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MEINEN ELTERN



Vorwort

Beim heutigen Bestreben, die rein mechanische Arbeit des

Menschen in der Überwachung von Maschinen weitgehend aus¬

zuschalten und durch die viel zuverlässigere Automatik von.

Reglern zu ersetzen, gewinnt die Aufgabe der Regulierungen bei

allen Zweigen des Maschinenbaus und der Elektrotechnik immer

mehr an Bedeutung. Die Anforderungen, die an die Genauigkeit
und Raschheit der Regelungen gestellt werden, sind schon sehr

hoch. Gleichzeitig kommen ganz neuartige Maschinen zur Anwen¬

dung, die viel umfangreichere und schwierigere Regelprobleme

stellen, als bisher einwandfrei gelöst werden konnten. Die not¬

wendigen Vorrichtungen werden derart kompliziert und unüber¬

sichtlich, daß sie einer theoretischen Berechnung kaum mehr zu¬

gänglich sind. Die Ingenieure sind bei der Konstruktion von Regu¬

lierungen meist nur auf das Gefühl und gewisse Erfahrungen an

bestehenden Anlagen angewiesen, und es ist deshalb nicht erstaun¬

lich, wenn solche Maschinen bei der ersten Inbetriebsetzung ver¬

sagen, weil ihre Regulierung unstabil oder ungenügend ist.

Es wäre aber gerade infolge der Unübersichtlichkeit der

heutigen Anlagen und der Notwendigkeit, ohne Erfahrung neu¬

artige Konstruktionen auszuführen, wünschenswert, rein theoreti¬

sche Kriterien zu besitzen, die die Beurteilung der Stabilität und

Güte von Regulierungen ermöglichen. Ausgehend vom Stabilitäts¬

kriterium von Nyquist [17]*) für den „Frequenzgang des aufge¬
schnittenen Regelkreises" sind zwar schon verschiedene Arbeiten

erschienen, die diese, den Elektro-Ingenieuren längst bekannten,
vektoriellen Methoden auch auf mechanische Regulierungen an¬

wenden. Oft wird jedoch nur der einfache Regelkreis anhand eines

Spezialfalles behandelt oder ein rein mathematisches Kriterium

*) Eckige Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis im An¬

hang.
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gegeben, das keine unmittelbaren Anwendungsmöglichkeiten
bietet.

In der vorliegenden Schrift soll versucht werden, die Metho¬

den der reinen Stabilitätsuntersuchung in zusammenfassender

Weise darzustellen und wo nötig zu ergänzen. Dann wird gezeigt
werden, wie mit Hilfe der Laplace-Transformation, die heute von

den Maschineningenieuren wohl noch kaum praktisch verwendet

wird, der vollständige Reguliervorgang exakt berechnet werden

kann, der sich nach einer äußeren Störung eines geregelten Systems

abspielt. Es ist damit auch der absolute Betrag der größten Ab¬

weichung der zu regelnden Größe vom Sollwert bekannt. Die

Rechnungsmethoden sind unabhängig von der Ordnung der ent¬

sprechenden Differentialgleichungen, also von der Kompliziertheit
der Regulierungen, und sie können zum Teil durch Versuche er¬

setzt werden. Zur Erleichterung der praktischen Anwendungen
wird ein numerisches Beispiel berechnet, und für eine Anzahl von

Regulierungen werden die Bewegungsgleichungen abgeleitet.
Die ganze Arbeit entstand in den Jahren 1944 und 1945 wäh¬

rend meiner Tätigkeit als Assistent am Institut für Dampfturbinen
und Regulierungen der Eidg. Techn. Hochschule. Die Absicht,

für die Studierenden ein paar Beispiele zur dynamischen Unter¬

suchung von Regulierungen durchzurechnen, führte bald zu einem

intensiveren Studium der bekannten „Regeltheorien". Insbesom-

dere wurde die Anwendung der Laplace-Transformation auf die

Berechnung der Reguliervorgänge geprüft und dabei eine gra¬

phische Methode entdeckt, die die Berechnung von beliebigen

Reguliervorgängen gestattet, ohne daß dazu die Eigenwerte eines

Systems bekannt sein müssen. Die neue Methode benötigt die

gleichen Frequenzgänge einer Regulierung, die schon zur Anwen¬

dung des Kriteriums von Nyquist bekannt sein müssen und bildet

daher eine wertvolle Ergänzung zu den reinen Stabilitätsunter¬

suchungen.
Ich möchte an dieser Stelle Herrn Prof. H. Quiby meinen

herzlichen Dank aussprechen für das Wohlwollen und Interesse,

das er dieser Arbeit immer entgegenbrachte, für die guten Rat¬

schläge, mit denen er mich oft unterstützte und für die Mittel

seines Instituts, die er mir zur Verfügung stellte, und welche erst
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die Durchführung von Versuchen ermöglichten. Im weiteren ge¬

bührt mein Dank Herrn Prof. Dr. W. Saxer, der sich frühzeitig
die Mühe nahm, die vorwiegend mathematischen Ausführungen

prüfend durchzulesen. Nicht zuletzt möchte ich auch Herrn dipl.

fng. Max Felber danken für seine Mitarbeit bei der Durchführung

der Versuche, sowie beim Durchlesen des Textes. Schließlich soll

dankend erwähnt werden, daß zur Anschaffung der Versuchsein¬

richtung ein Kredit aus dem Albert-Barth-Fonds zur Verfügung

stand.

Winterthur, im Juli 1946.

Jost Hätiny.

r
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§ 1. Einleitung

1. Voraussetzungen, Methode und Nachteile der Theorie

Alle in diesem Buch beschriebenen Berechnungsmethoden
lassen sich, streng genommen, nur auf diejenigen Regulierungen

anwenden, bei denen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

1. Alle funktionellen Zusammenhänge, die zwischen den Bestim¬

mungsgrößen eines betrachteten Systems bestehen, sind stetige
Funktionen mit stetigen Ableitungen, die sich in der Nähe

eines Beharrungszustandes durch die Taylorsche Formel dar¬

stellen lassen.

2. Alle vorkommenden Abweichungen von diesem Beharrungs¬
zustand sind genügend klein, so daß die Glieder höherer Ord¬

nung der Taylorformeln vernachlässigt werden können.

Unter diesen Voraussetzungen läßt sich für eine Regulierung
immer ein System von linearen Differentialgleichungen mit kon¬

stanten Koeffizienten herleiten, dessen Lösungen bekanntlich Ex¬

ponentialfunktionen und harmonische Schwingungen sind, die sich

durch Vektoren darstellen lassen. Für die weiteren Betrachtungen
wird dann bei einer Regulierung irgendein Übertragungsglied

entzweigeschnitten. Mit Hilfe von Vektordiagrammen oder durch

einen direkten Versuch wird bestimmt, wie sich eine harmonische

Schwingung, die an der einen der beiden Schnittstellen erzwungen

wird, beim Durchgang durch das System bezüglich Phasenlage
und Amplitude verändert und an der andern Schnittstelle wieder

erscheint. Das komplexe Verhältnis dieser „Eingangs-" und „Aus¬

gangsschwingungen", das eine Funktion der angewandten Fre¬

quenz ist, nennt man den „Frequenzgang des aufgeschnittenen
Regelkreises". Aus seinem Verlauf kann die Stabilität einer Regu¬
lierung sofort beurteilt werden. Durch einen äußerst einfachen

Zusammenhang zwischen dem Frequenzgang und der Laplace-
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Transformation wird es möglich, aus den Frequenzgängen der

einzelnen Glieder einer Regulierung, die zum Teil aus den Bewe¬

gungsgleichungen und zum Teil aus Versuchen ermittelt sein

können, den Regulierverlauf nach einer äußeren Störung exakt zu

berechnen.

Der Nachteil der ganzen Theorie liegt darin, daß die eingangs
formulierten Voraussetzungen in der Praxis nie erfüllt sein werden.

Es ist daher nur möglich, die Stabilität einer bestimmten Behar¬

rungslage exakt zu beurteilen, solange keine äußeren Störungen
von endlicher Größe auftreten. Praktisch kommt es ja wirklich

vor, daß bei einer Regulierung infolge einer genügend großen

Störung aus einer anfänglich stabilen Beharrungslage anschwel¬

lende Schwingungen entstehen können. Umgekehrt wird auch be¬

obachtet, daß große Störungen stabil ausgeregelt werden, aber

das System trotzdem nie ganz zur Ruhe kommt. Die Berechnung
der Reguliervorgänge selbst, auf Grund der linearen Gleichungs¬

systeme, wird auch illusorisch, wenn die Störungen so groß sind,
daß die einzelnen Glieder der Regulierung ihre Endlagen er¬

reichen.

Trotz diesen Nachteilen kann doch oft eine praktisch genü¬

gende Übereinstimmung zwischen Berechnung und Wirklichkeit

erreicht werden, da eine große Zahl von stetigen Regelungen sich

annähernd linear verhält und in den Bewegungsgleichungen
manchmal eine unstetige Funktion durch eine in den Auswirkungen

gleichwertige stetige ersetzt werden kann. Auf jeden Fall besitzt

diese „lineare Theorie" eine große Bedeutung in der rein quali¬
tativen Beurteilung von komplizierten Regulierungen.

2. Inhaltsübersicht

Wer dieses Büchlein zur Hand nimmt, wird mit Vorteil zu¬

erst das Inhaltsverzeichnis durchsehen, damit er sofort diejenigen
Stellen findet, die er für seine praktischen Anwendungen brauchen

kann. So ist z. B. das Studium der ersten Paragraphen unnötig für

das Verständnis der Theorie. In § 2 werden für den allgemeinsten
Fall einer mechanischen Regulierung, die man sich als ein System
von gekoppelten Massenpunkten vorstellen kann, die Bewegungs-
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gleichungen hergeleitet. Diese Gleichungen bilden dann die

Grundlage für den Beweis der Stabilitätskriterien von Nyquist
und Leonhard, welche dadurch eine gewisse allgemeine Gültigkeit
erhalten. Wer mit den Bewegungsgleichungen von Regulierungen
nicht besonders vertraut ist, kann auch zuerst ein wenig im

Kapitel III blättern, um dort an Hand der Beispiele zu sehen, wie

diese Gleichungen in einem konkreten Fall entstehen.

In § 3 und § 4 wird die komplexe Schreibweise der harmoni¬

schen Schwingungen erklärt, und es wird gezeigt, wie sich auch

komplizierte Gleichungssysteme unmittelbar durch Vektoren dar¬

stellen lassen. Wer die mathematische Formulierung der Stabili¬

tätskriterien nicht besonders schätzt, findet in § 4 eine anschau¬

lichere Methode zur Beurteilung der Frequenzgänge, die sogar

gestattet, die Frequenz und Dämpfung der Haupt-Eigenschwin¬

gung einer Regulierung zu bestimmen.

Im Anschluß an die in § 5 formulierten Kriterien von Nyquist
und Leonhard wird in § 6 eine kurze Klassifikation von Regel¬
strecken und Reglern gegeben. Dieser Paragraph bildet bereits

eine erste Anwendung der Stabilitätsuntersuchungen, die zeigen
soll, wie Regulierungen auf Grund des Frequenzganges beurteilt

werden können, und die dazu aufmuntern soll, in der Praxis den

Frequenzgang als dynamische Charakteristik einer Maschine oder

eines Reglers zu verwenden. Eine weitere Anwendung des Krite¬

riums von Nyquist wird im numerischen Beispiel von § 12 gemacht,
wo die Frequenzgangkurven für einen bestimmten Fall berechnet

werden.

Das zweite Kapitel setzt die Kenntnis der Laplace-Transfor-
tnation voraus. Im § 23 des Anhangs konnten natürlich nur die

wichtigsten Gesetze und Eigenschaften zusammengestellt werden.

Wer sich für die Beweise interessiert, sei auf die Fachliteratur

[6], [9], [10] und [62] verwiesen.

Als erstes wird in § 7 gezeigt, daß der Frequenzgang nicht

nur als Quotient zweier komplex geschriebener harmonischer

Schwingungen, sondern auch als Quotient zweier Laplace-Trans-
formierten aufgefaßt werden kann. Dadurc'h erhält er eine Be¬

deutung für beliebige Funktionen, also nicht nur für harmonische

Schwingungen, und es wird möglich, aus den verschiedenen Fre-
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quenzgängen einer Regulierung die Reguliervorgänge zu be¬

rechnen. Dazu muß allerdings die Umkehrformel für die S-Trans-

formation aufgelöst werden, was mit Hilfe eines harmonischen

Analysators oder durch eine einfache graphische Methode, die in

§ 8 beschrieben wird, geschehen kann. Die analytische Berech¬

nung dieser Umkehrung nach § 10 benützt die Partialbruchzer-

legung der £-Transformierten des Regulierverlaufes und hat den

Nachteil, daß die Wurzeln der charakteristischen Gleichung des

Bewegungsgleichungssystems bestimmt werden müssen, was bei

der graphischen Methode vollständig dahinfällt.

Die Formeln von § 9 können für die Berechnung des Frequenz¬

ganges aus einer experimentell aufgenommenen Übergangsfunk¬
tion nützlich sein. Eine Anwendung davon wird bei dem in § 22

beschriebenen, praktisch durchgeführten Versuch gemacht.
Schließlich wird in § 11 noch eine Näherungslösung erläutert,

die aber nur mit Vorteil angewandt werden kann, wenn das voll¬

ständige Bewegungsgleichungssystem einer Regulierung bekannt

ist. Der Regulierverlauf wird dort durch die Haupt-Eigenschwin¬

gung des Systems ersetzt, mit der man die gegebenen Anfangs¬

bedingungen zu befriedigen sucht.

Das Kapitel III dient zur praktischen Anwendung der Theo¬

rien dieses Büchleins. Wer eine Regulierung theoretisch unter¬

suchen will, findet dort vielleicht schon die Bewegungsgleichungen
von gewissen Teilen derselben oder eine Anregung dazu, wie er

diese am geeignetsten herleiten kann.

Nun wollen wir noch kurz betrachten, wie sich diese Regel¬
theorie in die übrigen Überlegungen einfügt, die beim Entwurf

einer Regulierung anzustellen sind.

3. Richtlinien für den Entwurf von Regulierungen

Die häufigste Aufgabe auf dem Gebiete der Regulierungen
wird sein, zu einer mindestens im Entwurf, oft auch schon in der

Ausführung vorliegenden Maschine oder Maschinengruppe eine

geeignete Regulierung zu entwerfen. Um ein solches Problem ein¬

wandfrei lösen zu können, sollten immer die folgenden fünf Teil¬

aufgaben behandelt werden:
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a) Genaue Festlegung der Regelaufgabe

Es hat keinen Zweck, mit der Konstruktion zu beginnen, bevor

man sich über die Anforderungen im klaren ist, die an eine Regu¬

lierung gestellt werden. Zunächst ist festzustellen, welche Größen

überhaupt geregelt werden sollen und ob nur eine oder mehrere

vorhanden sind. Sollen die Regelgrößen bei allen Betriebszustän-

den einen konstanten Wert beibehalten oder eine bestimmte Ab¬

hängigkeit zu irgendeiner Betriebsgröße (Belastung, Durchfluß¬

menge etc.) besitzen? Mit welcher Genauigkeit müssen die Soll¬

werte eingehalten werden? Dürfen die vorübergehenden Abwei¬

chungen vom Sollwert große Werte annehmen? Hat die Regelung

möglichst rasch und aperiodisch zu erfolgen? Je nach dem Auf¬

wand, den die einzelnen Anforderungen benötigen, wird man die

Regelaufgabe später eventuell wieder einschränken müssen.

Bei der Festlegung der Regelgrößen muß man sich ebenfalls

Rechenschaft darüber geben, welche Störungen auftreten können,
wie groß sie sind und wie sie sich auf die Regelgrößen auswirken.

Man kann sogar die Regelaufgabe in Beziehung zu diesen Stö¬

rungen formulieren.

b) Bestimmung der Steuergrößen

Damit die Regelgrößen ihre Sollwerte entsprechend der

Regelaufgabe beibehalten, ist es notwendig, sie durch die Ver¬

änderung von Steuergrößen beeinflussen zu können, welche die

Wirkungen von äußeren Störungen rechtzeitig aufzuheben ver¬

mögen. In den weitaus meisten Fällen kann man diese Steuer¬

größen nicht beliebig festlegen, sie werden vielmehr aus kon¬

struktiven Überlegungen heraus gewählt sowie auf Grund der

Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit. Trotzdem wird man

danach trachten, jede Regelgröße möglichst unmittelbar zu beein¬

flussen, und zwar derart, daß andere im gleichen System vor¬

handene Regelgrößen nicht gestört werden. Das ist um so besser

möglich, bildlich gesprochen, je kürzer der Weg ist, den ein

Steuerimpuls zwischen der Steuergröße und der Regelgröße zu¬

rückzulegen hat. Schwierigkeiten bieten sich allerdings, sobald

große Energieflüsse gesteuert werden sollen, von denen allzu-
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rasche Änderungen zu große Materialbeanspruchungen hervor¬

rufen könnten.

Wenn eine Maschine fertig vorliegt, ist diese zweite Teilauf¬

gabe praktisch schon gelöst, und wir können lediglich die dynami¬

schen Eigenschaften der vorhandenen Steuerung zur Kenntnis

nehmen, die sich am besten in den Frequenzgängen zwischen den

Steuergrößen und den Regelgrößen äußern.

c) Entwurf des Regelmechanismus

Nachdem wir die Regelaufgabe und die zu regelnde Maschine

mit ihren Steuer- und Regelgrößen kennen, besteht unsere Auf¬

gabe noch darin, einen Mechanismus zu finden, der nicht nur fest¬

stellt, ob die Regelgrößen ihre Sollwerte einhalten, sondern auch

jede Störung sofort bemerkt und die Steuergrößen derart beein¬

flußt, daß die Regelaufgabe möglichst gut erfüllt wird. Der Regel¬

mechanismus ist gleichsam das Gehirn der Regulierung, das die

auftretenden Störungen analysiert und sofort die richtige Abhilfe

schafft. Als Hauptorgan besitzt er ein oder mehrere Meßwerke

zum Vergleich der Momentanwerte der Regelgrößen mit ihren

Sollwerten. Diese Meßwerke werden oft schlechthin als Regler

bezeichnet. Ihre Konstruktion richtet sich nach der verlangten

Genauigkeit der Regelung, sowie nach den Anforderungen der

Zuverlässigkeit und Einfachheit. Bei der einfachsten und am

häufigsten verwendeten direkten Regelung werden nun die Steuer¬

organe über Kraftverstärker direkt vom Differenzbetrag zwischen

Regelgrößen und Sollgrößen beeinflußt. Der Hauptfehler eines

solchen Mechanismus besteht natürlich darin, daß die Steuerung

erst einsetzt, wenn sich eine Störung bereits auf die Regelgrößen

ausgewirkt hat. Der Regler, der eine Abweichung einer Regel¬

größe von einem Sollwert verhindern soll, kann also überhaupt

erst wirken, wenn eine solche vorhanden ist! Bei sehr vielen

Maschinen ist auf diese Art keine stabile Regelung möglich, was

den Anstoß zu verschiedenen Verbesserungen (nachgiebige Rück¬

führung, beschleunigte Rückführung etc.) gab, die aber alle den

Hauptnachteil der direkten Regelung nicht aufheben können. Ein

guter Regelmechanismus braucht außer dem Meßwerk, das den
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Wert der Regelgröße mißt, noch Organe, die auftretende Störun¬

gen feststellen und analysieren. Sie sollen die Steuerorgane so

beeinflussen, daß überhaupt keine Abweichungen der Regelgrößen
vom Sollwert auftreten können. Eine solche „ideale Regelung"
ist aber nur dann möglich, wenn der „Impulsweg" zwischen den

Steuergrößen und Regelgrößen kürzer ist als derjenige zwischen

einer Störung und den Regelgrößen. Die „Analyse" der Störung

geschieht praktisch dadurch, daß man eine oder mehrere Systems¬

größen, die von einer Störung rascher beeinflußt werden als die

Regelgrößen, vorübergehend auf die Steuerorgane einwirken läßt.

Man kann z. B. sagen, daß schon ein Beharrungsregler, der die

Geschwindigkeit einer Drehzahländerung mißt, eine gewisse Ana¬

lyse der Störung durchführt. Die Aufgabe des eigentlichen Meß¬

werks besteht nun bei der „idealen Regelung" nur noch darin,
die Fehler bei der bereits erfolgten Verstellung der Steuerorgane
festzustellen und auszugleichen. Die Meßwerke für die Regel¬

größen können also ihre Impulse mit einiger Verzögerung weiter¬

geben, während die Meßwerke für die Störungen unmittelbar, aber

dafür nur vorübergehend auf die Steuerorgane einwirken sollen.

d) Dimensionierung und Konstruktion der Regel- und

Steuerorgane

Wenn wir die ersten drei Teilaufgaben richtig durchdacht

und in einem Regulierschema zu Papier gebracht haben, sollte die

Konstruktion der Organe einer Regulierung keine Schwierigkeiten
theoretischer Natur mehr bieten. Man wird dabei die Anforde¬

rungen des dynamischen Verhaltens, die zum Teil schon Erkennt¬

nisse aus der Theorie dieser Schrift sein können, so gut als mög¬
lich berücksichtigen. Im übrigen werden aber die Material- und

Werkstattprobleme weitaus den größten Teil der Zeit und der

Aufmerksamkeit beanspruchen.

e) Numerische Berechnung eines Reguliervorganges

Wenn wir nun doch noch die Theorie beiziehen wollen, so

ist es nicht, um die anfänglich hauptsächlich in qualitativer Hin¬

sicht getroffenen Überlegungen zu ersetzen, sondern um sie zu
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ergänzen, ihnen eine sinnvolle Grundlage zu geben und schließlich

um durch eine Kontrollrechnung die Richtigkeit der gewählten

Konstruktion überprüfen zu können. Eine der besten Kontroll¬

möglichkeiten erhalten wir, wenn wir einen bestimmten Regulier¬

verlauf unter Anwendung der in diesem Buch beschriebenen Me¬

thoden graphisch berechnen. Zuerst ist natürlich zu untersuchen,

wie weit die unter Ziffer 1 formulierten Voraussetzungen Gültig¬

keit besitzen und ob überhaupt irgendwelche Rechnung nach dieser

„linearen Theorie" einen Sinn hat. Wenn es irgendwie möglich

ist, wird man die Rechnung durch Versuche überprüfen oder auch

teilweise durch Versuche ersetzen. Diese werden dann immer

wieder zur Bestimmung von Frequenzgängen dienen, welche so¬

wohl die Grundlage für das Kriterium von Nyquist, wie auch für

die Berechnung des Regulierverlaufs bilden. Bei einer Regulie¬

rung, die sich aus vollständig bekannten Elementen zusammen¬

setzt, muß man nur noch aus den bekannten Teilfrequenzgängen
den resultierenden Frequenzgang zwischen Störung und Regel¬

größe berechnen (§ 7,4), der innert kürzester Zeit den Regulier¬

verlauf liefert (§8) oder sich: auch selbst schon zur Beurteilung

des Regulierverlaufs eignet (§8,4). Bei vollständig neuen Ent¬

würfen ist es allerdings notwendig, die Reglergleichungen aufzu¬

stellen, und die Theorie wird erst eine gewisse Garantie für die

Konstruktion geben können, nachdem sie in Versuchen geprüft

worden ist. Sehr wichtig werden die theoretischen Rechnungen

bei allen komplizierten Systemen, die sich der oben erwähnten

„idealen Regelung" nähern, weil solche Regulierungen nur gut

funktionieren können, wenn alle ihre Organe genau richtig dimen¬

sioniert sind. Dort versagt auch oft die direkte Anschauung in¬

folge der Unübersichtlichkeit der wirklichen Vorgänge. Man kann

sagen, daß eine Regulierung um so empfindlicher ist in bezug auf

die richtige Einstellung des Reguliermechanismus (Zeitkonstanten,

Ungleichförmigkeiten etc.), je besser sie eine Störung auszuregeln

vermag.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit dieser Theorie ist

schließlich die Verbesserung von bestehenden Regulierungen. Man

wird wiederum einen bestimmten Fall vollständig durchrechnen
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und kann dann anhand der gezeichneten Vektordiagramme und

Frequenzgänge am besten entscheiden, in welcher Richtung noch

Verbesserungen möglidh sind, und welche Organe dazu geändert

werden müssen. Die Rechnung hat hier den großen Vorteil, daß

sie fast in jeder Hinsicht durch Versuche überprüft werden kann.

Selbstverständlich hat jede Theorie nur einen Zweck, wenn

sie unmittelbar mit der Anschauung verbunden ist, und diese alle

unnötigen Rechnungen und- falschen Voraussetzungen verhindern

kann. Ein zuverlässiges Werkzeug in der Hand des Ingenieurs

bildet sie aber erst dann, wenn sieb ihre Resultate in Versuchen

bewährt haben und man sich über die erreichbare Genauigkeit

im klaren ist.



KAPITEL I

Die Beurteilung der Stabilität

§ 2. Die Bewegungsgleichungen eines allgemeinen
Körpersyslems

Wir betrachten ein System von r Massenpunkten, die unter¬

einander durch starre, masse- und reibungslose Hebel oder Ge¬

stänge verbunden sind, sodaß sie sich nicht mehr vollständig frei

bewegen können. Auf die einzelnen Massenpunkte sollen Kräfte

wirken, die von ihrer gegenseitigen Lage und von ihren Geschwin¬

digkeiten abhängig sind, wie man sie sich etwa durch angebrachte
Federn und Dämpfungsvorrichtungen entstanden denken kann.

Zudem sollen auch noch äußere, vollständig unabhängige Kräfte

auftreten.

Wir führen die folgenden Bezeichnungen ein: nii sei ein be¬

liebiger Massenpunkt, wobei der Index/ die Werte 1,2,3,.../,... 3r

annehmen soll. Damit nur r verschiedene Massenpunkte vorhanden

sind, setzen wir:

m\ = /«2 = /«3

rrii
= nif, = tn$

mSr_2 = m3r_i = m3r

Die Lage des Systems wird durch die Angabe der 3/- Lagekoor¬
dinaten yi eindeutig definiert. Diese sollen den Massenpunkten ',

wie folgt zugeordnet sein:

zu /m gehören yuy2,yz

v /«3/--2 » ySr-2,y3r-l,y3r

Die resultierende Kraft, die auf ttti wirkt, werde mit Rt bezeichnet,
oder exakter ausgedrückt sind Ri, R!+1 und R[+2 die Komponenten
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in der positiven Richtung von yt, y{+1 und y/+2 der auf den

Massenpunkt /«/= mi+1 = ml+2 wirkenden resultierenden Kraft.

Die Kräfte, die durch die starren Gestängeverbindungen zwischen

den einzelnen Massenpunkten entstehen, sind in Ri nicht enthalten.

Diese Bindungen können dargestellt werden durch ein System
von p Bindungsgleichungen, die nur endliche Größen enthalten,
also keine Differentialgleichungen sind. Demgemäß können wir

nur noch n = 3r — p Größen yt frei wählen, welche als unab¬

hängige Lagekoordinaten bezeichnet werden und für die wir an

Stelle von y{ die Buchstaben x, verwenden wollen, wobei / =

\,2,...i,...n. Das System von p Bindungsgleiehungen enthält

jetzt die 3r Unbekannten: xlt x2,... x„,yn+1,'yn+i,... y3r. Werden

daraus (p — 1) Unbekannte eliminiert, so bleibt noch eine Glei¬

chung übrig mit den Variabein: y'i,x1,xi,...xn. Alle Lagekoordi¬
naten yi lassen sich also als Funktionen der unabhängigen Lage¬
koordinaten xt darstellen:

yi — yi(xi, x2,... xif... xn) (1)

Entsprechend den in § 1 gemachten Voraussetzungen soll yt eine

stetige und so oft stetig differenzierbare Funktion sein, als es für

die folgenden Ableitungen nötig ist. Es gilt z.B.:

yi — t— *1 + -r— x2 + • • • • + t— X„
öxi dX2 dx„

= f (Xl, X2,... X„, x[,X-i,... X'n) *) (2)

Trennt man Rt in eine unabhängige, äußere Kraft Pt und eine Kraft

Ki = Fi(y1,y2,...yir,y1',yi',...y3'r), deren Größe von den Lage¬
koordinaten sowie deren ersten Ableitungen nach der Zeit ab¬

hängig ist, so soll, nach den Voraussetzungen, Fi wiederum eine

stetige und stetig differenzierbare Funktion sein. Für die Werte

yt und y{ lassen sich die Funktionen der Gleichungen (1) und (2)
einsetzen, und man erhält:

Kl = Kl{Xl, • Xn, X[, . . . X'n) (3)

*) Die totalen Ableitungen nach der Zeit werden hier immer durch

Striche bezeichnet:
^ ^2„
- - = / ; ^72 = y" usw-
dl

J '

dt
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Ferner gilt: Ri = Ki + Pi (4)

Nach d'Aletnbert lautet die Bewegungsgleichung für ein

solches System von Massenpunkten :

3r

Tt{miyi'~Ri)dyi = Q
1=1

(5)

èyi ist eine passende, virtuelle Verschiebung des Systems, d. h.

eine Verschiebung, die wohl die p Bindungsgleichungen befriedigt,

aber nicht einer wirklichen Bewegung des Systems zu entsprechen
braucht. Die durch die starren Gestänge hervorgerufenen Bin¬

dungskräfte müssen, wie bereits erwähnt, in Ri nicht enthalten

sein, weil sie nur paarweise entgegengesetzt gleich groß auf¬

treten, und deshalb die Summe ihrer virtuellen Arbeiten ver¬

schwindet.

Wir betrachten nun, wie es bei den Regulierungen immer

üblich ist, eine kleine Abweichung von einer Beharrungslage. Im

Gleichgewichtszustand sollen alle Massenpunkte in Ruhe sein, mit

Ausnahme von einzelnen, die sich mit einer konstanten Geschwin¬

digkeit bewegen und deren Lagekoordinaten wir gerade als un¬

abhängige xs wählen. Die Beharrungslage werde durch die fol¬

genden Gleichungen charakterisiert:

yi = yia (a)

Xi = X;0 (b)

x{ = 0 (c)

xs = xSo -f- vSo t (d)
if\\

Xs' = Vsa (e)
(0)

y," = */' = Xs" = 0 (f)

Kl = K0 (g)

Pl = Pl0 (h)
y

Alle mit dem Index 0 bezeichneten Größen sind Konstanten. In

einem beliebigen Zeitmoment gilt:

yi = J% + Ayi (a)
'

xi = xia + A xi (b)

xs = xs, 4- vSo t + A Xs (c) (7)

Ki = Kk + AKi (d)

Pi = Pk + A Pi (e)
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Weil Gleichung (5) auch für die Beharrungslage gültig ist, folgt

daraus durch Einsetzen der Gleichungen (4) und (6f) bis (6h) :

S {Kk + Più ** = 0 (8)
/ = i

Aus Gleichung (7a) folgt direkt:

yi" = W (9)

Durch Anwendung der Taylorschen Formel auf Gleichung (3)

erhält man bei Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung:

A/Q = ^Ax1 + ^àxt + i+^Axn +
dxi 0X2

' dxn

+ft^>+ +j7nA^ (io)

Die partiellen Ableitungen sind hierin konstante Größen und für

den Beharrungspunkt auszurechnen. Das Zeichen A deutet an, daß

es sich wohl um relativ kleine, aber doch endliche Größen han¬

deln soll.

Nun ist aber einerseits wegen Gleichung (6c) :

= 0

*/ = (Xi )Beharrung + à (x/) = A (x{) (IIa)

und wegen Gleichung (6e) :

x3' = vSo + A (x/) (Hb)

Andererseits folgt aus den Gleichungen (7), (b) und (c) durch

Differentiation:

x( = Axl (12a)

xs'=vSo + Axs' (12b)

Aus Gleichung (11) und (12) ersehen wir, daß:

A(xi') = Axi' und A (*/) = A xs' (13)

Gegenüber dem Beharrungswert ist also der Zuwachs der ersten

Ableitung von x, gleich groß wie die erste Ableitung des Funk¬

tionszuwachses Ax, selbst. Für xs, dessen erste Ableitung in der

Be'harrungslage nicht Null ist, gilt diese Beziehung nur wegen

der Definition von Axs nach Gleichung (7 c). Anstatt Gleichung

(10) können wir jetzt schreiben:
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AKl=|£,„ +... + |gix„ +|*^+.... +>*éA (14)

Es gilt ebenfalls:

4* =^* +^* + .... + A^„ (15)
dxi dx2 dxn

und dies zweimal differenziert:

^i = d^Axl+d^A^+....+^lAx: (16)
dxi äX2 dx„

Durch Einsetzen der Gleichungen (4), (7d), (7e), (8) und (9)
erhalten wir aus Gleichung (5) :

S {intAy'i —AKi— APi)dyi = 0 (17)

Mit den Gleichungen (14) bis (16) wird daraus:

v> T (dyi A ., Syi . „\ (dKi A
ôKi

A

SXm^ÂAXl+---+ÛAX")-\Jx-/X^---+8x'/X"
+

Äx;+...+^AxÙ\-Ap\^p- ôx1 + d/t ÔX2+...+SJ± ÔXn)
= o

dxi cixn 1 Wôxx ôx2 dxn 1

und in etwas mehr zusammengefaßter Form geschrieben:

lJjJ-l,f^-l,(ff^+lf-<)

Schließlich kann man die Summationen über die / und über die /

miteinander vertauschen, nachdem vorher die Glieder in der

6 Vi

eckigen Klammer mit -^— multipliziert worden sind:

k=\ y i = iLV; = i dxi dxkl V=iôxi 6xk!

_(g^^)Ax\_*±APlmâXk
= 0 (18)

V = i dxi ôxk/ J / = i ûXk)

Diese Gleichung muß für jede beliebige passende Verschiebung
erfüllt sein, also auch für eine Verschiebung, bei der z. B. alle

ôx = 0 sind, mit Ausnahme ôXk^O, d.h. jeder Ausdruck in
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geschweifter Klammer muß einzeln verschwinden. Wir erhalten

dadurch ein System von n linearen Differentialgleichungen von

der Form:

t = i L\/=i o Xi 8 xk I \i = i S x{ o xk I

\/ = l d*/ <3x*' J 1=1 dxk

wobei k= 1,2,...«.

Wir können die folgenden Abkürzungen einführen :

Die verallgemeinerte Masse:

aik= S «,4^ (20)
i = i oxi dxk

Die verallgemeinerte Reibungskonstante:

fe = -S^^ '(21)
i = iSx/ dxk

Die verallgemeinerte Federkonstante:

4* = - 2j ^t ^7" (22)
/ = i «i ox*

Die verallgemeinerte Störkraft:

h= *±APM (23)
i = i dXk

Und schließlich ersetzen wir Ax, wieder durch xiy wobei wir uns

bewußt sein müssen, daß jetzt auch xt nur eine kleine Abweichung
von der Beharrungslage darstellen darf. Das vollständige Bevve-

gungsgleichungssystem für die r Massenpunkte mit dem Freiheits¬

grad n lautet dann:

n

S (aikX" + bikXi + dkXi) — kk (24)
i = i

wobei k = 1, 2,3,...«.

In der Beharrungslage gilt für alle /:

Xio = xio — 0 (25)
Ein allgemeines System von starren Körpern mit einer end¬

lichen Anzahl von Freiheitsgraden besitzt die genau gleichen Be-
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wegungsgleichungen (24). Bei den Ausdrücken (20) bis (23) ist

lediglich der Grenzübergang r—»-oo zu vollziehen, d.h. die

Summenzeichen sind durch Integralzeichen zu ersetzen. Auch für

ein elektrisches Netzwerk läßt sich ein gleiches System herleiten

[3], [9], [22]. Die Gleichungen (24) werden deshalb allen folgen¬
den theoretischen Überlegungen zugrundegelegt. Die Ergebnisse

dieser Betrachtungen sind also keineswegs nur auf mechanische

Regulierungen anwendbar. Sie sind vielmehr auch noch für viel

allgemeinere Systeme gültig, wie zum Beispiel durchströmte und

beheizte Rohrleitungen oder lange elektrische Leitungen, bei denen

die Kontinuität das wesentliche Merkmal ist. Beim System (24)
müßte man dann allerdings zuerst den Grenzübergang n—+oo aus¬

führen können. Das Resultat wird auch nicht mehr ein System

von totalen Differentialgleichungen sein, sondern mindestens ein¬

zelne partielle Differentialgleichungen enthalten, wie wir es in

§ 20 am Beispiel einer durchströmten Rohrleitung noch sehen

werden.

Die im Kap. II erläuterten Berechnungsmethoden der Regu¬

liervorgänge sind auch für endliche Abweichungen von der Be-

harrungslage streng gültig, wenn yt und Ki vollständig lineare

Funktionen der unabhängigen Lagekoordinaten bzw. ihrer ersten

Ableitungen nach der Zeit sind.

§ 3. Die Lösungen des homogenen, linearen Differenlial-

gleichungssystems mit konstanten Koeffizienten

Für die reine Stabilitätsuntersuchung betrachten wir nur das

Verhalten eines Systems, auf das keine äußeren Störkräfte ein¬

wirken. In den Gleichungen (24) verschwinden dann alle Stör¬

funktionen kk, und es bleibt noch:

n

S (aikx" + bikxi + dkXi) = 0 (26)

k = 1, 2, n

In bekannter Weise suchen wir eine Lösung zu finden, indem wir

für xt den Ansatz verwenden:

xi = Xie"f. (27)
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Sowohl Xi wie p können komplexe Zahlen sein. Der Parameter p

hat denselben Wert für alle Werte von /. Wir beachten noch, daß :

.

*/ =PXlePt =pxi (28)

Xi" = p^XiePt = p2x,- (29)

Damit erhalten wir aus den Gleichungen (26) nach Kürzung mit

ept, das in allen Summanden vorkommt:

oder

worin

S (aikP2 + bikp + cik)Xi

k= 1,2, n

ZPik(p)Xi = 0
( = i

k= 1,2,.

0 (30)

(31)

Pik = aikp2 + bikp + cik (32)

Damit nun das System (31) nicht-triviale Lösungen für die Xt

besitzt (d.h. X,f =)= 0), muß die Determinante D(p) der Koeffi¬

zienten Pik(p), die selbst Polynome zweiten Grades von p sind,

verschwinden:

Ai P21 P31 Pm

Pl2 P22 PS2 Pn2

D(p) =

Pin P2n Pzn

= 0 (33)

D(p) ist im allgemeinsten Fall ein Polynom vom Grade 2n in p,

das nach dem Fundamentalsatz der Algebra 2/z Nullstellen besitzt.

Gleichung (33) ist die charakteristische Gleichung des Systems

(26), und ihre Wurzeln pr bestimmen mit Gleichung (27) parti¬
kuläre Lösungen. Setzt man ein bestimmtes pr in Gleichung (31)
ein, so lassen sich daraus die Verhältnisse

X\r : Xir '• X^r : • • • • Xir :•••: Xnr

berechnen. Die allgemeinste Lösung ergibt sich als Summe der 2«

Partikulärlösungen :

*/ = Xne** + Xi2 eP** +

2n

+ Xisner**'= % XirCr' (34)
/• = !
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Insgesamt sind jetzt, da wir die Verhältnisse -^- kennen, noch

2« unbekannte Größen vorhanden, nämlich die Koeffizienten Xlr

(r = 1,2,... 2n). Diese können aus den Gleichungen (34) be¬

stimmt werden durch die Verwendung der 2/z Anfangsbedingun-

gen:
*/(0) = */„ (35 a)

*/(0) = x'i0 (35b)

Besitzt die charakteristische Gleichung (33) mehrfache Wurzeln, so

treten Komplikationen auf, auf die wir hier nicht eintreten wollen.

Diese klassische Lösungsmethode führt bei der praktischen An¬

wendung auf erhebliche Schwierigkeiten, da in den meisten Fällen

schon an die Auflösung der charakteristischen Gleichung kaum

zu denken ist.

