteiles der p-Werte. Ein negativer reeller Bestand¬

teil deutet auf einen stabilen Anfangszustand und ein positiver
reeller Bestandteil auf einen unstabilen hin.

Verallgemeinerung:2) Die im vorstehenden Beispiel gewon¬

nene Erkenntnis läßt sich, wie in der Folge gezeigt werden soll,

auf ein beliebiges System von n gekoppelten linearen Schwin-

gungsgebilden oder -Kreisen übertragen und erweitern. Wir er-

2) D. G. Reid; The Necessary Conditions for Instability (or Self-

Oscillation) of Electrical Circuits. The Wireless Engineer, November 1937.
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halten dann ein System von n linearen Differentialgleichungen
mit folgendem Aufbau:

t
h = n

t

Lkk^ +^+ \^dt-Z](Lkh^+RkHih + \^dt) = ek (1)
— oo — oo

wobei 4 und ih in die Momentanwerte der Ströme des &-ten und

A-ten Kreises sind; ek ist die totale extern angelegte Störspan¬

nung, die im £-ten Kreis wirksam ist. Lkk Rkk Ckk sind die resul¬

tierenden Schein- und Effektivwiderstände des £-ten Kreises, Lkh

Rkh Ckh sind diejenigen, die dem Ä-ten und ft-ten Kreis gemeinsam
sind. Diese werden summiert, über alle Kreise, ausgenommen den

A-ten, der Gegenstand unserer Untersuchung ist.

Um die Eigenschwingung des Systèmes zu finden, setzen wir

die Störspannung in Gleichung (1) gleich 0 und machen, da es

sich um eine gedämpfte Schwingungsform handelt, den Exponen-
tialansatz:

ik = he'k* + Ik'ePkt + Ifert* +

hierbei ist pk eine komplexe Größe von der Form /* -f- iv, in der

m die Änderung der Amplitude angibt und v die Eigenfrequenz
darstellt.

Die so entstehenden charakteristischen Gleichungen haben

die Form:

he'ii'lLupS+RHtPk+OlCtt)] -Si he>* [Wa2+/Wa+ 0/C*a) +

/k^qz.*Ä^H^^*+ (l/QÄ)]-Sn/A^'Aa^^^ +^^+ (l/CÄA)] + • • = 0

Alle diese n Gleichungen müssen erfüllt sein, für alle Werte

von t, was nur dann möglich ist, wenn alle Koeffizienten pt =

p2 = ...
= Pk = p und ebenso die Ableitungen ; (mögliche Eigen¬

formen des Systèmes) und die Koeffizienten von epkt, e"'kl iden¬

tisch Null verschwinden entsprechend den Gleichungen: (3)

h[LkkP2 + Rkkp + (1/Ctt)l-f>h [Lap* +Rkhp + (1|C«)] = 0
i

/* [LkkP'2 + RkkP' + (\\Ckk)\ - EA /*. [W2 + RkhP' + (l/C«)] = 0 etc.
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Ersetzen wir die Klammerausdrücke durch SM resp. Skh, so

erhalten wir ein Qleichungssystem von der Form:

" 521 'l T" $iV '»

S13/3

Sj3 /j

S«l M T" S«g '2 S«3 /;«3'3

— s,„/„ = o

>->2n In == V

+ s„„/„ = 0

(4)

Aus diesen « homogenen Gleichungen können wir n—1 un¬

bekannte Werte / eliminieren, und erhalten schließlich die Glei¬

chung D(p) = 0, wobei D = Determinante.

D(P) =

+ Su Si 2

S2i + S22

•^1«

S2n

•-'s«

+ s„

(5)

Die Werte für p, welche diese Gleichung identisch 0 befrie¬

digen, sind die Eigenschwingungsformen des Systèmes.

Eigenschwingung des elektrischen Modelies der Regulierung:
Das elektrische Modell der Regulierung ist vergleichbar einem

gegengekoppelten Verstärker. Von Gegenkopplung spricht man

dann, wenn ein Teil der Ausgangsenergie wieder dem Eingang zu¬

geführt wird. Wichtig ist dabei, daß die gegengekoppelte Energie
die ursprüngliche Eingangsspannung in ihrer Wirkung verkleinert

(im Unterschied zur Rückkopplung, wo sie diese unterstützt).
Beim Regler soll bekanntlich die Energieänderung stets so erfol¬

gen, daß sie den Geschwindigkeitsänderungen entgegenwirkt.
Schneiden wir nun unser Modell an irgend einer Stelle auf, so

müssen wir, um an der ganzen Anordnung nichts zu ändern, an

diesen Stellen Spannungen anbringen (analog der Reaktionskraft

im geschnittenen Träger), die wir mit vt und v2 bezeichnen wollen.

Beide haben exponentiellen Charakter und seien: v1 = Vle"t:

v2 = V2e"'.

Zur Bestimmung der Eigenschwingung sind natürlich alle

äußeren Störspannungen = 0 zu setzen.
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Das Gleichungssystem, das unser Modell definiert, lautet also:

"U'l "->12 '2 "^1 3 '3 i>m'n = V\

^21 A ~\~ ^2 2 '2 "->2 3 A Oj« Az = K2

-^Sl 'l ^32*2 + ^33 '3 <->S« '« = "

-->ni A -JH2 A — "->«3 A ' •->/»« Ai — U

(6)

(7)

Aus diesen n Gleichungen können n-2 Werte / eliminiert wer

den, sodaß das System sich auf zwei Gleichungen reduziert:

AI, + BIt = Vt 1

CA + DA = V2 I

wobei A, B, C und D Produkte und Quotienten von 5-Werten sind,

d. h. Produkte und Quotienten in p. Wird das aufgeschnittene
Modell wieder geschlossen, so heißt dies nichts anderes, als die

Spannungen V\ und V2 sind einander gleich (V) und die Ströme

sind einander entgegengesetzt gleich A = — A = A Gleichung (7)
kann nun auch geschrieben werden:

c',Zo,ZVv ) oder(.4 + D-ß-C)/ = 0

was gleichbedeutend ist mit:

A + D~~B— C = 0 (8)

Die Eigenformen des geschlossenen Modelies werden also

durch jene p-Werte gegeben, welche Gleichung (8) erfüllen. Nun

können wir aber noch eine Einschränkung machen, die sowohl im

V,<

(J u
03 A°

v2

Fig. 24 Schematische Darstellung eines Netzwerkes

elektrischen Modell als im mechanischen Original erfüllt ist, näm¬

lich: das System kann nur in einem Sinn von einer Störung durch¬

laufen werden, z. B. vom Schwingungskreis 1 über die Kreise 2, 3,

usw. bis zum Kreis n. In umgekehrter Richtung ist eine Ober-

tragung unmöglich. Schneiden wir das Modell auf, so wird der

Ausgang wohl erfahren, was am Eingang geschieht, der Eingang

aber wird keine Ahnung haben, was am Ausgang geht. Wird also
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in Fig. 24 an den Polen 2, 4 eine Spannung angelegt, so wird

von 1 nach 3 kein Strom fließen, wenn diese äußerlich kurz ge¬

schlossen werden. D.h. nichts anderes als, daß V1 und ^ = 0

sind. Setzt man in Gleichung (7) Vl = 0 und eliminiert man /2,

so sieht man aus: I1 = V2B/(BC—AD), daß ß = 0 sein muß und

Gleichung (7) übergeht in:

Ah =v, j (g)

CA +d/2 = v2 ! w

Die Eigenform ist dann gegeben durch:

A + D — C = 0 (10)

Das Problem, das nun vorliegt, kann folgendermaßen zusam¬

mengefaßt werden: gibt es Werte p, die Bedingung (10) er¬

füllen und einen positiven reellen Anteil besitzen? Wie wir be¬

reits gesehen haben, ist dies das Kriterium für Unstabilität.

Die Lösung des Problèmes kann rechnerisch erfolgen, falls

alle Konstanten des Systèmes gegeben sind, doch ist vorderhand

der Zweck unserer Untersuchung darin zu erblicken, die Stabilität

zu bestimmen, ohne Kenntnis der einzelnen inneren Zusammen¬

hänge des Modells, indem wir das vektorielle Spannungsüber-

tragungsverhältnis des aufgeschnittenen Modelies bestimmen

(Fig. 24). Das Verhältnis der Spannungen V1 und V2 am Eingang
und Ausgang dieses Vierpols ist sowohl abhängig von den inne¬

ren Schaltelementen desselben, als auch von denjenigen, die wir

anzuschließen gedenken, um unsere Messung durchzuführen. Wir

treffen nun die Konvention, daß dieses Spannungsübertragungs-
verhältnis f(p) das Verhältnis zwischen V2 an den Ausgangs¬
klemmen und V1 an den Eingangsklemmen ist, wenn der betrach¬

tete Vierpol ein Teil einer sich n mal wiederholenden Kette von

gleichen Vierpolen gemäß Figur 25 ist. Damit haben wir den

Zustand geschaffen, der beim geschlossenen Modell auch vor¬

handen ist.

Ganz allgemein wird f(p) eine komplexe Größe sein, ab¬

hängig vom Wert p, für welchen die Messung durchgeführt wor¬

den ist. Unter Verwendung der in Gleichung (9) gefundenen Be¬

ziehung, für jedes Glied der Kette, kann unter Berücksichtigung
des Umstandes, daß V2 des vorhergehenden gleich V\ des nach-
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folgenden Gliedes ist, ergänzend geschrieben werden : A I2 = —V2,

sodaß

VtlVl = C\(A + D) = f(p) (11)

Von nun an ist aber die Bedingung (\Q) : A -\- D — C = 0 iden¬

tisch mit f{p) = 1, da (A + D — C)/(yl + D) = 1 — C/(4 f D) =

1 — f(p) = O.A~\-D — C ist die Determinante des geschlossenen

Modells, während A -\- D die Determinante des aufgeschnittenen
Modells ist, also in Figur 25 zwischen zwei Schnitten Y. Das in

Fig. 25 abgebildete System ist stabil, wenn die Determinante eines

Va

Fig. 25. Serieschaltung mehrerer gleichwertiger Netzwerke

Gliedes der Kette keine Eigenform hat, welche positive, reelle

Bestandteile aufweist. Voraussetzung ist, daß keine Störspannung
wirksam ist und demzufolge auch kein Strom fließt. Daß die in

Fig. 25 in Frage kommende Determinante unter den gemachten

Voraussetzungen A-\-D ist, folgt aus der Beziehung (11), denn:

V2(A + D) = CV1== 0, da V1 = 0 und V2 =t= 0, so kann nur,

A + D = Q sein.

Da A, B und C rationale Polynome von p sind, so können

wir setzen

fiP) =
Bmpm + Bm^pm~l + + B0

+ A0
(12)

A„p" + An^ />"-! + •

wo Ak und Bh Konstante sind.

Wird p ins Unendliche gesteigert, d. h. wird die erregende

Frequenz unendlich groß, so zeigt die Praxis, daß der Spannungs-

übertragungsfaktor f(p) gegen Null geht, indem es niemals mög¬
lich ist, kapazitätsfreie Leitungen resp. masselose Hebel und

Federn herzustellen. Deshalb muß jedes physikalische System
höhere Potenzen von p im Nenner als im Zähler aufweisen. Bildet

man den Ausdruck 1—f(p) und dividiert den Zähler durch den

Nenner, so erhält man:

Pn + ßn-iP""1 + ßn-zP"-2 + •• +ßo
l-t(p)

pn + an-iP"-1 + a„^p"-2 + ... +a0
(13)
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hierbei sind die Koeffizienten a entstanden durch Division der

Koeffizienten Ak durch An in Gleichung (12), während die Koeffi¬

zienten ß neue Koeffizienten sind, welche durch Subtraktion der

Koeffizienten der entsprechenden Argumente p gleicher Potenz

des Zählers vom Nenner und durch Division dieses Ergebnisses
durch An entstanden sind. Gleichung (13) kann auch als Produkt

von Wurzelfaktoren geschrieben werden:

i f(„\_(P—Pa)(p — Pß)(P~Py)--' (U\

r^P)-{p_PiHp_Pi){p^-pa)...
< >

wobei pa, pß, pf etc. die Wurzeln der Gleichung pn + ßn_t p"~1J\- ...