Wir stellen vorläufig lediglich fest, daß ein System, wie es

z. B. durch eine Regulierung dargestellt wird, Lösungen besitzt

von der Form der Gleichung (27) und daß, bei einer bestimmten

Partikulärlösung, alle Variabein xt denselben Parameter p auf¬

weisen. Eine solche Teillösung wollen wir nun etwas näher be¬

trachten.

Weil das Polynom D(p) in Gleichung (33) reelle Koeffi¬

zienten besitzt, treten, nach einem Satz der Algebra, die Nullstellen

immer paarweise konjugiert komplex auf.

Ist also
,

. *\ /0a\

p = a + ico ) (36)

eine Lösung von D(p) = 0, so ist dies auch p = a. — ico. Da die

allgemeine Lösung (34), damit sie physikalisch einen Sinn haben

kann, reell sein muß, fassen wir die Paare konjugiert komplexer
Lösungen von p zusammen. Wir erhalten dann aus:

x = XeP* = Xettt (cos tot +- i sin cot) (37a)
und

x* = X*et]t = X*eat (cos tot— i• sin tot) (37b)

den Ausdruck:

x + x* = e«'(CiCos cot+ C2sin cot) (38)

*) Wie es in der mathematischen Literatur gebräuchlich ist, wird auch

hier mit / = y— 1 die imaginäre Einheit bezeichnet.
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sofern:

Ci = X + X* (39a)
und

C2 = i(X-X*) (39 b)

Dabei steht vorläufig noch nicht fest, ob X und X* ebenfalls kon¬

jugiert komplex sind. Schreiben wir jedoch:

X = u + iv (40a)
und

X* = u* + iv* (40b)

so folgt aus den Gleichungen (39) :

u + «* + i(v + v*) = G

i(u-u*) — (v-v*) = C2

und weil sowohl Cx wie auch C2 reell sein sollen:

m* = a ; v* == -v, dh.

X*=w —/^ = X (41a)

** = i (41 b)

Die komplexen Koeffizienten X, sowie die Partikulärlösungen xl

selbst, die zu konjugiert komplexen Eigenwerten pr gehören, sind

also ebenfalls konjugiert komplex. Anstatt Gleichung (38) läßt

sich nun schreiben:

x + x = Aeat cos (eut + ô) (42)
und es ist:

A = V Ci2 + Q2 (43)

tgd = _"cT (44)

oder wenn wir für Cx und C2 die Werte der Gleichungen (39),
(40) und (41a) einsetzen:

A = 2V"2 + v2 — 2\X\ (45)

tg ô = — ; (5 = arc X (46)

Die allgemeinste Lösung des Systems (26) setzt sich also

aus harmonischen Schwingungen zusammen, den Eigenschwin¬

gungen des Systems. Einzelne Wurzeln pr von Gleichung (33)
können allerdings reell sein, aber eine Exponentialfunktion mit
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einem reellen Exponenten p = <x, die dann unter den Lösungen

erscheint, kann als Qrenzfall einer harmonischen Schwingung ge¬

deutet werden mit co —>- 0.

Da (Xi + Xi) eine partikuläre Lösung von (26) ist, ist es auch:

Xi-±^
= | Xi | e°* cos (w t + ô) (47)

Dies ist aber gerade der Realteil der komplexen Teillösung

Xi = X-te?1 = Xie^e***,

welche in der komplexen Zahlenebene dargestellt wird durch einen

Vektor von der Länge \X\eai, der sich mit der Winkelgeschwin¬

digkeit cü im Oegenuhrzeigersinn um den Ursprung dreht und im

Zeitpunkt t = 0 mit der positiven, reellen Achse den Winkel

<5 = arc(*/) einschließt. Dieser Vektor ist das Produkt aus der

+/ +/ ii

Fig. 1. „Komplexe Amplitude". Fig. 2. „Dreher".

~hfc*,)

Fig. 3. Komplexer Teil einer harmonischen Schwingung.
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„komplexen Amplitude" Xn durch welche die Phasenlage ô und

die absolute Größe der Variabein xt zur Zeit t — 0 festgelegt

werden, und aus dem „Dreher" ept, bei dem sich nicht nur das

Argument arc(e"') = mt mit der Zeit verändert, sondern, sofern

es sich um eine gedämpfte oder anschwellende Schwingung han¬

delt, auch der absolute Betrag \ept\ = eat variiert. Diese beiden

Vektoren X, und e"', sowie der Produktvektor xl} sind in Fig. 1

bis 3 dargestellt.
Im folgenden sollen die Vektoren der komplexen Teilschwin¬

gungen x, immer im Zeitpunkt t = 0 gezeichnet werden ; dann

fallen sie nämlich mit den „komplexen Amplituden" Xt (Fig. 1)

zusammen, und man kann aus den Vektordiagrammen sofort die

Anfangsphasen und -amplituden herauslesen. Die Verwendung der

komplexen Teillösung allein zur Konstruktion von Vektordiagram¬

men, die einen physikalischen, also reellen Vorgang darstellen

sollen, hat darin ihre Berechtigung, daß die Projektionen dieser

rotierenden Vektoren auf die reelle Achse gerade die gesuchten

physikalischen Größen sind, weil sie die zugehörigen Bewegungs¬

gleichungen ebenfalls befriedigen. Wird später (§10) durch Rech¬

nung die absolute Größe der komplexen Schwingungsamplitude

X, bestimmt, so ist darauf zu achten, daß die Amplitude A der zu¬

gehörigen harmonischen Schwingung nach Gleichung (45) doppelt
so groß ist wie der absolute Betrag von Xt.

Für die Darstellung der ersten Ableitung von xt nach der Zeit

durch einen Vektor benützen wir die Gleichung (28) und das

Gesetz der Multiplikation von komplexen Zahlen, wonach die ab¬

soluten Beträge miteinander zu multiplizieren und die Argumente
zu addieren sind.

Wir setzen nach Fig. 4:

\p\ = |/a2+ w2 = q (48)

+
ÙJ

Fig. 4. Komplexer arc (p) = arctg— = <p (49)
Schwingungsparameter. a
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Der Vektor x{ ist demnach gegenüber x-t um den Winkel q> im

Gegenuhrzeigersinn verdreht, und sein absoluter Betrag ist g mal

größer als derjenige von xlt d.h.:

\xi'\ = g\xi\ = V«2+ w2- \Xi\eat (50)

Für die graphische Konstruktion sind rechte Winkel am günstig¬

sten, und man setzt deshalb den Vektor x{ mit Vorteil aus zwei

zueinander senkrechten Vektoren zusammen. Dies wird in Fig. 5

für eine gedämpfte Schwingung, bei der <x<0 ist, dargestellt,
wie man sie bei Regulierungen immer antreffen wird. Damit er¬

reichen wir gleichzeitig, daß die Einflüsse der Kreisfrequenz cd

und der Dämpfung <x deutlich getrennt zum Ausdruck kommen.

Fig. 5. Vektor der ersten Ableitung.

Man kann auch direkt beweisen, daß die Projektion von x{

auf die reelle Achse ebenfalls die erste Ableitung der Projektion

von X; ist. Fig. 6 zeigt den Vektor xt und x{ einer Schwingung mit

\Xt\ = C und cc<0 in einem beliebigen Zeitpunkt t.

Für die Projektion von xt auf die reelle Achse, die in Fig. 6

mit y, bezeichnet ist, gilt:

yi = Ceatcos(iot+ Ô)
und es ist:

yi — Ceat [a cos (iot+ 6) — w sin (tot + ô)]

Wie aus Fig. 6 hervorgeht, ist y/ wirklich die Projektion des

Vektors x[ auf die reelle Achse (man beachte, daß <x<0).
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Fig. 6. Die erste Ableitung einer harmonischen Schwingung yt als Realteil

des Vektors x[. '

Jede höhere Ableitung geht aus der vorangehenden hervor,

indem der Vektor der niedrigeren Ableitung um den Winkel

cp = arc(/o) gedreht und sein absoluter Betrag mit o = |p| mul¬

tipliziert wird. Der Vektor der «-ten Ableitung x/"' ist also gegen¬

über x, um den Winkel rttp verdreht, und es gilt:

l*/«) | = Q"\xi\ (51)

Dank der Eigenschaft, daß bei einer bestimmten Eigenschwin¬

gung eines Systems alle Lösungen x-, denselben Schwingungspara¬
meter p besitzen, können die einzelnen Schwingungen, wie es in

den Bewegungsgleichungen (26) vorgeschrieben wird, dadurch zu¬

einander und zu ihren Ableitungen addiert werden, daß man ihre

Vektoren zusammensetzt. Diese drehen sich nämlich alle mit der¬

selben Winkelgeschwindigkeit, und ihre Länge nimmt bei allen

im gleichen Maße ab oder zu. In den Diagrammen, die man für

den Zeitpunkt t = 0 gezeichnet hat, behalten die Vektoren ihre

gegenseitige Lage und ihre Größenverhältnisse auch bei wach¬

sendem t bei. Im folgenden Paragraphen wird gezeigt werden, wie

man mit Hilfe von solchen Vektordiagrammen die Stabilität einer

Regulierung beurteilen sowie die Frequenz und Dämpfung der

Haupt-Eigenschwingung ermitteln kann.
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§ 4. Die Darstellung der Bewegungsgleichungen
durch Vektordiagramme

1. Die Addition von harmonischen Schwingungen

Wir betrachten zunächst einen einzelnen Summanden des

Bewegungsgleichungssystems (26) : aikx," -\-blkx,' -\-clkx,. Jedes
einzelne Glied davon ist nach dem vorhergehenden Paragraphen
eine harmonische Schwingung, und sobald wir x, kennen, können

wir die drei zugehörigen Vektoren addieren, wie es in Fig. 7 dar-

+

Fig. 7. Der Summenvektor aik x/' + blk x{ + cik xt.

gestellt ist. Die Summe der drei harmonischen Schwingungen ist

wieder eine harmonische Schwingung, die gegenüber x, eine

Phasendifferenz slk und eine Amplitudenveränderung aufweist. Es

ist zu beachten, daß das Diagramm von Fig. 7, wie überhaupt
alle in diesem Buch verwendeten Vektordiagramme, nur für ein

bestimmtes Wertepaar a. und m, d. h. für einen bestimmten Wert

von p gültig ist.

Wir hätten ebensogut das Polynom Plk = a&pi-\-blkpArClh
in der komplexen Zahlenebene darstellen können. Sein Produkt

mit X,k würde ein Vektorpolygon ergeben, das mit demjenigen von

Fig. 7 identisch ist, weil, wie wir schon früher gesehen haben, für

t = 0 die Vektoren xlk und Xlk zusammenfallen. Im folgenden
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werden wir es jedoch vorziehen, die Vektordiagramme als eine

Darstellung der Bewegungsgleichungen (26) selbst zu deuten,

wodurch viel klarer zum Ausdruck kommt, was die einzelnen

Vektoren in Wirklichkeit darstellen.

2. Die Definition des Frequenzganges

Angenommen, wir kennen für einen bestimmten Eigenwert

pe*) alle Lösungen xt der Gleichung (26) in »ihrer gegenseitigen

Phasenlage und mit ihren Amplitudenverhältnissen, dann läßt sich

jede einzelne Gleichung (k = 1,2,...«) durch einen Polygonzug

darstellen, der sich schließt. Da wir aber zum vorneherein die

richtigen Eigenwerte oc* und <x>e nicht kennen, wird es uns nie

möglich sein, die Diagramme sofort richtig zu konstruieren, so

daß sich alle Polygonzüge schließen. Wir müssen also immer

zuerst einen Wert von p = a + /cu wählen, der falsch ist, d.h.

nicht einer Eigenschwingung entspricht. Damit die mit diesem

„falschen p" konstruierten Diagramme trotzdem einen physikali¬
schen Sinn haben und nötigenfalls durch ein Experiment nach¬

geprüft werden können, führen wir an der betrachteten Regulie¬

rung in Gedanken eine Veränderung aus, indem wir irgendein

Übertragungsglied (z. B. die Antriebswelle des Reglers) entzwei¬

schneiden. Das aufgeschnittene System besitzt dann eine Eingangs¬

stelle, an der von außen her Schwingungen von beliebiger Fre¬

quenz erzwungen werden können. Die andere Schnittstelle wird

dabei auch eine Schwingung ausführen, die aber gegenüber der

Eingangsschwingung im allgemeinen phasenverschoben ist und

eine andere Amplitude besitzt. Im folgenden werden die beiden

Schnittstellen immer als „Eingang" und ,',Ausgang" bezeichnet.

Die zugehörigen Variabein, die beim geschlossenen System iden¬

tisch sind, werden durch die Indices e und a unterschieden. Nun

bezeichnen wir das komplexe Verhältnis der Eingangs- und Aus¬

gangsschwingung, das eine Funktion des Schwingungsparameters

p ist, als den Frequenzgang fea(p) der aufgeschnittenen Regu¬

lierung:

*) Die Eigenwerte pe sind identisch mit den auf Seite 27 vorkommen¬

den Wurzeln pr der charakteristischen Gleichung.
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t-V> =
*

=

x&f
=

JT. (52)

Der Vektor der Ausgangsschwingung ist für t = 0 mit dem Fre¬

quenzgang fea (p) identisch, wenn die Eingangsschwingung die An¬

fangsphase 6 = 0 und die Amplitude Xe = 1 hat. Die Spitze des

Vektors fea(p) beschreibt bei variablem co und konstant gehal¬
tenem a in der komplexen Zahlenebene eine Kurve, die Frequenz¬

gangkurve. In der .Literatur wird nur der Verlauf für den Wert

a. = 0 (ungedämpfte Schwingung) als eigentlicher „Frequenz¬

gang" bezeichnet. Wir wollen diesen Ausdruck jedoch allgemein
für den komplexen Quotienten zweier harmonischer Schwingungen

verwenden, wobei der Schwingungsparameter p nicht nur imagi¬

näre, sondern auch komplexe Werte annehmen kann. Anstatt

Frequenzgang findet man auch die Bezeichnung komplexe Über¬

tragungsgröße [44]. Es läßt sich bei jedem linearen System, das

von außen her mit einer beliebigen Frequenz erregt werden kann,

zwischen irgend zwei Systemgrößen ein Frequenzgang definieren.

Die Eigenwerte pe sind dadurch gekennzeichnet, daß bei

ihnen, wie es beim geschlossenen System wirklich der Fall ist, die

Eingangs- und Ausgangsschwingungen identisch sind, also gleiche

Amplitude und Phasenlage haben. Es ist dann offenbar: fea{pe)~\.
Wir werden nun zunächst untersuchen, wie wir auf Qrund der

Bewegungsgleichungen mit Hilfe von Vektordiagrammen den Fre¬

quenzgang graphisch konstruieren können.

3. Die Konstruktion des Frequenzganges mit Vektor¬

diagrammen

Bei jeder Regulierung werden einzelne Bewegungsgleichun¬

gen vorkommen, die nur zwei Variable mit ihren Ableitungen ent¬

halten und dann etwa die folgende Qestalt haben :

a0x + eux' + atx" — b0y -f bty' + b2y" (53)

Wenn eine solche Gleichung bereits durch die Elimination von

gewissen Variabein entstanden ist, so können natürlich auch noch

höhere Ableitungen als die zweite auftreten. Wie es bereits in Fig. 7

dargestellt ist, läßt sich für jede Seite einzeln, bei beliebig ange-
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nommenem x und y, aber unter Verwendung eines bestimmten p,

der Summenvektor konstruieren. Zum Schluß müssen die beiden

Summenvektoren durch ähnliche Vergrößerung oder Verkleinerung
und geeignetes Drehen des einen Diagramms zur Deckung ge¬

bracht werden. Dann kennt man die Phasendifferenz und das

Atmplitudenverhältnis von x und y, oder wir können auch sagen

den Frequenzgang/^(p).

Fig. 8. Konstruktion des Frequenzganges aus einer Gleichung mit zwei

Variabein x und y.

In Fig. 8 wird die Reihenfolge der Konstruktion durch die

Nummern 1,2,3 angedeutet. In diesem speziellen Fall ist es zwar

einfacher, die Summenvektoren zuerst über gleichen Ausgangs¬
vektoren x = y = 1 zu konstruieren. Dann stellen sie nämlich

selbst schon den Frequenzgang fxy dar, und wir müssen nur ein

Diagramm zeichnen. Wie schon früher erwähnt wurde, ist der

Summenvektor 2avxW für t=0 und X = 1 identisch mit dem
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Ausdruck aQ-\-alp-\-a2p'2. Anstatt Gleichung (53) können wir bei

Verwendung von Gleichung (27) schreiben:

(ob + aip + a2/;2) X = (b0 + blP + b2p*) Y (54a)
oder

Daraus folgt direkt:

A(p)X=B(p)Y

fxy(P)
Y^
~X

A(p)

B{P)

(54 b)

(55)

Der für x konstruierte Summenvektor A(p) stellt also die Schwin¬

gung y dar und B(p) entsprechend x, wie es auch Fig. 9 zeigt.

Fig. 9. Abgekürzte Konstruktion des Frequenzganges aus einer Gleichung
mit zwei Variabein.

Ein einfacher Regelkreis besteht nur aus einer Kette von an¬

einandergereihten gerichteten Gliedern. Unter einem „gerichteten
Glied" versteht man einen Teil einer Regulierung, bei dem sich

eine Störung nur vom Eingang auf den Ausgang, nicht aber um-

H *z* B Xj» Cf ^

-//-

Fig. 10. Einfacher Regelkreis.

gekehrt, übertragen kann und dessen Bewegungsgleichung ana¬

log (53) nur zwei Variabein aufweist. In Fig. 10 könnte z. B. das
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Glied A den Drehzahlregler, B den Servomotor mit Steuerventil

und Rückführung und C die Turbine darstellen, sofern es sich

um eine einfache Drehzahlregelung nach § 13 handelt. In diesem

Fall ist die Ausgangsgröße eines Gliedes gleichzeitig die Ein¬

gangsgröße des folgenden. Den resultierenden Frequenzgang

fea (p) erhält man einfach durch Multiplikation der Frequenzgänge

der einzelnen Glieder:

X\„ X2 X3 X\„

iea(p) = -^ = — - -f = A2/23/3I (56)
X\e X\e X2 X3

Das kommt graphisch auf eine Aneinanderreihung der einzelnen

„Frequenzgang-Vektorpaare" (x1>x2), (x2,x3) und (^3,^) her¬

aus, und zwar so, daß sich die gleich benannten Vektoren decken.

Im allgemeinen muß, damit der Frequenzgang weiterer Va¬

riabein in bezug auf x (Gleichung (53)) bestimmt werden kann,

unter den Bewegungsgleichungen mindestens eine vorhanden sein,

die außer x und y noch eine einzige weitere Variable enthält.

Diese Unbekannte wird mit ihren Ableitungen wiederum auf die

eine Seite des Gleichheitszeichens geschrieben, z.B.:

c0 z + c± z' + c2 z" = d0 x + dx x' + d2 x" + e0y + et/ + e2y" (57)

Da wir aus Gleichung (53) das Verhältnis zwischen x und y bereits

kennen, können wir wiederum für beide Seiten die Summen¬

vektoren konstruieren und sie durch Drehung und ähnliche Ver¬

größerung eines Diagramms zur Deckung bringen. Dann ist auch

fxz (p) oder fn (p) bekannt. Eine dritte Bewegungsgleichung dürfte

allerhöchstens 4 Variabein enthalten usw. Schließlich, bei der

letzten Gleichung angelangt, kennt man die Phasendifferenzen und

Amplitudenverhältnisse aller Variabein der Regulierung und damit

auch den Frequenzgang des aufgeschnittenen Systems fea(p)-
Dieses schrittweise Vorgehen hat den Vorteil, daß die Be¬

wegungsgleichungen selbst, so wie sie für den physikalischen Vor¬

gang unmittelbar abgeleitet worden sind, verwendet werden

können. Man sieht daher deutlich, wie sich jede einzelne Konstante

auf den Frequenzgang auswirkt, und später dann auch, auf welche

Weise die Stabilität am geeignetsten verbessert werden kann.
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4. Die Verwendung eines graphischen Gleichungsschemas
der Bewegungsgleichungen

Um gut überblicken zu können, in welcher Reihenfolge die

Gleichungen aufzulösen sind und an welcher Stelle das System
aufgeschnitten werden muß, damit die Auflösung möglichst ein¬

fach wird, stellen wir die Matrix der Bewegungsgleichungen in

einem graphischen Schema dar. Dazu wird ein Quadrat in rt2

Felder unterteilt, wobei n die Anzahl der Variabein sowie der

Bewegungsgleichungen ist. Es sind somit n Reihen und n Ko¬

lonnen vorhanden, die je n Felder besitzen. Jeder Kolonne wird

eine bestimmte Variable und jeder Reihe eine bestimmte Gleichung
zugeordnet. In jeder Reihe werden alsdann diejenigen Felder

schraffiert, deren zugehörige Variabein in der betreffenden Glei¬

chung vorkommen. Schließlich verbindet man alle schraffierten

Felder durch horizontale und vertikale Geraden. Der Streckenzug
dieser Verbindungsgeraden vermittelt nun ein anschauliches Bild

von den Kopplungsverhältnissen einer Regulierung und von den

Fig. 11. Regulierschema der Drehzahlregelung einer Dampfturbine.
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Lösungsmöglichkeiten. Er besitzt zudem eine große Ähnlichkeit

mit dem Regulierschema, das die physikalischen Zusammenhänge

darstellt. Bei der Benennung der Zeilen und Kolonnen wird mit

Vorteil darauf geachtet, daß der Streckenzug der Verbindungs¬

geraden sich nur in schraffierten Feldern kreuzt. Im Kap. III ist

bei jedem vollständigen Bewegungsgleichungssystem das zuge¬

hörige graphische Gleichungsschema aufgezeichnet, und es wird

ein möglicher Weg der Lösungsreihenfolge angegeben. Zudem

soll auch hier zur Illustration dieser Methode ein ganz einfaches

Beispiel gegeben werden. Das Regulierschema dazu ist in Fig. 11

abgebildet. Die Dampfturbine T wird durch einen normalen Flieh¬

kraftdrehzahlregler R1 gesteuert. Zusätzlich soll aber der Servo¬

motor M des Dampfventils 5 durch den Regler R2 vom Druck

nach der Turbine vorübergehend beeinflußt werden. Dadurch wird

erreicht, daß eine Störung infolge plötzlicher Mehrentnahme des

Dampfverbrauchers V schon durch ein entsprechendes Schließen

des Ventils S kompensiert wird, bevor sich die Mehrleistung wegen
des vergrößerten Turbinengefälles auf die Drehzahl auswirken

kann. Die Bewegungsgleichungen lauten *) :

-ax\ = b0x2 + biX2 + #2*2 I

Cx'0 = d0X3 + d\Xz + d2X3 II

X2 + xz = X\ -f exi III

X4 — fx5 = g0X! + giXi • IV

*4 = hox5 + /zi*5 • V

und es bedeuten:

xt Drehzahl der Turbine

x2 Hub des Drehzahlreglers /?x

x3 Hub des vorübergehend wirkenden Reglers R2

x% Hub des Dampfventils S

x5 Druck nach der Turbine

Fig. 12 zeigt das zugehörige graphische Schema. Es kommt darin

deutlich zum Ausdruck, daß zwei Regelkreise vorhanden sind. Zur

Bestimmung des Frequenzganges müßte etwa die Zuleitung zum

*) Die Ableitung entsprechender Gleichungen kann im Kap. III nach¬

gelesen werden.
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Drehzahlregler R± durchschnitten werden, wie es in Fig. 11 und

12 eingezeichnet ist. Bei der schrittweisen Auflösung der Glei¬

chungen könnte man z.B. von x5 ausgehen. Dann ergibt Gl.V:

xit Gl. IV: xla, Gl. II: x3, Gl. III: x2 und schließlich Gl. I: xlg.

Eingangxte

flusgangx,a

Fig. 12. Oleichungsschema der Drehzahlregelung nach Fig. 11.

In diesem Fall ist es also nicht möglich, mit der Eingangs- oder

Ausgangsschwingung zu beginnen. Im allgemeinen ist die Form

der Bewegungsgleichungen immer so, daß man mit Vorteil bei

der Konstruktion der Diagramme im umgekehrten Sinne vorwärts

schreitet, als eine Störung das System durchläuft. Beim einfachen

Regelkreis würde man also mit der Ausgangsschwingung be¬

ginnen. Dann wird es nämlich meistens möglich sein, alle Dia¬

gramme aneinanderzuhängen und dadurch zusätzliche Fehler, die

z. B. bei der Übertragung von Winkeln leicht entstehen, zu ver¬

meiden. Beim vorliegenden Beispiel könnte natürlich auch die

Zuleitung zum Regler R2 oder das Gestänge zwischen dem Servo¬

motor M und dem Dampfventil S durchschnitten werden. Sobald

man jedoch den gleichen Frequenzgang später für die Berechnung
des eigentlichen Regulierverlaufs, d. h. der Variation der Regel¬

größe, hier x±, verwenden will, so muß, wie wir im § 7 noch sehen

werden, ein Glied durchschnitten werden, das die Regelgröße

überträgt.
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5. Die graphische Auflösung von zwei Gleichungen mit

drei Variabein

Bei der schrittweisen Auflösung der Bewegungsgleichungen
kann es vorkommen, daß man auf 2 Gleichungen stößt, die beide

3 Variabein enthalten, z.B.:

a0x + a\x' + a2x" = b0y + b\y' + b2y" + c0z + c\z' + c2z" (58a)

a*0x + a\x' + a2x" = boy + bty' + b\y" + c%z + c\z' + ctz" (58 b)

Müssen wir aus diesen Gleichungen den Frequenzgang zwischen

x und y bestimmen, so wird es doch nötig sein, die Rechnung zu

Hilfe zu nehmen. Durch Verwendung von Gleichungen (28) und

(29) erhalten wir nämlich:

(a0 + aip + a2p2)x = (b0 + b±p + b2p2)y + (c0 + cxp + c2p2) z (59a)

(ao + a\p + atp2) x = (bt + b\p + btp2)y + (et + c\p + ctp2) z (59 b)

oder mit einigen Abkürzungen:

A(p)x = B{p)y + C(p)z (59c)

A*(p)x = B*(p)y+C*(p)z (59d)
Daraus ergibt sich durch Elimination von z:

B*y A* c*
. ,fim

wx=-jrsç: m

B* C*

was uns die unmittelbare graphische Konstruktion des Frequenz¬

ganges ermöglicht. Wie wir aus Fig. 13 ersehen können, zeichnen

wir direkt auf Grund der Bewegungsgleichungen die Vektoren

A und A*, B und B*, sowie C und C* auf. Dann kennen wir auch

AB C
die Verhältnisse

-j^, -=? und -^* .
indem wir durch ähnliches Ver¬

größern und Drehen der entsprechenden Vektorpaare die Vektoren

Q
A*, B* und C* zur Deckung bringen. Die von der Spitze von —^

ausgehenden Differenzvektoren I — — -^-) und (-=ç — -=A er¬

geben nun das Verhältnis zwischen B*y und A*x. Wir müssen sie

also lediglich noch graphisch durch B* bzw. A* dividieren, um den
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Frequenzgang fxy(p) zu erhalten. Die Reihenfolge der Konstruk¬

tion wird in Fig. 13 wie in Fig. 8 durch Ziffern angegeben.

Fig. 13. Graphische Bestimmung des Frequenzganges aus zwei Gleichungen
mit drei Variabein.
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6. Kompliziertere Systeme

In Regulierungen können noch weitergehende Kopplungen

vorhanden sein, so daß die beschriebene, schrittweise graphische

Auflösung der Bewegungsgleichungen versagt. Dann muß man

mindestens bei einzelnen Teilen einer solchen Regulierung aus

den Gleichungen (31) den analytischen Ausdruck für den Fre¬

quenzgang berechnen. Man erhält ähnlich wie bei Gleichung (55)

eine rationale Funktion von p, die natürlich wiederum graphisch

konstruiert werden kann. Bei der Elimination der überflüssigen

Variabein wird das graphische Gleichungsschema gute Dienste

leisten, indem sich daraus am einfachsten ersehen läßt, welche

und wieviele Größen eliminiert werden müssen. Im schlimmsten

Fall muß überhaupt der Frequenzgang feci(p) der aufgeschnit¬

tenen Regulierung analytisch berechnet werden. Es fragt sich, ob

dann die rechnerische Bestimmung von Realteil und Imaginärteil

der Frequenzgangkurve nicht rascher zum Ziel führt als irgend¬

eine graphische Methode. Zu, diesem Zweck müßte jedoch der

Nenner des Ausdrucks für fea(p) mit der konjugiert komplexen

Zahl multipliziert werden, was bei Polynomen von hohem Grade

zu langwierigen und mühsamen Rechnungen führt. Man wird unter

diesen Umständen eventuell überhaupt auf die Berechnung des

Frequenzganges verzichten und das Stabilitätskriterium von Leon-

hard anwenden, das von der charakteristischen Gleichung (33)

ausgeht.

7. Die Bestimmung der Eigenwerte ae und we

Der Frequenzgang einer aufgeschnittenen Regulierung fea (p)

stellt als rationale Funktion von p nichts anderes dar als eine

konforme Abbildung der p-Ebene auf die /ea-Ebene. Jedem Wert

p entspricht ja ein ganz bestimmter Wert fea(p), der sich aus den

vorhin beschriebenen Vektordiagrammen ergibt. Konstruiert man

fea(p) für verschiedene Werte von m und a,, so lassen sich schließ¬

lich in der fea-Ebene die Kurven m = konst. und a = konst. ein¬

zeichnen. Nun muß beim geschlossenen System, also für die mög¬

lichen Eigenschwingungen, wie wir schon auf Seite 36 erwähnt

haben, die Bedingung , ,.
_ , ,,,.
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erfüllt sein. Um die Eigenwerte coe und a.e einer Regulierung zu

halten, brauchen wir nur die Koordinaten des Punktes +1 der

lea-Ebene im krummlinigen Koordinatensystem co = konst. und

x = konst. abzulesen. Da die Ebene durch die Abbildung fea(p)
mehrmals belegt wird, lassen sich auch mehrere Eigenwerte her¬

auslesen, entsprechend der Ordnung des zugehörigen Differential¬

gleichungssystems.

t
Ut-oo

tue,

ûa.

CO=0

gute

Dämpfung

+ i(o

+oc

anschwellende

Schwingungen
ungenügende
Dämpfung

Fig. 14. Die /?-Ebene.

Praktisch wird man sich mit der Bestimmung eines einzigen
Eigenwertes begnügen, und zwar desjenigen, der die geringste
Dämpfung besitzt. Wir betrachten jetzt nur noch eine einzige Fre¬

quenzgangkurve o. = konst. Verfolgen wir in der /?-Ebene (Fig. 14)
die Gerade a = <xA in der Richtung von co = 0 bis co — co, so

liegen alle Eigenwerte mit einer besseren Dämpfung als o.k, d.h.

die Werte mit xe<o.k, auf der linken Seite; rechts sind dagegen
die Eigenwerte mit einer schlechteren Dämpfung xe>xk, bei

denen xe sogar positiv sein kann, was zu anschwellenden Schwin-
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Fig. 15. Die /ca-Ebene.

gungen führen würde. Dank den Eigenschaften der konformen

Abbildung gilt dasselbe auch für die Frequenzgangkurve <x = <x.k

in der /„„-Ebene (Fig. 15). Wir verfolgen diese Kurve wiederum

in der Richtung von a> = 0 bis co = oo und beobachten, auf welche

Seite der Punkt +1, auf den ja alle Eigenwerte pe abgebildet

werden, zu liegen kommt. Liegt er immer auf der linken Seite, so

erfüllt die Regulierung die Bedingung der absoluten Mindest¬

dämpfung, d. h. die Zeit, die vergeht, bis ihre Eigenschwingungen

auf den £-ten Teil abgeklungen sind, ist kleiner als —. Im nächsten

Paragraphen wird dieses Kriterium noch etwas exakter mathe¬

matisch formuliert werden. Wenn wir die Vektordiagramme für

einen Wert a.k 4= 0 gezeichnet haben, können wir also nicht nur

die Stabilität beurteilen, sondern auch feststellen, ob eine be-
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stimmte, durch xk vorgeschriebene Dämpfungsbedingung xe < xk

erfüllt ist. Und haben wir a,& so gewählt, daß die Frequenzkurve

in der Nähe des Punktes +1 vorbeiführt, dann können wir sogar

die Eigenwerte xe und coe abschätzen. Bei der konformen Abbil¬

dung werden nämlich unendlich kleine Quadrate wiederum als

Quadrate abgebildet. In der Umgebung eines bestimmten Punktes

der fea-Ebene sind deshalb die Kotierungen der Kurven x= konst.

und m = konst. gleich dicht. Wird z. B. das in Fig. 14 schraffiert

eingezeichnete Quadrat abcd in der fea- Ebene auf das krummlinige

Viereck ABCD abgebildet, so ist auch ABCD in der ersten An¬

näherung ein Quadrat, und die seinen Seitenlängen entsprechenden
Differenzen Act. und Am sind gleich groß. Wir zeichnen nun durch

den Punkt +1 eine zur Frequenzgangkurve oc = ac* orthogonale Tra-

jektorie w = konst. = me. Darauf messen wir den Abstand zwischen

dem Punkt -|-1 und der Kurve a. = aÄ, der uns den «-Unterschied

angibt zwischen dem Eigenwert oc«. und der vorgeschriebenen

Mindestdämpfung ak. Den Zahlenwert dazu können wir auf dem

Frequenzgang für a,k ablesen, indem wir darauf für eine gleich

große Strecke die Änderung von m bestimmen. Die »-Kotierung

der Frequenzgangkurve* ist uns ja von ihrer Konstruktion her

bekannt. Der Schnittpunkt S der Trajektorie co = œe mit dem Fre¬

quenzgang a. = a.k ergibt uns die Eigenfrequenz me.

Diese von P. Profos [59] vorgeschlagene Möglichkeit der

Eigenwertbestimmung auf Grund der Eigenschaften der kon¬

formen Abbildung ist bei guten Regulierungen mit starker Dämp¬

fung der Eigenschwingungen wiederum nur möglich, wenn man

den Frequenzgang für einen beliebigen Wert a.k =i= 0 konstruieren

kann, der dann so zu wählen ist, daß der Punkt -j-1 in die Nähe

der Frequenzkurve zu liegen kommt. Dabei genügt es vollkommen,

in der Nähe des Punktes +1 ca. 3 bis 4 Werte genau zu kennen.

Der übrige Verlauf der Kurve für ganz große und ganz kleine a>-

Werte läßt sich mit Hilfe der Vektordiagramme qualitativ leicht

abschätzen. Der unendlich ferne Punkt m = +oo der p-Ebene
kommt in der fea- Ebene praktisch immer in den Nullpunkt zu

liegen, weil es bei einer Regulierung infolge der Massenträgheit

nie möglich sein wird, daß sich eine unendlich rasche Schwingung

vom Eingang auf den Ausgang-überträgt.
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§ 5. Die Kriterien von Nyquist und Leonhard

1. Das Kriterium von Nyquist

Wir verwenden hier einen Gedankengang von D.G.Reid[22],

den schon R. Feiss [23] und A. Lütlü [49] übernommen haben, da

die Beweisführung von Nyquist [17] für einen Ingenieur nur

schwer verständlich ist.

Zur mathematischen Formulierung eines Dämpfungskrite¬

riums auf Qrund des Frequenzganges benötigen wir die Bewe¬

gungsgleichungen einer aufgeschnittenen Regulierung. Diese

bilden, genau gleich wie beim geschlossenen Regelkreis, ein

System nach Art der Gleichungen (24). Durch das Aufschneiden

wird einzig der Freiheitsgrad n um eins vergrößert. Wie bei den

Eigenschwingungen sollen keine äußeren Störkräfte wirksam sein ;

ausgenommen sind die beiden Kräfte, an den Schnittstellen, die

nötig sind, um zur Frequenzgangbestimmung dem System eine

Schwingung von beliebiger Frequenz aufzudrücken. Wir wählen

die Koordinaten der beiden Schnittstellen als die unabhängigen

Lagekoordinaten xx und x2. Dann verschwinden in Gleichung (23)
à Vi

alle partiellen Differentialquotienten ——

, ausgenommen wenn

oXk

k^\ und k — 2. Die Kräfte an den Schnittstellen kx und k2 treten

deshalb nur in den ersten beiden Gleichungen als Störglieder in

Erscheinung, und das gesuchte Bewegungsgleichungssystem der

aufgeschnittenen Regulierung lautet:

n

2 {anx" + 6/1*/-+ cnxi) — h (62a)
/ = i

n

S (a«2*<" + 6/2*/ + ci2Xi) = h (62b)
i = \

n

S (aikXi" + bikx{ + cikXi) = 0 (62c)
i=l

k = 3,4, n

Obschon im allgemeinen eine Störung von beiden Schnittstellen

her in das System hineinwandern kann, bezeichnen wir xx als die

Eingangsgröße, x2 als die Ausgangsgröße, kx als die Kraft am

Eingang und k2 als die Kraft am Ausgang. Da nach Gleichung
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(27) die Variabein x, Funktionen sind von der Gestalt x, = X;ept,

müssen wir auch für kx und k2 einen analogen Ansatz verwenden:

kt = KiePt (03a)
hi = Ktef* (63 b)

Damit wird aus den Gleichungen (62) :

n

EPn(p)X, = Ki (64a)
i = \

n

%Pi2(p)Xi = K2 (64b)
i = \

n

S Pik{p)Xi = 0 (64c)
/ = l

k = 3, 4, n

Die Polynome P,k(p) sind wieder gleich wie in Gleichung (32)
definiert. Mit Hilfe der (n — 2) Gleichungen k = 3,4, ...n elimi¬

nieren wir die Unbekannten X3,Xi,...Xn und erhalten:

Rn (p) Xi + Rn. (p) X2 = Ki (65 a)

Ru(p)X1 + RSi{p)Xi = K2 (65 b)

Die Ausdrücke Rtk{p) sind gebrochene, rationale Funktionen von

p. Man erkennt in (65a) und (65b) die Gleichungen eines Vier¬

pols, nur treten hier an die Stelle von Spannung und Strom die

mechanischen Größen Kraft und Weg. Bei einem hydraulischen

System wären es etwa der Druck und die durchströmende Flüssig¬

keitsmenge. Aus den Gleichungen (65a) und (65b) folgt:

v
R22 Ki — R21K2

/fifi „ \

Xl =

R11R22-R12R21
(66a)

X2 =
*"*"*"*

(66b)
All A22

—

A12 A21

Nach Gleichung (52) lautet der Ausdruck für den Frequenzgang
mit den hier verwendeten Bezeichnungen Xt,X2 und unter Be¬

rücksichtigung der Gleichung (66) :

f / \ ^2_ RnKz — R12K\
,a~j^

X\ R22 Ki — ^?2i K2

Der Frequenzgang ist also nicht nur vom Schwingungsparameter

p, sondern auch von den Kräften abhängig, die auf den Eingang
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und Ausgang einwirken, bei elektrischen Systemen würde man

sagen, von der „Belastung des Vierpols". Um diese Schwierigkeit

zu umgehen, stellen wir noch eine Bedingung für die Kräfte Kt

und K2, die auch beim „geschlossenen System", d.h. beim Ver¬

binden von Eingang und Ausgang erfüllt ist. Es sei

k2 = —h (68 a)
oder

*2 = -A& (68b)

vorausgesetzt, daß k2 im gleichen Sinn wie k± und wie x± und x2

positiv gerechnet wird. Jetzt ist:

nur noch eine Funktion von p.

Korrekterweise müßte man /(/?) in Gleichung (69) als den

Frequenzgang des „halbaufgeschnittenen" Systems bezeichnen.

Die Bedingung (68) kann man sich leicht auch physikalisch reali¬

siert denken durch eine Vorrichtung nach Fig. 16. Durch eine

Kraft k0 am seitlichen Kolben können im System Schwingungen

von beliebiger Frequenz erzeugt werden, wobei xx und x2 von¬

einander völlig unabhängig sind, obschon die Bedingung (68)

stets erfüllt ist.

f

Fig. 16. Vorrichtung zur experimentellen Frequenzgangbestimmung.

Ausgang

Wie die Ausdrücke Rlk, so ist auch f(p) eine gebrochene,
rationale Funktion von p, und wir können wie in Gleichung (55)
schreiben : . .

>^=W) (70>
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A(p) und B(p) sind jetzt aber im allgemeinsten Fall Polynome
vom Grade 2« in p.

Dank Gleichung (68) genügt für die Eigenschwingungen des

geschlossenen Systems immer noch die Bedingung (61) : /(/?) = 1,

oder mit Gleichung (70) :

B(p)-A(p) = 0 (71)

Die Lösungen von Gleichung (71) sind also die Eigenwerte der

Regulierung, und die charakteristische Gleichung (33) des Systems

(26), die die gleichen Wurzeln besitzt, muß deshalb mit Glei¬

chung (71) identisch sein.

Nun bilden wir den Ausdruck:

in welchem die Eigenwerte als Nullstellen des Zählers erscheinen.

Die Nullstellen des Nenners B(p) haben ebenfalls eine physikali¬
sche Bedeutung. Wenn nämlich B(p) = 0 ist, kann die Ausgangs¬

größe X2 = Xt auch für Xt = 0 einen endlichen Wert an¬

nehmen. Die Wurzeln der Gleichung

B(p)=0 (73)

bestimmen demnach diejenigen Schwingungen, die das Ausgangs¬

glied noch ausführen kann, wenn die Eingangsgröße keine Ver¬

änderung erfährt. Es sind die „Eigenwerte der aufgeschnittenen

Regulierung bei festgehaltenem Eingang".
Die Nullstellen des Zählers in Gleichung (72) bezeichnen

wir mit pa , pa>, pa3> Damit die Regulierung die Bedingung
der absoluten Mindestdämpfung a.e < a* :g 0 erfüllt, müssen sie

in der /?-Ebene (Fig. 14) links von der Vertikalen a = a* liegen.

Vbx, Pba> Pb3, • sollen die Nullstellen des Nenners sein. Sie können

irgendwo in der p-Ebene liegen, denn die aufgeschnittene Regu¬

lierung braucht nicht stabil zu sein. Praktisch kommt es ja wirklich

vor (z.B. bei der Kurssteuerung von Schiffen und Flugzeugen),
daß ein offener Regelkreis an und für sich unstabil ist und erst

durch das Zusammenfügen von Eingang und Ausgang eine stabile

Beharrungslage entsteht.
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Durch eine geeignete Benennung der Schnittstellen mit „Ein¬

gang" und „Ausgang" kann praktisch immer erreicht werden, daß

der Grad des Polynoms B(p) größer ist als derjenige von A(p).
In Gleichung (72) haben deshalb Zähler und Nenner gleich viele

Nullstellen, und wir können sie je in gleich viele Wurzelfaktoren

zerlegen: (p - Pax)(p - Pat) (p-PaJ
1-/0*) =

(P-Pbjip-Pbj (P-PbJ
(74)

+et

gufe | ungenügende

Dämpfung Dämpfung

Fig. 17. Argumente der Wurzelfaktoren (p- Pm)-

Während die Wurzeln pa>, püi ...
und pbt , Pb, feste Punkte

in der p-Ebene sind, kann der Parameter p jeden beliebigen Wert

annehmen. Wir wollen nun die Argumentsänderung des Ausdrucks

(74) bestimmen, wenn der Punkt p auf der Geraden x = cLk von

w = 0 bis co = oo wandert. Da es sich um ein Produkt handelt,
ist sein Argument die Summe der Argumente der einzelnen Fak-
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toren. Aus Fig. 17 ist ersichtlich, daß ein einzelner Faktor (p — pai)
den Verbindungsvektor darstellt zwischen dem festen Punkt pai

und einem Punkt p der Geraden a. = a*. Zunächst betrachten wir

das Produkt aus zwei Wurzelfaktoren, die zu einem Paar konju¬
giert komplexer Wurzeln gehören: (p — pal) (p—pai). Das Argu¬
ment dieses Produktes ist die Summe der in Fig. 17 eingezeich¬
neten beiden Winkel ßx und ß2.

Für co = 0 ist ßx + ß2 = 0, und für co —» oo wird /?i + ß2 = n>

sofern die Wurzeln pai und pai im Gebiet der guten Dämpfung G

liegen. Das Argument der Wurzelfaktoren von 2 Lösungen p*ai und

p„i auf der Seite der ungenügenden Dämpfung würde von

/?!*+ ß2* = 2?r für co = 0 auf /?x*+ /?2* = n fur o> —»- oo abnehmen.

Bei einer einfachen, reellen Wurzel innerhalb G würde das Argu-
TT

ment des zugehörigen Wurzelfaktors um -=- zunehmen. Unbeküm¬

mert darum, ob die Eigenwerte pa. reell oder komplex sind, gilt
der Satz: Wandert p auf der Vertikalen x = œk von a> = 0 bis

co = +oo, So vergrößert jede Nullstelle des Zählers, die im

schraffierten Bereich G (Fig. 17) liegt, das Argument des Aus-

7t

drucks 1 —f(p) um den Winkel +-«-; jede Nullstelle außerhalb

von G verkleinert es jedoch um den gleichen Betrag. Für die

Faktoren im Nenner gilt gerade das Umgekehrte, denn das Argu¬
ment des reziproken Wertes einer komplexen Zahl z ist entgegen¬
gesetzt gleich groß wie dasjenige von z selbst, d. h.:

arc (—j = — arc z

und arc ( ) = — arc (p - b*.)
\p — Pbi/ '

Wir nennen:

a = Anzahl der Nullstellen des Zählers von 1 —f(p) im Gebiet

der guten Dämpfung G (links von a = oc*).
a* = Anzahl der Nullstellen des Zählers außerhalb G (rechts von

a. = a.k).
b = Anzahl der Nullstellen des Nenners innerhalb G.

b* = Anzahl der Nullstellen des Nenners außerhalb G.
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Es ist:

a + a* = b + b* m (75)

wobei m<:2n den Grad der charakteristischen Gleichung angibt.
Nach den vorangegangenen Ausführungen beträgt die Arguments¬

änderung der konformen Abbildung 1 —f{p) von der Geraden

p = «ft +lm für 0 < co < +°° :

N2n=[a-a*-(b-b*)] -J- = (*• - a*)-. (76)

Af ist die Anzahl der Umschlingungen des Nullpunktes, und es

gilt: b*_ *

N = -~- (77)

Den Zusammenhang zwischen dem Frequenzgang f(p) und dem

Ausdruck 1 —/(/?) zeigt Fig. 18. Wir sehen daraus, daß /(/?) den

Punkt 4-1 einmal im positiven Sinn (Gegenuhrzeigersinn) um¬

kreist, wenn das Argument von 1—f(p) um 2jt zunimmt. Die

Umschlingungen des Nullpunktes durch 1 —f(p) sind den Um¬

schlingungen des Punktes 4-1 durch f(p) gleichwertig, und die

Zahl N in Gleichung (77) gibt also auch an, wie oft die Frequenz¬

gangkurve den Punkt +1 umschlingt.

Fig. 18. Der Zusammenhang zwischen 1—f(p) und /(/>)•

Wenn eine Regulierung die Dämpfungsbedingung ae < a* :£ 0

erfüllt, ist a* = 0, und der Punkt +1 der /-Ebene muß deshalb

durch das Bild f(p) der Vertikalen p = a.k-\-ico (0<co^co)
b*
-=- mal im positiven Sinn umschlossen werden, wenn b* die Anzahl
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der Pole von f(p) angibt, für die der Realteil von p größer ist

als a.k. Die meist so formulierte Bedingung, daß der Punkt -\-\

nur nicht umschlossen werden darf, genügt also nicht, sobald die

aufgeschnittene Regulierung allein unstabil ist oder a.k so klein

gewählt wird, daß einzelne Pole von f(p) auf die Seite der un¬

genügenden Dämpfung zu liegen kommen. Dies wird auch noch an

Hand des Rechenbeispiels von § 12 auf Seite 131 gezeigt werden.

Die Bestimmung der Pole von f{p) ist sehr leicht im Falle

des auf Seite 38 erwähnten einfachen Regelkreises. Dann besitzt

der Frequenzgang zwischen Eingang und Ausgang, wie aus Glei¬

chung (56) hervorgeht, die gleichen Pole wie die Frequenzgänge
der einzelnen Glieder. Untersucht man nur die Stabilität einer

Regulierung (d.h. a.k = 0), so fällt die Bestimmung der Pole

überhaupt weg, sofern man sicher weiß, daß das aufgeschnittene
System allein stabil ist. In den andern Fällen muß der Nenner

B(p) berechnet werden. Die Bestimmung seiner Nullstellen kann

sehr einfach sein, weil die Rechnung oft für B(p) ein Produkt

aus Polynomen von höchstens zweitem Grade ergibt. Unter Um¬

ständen lassen sich die Nullstellen von A (p) berechnen, und dann

kann man aus der Anzahl Umschlingungen des Nullpunktes durch

f(p) = D /
/ auf die Lage der Nullstellen von B(p) schließen,

B\P)

ähnlich, wie wir das schon beim Ausdruck 1—f(p) gemacht
haben.

Das erhaltene Dämpfungskriterium werde nun nochmals in

zusammengefaßter Form gegeben:

Um zu entscheiden, ob die Eigenschwingungen x, = X^Ve*

(pe = a.e + ioie) einer Regulierung eine minimal vorgeschrie¬
bene Dämpfung besitzen, schneiden wir irgendein Über¬

tragungsglied des Systems entzwei und benennen die Schnitt¬

stellen derart mit Eingang (j^) und Ausgang (x2), daß im

komplexen Ausdruck für den Frequenzgang f(p) = —- =

Xi B(p)
der Grad des Zählerpolynoms A(p) kleiner oder höchstens

gleich demjenigen des Nenner-Polynoms B(p) ist. Zudem

sollen an den Schnittstellen entgegengesetzt gleiche Kräfte
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Ki = —K% angebracht werden. Die Bedingung der absoluten

Mindestdämpfung a.e < a* ^= 0 ist dann und nur dann erfüllt,

wenn die konforme Abbildung f(p) der Geraden p = a.*+/co,

bei einer Zunahme von m von 0 bis +°°, den Punkt +1 der

b*
'

/-Ebene -=- mal im positiven Sinn (Gegenuhrzeigersinn) um¬

schließt, sofern b* die Anzahl Pole f{pi) = oo (/?, = a./ + ia>i)

bedeutet, für die «/ > aj ist.

2. Das Kriterium von Leonhard

Für die rein rechnerische Behandlung einer Regulierung ist

das Kriterium von Nyquist nur schlecht geeignet, weil bei der

numerischen Berechnung f(p) mit dem konjugiert komplexen Wert

des Nenners multipliziert werden muß, was sehr mühsam und zeit¬

raubend ist. A. Leonhard [61] verwendet deshalb direkt die cha¬

rakteristische Gleichung (71) und bestimmt die Argumentsände¬

rung des Ausdrucks:

H(p) = B(p)-A(p) (78)

H(p) ist der Zähler der Größe 1—f(p), deren Verhalten wir

schon auf den Seiten 52 bis 55 untersucht haben. Mit den dort

eingeführten Bezeichnungen a und a* beträgt die Argumentsände¬

rung von fi (p) für a=oc* und 0^co^ + oo:

/4j-=(a-Oy (79)

/ ist die Anzahl der links herum durchlaufenen Quadranten, und

aus Gleichung (75) sowie (79) folgt:

a =
Z±± (80a)

a*= ^=-' (80b)

A. Leonhard setzt a.k = 0 und schreibt deshalb:

H(iw) = a0(iio)m + ai(iw)m-1 + + a„_i(/w) + am

= u(to) + iv(to) (81)
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Die Stabilitätsbedingungen formuliert er wie folgt:

1. Für co = 0 muß \H(ito) | also |//(0) 14= 0 sein, was gleichbedeu¬
tend ist mit am 4= 0.

2. Die Ortskurve H {im) für Orgco^goo muß bei einer Gleichung
ffz-ten Grades m Quadranten links herum, also in der Reihen¬

folge 1, 2, 3, 4, 5 (=1), ...,(m — 1),m, durchlaufen.

Die zweite Bedingung kann praktisch durch folgende 3 Forde¬

rungen kontrolliert werden:

a) Die Gleichungen «(co) = 0 und v(m) = 0 dürfen nur reelle

Wurzeln aufweisen.

b) Der Wert von u(co) und der Anstieg von v(m) an der Stelle

oj = 0, also «(0) und v'(0) müssen das gleiche Vorzeichen be¬

sitzen, d.h. der Vektor H {im) muß sich mit wachsendem m

Jinks herum drehen.

c) Die Nullstellen von u(m) und v(m) müssen sich gegenseitig
trennen, d. h. bei von 0 zunehmenden Werten von m müssen

abwechselnd Nullstellen von u(m), v(m), u(m) usw. auftreten.

Den qualitativen Verlauf der Ortskurve H (im) bei einer Gleichung
5. Grades zeigt Fig. 19 im stabilen und im unstabilen Fall. Für

die Rechnung ist es sehr vorteilhaft, daß auch bei einer solchen

Regulierung mit m = 5 die Gleichungen u(m) = 0 und v(m) = 0

nur quadratisch werden, während beim Ausdruck

F(im) =/?(«) +U(m)

im Nenner m in der 10. Potenz erscheinen kann. Rechenbeispiele
finden sich in [61].

Im Anschluß an die Kriterien von Nyquist und Leonhard

sollen auch noch die Stabilitätsbedingungen für die Übergangs¬
funktion eines aufgeschnittenen Regelkreises erwähnt werden, die

erstmals von K- Küpfmüller formuliert worden sind [15]. In § 9. 3.

wird eine solche Bedingung für eine geradlinige Übergangsfunk¬
tion hergeleitet.
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Fig. 19. Ortskurve H(im) fur eine Gleichung 5. Grades.

§ 6. Die Wahl eines geeigneten Reglers

Der Ingenieur wird sehr oft in die Lage kommen, daß er zu

einer fertig vorliegenden Maschinengruppe einen geeigneten

Regler konstruieren muß. Die erste Voraussetzung, die das Lösen

dieser Aufgabe ermöglicht, ist die genaue Kenntnis des dynami¬
schen Verhaltens der zu regelnden Maschine. Während die stati¬

schen Eigenschaften in der Maschinencharakteristik (z. B. Druck-

und Leistungscharakteristik eines Kompressors, Spannungscharak¬
teristik eines elektrischen Generators) zum Ausdruck kommen, gibt
der Frequenzgang zwischen den Steuergrößen und Regelgrößen
ein anschauliches Bild vom dynamischen Verhalten einer Ma¬

schinengruppe.
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Wir wollen hier nur die einfachste Form einer Regulierung,
den einfachen Regelkreis, wie er in Fig. 20 dargestellt ist, etwas

näher betrachten. Er besteht aus einer beliebigen Maschinen-

5reuer-

grosse

Maschinen -

gruppe

y, Regel-

%ve 9p°sse

Regler

Fig. 20. Einfacher Regelkreis.

gruppe, oft auch Regelstrecke genannt, und einem Regler, der

durch eine geeignete Beeinflussung der Steuergröße ju bewirken

soll, daß die Ausgangsgröße q>a> die zugleich die eigentliche Regel¬

größe ist, unabhängig von allen äußeren Einflüssen konstant

bleibt.

1. Frequenzgang der Maschinengruppe

Zuerst untersuchen wir, welchen qualitativen Verlauf der

Frequenzgang der Maschinengruppe

<Pa
h(p)

i"
(82)

haben kann, und zwar nur für <tk = 0. Beispiele für die Ableitung
der zugehörigen Bewegungsgleichungen finden sich im Kap. III.

Hier wird einzig das Bild des Frequenzganges in 8 verschiedenen

Fällen gezeigt.

a) Regelstrecke erster Ordnung:

statisch astatisch *)
(Druckbehälter) (Turbine)

H = h<pa+Ta<pâ (83a) /.i=Ta<pâ (84a)

/i = -ttVt (83b) A = ^T (84b>
h+ Tap Tap

*) Der Frequenzgang einer astatischen Regelstrecke besitzt im Null¬

punkt einen Pol, d.h. /i(0) = oo.



§6 61

statisch astatisch'

—*-o

Fig. 21 : Fall 1

OOÔ- —*-o

fi ftai)

on

Fig. 22: Fall 2

b) Regelstrecke zweiter Ordnung:

(Druckleitung oder Turbine mit Regelventil und Servomotor)

h =

statisch

=

Ji
+Ts,i

| (85a)

1 1

h + Tap 1 +Tsp
(85 b)

astatisch

l-i = A'i + 7s,"î

1*1= Taq>'a

f -
l l

TaP 1 + Tsp

(86a)

(86 b)

jUL = 1

Fig. 23: Fall 3 Fig. 24: Fall 4
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c) Regelstrecke höherer Ordnung:

(mehrere, hintereinander geschaltete Glieder)
statisch astatisch

Fig. 25: Fall 5 Fig. 26: Fall 6

d) Regelstrecke mit schwingungsfähigem Zwischenglied:

0 Jl = 1

Fig. 27 : Fall 7

e) Kontinuierliche Regelstrecke:

(durchströmte Rohrsysteme, vgl. [59])

flKrit.

VJ 0 M= 1

-\ \s/<)
"

*—>z \f,(ia>)

Fig. 28 : Fall 8
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Wir sehen, daß bei einer Regelstrecke erster Ordnung die

Ausgangsgröße cpa der Eingangsgröße ju allerhöchstens um 90°

nacheilen kann. Aber schon bei einer Turbine mit einfacher Vor¬

steuerung kann, wie Fig. 23 und 24 zeigen, die Nacheilung bis

zu 180° betragen. Je länger die Regelstrecke ist, um so größer
können die Phasendifferenzen zwischen fi und cpa werden, bevor

f± =-- 0 ist; bei der kontinuierlichen Regelstrecke können sie sogar

beliebig groß sein. Ist in der Maschinengruppe ein zweiter Regel¬

kreis vorhanden, so nehmen die Schwingungsamplituden von <pa

für co-Werte in der Nähe der Eigenfrequenz des eingeschachtelten

Schwingungskreises stark zu. Der Frequenzgang /1 erhält durch

diese Resonanzerscheinung eine Ausbuchtung (Fig. 27).

2. Regler und Frequenzgang des aufgeschnittenen Regelkreises

Es stellt sich nun die Frage: Wie soll der Frequenzgang des

Reglers f2*(p) = beschaffen sein, damit der gemeinsame Fre-

quenzgang von Maschinengruppe und Regler fea(p) =— =/1/2*
9?«

die Stabilitätsbedingung von Nyquist erfüllt?

Damit der richtige Regelsinn vorhanden ist, d. h. bei zu¬

nehmendem tp die Steuergröße ^ verkleinert wird, muß f2*(p) ein

negativer Ausdruck sein. Wir schreiben aber das Minuszeichen

explizit und beobachten, wie der wegen dieses Minuszeichens um

180° gedrehte Frequenzgang f± durch die Multiplikation mit /2
verändert wird. Wir definieren also:

U(p) = -± (87)

und es ist:

/-(/>) = - = (-/i)/2 (88)
<Pe

a) Der direkt wirkende Regler

Seine Gleichung lautet:

<p = — (5a.« (89)
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Der Frequenzgang h =

Kap. I

1

(90)

ist unabhängig von der Frequenz. ôb ist die bleibende Ungleich-

förmigkeit. Um den Frequenzgang fea (p) zu erhalten, müssen wir

— f±(p) einzig mit dem Faktor -=- multiplizieren. Wir ersehen aus
Oh

Fall!

Fig. 29. fea(ioi) für den direkt wirkenden Regler.
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fea(i(o) in Fig-29, daß im Fall 1 bis 4 die Regulierung immer

stabil ist, sofern <3/,>0, weil bei ft keine größere Nacheilung als

180° auftreten kann. Die Stabilität ist im Fall 3 und 4 allerdings

ziemlich schlecht, wenn nicht ungenügend, sobald -5- sehr groß
Ob

ist. Wenn die Kurve für f1 die reelle Achse auf der negativen Seite

schneidet, wie in Fig. 25 bis 28, so darf (—f±) durch die Multipli¬

kation mit ~r- nicht mehr beliebig vergrößert werden, weil sonst

Ob

der Punkt +1 auf die unstabile Seite von fea{ia>) zu liegen kommt.

Bezeichnen wir den größten absoluten Betrag von fx(ico) beim

Schnittpunkt mit der negativen reellen Achse als f^knt. (vgl. Fig. 25

bis 28), dann lautet die Stabilitätsbedingung -»-/1*„<.-< 1 oder:

Ôb>flkrU. (91)

Lange Regelstrecken können nach Gleichung (91) mit einem direkt

wirkenden Regler nur stabil geregelt werden, wenn die bleibende

Ungleichförmigkeit 6b genügend groß ist.

b) Isodromregler*)

Die einfachste Gleichung für einen Isodromregler ist:

<Pe+ TiCp'e = —ÔvTi(l' (92)

Daraus folgt:

AM = l-£$ (Ma)

*<'•»> = i('—'tU <93b)'

<5„ ist die vorübergehende Ungleichförmigkeit und Tt die Isodrom-

zeit. Die bleibende Ungleichförmigkeit ist Null. Dieser Regler

besitzt als Frequenzgangkurve eine Gerade (Fig. 30). In Fig. 31

sind die Frequenzgänge —-s-/i(/co) und /«„ = —/i/2 aufge-

*) Die Bezeichnung „Isodromregler" hat eigentlich nur bei Drehzahl¬

reglern einen Sinn. Wir verstehen darunter ganz allgemein einen Regler
ohne bleibende Ungleichförmigkeit.
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zeichnet für den Fall 5 und 6. Der Ausdruck —-*~fi ist identisch

mit fea(ia>) beim direkt wirkenden Regler (Fig. 29), sofern

ôv = ôb ist.

Fig. 30. Frequenzgang f2(i(o) des Isodromreglers.

+/',

/ °

«y-^^*^
^\ f"0

/\-^W

o ( 00

yy*% ~+

FallS

+/ i

/ -d,r>(i«>)

1 s"^°

°^/s +1 +

FallS

Fig. 31. feai'oj) für den Isodromregler.

Man sieht aus Fig. 31, daß der Isodromregler eine Drehung
von fea im ungünstigen Sinn erzeugt. Durch eine genügend große



§6 67

Isodromzeit können wir jedoch in Fig. 30 auch die kleinen co-Werte

nahe zum Punkt oo rücken lassen. Das bedeutet, daß die Phasen¬

verschiebung des Reglers arc(/2) = arctg ^=— bei den „gefähr¬

lichen Frequenzen", wo die Kurve für fea in der Nähe des Punktes

-} 1 vorbeigeht, schon sehr klein ist. Zudem bewirkt eine große

vorübergehende Ungleichförmigkeit ô„, daß \-^ft\ durch die Mul¬

tiplikation mit

lAI-ilMïîJ
nicht mehr stark vergrößert wird. Wir können also auch bei den

längsten Regelstrecken durch eine entsprechend große Wahl von

<5„ und Tt erreichen, daß sich die Kurve für fea(io)) in der Nähe

des Punktes -\-\ genügend nahe an —fi(ioj) anschmiegt und Sta¬

bilität vorhanden ist, obschon keine bleibende Ungleichförmigkeit

existiert. Schwerwiegende Nachteile dieser Regelungsart sind der

große erste Schwingungsausschlag bei einer Störung und die lange

Zeit, die verstreicht, bis ein Reguliervorgang beendet ist.,

c) Regler mit nachgiebiger Rückführung

Der Isodromregler ist nur ein Spezialfall dieses Reglers mit

der Bewegungsgleichung:

<Pe + Ti (pé = - ôbn — ôvTn.i' (94)

Sein Frequenzgang

h = SîPf (95)

ist ein Kreis, der, wie wir aus Fig. 32 ersehen, für große co-Wierte

nur wenig von der Geraden des Isodromreglers (ôb = 0) abweicht.

Alle unter lit. b gemachten Überlegungen sind deshalb auch hier

gültig. Der Frequenzgang fea{ia>) bei einer negativen bleibenden

Ungleichförmigkeit wird für den Fall 6 in Fig. 33 dargestellt.

Es ist dort interessant zu sehen, wie fea(ia>) gerade nur in der

Nähe des Punktes +1 oberhalb der reellen Achse verläuft.

Damit sich der Frequenzgang fea(ioo) dem Punkt +1 mög¬

lichst wenig nähert, muß der Frequenzgang f2(ia>) des Reglers
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Fig. 32. Frequenzgang f^iœ) des Reglers mit nachgiebiger Rückführung.

für die Pendelfrequenzen des Regelkreises sowohl einen kleinen

absoluten Betrag |/2| als auch ein kleines negatives Argument
arc(/2) besitzen. Der Regler mit nachgiebiger Rückführung erfüllt

nur die erste Bedingung, indem seine Empfindlichkeit oder Ver¬

stärkung bei den Eigenfrequenzen durch eine große vorüber¬

gehende Ungleichförmigkeit klein gemacht werden kann. Er er¬

zeugt aber durch das negative Argument von /2 bei allen Fre¬

quenzen eine Nacheilung der Phase. Diesen Übelstand behebt

erst der Beschleunigungsregler, manchmal auch Differentialquo¬
tientenregler genannt.

Fall 6

Fig. 33. fea(ia>) für den Regler mit negativer Ungleichförmigkeit.
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Es ist:

d) Regler mit nachgiebiger Rückführung und

Beschleunigungseinfluß

Die Bewegungsgleichungen lauten z.B.:

<Pe + Ticp'e = ôbti+ôvTi rf (96a)

Tßcp'e = L (96 b)

tj + l = -fi (96c)

1 + Tip
h + Tßp (97)

âb + äv Tip

Nach Fig. 34 kann man hier sogar eine Voreilung bis maximal

90° (für od—->• oo) erzeugen. Für eine gute Stabilität ist es aber

sehr wichtig, daß die 3 Konstanten dv, 7*,- und 7> dem Frequenz¬

gang der Maschinengruppe genau angepaßt sind. Es genügt nicht,

wenn sie nur eine bestimmte untere Grenze nicht überschreiten,
wie beim Isodromregler.

Fig. 34. Frequenzgang eines Reglers mit Beschleunigungseinfluß.

Anstatt der ersten Ableitung der Regelgröße cpe' kann man

auch irgendeine andere Größe des Regelkreises auf den Regler
einwirken lassen, die dann so gewählt werden muß, daß der

gemeinsame Frequenzgang von Maschinengruppe und Regler im

günstigen Sinne beeinflußt wird.
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Bei jeder Verbesserung, die man an einer fertigen Regulierung
vornehmen will, leisten die Vektordiagramme wertvolle Dienste,
denn aus ihnen ist am raschesten ersichtlich, wie sich die Größe

der einzelnen Konstanten auf den Verlauf der Frequenzgangkurve
auswirkt. Im allgemeinen wird die Änderung einer Zeitkonstante

eine Drehung und die Änderung eines Übersetzungsverhältnisses
eine ähnliche Vergrößerung von fea bewirken. Je nachdem, ob fea
in der Nähe des Punktes -\-\ steil oder flach verläuft, wird die

eine oder die andere Maßnahme wirksamer sein. Fig. 35 zeigt
diese beiden typischen Fälle. Bei a) würde man ein Übersetzungs¬
verhältnis, bei b) eine Zeitkonstante verändern.

W/>;

+',

re +

a) flacher Verlauf b) steiler Verlauf

Fig. 35. Prinzipieller Verlauf von fea{p) in der Nähe des Punktes -)- 1.



KAPITEL II

Die Berechnung des Reguliervorganges

§ 7. Der Zusammenhang zwischen Frequenzgang,

Laplace-Transformation und Regulierverlauf

Wir wollen in diesem Kapitel die Laplace-Transformation

verwenden, um den Regulierverlauf in seiner absoluten Größe

zu berechnen. Mit „Regulierverlauf" bezeichnen wir die Variation

der eigentlichen Regelgröße nach einer äußern Störung des

Systems.

1. Frequenzgang und Laplace-Transformalion

Um eine Beziehung zwischen dem Frequenzgang und der

Laplace-Transformation zu finden, wenden wir diese auf das

Gleichungssystem (I 62) einer aufgeschnittenen Regulierung an.

Wir können immer annehmen, daß im Zeitpunkt t = 0 ein Be¬

harrungszustand vorliegt, und es gilt analog Gleichung (I 25) für

alle/: x/(0) = */(0) = 0 (1)*)

Damit erhält der Differentiationssatz der 2-Transformation (IV 23)

und (IV 24) eine sehr einfache Gestalt:

S{*/(0} = P&{xi(t)} (2a)

S{*f«} = P* &{*(()} (2b)

Mit Gleichung (2) wird aus (I 62) unter Beachtung- von (IV 13):

n

EPn(p)Hxi} = £{M (3a)
< = i

S/>fl#W = SW (3b)

*) Die Numerierung der Gleichungen beginnt in jedem Kapitel neu.

Gleichungen aus andern Kapiteln werden mit der betreffenden römischen

Ziffer gekennzeichnet, z.B. Gl. (125).
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S/,/*(p)ß{*/} = 0 (3c)
* = i

k — 3,4, ,
«

Wie früher ist

Pa = ß/*/>2 + &*/? + c« (I 32)

und wir erkennen sofort, daß das System (3) mit (I 64) identisch

ist, wenn wir nur £{x,} durch Xt und S{£,} durch K, ersetzen. Wir

können die Rechnung in genau gleicher Weise fortsetzen wie in

den Gleichungen (I 65) bis (I 69) und erhalten schlußendlich für

den in Gleichung (169) definierten Frequenzgang f(p) die wich¬

tige Beziehung

np)
S{*i(/)} K)

In Worten ausgedrückt lautet dieser Hauptsatz für die

Berechnung der R eg'u 1 iervorgänge aus dem Fre¬

quenzgang:
In einem linearen System, das sich zur Zeit t = 0 in Ruhe

befindet, ist der Quotient der Laplace-Transformationen von einer

beliebigen Eingangsgröße x1(() und Ausgangsgröße x2(t), die die

Bewegungsgleichungen erfüllen,

ß{*iM}
x2identisch mit dem komplexen Ausdruck /(/?) = —- für den Fre-
Xi

quenzgang zweier harmonischer Schwingungen

Xl = XxeP* und x2 = X2eP',

die demselben Bewegungsgleichungssystem genügen.
In Gleichung (4) besitzt der Frequenzgang eine viel allge¬

meinere Bedeutung als in der früheren Gleichung (169). Bisher

hatte er nur einen Sinn, wenn es sich um' harmonische Schwin¬

gungen handelte. Jetzt aber gibt er uns eine Beziehung zwischen

zwei beliebigen Funktionen x1(i) und x2(t), die keineswegs perio¬
disch sein müssen.

Zum besseren Verständnis wollen wir den Hauptsatz (4) noch

in einemi einfachen Spezialfall direkt herleiten. Für die reellen
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Funktionen xt(t) und x2(t) wählen wir zwei ungedämpfte harmo¬

nische Schwingungen, von denen vorausgesetzt werden soll, daß

sie die Bewegungsgleichungen einer Regulierung befriedigen. Da¬

mit kennen wir bereits den Frequenzgang /(/>) = /(/co) als Quo¬

tient der zugehörigen komplexen Teilschwingungen und haben

lediglich noch zu kontrollieren, ob
„,

2{ für p = ito denselben

Ausdruck ergibt.

Es sei:

xi(t) = Ci cos 101 (5 a)

x2\t) = C2 cos (tot + 6) (5 b)

Daraus folgt:

IM = %<*- = %<" ^

Ferner ist nach (IV 7) und (IV 13) :

*<*«> = Ci7ih^ (7)

Nach (IV 7) und (IV 14) gilt mit b = und a = 1 :

4

ä{x2(t)} = C*eaP[pi1ui -\cos ute-Ptd^
o

=Gg»'(-^-[=^?'+rin"v*i'-")
( p2 + w2 L p2 + co2 h=o )

p cos ô — co sin ô

p2 + tu2
8 { *a W} = c2 —-rrn—i (8)

Aus Gleichung (7) und (8) erhalten wir:

S{x2}
_

C2 pcosd— co sin ô

WfxTj^Ci p
(9)

Setzen wir darin p = ito, so wird:

[Hf!],.ss<""+i*">=l«" <io>
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oder mit Gleichung (6) :

tutIL='<*»> <">

was mit dem Hauptsatz (4) im Einklang steht.

Selbstverständlich ist Gleichung (4) nicht nur gültig für die

Eingangs- und Ausgangsgrößen einer aufgeschnittenen Regulie¬

rung, für die der Beweis hier geführt wurde, sondern auch für zwei

beliebige Systemsgrößen. Der Beweisgrund liegt immer in der

Identität der Gleichungen (128) und (129) mit den Gleichungen

(2a) und (2b), sobald x, durch 2{xl(t)} ersetzt wird.

2. Frequenzgang und Regulierverlauf

Um den Regulierverlauf berechnen zu können, müssen wir

beim geschlossenen System den resultierenden Frequenzgang

'-w=Uff! (,2>

zwischen einer äußeren Störung s(t) und der Regelgröße x(t)
kennen. Es ist

&{x(t)} = fres(p).ä{s(t)} (13)

Wir erhalten den Regulierverlauf x(t), indem wir das Produkt

aus demi resultierenden Frequenzgang fres (p) und der Ö-Transfor-

mation der Störung S{s(^)} mit Hilfe der Umkehrformel (IV 3)
oder der Tabelle § 23.2. in den Originalraurn zurücktransfor¬

mieren.

Wenn sich fres{p) als S-Integral darstellen läßt, können wir

uns die Berechnung von £{s(^)} ersparen. Es sei

fres(p) = Z{q(t)} (14)

Nun läßt sich der Faltungssatz (IV 30) auf Gleichung (13) an¬

wenden. Wir finden
t

x(t) = q * s = \ q(z)s(t—x)dx (15)
o

Wir können also direkt fres{p) zurücktransformieren und müssen

dann aber noch eine Integration (15) durchführen, bevor wir x(t)
erhalten.
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Ami einfachsten wird die Berechnung von x(t) für eine im

Zeitpunkt t = 0 plötzlich einsetzende, konstante Störung von der

Größe Eins. Dann ist

und

Wir schreiben:

s(t) = l für />0 (16)

[x(t)]s=1 = x0(t) (18)

und es folgt damit aus Gleichung (13) und (15):

&{xo(t)} = jfres(p) (19)

und
z

xü{t)=\q(T)dr (20)
o

oder
,, ^ , s ,~*^

x^(t) = q(t) (21)

3. Die Übergangsfunktion

Alle Gleichungen (13) bis (21) gelten auch für irgendein
Teilglied einer Regulierung, nur stellen in diesem Fall s{t) die

Eingangsgröße und x(t) die Ausgangsgröße dar. Die Variation

von x(t) = x0(t) bei einer plötzlichen Eingangsstörung s{t) = \

für t~>Q nennt man die „Übergangsfunktion". Sie gibt, ähnlich

wie der Frequenzgang, ein Bild von den Übertragungseigen¬
schaften des betreffenden Gliedes. Aus Gleichung (14) und (21)
folgt:

fres (p) = ü{xa(t)} = P2{x0 (t)} (22)

Der Frequenzgang ist also die S-Transformation der ersten Ab¬

leitung der Übergangsfunktion*). Der Regulierverlauf x0(() eines

geschlossenen Regelkreises ist nichts anderes als die Übergangs-

*) Bei der Definition der S-Transformation nach K. W. Wagner [9]

Z*{F(t)} = p J F(t) e-P*dt
o

ist der Frequenzgang die ^'-Transformation der Übergangsfunktion selbst.
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funktion der Regelgröße. In Fig. 36 wird eine Übergangsfunktion

x0 (t — t) für eine Störung gezeigt, die erst im Zeitpunkt % ein¬

setzt.

Si,

sit) *oV-T)

t > r t

Fig. 36. Störung und Übergangsfunktion.

Den Regulierverlauf x(t) bei einer beliebigen Störung s(l)
kann man nach K- Käpfmaller [15] direkt aus der Übergangsfunk¬
tion x0(t) berechnen. s(t) wird zu diesem Zweck wie in Fig. 37 in

einzelne „Impulse" zerlegt. Für s(t) = 1 besteht nach Fig. 38 ein

Impuls aus der Summe einer Störung sx(0 = +1, die im Moment

t, und einer Störung s2(0 = — 1, die im Moment r-\-dz einsetzt.

S u

T dt

Fig. 37. Zerlegung einer Störung in Impulse.

sk
s,m

V/

mm.
+

T+dZ

WZ.
stin

Fig. 38. Impuls.

s, s,m*st(t)

+;

<
û :—^

^ *>

ttr*
/
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Jeder solche Impuls bewirkt eine Variation der Regelgröße x(j)

um den Betrag

dx = Xo(t-t) — Xo(t-1- dz) = xô(t- t) dx (23)

Der vollständige Regulierverlauf ist die Summe der Wirkungen

s(x)dx der einzelnen Impulse, d.h.

t

x(t) = \s(z)xô(t-T)dT (24a)
o

oder
, v , ,n,ts

x (t) = s * xo = g * s (24 b)

Dieses Resultat haben wir aber in Gleichung (15) schon einmal

erhalten, und zwar direkt aus der Definition (12) des Frequenz¬

ganges.

4. Der resultierende Frequenzgang

Wenn wir aus Gleichung (13) den Regulierverlauf x{t) er¬

mitteln wollen, müssen wir in erster Linie den resultierenden

Frequenzgang fres(p) berechnen. Dazu verwenden wir eine Me¬

thode von E. Grünwald [38]. Bei einer Regulierung wird dasjenige
Glied durchschnitten, das die Regelgröße x(t) überträgt, wie es

in Fig. 39 angedeutet ist. Das Regelsystem darf einen beliebig

komplizierten Aufbau besitzen.

Störung
i

S

Fig. 39. Zur Berechnung des resultierenden Frequenzganges.

Nun unterscheiden wir 2 Fälle:

1. Es wirkt keine äußere Störung, d.h. s(t) = 0. Dann ist

ä{xai} = fea(p)2{xe} (25)

fea (p) ist der Frequenzgang der aufgeschnittenen Regulierung,
den wir schon für die Stabilitätsuntersuchungen verwendet

haben.

Rege/grösse
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2. Der Eingang xe wird festgehalten, d. h. xe(t) =± 0, und man läßt

die Störung s(t) allein wirken.

Jetzt gilt '

2{xa2} = fsa(p)2{s} (26)

fsa(p) ist der Frequenzgang zwischen äußerer Störung und Aus¬

gang bei festgehaltenem Eingang. Er hat in den meisten Fällen

eine sehr einfache Gestalt. Wenn das durchschnittene Gestänge

Impulse in beiden Richtungen weitergeben kann, muß das

„Festhalten des Eingangs" wiederum durch eine Vorrichtung
nach Fig. 16 erfolgen, indem zur Bestimmung von fsa(p) die

Kraft k0 so auf s (t) abgestimmt wird, daß ständig xe = 0 ist.

Superponiert man die beiden Fälle und verbindet gleichzeitig
die Schnittstellen, so wird

Xai + Xa2 = Xe = X (27 a)
oder

2{xai} + £{xa2) = 2{xe} = 2{x} (27b)

Wir erhalten mit Gleichung (25) und (26)

fea(p)ä{x}+fsa(p)2{s} = S{x}
und

Da die Teilfrequenzgänge fsa(p) und fea{p) aus Vektordia¬

grammen oder Versuchen meistens graphisch vorliegen, werden

wir auch fres(,p) graphisch bestimmen, unter Benutzung der Regeln
für die Multiplikation und Division von komplexen Zahlen. In

Fig. 40 ist ein möglicher Verlauf von fea(p), fsa(p), 1 —fea(p),

;—-—j-^
und fres(p) dargestellt. In § 12 werden die analogen Aus-

drücke für ein numerisches Beispiel berechnet und konstruiert.