+ ß0 = 0 sind und pu p2, ps etc. die entsprechenden Wurzeln des

Nenners. Die normalen Eigenformen des geschlossenen Modells

I +JU)

p = 0(+Jü)
-ih

J-jU)

Fig. 26. Der Spannungsübertragungsvektor
in der Oauss'schen Zahlenebene

sind durch pa, p$ etc. dargestellt, während p1} p2 etc. die Lösun¬

gen der Determinanten A-\-D, d. h. die Eigenformen des Gliedes

Y — Y der Kette in Fig. 25 sind. Wie die vorhergehenden Glei¬

chungen, ist auch Gleichung (14) eine Gleichung komplexer
Größen. Die Größe „p" ist eine Variable, welche jeden beliebigen
Wert in der komplexen Zahlenebene annehmen kann, während pa,

Ph py> Pu Pi, Pi etc. feste Punkte in der Ebene sind. Die Punkte

pa, p?, Pt können irgendwo in der Ebene liegen, während pt, p2,

ps etc. auf der linken Seite der imaginären Achse liegen müssen,

zumal sie gemäß unserer obigen Erkenntnis keinen positiven,
reellen Bestandteil aufweisen dürfen. Die Größe pa wird darge¬
stellt als Ortsvektor und hat daher eine reelle und eine imaginäre

Komponente. Das Gleiche gilt für den Vektor (p — pa). Der Aus¬

druck 1 — f(p) ist demnach der Vektor des Quotienten aus Zähler-
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und Nennervektor. Erhält p den Wert /co, d. h. ist keine Dämpfung

vorhanden, so wird aus f(p) die Funktion f(jco) der Spannungs-

übertragungsvektor bei einer Frequenz co/2 n.

Aus Fig. 26 geht hervor, daß wenn p von + /'<*> nach — /to wan¬

dert, der Vektor (p — pa) sich um 180° im Gegenzeigersinn dreht,

wenn pa rechts der imaginären Achse liegt und um 180° im Zeiger¬

sinn, wenn pa links davon liegt. Aus diesem Grund müssen die

Vektoren im Nenner stets um 180° im Zeigersinn rotieren, wenn

p von + /co nach — fco wandert. Da aber der reziproke Wert des

Vektors /?/6> dem Ausdruck \JR\0 entspricht, so werden die re¬

ziproken Werte des Nenners um 180° im Gegenzeigersinn ro¬

tieren. Da im Zähler und Nenner gleiche Potenzen von p einan¬

der gegenüberstehen, so können die Vektoren (p—pa) und (p—px),
ferner (p—p?) und (p—p2) etc. einander zugeordnet werden. Auf

diese Weise hat jede Wurzel pa, pp etc. rechts der imaginären
Achse in Verbindung mit ihrem zugeordneten Nennervektor eine

Drehung des Vektors um volle 360 ° im Gegenzeigersinn zur Folge ;

entsprechend liefert jede Wurzel links der imaginären Achse keine

Drehung, da der Nenner eine zeigersinnige Drehung bewirkt,

welche aufgehoben wird durch die Gegenzeigerdrehung des re¬

ziproken Zählervektors. Sind m Wurzeln pa, pp etc. mit positivem
reellem Anteil vorhanden, so wird sich der Vektor 1—/(/co) m-Mal

im Zeigersinn drehen, wenn tu von -j- °° gegen — oo geht.

Fig. 27. Ortsvektor des Spannungs- Fig. 28. Ortsvektor des Spannungs-

übertragungsfaktors 1 —f(jco) Übertragungsfaktors f(J(°)

In Fig. 27 ist der Ortsvektor 1 —/(/to) aufgetragen: {OP) =

1 — /(/co) =•-- x + jy. Wenn die Länge OA der Einheit entspricht,
dann stellt PA die Größe /(/co) dar. Die Kurven APCA und

AP'C'A stellen zwei mögliche Ortskurven des Vektors OP dar,
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wenn m von + °° gegen — °° geht- In einem Fall schließt der

Ortsvektor OP den Ursprung ein und das andere Mal nicht. Im

Unterschied dazu ist in Fig. 28 der Vektor f(jm) vom Ursprung
aus aufgetragen. Wenn dieser Vektor den Punkt (1,0) einmal um¬

schließt, so rotiert der Vektor 1 — /(/<«) um 360 ° und das System
ist unstabil ; es besitzt eine Eigenform mit positivem, reellem Be¬

standteil. Analog, wenn der Punkt (1,0) mehrmals umschlossen

Phasen- ^ '

Schieber ( p'
Tongenerator

Fig. 29. Kompensationsgerät zur Messung des Spannungs-

übertragungsfaktors

wird. Da der reelle Teil des Vektors des Spannungsübertragungs-
verhältnisses eine Funktion der geraden Potenzen von a>, und der

imaginäre Teil der ungeraden Potenzen ist, so braucht man nur das

Verhältnis der tu-Werte von -fco bis 0 zu messen, indem sich die

andere Hälfte (0 bis — co) an der reellen Achse abbildet. Da die

komplexen Wurzeln des Zählers und Nenners als konjugierte Paare

auftreten, so wird in der Regel der Punkt (1,0), wenn überhaupt,
mindestens zweimal umschlossen. Eine Ausnahme macht ein Sy¬
stem mit einem reinen, negativen Widerstand, in welchem Fall

eine einzige aperiodische positive Wurzel auftritt.

Kompensationsgerät zur Messung des Spannungsübertra-

gungsfaktors: Das Gerät, dessen Schaltung in Fig. 29 angegeben

wird, soll in der Folge für die Untersuchung der Regulierungs-
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modeile verwendet werden. Die Schaltung wurde im Laboratorium

des Institutes für Schwachstromtechnik an der E.T. H. entwickelt.

Das Gerät gestattet die Messung des Spannungsübertragungs-

faktors nach Größe und Phase.

Schema von Phasenschieber 1

in Fig. 29

Spannungsvektoren zu Fig. 30a

LR' B i,r;

Fig. 30 a, b

Fig. 31. Tongenerator, Siemens Rückkopplungssummer

Der prinzipielle Aufbau läßt zwei Verstärker unterscheiden,

die parallel zueinander arbeiten. Im Interesse eines regelmäßigen

Betriebes müssen möglichst zuverlässige Röhren verwendet wer¬

den (Western Electric Röhren für Telephonverstärkerämter). In

unserem Fall genügt bereits ein einstufiger Verstärker, wobei die
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beiden Stränge wechselstromtechnisch möglichst getrennt sind

(Drosseln an der Anode). Die beiden Verstärker werden über je

einen Phasenschieber vom gleichen Tongenerator aus gespiesen,
wobei auf möglichste Symmetrie gegen Erde geachtet werden

muß. Um von den Symmetrieverhältnissen am Meßobjekt unab¬

hängig zu sein, sind beide Zweige des Kompensationsgerätes mit

je einem Stromquellenuhertrager abgeschlossen, an welche sich

die Potentiometer zur Amplitudenabgleichung anschließen.

Fig. 32. Kompensationsgerät zur Messung des Spannungs-

übertragungsvektors

Bei der Messung geht man nun so vor, daß man das Meßobjekt

aus dem einen Zweig des Kompensationsgerätes speist, wobei die

gewünschte Eingangsspannung am Potentiometer eingestellt wer¬

den kann. Desgleichen wird am Phasenschieber eine bestimmte

Eingangsphase eingestellt. Um gewisse Phasendrehungen und

besonders Spannungsabfälle, denen die Eingangsspannung beim

Anlegen an den Verbraucher (zu messender Vierpol) unterworfen

ist, festzustellen, w ird die \\ irkliche Eingangsspannung nach Größe

und Phase durch Kompensation bestimmt; wie dies anschließend

für die Aiisgangswerte getan wird. Die Kompensation geschieht

dadurch, daß der zweite Zweig des Gerätes unter Zwischenschal¬

tung eines Hörers an den Ausgang gelegt wird. Unter Verstellen
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des Phasenschiebers und des Ausgangspotentiometers wird nun

auf Tonlosigkeit im Kopfhörer abgeglichen. Die wirkliche Phasen¬

verschiebung und die Verstärkung ergeben sich aus der Differenz

zwischen Eingang und Ausgang.

Während die Größe des Spannungsübertragungsfaktors aus

der Einstellung des Widerstandes R als Verhältniszahl zwischen

Eingangs- und Ausgangsabgleichung hervorgeht, kann die Phasen¬

lage aus dem Vektorendiagramm Fig. 30b berechnet werden. Es ist

tg 95/2= \/(a>C1R1) für den Phasenschieber 1; dasselbe gilt na¬

turgemäß für Phasenschieber 2.

Um das Kompensationsgerät auf seine Genauigkeit zu prüfen,
sollen folgende Messungen vorgenommen werden:

a) Eichung ohne Übertrager und ohne Meßobjekt;

b) Eichung mit Übertrager, aber ohne Meßobjekt;

c) Eichung mit Übertrager und mit Meßobjekt.

a) Eichung ohne Übertrager und ohne Meßobjekt: Dies ledig¬

lich, um festzustellen, ob die beiden Verstärker genau gleiche

Phasendrehung liefern. Es wurde mit Hilfe des Phasenschiebers 1

die Phase des linken Verstärkers gedreht und hernach rechts abge¬

glichen. Dabei zeigte sich eine auf Minuten genaue Überein¬

stimmung.

b) Eichung mit Übertrager ohne Meßobjekt: Wie unter a)

wurde auch hier die Phase gedreht und hernach abgeglichen, wo¬

bei die maximale Abweichung eine Minute betrug. Um das Brum¬

men des Netzes zu unterdrücken, wird dem Telephonhörer ein

Tiefpaßfilter vorgeschaltet; ein Verstärker erleichert die Ab-

gleichung.

Meßobjekt, bestehend

aus Normalkondensator

und Normalwiderstand

zur Eichung des Kom¬

pensationsgerätes
Fig. 33 a

c) Eichung mit Übertrager und mit Meßobjekt: Diesmal gilt

die Eichung der eigentlichen Prüfung der Meßgenauigkeit des

Kompensationsgerätes. Das hier zu verwendende Meßobjekt ist

Spannungsvektoren z.

Meßobjekt in Fig. 33 a

Firr TÎ k
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in Fig. 33a wiedergegeben. Das zugehörige Vektordiagramm ist

aus Fig. 33b ersichtlich; es soll der Winkel zwischen E^und E0

bestimmt werden. Mit Hilfe der Verbindung MO wird die Phasen¬

lage y der resultierenden Spannung E0 bestimmt; durch Verbin¬

dung der Punkte NO wird die Phasenlage ô der Spannung am

Widerstand gemessen. Aus dem Vektordiagramm (Fig. 33b) geht

hervor, daß ß = o—y. Die Messung ergab:

C* Ri C2* R2* <pt q>2 Acp2

0,15 2000 0,744 1340 67°06' 22°36' |

0,15 2000 0,670 441 67°06' 67°54' I

da g?! in beiden Fällen gleich ist, so wird ß = Acpi. Die Berechnung
liefert anhand der Beziehung tg ß = Ec/ER= 1/mCR hieraus ist

Y| ! IifahneCU I<

Fig. 34 a • Fig, 34 b

Elektrisches Schema und Vektordiagramm zur Kontrolle des Einflusses

der Widerstände Rl und R4

ß = 4A°5V; die Messung wurde mit /=800 durchgeführt. Der

somit vorliegende Meßfehler beträgt Aß = 45° 18' — 44° 51' =

0 ° 27', was für unsere Zwecke als hinreichend genau bezeichnet

werden kann.