Wir geben hier noch ein Beispiel für die Berechnung von

fres(p), bei dem die Frequenzgänge von Regler und Maschinen¬

gruppe einzeln bekannt sind (vgl. auch [55]). Auf den Regler R
in Fig. 41 soll nicht nur die Regelgröße x(i) einwirken, sondern

auch eine Kopplungs- oder Rückführgröße z(t), die von der
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Fig. 40. Konstruktion des resultierenden Frequenzganges.

äußeren Störung s(t) rascher beeinflußt wird als x(^). Mit y(t)
werde die Steuergröße für die Maschinengruppe M bezeichnet.

Das Schema (Fig. 41) entspricht einer Regulierung nach § 21. Die

Impulsrichtungen sind in der Figur durch Pfeile angedeutet, und

es sollen keine Rückwirkungen entgegen den Pfeilrichtungen vor¬

handen sein, so daß x und z nur von M aus (d.h. durch y und s)
und y nur von R aus (d. h. durch x und z) beeinflußt werden

können.

Wir müssen die folgenden 6 Teilfrequenzgänge kennen: fsx,
fsz, fyx, fyz für die Maschinengruppe und fxy, fzy für den Regler.

Es gilt:
2{x} = fsx2{s} + fyx2{y} (29a)

2{z} = fsz2{s} + fy22{y) (29b)

2{y} = fxy2{x}+fzy2{z} (29c)
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äussere

Störung

Sreuergrösse

y

Regelgrösse
X

Fig. 41. Schema einer Regulierung zur Berechnung von fres{p).

Nach einiger Rechnung erhält man daraus durch Elimination von

S{z} und S{y}:

2{x}
fsx +

fres(p)
2{s}

1
fyxfxy

*yiy* (30)

1 fzy Jyz

Aus dem Vergleich mit Gleichung (28) ersehen wir, daß:

fsz fzy fyx
Isa
—

isx ~T

und

1 fzy fyz

fea —
fxy fyx

1 fzy fyz

(31)

(32)

Diese Ausdrücke können, bei ihrer graphischen Interpretation,

vorzüglich verwendet werden, um zu beurteilen, wie z. B. der

Reglerfrequenzgang fzy beschaffen sein muß, damit die Schwin¬

gungsausschläge von x tunlichst klein werden. Es ist möglich,

daß bei einer geeigneten Wahl von fzy der zweite Ausdruck in

Gleichung (31) den ersten zum Teil aufhebt, was: mechanisch
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bedeuten würde, daß der Impuls einer Störung, der sich über den

Kopplungskreis s, fS2, z, fzy, y, fyx, x fortpflanzt, am Ausgang von

M die direkte Wirkung der Störung über s, fsx> x verkleinert.

Nachdem wir fres(p) und auch 2{s(t)} kennen, müssen wir

nach Gleichung (13) oder (14) nur noch die berechneten Aus¬

drücke für 2{x(t)} oder ü{q(t)} = 2{x0'(t)} in den Original-
raum zurücktransformieren, indem wir die Umkehrformel für

die S-Transformation auflösen. Dazu verwenden wir wiederum

ein graphisches Verfahren, das auch bei rein empirisch gegebenen
Unterlagen nicht versagt. Es wird im folgenden § 8 beschrieben.

Für die analytische Berechnung von x(t) geben wir in § 10 eine

Anleitung.
Bei allen weiteren Rechnungen betrachten wir nur noch

den Regulierverlauf nach einer plötzlich einsetzenden Störung
s(t) = +1 für ^>0. Durch ein Faltungsintegral (15) oder (24)
kann daraus, wenn nötig, sofort der Regulierverlauf für eine

beliebige Störung bestimmt werden.

§ 8. Die graphische Auflösung der Umkehrformel für

die Laplace-Transformation

1. Die graphische Integration

Um das Umkehrintegral der S-Transformation

F(i) = ^-,TetP(P{p)dp (IV 3)

graphisch deuten zu können, setzen wir

rp{p) = R(a,co) + iJ(a,m) (33)

und kümmern uns vorläufig nicht darum, was für Ausdrücke wir

zur Berechnung des Regulierverlaufs anstatt cp{p) in die Umkehr¬
formel (IV 3) einsetzen müssen. Wir nehmen einzig an, daß sich

cp(p) als Laplace-Integral darstellen läßt, also die Bedingungen
lit. a bis e von Seite 240 erfüllt. Die Integration führen wir auf

einer Geraden a = a.k durch, so daß wir dann die für die Stabili¬

tätsuntersuchungen mit 0Lk konstruierten Frequenzgänge verwen-
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den können. Es ist uns vorläufig auch gleichgültig, ob a& in der

Konvergenzhalbebene des Laplace-Integrals cp(p) = 8> {F(t)}

liegt, wenn nur die Gleichung (IV 3) für a, = a,k einen Sinn hat,

was bei der graphischen Auflösung sofort ersichtlich ist. Wir

schreiben also

p = ak + im (34 a)
und

dp = idco (34 b)

Mit Gleichung (33) und (34) wird aus der Umkehrformel (IV 3):

Fit) = eak*7r— (costea + /sintio) [R(w) + U(io)] dio

— oo

F(t) — eak *
— ] \ R(co) cos ho dm — \ J(co) sin tio dto
*-n l-co —oo

+oo +oo \

+ / J R (to) sin to) dio + / \ J(w) cos tto dm \ (35)
—oo —oo J

Wenn cp(p) eine rationale Funktion mit reellen Koeffizienten ist,

dann gilt
<P(P) = <P(P) (36 a)

oder

R(-a>) = R(co) (36 b)
und

J(-co) = -J(a>) (36c)

Daraus folgt weiterhin

o o

| R(a>) sin teodeo = \ R(-co) sin t(-m)d(-a))
—oo -(-oo

0 +oo

= { R(m) sin tcodm = — | /?(co) sin toßfco (37a)
+~ o

und analog
0 +oo

\J{co) cos tmdto = — {•/(<«) cos Äwrfco (37 b)
_oo 0

Die beiden imaginären Integrale in Gleichung (35) verschwinden,

weil sich darin die Integrationen von —oo bis 0 und von 0 bis +oo

aufheben. Umgekehrt sind wegen Gleichung (36) in den beiden
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ersten Integralen von Gleichung (35) die Integranden für einen

negativen und positiven Wert von m dem Betrag und Vorzeichen

nach gleich, so daß

J R(m) cos tm dm = 2 j R(m) cos tmdm (38a)
und

\ J (m) sin tm dm = 2 { 7 (co) sin /"co </a> (38 b)
—oo 0

Von Gleichung (35) bleibt damit noch

oo

F(t) = eaki—\[R (m) cos tm —J(m) sin tm] dm (39)
o

Bei der hier verwendeten einseitigen S-Transformation, wo das

ß-Integral (IV 1) nur von 0 bis oo anstatt von —oo bis +oo er¬

streckt wird, ergibt die Umkehrformel für negative Werte von t:

F(t) = 0. Ersetzen wir deshalb in Gleichung (39) t durch —t,
dann ist

oo oo

\ R(m) cos tm dm + \J{m) sin tm dm = 0 (40)
o o

und aus Gleichung (39) folgt

2

oder

F(t) = eak(— | R(m) cos tm dm (41 a)
o

oo

Fit) — -eakt— \j(m) sin tm dm (41 b)
n J

o

Realteil und Imaginärteil von q>(p) genügen je allein schon zur

Bestimmung von F(t). Trägt man sie über der Frequenz m auf,
so können die Integrale (41) sofort mit einem harmonischen Ana¬

lysator ausgewertet werden, t und m haben hierbei gegenüber ihrer

normalen Bedeutung den Sinn vertauscht*).
Wenn uns kein harmonischer Analysator, wohl aber ein Plani-

meter zur Verfügung steht, dann lösen wir die Umkehrformel

graphisch auf, indem wir direkt von Gleichung (39) ausgehen.

*) Siehe [38].
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Wir verwenden die in der komplexen Zahlenebene aufgezeichnete
Kurve ç>(p) = qp(a.k,oj). Aus Fig. 42 ist ersichtlich, daß der Inte¬

grand
Q(œ, t) = R(to) COS ta) —J(co) sin tco (42)

+/

Fig. 42. Der Integrand Q(a>,t) = R(o>) cos tco—J(co) sin tco

die Projektion von q>{ak,co) auf eine gerichtete Gerade g ist, die

mit der positiven reellen Achse einen Winkel too einschließt. Bei

zunehmendem m dreht sich g im negativen Sinn (Uhrzeigersinn).
Zur praktischen Durchführung des Verfahrens fertigen wir uns

eine Kreisscheibe aus Zelluloid nach Fig. 43 an, die an ihrem

Rand eine absolute Winkelteilung von 0 bis 2n trägt. Uro für

einen bestimmten Wert t1 den Funktionswert F(tx) zu berechnen,

legen wir, wie in Fig. 44 angedeutet, die Scheibe mit ihrem Mittel¬

punkt auf den Nullpunkt der komplexen Zahlenebene, in der wir

die Kurve fp(xk,(o) eingezeichnet haben. Für jeden Punkt P = P(co)
dieser Kurve bringen wir durch Drehung den zugehörigen Wert

t1w am Rande der Scheibe mit der positiven reellen Achse zur

Deckung. Dann können wir den Betrag Q(co,t1) als senkrechten

Abstand zwischen P und der Normalen n zu g direkt herausmessen
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Fig. 43. Kreisscheibe zur harmonischen Analyse.

Fig. 44. Das Herauslesen des Integranden Q(<a).
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oder abgreifen und auf einem zweiten Blatt über co auftragen. Die

zu g parallelen Linien auf der Kreisscheibe (nur in Fig. 43 ein¬

gezeichnet) dienen dazu, das Abmessen des Abstandes P—n im

rechten Winkel zu erleichtern. Je nachdem, ob P (co) in die positive
oder negative Hälfte der Scheibe zu liegen kommt, ist Q(a>yt-^)
positiv oder negativ aufzutragen. Die Einstellung von t^co ist dank

der absoluten Winkelteilung sehr einfach, und die Multiplikation
von co und tr kann laufend im Kopf ausgeführt werden.

Fig. 45. Die Integration J Q(co)dco.

Indem wir diese Operation für mehrere Punkte P(co) von

cp(p) und auch für verschiedene Werte tl durchführen, erhalten

wir in der Darstellung von Q über co als Abszisse für jedes tt eine

Kurve Q(w, ti) (Fig. 45). Es ist vorteilhaft, auch den absoluten

Betrag \q>(p)\ in Funktion von co ieinzuzeichnen. Dadurch erhält

man nämlich eine Grenzkurve, die alle andern Kurven Q(co,éi)
tangiert, und das Ausziehen einer stetigen Linie auf Grund von

einzelnen wenigen, mit der Kreisscheibe abgelesenen Funktions¬
werten Q{co,tt) wird erleichtert.

Nun aber ist wegen Gleichung (39) und (42)

F(t) = eak*--\ Q(m) dm (43)
o
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Die von Q(a>,ti) zwischen Null und Unendlich mit der Abszissen¬

achse eingeschlossene Fläche stellt also unsern gesuchten Funk¬

tionswert F(t) dar. Die Flächenstücke oberhalb der Abszissen¬

achse sind natürlich positiv und die darunterliegenden negativ zu

rechnen. Das Planiroeter liefert von selbst den richtigen Wert,

wenn die Fläche in einem Zuge so umfahren wird, wie es in Fig. 45

für Q (co, t2) durch Pfeile angedeutet ist.

Da wir die Integration nur bis zu einem endlichen Wert von

co durchführen können, ist es notwendig, daß cp(aÄ,co) für co—>-oo

sehr rasch gegen Null konvergiert. Andernfalls muß man unbe¬

dingt den vernachlässigten Rest abschätzen. Bei einer schlechten

Konvergenz, wenn aber q>(p) längs der reellen oder imaginären

Achse gegen den Nullpunkt strebt, ist es besser, Gleichung (41)

zur Auswertung zu verwenden. Der Integrand kann wiederum mit

der Kreisscheibe bestimmt werden, nur benützen wir in diesem

Fall nicht die Kurvenpunkte P(a>) selbst, sonder« ihre Projek¬

tionen P* oder P** auf die reelle bzw. imaginäre Achse.

Nennen wir die senkrechten Abstände der Punkte P* und P**

von der Normalen n der Scheibe Q*(co,t1) und Q,*(a>,t1), so ist,

wie man aus Fig. 46 ersieht

Q*(m,t) — R{o>) cos tm (44a)

und

Q** (co, t) = J{w) sin tm (44 b)

Nach Gleichung (41) beträgt der Funktionswert F(t):

F(t) = 2eak*— f Q* (m,f) dm (45a)

oder

F(t) = - 2eakt±- f Q**(m, t) dm (45b)

o

Bei der in Fig. 46 eingezeichneten Funktion q>(p) würde man

Gleichung (45a) mit dem Realteil auswerten, weil dieser viel

rascher gegen Null konvergiert als der Imaginärteil. Gegenüber

Gleichung (43) ist aber das Resultat mit 2 zu multiplizieren.

Es ist zu beachten, daß die Umkehrformel an Unstetigkeits-
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stellen von F{t) den Mittelwert i [F(t + 0) + F (t — 0)] liefert.
Wenn also F (t) für t= -f-0 einen endlichen Wert besitzt, so

ergibt die Integration mit Gleichung (43) oder (45) für F (0) nur

den halben Funktionswert, weil für ^<0 F(f) = 0 ist.

Fig. 46. Die Verwendung des Real- oder Imaginärteils von (p(p) zur Inte¬

gration.

Nachdemi wir das Umkehrintegral (IV 3) auch bei rein em¬

pirisch gegebenen Funktionen q?(p) auflösen können, wollen wir

untersuchen, wie sich mit dieser Methode der Regulierverlauf
berechnen läßt.

2. Die Berechnung der ersten Ableitung des Regulierverlaufs

Ami einfachsten ist die Anwendung von Gleichung (IV 3) auf
den resultierenden Frequenzgang f,es{p)- Da wir, wie schon in

§ 7 erwähnt wurde, nur noch den Regulierverlauf nach einer im
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Zeitpunkt t = 0 plötzlich einsetzenden Störung von der Größe

s(t) = 1 berechnen wollen, ist dieser identisch mit der Übergangs¬
funktion x0 (t) der Regelgröße beim geschlossenen Regelkreis. Aus

Gleichung (22) folgt:

**w = i \etpt(p)dP <46)

Das graphische Verfahren liefert uns aus fres(p) direkt die erste

Ableitung x0'(t) des Regulierverlaufs, und erst eine Integration,
die am einfachsten für verschiedene Werte von t mit dem Plani-

roeter durchgeführt wird, ergibt x0 (t) selbst. Dieser Umstand kann

als Vorteil gewertet werden, denn von x^'(t) können wir meistens

Fig. 47. Der größte erste Schwingungsausschlag x0

nur einzelne Punkte bestimmen, und durch die Integration gleichen
sich die Fehler, die durch eine falsche Interpolation dieser berech¬

neten Funktionswerte entstehen, zum Teil wieder aus.. Der größte,
erste Schwingungsausschlag x0max wird bei x0'(t) durch eine

Fläche dargestellt, deren Inhalt auch bei wenigen, berechneten

Punkten genügend genau festgelegt wird (Fig. 47). Der Zeitpunkt
des eintretenden Maximums imax kann als erster Nullpunkt von

x0'{t) auch exakter ermittelt werden als bei der direkten Berech¬

nung von x0(t), die, wie wir in Ziff. 3 noch sehen werden, mehr

Arbeit erfordert als diejenige von x0'(t).
Die Voraussetzung zur Anwendung der Gleichung (46) ist

die Darstellbarkeit von fres (p) als ß-Integral. Wir verzichten prak¬
tisch darauf, festzustellen, ob die mathematisch strengen und hin-
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reichenden Bedingungen lit. a bis e auf Seite 240 erfüllt sind.

Wenn fres{p) graphisch oder als rationale Funktion vorliegt,

genügt nämlich die Kontrolle der folgenden zwei Bedingungen:

a) Für m —* oo strebt fres (p) —> 0.

b) Die Pole von fres (p) liegen in der komplexen Zahlenebene links

von der Integrationsgeraden a = a*.

Für die erste Bedingung ist nach Gleichung (28) nur not¬

wendig, daß der Frequenzgang der Störung bei festgehaltenem

Eingang fsa(p) für co —>-oo gegen Null strebt, weil bei Regulie¬

rungen der Nenner von fres(p) sich dann immer dem Wert Eins

nähert.

Für die zweite Bedingung muß einmal das Dämpfungskrite-
rium von Nyquist für a. = eck erfüllt sein, denn die Nullstellen des

Nenners von fres{p) sind, wie aus Gleichung (28) und (161) er¬

sichtlich ist, die Eigenwerte der Regulierung, und zweitens darf

fsa(p) keine Pole rechts von der Integrationsgeraden besitzen.

Gleichung (46) kann verwendet werden, auch wenn Bedin¬

gung b nicht erfüllt ist, aber die Pole, die rechts von a = aA liegen,
bekannt sind. Zum Resultat der Integration ist dann noch die

Summe der Residuen dieser Pole zu addieren, wie wir in der

nächsten Ziffer bei der Berechnung von x0(t) zeigen werden.

3. Die direkte Berechnung des Regulierverlaufs

a) Die Integration in der negativen Halbebene

Wir gehen von Gleichung (19) aus und sehen daraus, daß

X°U = èi \^^-äp (47)
a—«oo

f l n\
Die Funktion besitzt im allgemeinen im Nullpunkt einen

Pol und läßt sich deshalb höchstens in der positiven Halbebene als

S-Integral darstellen. Wir können aber die Integration trotzdem

auf einer Geraden a = a* < 0 durchführen, wenn wir dabei den

Nullpunkt und eventuell vorhandene Pole umfahren. Zunächst inte¬

grieren wir längs einem in Fig. 48 dargestellten, geschlossenen
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Linienzug L, der die Pole A, B und C ausschließt. Nach dem Inte-

gralsatz von Cauchy gilt für eine analytische Funktion etp •

i etP
Mp)

dp = o
J, P

(48)

+/.,

L,

UJ^+iCtir 2

<2>

5^
B

C
"

U) = -ICOr

Fig. 48. Die Integration in der negativen Halbebene.

Nun bilden wir den Grenzübergang cor —> oo, und es läßt sich leicht

zeigen, daß dann die Integrale längs der Strecken 2—3 und 4—1

gegen Null konvergieren. Die Integrale über die Stücke Llt L2 und

L3 heben sich weg. Außer den beiden Integrationen längs der

Geraden a = <x.k und a
—

a.p bleiben auch noch die Umlaufintegrale
f f n\

umi die Pole A, B und C von .
Das Integral 1—2 kann ganz

in die Konvergenzhalbebene des S-Integrals £{x0(t)} verlegt

werden, so daß dort Gleichung (47) gültig ist. Wir erhalten, wenn

wir für den Sinienzug von 3 bis 4 die Integrationsrichtung um¬

kehren :
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a„—loo afc—i<x>

-s
A,B,CA,B,C^nl J p

d. h. *o (/) = ^-. f «* ^^ * + S /te (*'" ^^) (49)

Wir können also die Integration der Umkehrformel auch längs
einer Geraden <x = a,k < 0 durchführen, die nicht in der Konver¬

genzhalbebene des S-Integrals liegt, müssen dann aber zum Resul-

tat die Summe der Residuen von el" "für die Pole, die rechts
P

von <x = a.k liegen, hinzuzählen.

Ein Residuum kann mit der Cauchyschen Integralformel be¬

rechnet werden, wenn sich für einen Pol in pt der Faktor
P — Pi

abspalten läßt, so daß

-tp
fresjp) g(p)

(50)
P P — Pi

Dann ist nämlich

**.(-'^) = sr^Ä* = *w (5,)

Eine andere Berechnungsart eines Residuums ist möglich, wenn

etP
fres(p)

_

®(P)
(52)

P wip)

Dann gilt

^WH^*» (53>

Im speziellen wird aus Gleichung (49), wenn f,es(p) keine

Pole rechts von der Geraden <% = an, besitzt und wir das Residuum

f t n\

von etf'iJ^El nur für ^en Nullpunkt bilden müssen:

*) Es ist rp'ipi) = \-r-\ im Gegensatz zur Fußnote auf Seite 21.
ldpiP=pi
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*btö = MO) + J-. [eï^dp ' (54)
Im J p

ak~'°°

In dieser Gleichung ist /r£S(0) die bleibende Ungleichförmigkeit
und das Integral stellt den vorübergehenden Anteil des Regulier¬

verlaufs, den eigentlichen Einschwingvorgang dar.

Wollen wir den Regulierverlauf für eine beliebige Störung

s(t) berechnen, so können wir die gleichen Formeln (49) und (54)

verwenden, nur ist darin durch den Ausdruck fres (p) 2 {s (t)}

zu ersetzen.

b) Die Integration längs der imaginären Achse

Hier tritt eine Schwierigkeit auf, weil bei der Durchführung

der Integration (47) nach Gleichung (39) auch das reelle Integral

(39) im Nullpunkt eine singulare Stelle besitzt. Wir schreiben

deshalb anstatt Gleichung (49) :

*bW=öL- \e^Mp)-fres-^dp
2 7t i j p

— Joo

und aus

folgt

p
—

\ p

S {/„,(<>)} = MO) S { 1 } = f^P (56)

— too

Wir erhalten damit für die Integration auf der imaginären Achse

*oM = MO) + 2^. [e^l^t^HMdp + ^^^tptmMj (58)

Die Residuen sind nur für diejenigen Pole zu bilden, die in der

positiven Halbebene liegen.
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Der Nullpunkt muß bei der Integration nach Gleichung (58)

nicht mehr umfahren werden, weil sich die Funktion —

P

dort regulär verhält, denn es ist in der Nähe des Nullpunktes

fn*(p) = fres(0) + p fres(0) + p2 fres (0) + *) (59a)
und

M/0-MO)
= fres{Q) + pf,,es{Q) + (59 b)

(60)

Durch das Einsetzen von p = im ersehen wir weiterhin, daß

fres(ia>) — fres(0)
_

Jjfres)
_

. Mfres) ~ fres(0)
ico co co

Wir erhalten, wie in Fig. 49 angegeben,

fres (im) — fres (0)
ico

dadurch, daß wir fres(ico) uro den Betrag /«s(0)>0 nach links

(oder fres (0) < 0 nach rechts) verschieben, dann uro einen rechten

Winkel im negativen Sinn (Uhrzeigersinn) verdrehen und schließ¬

lich den absoluten Betrag durch co dividieren.

*)/;,»

Fig. 49. Der Ausdruck

dp

fres 0V>-fres (0)
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Zusammenfassend können wir in Ziff. 2 und 3 feststellen,

daß wir zur graphischen Berechnung des Regulierverlaufs in Glei¬

chung (33) anstatt q>(p) die Ausdrücke

fresip)>
tsM oder f«(P)-f»M

einsetzen müssen, je nachdem, ob wir x0' (t) oder x0 (t) berechnen

wollen und ob wir in der negativen Halbebene auf einer Geraden

a =- Xk oder längs der imaginären Achse integrieren.

4. Die qualitative Beurteilung des resultierenden

Frequenzganges

Praktisch ist es nicht immer nötig, den genauen Regulier¬

verlauf zu kennen. Es würde oft genügen, wenn man schon auf

Grund von 8{x0(t)} oder 2{x0'(t)} (einigermaßen beurteilen

könnte, ob eine oder mehrere Eigenschwingungen beim Regulier¬

verlauf in Erscheinung treten. Zu diesem Zweck überlegen wir

uns rein qualitativ, wie die Ortskurve der S-Transformation einer

harmonischen Schwingung für p = im und 0 ;£ m <; oo aussieht.

Nach Gleichung (142) ist:

Aeae* cos (met + ô) = XePe* + Xete* (61)

Aus (IV 5) folgt:

&{Aeae'coslœet+ d)} = wAp) =
X

+
X

(62)
P—pe p — pe

Fig. 50 zeigt, wie die Funktion q>s{i(o) aus den beiden Vektoren

(im — pe) und (im — pe) entsteht. Weitere Erklärungen zur Kon¬

struktion erübrigen sich. Die Ortskurve cps(im) ist kreisähnlich

ausgebuchtet, was vom ersten Summanden in Gleichung (62) her¬

rührt, der für 0 <; m < oo >ein Stück eines Kreises durch den Null¬

punkt darstellt (Fig. 50, 6). Oer Frequenzwert me der Schwingung

liegt auf diesem Kreis diametral gegenüber dem Nullpunkt, wo die

to-Kotierung die größten Abstände aufweist, d.h.

JLt x )
dm \im —pel

ein Maximum besitzt. Mit guter Annäherung gilt das auch für
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pj
+/

! iui-Pe

1

l .

®
l

/ #

y
/ +^_ '

+

®
+/'

eq.

/"_U \ ®
/ iat-pe \ ,

l / > J

J\
+/

coe

<£>/

"t
JjWe + ieo

»8

yX

r +/

1 X

o^N +

Fig. 50.

Die Laplace-Transformation <ps(j>) = tHiAe"«' cos (a>et + <5)} für p = ic
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<ps(tco), und wir können deshalb die Frequenz einer Schwingung
aus der Ortskurve p — im ihrer Laplace-Transforraation sofort

abschätzen. Vernachlässigen wir den zweiten Summanden in

Gleichung (62) (Fig. 50,7) vollständig und wenden wir die für

streng gültigen geometrischen Beziehungen auch auf
ICO — pe

cps{im) an, dann gilt für zwei Punkte in der Nähe von me, die sich

urn Am unterscheiden, nach Fig. 50, 2, 4, 6 und 8:

igß^^r (63)

und

Daraus berechnet sich:

9>s("»*)I=ti—r (64)

"

\ae\

1 —
2 |

1

C*e\

Am
'

igß

^<,<A m

ae | ^ -r—z (65)

A ^2/l«J ^21—— (66)

Diese Faustformeln haben natürlich nur einen rein qualitativen
Charakter und können ohne weiteres Fehler von 50 °/o ergeben.

Sie sind um so genauer, je kleiner der Winkel yj = arctg —— ,

mg

d. h. je geringer die Dämpfung der Schwingung ist. Gleichung (65)
sagt aus, daß bei einer gut gedämpften Schwingung die ««-Kotie¬

rung von cps(im) in der Nähe von me dichter ist als bei einer

schwach gedämpften, und Gleichung (66), daß bei gleicher Größe

von /= \cps(ime)\ die dichter kotierte Ortskurve zu einer Schwin¬

gung mit größerer Amplitude gehört.
Solche qualitative Überlegungen können unter Umständen die

Anwendung der Umkehrformel der S-Transformation zur Berech¬

nung des Regulierverlaufes vollständig ersetzen. Wir können näm¬

lich schon an Hand der Ortskurven f,„(i<a) oder
Mtœ) ~ M°)

im

ersehen, aus was für Funktionen sich ein Regulierverlauf zu¬

sammensetzt. Jede Ausbuchtung dieser Kurven läßt doch auf eine
harmonische Schwingung schließen, deren Frequenz wir an der
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Kotierung der äußersten Punkte der Ausbuchtung ablesen können

und deren Dämpfung und Schwingungsamplitude sich mit den

Formeln (65) und (66) abschätzen lassen (vgl. Fig. 67 und Fig. 70

mit Fig. 69). Es ist sogar möglich, aus der Kurvenform einen

Schluß auf die Anfangsphase der vorhandenen Schwingungen zu

ziehen.

§ 9. Die Berechnung des Frequenzganges aus der

Ubergangsfunklion

1. Graphische Berechnung

Bei der direkten experimentellen Bestimmung des Frequenz¬

ganges einer Maschinengruppe oder irgendeines Teilgliedes einer

Regulierung wird man immer auf die Schwierigkeit stoßen, Sinus¬

schwingungen von sehr kleinen Frequenzen maschinell erzeugen

zu müssen. Viel einfacher gestaltet sich die Aufnahme der Über-

gangsfunktioti. Diese kann unter Umständen sogar an Maschinen

ermittelt werden, die im Betriebe stehen. Für die Stabilitätsunter¬

suchungen und die Berechnung der Reguliervorgänge leistet uns

aber der Frequenzgang die besseren Dienste, und wir werden des¬

halb versuchen, ihn aus der empirisch gewonnenen Übergangs¬
funktion zu berechnen. Da es oft nicht möglich ist, am Eingang
eine plötzlich mit maximaler Stärke wirkende Störung zu erzeugen,

gehen wir vom allgemeinen Hauptsatz Gleichung (4) aus, den

wir unter Berücksichtigung von Gleichung (2a) auf die folgenden
3 Arten schreiben können:

S{*2(/)}
(4)

f^-^wm (6)

np) -
W{4W\ (68)

Wir bezeichnen in diesem Paragraphen die Ausgangsgröße

x2(t) ganz allgemein als Übergangsfunktion, wenn nur die Ein-
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gangsgröße x1{t) nach einer gewissen Zeit den konstanten End¬

wert Eins erreicht, also keine periodische Funktion ist. Von der

ursprünglichen Form (4) machen wir Gebrauch, wenn für xt{t)
und x2(t) analytische Funktionen vorliegen oder die empirisch
bestimmten Kurven durch einfache analytische Ausdrücke ange¬

nähert werden können. Die zweite Anschrift (67) ist günstig, wenn

x2(t) graphisch ausgewertet werden soll, aber x1(t) analytisch
bekannt ist. Bei einer plötzlich einsetzenden Störung xt(t) = 1

(^0) entsteht daraus, weil S{1} = —, die für die früher defi¬

nierte (Seite 75) Übergangsfunktion bekannte Beziehung (22) :

f(p) = &{xl(t)} (22')

Wenn die Störung x^t) nur wenig vom Einheitsstoß abweicht,
wird auch p2{x1(t)} nur wenig von eins abweichen. Die dritte

Form (68) wird schließlich verwendet, wenn sowohl xt(t) als auch

x2(t) graphisch auszuwerten sind.

Analog zur graphischen Auflösung der Umkehrformel der

S-Transformation läßt sich auch das Definitionsintegral

2{F(t)} = <p(p)=\ e-P(F(t) dt (IV 1)
o

graphisch berechnen.

Wegen p = a + ico ist

CO

.<p(p) = \ e~at (cos a> t — / sin m t) F(t) dt (69)
o

Wie in Gleichung (33) spalten wir q> (p) in Realteil und Imaginär¬
teil auf:

<p(p) = R(a,m) + iJ(a,co) (33)

Wir sehen, daß:

oo

R(a,œ) — $ F(t)e-nt cos cot dt

o

oo

J{a,w) = —\ F{t)e~atsm cot dt

o

(70a)

(70 b)
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Im speziellen wird für a = 0, d. h. p = U

R((jo) = \ F{t) COS cotdt

o

J(m) = — \ F(t)s'mtotdt
o

(71a)

(71b)

Diese Integrale haben nur einen Sinn, sofern F (t) oder für x ^ 0

auch F{t)e~at gegen Null konvergieren, wenn t-^-oo geht. Da

wir zur graphischen Auswertung nach Gleichung (67) oder (68)
in die Gleichungen (70) und (71) anstatt F(t) die erste Ablei¬

tung x2'(t) der Übergangsfunktion einsetzen müssen, ist diese

Bedingung meistens erfüllt. Bei Gliedern, die sich statisch ver¬

halten, erreicht nämlich x2(t) bald einen konstanten Endwert, d.h.

dann ist x2'(t) = 0. Bei einem astatischen Glied, dessen Über¬

gangsfunktion im Prinzip den in Fig. 51 dargestellten Verlauf

haben kann, strebt allerdings erst x2'(t) einemi konstanten Wert

x2'(oo) zu, und wir müssen diesen im ß-Integral (IV 1) abspalten:

co co

cp(p)= | e-P* \F(t) — f(oo)] dt + \ e~P* F(<=o) dt

0 0

CO

= J e-P* [F(t) — F(oo)] dt + \\p f(cx)) (72)

*M

[F(t)-F(~)]<o

I- t

Fig. 51. Übergangsfunktion eines astatischen Gliedes.

Jetzt konvergiert für t—*oo die Funktion [F(t) —^(oo)] gegen

Null, und es ist möglich, das Integral (72) auszurechnen.

Wir bemerken, daß die Integrale (70) oder (71) genau gleich
aufgebaut sind v/ie diejenigen in Gleichung (41). Die Auswertung
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kann wiederum mit einem harmonischen Analysator oder graphisch
mit der Kr-eisscheibe von Fig. 43 und einem Planimeter erfolgen.
In Fig. 52 sehen wir, wie die Werte der Integranden herauszulesen

sind, wenn wir die Funktionswerte F(t)e~at auf eine vertikale

Fig. 52. Zur graphischen Berechnung des 8-Integrals.

Gerade projizieren (Punkt P(co)). Für die Berechnung des Real¬

teils R(x,co) ist cot auf dem Scheibenrand an der Stelle A einzu¬

stellen und für den Imaginärteil an der Stelle B. Für jeden Punkt

von qp(p), d.h. für jedes m sind zwei Integrationen auszuführen,
indem wir Realteil und Imaginärteil einzeln ermitteln müssen.

2. Analytische Berechnung

Es sollen nun noch an Hand der Tabelle § 23. 2. die Laplace-
Transformationen cp (p) von ein paar einfachen Funktionen F(t),
die zur Annäherung von xx(t) oder x2(t) verwendet werden

können, berechnet werden.

/
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Für F{t) = Xv(t) und Xl(t) = 1, d.h. S{*i(/)} = \\p gilt dann:

/(/?) = pcp{p)

Setzen wir aber F(t) = xt(t), so ist

pcp(p)
WJ

(73)

(74)

—^-r
ist in diesem Fall der Korrekturfaktor, mit dem der „schein¬

bare Frequen;cgang 8{x2'(t)}" der Übergangsfunktion zu multi¬

plizieren ist, wenn es beim Versuch nicht möglich war, am Eingang
eine plötzlich einsetzende Störung anzubringen.

a) Exponentialfunktion mit der Laufzeit tx (Fig. 53)

F{t) = 0 für t < h

F{t) = 1 — *-«e-'.> - für t > h
(75)

04 /

Fig. 53. Die Funktion 1 — e~a(i~^.

V
(p)
=

,-/,/.(_!—!_)
' \p p + a>

pqp(p)
p + a

o-tiP

1—1 =1+^

(76)

(77)

(78)



9 103

b) Exponentialfunktion und Stoß (Fig. 54)

F{t) =b + c(l —e~at)

b + c = 1
(79)

i F(t)

"
Va

7/a - \

C

b

-

.! 1J\ »•

Fig. 54. Die Funktion b + c(\— e at).

. .
b

,
c a \ bp -\- a

p p p + a p p + a
(80)

c) Geradlinige Übergangsfunktion (Fig. 55)

F{t) = 0 für t < 4

^M = ti=A för ft < f < h
h —h

F(t) = 1 für t > 4

Man nennt ^ die Laufzeit und t% die Übergangszeit

(81)

-1 -FW

4-A,

0 A,

Fig. 55. Geradlinige Übergangsfunktion.
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p<p(p) = 2{F'(t)}

Kap. II

1
— (e-'iP — e-**P) (82)h — h P

Für p = im, F(t) — x2{t) und xt{t) = 1 wird nach Gleichung (73)

f(ia>) — -—(cos t\œ — /sin t\m — cos 4<w + /sin t%co)
12 Cl ICO

4 4
''UO \

O
4 -11 co L \ 2

Wir setzen

«i + 4

2
"

m

4 — 4 = &

und erhalten damit

/ (/co)
2

= e~"ma sin

h-h

td

tdco

(83)

(84)

(85)

Der Frequenzgang einer geradlinigen Übergangsfunktion ist keine
rationale Funktion. Wir sehen aus Gleichung (85), daß das Argu¬
ment von f(ico) durch tm und der absolute Betrag durch td fest¬

gelegt wird.

uF(t) = Htf '

c*
•

Cj

1

^ i

y 1

(. c-^
0

brif
r i

'm3 trn^ /

!*> >. >*
4 *- *

*
—»>

Fig. 56. Aus geradlinigen Stücken zusammengesetzte Übergangsfunktion.
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Eine beliebige Übergangsfunktion kann durch mehrere gerad¬
linige Stücke angenähert werden (Fig. 56), und ihr Frequenzgang
lautet dann

/M = E—^-e-^^ sin %œ (86)
v tdv- CO l

Aus Gleichung (86) läßt sich sofort Gleichung (22') (siehe
Seite 99) /(/?) = 2{F'(t)} für p = im herleiten, wenn man zum

Grenzwert v—>oo übergeht. Dann ist

Uv = dt

tmv — t

cv = dF

und es folgt daraus

f(lœ) = 2^*-"» sin*
= \F'(t)e-^dt

0

d) Aus Parabel, Gerader und Exponentialfunktion zusammen¬

gesetzte Übergangsfunktion (Fig. 57)

Es ist für t<2tx:
t2

F^~Ahtd Und F'M-2htd (87a)

für 2 tx < t < t% :

td td
(87b)

für t3 < t < oo :

/=(*) = * + t(l— e-'V-Q)

und F'(t) = ace-"^-^ (87 c)

Ferner gelten die Beziehungen

td = ti — h (84)

Y
= ck (88)

4 = 6-— (89)
a



Fig 57. Zusammengesetzte Ubergangsfunktion.

Es ist:

P<p(p) = 2{r(t)} =
l l l l

e-2tlP
2htdp2 2titdp2

e_tsP -| e~tsP
td p k p + a

p<p(p) =
tdP 2hp

(!_£-**,/»).
p + a

ç-t3P

Für p = ico, F(t) = x2(t) und x±(t) = 1 erhalten wir:

f(iœ) =
Um

— («-/"'°-l) + ^.
+ /

2/îa)
!)*+

e-it3o>

1

oder

*M =

(90)

(91)

tdCO
(cos2^ia> - 1 ) + ^—^— (— cos 4co + sin t3m)

1t\ <o

&
(92)



j{w) = --L
Ihm (OLY+Aa

G)' + 1

- sin 2 4 co + y—-^— I — sin km- cos h «

107

(93)

Zur Berechnung des Frequenzganges genügen in diesem Fall die

3 Werte tx, t2 und a. tx und t2 können aus einer experimentell auf¬

genommenen Übergangsfunktion durch das Anlegen einer Tan¬

gente sofort ermittelt werden. Den Exponenten a erhält man am

einfachsten aus dem Funktionswert F(t2) nach der Beziehung:

±.= etd[\—F(h)\ (94)

worin e = 2,718.

3. Stabilitätsbedingung für die Übergangsfunktion eines

aufgeschnittenen Regelkreises *)

In der Praxis können Fälle auftreten, bei denen es möglich ist,
die Übergangsfunktion eines vollständigen, aufgeschnittenen

Regelkreises experimentell zu bestimmen. Dann ist es nicht not¬

wendig, zuerst daraus den Frequenzgang zu berechnen, um das

Stabilitätskriterium von Nyquist anzuwenden, sondern es können

schon für die Übergangsfunktion selbst Stabilitätsbedingungen an¬

gegeben werden. Diese Bedingungen sollen hier bei einer stati¬

schen und einer astatischen Regulierung für eine geradlinige Über¬

gangsfunktion hergeleitet werden. Küpfmaller hat gezeigt [15],
daß die genaue Form einer Übergangsfunktion auf diese Stabili¬

tätsbedingungen keinen wesentlichen Einfluß hat, wenn sie Immer

so durch eine geradlinige angenähert wird, daß man an ihre steilste

Stelle die Tangente legt. Fig. 57a zeigt eine solche Annäherung.
Der wirkliche Verlauf ist darin strichpunktiert eingezeichnet.

a) Statische Regelung

Als Eingangsstörung setzen wir einen Einheitsstoß voraus,

also xx{t) = 1 für t>0, und für die Übergangsfunktion ver¬

wenden wir die Näherung:

*) Dieser Abschnitt wurde später beigefügt. Die Numerierung der

Formeln und Figuren ist daher nicht fortlaufend.
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x2 (t) — 0 für t<h

x2(t) = - V*-—^ für k<t<t2

x2(t) = — V für t^>t2

(9401)

Diese Funktion ist in Fig. 57a dargestellt. Damit die Regelung
richtig wirkt, muß der Endwert bei positiver Eingangsstörung
immer negativ sein. V ist der gemeinsame Verstärkungsgrad von

Regler und Maschinengruppe zusammen. Im Spezialfall des ein¬

fachen Regelkreises, wie er in Fig. 20 dargestellt ist, wird

V =
/i(0)

(9402)

wenn f1(p) den Frequenzgang der Maschinengruppe und öb die

bleibende Ungleichförmigkeit des Reglers bedeuten.

li(l-)

0-

Fig. 57 a. Übergangsfunktion eines statischen Regelkreises.

Aus dem Vergleich von Gleichung (81) mit Gleichung (9401)
und aus Gleichung (85) folgt unmittelbar der Ausdruck für den

Frequenzgang des aufgeschnittenen Regelkreises. Es ist

r I \
2K

,., ,,
. td

fea(lO>) = — e-gtmasm-x-(0
IdCO &

(9403)

tm und td sinld in Gleichung (83) und (84) definiert.
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Da, wie es uns die Übergangsfunktion lehrt, der aufgeschnit¬
tene Regelkreis bei festgehaltenem Eingang stabil ist, besitzt der

Frequenzgang fea{p) keine Pole rechts von der imaginären Achse

p = ico. Es genügt daher, damit das Kriterium von Nyquist
erfüllt wird, wenn alle Schnittpunkte von fea(ia>) mit der reellen

Achse links vom Punkt -\-\ liegen. Nun wird das Argument von

fea(ico) nach Gleichung (9403) durch den Ausdruck —e~"ma fest¬

gelegt. Bezeichnen wir den ersten Schnittpunkt mit der reellen

Achse mit œ = m0, so gilt:

und

m* = T
= rh (9404>

Pur den «-ten Schnittpunkt berechnet sich aus tmmn = n n der Wert

«>„ = ^ (9405)

Der Frequenzgang fea{ia>) hat in diesen Punkten die folgenden
Werte:

/(/„„) = 2j^ü Sin £*< (9406)
71 td lim

f^ = Trsin^r <9407)

Nun aber ist

71 td

fp* = ^<1 (9408)

Def erste Schnittpunkt mit der reellen Achse, für den nach Glei¬

chung (9406) /(/co0)>0 ist, liegt also am nächsten beim Punkt

+ 1, und die Stabilitätsbedingung lautet:

f(iai0) < 1 (9409)

oder mit Gleichung (9406) :
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V< Vo =

71 td

2Ln

sin

2tm

(9410)

Im Grenzfall der Stabilität mit V = V0 ist w0 nach Gleichung
(9404) die Eigenfrequenz der Schwingung des geschlossenen

2n
Regelkreises, und die Schwingungsdauer 7 = — beträgt:

wo

T = h + h (9411)

Wenn die Lauizeit tx wesentlich kleiner ist als die Übergangszeit
t2, dann läßt sich mit guter Annäherung schreiben:

.
n td . h —1\

S,n2iü
=

S,n*Ä + Ä
= sin 7i [ 1 —

= sin TT

2 h 2 h

h + h)

h

und für die Grenzverstärkung VQ gilt damit:

24

h- h

2 h
(9412)

Beim einfachen Regelkreis lautet die Stabilitätsbedingung für die

bleibende Ungleichförmigkeit des Reglers wegen Gleichung

(9402):

d*>/i(0)
2 h

h
(9413)

Die Formeln (9411) bis (9413) zeichnen sich aus durch ihre

äußerst einfache Gestalt und die Möglichkeit, sie unmittelbar auf

Versuchsresultate anwenden zu können. Weiterhin ist zu bemerken,
daß die Näherung (9412) auf der sicheren Seite liegt, der Ver¬

stärkungsgrad V der Regelstrecke in Wirklichkeit also noch ein

wenig größer sein darf als V0, bis die Stabilitätsgrenze erreicht

wird.
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b) Astatische Regelung

In Fig. 57b ist die Übergangsfunktion einer astatischen

Regulierung dargestellt. Als Eingangsstörung soll wiederum der

Einheitsstoß x±(t) = 1 für ^>0 dienen, und die Übergangsfunk¬
tion werde durch folgende Gerade angenähert:

x2(t) = 0

x2(l) = -

für t < 4

für t > h
(9414)

Fig. 57 b. Ubergangsfunktion eines astatischen Regelkreises.

'(tx + t0) ist die Zeit, die verstreicht, bis x2 (t) den Wert — 1

erreicht hat. Es ist

x'i(t) = — — für t>ti

und

fm(p) = &{4{*)) = —^e-*>P
Für p = im erhalten wir

1
fea{i<ti) = ^—e 'v,<a -V

(9415)

(9416)

(9417)

Bezeichnen wir wie vorhin den ersten Schnittpunkt von /„(/w)
mit der reellen Achse mit co = a>0, so gilt:
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k COQ = -y

und

CüO

n

~2h (9418)

Man kann leicht zeigen, daß das Kriterium von Nyquist trotz dem

Pol von fea{p) inn Nullpunkt erfüllt ist, wenn

fea (ia>o) = —r <T 1
Tito

also

jb>—à = 0,64 4
2T

(9419)

(9420)

<o0 ist wiederum die Eigenfrequenz des geschlossenen Regelkreises
im Grenzfall der Stabilität. Die zugehörige Schwingungsdauer
beträgt:

' '

(9421)4 4

§ 10. Die analytische Berechnung des Regulierverlaufes

Wie in § 8 beschränken wir uns auch hier auf die Berechnung
des Regulierverlaufes x0(t) für eine in t = 0 plötzlich einsetzende

Störung s(() =-|-l. Es gilt also nach Seite 75

2{x0(t)} = jfres(p)

2{x^{t)} = fres{p)

(19)

(22)

Die Grundlage zur Berechnung bildet der Heavisidesche Entwick¬

lungssatz [9], den wir hier kurz herleiten wollen. Eine Reihe von

durchgerechneten Anwendungsbeispielen finden sich in einer

Arbeit von E. Görk [46].
Zuerst soll jres(p), das wir als rationale Funktion voraus¬

setzen, in seine Partialbrüche zerlegt werden. Es sei
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f /.i _Q(P) _h + blP + b2P* + + bmpf
hesKP)

-

z{p)
-

ao + aip + a^ + + anpn
VD,

worin m< ft.

In Produktdarstellung lautet der Nenner
n

Z(p) =an(p — p1)(p—p2) (P — Pn) = a„U(p— Pv) (96)
V — 1

wenn pl9 p2 ... pv ... pn seine Nullstellen sind. Ferner ist

Z'(P> = lüT
= a"Ti(p — Pv) + a„Y\(p—pv)+

dp „4=.i v=|=2

+ a»UiP-P*) (97)

In jedem Summanden von Gleichung (97) fehlt ein Faktor {p — p),

der durch den Index v 4= / am Produktzeichen 77 angegeben ist.

Für p = pl verschwinden alle Summanden bis auf denjenigen, der

den Faktor {p — pt) nicht enthält, d. h.

Z,(pi) = an]\{pl-pv) (98)

Für die Partialbruchzerlegung machen wir den Ansatz

fres(p) =
-**—

+
_^L_ + +

-^— (99)
P—Pl P—P2 P—Pn

und nehmen dadurch an, daß Z(p) = 0 nur einfache Wurzeln

besitzt. Die Multiplikation von Gleichung (99) mit Z{p) ergibt

wegen Gleichung (95) und (96) :

G(p) = Aran]] (p —-pv) + A2a„Y\ (p — pv) +

+ Ana„Y[(p — pv) (100)

Setzen wir darin p = pt, so bleibt wiederum nur ein Summand

übrig, und es ist

0(pi) = Aianft(pl — pv) (101)

Wir erhalten unter Berücksichtigung von Gleichung (98) :

*-W> <102)
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Die Partialbnichzerlegung von f,es (p) lautet also

Mp) =^ =
É£H
— 003)

Z(p) ,=iZ'(pi) p—pi

Eine genau gleiche Zerlegung können wir auch für den Aus¬

druck — fres(p) durchführen. Anstatt Z'(pi) haben wir dann in

Gleichung (103)

~\pZ{p)]P=Pi = piZ'{Pl) (104a)

oder für pt = 0:

^[pZ(p)]p=0 = Z(0) (104b)

einzusetzen. Die Gleichungen (104 a und b) folgen direkt aus Glei¬

chung (96). Demnach gilt mit
y~

= fres(0):

- fres (P) = 1res (0)
-1
+
£ "^Y

~~ 0 05)
P P f^iPiZ'(pi) p — pi

Jetzt ist es möglich, mit Hilfe der Tabelle § 22. 2 sowohl

fres(p) wie auch —fres(p) in den Originalraum zurückzutransfor-

mieren. Aus Gleichung (103) und (105) entstehen infolge Glei¬

chung (22) urd (19):

*W) = Ê JH'«' 006)
i =\Z (pi)

*o W = MO) + t ^é?LePi' (1°7>
i=\PiZ (pi)

Gleichung (1C7) stellt den eigentlichen Heavisideschen Entwick¬

lungssatz dar, und es ist darin, wie früher schon in Gleichung (54),
der bleibende Anteil der Störung /,<.s(0) vom' flüchtigen Anteil

getrennt.

Nehmen wir an, daß Z(p) r Paare von konjugiert komplexen
Nullstellen pe, pe und 5 einfache, reelle Nullstellen pk besitzt,
so läßt sich mit den Gleichungen (127), (I40a), (142), (145)
und (I 46) schreiben:
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r S

Xo(t) = fres(0) + S Aeea'( COS (cott + 3e) + S BkePh* (108)

sofern

pe
—

ae + ime (109a)

G(Pe)
Ae=2

ô. = arc

**W
<109b)

und es ist

Bk = -^^ (109d)
PkZ'{pk)

2r + s = n (HO)

Auf mehrfache Wurzeln, die eine gewisse Komplikation der For¬

meln bewirken, wollen wir hier nicht eintreten. Die entsprechen¬
den Ableitungen können im Buch über Operatorenrechnung von

K- W. Wagner [9] nachgelesen werden.

Unter den Wurzeln pt von Z(p) = 0 befinden sich sämtliche

Eigenwerte einer Regulierung, wie wir sofort sehen können, wenn

wir fres(p) mit Gleichung (28) aus

'-<» = *$ <nl>

und fsa(p)=^ (112)

zusammensetzen, wobei A, B, C und D ganze rationale Funktionen

von p sind. Es ist

'reS -

\-fea~ D B-A- Z(p)
(nÖ)

Die Nullstellen von (B — A) sind ebenfalls Nullstellen von

Z(p) — D(B — A) und nach Gleichung (171) gleichzeitig die

Eigenwerte des betrachteten Systems.
Wir bemerken also, daß durch eine plötzlich einsetzende, kon¬

stante Störung sämtliche Eigenschwingungen angeregt werden.

Durch die Anwendung der Laplace-Transformation wird die ana-
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lytische Berechnung des Regulierverlaufs erleichtert, indem sich

die Ermittlung der Integrationskonstanten mit den Gleichungen
(10Q) sehr einfach gestaltet. Die grundsätzliche Schwierigkeit, die

bei der graphischen Auflösung der Umkehrformel dahinfällt, näm¬

lich die Bestimmung der Eigenwerte, bleibt jedoch erhalten.

Praktisch wird man sich bei einigermaßen komplizierten Systemen
immer mit einer Näherung begnügen müssen; man wird nur eine

einzige, die Haupt-Eigenschwingung mit der geringsten Dämpfung
berücksichtigen können, deren Werte a.e und coe von der Stabilitäts¬

untersuchung (§ 4. 7) her bekannt sind.

In diesem' Fall ist es besser, den Ausdruck —~rr~x aus den
PeZ'(Pe)

Frequenzgängen }ea{p) und fsa(p) zu berechnen, die sich nach

§4 leicht mit Vektordiagrammen konstruieren fassen. Es ist

G(pe)
_

fsa(Pe) »> .....

Z'(pe)
~

f'ea(Pe)
' U '

Zum- Beweis setzen wir die Gleichungen (111) bis (113) auf

beiden Seiten von Gleichung (114) ein. Die linke Seite ergibt

G(Pe) CB _C B_
Z'(pe) D'(B-A)A-D{B'-A') D B'- A'

K '

weil B(pe) —A(pe) = 0 nach Gleichung (171). Die rechte Seite

ergibt
Q

fsa(Pe) ~D
_

C B _C B

f'ea{pe) AB'-A'B DA DB'-A'

—BÏ— ~BB~A

(116)

weil ; ; = 1 nach Gleichung (161). Aus Gleichung (115) und
Bype)

(116) folgt (114). Damit die Ableitung

f-M = ik (117)

genügend genau berechnet werden kann, ist es notwendig, daß die

Frequenzgangkurve /ra(oc^,w) nahe beim Punkt -\-\ vorbeigeht, ein

> Jea UJ>
dp
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Grund mehr, um die Vektordiagramme für gedämpfte Schwin¬

gungen mit einem geeigneten a.k < 0 zu konstruieren.

Im nächsten Paragraphen werden wir sehen, wie aus den

Bewegungsgleichungen selbst die Anfangsbedingungen für die

Eigenschwingungen abgelesen werden können, die erfüllt sein

müssen, damit die Eigenschwingungen mit dem Regulierverlauf
nach einer plötzlich einsetzenden Störung übereinstimmen.

Wollen wir schließlich den Regulierverlauf für eine beliebige

Störung s{t) analytisch berechnen, so ist fres (p) S {s (()} in eine

Partialbruchreihe zu zerlegen. Sofern

Mp)&{s(t)} = ß {,(*)} = ^j (118)

*<*«>=2!3ä^ (119)

und x(t)=ZP^e^ (120)

Die Werte p, sind wieder die Nullstellen von Z*(p).
Der Heavisidesche Entwicklungssatz ist nicht nur für ratio¬

nale Funktionen gültig, sondern ganz allgemein für Funktionen,

die sich in den Punkten p, in eine Laurentsche Reihe

<p(p)=2An(p-Py-Z]j^-n
mit endlich vielen Koeffizienten A_„ entwickeln lassen. Die ein¬

fache Gestalt von Gleichung (107) nimmt er allerdings nur an,

wenn die zweite Summe nur den Koeffizienten A_1 enthält. Die

Herleitung für diesen allgemeinen Fall erfolgt mit Hilfe des Resi¬

duensatzes von Cauchy [9].

§ 11. Näherungslösung für den Regulierverlauf

1. Die Anfangsbedingungen

Wir machen uns die im letzten Paragraphen gewonnene Er¬

kenntnis zunutze, daß sich der Regulierverlauf nach einer stoß¬

artig einsetzenden, konstanten Störung aus den Eigenschwingun-
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gen des Systems zusammensetzt, und versuchen zuerst auf an¬

schaulichem VC'ege zu zeigen, wie die Anfangsbedingungen lauten

für-diese Eigenschwingungen, die den Regulierverlauf ersetzen

sollen. Als Ausgangspunkt dienen uns die in § 2 abgeleiteten

Bewegungsgleichungen eines mechanischen Körpersystems:

S {a-ikx'l + bikx{ 4- cikXi)

k = 1, 2, 3, n.

kk (1.24)

Eine bestimmte äußere Störung kann im allgemeinsten Fall in

samtlichen Gleichungen als Störglied kk auftreten. Für den bisher

immer verwendeten „Einheitsstoß" als Störung sind diese Funk¬

tionen aber Konstanten, d.h.

% -_ { ° für f < °
* _

I C* für t > 0

und aus Gleichung (124) wird für t~>0

(121)

S (a,i,x'/+ bikXi + cikxt) = Ck
/=i

k = 1, 2, 3, n.

(122)

t--o
-

/ t

Fig. 58. Systemskoordinaten bezuglich alter und neuer Beharrungslage.

Nach Ablauf des Reguliervorganges erreicht das System eine

neue Gleichgewichtslage, und wir können die Systemkoordinaten
Xi(t) auch auf den neuen Beharrungszustand beziehen. Dann ver¬

schwinden aber in Gleichung (122) mit den neuen Variabein alle

Störglieder Ck, und das System wird homogen. Um das einzu-
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sehen, bezeichnen wir die auf die alte Lage bezogenen Größen mit

xia(t) und die auf die neue Lage bezogenen mit x,b(t). Wir legen

den Nullpunkt, wie es in Fig. 58 für eine beliebige Größe x, dar¬

gestellt ist, so fest, daß

*,«(0) =0 (123)

und Xü(oo) = 0 (124)

Aus der Figur lesen wir ebenfalls ab:

xltt(oo) = — xib(0) (125)

Xla (t) = Xia (oo) + Xib (t) = Xib (l) — X-b (0) (1 26)

Die Koordinaten xia(cd) der neuen Beharrungslage erhalten wir

aus Gleichung (122), indem wir x;a"(oo) = x,/(oo) = 0 einsetzen:

n

S C,kXla(oa) = Ck (127)
(=1

k = 1,2, 3, n.

Schließlich führen wir Gleichung (126) in das Bewegungs-

gleichungssystem (122) ein und berücksichtigen, daß

x'ia{t) = x'ib{t)
_

(128a)

x"a{t) = x"b{t) (128 b)
Wir erhalten

n

'

n

2 (atkxîb + bikx'lb + cikXib) ^— Ck — S cikxia{oo) = 0 (129)

Die Variabein xlb sind also die Lösungen des zu Gleichung (122)

gehörenden homogenen Systems.

Um die Lösungen des inhomogenen Systems zu bestimmen,

berechnen wir die Eigenschwingungen xlb und addieren dazu die

Konstanten x,„(oo). Nun müssen wir nur noch die Anfangsbedin¬

gungen für diese Eigenschwingungen kennen. Eine erste Bedin¬

gung folgt aus Gleichung (125) und (127) :

n

Scft*»(0) = —C* (130)

k = 1, 2, 3, n.
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Bei den Ableitungen sind nach Gleichung (128) die Bedingungen
für xia (t) und xib (t) gleich. Für xia (t) können wir sie aber direkt

aus den Bewegungsgleichungen (122) ablesen. In einem' masse¬

behafteten Körpersystemi können nämlich keine unendlich großen

Beschleunigungen auftreten, d. h. die Geschwindigkeiten müssen

stetige Funktionen sein, und es gilt nicht nur für t < 0, sondern

auch für t = 0

x!a(0) = x-b(0) = 0 (131)

Durch das gleichzeitige Einsetzen von Gleichung (123) und (131)
in Gleichung (122) ergibt sich

n n

S fl/**to(0) = 2 a«*Ä(0) = C* (132)
/=i «=i

k — 1, 2, 3, n.

Wenn in einer Gleichung k == / überhaupt keine zweiten Ableitun¬

gen vorkommen, dann sind in Gleichung (132) die Anfangswerte
der ersten Ableitungen einzusetzen, und die Gleichungen (131)
werden wenigstens teilweise hinfällig:

n n

Ebux;a(0) = 5jbuxib(0) = Ci (133)

Ganz allgemein ist Gleichung (132) immer für die höchsten vor¬

kommenden Ableitungen auszulegen. Aus der Gleichung einer

Turbine /u = Ta q>' + A (/u = relative Abweichung der Energie¬
zufuhr, 93 = relative Drehzahlsteigerung, Ta = Anlaufzeit, l =

Belastungsstörung) würde man z. B. die Anfangsbedingung

9/(0) = -A

herauslesen.

Eine bessere Begründung für die Gleichungen (131) bis (133)
erhält man mit Hilfe der Laplace-Transformation. Aus ihrer An¬

wendung auf Gleichung (122) gehen direkt die Lösungen xia(f)
des inhomogenen Systems hervor. Wegen Gleichung (123) gilt
Gleichung (2), und es wird:

" 1

S (««P* + bikp + cik) S {xta(t)} = Ck— ( 134a)

k = 1,2, 3, n.
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oder S P (aap* + bikp + cik) S {xla{t)} = Ck (134b)

k = 1, 2, 3, «.

Daraus lassen sich alle 2{xia(t)} als Funktionen von p berechnen,

und ihre Transformation in den Originalraum liefert die gesuchten

Lösungen xia{t). (Beweis siehe Doetsch [6], Kap. 18.)
Nun betrachten wir ein Gleichungssystem, das wir uns aus

den homogenen Gleichungen (129) durch einmalige Differentia¬

tion entstanden denken, und für das die Anfangsbedingungen nicht

verschwinden sollen:

n

S (ßikxZ + bikx'/c + Cikx'ic) = 0 (135)

k = 1,2,3, n.

Die Lösungen xic(t) von Gleichung (135) können sich von den

Lösungen des Systems (129) xlb(t) noch durch eine Konstante

unterscheiden, d. h.

xic{t) = xib{t) + Ki (136)

Nach dem Differentiationssatz der S-Transformation (IV 24) gilt:

S{xl'}=pS{xi)—x,(0) (137a)

S {*/'} = p*&{xi}—pxi(0) — Xi'(0) (137b)

&{xr}=Paä{xi)-p*xi(0)—pxi'(0) — xi"{0) (137c)

Wir wenden diese Beziehungen auf Gleichung (135) an und er¬

halten als Bestimmungsgleichungen für 2{xic}

n

S p(aikP2 + bikp + cik) S {xic} =
i— l

n n

S (aikP2 + bap + cik)xic{0) + S (aikP + bik)xic(Q)

n

+ S aikx-c(0) (138)
(=i

k = 1, 2, 3, n.

Die Gleichungen (134b) und (138) sind identisch, wenn x!c(t)
den folgenden Anfangsbedingungen genügt:
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^
*IC(0) = 0 (139)

x/,(0) = 0 (140)
n

S^4(0) = Q (141)

k = 1, 2, 3, n.

Aus dieser Identität folgt aber auch die Gleichheit von x,c{t) und

xia(t), d.h. dia Lösungen des homogenen Systems (135) sind

gleichzeitig dit Lösungen des inhomogenen Systems (122), wenn

sie die Anfangsbedingungen (139) bis (141) erfüllen. Dasselbe

läßt sich auch /on den Lösungen xlb{t) von Gleichung (129) aus¬

sagen, sofern sie nach Gleichung (136) um eine gewisse Konstante

vergrößert werden. Insbesondere sind die Anfangsbedingungen
(140) und (141) wegen Gleichung (136) auch für xlb(t) gültig.
Aus den Gleichungen (140) und (141) folgen also direkt die Glei¬

chungen (131) und (132).
Wenn in einer Gleichung k = l alle zweiten Ableitungen

-fehlen, dann sind alle au = 0, und die Identitätsbedingung für

Xm -'- x,c lautet, wie wir aus Gleichung (134b) und (138) ohne

weiteres ersehen können:

n

S bax'lc(Q) = & (142)

womit auch Gleichung (133) begründet ist.

Bei den praktischen Anwendungen wird man die Anfangs¬
bedingungen auf Grund der Anschauung immer mit Leichtigkeit
aufstellen können, und es wird meistens gar nicht nötig sein, wie

in Gleichung (132) ein lineares Gleichungssystem aufzulösen.

Diese Bedingungen bilden nicht nur die Grundlage für die Nähe¬

rungslösung, sondern geben auch eine Kontrolle für alle bisher

beschriebenen Rechnungsmethoden.

2. Die Näherungslösung

Die Näherungslösung, die sich direkt an die Stabilitätsunter¬

suchungen von Kap. I anschließt, besteht nun darin, daß wir die

unter Ziff. 1 formulierten Anfangsbedingungen mit einer einzigen
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Eigenschwingung zu befriedigen suchen. Wenn wir, wie es in § 4

beschrieben wurde, die Eigenwerte xe und me abgeschätzt haben,

so können wir zur Kontrolle die Bewegungsgleichungen nochmals

fur diese Werte durch Vektoren darstellen. Die Gesamtheit aller

x, bildet dann einen „Vektorstern", den wir so drehen und ähnlich

vergrößern oder verkleinern müssen, daß die Projektionen der

einzelnen Vektoren auf die reelle Achse den aus den Gleichungen

(130) bis (133) ermittelten Anfangsbedingungen genügen. Aus

der Genauigkeit, mit der es gelingt, diese Bedingungen zu er¬

füllen, können wir sofort auf die Güte der Annäherung schließen.

Es ist zu beachten, daß wir in diesem Paragraphen die Eigen¬

schwingungen so festlegen wollen, daß die Realteile der kom¬

plexen Vektoren direkt schon die gesuchten physikalischen Größen

darstellen sollen (vgl. Gleichung I 47) und nicht erst die doppelt
so große Summe von zwei konjugiert komplexen Lösungen, wie es

in § 10 bei der analytischen Berechnung des Regulierverlaufs nötig
war. Dadurch entsteht allerdings eine gewisse Unklarheit in den

Bezeichnungen. Wir haben bis jetzt immer die komplexen Teil¬

lösungen xt = X^e"1 — in den Diagrammen sind das die Vektoren

selbst — mit lateinischen Buchstaben angeschrieben. Die Anfangs¬

bedingungen x, (0) sollen sich nun aber nur noch auf die Realteile

der Vektoren beziehen, da wir die konjugiert komplexen Lösungen

überhaupt nicht mehr erwähnen. Wir verstehen also im folgenden
immer x,(0) = [9ix,]/!=0, ohne daß wir das explizite schreiben,

während mit x,, x,' und x," wie früher die Vektoren bezeichnet

werden sollen.

Meistens wird durch die Bedingungen x/(0) = 0 die Phasen¬

lage und durch die Werte x"(0) die absolute Größe der Vektoren

festgelegt. Die Anfangswerte xlb(0) dienen lediglich zur Kontrolle

der erreichten Genauigkeit in der Näherungslösung.

Eine beliebige Variable xlb erreicht ihr Maximum oder Mini¬

mum, wenn sich ihr Vektor xtb' mit der imaginären Achse deckt.

Bildet xlb' zur Zeit t = 0 noch den Winkel e mit der imaginären
Achse (Fig. 59), so tritt das Maximum ein für t = tm, wobei

tm = ± (143)
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Fig. 59. Zeitpunkt tm und Größe xlamax des ersten Schwingungsmaximums.

Der absolute Eietrag von xlb für t = 0 betrage (\xlb\),=Q = A, und

die Größe xlb m7X
des ersten Schwingungsausschlages ist dann

Xib i
Aeatm sin q>

oder mit

tgç» = tg(arc/7) =

und Gleichung (143) wird

(

Xib max == Aeo

und es ist

V«3

= Xu „ax —Xib (0)

(144a)

(149)

(144b)

(145)

Eine Anwendung der ganzen Näherungsmethode wird beim nume¬

rischen Beispiel des folgenden Paragraphen gegeben.

§ 12. Numerisches Beispiel für Kapitel I und II

1. Regulierschema und Bewegungsgleichungen

Wir wollen in diesem Beispiel das dynamische Verhalten einer

Entnahme-Kondensationsdampfturbine berechnen, deren Hoch¬

druckventil von einem Drehzahlregler und deren Überströmventil
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von einem Druckregler gesteuert wird, wie es in Fig. 60 ange¬

deutet ist. Beide Regler sollen ihre Ventile über einen einfach

gesteuerten Servomotor betätigen. Die Bewegungsgleichungen

Fig. 60. Schema einer einfach geregelten Entnahme-Kondensationsturbine.

werden in § 13 und § 17 abgeleitet. Für die Dampfmengen Ge

und die Antriebsmomente M1^M2 lauten sie bei Vollast:

1/di • cp =
— //i — Tsjii (a)

2<p + Tacp' = ifii + Ja<2 + hn — ^ (b)
In -f Tin' = 2,i<i — f.t2

— ff (c)

\jâ2-n = H2+ Tsji2 (d)

Es bedeuten:

(146)

q>
~ relative Drehzahlerhöhung

n = relative Entnahmedrucksteigerung

fit = relative Abweichung der Stellung des Hochdruckventils

y«2 = relative Abweichung der Stellung des Überströmventils

X — relative Störung durch Mehrbelastung
a = relative Störung durch Mehrentnahme.
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Als Zahlenwette setzen wir ein:

Ungleichförmigkeit des Drehzahlreglers
Ungleichförmigkeit des Druckreglers
Schlußzeit der Servomotoren TSt
Anlaufzeit der Maschine

Auffüllzeit der Entnahmeleitung

Damit wird aus Gleichung (146):

20 q> = — /<! — /.i{
4 ç> 4- 30 9/ = //J + 1.12 + n — 21

2,t+ 5n' = 2»1 — j.i2 — a

1 00 71 = H2 + »2

ài-= 0,05

Ô2--= 0,01
= T„-= 1 sec

Ta-= 15 sec

Ti--= 5 sec

(a) 1

(b)

(c)
(

(d)

(147)

Das zugehörige graphische Gleichungsschema ist in Fig. 61 dar¬

gestellt.

V A? Mz TT

%

'4&
y/w/

mai

0)

(à)

(C)

(d)

Fig. 61. Graphisches Gleichungsschema.

2. Frequenzgang der aufgeschnittenen Regulierung

Zur Frequenzgangbestimmung zerschneiden wir das Zufüh¬

rungsgestänge zum Drehzahlregler. Wir konstruieren die Vektor¬

diagramme in folgender Reihenfolge: /u2, (d) : n, (c) : /j,l, (a) : q>e,

(b) : (pa. Für die Eigenschwingungen ist k = a = 0, und die Be¬

wegungsgleichungen werden zur Konstruktion mit Vorteil etwas

umgeschrieben, nämlich:

100ä = /»2 + /«2 (d)
2 «i = 2 n + 5 n' + »2 (c)

20 (pe
—

— //1 — ii{ (a)
4 Ça + 30 (p'a = ,«1 + ,«2 + -T (b)

(148)
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Bei der Auflösung in dieser Reihenfolge lassen sich die Dia¬

gramme direkt aneinanderreihen. Fig. 62 zeigt die Konstruktion

»//»//

Fig. 62. Vektordiagramm der Bewegungsgleichungen für

a = —— sec co = 3 sec

9a.
von fea (p) = — für a = ~

solche Diagramme sind die Frequenzgänge

ak = 0, ak = —^
und ak

sec-1 und co = 3 sec-1. Durch weitere

3"

in Fig. 63 und 64 ermittelt worden. Damit jeder Vektor eine für

die Zeichengenauigkeit günstige Länge (10—20 cm) erhält, legt
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*,5-

Fig. 63. Der Frequenzgang fea(p) fur a.k = 0.

man sich mit Vorteil eine Tabelle an, in der die absolute Größe

aller Vektoren zahlenmäßig angegeben wird. Diese Zahlen müssen

sich immer auf eine bestimmte Ausgangsgröße, hier z.B. \ju2\ = 100,

beziehen. Nun kann mit Leichtigkeit für jedes einzelne Diagramm
ein geeigneter Maßstab gewählt werden. In Fig. 62 wird deshalb

der gleiche Vektor (z. B. ju2) mit verschiedener Länge gezeichnet,

je nach der Gleichung, die er interpretieren soll. Für den Fre¬

quenzgang mit a* = 0 ergibt sich z. B. die folgende Tabelle *) :

*) Alle Zahlenangaben in diesem Paragraphen enthalten die Ungenauig-

keiten der Zeichnungen und der Rechenschieberablesungen.
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CO ft, JT /H Ve fa fea arC fea

0 100 1,0 51,0 2,55 38,0 14,9 + 180,0»
0,1 100 1,0 51,0 2,56 30,4 11,87 + 137,5°

0,25 100 1,03 51,0 2,61 18,0 6,88 + 102,8»

0,5 100 1,12 50,4 2,79 9,74 3,49 + 77,2°

0,75 100 1,25 49,6 3,10 6,58 2,12 + 61,6°

1,0 100 1,41 48,7 3,45 4,95 1,43 + 50,2°
1,25 100 1,60 47,4 3,80 3,94 1,04 + 41,4»

1,5 100 1,80 45,8 4,11 3,24 0,788 + 34,7°

1,75 100 2,02 43,9 4,42 2,75 0,622 t- 29,1»
2,0 100 2,23 41,7 4,66 2,37 0,509 + 24,2°

3,0 100 3,16 30,4 4,81 1,45 0,300 + 6,5»

4,0 100 4,13 18,0 3,72 0,946 0,255 - 26,8°
4,5 100 4,61 15,8 3,65 0,768 0,210 - 63,3°
5,0 100 5,10 20,8 5,29 0,619 0,117 - 95,9*

6,0 100 6,08 44,4 13,48 0,375 0,028 — 117,0»

2 4

Fig. 64. Der Frequenzgang fea(p) für a.k =
—

y
und a.k =

—

y
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Zu jeder Zeile dieser Tabelle gehört ein Vektordiagramm, auf

deren Wiedergabe verzichtet wurde.

Um das Kriterium von Nyquist anwenden zu können, müssen

wir die Pole von fea(p) kennen. Es sei:

n = PeP*

/A! = MiePt

fi2 = M2eP(

<pe = EeP*

cpa = AeP'

(149)

Wir setzen die Gleichungen (149) in den Gleichungen (148) ein

100P= {\+p)M2
"

(d)
2M1 = (2 + 5p)P+M2 (c)

— 20E=(\+p)M1 (a)
(4 + 30 p) A = yWi + M2 + P (b)

(150)

Die Elimination der Größen P, M± und M2 geschieht in der

gleichen Reihenfolge wie die Konstruktion der Vektordiagramme.
Schließlich erhält man aus Gleichung (150):

fea(p)
A^
E

7,6 + 0,225/7 + 0,125^

(1 +p){l + 7,5 p) (0,51 + 0,035/; + 0,025 p*)

Der Frequen2:gang fea{p) besitzt demnach die folgenden Pole:

Pbl = —^

ph = — 0,133

pbs =
— 0,700 + 4,462 i

pbt = — 0,700 — 4,462 i

Rechts von der Geraden a = a* liegen also bei

ak = 0 keine Pole

ak = —— ein Pol (pb2)

aA = — — alle 4 Pole

(151)

(152)

Das Kriterium von Nyquist ist nur für a* = 0 erfüllt, denn schon

2 1
bei Xk =

—

-,
wird der Punkt +1 (nach Fig. 64) -^

mal im nega-
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tiven Sinn umschlossen anstatt
y

mal im positiven Sinn, wie es

der eine Pol pja>aA erfordern würde. Aus Gleichung (177)
können wir die Anzahl a* der Eigenschwingungen pe berechnen,

deren Dämpfung ungenügend ist, d.h. a„>a*. Es ist

a* = b* — 2N (153)

worin b* die Anzahl der Pole mit ^Rpb >«& und N die Anzahl der

Umschlingungen des Punktes +1 im positiven Sinn angibt. Aus

Fig. 64 folgt :

Für ak =
— -| ist N =

—y
und a* = 1 + 1 = 2,

für ak=—y
ist N = 0 unda* = 4 + 0 = 4.

Die in der Literatur gebräuchliche Formulierung des Krite¬

riums von Nyquist, der Punkt +1 dürfe nicht umschlossen werden,

versagt für œk =
—

y,
wo dies tatsächlich der Fall, das Krite¬

rium aber nicht erfüllt ist. Ohne die Umschlingungen des Punktes

+ 1 zu zählen, sieht man jedoch ganz eindeutig, daß dieser in

Fig. 64 auf der rechten Seite der Frequenzgangkurve, also im

Gebiet der ungenügenden Dämpfung liegt.
2

Aus dem Frequenzgang für ocÄ = — y
können wir die Werte

der ersten Eigenschwingung abschätzen :

ü)i i£ 1,4 sec-1

aj i£ —0,56 sec-1

Weil diese Ortskurve noch ein zweitesmal in der Nähe vom Punkt

+ 1 vorbeiführt, sehen wir auch, daß die Frequenz der zweiten

Eigenschwingung in der Nähe von 4,3 sec-1 liegt, und daß ihr

Dämpfungsfaktor kleiner ist als —0,67 sec-1.

3. Näherungslösung

Wir berechnen die Anfangsbedingungen für die Eigenschwin¬

gungen, die den Regulierverlauf nach einer plötzlich einsetzenden

Störung ersetzen sollen.
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(154)

a) Störung durch Belastungsänderung: X = -\-l, a = 0.

Die Gleichungen (130) ergeben, auf die Gleichungen (147)
angewendet:

2(M0) = -M0) (a)
4 <p (0) = tu (0) + ,«2 (0) + n (0) + 2 (b)
2«(0) = 2^(0) —.«2(0) (c)

100w(0) = m(0) (d)

Die Werte ç>(0), ji(0) etc. beziehen sich auf die neue Beharrungs¬
lage nach beendetem Reguliervorgang, ohne daß wir das wie in

Gleichung (130) durch den Index b angeben. Aus Gleichung (154)
erhalten wir:

, „ m

<p(0) = 0,0314 (a)

jt(0) = — 0,0123 (b)
,t(1(0) = —0,629 (c)
,t,2 (0) = —1,233 (d)

Aus den Gleichungen (131) und (133) folgt mit den Gleichungen
(147):

30ç>'(0) = — 2

d.h. <p' (0) = — 0,0667 (156a)
und ,i(1'(0) = «2(0) = tt'(O) = 0 (156 b)

(155)

b) Störung durch Änderung der Entnahmemenge : l = 0, a= -f/

Es gilt jetzt wegen Gleichung (130) :

20^(0) = -M0)
4p(0) = M0) + w(0) + »(0)
2jt(0) = 2fi1(0) — fi2(0)+ 1

IOOjz(O) = ^(0)

(a)

(b)
(c)

(d)

(157)

Ausgerechnet
<p(0) = 0,01557 (a)
,t(0) = 0,00370 (b)
n (0) = — 0,311 (c)
u2 (0) = 0,370 (d)

(158)

Wegen Gleichung (131) und (133) ist:

5n'(0) = — 1

n' (0) = —0,2

W(0) = w(0) = ç>'(0) = 0

(159 a)

(159b)
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Für die aus dem Frequenzgang abgeschätzten Eigenwerte

ax = —0,56 und a>1 = 1,4 können wir, ähnlich wie in Fig. 62, noch¬

mals das Vektordiagramm der Bewegungsgleichungen zeichnen.

Die Bedingung fea = 1, d.h. <pe = cpa gibt uns eine Kontrolle der

Schätzung. Wir erhalten einen Vektorstern, der in Fig. 65 so ab-

\f\ = 3,30

Ti\= 1,*7

\M,\=*s.o

\A2\=ioo

Fig. 65. Vektorstern der ersten Eigenschwingung.

gebildet ist, wie er die Bedingung (156b) ^i'(O) = 0 erfüllt. Um

den Reguliervorgang bei einer Belastungsstörung anzunähern,
müssen wir auch noch Gleichung (156a) befriedigen, d.h.

und

9/(0) = — \<p'\ cos 17,2°

\<p'\ = 0,0698

— 0,0667

(160)

Indem wir die in Fig. 65 angeschriebenen, auf \fi2\ = 100 be¬

zogenen absoluten Beträp j der Vektoren mit dem Faktor ^
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multiplizieren, haben wir die Eigenschwingung den Anfangs¬

bedingungen .ingepaßt, und wir können die Güte der Annäherung
mit den Bedingungen (155) kontrollieren. Es ist angenähert:

ç>(0)*= 0,0463 cos 51° = 0,0291 anstatt 0,0314

ji(0*) = -0,0206 cos 49,8° = -0,0133 „ -0,0123

^(0)* = -0,631 cos 21,8° = -0,586 „ -0,629

^(0)* = -1,40 cos 22,8° = - 1,29 „ -1,23

Die Fehler betragen

| <p (0)* — q> (0) | = 0,0023 = 5,0 % von \<p\
| n (0)* — n (0) | = 0,0010 = 4,9 % „ \n\

| m i'O)* — m (0) | = 0,043 = 6,8 % „ | m |
| ^2(0)* — m(0) | = 0,06 = 4,3% „ \[it\

Das erste Schwingungsmaximum von cp tritt nach Fig. 65 ein

für

s 107,2 n
,
_

,,,,.^ =
^
=

-f8Ö-M
= 1'34sec <161>

und die größte relative Drehzahlabweichung q>max in bezug auf die

alte Beharrungslage beträgt nach Gleichung (145)

(pmax = —0,0463 e-0'56-1.34 cos 21,8° — 0,0314

=—0,0517 = —5,17% (162)

Für den vollständigen Regulierverlauf lesen wir unter Berück¬

sichtigung von Gleichung (126) ebenfalls aus Fig. 65 ab:

<p(t) = — 0,0314+ 0,0463 e-0'66-'cos (l,4 • t + 51 ~) (163)

Die exakte, analytisch ermittelte Gleichung für cp(t) lautet:

<p(t) = — 0,0314+ 0,0503 *r°.663-'cos (l,404-^+50,7^
V 18Ü

+ 0,0014 e-0,704./ cos ^292 . t— 108,8 j^) (164)

Wir haben also in der Näherungslösung für eine Belastungs¬
störung ein praktisch brauchbares Resultat erhalten. Natürlich

müßte noch kontrolliert werden, ob bei einem bestimmten Regu-
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liervorgang kein Teilglied der Regulierung seine Endlagen er¬

reicht, so daß die Voraussetzungen der Theorie (§ 1) nicht mehr

erfüllt sind. Auch dazu kann der Vektorstern von Fig. 65 dienen,

der die Bewegung jedes einzelnen Gliedes angibt, im Gegensatz

zur rein analytischen Berechnung, bei der man am Schluß nur

gerade den zeitlichen Verlauf einer einzigen Größe, der Regel¬

größe, kennt.