Vorversuche: Um ein Bild zu gewinnen vom Einfluß der ein¬

zelnen charakteristischen Größen der Regulierung und ihrer Aus¬

wirkung im Kriterium von Nyquist, sollen die beiden im Abschnitt

C behandelten Anwendungsbeispiele untersucht werden. Beide

Regulierungen vereinigen in übersichtlicher Form eine Qroßzahl

der Möglichkeiten einer Regulierung und sind daher für diese Ver¬

suche sehr geeignet, zumal sie aus der klassischen Reglertheorie
stammen.

Hydraulische Durchflußregulierung : (System Brown Boveri)
Den Messungen soll das in Fig. 23 wiedergegebene Schema zu-
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gründe gelegt werden. Die Gleichungen des mechanischen Ori¬

ginals und des elektrischen Modells sind auf Seite 54 ff. abgeleitet
worden. Die Messungen umfassen sieben verschiedene Versuche.

Die dabei verwendeten elektrischen Elemente sind aus der nach¬

folgenden Tabelle ersichtlich.

:rsuch Cx Ri c2 #3

Nr. fiF Ü »F Û

1 1,0 11000 0,1 92,5
2 3,0 »» Ï)

3 1,0 »» 483,0
4

t> 2,1 92,5
5

» 2,6 )»

6
»» 5,3 700,0

7
)> 10,0 )>

//

/?4 /?L Bezeichnung
in Fig. 35Q

0,0442 19

0,3540

Q

16

o

+

o
o

Unter der Verwendung nachfolgender Beziehungen lassen sich

die charakteristischen Größen berechnen und tabellieren:

%a = *iQ %a = 1000 %a ö,

%k = Lj(R3 + R, + RL) zk = 1000 t*

T
2 Z.CS t

r
2 (10*/10,8) r„*

Versuch

Nr. tc sec %k see %m* see2

1 11 10^3 0,3900 10"3 0,00442 10-6

2 33
ÎJ 0,3900 „ 0,00442 ,

3
„ 0,0885 „ 0,00442 ,

4
Jl 0,3900 „ 0,0928 ,

•

5
yy 0,3900 „ 0,1150 ,

6
yj 0,4820 „ 1,8770 ,

7
jï 0,4820 „ 3,5400 ,

ersuch

Nr. 7« sec FÄsec T„? sec*
Ta Tk

. Sti
T 2 r

'
m

ibilitäts

folge

1 11 0,3900 0,000223 385,00 VI

2 33 0,3900 0,000223 1150,00 VII

3 0,0885 0,000223 87,30 V

4 0,3900 0,00469 18,30 IV

5 0,3900 0,00580 14,80 III

6 0,4820 0,09300 1,16 I

7 0,4820 0,17900 0,58 II

V = 0,02

Modell

Original
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Das Kriterium von Hurwitz liefert fur die mechanische Diffe¬

rentialgleichung die Ungleichung: TaTk/Tmi>CA T/Bdr; hierin sei

der Ausdruck CA WjB= 1, dann ist aber TaTk/Tm2> \/d, oder im

Grenzfall gegen Unstabilitat TaTk ôr/Tm2= 1. Aus der Differen¬

tialgleichung des elektrischen Modells ergibt sich

Fig. 35 Polardiagramm des Spannungsubertragungsvektors zur

elektrischen Analogie der Durchflußregulierung nach Fig. 23 bei

Änderung der charakteristischen Großen (Frequenzen in Kilohertz)

Die Große der Einheit im Vektordiagramm (Fig. 35) ergibt
sich demnach aus der Beziehung ($,SiS2/?i/?4 ß = 1 (hierin sind Sj.

und S2 die dynamischen Steilheiten der verwendeten Rohren). Nu¬

merisch ist die Einheit = 0,02 2,7-2,7 11000 19-1 = 0,0305. Zur

Kontrolle wurde in Versuch 6 eine Annahme getroffen, die nach

Hurwitz in unmittelbarer Nahe der Unstabilitat liegt, was durch

die Messung auch bestätigt wird.

Meßergebnisse: Die numerischen Werte, welche aus den

Messungen gewonnen wurden, sind im Polardiagramm Fig. 35
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aufgezeichnet. Da im Ausgangskreis aus bereits erwähnten Grün¬

den ein Meßwiderstand Ri eingeschaltet werden muß, wird der

Vektor / (siehe Fig. 34b) um den Winkel cpk im Gegenzeigersinn
gedreht. Um diese Drehung rückgängig zu machen, müssen wir

den gemessenen Winkel um den obigen Winkel im Zeigersinn
drehen. Falls die Spannung an den Punkten XY angenähert kon¬

stant bleibt, so ist die Größe des Fehlerwinkels gegeben durch die

Beziehung ctg cph^ mLI{RL-\~ R^).

Die so gewonnenen Korrekturen sind bei der Aufzeichnung
des Polardiagrammes berücksichtigt worden. Zur Kontrolle wurde

das vollständige Vektordiagramm gemäß Fig. 34b für / = 500 auf¬

gezeichnet, woraus sich folgende Korrekturwerte ergaben:
A U == 8,4 o/o ; A1 =- 9,4 o/o und cph =• 8 ° 30, während unsere berech¬

nete, angenäherte Korrektur 9 ° 03 ergibt. Die Annäherung ist also

genügend genau.

Diskussion: Wie man aus der graphischen Zusammenstel¬

lung der Versuchsergebnisse in Fig. 35 ersieht, steht das Krite¬

rium von Nyquist im Einklang mit dem Ergebnis aus dem Hur¬

witzkriterium. Die Tatsache, daß die Stabilität durch die Ver¬

größerung der Anlaufzeit der Maschine vergrößert wird, zeigt
sich hier durch das Abrücken der Kurve 2 von der Kurve 1

resp. vom Punkt (1,0). Die Verkleinerung der Schließzeit des

Servomotors wirkt vermindernd auf die Stabilität; Kurve 1

geht über in Kurve 3 und rückt somit näher an Punkt (1,0) heran.

Die Vergrößerung der Fallzeit des Servomotors ist hier bis zur

Erreichung der Unstabilität getrieben. Man erkennt deutlich die

schädliche Wirkung der Servomotormassen ; Kurve 1 geht über in

Kurven 4, 5, 6 und 7. Während Kurve 6 knapp an der Grenze der

Stabilität ist, haben wir in Kurve 7 bereits einen unstabilen Zu¬

stand. Es ist klar, daß diese Ergebnisse nur qualitativen Wert

haben, da das elektrische Modell auch wiederum eine Annähe¬

rung an die Differentialgleichung der mechanischen Regulierung
ist, welche ihrerseits wiederum durch weitgehende Vereinfachung
der tatsächlich vorliegenden mechanischen Gebilde gefunden
worden ist.
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Kraftgetriebe mit starrer Rückführung: (Brown Farcot) Den

Messungen soll der in Fig. 20 wiedergegebene Vierpol zugrunde

gelegt werden. Die Gleichungen des mechanischen Originals und

des elektrischen Modells sind auf Seite 51 und 52 abgeleitet wor¬

den. Die Messungen umfassen vier verschiedene Versuche. Die

dabei verwendeten elektrischen Elemente sind aus der nachfol¬

genden Tabelle ersichtlich.

Versuch

Nr. HF Q
Rs
Q

Li -Z.2
H

Rl
Q

Rt-Re
Q

Rn
ü

Bezeichnung
in Fig. 36

1 1,0 11000 320 0,354 16 50 1380 0

2 3,0 yy
320

Jt )» )»
1380 •

3 1,0 j)
670

ÏÏ u Î)
1380 X

1,0 320 3500

Unter der Verwendung nachfolgender Beziehungen lassen sich

die charakteristischen Größen berechnen und tabellieren:

%a — Rl C Ta = 1000 t« Ör = 0,1

zs = LtKRs + R,+ RL) Ts = 1000 %s

xe = L2j(R5 + Re+ RL) Te = 1000 Te

Versuch

Nr. Ta see rs sec xe sec

1 11 10"3 0,917 10-s 0,245 10--3 \

2 33
„ 0,917 0,245 „ ) Mo(

3 11
„ 0,481 0,245 „

4 11
„ 0,917 0,099 „

'

rsuch
T

Nr. y«sec r5sec Te sec /" (Ts+Te)ör
se

Stabilitäts-

tolge

1 11 0,917 0,245 1,132 1

2 33 0,917 0,245 3,396 IV

3 11 0,481 0,245 1,354 II

4 11 0,917 0,099 2,460 III

Original

Das Kriterium von Hurwitz liefert für die mechanische Diffe¬

rentialgleichung die Ungleichung: Ta2(Ts -j- Te) > TsTaTe/ôr, oder

umgeformt im Grenzfall gegen Unstabilität: Ta(TsJrTe)ôr/TsTe=\.
Aus der Differentialgleichung des elektrischen Modells ergibt

sich hierfür

Ta(rs+Te)JTszeSlSiS3RiRiReß = 1.

Durch Koeffizientenvergleich wird die Einheit

ôS1 S2 Ss R, Ri Rt (-J = 0,02 • 85,5 • 10 • 1,1 • 10 • 50 • 50 • 1 = 0,047.
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Meßergebnisse: Die numerischen Werte, welche aus den Mes¬

sungen gewonnen wurden, sind im Polardiagramm Fig. 36 auf¬

gezeichnet. Durch das Vorhandensein der Widerstände /?4 und R6

im Modell wird, wie wir dies bereits gesehen haben, der Strom¬

vektor um den Winkel qok gedreht. Wir müssen also den Vektor,

entsprechend den beiden Kombinationen Lx und L2, um 2 cph zu¬

rückdrehen. Wie wir auf Seite 74 gesehen haben, ist ctg <Pk^

o)/./(/?£ + Ri), was für beide Kombinationen dieselben Werte er-

Fig. 36. Polardiagramm des Spannungsübertragungsvektors zur

elektrischen Analogie der Regulierung mit starrer Rückführung
nach Fig. 20 bei Änderung der charakteristischen Größen

(Frequenzen in KH)

gibt. Zur Kontrolle wurde das vollständige Vektordiagramm für

/ = 200 aufgezeichnet, woraus sich folgende Korrekturen ergaben :

AU = 6,25 o/o ; A / = 6,7 <y0 und c>Ä = 5 °, während die angenäherte
berechnete Korrektur 8 ° 30 ergab. Mit zunehmender Frequenz
wird diese Differenz immer kleiner.

Diskussion: Um den Versuchen einen realen Hintergrund zu

geben, gelangten jene Werte zur Anwendung, welche F. Weiß

(siehe Seite 50) in seiner Abhandlung publiziert hat. Die dort

abgeleiteten Einflüsse des Dampfraumes zwischen Ventil und

Turbine finden sich hier bestätigt: bei Verkürzung der Anlauf¬
zeit des Dampfraumes tritt eine stabilisierende Wirkung ein:

Kurve 1 geht über in Kurve 4. Die bereits im ersten Beispiel ge-
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machten Feststellungen konnten hier in anderem Zusammenhang
verifiziert werden : eine Verlängerung der Anlaufzeit der Maschine

wirkt stabilisierend, d. h. Kurve 1 geht über in Kurve 2. Eine Ver¬

kürzung der Schließzeit des Servomotors hat hier eine stabilisie¬

rende Wirkung zur Folge: Kurve 1 geht über in Kurve 3. Figur 37

ist der erwähnten Arbeit entnommen und zeigt uns, daß die Eigen¬

schwingungsdauer des ganzen Reguliersystemes ca. 3,5 sec ist.