Bei einer Störung durch Änderung der Entnahmemenge kann

die erste Eigenschwingung die Anfangsbedingungen (158) und

(159) in keiner Weise mehr befriedigen, was man leicht aus Fig. 65

ersieht. Diese Störung regt nämlich in erster Linie die zweite

Eigenschwingung an, die von der Druckregelung herrührt. Weil

die Methode der Näherungslösung hier versagt, werden wir diesen

Fall in der folgenden Ziff. 4 mit Hilfe der Laplace-Transformation

graphisch berechnen.

4. Graphische Berechnung des Regulierverlaufs <p(t)

(für Enlnahmeslörung)

Zunächst ist nach Gleichung (28) der resultierende Frequenz¬

gang fres (p) = I; , x
zu berechnen. Wir kennen bereits

1 — fea \P)

fe

Den Frequenzgang der Störung bei festgehaltenem Eingang

ermitteln wir wiederum aus den Bewegungsgleichungen. Sie lauten

mit cpe = 0 und X = 0

100 n = ^2 + ^<2 (a)
— ff = 2n+5n' + iA2 (b)

4 <pa + 30 <p'a = f/2 + n (c)

(166)

Der Vergleich mit den Gleichungen (148) lehrt uns, daß fsa aus

den für fea konstruierten Vektordiagrammen herausgelesen werden

kann. Für aÄ= 0 ist die Ortskurve fsa(oik,(o) in Fig.66 aufgezeichnet.
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Die Ausbuchtung der Kurve in der Nähe von œ = 4,5 sec-1 läßt

auf die Resonanz der Druckregelung schließen, deren Eigenfre¬

quenz wir ja schon auf Seite 131 mit 4,3 sec-1 abgeschätzt haben.

-0,25

Fig. 6(>. Frequenzgang der Störung fsa{p) für cLk = 0.

Nun können wir aus Fig. 63 das Argument und den absoluten

Betrag von (1—fea) herauslesen und dann fres nach Gleichung
(28) berechnen durch Subtraktion und Division der Argumente
bzw. absoluten Beträge von Zähler und Nenner. Fig. 67 zeigt die

Ortskurve fns {&k, «>) für1 <xk = 0.

Fig. 67. Resultierender Frequenzgang fres(p) für ocA = 0.
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a) Die Berechnung der ersten Ableitung qp'(t) des

Regulierverlaufes

Wir kontrollieren zuerst, ob die Bedingungen lit. a und b

auf Seite 90 für die Darstellbarkeit von fres(p) als S-Integral er¬

füllt sind, wenn wir längs der imaginären Achse (a.k — 0) inte¬

grieren. Aus Fig. 67 ist direkt ersichtlich, daß fres (p) gegen Null

strebt für m — oo. Für die Bedingung b ist einmal das Kriterium

von Nyquist erfüllt; die Nullstellen des Nenners von fres(p) liegen
also links von der imaginären Achse. Um zweitens auch die Pole

von fsa(p) zu kennen, berechnen wir mit den Gleichungen (149)
und (166), sofern a = Sepi:

t /„x_i._ 1,01 +0,01/> nfi .

Tsa\P)
-

s
—

(4+ 30^)(1,02 +0,07/7+ 0,05^2)
K '

Der Frequenzgang der Störung fsa(p) besitzt mit Ausnahme von

pbi die gleichen Pole /^ =—0,133, pbs = 0,700 + 4,462 i und

pbt = 0,700 — 4,462/, wie der Frequenzgang fea(p) zwischen Ein¬

gang und Ausgang. Es ist also auch die Bedingung b erfüllt, und

wir können die Umkehrformel der 2-Transformation nach Glei¬

chung (46) direkt auf fres{p) anwenden.

Rein qualitativ läßt sich nach § 8 Ziff. 4 schon aus Fig. 67

ersehen, daß sich cp0' (t) aus zwei gedämpften harmonischen

Schwingungen zusammensetzt, mit Frequenzen in der Nähe von

cül ^ 1,5 sec-1 und co2 ^ 4,5 sec-1.

Bei der graphischen Berechnung wird nun zunächst der Inte¬

grand Q(co,t) nach Fig. 44 für verschiedene Werte von t aus der

Ortskurve fres{<t>) herausgelesen. Zur leichteren Einstellung von

großen Argumenten co^>2,-r= 6,28 bringt man auf der Zeich¬

nung, wie in Fig. 67 angegeben, Hilfsmarken an bei cot = 6, 12,
18 etc.,' und dann kann z. B. für cot= 23,8 bei der Marke 18 der

Wert 5,8 eingestellt werden, anstatt daß man 23,8 durch 2.-r divi¬

dieren und den Rest bei der reellen Achse einstellen muß. Die

herausgelesenen Werte von Q(m,t) sind in Fig. 68 über w als

Abszisse aufgetragen. Durch die Planimetrierung der einzelnen

Kurven erhält man mit Gleichung (43) den in Fig. 69 dargestellten
Verlauf von <p' (t). Eine weitere Integration liefert schließlich cp (t).
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Fig. 69. Regulierverlauf bei einer Entnahmestörung.

b) Die direkte Berechnung des Regulierverlaufes <p(t)

Für die Integration längs der imaginären Achse müssen wir

in diesem Fall nach Gleichung (58) den Ausdruck

.
fres(p)—fres(Q)

_

fresjim) — fres(0)

p im

bilden. Den Zähler davon können wir aus Fig. 67 ablesen, und

die Division durch im geschieht natürlich rechnerisch. Das Resul¬

tat ist in Fig. 70 dargestellt. Die erhaltene Ortskurve konvergiert
nur schlecht gegen Null, so daß wir zur Integration nur den Real¬

teil verwenden wollen. Der jetzt nach Fig. 46 herauszulesende
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Integrand Q*(m,t) hat die Dimension sec und ist in Fig. 71 in

Funktion von o> aufgetragen.

Fig. 70. Der Ausdruck
fresW-fresM

Um schließlich cp (t) zu erhalten, müssen wir zu dem mit

Gleichung (45a) gewonnenen Resultat der Planimetrierung von

Q*(a>, t) nach Gleichung (58) noch die Konstante

fre (0) = cpa{co) = —cpb(0) 0,01557

addieren (vgl. Gleichung (125) und (158a)).

Zur Beurtdlung der Genauigkeit sollen die unter lit. a und b

graphisch ermittelten Zahlenwerte für cp(t), zusammen mit den

analytisch berechneten, in einer kleinen Tabelle zusammengestellt
werden:
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t = 0 0,25 0,5 0,75 1,0

analytisch <f0 =

nach lit. a ?! =

nach lit. b ?2 =

0,000

0,000

0,006

-0,160

-0,135

-0,194

-0,940

-0,935

-0,892

-2,095

-2,090

-2,082

-2,951

-2,952

-2,958

t 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 sec

9>o

<?>2

-2,750

-2,762

-2,772

-2,137

-2,107

-2,152

-1,920

-1,880

-1,992

-1,381

-1,350

-1,320

-1,147

-1,140

-1,138

-1,318

-1,310

-1,305

°'o

%

%

Differenzen in o/o von q>max = 0,031 :

t --= 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0

v" -*M00==
fmax

Vo"''i100==
fmax

0

-0,2

-0,8

+ 1,1

-0,2

-1,6

-0,2

-0,4

0

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,7

-1,0

+ 0,5

2,5 3,0 3,5 4,0 sec

-1,3

+ 2,3

-1,0

-2,0

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

%

°/o

In beiden Fällen erfolgte die harmonische Analyse mit einer Kreis¬

scheibe von 40 cm Durchmesser. Der größte absolute Betrag von

fm(p) in Fig. (»7 oder von Mlm\—M°) in Fig. 70 war also im

Original etwas kleiner als 20 cm. Trotzdem schon die Teilfrequenz¬

gänge fea(p) und fsa{p) graphisch 'ermittelt wurden, liegen die

relativen Fehler erst in der Größenordnung von 1 °/o. Die graphi¬
sche Methode, bei der keine Wurzeln einer charakteristischen

Gleichung bestimmt werden müssen, ist der analytischen Berech¬

nung, die nur bei Verwendung einer Rechenmaschine die gleiche

Genauigkeit liefern kann, überlegen, und sie benötigt speziell bei

komplizierten Regulierungen weniger Zeit zu ihrer Durchführung.
Ein weiterer Vorteil der graphischen Rechnung ist die größere
Sicherheit, weil sich jeder Rechenfehler sofort in einer Unstetig-
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keit der aufgezeichneten Kurven bemerkbar macht, und schließlich

kann sie auch noch angewendet werden, wenn alle Teilfrequenz¬

gänge experimentell bestimmt werden müssen und die analytische

Berechnung gänzlich unbrauchbar ist.

5. Analytische Berechnung des Regulierverlaufs

(für Enlnahmeslörung)

Wir bilden zuerst den analytischen Ausdruck für

fres(p) = .

ha\P\ Aus Ol. (151) und (167) folgt:
1 — tea \P)

1,01 + 0,01 p

fres(p) —

1-

8 (1 + 7,5 p) (0,51 + 0,035 p + 0,025 p2)

7,6 + 0,225/7 + 0,0\25p2

(1 f p) (1 + 7,5 p) (0,51 + 0,035 p + 0,025 p2)

f ,„x_
1,01 + l,02/> + 0,01 p2

nfiR,
Iresyp)

64g8 + 3676/7 + 34)18/72 + 3)8/73 + 1;5/;4
lIU°;

Es ist also nach Gleichung (95)

G(p) = - (1,01 + 1,02/» + 0,01 /»*) (169)

Z(/?) = 64,88 + 36,76/7 + 34,18/?2 + 3,8 ps + 1,5/?* (170)

Für die Partialbruchzerlegung von fres(p) müssen wir die

Nullstellen des Nenners Z(p) kennen. Wir nehmen alle vier als

komplex an und machen für sie deshalb den Ansatz:

P\ — «l + i<oi pt = a2 + ia>2 1 .._

ßi = u\ — i(ü\ p2 = Ö2 — '«2 I

Wie in Gleichung (96) gilt jetzt

Z(p) = a4 (/j - öj - /<«!) (p - ßj + /coi) (/? - ß2 - /f02) (/» - ö2 + ia>2) (172)

Schreibt man andererseits

Z(p) = a0-\-aip + a2p2 + a3p3 + aipi (173)

so folgt durch Ausrechnung von Gleichung (172) und Koeffi-

zientenvergleichung:
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a0lat = çi2?22 (174)

aijai = — 2(ori Q22 4- «2 gl2) (175)

c2/û4 = Ç12 + ?22 + 4 ai a2 (176)
a3/fl4 = — 2 (ai + a2) (177)

gl2 = «12 + «I2 (178a)
Q22 — ß22 + «22 (178b)

und es ist

Nun wählen wir einen wahrscheinlichen Wert für qx2. Dann können

wir der Reihe nach berechnen:

&=zr-!ri O79)(174):

(175), (177):

(176):

«i

cii piä

J_ «3/^4 gi2 — ffli/g4
2 ?2< — gl'

cc2 = — J 03/^4 — ai

= gl2 + g22 + 4 «i a2/ 02/04

(180)

(181)

(182)

Wir erhalten den Fehlbetrag / als Funktion von q1. Für die Eigen¬
werte ist f(Qi) = 0. Mit den Zahlenwerten von Gleichung (170)

ergibt die graphische Interpolation von ein paar berechneten

Punkten /fe) die Eigenwerte:

coi=- 1,4036 a>2= 4,2918

«! = -0,5627 a2 = -0,7040
(183)

Damit kennen wir auch

Pl
—
— 0,563 + 1,404 /

Pi5

— 1,653

+ 3,148

1,580/

1,432/

und

pt4 = + 0,23Q + 5,224 /

p2 = — 0,704 + 4,292 i

p22 = — 17,924— 6,043/

(184)

p23 = + 38,554— 72,674/

P2* = + 284,76 + 216,63 /

Diese Werte müssen wir einsetzen in

G(p)
_

1,01 + 1,02 p + 0,01/7

PZ'(P) 36,76p + 68,36p2 + 11,4p3 4- 6,0p4

(185)

(186)
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Wir erhalten nach einiger Rechnung

Q(pi)
_

0,4195+ 1,4159/

PiZ'ipi)
~

96,398 + 41,367/
(187)

GJ^L
_

-0,1127 — 4,3172/

P2Z'(p2) 896,92 + 215,98/

Durch diese Koeffizienten sind nach Gleichung (109b) und (109c)

Amplituden und Phasenwinkel der beiden Schwingungen, aus

denen sich cp(t) zusammensetzt, festgelegt.

Es ist: . 0| G(pi)

PiZ'ipi)
= 0,02816

arc(-^)
= 50,27»

\piZ'(p1)J

(189)

und A2= 0,00936 1
/1Qm

d2=-105,04° I (1W)

Der vollständige analytische Ausdruck für den Regulierverlauf
lautet also:

cp(t) = -0,01557+ 0,02816 e-°.5627-/cos(l,4036-/ +50,27^)
+ 0,00936 e-o,704o.< cos (4,2918-/- 105,04^) (191)

In der Tabelle auf Seite 142 sind einige Funktionswerte ausge¬

rechnet. Die erste Schwingung ist zudem in Fig. 69 strichpunktiert

eingezeichnet.

Allgemein ist zur praktischen Durchführung der analytischen

Rechnung zu bemerken, daß sie unbedingt eine Rechenmaschine

erfordert, wenn man Real- und Imaginärteile trennt, wie dies z. B.

bei der Ausrechnung von Gleichung (186) geschehen ist. Es

müssen nämlich sehr oft die Differenzen von großen Zahlen ge¬

bildet werden, so daß die Genauigkeit des Rechenschiebers nicht

mehr ausreicht, sollen die Fehler im Resultat kleiner als ca. 1 %

sein. Viel einfacher ist die Rechnung in Polarkoordinaten, wo bei

einer einfachen Multiplikation nur ein Produkt und eine Summe

anstatt vier Produkte auszurechnen sind. In diesem Falle genügt
nämlich die Rechenschiebergenauigkeit, und eine gebrochene ratio¬

nale Funktion wie in Gleichung (186) wird dann graphisch be¬

rechnet mit Hilfe von Vektordiagrammen.



KAPITEL III

Die Bewegungsgleichungen von Regulierungen

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie die in § 2 ganz

allgemein formulierten Bewegungsgleichungen bei praktisch vor¬

kommenden E egulierungen lauten und wie sie in jedem einzelnen

Fall herzuleiten sind. Natürlich konnten aus der unendlichen Fülle

Fülle von Möglichkeiten nur einige wenige Beispiele ausgewählt

werden. Wir lieginnen in § 13 mit dem einfachen Fliehkraft-Dreh¬

zahlregler, der ursprünglich den Anstoß zu allen Reglertheorien

gab. Anschließend folgen zuerst ein paar verschiedene Regler und

dann auch vollständige Regulierungen, von denen jede wieder aus

anderen Grundelementen zusammengebaut ist, so daß man schon

eine große Zahl von weiteren Regulierungen aus den Teilen zu¬

sammensetzen kann, die in diesen Beispielen vorkommen.

Wir benützen die ursprünglich von A.Stodola [12] eingeführte

dimensionslose Schreibweise der Systemskoordinaten. In den fol¬

genden Gleichungen beziehen sich die lateinischen Buchstaben

ohne Index aif die Gleichgewichtslage. Die Abweichung Ax einer

beliebigen Giöße von ihrem Beharrungswert x wird nun durch

eine Bezugsg-öße x0 von der gleichen Dimension dividiert, und

die dadurch entstehenden normierten Koordinaten bezeichnen wir

Ax
mit griechischen Buchstaben, z. B. | = —. Sie sind nicht zu ver-

Xq

wechseln mit Gleichungskonstanten (z. B. e, <5), für die ebenfalls

griechische Zeichen im Gebrauch sind. Sehr oft, speziell wenn

es sich um Zustandsgrößen handelt, verwenden wir für x0 den

Ax

Beharrungswert x, setzen also | = —. In andern Fällen wird

man x0 so wählen, daß die Gleichungen eine einfache Gestalt mit

möglichst wenig Koeffizienten erhalten. So bezieht man die Ventil-
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und Servomotorstellungen meistens auf die durch die Konstruk-

Ax
tion festgelegten maximalen Hübe, z.B. xmax. Dann ist f = .

Xmax

Die Ableitung der Gleichungen selbst geschieht nun immer

in der Wieise, daß wir auf eine in einem beliebigen Zeitmoment

gültige, analytisch formulierte Beziehung die Taylorsche Formel

anwenden und die Glieder höherer Ordnung vernachlässigen. Wir

erhalten dadurch bei einem Produkt

y = axin>X2n2x3n* (1)

ÖXl 6X2 OX3

= axzn*xf*n\X\n~x Ax\ + ax^x3n'n2x2n*~-x Ax?.

+ axi^x2n'n3X3n^1Ax3 (2)

Für die partiellen Differentialkoeffizienten sind die Werte der

Beharrungslage einzusetzen, und wir können daher Gleichung (2)
mit Hilfe von Gleichung (1) dimensionslos schreiben:

Ay Axx Axt
,

Ax3
/0

.

=/zi h n2 Y n3 (3a)
y xx x2 x3

oder 7] = m h + n2h + «3 ft (3 b)

Bei einer Summe ist z. B.

y = yi+y2+y3 (4)

und AJL=y1_AyLjry1àyL + yLAy3
y y y\ y yz y y%

oder ,, ==J±n1 + ^r12 + ^m (5b)

Diese beiden Differentiationsregeln (3) und (5) werden wir in

den folgenden Paragraphen immer wieder anwenden, wie auch

dx d
. . . d (Ax\
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§ 13. Dampfturbine mit Fliehkraft-Drehzahlregler

1. Fliehkraft-Drehzahlregler

Ein mechanischer Fliehkraft-Drehzahlregler besteht immer

aus einer Anzahl von rotierenden Körpern, deren Fliehkräfte durch

Federkräfte ausgeglichen werden und deren momentane Stellung

mit einem Gestänge auf die Reglermuffe Y übertragen wird, wie

es in Fig. 72 schematisch angedeutet ist. Verwenden wir ein Ko¬

ordinatensystem, dessen eine Achse mit der Rotationsachse des

Fig. 72. Dampfturbine mit Fliehkraft-Drehzahlregler.

Reglers zusammenfällt und das mit der.gleichen Geschwindigkeit

rotiert, so besitzt unser Körpersystenr nur noch einen Freiheits¬

grad. Wir wählen den Hub y der Reglermuffe als unabhängige

Lagekoordinate und können nun unmittelbar die Gleichungen

(I 19) anwenden. Allerdings müssen wir x und y vertauschen,

wenn jetzt xt die Lagekoordinaten der einzelnen Reglermassen-
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punkte sein sollen. Das System (119) reduziert sich auf eine

einzige Gleichung:

=?««£ <7>

Die resultierende Kraft /?,, die auf einen Massenpunkt ml wirkt,

besteht nach Gleichung (I 4) aus einem Anteil Ki, der entsprechend

Gleichung (13) eine Funktion der Lagekoordinate y (sowie y')

ist, und aus einem unabhängigen Anteil />,-. In unserem Fall setzt

sich R, aus den Federkräften, die wir mit C, bezeichnen wollen,

aus den Fliehkräften F*) und aus Reibungskräften zusammen.

Es ist
Ft= mwo* (8)

worin r, = senkrechter Abstand zwischen m, und Drehachse

co = Rotationsgeschwindigkeit von Regierund Koordinaten¬

system.

*) Allgemein müssen nach den Gesetzen der Relativbewegung in einem

rotierenden Koordinatensystem an m,- die folgenden Zusatzkräfte angebracht

werden: ,

®i*w. = - mi[2 (uxör) + -^ x tr + u x (uxi,)J
u = Vektor der Winkelgeschwindigkeit des Koordinatensystems,

d. h. | u | = tu.

ör = Relativgeschwindigkeit von mt bezüglich der Koordinatenachsen.

tr = Ortsvektor von mi im relativen System.

Der erste Summand stellt die Corioliskraft dar. Sie steht senkrecht auf dem

Vektor ö,, besitzt also keine Komponente, für die der Differentialquotient

existiert, und tritt deshalb in Gleichung (7) nicht in Erscheinung.

Der zweite Summand stammt von den Trägheitskräften infolge der

Rotationsbeschleunigung — = -~- des Antriebs. Diese leisten bei nor¬

malen Fliehkraftreglern keine Arbeit, wenn sich die Reglermuffe verschiebt

und müssen deshalb wie die Corioliskräfte nicht berücksichtigt werden. Bei

den sogenannten Achsenreglern haben sie den gleichen Einfluß wie ein Be¬

harrungsregler, den wir aber erst in § 15 behandeln wollen.

Der dritte Summand ergibt schließlich die Fliehkräfte Fs von Glei¬

chung (8).
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Die Fliehkräfte und Federkräfte sind wohl von der Stellung y

der Reglermuffe abhängig, nicht aber von y'. Es ist also

BKi_
_

dQ_ dfi.
dy dy

+
dy

( '

Der Ausdruck -^—^ = -j-r
enthält nur Reibungskräfte und Kräfte,

die von eventuell vorhandenen Ölbremsen herrühren. Diese sind

unabhängig von y und daher in Gleichung (9) nicht enthalten.

AP, stellt eine Änderung der resultierenden Kraft R, dar, die un¬

abhängig ist von y und y'. Sie kann hier nur durch die Flieh¬

kräfte erzeugt werden, wenn m variiert:

APt = ^Am=2mri(oA(o = 2Ft— (10)

Indem wir Gleichung (9) und (10) in Gleichung (7) einführen,
wird

[?-(!F]"-[?£SK-[?(£+$>
=*[?«$]£ <">

Nun definieren wir die folgenden Größen:

Die auf die Reglermuffe reduzierte Masse sei

* = ?*(£)' <>2>

Die kinetische Energie einer an Y angebrachten Masse M ist gleich
groß wie die Summe der kinetischen Energien der einzelnen

Massenpunkte, denn nach Gleichung (12) gilt:

*(§)'= ?*"(£
Die reduzierte Reibungskonstante

k = -Z^ß^ (13)

i dy' dy v
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ist eine positive Größe, weil die Reibungskräfte der Bewegung

entgegengerichtet sind und deshalb -j—7 < 0.

Als reduzierte Federkonstante bezeichnen wir

• = - ?(f+f)| <14>

Sie berücksichtigt auch die Abhängigkeit der Fliehkräfte von der

Muffenstellung y.

Die statische Muffenkraft

stellt die Summe der auf die Reglermuffe reduzierten Fliehkräfte

dar und ist dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Verschiebung

der Reglermuffe um öy die Summe der Arbeiten der einzelnen

Fliehkräfte gleich groß ist wie die Arbeit einer Kraft S, die an

der Muffe Y selbst angebracht wird, weil nach Gleichung (15) :

i ay i

Es sei ferner der relative Hub der Reglermuffe

,=-^ (.6)

und die relative Abweichung der Drehzahl vom Beharrungswert

f, =
— (17)

Mit den Abkürzungen (12) bis (17) lautet Gleichung (11):

Mymax „ kymax , , E-ymax /««\

Wir definieren weiterhin als halbe F all zeit des Reglers

T/ = ^p (19)'
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als halbe Bretnszeit oder Kataraktzeit

7i = %* (20)

und als Ungleichförmigkeit

à = ^f- (21)

Damit erhalten wir schließlich die vollständige Bewegungsglei¬
chung des Fliehkraft-Drehzahlreglers:

<p= ôrj+ Tktf+TfTf' (22)

Die nach Gleichung (21) durch die Konstruktion festgelegte

Ungleichförmigkeit kann auch aus der statischen Reglercharakte¬
ristik, d. h. aus dem bleibenden Zusammenhang zwischen Drehzahl

und Reglerhub bestimmt werden. Für Beharrung ist nämlich

rf = rj" = 0 und

a — -?- — é^L ymax
—

(dm\ y* i>yx\
—

rj
~

Ay m ~~\dy )stat_ m

Trockene Reibungskräfte werden streng genommen in der

Reibungskonstanten k von Gleichung (13) nicht berücksichtigt,
weil sie von der Geschwindigkeit y' unabhängig sind. Nimmt man

jedoch an, daß die Reglermuffe eine harmonische Schwingung aus¬

führt, so können wir eine konstante Reibungskraft R durch eine

gleichwertige laminare Reibungskraft k-jj ersetzen, die während

in«r Schwingung die gleiche Arbeit leistet. Es sei also

y =y0s\nwet (24)
2u

t — —

und \R\dy\ = \k{~)dy (25)
o o

Nun aber ist

t-— t — —

R\dy\ = R\\dy\ = 4y0 R
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t-— —
—

~

«e "e "e

I * (th) ^ = k
J ($)2^ = Ä J •F°2 w'2 cos2 We^ = ky°2 me7t

0 0 0

und es folgt schließlich aus Gleichung (25) fur die Reibungs¬

konstante

k = —— = 1,273 -A. (26)
tt Jo<W« -Vo^e

Bei gedämpften Schwingungen ist in Gleichung (26) anstatt 1,273

ein anderer Wert einzusetzen, der eine Funktion von q>e = arc tg—-
ae

ist. Die Frequenzabhängigkeit von k steht mit den Voraussetzun¬

gen der Theorie (§ 1) nicht unbedingt in Widerspruch, dafür aber

der Einfluß der Schwingungsamplitude y0. Das bedeutet, daß der

Regler für verschieden große Schwingungsamplituden verschie¬

dene Frequenzgänge besitzt und daß auch die Eigenschwingungen

der Regulierung durch die Größe der Ausschläge beeinflußt

werden.

2. Hydraulischer Servomotor mit Steuerventil und Rückführung

Bei einer Steigerung der Turbinendrehzahl wird die Regler-
nruffe Y (siehe Fig. 72) angehoben. Der Hebel a—b dreht sich

um den Punkt M und verschiebt den Steuerschieber 5 in der durch

einen Pfeil angedeuteten positiven Richtung. Dadurch gelangt
Drucköl (p0) auf die Oberseite des Servomotorkolbensund schließt

das Turbinenventil. Gleichzeitig senkt sich M und führt das

Steuerventil in die Mittellage zurück. Im Beharrungszustand muß

sich 5 immer in dieser Mittellage befinden. Zu jeder Ventilstellung

gehört also eine bestimmte Stellung der Reglermuffe und infolge¬
dessen auch eine bestimmte Drehzahl. Bei zunehmender Belastung
der Turbine sinkt die Drehzahl, die Regulierung besitzt eine blei¬

bende Ungleichförmigkeit. Als Bezeichnungen führen wir ein:

s = Hub des Steuerventils 1 (auf Fig. 72 in Pfeilrichtung positiv

m = Hub des Servomotors ] gerechnet)

Fm = Kolbenfläche des Servomotors
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Q =- sekundliches Ölvolumen, das bei der oberen Steuerkante

in den Servomotor einströmt

p0,p1,p2 = Drücke des Regelöls an den in Fig. 72 eingezeichneten
Stellen

R = konstante Reibungskraft, die der Bewegung des Servo¬

motors entgegenwirkt.

Es gelten die folgenden Beziehungen:

Q= d-n-As-Oiy^fa—p! (27)

(a0 = Kontraktionskoeffizient)

Pl = p2 + -ß- (28)

Po _pi=p2 = ^(«) (29)

Q = -r-W (30)

Wir definieren

„ ,

l/2?l/ l ( *\ /«mQmax = d • n smax • a0V — 1/ -^ \Po — -p-J (-il)

worin smax vorläufig noch frei wählbar ist. Aus Gleichung (27)',
(30) und (31) folgt:

Q äs

Uimax Smax

'm f^max "

Uimax "£

lAm\

\mmaxl (32)

Abgekürzt schreiben wir

a _

As

Smax
(33)

t*

Am

ffl-max
(34)

und bezeichnen

Ts
Ucmax

(35)

als die Schlußzieit d es Servoroot ors.
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Aus Gleichung (32) wird jetzt:

a = —Tsu' (36)

Im weiteren gilt für den Hebel a—b:

Nun legen wir mmax so fest, daß es einer Belastungsänderung von

100 o/o entspricht und definieren

(38)

(39)

(40)

Die Gleichungen (36) und (40) ergeben zusammen die Gleichung
des Servomotors:

ymax — i ffl-max

Smax =:

a

a + b

it lautet Gleichung (37)

a =: /.l + ï]

rj = —fi— Tsn' (41)

Wenn das Steuerventil schon nach geringer Auslenkung, also

bevor smax erreicht ist, eine maximale, konstante Ölmenge durch¬

läßt, besteht keine Linearität mehr zwischen 5 und Q, wie in

Gleichung (27) vorausgesetzt wurde. Wir können aber, ähnlich

wie bei der Berücksichtigung der trockenen Reibung, den wirk¬

lichen Zusammenhang durch einen gleichwertigen linearen er¬

setzen, so daß in beiden Fällen die gleiche Ölmenge durchgelassen
wird, wenn das Steuerventil eine harmonische Schwingung aus¬

führt. Für

As = s0 sin coe t (42)
sei

f Qeff dt =
Q^

s„ f sin cM dt (43)
0 0



156 Kap. Ill

Daraus folgt:

^
* Smax

Vmax = "y de I Uleff
Z S0 J

0

"•e

<# (44)

Fließt im speziellen schon bei der kleinsten Öffnung des Steuer-v

ventils sofort eine konstante Ölmenge Q0, so ist nach Gleichung

(44)

Qn
71 Sma

2 s0
Qo (45)

Auch hier bewirkt die Abweichung von den Voraussetzungen der

Theorie eine Beeinflussung von Qmaz und damit der Schlußzeit Ts

durch die Amplitude s0 der Schwingungen des Steuerventils.

*t i

A/

x/
/
y

a\
/

x,

/ »

y

4 1

r
Fig. 73. Übertragung einer harmonischen Schwingung durch ein Hebel¬

gestänge mit totem Spiel.

Mit ähnlichen Überlegungen kann man sogar ein totes Spiel
in irgend leinem Gestänge berücksichtigen. In Fig. 73 ist darge¬

stellt, wie eine harmonische Schwingung x1 durch ein solches

Übertragungsglied verzerrt wird. Die verzerrte Schwingung x.2(t)
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können wir harmonisch analysieren. Betrachten wir dann nur noch

die Grundschwingung x2 ,
so besteht zwischen x1 und x2t eine

Phasenverschiebung und Amplitudendifferenz, die wir mit einem

Korrekturfaktor fk berücksichtigen können, wobei

Ist z. B. in Fig. 72 der Hebel a—b mit totem Spiel am Punkt M

>des Servomotors befestigt, so lautet die Bewegungsgleichung (41)

tj = —fkii — Tsu' (47)

Diese Schreibart mit fk hat natürlich nur einen Sinn, wenn »? und

fj, harmonische Schwingungen darstellen. In Gleichung (47) müßte

z.B. der Vektor fkp gegenüber /u ein wenig verdreht und ver¬

kleinert werden.

Bei elektrischen Maschinen kann der Einfluß der Hysterisis

durch einen analogen, amplitudenabhängigen Korrekturfaktor be¬

rücksichtigt werden.

3. Dampfturbine

Wir bezeichnen das Trägheitsmoment aller mit der Turbinen¬

welle gekuppelten rotierenden Massen mit © und die Winkel¬

geschwindigkeit des Rotors mit co. Dann lautet die Newtonsche

Bewegungsgleichung für den Rotor:

Q-ä = AMa — aMw (48)

Im Beharrungszustand ist das antreibende Moment gleich groß

wie das bremsende, d. h.

Ma = Mw (49)

Gleichung (48) schreibt sich mit Gleichung (17) dimensionslos

,
AMa AMW

Ta(p=ZMr-M7~ (50)
"max "max

worin T

@co .

Ta = mV
(51)

"max

als die Anlaufzeit der Turbine bezeichnet wird.
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Wenn zwischen dem Regulierventil und der Turbine keine

großen Dampfräume liegen und die Turbine zwischen konstanten

Drücken arbeitet, dann ist Ma eine eindeutige Funktion der Ventil¬

stellung ix und der Drehzahl co. Wir schreiben:

AMa 1 (dMa\ ,
co (dMa\ ,„.

und (?£) = VMamax (53)

Bei geradliniger Drehzahlcharakteristik, und der Durchbrenndreh¬

zahl cod ist

\ÖCO/ß (Od—CO

Zur Vereinfachung nehmen wir zunächst an, daß auch zwi¬

schen demi Moment Mw der angetriebenen Maschine und der Dreh¬

zahl eine einfache, in jedem Zeitmoment gültige Beziehung be¬

steht, die sich durch ein Potenzgesetz Mw = konst. co" annähern

läßt, d.h. nach Gleichung (3) gelte:

-jÇ-^ncp (55)

Schließlich kann zur drehzahlbedingten Änderung AMW noch eine

äußere Belastungsstörung XMamax hinzutreten. Wir erhalten aus

den Gleichungen (50) bis (55) die Bewegungsgleichung der Tur¬

bine:

(56)V/< = h0cp + Tarp' + X

und es ist

, Ma co

h0 = -r- h n
Mamnr \cod—m

umax
Ma

{X+n)
"max

(57)

(58)W \em)aMamax-
Wenn z. B. die Turbine einen Generator antreibt, der eine

lange elektrische Leitung, oder einen Kompressor, der eine lange
Gasleitung speist, dann läßt sich der Zusammenhang zwischen

dem Drehmoment Mw und der Drehzahl co nur noch durch' Diffe-
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rentialgleichungen darstellen. Am einfachsten wird er charakteri¬

siert durch den Frequenzgang zwischen

AMW
= ß +

Ma

Ma

AMW

~M~H

l*)

und cp. Es sei

«nd , , v
_ flMl

Aus Gleichung (55) läßt sich schließen, daß für p = im = 0

Mit

h

MO) = \\n

Ma O) Ma

Mamnrmd-œ Ma„

(59)

(60)

(61)

(62)

lautet das vollständige Bewegungsgleichungssystem für eine

Regulierung nach Fig. 72 in diesem Fall:

I Drehzahlregler <p = ôtj + T^rf + T/rf (22)

II Servomotor jj = —n — Ts/.i' (41)

III Turbine V// = h<p + Ta<p' + hß + l (63)

IV Leistungsverbraucher S {<p} = f„{p) S {ß} (60)

Fig. 74 zeigt das graphische Gleichungsschema.

V M ¥> ß

I

Fig. 74. Graphisches Gleichungsschema für Dampfturbine mit Drehzahl¬

regler.

Zur graphischen Bestimmung des Frequenzganges

ZW*}
fea(p) =

& We}

*) Die Störung X kann auch implizite in fw{p) vorhanden sein.
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sind die Gleichungen aufzulösen in der Reihenfolge ß, IV: cpa,

III: fi, II: r], I: cpe. Praktisch können meistens die Glieder mit den

Konstanten Tk, Tf2, manchmal sogar Ts und h vernachlässigt
werden.

Bei numerischen Rechnungen ist zu beachten, daß durch die

Festlegung von mmax mit Gleichung (38) und (39) auch ymax und

s,nax bestimmt sind, die keineswegs den durch die Konstruktion

gegebenen maximalen Hüben entsprechen müssen.

§ 14. Regler mit nachgiebiger Rückführung und ein¬

stellbarer Ungleichförmigkeit

Die durch eine starre Rückführung erzeugte feste Zuordnung
von Drehzahl und Ventilstellung kann beseitigt werden durch

eine Anordnung nach Fig. 75, in der die Punkte M und Z nur

noch durch eine nachgiebige Ölbremse B miteinander verbunden

sind. Im ersten Moment nach einer Störung arbeitet der Regler
wie mit einer starren Rückführung. Der Punkt Z wird zu¬

nächst gleich weit ausgelenkt wie M und dadurch die Feder e

gespannt. Infolge der Nachgiebigkeit der Ölbremse kann sich die

Feder jedoch wieder allmählich entspannen. Im Beharrungszustand
wird die Lage von Z durch die Hebel e—/ und c—d der Ventil¬

stellung m zugeordnet, und die bleibende Ungleichförmigkeit kann

durch eine Veränderung von d beliebig positiv oder negativ ein¬

gestellt werden.

Die Ölbremse soll so konstruiert sein, daß die Geschwindig¬

keit, mit der sich der Abstand der Punkte M und Z verändert,
der von der Feder ausgeübten Kraft P proportional ist, d.h.:

P=k~{Am — Az) (64)

Andererseits ist:

P = e(Az-Ax) (65)

mit e als Federkonstanten.

Wir bezeichnen als Isodromzeit die Konstante •

Tt = \ (66)
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Damit folgt aus Gleichung (64) und (65) :

Az — ax=Ti^7(Am — Az) (67)

Fig. 75. Regler mit nachgiebiger Rückführung und einstellbarer Ungleich-

förmigkeit.

Eine elektrische Analogie zu der Kombination von Ölbremse

und Feder ist ein Kondensator C, der mit einem Widerstand R in

Serie geschaltet ist. Die Spannung uc am Kondensator ist dem
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Integralwert des Stromes proportional, d.h. \idt = Cuc. Zwi¬

schen uc und der Spannung ara Widerstand ur = Ri besteht daher

die Beziehung
5

ur = RCu'c (68)

Gleichung (67) ist mit Gleichung (68) identisch, wenn wir die

Längenänderung der Feder durch die Spannung ara Widerstand,

die Isodroirazeit durch das Produkt RC und die Längenänderung
der Ölbremse durch die Spannung am Kondensator ersetzen.

Mit
.

Az
Ç = — (69)

'"max

Ax = ^-Am (70)

und A = f— (71)

folgt aus Gleichung (67)

Z+Ttt' = AnA-Ttn' (72)

Anstatt Gleichung (40) gilt jetzt:

o = V + Ç (73)

und anstatt Gleichung (41):

V =
— C—Tsfi' (74)

Die beiden Gleichungen (72) und (74) des Servomotors mit nach¬

giebiger Rückführung lassen sich durch Elimination von £ mit

Gleichung (74) zu einer einzigen vereinigen:

V + Ttif = — Ali — (7", + Ts) /— 7",3>" (75)

Nehmen wir auch noch die Reglergleichung (22) hinzu und

vernachlässigen die Konstanten Tk, Tf2 und Ts, so bleibt uns die

Grundgleichung eines Reglers mit nachgiebiger Rückführung

(194), die wir schon in § 6 benutzt haben:

cp + T{<p' = — dm — ôv Tifi' (194)

worin <$„ = ô und ôb = A • 6 (76)
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§ 15. Durchfluß-Drehzahlregler mit großem Verstell¬

bereich und Beharrungsregler (Fig. 76)

Ein von Prof. H. Quiby vorgeschlagener Drehzahlregler
benützt eine Zahnrad-Ölpumpe als Impulsgeber, welche auch

gleichzeitig das Öl für die Lagerschmierung liefern kann. Ab¬

gesehen von Undichtheitsverlusten der Pumpe ist die geförderte

Fig. 76. Durchfluß-Drehzahlregler mit großem Verstellbereich.

Menge Q0 der Drehzahl proportional. Sie strömt einesteils durch

die konstante, aber verstellbare Öffnung ft (siehe Fig. 76), andern-

teils durch die profilierten, vom Hub y 'des Steuerkolbens M0
beeinflußten Blenden /s, /x und /2. Eine weitere Auslaßöffnung fb
wird durch einen Beharrungsregler gesteuert. Der Druck vor den

Lagern pt soll durch ein Überströmventil konstant gehalten
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werden, während der Druck p0 nach der Ölpumpe von der Menge

Q0 und damit auch von der Antriebsdrehzahl co abhängig ist. Um¬

gekehrt legt p0 zusammen mit der Feder £0 den Steuerkolbenhub

y fest. Bei zunehmender Drehzahl steigt p0 und y wird vergrößert;
dann nimmt jedoch der Druck pt bei geeigneter Profilierung von

fx und /2 ab. Die Blende fs bestimmt die Ungleichförmigkeit,
welche durch Verstellen einer Nadel verändert werden kann, indem

dadurch verschieden steile Partien der parabolisch ausgeführten

Nadelspitze wirksam werden. Durch eine Veränderung der Öff¬

nung // kann die Menge Q0, die notwendig ist, um bestimmte

Werte von p0, y und pt aufrecht zu erhalten, in weiten Grenzen

verstellt werden. Der Regelimpuls wird schließlich durch den

Servomotor Mx weitergegeben, dessen Hub m dem Druck px pro¬

portional ist.

1. Durchflußsystem

Wir können aus Fig. 76 für den Beharrungszustand die fol¬

genden Beziehungen ablesen:

Qo = Qi + Qs + Qi + Qb (77)

Qi = Q2 (78)

(79)

(80)

(81)

Q2 = h h ipt — Pi (82)

Qb = hfb)l~p~; (83)

In den Formeln (7Q) bis (83) ist (für Ol)

^„„l/Ü^LO-Ü^- (84)
i '/ cm2 at 2

a0 = Kontraktionskoeffizient.

Für die Profilierung der Blenden fx, /2 und fs wählen wir für

p0 und px einen bezüglich des Steuerkolbenhubs y linearen Verlauf,

wie er z. B. in Fig. 77 dargestellt ist. Im weiteren verlangen wir,

daß für fSo = fs = konst. die Ungleichförmigkeit Null sei, d.h. Q0
und m für alle Stellungen von M0 den gleichen Wert haben sollen.

Qi = klfl VPo-- m

Qs = ksfsi Po--pi
Qx — h h iPo

-

-pi
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Wählen wir auch noch //, /So und fb, so sind alle übrigen Q- und

/-Werte festgelegt. Wir berechnen sie als Funktionen von y in

der Reihenfolge: (79): Qt, (80): Qs, (83): Qb, (77): Qi, (81):/!,

(82):/,.

cm k afük Q0 - honst. = 6 Lif/sec.

Po
Omax

Fig. 77. Öldrucke und Blendenöffnungen in Funktion des Steuerkolben¬

hubs y.

Bei der Ableitung der Bewegungsgleichungen vernachlässigen

wir die auf M0 und Mx wirkenden Massen- und Reibungskräfte.

Die Bezugsgrößen ymttX und mmas legen wir so fest, daß beide der

gleichen Variation Aplmax entsprechen. Da bei der Herleitung der

Gleichungen keine besonderen Schwierigkeiten auftreten, schrei¬

ben wir im folgenden alle ohne weitere Erläuterungen an:

AQ0 = AQl + AQs + AQ1 + AQb+ F0
dy

1t

A Qx = A Q2 + Fi

AQo
_

dc°

AQi 1 Ap0

dm

^di

Qi 2 Pu—pi

(85)

(86)

(87)

(88)
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AQ,
= Af1+XAp^ .

Qs fs 2 p0 — pi

AQ1
= AJ1 \JlJbL__\_*pL_

Qi h 2Po — Pi 2 Po — Pi

AQl=AÂ l_âpL_
'

Q2 hl Pi-Pi
{ '

AQb
= AJb+,APo

Qb fb 2 p0

V =^ (93)
ymax

•"max

<P =— (95)

(85), (86), (87):

Am
_

Q/ AQi^ Qs^AQs^ Qi_A_Q2 F^ dm Qb^AQb Fo_ dy^
co

~

Qo Qi Qo Qs Qo Q2 Qo dt+ QQ Qb
+

Q0 dt

(88), (89), (91), (92), (93), (94), (95):

Qi(l M) ,
Qs Ms 1 APo ) |

Qx lAh .
1 AP

9
Q0\2p0 -pi)

+
Q0 \ fs

+
2 p0-ptr Q0 l /2 +2/)i-

Qo Qo \ fb 2 /?0 / Q0

'Fl nimax
Tm = --^^ (97)

Qo
Ty = '-±£^ (98)

(96), (97), (98):

99 —
2 \Q0 Q0 Q0 po ! Po-pi 2 Q0 /h-/;, Aplm

(^AJs +>Qi_Ah+Qb_Ah

Qo fs Qo h Qo fb
+ %.y±+^?Jl + %-?J±+ Tmu' + Tyr( (99)
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(86), (90), (91):

4Jl _i_ 1 AP°
_

1 ^ __
£/? , J_ ^y=n , ft^ Z7! wm.

/i
+

2 Po-Pi 2 p0-/?i h 2 px-pi Ql Q0

1 p0-pi Ap0 1 Po-piApimax àp\

2 p0-Pi Po-Pi 2 po-pi pi-Pi Aplmax

+ éh^4Jl-^.Tmfl' = Q (100)
h h ft

F0Apo =e0Ay (101)

Ap°
-cy (102)

Po—Pi

Soymax A Po max /irv}\

Fo(Po-Pi) Po—Pi

FiAp1 = elAm (104)

f\ Aplmax = £i mmax (105)

f* (106)Apt
A Pima

4^ = f 007) ^p=-blV (108a)
/ft

,

/i

^fr = b2rj (108b) ^ = bsrj (108c)
/2 /s

(99), (102), (106), (107), (108):

—
1 (_ft ,

^
I
ft Po-M

- , ift ^i«
95

2 Wo Qo Qo A, /
n 2 Q0 pt-pt

h

+ (tH+ 7^2) V + Tm^' + W + TT*

m
\c (Qi ,

ft
, QbPo-Pi) .

Qs.
,
Q, ,1

, T ,

9'=L2lö-+ft
+
ft^rJ

+
ftT's+ftH^+7>^

û Qo pi-y»/ ft

(100), (102), (106), (108):

1 Po~Pl 1
Po-Pl Apxmax , , Q0 _

, n

ö-
c r;
—V

'

H — bir) — b2r) — -%LTiati' = 0

2 Po-pi 2 pQ-pi pi-pi Qt
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c Pa~Pi u u\ ! Pn-PlApimaK
,
Qa

-r , /1im
01
—

^2»/=^-

'

fl+7r-Tmfl' (110)2p0-pi I 2 p0-pi pi-pi Q1

Imi Beharrungszustand, d. h. für ^' = ^' = 1 = 0 gilt infolge der

Festlegung von ymax und tnmax (Seite 165) v\ = —,u. Wie wir bereits

erwähnt haben, ist bei Beharrung ebenfalls <p=0, sofern /s=konst.,
d.h. bs = 0. Wenn wir diese Beziehungen in Gleichung (109) und

(110) einsetzen, so folgt daraus:

_^(Qi_,Qs__i_9± Po-Pi) <9±h
=

J_ Ci ApXmax
2 iQo Qa Qa Pa I

^
Qa

*
2 Q0 Pl-Pl

^lllf

h + h'P°z£l =
* P^B. **•«>>*

(112)
2 A>-/*1 2 /70-/7i /71-/7/

Nun sei

1 Qi Apimax
fitt\

1 Qo Pi — Pi

a2 =
Pa^_Pi (n4)

(115)

d = %Lbs
=

%-^^ (116)

(109), (111), (113), (115), (116):

99 = (d + d) r, + 7}r/ + ai/* + 7"miit' + a3£ (117)

(110), (112), (113), (114):

rj = -tt-^-Tm(i' (118)
ai

Diese beiden Bewegungsgleichungen des Durchflußsystems können
zu einer einzigen vereinigt werden:

Pa--PI

a3 =
Qb

Qa

Qs
'

Qa
bs =

Qs

Qa

dfs

dy

ymax

fs

<p-a3£ = -dfi-[T,-{\-a2-d^JTa\fi'-^-TIT„fi" (119)

Wir ersehen aus Gleichung (22), daß sich ein Fliehkraft-Drehzahl¬

regler dynamisch ähnlich verhält, wie hier das Durchflußsystem
ohne Masseregler (f = 0), wenn in Gleichung (119) der Faktor
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vor pi! positiv, also Tm genügend klein ist. Vor allem aber bemerken

wir, daß bei einem bestimmten kritischen Verhältnis

ITA =W =1_fl2_d.fi (120)
\ J m > knt. vTl tl/nax ' knt Û1

das Dämpfungsglied verschwindet und der Regler zu unge¬

dämpften Schwingungen angeregt werden kann. Ihre Eigenfre¬

quenz beträgt

ViT'T"
Infolge der Vernachlässigung der Massen- und Reibungskräfte,
die auf M1 und M0 wirken, gilt Gleichung (121) allerdings nur

bei genügend kleinen Eigenfrequenzen we. Ist das Verhältnis

Ty/T,n kleiner als der kritische Wert (120), so kann der Regler
anschwellende Schwingungen ausführen, d. h. er ist für sich allein

unstabil, was zwar die Brauchbarkeit in einem Regelkreis noch

nicht ausschließt (vgl. Seite 52).

2. Beharrungsregler

Der Beharrungsregler nach Fig. 78 besteht im Prinzip aus

einem massiven Ring mit dem Trägheitsmoment 0, der von der

Fig. 78. Beharrungsregler.
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rotierenden Welle durch Federn eb mitgenommen wird. Wir be¬

zeichnen den Drehwinkel der Antriebswelle mit l und den Dreh¬

winkel des Masserings mit lx. Die Blende fb des Durchflußsystems
soll so ausgebildet sein, daß eine Abweichung Afb vom Beharrungs¬

wert der Winkeldifferenz X1 — l proportional ist. Daher gilt für

Beharrung lx — 2 = 0. In der gezeichneten Anordnung wird aller¬

dings durch das ausströmende Öl auf den Ring ein Drehmoment

ausgeübt von der Größe Fbp0l, wenn Fb die Fläche der am Ring

befestigten Prallplatte darstellt, die effektiv dem' Druck p0 aus¬

gesetzt ist. Im Beharrungszustand wird dieses Moment durch eine

Vorspannung der Federn eb aufgenommen. Nun können wir die

folgenden Gleichungen anschreiben:

0^~ = -eb(h- ty-h^ih- X) + FblAPo (122)

eb = Drehfederkonstante

kb = Reibungskonstante

ApL = h-}L (123)
fb ^o

*! — *=*„.£ (124)

» =

w
<125>

(122), (124), (125):

0-h-$"+ ®^jj = -tbhS — khè' + Fblàpo

0(0
w'

lFb(P°-Piï dP°
— t

kb
v

e
t» (126)

EbK «4^0 Po-Pl eb «*

sblQ ist das Drehmoment, das notwendig ist, um die Blende fb

vollständig zu schließen. Nun sei:

n = ®f- (127)

h =
lFbAP"max

(128)
SbK

nb= £ (129)
Sb
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T/b= — = n^ (130)Jb
Eb CO

Mit diesen Abkürzungen sowie Gleichung (102) und (103) lautet

die Bewegungsgleichung des Beharrungsreglers:

7-49/ — A ? = — # — 7-*6f — TfJ" (131)

Der kombinierte Drehzahl- und Beharrungsregler besitzt nach dem

Einsetzen von Gleichung (118) das folgende Gleichungssystem:

-cp = ô/.i + \ Ty-\l-a2-d — \ Tm\/i' +~ TyTm(.i"'-a3i (119)

(132)

Aus diesen beiden Gleichungen können wir nach § 4. 5 direkt den

Frequenzgang des Reglers /, = rrr4 ermitteln.

Bei Vernachlässigung der Konstanten h, Tkb und Tlb läßt sich

Gleichung (132) unmittelbar in Gleichung (119) einsetzen, und

es bleibt als Bewegungsgleichung des gesamten Reglers:

<p + azTbcp' = -Ô/.1- Ty-{x-a^ô^Tm\,'-^TyTm,>> (133)

Auffallend ist die Ähnlichkeit der Gleichungen (133) und (75).
Im dynamischen Verhalten kann also zwischen dem kombinierten

Drehzahl-Beharrungsregler und dem Regler mit nachgiebiger
Rückführung kein prinzipieller Unterschied bestehen.

§ 16. Elektrischer Schnellregler

Die unter dem Namen BBC-Regler bekannte Vorrichtung ist

in Fig. 79 schematisch dargestellt. Im Drehsystem D erzeugt die

zu regelnde Größe (Spannung, Strom, Leistung, Frequenz etc.)
ein Drehmoment Md, das auf die Hauptwelle H des Reglers ein¬

wirkt. Es wird durch die Federn F und Z aufgenommen, deren
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gemeinsames Gegendrehmoment praktisch unabhängig ist vom

Drehwert in der Hauptwelle. Der Regler arbeitet also astatisch*),
weil nur bei einem ganz bestimmten Wert von Md Gleichgewicht

Fig. 79. Elektrischer Schnellregler.

vorhanden sein kann. Bei Bedarf ist es möglich, durch eine Ver¬

änderung der Federspannung von Z jede beliebige Statik hervor¬

zurufen. Wenn sich die Hauptwelle dreht, rollen die Sektoren K

auf den Kontaktbahnen von Widerständen ab, die in einem Steuer¬

stromkreis der zu regelnden Maschine liegen. Der Drehwert m

entspricht daher bei den bisher betrachteten Reglern dem. Hub

des Servomotors. Eine Drehung, die den gesamten Regulierwider¬
stand ein- oder ausschaltet, bezeichnen wir als mmax.

Ein Rückführsektor R ist durch die Feder e, elastisch mit der

Hauptwelle verbunden. Er kann ihren Bewegungen aber nicht un¬

mittelbar folgen, weil sich die Wirbelstrom-Bremsscheibe B jeder

*) Ein astatischer Regler besitzt keine bleibende Ungleichförmigkeit.
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Drehung widersetzt. Dadurch entsteht ini ersten Moment nach einer

Störung ein rückführendes Moment, das auf die Hauptwelle ein¬

wirkt und eine Zunahme von Md vorübergehend aufwiegt. Seine

Größe verringert sich jedoch mût der Zeit und läßt eine erneute

Drehung der Hauptwelle zu, falls nicht die Regelgröße inzwischen

durch die Steuerwirkung des Reglers auf den Sollwert ge¬

sunken ist.

A x

Die relative Abweichung— der Regelgröße vom Beharrungs¬

wert x bezeichnen wir in Analogie zu den Drehzahlreglern mit cp.

Besteht zwischen dem Drehmoment Md und x ein Potenzgesetz

Md = konst. xn, so ist

AMd

-M7
= n-(P (134)

Nun lassen sich die Bewegungsgleichungen von Hauptwelle und

Rückführsektor sofort angeben. Es gilt:

emdlE = AMd-er(Am-Ar)~km^ (135)

Om = Trägheitsmoment der Hauptwelle H

er = Drehfederkonstante der Rückführfeder

km = Reibungskonstante der Lagerreibung

Or^ = tr(âm-Ar)-kt^ (136)

0r = Trägheitsmoment des Rückführsektors R

(inkl. Bremsscheibe)
ki = Bremskonstante der Wirbelstromscheibe B

Als Abkürzungen führen wir ein :

Am

Mmax

Ar

mmax

£/ Mmax

nMd

(137)

(138)

(139)

7i =A (140)
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Tk„
Km Mima.

llMd

-7- p W/n inmax f\
7/ =

—— inj U
fm nMd

0

(141)

(142)

(143)

Wir erhalten damit als Bewegungsgleichungen des Schnellreglers

(144)

(145)

cp +

= Q +

+

7",

T^'+Tflu"

Q'+ T/rQ"

Aus Gleichung (134) und (139) folgt

AMd AMd

ermmax AMdmnr
(146)

Die vorübergehende Ungleichförmigkeit <5V gibt also den Betrag

an, um den sich die relative Regelgröße <p bei festgehaltenem
Rückführsektor ändern muß, damit der ganze Regulierwiderstand
ein- oder ausgeschaltet wird.

Bei der praktisch immer zulässigen Vernachlässigung von

Tkm> T/m und T,2r wird aus Gleichung (144) und (145):

9 + Tttp' — öv Tt /<' (147)

Das ist die Grundgleichung eines Isodromreglers, die wir schon

in § 6 (Gleichung I 92) diskutiert haben.

§ 17. Entnahme-Kondensalionsdampfiurbine mil

Durchfluß-Verbundregelung

Die Wirkungsweise dieser Regelung können wir aus Fig. 80

ersehen. Es sind gleichzeitig zwei Aufgaben zu erfüllen. Ein Dreh¬

zahlregler sorgt für eine konstante Turbinendrehzahl m und ein

Druckregler für einen konstanten Druck Pe in der Entnahme¬

leitung. Damit sich eine Störung durch Belastungsänderung nicht

auf den Entnahmedruck auswirken kann, muß der Drehzahlregler
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bei Mehrbelastung gleichzeitig das Hochdruck- und das Nieder¬

druckventil öffnen, und zwar derart, daß die Entnahmemenge Ge

ungefähr konstant bleibt. Umgekehrt muß der Druckregler bei

einer Mehrentnahme, d. h. wenn Pe sinkt, gleichzeitig das Hoch¬

druckventil Ai± öffnen und das Niedefdruckventil M2 schließen,

so daß das totale Antriebsmoment Mai-\-Mai konstant bleibt.

Fig. 80. Entnahme-Kondensationsdampfturbine mit Durchfluß-Verbund¬

regelung.

Bei demi in Fig. 80 gezeichneten Durchflußsystem werden

tatsächlich bei einer Vergrößerung der drehzahlgesteuerten Blende

f± die Öldrücke p1 und p2 verkleinert und dadurch beide Ventile

mehr geschlossen. Eine Verkleinerung der Blende /2, hervorge¬
rufen durch eine Mehrentnahme AGe, bewirkt aber eine Vergröße¬

rung von p1 und eine Verkleinerung von p2, wodurch die Ventile,
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wie wir es verlangt haben, bei konstant bleibendem Antriebs¬

moment die Entnahmemenge vergrößern. Da keine Isodromvor-

richtungen vorgesehen sind, ist sowohl die Turbinendrehzahl wie

auch der Entnahmedruck vom Belastungsmoment Mw und von der

Entnahmemenge Ge abhängig.
Die ganze Regelung wird sehr niedrige Eigenfrequenzen be¬

sitzen (vgl. numerisches Beispiel in § 12 mit m1 ^ 1,4 sec-1

und a>2 ^ 4,3 sec-1, d. h. Schwingungsdauer 7\ ~ 4,5 sec und

7'2 ^ 1,5 sec). Wir können deshalb die Massenkräfte der be¬

wegten Reglerteile, deren Berücksichtigung die Bewegungsglei¬

chungen nur unnötig komplizieren würde, ohne weiteres vernach¬

lässigen.

1. Drehzahl- und Druckregler

Bei Vernachlässigung der Massenkräfte lautet die Gleichung

des Drehzahlreglers (22) in diesem' Fall:

k »/i + Tkl itl (148)

Die Variabein cp, r\y und die Konstanten <51; Tk sind hier gleich

definiert wie in den Gleichungen (16), (17), (20) und (21)

oder (23).
Für den Druckregler gilt:

F„APe = epAy2 + k^ (149)

worin sp = Federkonstante des Druckreglers

k = laminare Reibungskonstante

y2 = Reglerhub.

Wir definieren
/i /j

(150)

(151)

(152)

und erhalten als Bewegungsgleichung des Druckreglers

n

APe

Pe

h
£Py2max

PeFp

APe
cmax

~

Pe

n2
kyimax

PeFp
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TT — Ô27]2 + 7^ J/2 (153)

Die Ungleichförmigkeit <52 gibt diejenige relative Druckänderung

nmBK an, die eine Variation des Druckreglerhubes y2 um y2max er¬

zeugt.

2. DurchflußsYstem

Im Beharrungszustand gelten die folgenden Gleichungen

(beachte auch Gleichung 84) :

Qo = <3i + Q2 (154)

Q2 = Qs (155)

Qo = kofoi Po —Pi (156)

Qi = *i /1 V a" (157)

Q2 = A2/2 V/>1 — />2 (158)

Q3 = *8 /s V />2 059)

n einem beliebigen Zeitmoment ist:

^Qo = ^Qi + ^Q2 + ^^ (160)

JQ, = JQ^/7^ (161)

md

,dQ0
_

1 Zl/?!

Qo 2 /70 — /7i
(162)

^Qi _^A+ ! ^A»i

Qi h 2 /?!
(163)

/JQ2
_

Af2 1 zl/Ji 1 zl/72

Q2 /2
'

2 Pj — p2 2 Pi— pi
(164)

AQ3
_

1 zj>2

Q3 2 /72
(165)

(166a)

Fi Apt + £2<d/K2 + *-7JT- (166 b)
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Es sind s = Federkonstanten

k = Reibungskonstanten

mlym2= Ventilhübe.

Nun führen wir die Abkürzungen ein :

Qmax= «o /O V Po (167)

Fi mi

Uimax
(168a)

_F2m2max
(168b)Im, ^j

W.max

k
7>, = — (169 a)

T -Jl
(169 b)

FlAPlmax = ^mlmax (170a)

F^P2max = ^m2max (170b)

Ami
m= ; ^2 =

m^max

Am2

m*max
(171)

Nach kurzer Rechnung, die in ähnlicher Weise wie in § 15.1

durchgeführt wird, erhalten wir die Bewegungsgleichungen des

Durchflußsystems:

- bx rji = aim + (ai Tn + a5 Tm) /.i{ + a2 f.t2 + (a2 Tri + a-a Tm>) p2

-b2rj2 = ß3lui + a3 Tn f.ii - at /j2 - (ai 7>a + as Tm^ \.i2

(172)

(173)

Die „Konstanten" a± bis a6, bx und b2 sind Funktionen der

Drücke und Durchflußniengen und deshalb von den Reglerhüben

yx und y2 oder den Ventilstellungen nii und m2 abhängig. Sie sind

wie folgt definiert:

1 /<2o APlmax
,
Aft,

ai-2 (Qo
I 1max

,

__Phnax\ /, j,\

QiPo-Pi Pi 1
K '

1 Q2 APZmax
,._-

a2 =

2Qi-^r (175)
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1 ' Imax /17ft\
ß3 = — (1 /O)

2 pi—p2

1 A Ap2max
2 p2 P1—P2

yi

«Dt A

^2 ' /2

Die Öldrücke und Durchflußmengen können aus den Glei¬

chungen (154) bis (159) berechnet werden, sobald man zwei

Größen (z. B. p1 und p2) gewählt hat. Um die Zusammenhänge

besser überblicken zu können, zeichnen wir uns für ein gewähltes
Verhältnis k3f3/k0f0 ein Diagramm nach Fig. 81. Es zeigt die

Kurven f± — konst. und /2 = konst. in einem Koordinatensystem

mit Pi/p0 als Abszisse und p2/Po a^s Ordinate.

Aus den Gleichungen (155), (158) und (159) folgt

(Mi)2
P2 \kzfzl

»
"

($'+ '

(182)

Die Kurven /2 = konst. sind also Geraden durch den Nullpunkt.
Für die Kurven f± = konst. leiten wir aus den Gleichungen (154),

(155), (156), (157) und (159) ab:

Ei

Po

=
[rrl/1---TTl/^r <183>
Wsfs r Po hh r Po-*

Im speziellen ist für f1 = 0:

Pt
_

(kofoY (1 Pl

-\u t 1 v 1 (184)
Po ^3/3/

\ Po'
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und für p2 = 0 Ei

Po

l

1 + (W
(185)

iM.

Fig. 81. Diagramm für ein Durchflußsystem mit zwei Steuerblenden und

zwei Servomotoren.

Mit Hilfe der Formeln (182) bis (185) kann das in Fig. 81 dar¬

gestellte Diagramm sofort konstruiert werden. Es sind dort auch

noch zwei Par.abeln eingezeichnet, die gestatten, für einen be¬

liebigen Betriebspunkt A in der angegebenen Weise die relativen

Durchflußmengen
Qo

.

Qi ..„a Q2

Qn,
und

Qn,

abzulesen. Es ist nämlich wegen Gleichung (156) und (167):

Q

<a
k-:=l/l_*
tax f Po

(186)
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und wegen Gleichung (155), (159) und (167):

TT-
= ¥f 1/t (187)

\imax K0I0 I Po

3. Entnahme-Kondensalionsdampflurbine

Analog zu Gleichung (50) gilt hier

,
AMa AMa, AM«

nssv

Nun ist allgemein

M««ax M"max M"mœc

Ma = ^ (18Q>

zl7Wa JM /inm
und __ = __,, <190>

Die innere Leistung Nt des Hochdruckteils wird durch die Stel¬

lung des Hochdruckventils und den Entnahmedruck festgelegt.

Wir können daher schreiben:

à Ma, Ma, /lfm
TT—L = Cl/H-C2"--r-!-9' (191>

Beim Niederdruckteil sind nicht nur der Entnahmedruck und die

Stellung des Überströmventils für die Leistung maßgebend, son¬

dern auch noch die Stellung des Hochdruckventils, weil dieses

den Dampfzustand vor dem Überströmventil beeinflußt. Es ist

also

AM<H
,

M<h
/im\

jr.—-
= c3Li2 + ciJi — cSJi.i1— irr-*-9 (192>

"max

Die Koeffizienten cx bis £4 können auch bei großem Rechenauf¬

wand praktisch nie sehr genau berechnet werden. Am besten lassen

sie sich auf Grund der Definitionsgleichungen (191) und (192) an

bestehenden Turbinen ermitteln. Für eine einfache Turbine werden

mit Hilfe der Gleichungen des idealen Gases die entsprechenden
Ausdrücke in §19 abgeleitet.
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Wir setzen wie in den Gleichungen (59) und (62)

4l = JLL.
= \+ M-

(194)
Mamax M«max

lx ist eine äußere Störung durch Belastungsänderung. Aus Glei¬

chung (188) erhalten wir mit den Gleichungen (191) bis (194)
die Turbinen-Hauptgleichung:

Vl/'l + W2 + V3^ = hiq> + Ta<p' + hiß + h (195)

mit ipi = ci — es (196)

W2 = c3 (197)

y,3==Ci — C2 (198)

4. Entnahmeleilung

Eine genauere Betrachtung des dynamischen Verhaltens einer

durchströmten Rohrleitung führt auf ein System von partiellen

Differentialgleichungen, das wir aber erst in § 20, und auch dort

noch unter vereinfachenden Annahmen, herleiten und integrieren
wollen. Vorerst begnügen wir uns mit einer groben Annäherung.
Wir nehmen an, daß das spezifische Gewicht des Dampfes in der

Entnahmeleitung proportional zum Druck variiere. Bei einem

idealen Gas würden wir also konstante Temperatur voraussetzen.

Wenn V das totale Volumen der Entnahmeleitung darstellt, gilt:

(199)

(200)

(201)
x

KJemax

KJemax

*) Vgl. Fußnote Seite 159.

AGi - AG2 AGe +
dt

Nach Voraussetzung ist

1 dy 1 dPe
V

Y dt
~

Pe dt

also

AGi

Ge

AG2
Ge

emax

—

AGe
Ge

emax

" +
Vy
Ge

emax
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Es werde als Auffüllzeit der Entnahmeleitung definiert:

Tt = -p- = — (202)
U<>max Wmax

In Gleichung (202) ist L die Länge der Entnahroeleitung bis zum

Verbraucher und wmax die mittlere Strömungsgeschwindigkeit bei

maximaler Entnahmemenge. (Setzen wir in der Leitung eine poly¬

tropische Zustandsänderung voraus, so ist

dy \ dPe . _

\ L
'
— und Ti =

y n Pe n wmax

mit n als Polytropenexponent.)

Die Dampfmenge des Hochdruckteils Gx ist wie das Antriebs¬

moment Ma von der Stellung des Hochdruckventils und vom Ent¬

nahmedruck Pe abhängig, während G2 wie Mao eine Funktion von

ju2, n und fix ist. Wir schreiben analog zu Gleichung (191) und

(192)
An.

= gii«i—52^ (203)
A
Oi

^emax

AG2
= £31"2 + gi n + g5 |«i (204)

KJßmax

Die Koeffizienten gx bis g5*) werden wiederum mit Vorteil durch

Versuche bestimmt, obschon sie sich auch aus den in § 19 angege¬

benen Formeln berechnen lassen.

Da wir in der Entnahmeleitung eine konstante Temperatur

voraussetzen, ist die Entnahmemenge Ge nur noch vom Druck Pe

abhängig. Zusätzlich kann sich Ge noch um einen Betrag l2Gemax

verändern, wenn der Verbraucher ein weiteres Ventil öffnet. Wir

setzen

AOe
=h2n + h (205)

Ge
Kmax

wodurch A2 wie folgt definiert wird:

*) Der ohnehin kleine Koeffizient gb fällt weg, wenn wir die Tempe¬

raturänderungen nicht nur in der Entnahmeleitung, sondern auch beim

Niederdruckteil vernachlässigen.
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. Pe \dGe
ho =

Oemax VdPt A,=0

(206)

Sobald beim Verbraucher Schallgeschwindigkeit auftritt, ist

AGe APe

** = äf- (207>
emax

Die Gleichung der Entnahmeleitung können wir nun aus den Glei¬

chungen (201) bis (205) berechnen:

V*/"i — V5^2 = W^n + Tin' + l2 (208)

Es ist Vi= gi— gb (209)

V5 = £3 (210)

V>6 = g2 + gi + h2 (211)

5. Vollständiges Gleichungssystem

Die Gleichungen der gesamten Regulierung sollen nochmals

zusammengestellt werden:

Drehzahlregler:

(I) 9> = *«zi+ M (148)

Druckregler:

(H) * = <fejj2+7V,^ (153)

Durchflußsystem :

(III) -birji = a1^i + (aiTri + a5Tmi)i.ii+a2H2 + (a2Tr2+a-aTmi)^2 (172)

(IV) - b2 rß = a3m + a3 Tn (i{ - «4 i«2 - («4 Tn + a6 Tm) ^ ( 173)

Turbine:

(V) ipi(ii + yj2(i2 + yzn = hi<p + Ta<p' + hiß + %i (195)

Entnahmeleitung :

(VI) ipi(t\ — ^5^2 = ^6^+ Tin' + k2 (208)

Leistungsverbraucher :

(Vii) £{<p} = fAp)Z{ß) (60)
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Das zu den Bewegungsgleichungen gehörende Gleichungs¬

schema A in Fig. 82 zeigt, daß die Bestimmung des Frequenz¬

ganges

'-<'> = iSt
%{<Pe}

auf graphischem* Wege nicht unmittelbar möglich ist, weil die ein¬

zelnen Variabein zu stark miteinander gekoppelt sind. Wir können

aber sehr leicht mit Hilfe von Gleichung (VI) (208) die Größe ,u2

eliminieren und erhalten dadurch ein neues Gleichungssystem

(Schema B in Fig. 82), das sich direkt graphisch auflösen läßt,

und zwar in der Reihenfolge:

n, (II): r/2, (IVa): t,u (lila): m, (I): <pe, (Va), (VII): ß, <pa.

'

ß <p TJ, /l, /l2 7]z Tl

Fig. 82. Graphische Oleichungsschemas für die Regelung einer Entnahme-

Kondensationsdampfturbine.

§ 18. Regelung eines Kompressors auf konstante

Liefermenge

Die Fördermenge des Kompressors in Fig. 83 wird durch eine

Blende im Ausgangsstutzen gemessen, deren Differentialdruck AP

auf eine federbelastete Membran einwirkt. Ist z. B. die angesaugte

Menge zu klein, so senkt sich infolge der zu niedrigen Druck¬

differenz der Blende die Prallplatte S± und verringert die auf

ihrer Unterseite durch /2 ausströmende Ölmenge. Der Steuer-
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kolben S2 wird angehoben und verkleinert die Ausflußöffnung fi
des Folgekolbens N1. Dieser bewegt sich, weil nun der Druck

p2 größer geworden ist, ebenfalls in positiver Richtung. Er führt

auf der «inen Seite über ein nachgiebiges Gestänge die Prallplatte

Fig. 83. Regelung eines Kompressors auf konstante Liefermenge.
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S! in die Mittellage zurück, während er auf der andern Seite die

Muffe Z des Weitbereich-Drehzahlreglers nach unten verschiebt.

Dadurch halten aber die Fliehkräfte den Federkräften nicht mehr

Gleichgewicht, und die Reglermuffe Y2 wird durch die Feder e2

nach unten gedrückt. Sobald sich die Öffnung /6 vergrößert, sinkt

der Druck ps und läßt den Kolben /V2 der Bewegung von Y2

folgen. Gleichzeitig öffnet der Servomotor M das Ventil der An¬

triebsturbine, deren Drehzahl allmählich ansteigt und die anfäng¬
lich zu kleine Fördermenge des Kompressors vergrößert. Da nur

Gleichgewicht möglich ist, wenn sich die Punkte X und St in

ihrer Mittellage befinden, was einer ganz bestimmten Förder-

imenge entspricht, besitzt die Regelung keine bleibende Ungleich-

förmigkeit, d. h. die Liefermenge des Kompressors ist unabhängig
vom Enddruck P„.

Bevor man die Stabilitätsuntersuchungen durchgeführt hat,

läßt sich schon einsehen, daß die Zeitkonstante der nachgiebigen

Rückführung vom Punkt X größer sein muß als die Anlaufzeit der

Turbogruppe, so daß der Drehzahl-Reguliervorgang immer rascher

beendet ist als der Mengen-Reguliervorgang. Die Dampfturbine
stellt dann zusammen mit dem Drehzahlregler einen langsam wir¬

kenden Servomotor dar, dessen Stellung (Drehzahl) durch die

Muffe Z bestimmt wird.

Bei der Ableitung der Bewegungsgleichungen wollen wir alle

Massen- und Reibungskräfte in den Regulierorganen vernach¬

lässigen. Ihre Einflüsse können immer noch nachträglich beurteilt

werden, nachdem der Reguliervorgang bereits numerisch be¬

rechnet worden ist. Die Stellungen der im Schema Fig. 83 mit

großen Buchstaben bezeichneten Reglerteile werden in den Glei¬

chungen durch kleine lateinische Buchstaben angegeben. (Die

positive Richtung ist in Fig. 83 durch einen Pfeil angedeutet.)

1. Mengenregler mit nachgiebiger Rückführung

Bei der relativ kleinen Druckdifferenz der Meßblende gilt für

die angesaugte Luftmenge des Kompressors G = konst. yjp und

AG_\A_(AP)
A ~

G
~

2 AP
K^Z)
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F0 sei diejenige Fläche der Membran, deren Belastung sich effektiv

auf die Feder e1 überträgt, so daß

F0A(AP) = e1Ay1 (213)

Daraus folgt sofort als Gleichung des Mengenreglers:

<Mi (214)

mit ^=iLü_ (215)
xmax

und Ô! = 4 6iyimax
(216)

2 F0AP

Die Ungleichförmigkeit ô± ist diejenige relative Änderung der

Kompressorfördermenge, bei der die Membran des Mengenreglers
um yxmax verschoben wird.

Beim Hebel a—b sei:

b

•>W-
a + bXmax (217)

b

SW — ~a~Xmax (218)

c e

Xmax — ~% T~ Zmax
d f

(219)

%max
(220)

Ast
£7i = ; ff2

xmax

As2

'max

(221)

Damit ist

r,i= S + ai (222)

Weil wir die Massen- und Reibungskräfte vernachlässigen,
muß der Druck auf beiden Seiten des Steuerkolbens S2 immer

gleich groß sein, und die ausfließenden Olmengen sind nur noch

von der momentanen Größe der Blenden fx und /2 abhängig. Bei

Beharrung gilt:

H = h (223)

und Qx = Q2 = k0 /„ V/;0 -Pi = h /i )'pi (224)
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(225)

Nach einer Auslenkung von 51 ist

AQi
_

Af±
_

Ast
_

Fi ds2

hj ist der Abstand der Prallplatte von den Ausflußdüsen bei Be¬

harrung. Mit

T
=

FlS2""" -**- (226)
s~

Q

wird oi = — Ts a2 (227)

Es ist zu beachten, daß die Schlußzeit Ts des Steuerkolbens nicht

mehr wie üblich (vgl. Gleichung 35, 97 und 168) definiert ist,

sondern daß darin noch ein Faktor hfi/slnax auftritt. Ferner wird

der durch die Konstruktion festgelegte maximale Hub von St,
nämlich 2hfi kleiner sein als das durch Gleichung (218) und (219)
definierte slmaA..

Die Gleichgewichtsbedingungen für den Folgekolben A^
lauten:

F3p0 + K=F2p2 (228)

Q3 = Qi = k3 fa \fpo-p2 = h fi iJ2 (229)

Nehmen wir an, der Kolben sei genügend groß dimensioniert, so

kann die Variation von K bei einer Veränderung von y2 und z

vernachlässigt werden*). Dann ist

02 = —t-TniZ' (230)

sofern s2max
=

—

zmax

(231)

(232)

(233)

In der Formel für die Schlußzeit oder, besser ausgedrückt, Folge¬
zeit 7^ des Kolbens Nx ist anstatt des maximalen Hubes die nor¬

male Spalthöhe /z/t der Ausflußöffnung /4 einzusetzen.

^max
=

e

~~T

Zjnax

L =

Az

Zmax

T«, =
F2hÂ

*) Die Berücksichtigung dieser Rückwirkung würde keine besonderen

Schwierigkeiten bieten, wie sich aus Ziff. 4 und Fig. 85 ersehen läßt.
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Nun lassen sich die Gleichungen (222), (227) und (230) zu

einer einzigen Gleichung der Vorsteuerung vereinigen:

rj! - £ = Ts L' + Ts T„t t" (234)

Gleichung (67), sinngemäß auf die nachgiebige Rückführung
des Punktes X angewendet, ergibt:

Ax = Tii{ijA2-Ax) <235>

und wegen Gleichung (219), (220) und (232) ist:

£+7}f=7it' (236)

Will man auch noch f aus Gleichung (234) und (236) elimi¬

nieren, so bleibt

r,! + Ti rji = (Ti + Ts) V + Ts (Tt -h Tn) t" + Ts 7„, Tt Ç" (237)

worin die Analogie zu Gleichung (75) leicht erkennbar ist, sobald

wir in Gleichung (237) T„t = 0 und in Gleichung (75) A = 0

setzen.