Wird dies auf das elektrische Modell übertragen, so ist r = 0,0035

2V

c

-2-

0 1 2 5 A 5 6sec

Fig. 37. Verlauf des UngleichfÖrmigkeitsgrades der Regulierung
nach Fig. 20 bei Änderung der Anlaufzeit des Dampfraumes

sec oder / = 285. Sehen wir in Fig. 36 nach, so erkennen wir,

daß in der Tat Kurve 1 die positive reelle Achse bei / = ~ 300

schneidet. Aus Fig. 37 ist ferner ersichtlich, daß eine Verkürzung
der Anlaufzeit des Dampfraumes eine Verkürzung der Eigen¬

schwingungsdauer des Systèmes zur Folge hat; dieselbe Tendenz

weist in Fig. 36 auch Kurve 1 gegenüber Kurve 4 auf, indem der

Schnittpunkt von Kurve 4 mit der positiven reellen Achse einer

höheren Frequenz entspricht.

Abschnitt E: Experimentelle Untersuchung der

ölpumpengesteuerten Durchflußregulierung

Allgemeines : Das mechanische Schema ist in Fig. 1 wieder¬

gegeben. Die einzelnen Elemente lassen sich in Anlehnung an

unsere früheren Beispiele direkt ins /-System übertragen. Da aber

Steuer- und Servomotorkolben durch einen hydraulischen Kanal

vereinigt sind, ist es vorteilhafter, sich des (/-Systèmes zu be¬

dienen. Man wird also die Elemente in das (/-System umzeichnen,

wo sie auf Grund der hydraulischen Beziehungen zusammengefügt
werden können. Die Einführung des negativen Einflusses des

0,25sec
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Reglerkolbens S auf Druck pt erfordert wiederum eine Umfor¬

mung ins /-System, da die Nachbildung des variablen Wider¬

standes /2 die Anwendung einer Elektronenröhre notwendig macht.

Bekanntlich ist die Elektronenröhre eine Stromquelle; als Span¬

nungsquelle ist sie ungeeignet. Das Modell für die Kolben S und K

entnehmen wir unseren früheren Beispielen. Modell der Durch-

flußkammer p0 (von Pumpe bis Blende /j) : was die Zahnrad¬

pumpe fördert, wird bei stationärem Zustand durch die Blende ft

©
<

h t y-J

Fig. 38. Elektr. Schema des hydrau- Fig. 39. Übertragung des Schemas in

lischen Systèmes der ölpumpengesteu- Fig. 38 ins /-System
erten Durchflußregulierung in Fig. 1

im {/-System

und fi austreten. Bei nichtstationärem Zustand wird noch ein Teil

unter den Kolben S treten und diesen anheben oder senken. Die

Zahnradölpumpe ist am Wellenende der Turbine befestigt und

fördert eine Ölmenge proportional der Drehzahl. Die im Rohr

auftretende Reibung, welche sehr klein ist, kann den Blenden ein¬

verleibt gedacht werden. Blende fx und /z. sowie der Kolben 5

sind unter dem Druck p0, d. h. im Modell haben sie dieselbe

Spannung. Modell der Durchflußkatntner px (von Blende ft bis

Blende /2) : Neu ist hier gegenüber der Kammer p0 nur die va¬

riable Blende /2, die durch einen variablen Widerstand darzustellen

ist. Wie wir früher gesehen haben, nimmt /2 direkt proportional
mit p0 zu. Wird nun /2 vergrößert, so wird der Druck px kleiner

und zudem fließt mehr Öl durch die Blendenkombination /12. An

Stelle des gesteuerten Widerstandes /2 können wir eine gesteuerte

Stromquelle vorsehen, derart, daß bei zunehmendem Strom /o1

entsprechend p0 der Strom im Kreis px abnimmt. Das Problem,
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das sich uns stellt, besteht also darin, die in Fig. 39 punktiert ein¬

gezeichnete Zusatzstromquelle proportional dem Strom ILl zu

steuern. Die Phase der Steuerspannung der Zusatzstromquelle
ist zu drehen, bis l'\ zu I\ in Gegenphase ist. Dadurch erreichen

wir, daß im Kreis p± ein resultierender Strom fließt, dessen Größe

umgekehrt proportional zum Strom ILl ändert. Die Wirkung ist

also wechselstromtechnisch dieselbe, wie wenn der Widerstand /2

entsprechend variert würde.

Vergleich der Differentialgleichungen von Modell und Ori¬

ginal: Die Differentialgleichungen des Originals übernehmen wir

den Ableitungen in Abschnitt A. Die Gleichungen des Modells

stellen wir anhand des Schemas in Fig. 39 zusammen.

Steuerkolben S: (R3 sei klein gegen Rt)

Stromgleichung : iai — ic+ia + iL = Q desjdt+esjRi + 1/Z^ J esdt

mulipliziert mit Ij gibt ia,Lx — Lx Cx des\dt\ (Lx\Rx)es + J esdt

Führen wir die Zeitkonstanten ein, so erhalten wir schließlich

4,£i = is2desjdt + TBles + \ esdt (1)

Die entsprechende mechanische Gleichung lautet:

ApolPoma* = Ts* rj" + Tg, if + C.i; (1*)

Servomotorkolben K: (Ri sei klein gegen R2)

Analog der vorstehenden Ableitung lautet hier die Strom¬

gleichung
^Z-2 = xk2dek\dt + TBiek 4- J ekdt (2)

Die entsprechende mechanische Gleichung lautet:

^PliPimax = Th%Lt" + TB^l' + Ckf.l (2*)

Durchflußkammer p0:

Spannungsgleichung: ea% = S^SR«, = /t4, + hh" + A4' + es

dabei ist //' + it' = 4, — /,' + 4' unc> h' — h' = h >
sodaß

eül — U 4, + /i 4, — /i h + es (3)

Die entsprechende hydraulische Gleichung (Kontinuitäts¬

gleichung) lautet:

<p = {}L\2A)4^- + (N2B)4^ (A/2C)~^~ + T,rf (3*)
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In diesen Gleichungen entsprechen einander: Ap0 und inl fer¬

ner Apx und h.

Durchflußkammer pr:

Spannungsgleichung : /x iat — f± ix — f2 (// + i2") + ek dabei ist

h' + h" — h' + ia,— h' = {h' — h') + ia% = h + ia2, sodaß

/i 4, — /i 4 — /s h — /2 4, — ek = 0 (4)

Die entsprechende hydraulische Gleichung lautet:

(ll2D)-^--(ll2E)-^--(ll2FO)^--Grj-Tkn' = 0 (4*)
Po max Pi. max Pi max

In diesen Gleichungen entsprechen sich wiederum: Ap0 und

lay ; ^ p\ und 4, ferner ^ und ia2 sowie ,a' und ek.

Verbraucher:

Schaltung und Gleichung übernehmen wir aus den früheren

Beispielen:

Stromgleichung : — r0 de0jdt = (R0 /?4 ^,/I2) J et dt (5)

Mechanische Gleichung : T0<p'= f.i (5*)

Z)/g Zusammenstellung der Schaltung des Modells für die Ver¬

suche ist aus Fig. 40 ersichtlich. Da für jede zu untersuchende

Frequenz die Richtigkeit der Phasenlage des Stromes /"2 mit l\

zu überprüfen ist, so wird mit /2 ein Thermokreuz T in Serie

geschaltet. Diese Anordnung gestattet ohne Einführung von

Fehlerquellen (es handelt sich um einen rein Ohmschen Wider¬

stand) das Maximum resp. Minimum des Summenstromes i\ -\- i"t

zu ermitteln. Damit kann nun aber auch die Phase des Stromes ia2

richtig gedreht werden, wofür im Gitterkreis der Zusatzröhre ein

Phasenschieber vorgesehen ist.

Dimensionierung der elektrischen Schaltelemente: Die Kreise

5 und K werden auf Grund früherer Erkenntnisse dimensioniert,

wobei der Zeitfaktor zwischen Modell und Original 2-10"4 sein

möge, d.h. also, daß die elektrischen Vorgänge sich 5 103 mal

rascher abspielen werden, als die mechanischen.

Steuerkolben S:

ts = 0,25-2-10-* = 0,5 10-* sec; mit Z.1 = 354 mH wird

Rt = U/%, = 354 • 10-3/(0,5 • 10-*) = 7080 Q. Damit die Vorgänge
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im Kreis p1 nicht wesentlich beeinträchtigt werden, seien RL =

12 Ü und /?3 = 50ß, zumal es sich um Elemente handelt, die mit

der Analogie nichts zu tun haben. Die Fallzeit des Kolbens ist

7V=-2-10-bsec, sodaßTm2=2-10-6(2-10^)2= 8 lO-^sec. Da

nun aber rm2 = Z.1C1, so wird C,=rm!!/L1 = 19,8-8- Kri4/0,354 =

4,4 pF. Diese Kapazität ist vernachlassigbar klein, da ihr Wechsel¬

widerstand gegen Rx sehr groß ist. Damit offenbart sich auch

einer der wesentlichsten Vorteile der elektrischen Analogie: der

Einfluß einzelner Großen laßt sich anhand der Schaltung zum vorn¬

herein abschätzen.

Verstärker

Fig. 40. Elektrische Analogie der ölpumpengesteuerten Durchflußregulierung

Servomotorkolben K:

t*= 1-2-10-* sec; Z.2 = 354 mH, woraus /?2=1770ß. Mit

rm2 = 20- 10"14 sec wird C2= 11,2 pF. Da wir bereits bei der Un¬

tersuchung der B. B. C.-Regulierung gesehen haben, daß der Ein¬

fluß der Massen des Servomotors erst dann bemerkbar wird, wenn

diese respektable Ausmaße annehmen, so wollen wir sie hier auch

vernachlässigen.

Durchflußkammer p0 und p^.

Wesentlich ist für unsere wechselstrommäßige Untersuchung

nur das Modell der Kammer px. Die einzelnen Widerstände wer-
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den auf Qrund der Analogie zwischen den Differentialgleichungen

bestimmt.

Spannungsgleicluing (4) multipliziert mit /.., dividiert durch

R* gibt

fi(ia,Ls)l^-li('\L2) R, /.(/,/.,,)/?, /,S2/?3Z.s(/i,)//?8- r*r* = 0

Die mechanische Gleichung lautet:

0,699
-=^5_

_ o,346 ^l- - 0,228
^-

— 1,355 »,
— Tk //' = 0

Po max P\ max P\ max

Der Koeffizientenvergleich liefert:

Fig. 41. Ansicht der Meßeinrichtung

Links Meßobjekt, rechts Kompensationsgerät

Die Verwirklichung des variablen Widerstandes /_. verlangt,

wie wir dies bereits erörtert haben, dal5 i"., zu /', in Gegenphase

liegt. Die Größe von iat erhalten wir wiederum durch Vergleich

der beiden Differentialgleichungen: f>L2i„.2/R.2= 1,355 iLu wor¬

aus /„. = 16,95 //,; damit ergibt sich der Verstärkungsfaktor des

in Fig. 40 angedeuteten Verstärkers aus den Werten //, und /'„..

Ist z. B. iLl = 1,575 mA, so wird die Spannung am Ausgang des

Phasenschiebers U =-/,., /?,/2 =- 1,575 • 25 39,4 mV -- 0,0394 V.
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Mit i,r2 = 2à,7 mA und einer Steilheit der Röhre von 2,5 mA V ist

hierzu eine üitter^pannungsänderung von 10,7 Volt erforderlich.

Der Verstärker muß also 272 mal verstärken.

Maschine: Anlaufzeit T0 = 50 sec, woraus t0 = 50 • 2 • 10~* =

0,01 sec. Mit Rn 10000 ü wird C„ = ia/R0 = 1 • 10« F oder

1,0 /.if. Ist die Anlaufzeit T„ ^ 150 sec, so muß C0 = 3,0 uF sein.

Kritik der elektrischen Messungen: Wie die photographi¬
schen Aufnahmen zeigen, wird der Aufbau der Schaltung des elek¬

trischen Modells schon ziemlich kompliziert. Jede Röhre wird

Fig. 42. Meßobjekt
Hinten Netzgeräte, mitte Modell, vorn Verstärker

durch ein eigenes Netzgerät gespeist, um unerwünschte Rück¬

wirkungen zu vermeiden. Die Verwendung von zusätzlichen Ver¬

stärkern gestaltet diese Meßmethode bei etwas komplizierten

Schaltungen zu einer kostspieligen Angelegenheit; für die Ein¬

führung in die Praxis könnte dies bereits prohibitiv wirken. Die

bei der Entwicklung der Meßmethode gemachten Erfahrungen

zeigen, daß nicht das ganze Frequenzband von 0 bis a. untersucht

werden muß, sondern daß die Eigenschwingungszahlen der ver¬

schiedenen Reguliersysteme sich immer ungefähr um dieselben

Werte bewegen. Anstatt nun das elektrische Modell aufzubauen

und auf experimentellem Wege auszumessen, ist es daher sehr
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gut möglich, auf graphischem Wege den Übertragungsvektor auf¬

zusuchen. Dadurch gewinnen wir einen wesentlichen Vorteil : die

Abmessungen der einzelnen Schaltelemente können extreme Werte

annehmen und unterliegen keinerlei sekundären Effekten. Für

den Maschineningenieur, der nur über die Grundlagen der Elektro¬

technik verfügt, ist dies eine wesentliche Vereinfachung, da es

ihm nicht ohne weiteres möglich ist, die allfälligen Fehlerquellen
in den Schaltungen ausfindig zu machen.

Graphische Bestimmung des Übertragungsvektors: Bei den

elektrischen Messungen am Modell lag die Eigenfrequenz des

Systèmes zwischen / = 200 und 400; doch war der Verstärkungs-

Emfluss von \<* Emfluss von IQ2

Fig. 43. Vektordiagramm der Bestandteile des Netzwerkes in Fig. 40

faktor des hierzu verwendeten Cossorverstärkers beträchtlich zu

klein. Es soll daher im Nachfolgenden, auf graphischem Wege,
der Stromübertragungsvektor für /=100, 200, 300, 400, 700 be¬

stimmt werden.

Maschine: Das Vektordiagramm, das in Fig. 43 dargestellt
ist, erlaubt uns bereits einige Schlüsse: wird die Anlaufzeit der

Turbine vergrößert, so wird der Kondensator C0 vergrößert, d. h.

sein Wechselwiderstand wird verkleinert. Ist nun la = konstant,

so wird <?o verkleinert. Wenn wir berücksichtigen, daß der Strom¬

vektor, der die weiteren Glieder des Modells durchlaufen wird,
der Spannung e0 proportional sein muß, so sehen wir bereits hier

schon, daß durch die Vergrößerung von t0 eine stabilisierende Wir¬

kung hervorgebracht wird.
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Hydraulisches System: Für die Ableitung des Vektordia-

grammes gehen wir vom Schema in Fig. 39 aus. Wir bezeichnen

in der Folge die maximalen Stromwerte mit großen Buchstaben,

während die Momentanwerte klein geschrieben werden (Massen

vernachlässigt). Um uns die Sache zu erleichtern, gehen wir vom

Servomotorkreis K aus. Nehmen wir die Spannung UEF beliebig

an, so ist IR mit ihr in Phase und 1L eilt um n/2 nach. fR2 = U/R;

1L2 = UI(coL). Der resultierende Strom aus 1R und lL ist I'u wenn

vorderhand vom Einfluß der Zusatzröhre abgesehen wird. Mit

1\ ist UfB in Phase, woraus wir die Spannung UAB als Resultie¬

rende der beiden Spannungen UFB und UEF ermitteln können.

UAB ist die Spannung am Widerstand fu sodaß der Zweigstrom

I'\ mit ihr in Phase ist: l"i = UAB/fx. Da wir nun beide Zweig¬
ströme I'\ und l\ kennen, können wir den Summenstrom /„, kon¬

struieren. Gehen wir auf den Kreis p0 zurück, so sehen wir, daß

der Strom Ial das Modell des Steuerkolbens durchfließt. Uns in¬

teressiert speziell der Zweigstrom IL, da der Strom /a2 proportional

lLl ändern soll. Die Konduktanz des Steuerkolbenmodells ergibt
sich als Summe der Konduktanzen der Zweige; ihnen sind auch

die Ströme proportional. Damit ist nun der Strom ILl gefunden

(siehe Fig. 43). Um den Einfluß der Stromquelle Ia2, die an den

Punkten BF angeschlossen wird, zu ermitteln, ist das Diagramm

zu wiederholen unter Berücksichtigung der nunmehr etwas ge¬

änderten Stromverzweigung. Um den Einfluß des variablen Wider¬

standes /2 wiederzugeben, muß /"2 mit l\ in Qegenphase sein.

Der resultierende Stromvektor fL2 ergibt sich aus der Superposi¬
tion der Vektoren beider Stromquellen, wie dies in Fig. 44 für

/ — 200 getan worden ist.

Führt man diese Konstruktion für die eingangs gegebenen

Frequenzen durch, so erhält man die in Fig. 45 aufgetragenen

Polarkurven, welchen folgende charakteristischen Größen zu

Grunde gelegt worden sind:

Kurve (1): 7fl = 50 sec; Tk=l sec; 7S = 0,25 sec. Die De¬

terminanten-Ungleichung von Hurwitz liefert für diesen Fall

(siehe Seite 30) 0,463 > 1, was also einer unstabilen Regulierung

entspricht.
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Kurve (2): Ta=\50 sec; Tk=\ sec; 7\, = 0,25 sec. Nach

Hurwitz ist diesmal 1,553 > 1. Wir haben es also mit einer sta¬

bilen Regulierung zu tun, was auch aus dem Polardiagramm her¬

vorgeht.

Bestimmung der Einheit: Hierfür rechnen wir den Übertra¬

gungsvektor gleichstrommäßig aus und berücksichtigen dabei die

mechanischen Differentialgleichungen. Am Ausgang ist der Strom

iL2 proportional dem Ventilhub, mithin dem antreibenden Moment,

Fig. 45. Konstruktion des Stromvektordiagrammes für die Frequenz 200

zur Ermittlung des Übertragungsvektors

d. h. proportional dem Strom Ia0. Greifen wir nun die Spannung

am Widerstand R0 ab und schaffen einen Strom ial, so müssen wir

bei der Bestimmung der Äquivalenz von Spannung und Strom

berücksichtigen, daß die mechanische Gleichung des Reglers lau¬

tet: àrr] = <p. Unser ô, war aber, da wir die Pumpe als Strom¬

quelle annahmen, 1,5 o/0 entsprechend der Änderung des Druckes

p0. Ist ('„ = 1 mA angenommen, so wird e0=\0 Volt. Bei Ver¬

wendung unserer Annahme anläßlich der Berechnung des Über¬

tragungsvektors, daß 1 Volt der Spannung eQ einem mA des Stro¬

mes ial entspricht, wird also 4i=0,15 mA. Dieser Strom fließt

durch die Spule Lu sodaß /'a2= 16,95 /£l = 2,54 mA. Der resul¬

tierende Strom iu der durch die Spule Z.2 fließt, ergibt sich durch
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Superposition von i\ und i\ zu 0,914 mA. Dieser Strom ent¬

spricht der Einheit, wenn wir Vergleiche ziehen wollen mit dem

Kriterium von Hurwitz.

Fig. 45. Polardiagramm des Stromübertragungsvektors
für die ölpumpengesteuerte Durchflußregulierung bei

Änderung der Anlaufzeit der Maschine

Diskussion: In Fig. 45 lesen wir die Eigenfrequenz der Kurve

(1) bei / = 310 Hertz ab. Rechnen wir dies auf das mechanische

Original um, so ergibt dies /= 310- 2 • 10~*= 0,062 Hertz. Er¬

mittelt man auf rechnerischem Wege die Eigenschwingungszahl
der Regulierung im Original aus, so ergibt sich /= 0,0515 Hertz.

Wir konstatieren also, daß unsere elektrische Annäherung recht

gut ist.

Abschnitt F: Bestimmung des mechanischen

Übertragungsvektors

Mit dem Vorstehenden haben wir nun eine Methode gewon¬

nen, die es auch dem Maschineningenieur erlaubt, vermittelst der

mechanisch-elektrischen Analogie die Stabilität einer Regulierung
abzuschätzen. Insbesondere verdient die Anschaulichkeit der Me¬

thode besonders hervorgehoben zu werden, indem zum vornherein
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der Einfluß gewisser Schaltelemente überblickt werden kann, be¬

vor überhaupt der Übertragungsvektor aufgezeichnet wird. Nach¬

dem wir gesehen haben, daß man mit Hilfe des elektrischen Mo¬

dells das Vektordiagramm aufzeichnen kann, drängt sich die Frage

auf, ob der Umweg über die elektrische Analogie überhaupt not¬

wendig sei.

Betrachten wir das elektrische Schwingungssystem und das

entsprechende mechanische, so haben wir bereits gesehen, daß

weitgehende Ähnlichkeit vorhanden ist: an Stelle der Spannungs¬
vektoren treten die Kraftvektoren und an Stelle der Stromvektoren

die Geschwindigkeitsvektoren, falls wir es mit dem ^/-System zu

tun haben. Der Anschaulichkeit halber wollen wir die schwin¬

gende Kugel unter Einfluß einer Störkraft etwas näher betrachten.

Bringt man an einer Masse eine Störkraft an und setzt man vor¬

aus, daß die Geschwindigkeit nach einem Sinusgesetz ändere,

so wird:

i> — v0 sin cot, ferner ist dv/dt=^ v0 a> cos cot; dabei ist cos cot

= sin (cot -j-jt/2).

Nach Newton ist die Störkraft P = m d2x/dt2 = m- dvdt =

mvoco cos cot — mv0co sin (cot -f- n/2) = m vco. Es zeigt sich also,

daß bei sinusförmiger Geschwindigkeitsänderung auch die Stör¬

kraft sinusförmig verlaufen muß ; sie eilt aber der Geschwindigkeit
um 90 ° voraus. Die Verschiebung x — J v dt — \ v0 sin cot dt =-

— (vo/co) cos cot=(v0;co) sin (cot—ji/2).

Wirkt die Störkraft auf eine Feder, so ist P = f x=(fv0/a>)
sin (cot — st/2) =/ • v/co; die Störkraft eilt der Geschwindigkeit
um 90° nach und ist, wie diese, sinusförmig.

Ganz analog den elektrischen Blindwiderständen coL und 1 mC

können wir hier sprechen von Scheinwiderständen der Masse mco

und der Federkraft flco, wobei co die Frequenz der Störkraft ist.

Die schwingende Kugel, unter Einfluß der Störkraft, mit Reibung,
hat folgende Bewegungsgleichung: (mm -f- k + f/co) v = P, deren

vektorielle Darstellung in Fig. 46b wiedergegeben ist, während

Fig. 46a vergleichsweise diejenige des elektrischen Schwingungs¬
kreises wiedergibt. Wir sehen also, daß wir von der mechanischen

Regulierung das mechanische Schema zeichnen und alsdann sehr
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wohl den Kraftübertragungsvektor graphisch bestimmen können,

analog dem vorstehend graphisch ermittelten Stromübertragungs¬
vektor. Es ist besonders hervorzuheben, daß wir nun bei der Wahl

der Quellenart vollkommen frei sind.

Da das Kriterium von Nyquist an keinerlei Energieformen
gebunden ist, ist es selbstredend auch für mechanische Schwin¬

gungskreise zuständig. Es genügt, daß das System linear und mit

konstanten Koeffizienten versehen ist und ferner, daß am Aus¬

gang und Eingang des auszumessenden Systèmes Größen glei¬
cher Dimension miteinander verglichen werden.

1 «^Li
, (mcü)v

! ^Lo,

Rl l Kv "v
I

'à1 '(-<jj)v

Fig. 46a. Vektorielle Darstellung der Fig. 46 b. Vektorielle Darstellung der

Spannungsgleichung für den elektri- Bewegungsgleichung für das mecha-

schen Schwingungskreis nische Schwingungsgebilde

Bevor wir zur Bestimmung des Übertragungsvektors der öl-

pumpengesteuerten Durchflußregulierung übergehen, wollen wir

vorerst die früher behandelten klassischen Beispiele durchgehen
und ihre Schematas aufzeichnen.

v\ r-W-f 1\

Fig. 47 a Fig. 47 b

Mechanisches Symbol des Reglers Mechanisches Symbol der Maschine

1. Unmittelbare Regulierung (siehe Fig. 13).

Der Regler, bestehend aus Masse, Feder und Katarakt, folgt
der Bewegungsgleichung T?m" -\-TBr)' + drr}=^q>; sein symboli¬
sches Bild ist in Fig. 47a dargestellt. Die Geschwindigkeit rf der

Muffe des Reglers ist veranschaulicht durch die Geschwindigkeit
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des Hebels, an welchen die drei Symbole der Masse, der Feder

und des Kataraktes angeschlossen sind. Die Geschwindigkeit <p

der Turbine steuert die Kraftquelle p. Die Masse der Kugel im

Schema entspricht also genau der reduzierten Masse der bewegten

Reglerteile. Proportional der Federkraft, d. h. ihrer Zusammen¬

drückung, ist der Ventilhub, d. h. die Energiezufuhr zur Turbine.

Zustandsfühler

einseihge Kopplung

Fig. 48

Symbolisierte direkte Regulierung nach Fig. 13

Die Turbine selbst, aus einer Masse bestehend, welche von der

Energiequelle beschleunigt wird, steuert, proportional ihrer Ge¬

schwindigkeit, die Störkraft, die auf den Regler einwirkt. Die Be¬

wegungsgleichung der Maschine ist: Taqp' = r], während ihr Sym¬
bol in Fig. 47b wiedergegeben ist. Wir können nun diese beiden

(mu)f (> (mojjn'

*?'

if

Fig. 49 a Fig. 49 b

Vektorielle Darstellung der Bewegungsgleichung
der Maschine des Reglers

Elemente zusammenschalten und erhalten das Schema für das ge¬

schlossene unmittelbare Reglersystem, wie es in Fig. 48 ersicht¬

lich ist. Unterbrechen wir die Steuerleitung t], so können wir das

Vektorbild der Elemente des Schwingungssystemes aufzeichnen;

es setzt sich zusammen aus dem Diagramm der Maschine und des

Reglers. Die Störkraft SR des Reglers wird dabei proportional cp

geändert. Das Kriterium von Nyquist verlangt nun, daß wir die
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Störkraft an der Maschine sinusförmig ändern und zwar mit jeder

beliebigen Frequenz von 0 bis -f- oo und zusehen, wie der Vektor r\

ändert. Wir haben nämlich gesehen, daß prop. r\ wiederum die

Störkraft an der Turbinenmasse wirkt, womit der Kreislauf ge¬

schlossen ist (siehe Fig. 49 aundb).

2. Mittelbare Regulierung. (Brown & Farcot, Fig. 18)

Zwischen Regler und Maschine der vorstehenden unmittel¬

baren Regulierung wird ein Kraftgetriebe (Servomotor) einge¬
schaltet. Schwingungstechnisch läßt sich der ganze Steuermecha¬

nismus samt Servomotor zusammenfassen zu einer Feder und einem

Katarakt, was seinen Ausdruck findet in der Bewegungsgleichung

Fig. 50 a Fig. 50 b

Symbol des Kraftgetriebes der Vektorielle Darstellung der Bewe-

mittelbaren Regulierung gungsgleichung des Kraftbetriebes

des Servomotors: Ts/u'-{ (1 = 7). Das Symbol des Kraftgetriebes
ist in Fig. 50a wiedergegeben und das Vektordiagramm in Fig. 50b.

Letzteres schließt sich an das Diagramm des Reglers an, indem

die Störkraft S am Servomotorschema prop, r/ variert wird. Dies¬

mal ist nach Nyquist, bei der angenommenen Reihenfolge, die

Störkraft an der Maschine zu varieren und zu untersuchen, was fi

macht. Für die Dimensionierung der Feder und des Kataraktes

muß lediglich die Gleichung des Servomotors umgeformt werden

zu (Vs/Qmax) dm/dt + Am = Ay mmax/ymax und verglichen werden

mit der entsprechenden Gleichung unseres Schemas (K/f) dx/dt +

* = *//•

3. Einführung des Dampfraumes. (Siehe Fig. 15 zwischen Ventil V

und Maschine.)

Die Wirkung des Dampfraumes wird in unserem Schwin¬

gungssystem dadurch berücksichtigt, daß eine Feder und ein

Katarakt eingeführt werden, welche der Bewegungsgleichung:
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Texp' -\- y = fJ- genügen. Das Schema ist eine Wiederholung des

vorstehenden Servomotorschemas. Auch diesmal führt eine ein¬

fache Umformung der Gleichung zur Dimensionierung der einzel¬

nen Symbolgrößen. Das Vektordiagramm ist dementsprechend

gleich demjenigen in Fig. 50b. Anhand der Elemente, die wir

einzeln behandelt haben, ist es nun möglich, das Schema der ganzen

Regulierung aufzuzeichnen, wie dies in Fig. 51 geschehen ist.

Regler Krangetriebe Dampfraum Maschine

Fig. 51

Symbolisierte mittelbare Regulierung mit Dampfraum nach Fig. 18

4. Durchflußregulierung. (Fig. 21.)

Während wir Regler und Maschine aus dem vorhergehenden

Beispiel übernehmen können, wollen wir unsere Aufmerksamkeit

dem hydraulischen System zuwenden. Unsere Aufgabe besteht in

der schwingungstechnisch richtigen Umzeichnung resp. Übertra¬

gung des Durchflußsystems in unser Schema. Die Zahnradpumpe
fördert Öl von konstantem Druck in die Blendenkammer. Fassen

wir die beiden Blenden /t und /2 zu einer resultierenden Blende zu¬

sammen, so sehen wir, daß die durchströmende Ölmenge nur von

der Größe von f± abhängt; wie wir dies bereits früher festgestellt
hatten, kann auch der Druck pt als prop. /x angenommen wer¬

den. Damit dürfen wir uns aber erlauben, die Größe f1 als Druck¬

quelle, d. h. in unserem Schema als Kraftquelle am Servomotor,
einzuführen. Schwingungstechnisch besteht letzterer aus Masse,

Feder und Katarakt; das Schema ist also dasselbe wie beim Regler
in Fig. 47a. Die Dimensionierung erfolgt durch Vergleich der

Differentialgleichungen von Original und Ersatzschema. Erstere

haben wir auf Seite 54 ff. kennen gelernt. Die Bewegungsglei¬

chung des Ersatzschemas läßt sich anhand Fig. 47a aufstellen:

M <Pm Idt* -f K dm/dt + fAm = M, oder durch / dividiert :
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{M/f) d2m/dt2-\ (K/f) dm/dt -f Am =- 9î//; dementsprechend lau¬

tet die umgeformte Gleichung des hydraulischen Systèmes:

(CMhmmax\Fkpmax)dtm\dt'1 + {BmmaxVk\Qmax)dm\dt + /!/«

= Ay Ammaxjymax

Durch Koeffitientenvergleich ergeben sich die einzelnen

Größen des Schemas.

In Fig. 52a ist die ganze symbolisierte Regulierung zusammen¬

gestellt, während in Fig. 52b das Schema wiedergegeben ist.

? ^rm-H .f| r Fig. 52a

PVC S^lfO Kp)A3 Symbolisierte Durchfluß-
"

.

„
H

_

-^ regulierung nach BBC

^H§ ,,, ip=-| , gemäß Fig. 21

l
_

S

Regler hydraulisches Sysrem Maschine

Fig. 52 b

Mechanisches Schema

der Durchflußregulierung
in Fig 52 a

Mechanisches Vektorbild der olpumpengesteuerten Durch¬

flußregulierung Wie wir gesehen haben, ist es bei der Aufsuchung
des Vektorbildes wesentlich, daß der Mechanismus der Regulie¬
rung richtig erfaßt wird, damit die Bewegungsgleichungen erfüllt

sind; die Untersuchung der Wirkungen einzelner Großen, wie Ein¬

fluß der Massen etc., ist alsdann ein Leichtes. Wir werden uns

daher in der Folge damit begnügen, den Mechanismus der Regu¬
lierung aufzubauen.

Ausgehend von Fig. 1, in welcher die Regulierung wieder¬

gegeben ist, werden nun die einzelnen Elemente des Systèmes
schematisiert und schwingungstechnisch analysiert.

Mechanisches Schema der Maschine: Wie wir in den vor¬

stehenden Beispielen feststellten, wird das von der Turbine her¬

rührende Antriebsmoment lediglich zur Beschleunigung der

Massen verwendet. Wir übernehmen also das mechanische Sym¬
bol, sowie das Schema der Maschine und stellen noch fest, daß

seinerzeit bei den elektrischen Versuchen parallel zum Kondensator
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ein Widerstand verwendet werden mußte; dies deshalb, weil zwi¬

schen Anode und Kathode der Röhren eine galvanische Verbindung
bestehen muß.

Mechanisches Schema des hydraulischen Systèmes: Die Zahn-

radölpumpe, die das System speist, ist eine Geschwindigkeits¬
quelle, da die von ihr geförderte Ölmenge durch die Geschwin¬

digkeit in der Zuleitung charakterisiert werden kann. Die Ersatz-

bilder für den Steuerkolben und Servomotor sind uns von den

früheren Beispielen her bekannt, so daß wir sie gleich übernehmen.

Die Blenden, die einen Druckabfall hervorrufen, können wir uns

durch Katarakte ersetzt denken. Steuerkolben, Blende /j und

Fig. 53 a Fig. 53 cFig. 53 b

a) Symbolisiertes hydraul. System der ölpumpengesteuerten
Regulierung nach Fig. 1

b) Mechanisches Schema des hydraul. Systèmes in Fig. 53 a

c) Elektrisches Schema des hydraul. Systèmes in Fig. 53 b

übertragen ins [/-System

Blende fL stehen unter demselben Druck p0, d. h. sie sind in

Fig. 53a am selben Hebel befestigt. Während der Druck in Blende

fi gleich auf p2 abfällt, ist hinter Blende f± noch eine Durchfluß¬

kammer mit dem Druck p± angegliedert. In letzterer stehen Blende

/2 und Servomotor S unter demselben Druck, nämlich py; in Fig.
53a sind beide Symbole am selben Hebel befestigt. In der uns

bereits geläufigen Weise zeichnen wir aus Fig. 53a das mecha¬

nische Schema Fig. 53b. Gemäß der Wirkungsweise des Reglers
im Original soll der Widerstand /2 proportional dem Hub des

Steuerkolbens 5 variert werden. Eine solche Variation würde aber

heißen: in unserem linearen System ist ein Koeffizient variabel.

Auf ein solches System kann aber unser Stabilitätskriterium nicht

angewendet werden. Wir müssen uns also nach einem Ersatz um-
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sehen, der die Analogie erfüllt, ohne die Bedingung der Konstanz

der Koeffizienten zu verletzen. Vom rein praktischen Standpunkt
aus betrachtet, hat die Vergrößerung des Blendenquerschnittes f2
ein Sinken des Druckes px um Ap1 zur Folge. Sorgen wir nun

dafür, daß eine in die Kammer pt eingesetzte Druckquelle p' eine

Ergiebigkeit hat, derart, daß der resultierende Druck in der

Kammer pt—ApL beträgt, ohne daß die Ergiebigkeit der eigent¬
lichen Quelle v beeinflußt wird, so haben wir schwingungstech¬
nisch die Blende /2 nachgeahmt. Die Ergiebigkeit der Hilfsquelle
p', die hier als Senke wirkt, wird nun proportional dem Absolut¬

wert der Kraft (Hub) der Feder des Steuerkolbens 5 geändert. Die

Ergiebigkeit der Geschwindigkeitsquelle v ist vom Druck im nach¬

folgenden System unabhängig, sodaß die Quelle p' ohne Einfluß

auf sie ist.

Um auch den Zusammenhang mit der elektrischen Analogie in¬

teressehalber weiter zu verfolgen, wollen wir Fig. 53b, nach den

uns geläufigen Methoden, ins t/-System umzeichnen. In Fig. 53c

ist diese Umzeichnung vorgenommen; ein Vergleich mit dem

Schema, das wir zu den experimentellen Untersuchungen verwen¬

deten, zeigt die geringe Änderung desselben. Prinzipiell neu ist

hier nur die Verwendung einer Geschwindigkeitsquelle, d. h. einer

Spannungsquelle für die Analogie der Zahnradpumpe. Wie dies

notwendig ist, ist die Spannung dieser Quelle unabhängig von

der äußeren Belastung (R, = 0), d.h. die Fördermenge ist un¬

abhängig von den angehängten Rohrleitungen; dagegen ist der

von ihr gelieferte Strom von diesen abhängig, d. h. der Druck hängt
von den Ausmaßen der Schaltelemente ab. Der Effekt des va¬

riablen Widerstandes /2 wird erzeugt durch die Zusatzstromquelle
(/?, = oo). Ihre Ergiebigkeit ändert mit dem Absolutwert des

Stromes in der Spule des Steuerkolbenmodells. Damit die Be¬

dingung bezüglich /2 erfüllt wird, müssen wir die beiden Teil¬

stromvektoren, die von beiden Quellen hervorgerufen werden und

in /2 fließen, in Gegenphase wirken lassen. Letzteres gilt natür¬

lich auch für die Druckvektoren im mechanischen Modell, wie wir

dies bereits schon vorhin angedeutet hatten. Allem Anschein nach

sind die Hauptbedingungen erfüllt, indem die Zuschaltung der

Stromquelle p' die Spannung an der Quelle U nicht beeinflußt.
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Bei der Aufstellung der Gleichungen für das mechanische

Schema des Durchflußsystemes wird es sich zeigen, inwiefern un¬

sere Annahme berechtigt war, indem in den einzelnen Schaltungs¬
kreisen stets die Superposition der Effekte beider Quellen ein¬

geführt werden muß.

Die Einführung der Hilfsquelle zur zwangsweisen Lineari¬

sierung des Schwingungssystemes ist der entsprechende Schritt

Maschine Hydraulisches System

Q Einfluss der Quelle v b der Quelle p"

Fig. 54

zu demjenigen auf Seite 25, als wir die Gleichung für die Kammer

p aufstellten und das quadratische Glied (J/2 • Ap^ vernachlässig¬
ten unter der Feststellung, daß es unendlich klein 2. Ordnung sei.

Diese Bezugnahme kann in ähnlichen Fällen zu einer Lösung

führen, wenn es sich darum handelt, für eine komplizierte Ver-

koppelung der Elemente das mechanische Schema aufzusuchen.

Es mag noch besonders darauf hingewiesen werden, daß die Be¬

wegungsgleichungen lediglich zur Kontrolle und zur Dimensionie¬

rung der Elemente aufgestellt werden müssen; zur Bestimmung
der Stabilität sind sie nicht nötig, so wenig als die Bewegungs¬

gleichung des ganzen Systèmes.
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Vektorbild der Maschine: Für Sinusschwingungen ist die

Massenkraft Pm=- (mw)v; während diese Kraft von der Maschine

aufgebracht wird, erfolgt der Antrieb der Pumpe mit einer Ge¬

schwindigkeit v0 der Turbine (a> sei die Störfrequenz). Bereits

aus diesem Vektorbild (Fig. 54a) erkennen wir die Leistungs¬

fähigkeit der angewendeten Methode: Wird m größer, so muß bei

konstantem a> und Pm die Geschwindigkeit v kleiner werden. Eine

Phasenverschiebung wird also nicht mehr auftreten, jedoch er¬

kennt man sofort, daß bei zunehmender Anlaufzeit der Maschine

— konstantes Antriebmoment vorausgesetzt — der Geschwindig¬
keitsvektor eindeutig abnimmt. Es ist dies die bisher stets konsta¬

tierte stabilisierende Wirkung einer Vergrößerung der Anlaufzeit

einer Maschine. Während beim Kriterium von Hurwitz dieser

Einfluß erst ersichtlich wird, nachdem die Bevvegungsgleichung
der ganzen Regulierungsanlage zusammengestellt ist, können wir

hier bereits gewisse Schlüsse ziehen, unabhängig von der Ord¬

nung der Differentialgleichung des Systèmes.

Vektorbild des Steuerkolbens S: (Fig. 54)

Gleichgewicht der Kräfte am Kolben : Pm -\- PR J\ PF = Pa =

Ap0Fs— m-d2x/dt2-\-k-dx/dt-\-f-x. Wie wir gesehen haben, kann

für Sinusschwingungen geschrieben werden: P0=v (mco-\-k-\-e/a>)
oder mit den Zeitkonstanten: Ap0 = (v/Fs) (mco -\~ k -f- e/co) =

[/n
Stnax

,, .

& Smax
, ,

^ Smax I
'S h + -hr rl + ^ V Pom<
's Po max 's Po max 's Po max J

= ((7>2/2) V" + 7i, // + Cs r)pümax (1)

Vektorbild des Servomotors K: (Fig. 54)

Analog dem Steuerkolben lautet hier das Gleichgewicht der

Kräfte : Apx = (v/Fk) (mœ + k + ß/w) =

[W
Xftiax ,, ,

& X-max
, . P Xmax I

-p-- V + -ßr~ (* + "TT— H Pimax
'kPimax 'kPimax 'k Pimax J f^-j

= ((V/2),," + Tw' + C^i)plmax
' '

(2)

Vektorbild des hydraulischen Systems: (Fig. 54)

Kammer p0 :

vtot = v<jl) + vAc + V(s) = A p0\fL + A pQ\}1 ~Apl lft + v(S) Modell (3)

aAja
_

kiJL Apo h^
_

Ap^
_

thh AP±___ jL^ldt
Fs 2FS~(poyi> 2FS (po-pji* 2FS (pö'-pj1* '

Original
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Der Koeffizientenvergleich liefert:

vM=(aAio\Fs); fL = 2Fs(p^kLfL ;

/x =2Fs(p0-piyt*lk1fl; f(s) = dsjdt.

Kammer pl : vAC = v(/j + v(k) oder

Jpolfi —Apilh - (P" + àpx)\h - "<*) = 0 Modell (4)

2/> (/70-A)'3 2/> (Po-Pi)'* /*
'

2/> (^)'«
'

Original
Der Koeffizientenvergleich liefert:

A = 2Fk(p0-p1)^jklf1 ; /;"//, = ^(/»O'M/,//>;

/, = 2/>(/>1),',/*,/s.

Damit /x im Modell für Gleichung (3) und (4) denselben Wert an¬

nehmen, muß Fk = Fs gemacht werden, was jedoch keinerlei Ein¬

schränkung bedeutet. Die Ermittlung des Vektorbildes des hydrau¬
lischen Systèmes erfolgt durch Superposition der Vektorbilder

der getrennt (Fig. 54a und 54b) ermittelten Einflüsse der beiden

Quellen.

Vorerst wollen wir uns mit der Untersuchung des Vektor-

diagrammes, hervorgerufen durch die Quelle v, allein befassen.

Wir nehmen die Geschwindigkeit v(k) beliebig an, die Kraft PR

ist mit dieser in Phase; dagegen eilt Ph- um n/2 nach und Pm um

n/2 vor. Pß — vk; PF=v f/co ; Pm = v mm. Durch vektorielle

Addition dieser Kräfte erhält man die Resultierende P\ und nach

Division durch Fk den Druck Ap\. Mit P\ ist v/2 = P\jf% in Phase,

sodaß wir aus v(k) und v/2 die resultierende Geschwindigkeit vBC fin¬

den können ; diese letztere ist aber auch zwischen den Punkten A

und C vorhanden, d. h. vbc=vac- Mit vAc in Phase verläuft der Druck

(Ap'o—Ap'j). Durch vektorielle Addition von(Ap'o—Ap\) und Ap\
erhält man den Druck Ap'0, mit welchem die Geschwindigkeit viL in

Phase ist. vtL = Ap'0/fL und v(s) = Ap'0 Fs/$ls, während vAC = vBC =

(Ap'o—Ap'j)//^ Um V(S) berechnen zu können, müssen wir noch

den resultierenden Widerstand des Steuerkolbens bestimmen; er

ist 3Î = mm -f k -f- f/m und zwar mit Ap\ in Phase. Die Geschwin¬

digkeit v(S) ist nun Ap'0/$i. Aus der Vektorsumme vfl + v(s) -f- vAc

erhält man die Ergiebigkeit vlol der Qeschwindigkeitsquelle v.
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Mit dieser Geschwindigkeit in Phase ist nun die Geschwindigkeit

v„ der Alaschine, welche die Quelle antreibt.

Nun bleibt uns noch das Vektordiagramm, herrührend von der

Quelle p", zu behandeln. Wir beginnen diesmal mit dem Steuer¬

kolben und nehmen die Geschwindigkeit v(sJ beliebig an. Die

Kraft P"0 ergibt sich als Summe der Komponenten PF, Pm und PK;

der Druck Ap"0 ist alsdann P"0IFS. Der gleiche Druck herrscht

im Strang fL, sodaß vlL mit diesem in Phase ist. Aus den beiden

Geschwindigkeiten v(s) und vIL finden wir die Resultierende vAB,

welche auch zwischen den Punkten A und C an /x vorhanden ist:

Vab = vac- Mit vAC in Phase verläuft der Druck in ft: Ap"0—Ap'\,
dessen Größe =- vAC-fi. Die vektorielle Addition der Drucke

(Ap"0 — Ap"t) und Ap"0 liefert den Druck Ap'\, der am Servo¬

motor vorhanden ist. Die Geschwindigkeit am Servomotor findet

sich aus : v(k) = Ap'\ Fk/Mk, wobei 9?Ä = mm + k + f/co. Durch

vektorielle Addition der Geschwindigkeiten v(k) und vAC erhalten

wir die Geschwindigkeit an f2 und damit auch den mit ihr in Phase

verlaufenden Druck: p" — Ap'\ = vn-/2. Die Ergiebigkeit der

Quelle p" ergibt sich aus der vektoriellen Summation der Drucke

Ap'\ und (p" ~Ap'\). Die Quelle p" wird nun proportional der

resultierenden Federzusammendrückung des Steuerkolbens P'fs-\-

P"fs gesteuert. Um aber diesen Druck bestimmen zu können,
müssen wir die in Fig. 54a und b gezeichneten Vektorbilder ein¬

ander überlagern. Die Bedingung für diese Überlagerung ist ge¬

geben durch die Blende /2, indem die beiden Geschwindigkeiten

Vjo dieselbe Richtung, aber entgegengesetzten Sinn haben müssen.

Numerische Aufzeichnung des Vektorbildes zur Ermittlung
des Übertragungsvektors : Wir führen die Untersuchung durch für

/=0,04; 0,05 und 0,06 Hertz, da wir früher gesehen haben, daß

die Eigenfrequenz des Systèmes in diesem Gebiet liegt. Im übri-

brigen bleibt alles wie bei der elektrischen Untersuchung, d. h.

Servomotor- und Steuerkolben sind masselos, zumal wir uns nur

für den Reguliermechanismus interessieren. Die mechanischen

Größen entnehmen wir den Berechnungen zu Anfang dieser Arbeit.

Maschine: Aus dem Drallsatz ist Wres = @cp" und für

Sinusschwingungen Wt,es ---= @axp'. Für den Anlauf ist ferner
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0= Ta Wlres/comax ', mit Ta = 50 resp. 150 sec und einer Turbinen¬

leistung von 5000 kW bei co = 314 wird 0 = 259 resp. ^775

Kg • m • sec2.

Hydraulisches System: Unter Einführung der früher errech¬

neten Größen für d„ =- 2 °/o in die aus dem Koeffizientenvergleich

gewonnenen, entsprechenden Ausdrücke (Seite 98) erhält man im

Modell vM=\,2\ fL = 0,452; /1 = 1,810; /, = 0,995. Die Kolben¬

flächen Fk = Fs = 200cm* liefern die Hübe xmM = 4,78 cm und

«ma* =7,8 cm; ferner werden /?=75,2 und £ = 2,31, sowie ks =

125,5 und &A = 39. Die Größe der Zusatzkraftquelle p" fanden

Fig. 55

Überlagerung der Federkräfte herrührend von den Einflüssen der

Druck- und Geschwindigkeitsquelle gemäß Schema Fig. 53b

wir definiert zu /2£2 (piY1* Af2/Fk oder etwas umgeformt =

[k, (pi)11* U m«*!FkPFs ma, ] Pf s- Numerisch wird p" = 0,394 PFS,

wobei zu berücksichtigen ist, daß PFS die Resultierende der Ein¬

flüsse aus den Quellen v und p" ; der endgültige Wert wird also

erst durch Superposition der Vektorbilder erhalten, wie dies in

Fig. 55 für / = 0,05 geschehen ist.

Das Ergebnis der numerischen Aufzeichnung des Vektorbildes

ist in Fig. 56 zusammengestellt. Die Einheit ergibt sich diesmal

sehr einfach als 0,04, entsprechend dem Ungleichförmigkeitsgrad

dr der Anlage, wenn alle Werte in kg cm sec gerechnet werden.

Die in diesem letzten Abschnitt entwickelte Methode bildet

eine neue, für den Maschineningenieur durchsichtige Möglichkeit
der Bestimmung der dynamischen Stabilität von Regulierungen.
Sie hat vor der rein rechnerischen Methode den Vorzug, von der

f-0.05
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Ordnung der Bewegungsgleichung der Regulierung unabhängig
zu sein.

Grundsätze betreffend Anwendung des Vektorbildes auf be¬

liebige praktische Beispiele:

Hat man eine Maschine vor sich, die geregelt werden soll, so

wird man sich vorerst ein Schema der Regulierung anfertigen, von

welcher man erwartet, daß sie die Bedingungen erfüllt, unter wel¬

chen Energiezufuhr und Zustandsänderung einander zugeordnet
sein sollen. Anschließend wird man die Dimensionierung der ein¬

zelnen Regulierungsbestandteile auf Grund der vorhin erwähnten

ro-i50s
r°-503

f_aCn

(—506

Fig. 56

Polardiagramm des Kraftübertragungsvektors für die ölpumpen-

gesteuerte Durchflußregulierung bei Änderung der Anlaufzeit

der Maschine

Zuordnungsbedingung vornehmen, wobei immer der Grundsatz

gilt: wachender Zustand fordert abnehmende Energiezufuhr (sta¬
tische Stabilität der Regulierung).

Zur Untersuchung der dynamischen Stabilität bediene man

sich des Vektorbildes der Regulierung. Um zu diesem zu gelangen,
ist der zu beschreitende Weg anfänglich derselbe wie bei der rein

analytischen Methode, welche sich an das Kriterium von Hurwitz

hält. Nach Aufstellung der Bewegungsgleichungen der Schwin¬

gungsglieder aber bedienen wir uns einer halb graphischen, halb

analytischen Methode, die sich an das Kriterium von Nyquist hält.

Nachfolgend sind die einzelnen Etappen, wie sie bei der prak¬
tischen Anwendung einzuhalten sind, angegeben.

1. Zerlegung der Regulierung in seine Schwingungsglieder
und seine Kopplungsglieder. Schwingungsglieder sind: Regler,
mechanisches oder hydraulisches Vorsteuersystem, Servomotor mit
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Energiedosierungsorgan, Energiezufuhrleitung zwischen Ventil

und Maschine, Maschine etc.; Kopplungsglieder sind: Antriebs¬

welle des Reglers, Verbindungsglied zwischen Regler und Vor¬

steuerung, Energieumformer, wie z. B. Lavaldüse, etc.

2. Aufsuchen des Ersatzschemas der einzelnen Schwingungs¬

glieder, unter besonderer Berücksichtigung der schwingungstech¬
nisch richtigen Wiedergabe komplizierter Mechanismen. Es gibt

Fälle, bei welchen mit Hilfe von sinnreichen Vorrichtungen ein

konstruktiv komplizierter Mechanismus geschaffen wird, dessen

mathematische Fassung jedoch überaus einfach ist. In solchen

Fällen gelangt man wohl am raschesten zum Ziel, wenn man die

Bewegungsgleichung aufstellt und anhand derselben das Ersatz¬

schema ableitet. Ein Beispiel hierfür ist der Servomotor in Ver¬

bindung mit dem Steuerkolben, wie er auf Seite 48 behandelt

worden ist.

3. Dimensionierung der einzelnen Symbole anhand der Be¬

wegungsgleichung der Schwingungsglieder oder bei einfachen

Schwingungsgliedern anhand der Originalgrößen, wie z. B. Masse

der Maschine, Reglerbestandteile, etc.

4. Wahl einer Anzahl Frequenzen im Bereich der wahrschein¬

lichen Eigenschwingungszahl. Die Anzahl der Frequenzen (3 bis 5)
ist gegebenenfalls derart zu erweitern, daß der unter 7. erwähnte

Kurvenzug im Bereich der positiven reellen Achse, eindeutig fest¬

gelegt wird. Dem Praktiker sind die Eigenschwingungszahlen des

ganzen Systèmes von den Pendelungen der Maschine her bekannt.

Für eine bestimmte Maschinenart varieren sie nicht wesentlich

und erlauben daher schon mit einem kleinen Frequenzgebiet aus¬

zukommen. Bei Dampfturbinen mittlerer Größe z. B. bewegen sie

sich im Gebiete zwischen 1 und 10 sec.

5. Aufzeichnen der Kraftvektoren für jedes Schwingungs¬

glied. Die Massenkraft ist dann (mco)v, wobei m die 'Störfrequenz,
d. h. das vorstehend angenommene m, während v die Geschwin¬

digkeit der Masse darstellt, welche vorderhand zu 1 angenommen

werde, bis durch die Heranziehung der Kopplungsgleichungen
die richtige Beziehung zwischen den Geschwindigkeiten der ein¬

zelnen Glieder, resp. Massen erhalten wird. Für ein schwingungs-
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fähiges Gebilde, wie z. B. den Regler, lautet ja die Bewegungs¬

gleichung: P—(ma)-\-k-T fl<o)v, wobei v die Momentange¬

schwindigkeit der Kombination und P die Störkraft ist.

6. Aufsuchen des Übertragungsvektors unter Verwendung der

Kopplungsgleichungen. Zur Illustration diene der vorstehend er¬

wähnte Regler in Verbindung mit einer direkt regulierten Turbo¬

gruppe. Es gilt dann die Beziehung: der Winkelgeschwindigkeit
der Maschine proportional ist die Störkraft am Regler. Hieraus

läßt sich aber der Geschwindigkeitsvektor ableiten. Die nächste

Kopplungsbeziehung sagt aus, daß proportional dem Hub des

Reglers der Energiezufluß geregelt werden soll. Proportional
dem Hub des Reglers aber ist die Federkraft, so daß die Größe

dieser Kraft wiederum maßgebend ist für die Änderung der

Energie nach Größe und Phase. Hat man die ganze Kette der

Schwingungsglieder, ausgehend von einer Initialstörung an den

Reglergewichten, entsprechend 1 °,o Drehzahländerung, durchge¬

rechnet, so wird man finden, daß die Energiezufuhr für eine be¬

stimmte Störfrequenz m um einen Wert geändert hat, der z. B.

1,5 o,o der Drehzahl der Maschine entspricht, wobei der Vektor ge¬

genüber demjenigen der Initialstörung z. B. um 30 ° verdreht sei.

Die Durchrechnung mit jeder weiteren Störfrequenz ergibt als¬

dann einen Übertragungsvektor von anderer Länge und Phase.

7. Aufzeichnen des Polardiagramm.es des Übertragungsvek¬
tors für die unter 4. angenommenen Störfrequenzen. Werden die

Spitzen der Übertragungsvektoren verbunden und denken wir uns

diese Kurven fortgesetzt bis <x> =- 0 und - co, so entsteht ein

Kurvenzug, anhand dessen wir die dynamische Stabilität beur¬

teilen können. Zeichnen wir noch den Vektor der Initialstörung

ein, so ist dieser identisch mit dem Abschnitt vom Ursprung bis

zum Punkt (1,0) auf der reellen Achse. Das Kriterium, das uns

nun erlaubt, die Stabilität zu beurteilen, lautet: Umschließt der

Kurvenzug den Punkt (1,0), so ist die Regulierung unstabil; um¬

schließt er den Punkt nicht, so ist sie stabil.

N.B. Bei den vorstehend untersuchten Regulierungen ver¬

liefen die Ortskurven der Übertragungsvektoren spiralförmig, so

daß man sich mit wenigen Störfrequenzen für die Durchrechnung
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begnügen kann. Unter diesen Umständen ist es auch möglich, aus

den Vektordiagrammen der einzelnen Schwingungsgebilde einen

Schluß bezüglich deren Einfluß auf die Stabilität des ganzen Sy¬
stèmes abzuleiten.

Schlußbemerkung

Die vorstehend entwickelte Methode der Untersuchung des

Übertragungsvektors ist eine Folge der Erkenntnis, wonach eine

Störung bestimmter Frequenz, die in ein Schwingungssystem

(Vierpol) eingebracht wird, dasselbe mit derselben Frequenz ver¬

läßt und dabei nur Amplitude und Phase ändert. Durch analytische

Untersuchung des Einflusses einer jeden möglichen Störfrequenz
kann also festgestellt werden, ob das System über den ganzen Fre¬

quenzbereich stabil ist. (Eine Wellenfront rechteckiger Form ent¬

hält alle Frequenzen von 0 bis oo.) Der eigentliche Vorteil dieser

Erkenntnis wirkt sich erst beim Experiment voll aus, indem ohne

Kenntnis der Zusammensetzung des Vierpoles sein Frequenzgang

untersucht werden kann. Dieser Umstand ist es auch, welcher die

Heaviside'sche Operatorenrechnung des Erfolges beraubt hat, den

man ihr prophezeien mochte.

Wie wir mehrmals feststellen konnten, hat das Schwingungs¬

problem der Regulierung, durch Anwendung der Regenerations¬
theorie von Nyquist, wesentlich an Durchsichtigkeit gewonnen. Es

ist damit ein Bedürfnis der Praxis befriedigt worden, das mir

Anlaß zur Inangriffnahme dieser Arbeit gegeben hat. Ich möchte

hervorheben, daß die Anregung zur Verwendung der Regenera¬

tionstheorie im vorliegenden Fall von Herrn Prof. Fischer aus¬

ging, während mir die Herren Prof. Quiby und Prof. Forrer stets,

bei der Ausführung der Experimente, mit ihrem wertvollen Rat

zur Seite standen. Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, den ver¬

ehrten Herren Professoren an dieser Stelle meinen Dank auszu¬

sprechen.
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