2. Weitbereich-Drehzahlregler (Escher Wyß) mit Folgekolben
und Servomotor

Wie schon in Gleichung (15), bezeichnen wir auch hier die

Summe aller auf die Reglermuffe Y2 reduzierten Fliehkräfte als

die statische Muffenkraft 5. Diese ist eine Funktion der Dreh¬

zahl co und der Muffenstellungen y2 und z. Es gilt also

AS = 2S^ + ^.Aya+^Az (238)
co ÔJ2 dz

Die beiden partiellen Differentialquotienten sind, wie Fig. 83 und

die Anschauung lehren, positive Ausdrücke. Durch die Zunahme

von 5 um AS wird die Feder mit der Konstanten e2 stärker ge¬

spannt, und zwar ist

AS= e2(Ay2 — Az) (239)

Weil die Drehzahl innerhalb weiter Grenzen variieren kann,
definieren wir im Gegensatz zu Gleichung (17)
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9o =— (240)

wobei cü0 eine beliebig wählbare Nenndrehzahl der Turbogruppe
ist. Für m = a>0 soll 5 den W>ert S0 annehmen, und es sei

-* = T
= &' <241>

ferner

*«, = ~^%j (242)

öz

Durch Gleichung (242) wird zmax, das auch xmax, yimax und slmax

bestimmt, so festgelegt, daß es für m = 1 einer Drehzahlvariation

von Null auf co0 entspricht. Die Drehzahlungleichförmigkeit be¬

züglich co0 ist

öS'

02 = 2^ (243)

Analog Gleichung (215) schreiben wir rj2 = Ay2/y2max und aus

den Gleichungen (238) bis (243) berechnen wir als Bewegungs¬

gleichung des Weitbereich-Drehzahlreglers:

m <Po + £ = ^2 *j2 (244)

Beim Ventilservomotor für die Turbine handelt es sich wieder

um ein Durchflußsystem (vgl. §15.1 und §17.2), für das wir

sofort die folgenden Beziehungen anschreiben können :

AQ5
_

1 Ap3

Q& 2 p0 — p3
(Blende /6) (245)

TT^TT^ + ^T <Blende>6> <246>

AQ^AQe + F^-F^ (247)

FtApt = enAns (248)

/=-5J/73 = — EmJOT (249)
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à h
_

A »2 — ày2

Daraus erhalten wir die Servomotorgleichung:

i}i = —,« —C(T„2+ Tm)(.i'

wobei die folgenden Abkürzungen benützt wurden:

Am

m„

c =
hf* Qmax

=

hf* 1/ Pn

frma* & yZmax t P° ~ P*

(250)

(251)

(252)

y2 =n2
+^,n?°AP*ma* (253)Knox 2max^ 2'Âp3p0-~p3

n2 =Q-E-^m (254)
'max Fr

c max \ /
' 5 in

Ap3 =^m (255)
' °max /=•_ max v '

0

(256)

Qmax=k5f&ipl (257)

r> = Ta=(?)rr- <258)

rm = ^^ (259)

Im Gegensatz zu den Schlußzeiten T„2 und 7"m ist die Konstante C

vom Hub des Servomotors M abhängig.

3. Turbine und Kompressor

Für die Turbine gilt die schon früher angeschriebene Glei¬

chung (48):

e-^ = AMa-AMw (48)

Alle Abweichungen der Drehmomente Ma und Mw vom Beharrungs¬
wert beziehen wir auf ein zu co0 gehörendes Nenndrehmoment M0.
Wir setzen daher
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Ta =^ (260)

h. =M<L_«_L__^Ma=Mz (261)
M0 cod — m M0 M0

_

1 IdMg
W ~

M0 I df.i
(262)

und es ist nach Gleichung (54) und (241):

A Ma h „

7*r
=

v/£"«*'0 (2Ö3)

Die Turbinengleichung lautet:

^ =

In 99° a ^+ ~ÄT~ ^ '

Uro die Änderung des vom Kompressor aufgenommenen Dreh¬

momentes Mw berechnen zu können, setzen wir eine polytropische

Verdichtung des geförderten Mediums voraus. Dann ist

or:

10^p--'] <->

mit t]m = mechanischer Wirkungsgrad
R = Gaskonstante

n = Polytropenexponent

und
z=l [&

AMW _AJj_Ajo n [pj "

AP2 .

,fi

,
1 AM„ 1

,nr~.

oder
-V^vr

=
*
——

?o+'o*o
(267)

mit

Ai ^W0
*

m^^'

n — \

eo —
p

n

{PiY=l
-\P-Jn

ziP2
^o = -p—

' 0

(268)

(269)
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Aus Gleichung (264) und (267) läßt sich für das Turboaggregat
eine einzige Gleichung bilden:

y,u
— Ta(pô + h\% + h\e0n0 (270)

Über das weitere Verhalten des Kompressors gibt uns seine

Druckcharakteristik Auskunft. Wir nehmen an, daß wir für ver¬

schiedene Drehzahlen die Abhängigkeit des Enddrucks P2 von der

geförderten Menge G kennen. Greifen wir, wie es in Fig. 84 dar-

•AG<0

mt-'"

ff -Àonsi

Fig. 84. Ausschnitt aus der Druck-Fördermengen-Charakteristik eines

Kompressors.

gestellt ist, zwei benachbarte Kurven <w und m Ar Am heraus, dann

gilt für einen Betriebspunkt B, der sich vom Beharrungspunkt A

uni AP9 und AG unterscheidet:

A P2
\dœ'a \dGlo)

(271)

Für die partiellen Differentialquotienten führen wir diniensions-

lose Kenngrößen ein, indem wir sie auf den normalen Enddruck

^20 = ^o und auf die Nenndrehzahl co0 beziehen. Da wir auf eine

konstante Fördermenge regeln, ist es nicht notwendig, auch für

G eine besondere Bezugsgröße zu bezeichnen. Wir schreiben:
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e\

e2

ez

ÔP2\ co±
dm J a Pa

ôG\ m0

drnlp^ G

l8P2\ G

Ug/JPo
~

ex

e2

Damit wird

n0 = e\ cp0
— e3 %

(272)

(273)

(274)

(275)

Als letztes kommt die Gleichung der Druckleitung und des Ver¬

brauchers hinzu, wofür wir die in §17.4 abgeleitete einfache

Beziehung verwenden wollen:

mit

X = h2n0 + Tino + l

h2 =
Po(dG\
G \ÔP2),=0

T, = -^
= —

G w

(276)

(206')

(202')

4. Vollständiges Gleichungssyslem

I. Mengenregler

II. Vorsteuerung

III. Rückführung

IV. Drehzahlregler
V. Servomotor

VI. Turbo-Aggregat

VII. Kompressor

VIII. Druckleitung

X=âlVl (214)

n — ç = Tst>+TsTnit" (234)

£+7tf=7i£' (236)

m<p0 + Ç= ô2ï]2 (244)

rj2 = —ii — C(T„2 + Tm)ii' (251)

V/" = Tacp<>+ hxx + h^e^TiQ (270)

eicp0 = e3x + ^o (275)

X
— h27i0 + Tino + l (276)

Trotzdem das vollständige Bewegungsgleichungssystem einen

scheinbar komplizierten Aufbau besitzt, kann der Frequenzgang

&{Xa}
fea(p)

S{*<}
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wie aus Fig. 85 ersichtlich ist, unmittelbar graphisch konstruiert

werden. Wir zeichnen die Vektordiagramme in der Reihenfolge

la, (VIII): .t0, (VII): cp0, (VI): p, (V): Va, (IV): C, (III): f,

(II): ^,(1):*,.

Vt i 5 v2 ß- % % %

Fig. 85. Graphisches Gleichungsscherna für die Regelung eines Kompressors
auf konstante Liefermenge.

§ 19. Vollständige Gleichungen einer Turbine

Wir wollen für eine einfache Turbine mit Hilfe der Gleichun¬

gen des idealen Qases herleiten, wie die innere Leistung IVh die

Dampfmenge G und die Endtemperatur 7\> durch den Anfangs¬

druck Plt die Anfangstemperatur T1 und den Gegendruck P2 be¬

einflußt werden. Die nachfolgenden Gleichungen können auch

unmittelbar auf Gasturbinen angewandt werden, wo speziell der

Temperatureinfluß nicht mehr vernachlässigt werden darf.

Für die innere Leistung einer Turbine gilt:

M = j-//.G (277)

mit A = mechanisches Wärmeäquivalent

Hi = totales Wärmegefälle der Turbine

G = pro Zeiteinheit durchströmendes Dampfgewicht.
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ES lst
AT

=

-ÏÛ
+
~G

(278)

Zunächst berechnen wir das innere Turbinengefälle //,-. Wenn wir

annehmen, daß die Turbine aus einer unendlichen Anzahl von

Stufen besteht, so können wir die Wärmehauptgleichung in der

differentiellen Form' auf eine Stufe anwenden:

dQa + AdR = di~ AvdP (279)

Weil von außen keine Wärme zugeführt wird, ist

dQa = 0 (280)

Bezeichnen wir das adiabatische Stufengefälle m'it dh, so ist die

Enthalpiedifferenz einer Stufe

di= cpdT= —r]tdk (281)

und r\i stellt den inneren Stufenwirkungsgrad dar. Das Minus¬

zeichen ist notwendig, weil bei zunehmendem Turbinengefälle der

Wärmeinhalt des Gases abnimmt. Der Reibungsverlust der Strö¬

mung beträgt:
AdR=(\ — rji) dh (282)

Aus den Gleichungen (279) bis (282) folgt:

C^r-
= AvdP (283)

BT

Mit der Gasgleichung v =
—=j-

wird:

dT ARdP v. — \dP

T=^lcp P= *
x P

(284)

(weil AR = c„
—-cv und — = x).

Die Integral ion von Gleichung (284) längs der ganzen Tur-

bine ergibt:

tMW^ <285>

Nun aber ist

Ni = cp(r1~T2) (286)

also mit Gleichurig (285)
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*=^.^[>-(gn
und m! = i]i

x — 1

(287)

(288)

Für die Dampfmenge G hat G. Flügel *) auf ähnliche Weise
das Ellipsengesetz hergeleitet:

G = konst.wf
mit rri2 = 2 — mi = 2 Vi-

A,

-/ —l

(289)

(290)

Durch Anwendung der Differentiationsregeln (3) und (5) er¬

halten wir aus Gleichung (287) :

A Hi An
°i\"
V

PA1"*

P,

à Mi AT,
. (APt AP2\

(APt AP!

?)

tri\

(W-

(291)

(292)

Aus Gleichung (289) folgt für eine Änderung der Dampf¬
menge:

/p3y
AG _APX 1 An 1 V7\7
G A 2 7i 2

,_(£)" \ P2 Px I

AG AI\ ,AP2 1 ATx
— =(! + *)_ -dz—

-y
—

<*2
/«2

2 //>,

(ar

(293)

(294)

•) Stodola-Festschrift, S. 145—149.
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Die relative Änderung der inneren Leistung erhalten wir aus

Gleichung (278), (291) und (293):

-^-
= (i + * + 4)-^—(t + ^^ +

ä-TT

Für eine Änderung der Endtemperatur T2 gilt:

AT AT
A Hi

AT2 = AT\

cp

AT2_T1AT1 Ti—TtAHj

T2
—

T2 T\ T2 Mi

(295)

(296)

AT2_AJ\ n — T2(AP2 APX

T2-~ 7i
+ 1

T2 \P2 Pt
(297)

Ein Regulierventil, das der Turbine vorgeschaltet ist und den

Dampf vom Druck P0 auf den Druck Pt drosselt, besitzt die Durch¬

flußgleichung

G ^i-jkW Po

und die Variationsgleichung

AG àfv AP0
da

APX 1 ATp

mit * f 1 IPx

d.

K+l
2(P1
x VA
K + l

1

w-w
fy = Ventilquerschnitt

(298)

(299)

(300)

Durch Elimination von

AP1

Pi
aus den Gleichungen (293),

(295), (297) und (299), sowie Berücksichtigung von 7\ = T0 er¬

halten wir die folgenden, gemeinsamen Gleichungen von Turbine

und Regulierventil:
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/IG

G

ANj

AT2

T2

§ 20. Dynamisches Verhalten von Druck und

Temperatur in einer Gasleitung

Fast bei allen Dampf- und Gasturbinen sind Rohrleitungen
vorhanden, die die Impulse, welche von den Steuerorganen einer

Regulierung ausgeübt werden, nur mit Verzögerung weiterleiten.
Sobald sich die sekundlich in die Leitung einströmende Gasmenge
von der ausströmenden unterscheidet, beginnt der Gasdruck sich

allmählich zu ändern. Noch in §17.4 haben wir angenommen,
daß dabei das spezifische Gewicht des Gases proportional zum

Druck variiere, die Temperatur also konstant bleibe. In diesem

Paragraphen wollen wir nun untersuchen, wie sich bei einer

kleinen Störung der einströmenden Menge die Temperatur längs1
der Leitung verhält und wie sie sich auf das spezifische Gewicht
auswirkt. Wir stellen unter vereinfachenden Annahmen, die zum

Teil schon P. Profos [59] bei der Berechnung des Temperatur-
Frequenzganges einer durchströmten Rohrleitung gemacht hat,
ein System von partiellen Differentialgleichungen auf, das wir

anschließend mit Hilfe der Laplace-Transformation integrieren
werden.

\+d2 ^U (\ + d2)(\ + d3) AP0
1 + dt + d3 /„

+
\+d2 + d3 A

d2d3 AP2 1 ATp
1 + d2 + d3 P2 2 T0

\ + di + d2 Afv (1 + rfi + d2)(\ + d3) APp
\ + d2 + d3 fv \ + d2 + d3 Po

1 AT0 dx + d%{dx-\-d2)AP2

(301)

+
2 To 1 + ^2 + ^3 P2

(302)

A To n— T2 di AfP

+

T2 \ + d2+d3 fv

T2 dtil + ds) (AP2 A Po

T2 \ + d2 + d3\ P2
(AP2

APp\

\P2 Po' (303)
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1. Die Differentialgleichungen der Gasleitung

Um ein leicht integrierbares Gleichungssystem zu erhalten,

gehen wir von folgenden Voraussetzungen aus:

dP
a) In der Leitung findet kein Druckabfall statt, d. h. —— = 0.

Die Reibungsarbeit A-dR des Gases ist also Null.

Diese Annahme läßt sich dadurch rechtfertigen, daß wir ja
nur die Abweichungen von einer Beharrungslage berechnen

wollen. Die so berechneten Druckschwankungen kann man

sich dann ebensogut einer Leitung mit Druckabfall überlagert
denken, ohne dadurch einen großen Fehler zu begehen.

b) In Richtung der Rohrachse findet sowohl im Gasstrom wie

auch in der Rohrwandung kein Wärmeaustausch statt.

Die Schwingungsdauer der bei Reguliervorgängen auftreten¬

den Schwankungen liegt mindestens in der Größenordnung
von Sekunden, während die Strömungsgeschwindigkeiten des

Gases meist größer als 10 m/sec sind. Daher kann der Tem¬

peraturgradient in Richtung der Rohrachse nur sehr kleine

Werte annehmen, womit auch unsere zweite Annahme be¬

gründet ist.

c) Die Rohrwandstärke ist klein und das Rohr nach außen voll¬

ständig wärmeisoliert.

Damit wird es unnötig, ein Temperaturgefälle in der Rohr¬

wandung zu berücksichtigen, und die ganze vom Gas ab¬

gegebene Wärmemenge wird durch das Rohr selbst aufge¬
speichert.

d) Die Wärmeübergangszahlen zwischen Gas und Rohrwandung
bleiben während eines Reguliervorganges konstant. Sie be¬

ziehen sich auf eine mittlere Gastemperatur an der betreffen¬

den Stelle.

Nun betrachten wir ein elementares Gasteilchen von der

Größe der Gewichtseinheit, das im Rohr die Länge dx bean¬

spruchen soll und das spezifische Volumen v einnimmt. Es ist in

Fig. 86 im Zeitpunkt t und im Zeitpunkt t-\-dt (schraffiert) dar¬

gestellt.
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Fig. 86. Element einer Gasleitung.

Als Bezeichnungen verwenden wir:

P = Druck des Gases

T = absolute Temperatur des Gases

G = sekundlich durchströmendes Gasgewicht
v = spezifisches Volumen des Gases

w — mittlere Strömungsgeschwindigkeit
F = Strömungsquerschnitt

AF
U

D
= innerer Rohrumfang

cp = spezifische Wärme des Gases bei konstantem Druck

^ =
S-
= Adiabatenexponent

cv

x = Wärmeübergangszahl zwischen Gas und Rohrwandung

Tr = absolute Temperatur der Rohrwandung

fr = Querschnitt der Rohrwandung quer zur Rohrachse

yr = spezifisches Gewicht des Rohrmaterials

cr = spezifische Wärme des Rohrmaterials

In der Zeit dt wird das betrachtete Gaselement im Rohr um

die Strecke wdt verschoben, und seine Volumenzunahme beträgt:

dv dv
dv = —wdt + -rrÄ

dx et
(304)

Gleichzeitig ist die Volumenzunahme dv gleich der Differenz der

in der Zeit dt durch die Flächen A und B hindurchtretenden Volu¬

mina, d.h.
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dv = (v + ^dx^j (o + ^dxj dt— vOdt

dv = —Gdxdt + v^ßdxdt (305)
dx dx

Unter Berücksichtigung von

v = Fdx (306)

und Gv = Fw (307)

wird aus Gleichung (304) und (305) :

1 dv 1 dG
,QnQ.

v dt G dx

R T
Aus der Gasgleichung v = -— erhalten wir durch partielle Diffe¬

rentiation nach t:

l£ü_±£I_l^ (309)

v dt" T Ôt P dt K '

dP
Wir dürfen die Ableitung -— mit den totalen Differentialen

dP
schreiben, weil ja nach Voraussetzung -^—

= 0 ist. Aus Gleichung

(308) und (309) folgt für den Zusammenhang zwischen durch¬

strömender Menge, Druck und Temperatur:

l dG \ dT \ dP

W-G-dx-
=

T-dt-^li (310)

Für die Berechnung der Gastemperatur müssen wir noch die

Wärmehauptgleichung (279) verwenden. Wenn dQ die in der Zeit

dt von der Rohrwandung an das Gasteilchen übergetretene Wärme¬

menge darstellt, lautet sie mit AdR — 0:

dQ — cpdT—AvdP- (311)
und es ist

dT = irxwdt + irtdt <312>

dP
und dP = —~dt (313)
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dQ läßt sich erstens aus dem Wärmeübergang berechnen zu

dQ — a(Tr— T) Udxdt (314)

und zweitens aus der Abnahme der Rohrwandtemperatur:

dQ = —frdxyrCr^dt (315)
at

Aus Gleichung (311) folgt, wenn wir Gleichung (306) und (307),

sowie (312) bis (314) einsetzen und durch ART dt dividieren:

1 8T
,

1 ÔT\ 1 dP aUw (Tr—T)

/. — \\T êx T dt) P dt ARG T

Nun verwenden wir die von P. Profos eingeführten Bezeichnungen:

Kd =^ (317)
CpO

Kr -= P^ (318)
fryrcr

Mit Gleichung (317) folgt aus Gleichung (316):

1 d7- 1 ÔT z-1 1 dP T-Tr
W^F~ + ^F^T

=
n^IJ

— Kd ^— (319)
T ox T et x P dt T

Mit Gleichung (318) folgt aus Gleichung (314) und (315):

Yii-^-^ <320>

Die bisher aufgestellten Differentialgleichungen sind noch für

beliebige Zustandsänderungen streng gültig, sofern nur die ein¬

gangs formulierten Voraussetzungen erfüllt sind. Von jetzt an

wollen wir aber zu kleinen Störungen einer Beharrungslage über¬

gehen und schreiben deshalb:

^ = 1 (321) Ç = n (322)

^=t (323) ~ = # (324)
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Nun ist z. B. : 1 dP
_

dn

~~Pdl
~~

~dt

T — Tr AT—ATr
= T—&

(325)

(326)
T T

Durch Einsetzen dieser dimensionslosen Variabein wird aus Glei

chung (310), (319) und (320):

d%
dt

dndt
w~^ = ——

dx dt dt

dt dt y. — 1 dn

dx^ dt dt
Kd(T—»)

d$

(327)

(328)

(329)

Diese drei Gleichungen charakterisieren bereits vollständig das

Verhalten von durchströmender Menge, Druck und Temperatur in

einer Gasleitung bei einer kleinen Abweichung von einer Behar¬

rungslage. Wir können aber noch die relative Rohrvvandtemperatur

& eliminieren. Aus Gleichung (328) folgt durch Differentiation

o >'/
nach t und Einsetzen von — aus Gleichung (329) :

w-

cxdt dt2

dt

/. — 1 ûf2

dt2 Kdyf + KdKr{t ») (330)

Darin läßt sich Kd(t — ^) aus Gleichung (328) einsetzen, und für

die Gasleitung bleiben uns nur noch die folgenden zwei Differen¬

tialgleichungen:

(331)

(327)

Die linke Seite von Gleichung (331) ist identisch mit der von

P. Profos [59] aufgestellten Gleichung für den Temperaturfre-
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quenzgang einer durchströmten Rohrleitung. Auf der rechten Seite
tritt hier aber ein Störungsglied in Erscheinung, das die Druck¬
variation berücksichtigt.

2. Die Integration mit Hilfe der Laplace-Transformafion

Die Laplace-Transformation gestattet, wenn wir sie bezüglich
der Variabein t anwenden, die partielle Differentialgleichung (331)
in eine gewöhnliche Differentialgleichung der Variabein x über¬

zuführen. Dazu machen wir lediglich die Voraussetzung, daß

Der Index t an S, soll andeuten, daß wir das ß-Integral für die
Variable t ausrechnen. Nun schreiben wir zur Abkürzung:

Üt{z(x,t)} = Tl(x,p) (333)
S, {«(*)} =MP) (334)

2t{z(x,Q} = Xi(x,P) (335)

Wir nehmen an, daß sich die Leitung im Zeitpunkt t = 0 in einem

Beharrungszustand befindet.

Dann ist

t (x, 0) = n (0) = x (x, 0) = 0 (336)

und ±T(x,0) = -^n(0) = 0 (337)

Aus Gleichung (331) folgt daher mit dem Differentiationssatz der

S-Transformation (IV 24) :

W(P + Kr) ^ + p(p + Kd + Kr) T! = p(P+ Kr) '^^ 7lt (338)

Das ist eine totale, lineare Differentialgleichung in x, die wir

natürlich auch durch Anwendung der ß-Transformation auf Glei¬

chung (328) und (329) direkt herleiten können, wobei die An¬

fangsbedingungen (337) nicht mehr benötigt werden.

Für die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung

w(p + Kr) d^ + P(P + Kd+ Kr) xi = 0 (339)
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machen wir den Ansatz

%*t~ T0e-cx (340)

den wir in Gleichung (339) einsetzen:

— cw(p + Kr) +P(p + Kd + Kr) = 0 (341)
Es ist also

%*i = %0e~x *) (342)

« '=^ä <343>

Ein partikuläres Integral der inhomogenen Gleichung (338) ist

Tf* = a^—-^7ii (344)
VC

und die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung lautet:

_p_ x \
%t
— r*+ z** = r0e aw*-\-a—-—ni (345)

Nun wenden wir die S-Transformation auch auf Gleichung

(327) an. Wir erhalten

und mit %t aus Gleichung (345) :

w clyj _A^X ( vt—1 \

Gleichung (347) können wir unmittelbar längs der Leitung inte¬

grieren. Es sei für x = 0:

T{0,t) = ze, i[{0,p) = Tle |

z(Q,t) = 7.e, y.i(0,p) = y.ie I l '

und für x = L :

r(L,t) = Ta, rl(L,p) = Tla |

t(L,t)=la, y.i{L,p)=7ja \ K '

*) Real- und Imaginärteil von
-?— sind identisch mit den von P. Profos

definierten Konstanten a und b [59, Gl. (47)].
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Damit wird:

w
. \ aw -JLX ,( x —1 \ Y=L

Die Integrationskonstante z0 können wir aus Gleichung (345) be¬

rechnen, indem wir darin x = 0 und %i = rte einsetzen. Es ist:

to = %i — a ni (351)
«

x
'

und mit x = L wird

_p_L x — 1 I
_

E. A\
ti = ti e a w -\- a —-— Vi — e a w) jii (352)

Aus Gleichung (350) und (351) folgt:

lie + a U — e~ T ») %ie

= yja + [p^^-a^) + ^~{\~e-^)]^ (353)

Mit den Gleichungen (352) und (353) kann bereits das vollstän¬

dige dynamische Verhalten der Gasleitung berechnet werden. Zum

besseren Verständnis wollen wir sie nochmals mit Gleichung (333)
bis (335) in expliziter Form anschreiben:

2{ye} + abâ{re}

= 2{ya} + [^b7^- + (l -fl^-) T,p]&{7i} (354)

. Ö{ra}= (\-b)2{Te} + ab'^-S{n} (355)

In Gleichung (354) und (355) haben wir die folgenden, zum Teil

schon früher angegebenen Abkürzungen verwendet:

a =-^^V <343>
P

-i- Kd + Kr

Ku = -^ = ~ (317)
cpQ c,,F
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Kr = /^- (318)

b = 1 — e~^Tl (356)

Ti = — (202')

Die in §17.4 hergeleitete und auch in §18.3 benutzte ein¬

fache Gleichung einer Gasleitung lautet mit den Bezeichnungen
dieses Paragraphen

Xe = %a + Tl~ (357a)

oder 2 {y.e} = 2 {Xa} + PTl2{n} (357b)

Wir erhalten Gleichung (357b) aus Gleichung (354), sobald wir

a = 0 setzen. Das bedeutet nichts anderes, als daß die Wärme¬

übergangszahl und die Wärmekapazität des Rohres unendlich groß

sind, so daß die Gastemperatur konstant bleiben muß, wie wir es

zur Ableitung von Gleichung (357a) vorausgesetzt hatten.

3. Anwendungsbeispiel

Als Anwendung der genauen Gleichungen (354) und (355)
berechnen wir den Ausdruck des Frequenzganges für eine Leitung,
die durch eine Blende abgeschlossen ist. Die einströmende Menge
soll durch ein Ventil variiert werden können. Weil bei der Drosse¬

lung in diesem Ventil die Temperatur konstant bleibt, können wir

annehmen, daß xe = 0 ist. Wenn Schallgeschwindigkeit auftritt,
p

gilt für die Ausflußblende Ga = konst. —==, also

ya = ji — J ra (358)

Nun wird aus Gleichung (354) :

2{'/e} = [l + ß*A^ + (l-a^)7}/>]s{*}-iß{TB} (359)

2{t„} läßt sich darin aus Gleichung (355) einsetzen. Wir erhalten

schließlich

/-</>> = §1^ = nS —,ÏY— (360)
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Die Ausrechnung dieses Ausdrucks gestaltet sich etwas um¬

ständlich, weil sowohl a wie b komplexe Zahlen sind und zur

Berechnung von b (siehe Gleichung (356)) der Ausdruck —Tt in

Real- und Imaginärteil zerlegt werden muß. Eine graphische Be¬

rechnung wird am raschesten zum Ziel führen.

Mit der 'einfachen Annahme (357), in der der Temperaturein¬
fluß vernachlässigt wird und daher xa = 0 ist, lautet der Frequenz¬

gang der Leitung:

^> =T+W (361>

In Fig. 87 ist das Ergebnis einer numerischen Berechnung von

fea(p) nach Gleichung (360) und (361) dargestellt. Der Rechnung

wurden die folgenden Zahlenwerte einer Dampfleitung zugrunde¬

gelegt:

Druck des Dampfes

Temperatur des Dampfes
sekundliche Dampfmenge

spezifisches Dampfvolumen

spezifische Wärme des Dampfes

Adiabatenexponent

Wärmeübergangszahl

Strömungsgeschwindigkeit
Länge der Rohrleitung
innerer Rohrdurchmesser

Rohrwandstärke

spezifisches Gewicht des Rohres

spezifische Wärme des Rohres

Mit diesen Werten finden wir:

Kd= 0,

Kr = 0,

Ti = 1,

Die graphische Konstruktion der Ausdrücke a und b, sowie fea {im)
nach Gleichung (360) ist in Fig. 87 Ziff. 1 bis 4 für die Frequenz

a>
— 0,5 sec-1 ausgeführt worden. Der vollständige Frequenzgang

p — 10 ata

T = 300 ° C

Q = 3 kg/sec
V = 0,265 m3/kg

Cp = 0,50 kcal/kg ° C

X = 1,3
a = 0,071 kcal/m2 °C sec

w = 30 m/sec
L = 50 m

D = 184 mm

d = 8 mm

7r = 7860 kg/m3
Cr = 0,135 kcal/kg °C

82 sec-1

008 sec"1

67 sec
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7~Ga

fa) m (*a)

0.5

Fig. 87. Frequenzgang einer Gasleitung (a exakte Lösung, b Näherungs¬
lösung).
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fea(ia>) ist in der gleichen Abbildung unter Ziff. 5 aufgezeichnet,
und zwar wurde die ausgezogene Kurve a mit der exakten Formel

(360) berechnet, während der strichpunktierte Halbkreis b die

Näherungslösung nach Gleichung (361) darstellt. Auffallend ist

in diesem speziellen Fall die gute Übereinstimmung zwischen

strenger Lösung und Näherungslösung.

§ 21. Elektronenröhren-Drehzahlregler für

Ward-Leonard-Anirieb

Die in Fig. 88 dargestellte, elektrische Regulierung entspricht
einer praktisch ausgeführten Versuchseinrichtung, die einzig zu

dem Zweck gebaut wurde, Reguliervorgänge experimentell zu

untersuchen. Der Regler ist daher so entworfen worden, daß er

sich für verschiedene Arten der Regelung (direkte Regelung, Iso-

drom-Regelung, Beschleunigungs-Regelung und Regelung mit vor¬

übergehender Beeinflussung durch eine Systemsgröße) eignet.
Ein Dreiphasen-Asynchronmotor A (siehe Fig. 88) treibt den

Gleichstromgenerator G sowie eine Erregermaschine E an, die den

Erregerstrom für den Generator liefert. Der Ankerstrom der

Gleichstrommaschine speist den Motor M, der von einem vor¬

handenen Gleichstromnetz (£/„) aus erregt wird. Die Leistung des

Motors wird in einer Wirbelstrombremse B vernichtet. Um die

Tourenzahl von M innerhalb weiter Grenzen verstellen zu können,
wird der Strom /„, der die Erregermaschine E erregt, verändert.

Dadurch ändern sich der Reihe nach die Spannung von E, der

Erregerstrom für G und die Spannung am Anker von G. Die

Tourenzahl des Motors ist aber der Ankerspannung bei Fremd¬

erregung proportional.
Die Aufgabe des Reglers ist es, den Erregerstrom Je derart

zu ändern, daß die Tourenzahl des Motors trotz variabler Be¬

lastung oder Erregung konstant bleibt. Zu diesem Zweck ist auf

der Welle des Motors M eine Gleichstrom-Tachometerdynamo
angeordnet, deren Ankerspannung UT ebenfalls der Motordrehzahl

proportional ist. Am Potentiometer Rx wird ein Bruchteil der

Spannung UT abgegriffen und dem Gitter der Regelpenthode P±
zugeführt. Die Batterie U0 sorgt bei Beharrung für die notwendige
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Fig. 88. Elektronenröhren-Drehzahlregler für Ward-Leonard-Antrieb.



214 Kap. Ill

negative Gittervorspannung. Im Gitterkreis von Px liegt ebenfalls

ein Teil des Widerstandes R3, der vom Erregerstrom Je durch¬

flössen wird. Der-Spannungsabfall Ur ist daher lastabhängig und

erzeugt eine Ungleichförmigkeit, die an R3 beliebig positiv oder

negativ eingestellt werden kann. Mit Px ist die Röhre P2 in Serie

geschaltet, deren Gitter an einer konstanten Spannung liegt. Px
und P2 bilden zusammen den einen Zweig einer Brückenschaltung,
die von einem Netzgerät aus mit der konstanten Spannung Ua0 ge¬

speist wird. Im andern Zweig liegen die Penthode P3 und der

Widerstand Re, wobei auch P3 als einfacher Widerstand ange¬

sehen werden kann, wenn der Schalter 5S geschlossen ist. Nun

wird von den Punkten r\ und £ der Brücke die Gitterspannung Ugi
für die Steuerpenthode P4 abgenommen. Vom Punkt r\ aus besteht

zudem eine Verbindung über den Widerstand R2 und den Konden¬

sator Cx zu einer Klemme des Netzgerätes, mit deren konstanter

Spannung Us hier gleichzeitig die Schirmgitter von P2 und P3

gespeist werden.

Sobald z. B. die Drehzahl des Motors M ihren Sollwert über¬

steigt, steigt auch das Gitterpotential der Röhre Px. Ihr Anoden¬

strom JaX nimmt zu und erzeugt einen Ausgleichsstrom Jcx, der

den Kondensator Cx auflädt. Dieser verhindert also ein plötzliches

Ansteigen des Potentials vom Punkt q, entsprechend dem kleiner

gewordenen Widerstand von Px. Die Spannungsänderung erfolgt
aber doch noch rascher als beim Kondensator selbst, weil der

Ausgleichsstrom Jcx an R2 einen Spannungsabfall erzeugt, der das

Potential von rj gegenüber Cx hebt. Da der Punkt r\ mit der Ka¬

thode der Steuerröhre />4 verbunden ist, wird deren negative

Gittervorspannung vergrößert und der Erregerstrom Je dadurch

verringert, was schließlich die notwendige Drehzahl9enkung her¬

vorruft.

Eine zusätzliche, aber nur vorübergehende Beeinflussung des

Reglers entsteht beim Öffnen des Schalters S3. In der gezeichneten

Stellung vom Umschalter S4 muß nämlich die Spannung an den

Kondensatoren C2 allen Schwankungen von UT folgen. Der ent¬

stehende Ausgleichsstrom {Jbx — Jb%) *) erzeugt an Ri und Rb

*) Die Stromrichtung von Jb2 ist dem Ausgleichsstrom infolge einer

Vergrößerung von UT entgegengerichtet. Bei einer Änderung des Potentials
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«inen Spannungsabfall, welcher das Gitterpotential von P3 ver¬

ändert. Das wirkt sich aber über den Punkt Ç und das Gitter von

P± unmittelbar auf den Erregerstrom Je aus. Diese Beeinflussung

ist vom absoluten Betrag der Regelgröße unabhängig. Sie wirkt

nur im ersten Moment nach einer Änderung von UT; und weil die

Ausgleichsströme in R± und R5 der Geschwindigkeit, mit der sich

die Spannung an den Kondensatoren C2 ändert, proportional sind,

können wir von einem Beschleunigungseinfluß sprechen.

Wird 54 in die Stellung I umgeschaltet, so erfolgt die vor¬

übergehende Beeinflussung durch den Ankerstrom des Generators

G. Weil der Ankerstrom von einer Störung zuerst beeinflußt wird,

können mit dieser Schaltung die ersten Schwingungsausschläge

der Reguliervorgänge wesentlich verringert werden (vgl. Fig. 89

am Schluß dieses Paragraphen). Selbstverständlich könnte auch

irgendeine andere Spannung (z. B. die Ankerspannung des Gene¬

rators) den Kopplungsklemmen I zugeführt werden.

Die in Fig. 88 eingezeichneten Schalter 55 und Se dienen

lediglich dazu, bei Versuchen durch eine plötzliche Störung der

Belastung oder Erregung des Motores einen Reguliervorgang zu

erzeugen. Der Kondensator C3 verhindert hochfrequente Schwin¬

gungen, die zwischen der Erregerwicklung von E und der Pen-

thode P4 leicht entstehen könnten. Beim Anfahren der Gruppe ist

der Anlaßschalter AS geschlossen. Dann kann durch allmähliches

Vergrößern des Widerstandes Ra und anschließendes Öffnen von

AS die Regelröhre Px in Funktion gesetzt werden. Während des

Betriebes ist eine beliebige Einstellung der Solldrehzahl am Po¬

tentiometer Rx möglich.

Im folgenden wollen wir die Herleitung der Bewegungs¬

gleichungen des Reglers ohne weitere Erläuterungen angeben, da

alle Beziehungen direkt aus Fig. 88 abgelesen werden können. Mit

großen Buchstaben bezeichnete Spannungs- und Stromwerte sollen

sich immer auf den Beharrungszustand beziehen. Es ist:

vom Punkte r\ entsteht nämlich noch ein weiterer Ausgleichsstrom Jb> der

beide Kondensatoren C2 parallel durchfließt und der die gewünschte Wir¬

kung beeinträchtigt. Die genauen Verhältnisse gehen aus. den später ange¬

gebenen Bewegungsgleichungen hervor.
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Ugl = qx UT + Ur - U0 < 0 (362)

AUSl = qxAUT+ AUr (363)

AJa>=(^kAu-+(fk)ugiAu-=**"»+iàu°> (364>

5i = Steilheit von Pt

^ = innerer Widerstand von Pi

AJa% =^-AUa.i (365)

AJai — A/ai = AJCl + AJb (366)

Ua, + Ua2 = Ua„ (367)

AUai = —AUa, (368)

Ri Ri,
^

Rt,

(363) bis (369):

(369)

SiÇiAUT + StAUr = ~AUaz + AJCl + AJb (370)

t

\AJCxdt= dAUCl
o

(371)

AJCl = CxAU'e, (372)

AUai = AURi + AUCl (373)

AURi=R2AJCl

(372) bis (374):
CxAU'a, = AJCi + RzdAJ^

(374)

(375)

(376)

AUr = q3R3h AJai — \q3\ R3AJb (377)

qs kann positive und negative Werte annehmen.

(370), (375), (377):

ç1S1(AUt+R2C1AUt) + qshRsSi (AJat + R2C1AJ^) |
= (l+\q3\R3S1)(AJb + R2C1AJb-)+^AUa2 + R2C1(J^ +-^AU^ (3?8)
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AJb — AJbl + AJbi (379)

AUT + AU2Ci = AURs+ AUxCi (380)

AU2c2 = JUai + AUr (381)

AURh = R/ßAJb, (382)

Ru Ri
^

R5
(383)

AA = C2AU{r (384)

AJb, = C2AUir (385)

AUgi = qiAURi (386)

AJ„3 =S3AUg3 + ~AUas (387)

AU„S = —R6AJas (388)

Ret Re Ri3
(389)

(379) bis (389):

i qtRtjStRu C2AU't+% ÇiR6iS3RroAJb = -AUa%-\ Ri5 C2A U'a% (390)

und

qiReiS3Ri5 (AJb +\q3\ R3C2AJ'b)

= -AUa, + qtRBlS3RuC2JUâ,+ gtR9iSaRisqakiR3C2A/ât (391)

A uet = A Ua3 — AUa, —ih Rs AJat (392)

AJai = SiAUgi + ^AU„i (393)
Ri,

A Uttl= —AUe- hR3 AJat (394)

Bei Vernachlässigung einer induktiven Rückwirkung des Anker¬

stromes der Erregermaschine auf Je ist:

AUe = ReAJe + LeAJ'e (395)

Re — Ohmscher Widerstand der Erregerwicklung von E

Le = Selbstinduktionskonstante der Erregerwicklung von E

AJCs = C3AU'e (396)

AJa. = AJCl + AJe (397)
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(395) bis (397):

AJ0i = AJe + C3ReAJe + CzLeAJ'e' (398)

(392) bis (394) und (398) :

kjRz + Re\

+ [c3Re(l +ikiR3Si + ^-3) + j±\aJI
+ CsLe{\+^kiR3Si + ^) AJ; (399)

Nun führen wir dimensionslose Variabein ein. Wir wählen

dazu die relativen Änderungen ~j^ des Erregerstroms, die der

Variation einer bestimmten Größe entsprechen, d.h. wir proji¬
zieren sozusagen alle Variabein auf den Reglerausgang (mit Aus¬

nahme der Eingangsgröße Ut)- Demgemäß sei:

AUt
(400)

(401)

(402)

(403)

(404)

(405)

Als weitere Abkürzungen verwenden wir:

S4* =
54

k R , R
(406)

V
UT

V =
Je

K =
Je

£ = qiRtäR&lSsSi'
AJb

Je

^0 =
AJat
Je

u =

AJe

Je
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(408)
Je 1

qiSiSi*UTR2i

=

ftW,
(409)

ôu=~ôv (410)

Ti = /feCi (412)

TR = CsRe (413)

7| = CsLe (414)

1 + £ fc/&S4 + 4~(*iRa + ^~)
Tt = TR

*< \ C^'
(415)

1 + ±kiR3Si +
hRa

7*2= T2 — (416)

1 + Jä4/?354 H 5
Ai;

Tb=±Ri5C2 (417)

7-f = | ^31 /?3 C2 (418)

Tv = qtfySiRuG (419)

e» = qiRe.SsSt^ (420)

r = çiktRaSf (421)

Die Konstanten <5Ô und r können positive oder negative Werte an¬

nehmen.

Indem wir die Abkürzungen (400) bis (421) in die Glei¬

chungen (378), (390), (391), (398) und (399) einsetzen, erhalten

wir das vollständige Bewegungsgleichungssystem des Elektronen¬

röhrenreglers bei eingeschaltetem Beschleunigungseinfluß (Schal¬
ter Sä geöffnet und 54 in Stellung I) :
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(378)

(390)

(391)

(399)

(398)

<p + Ti <p' = d„ T] + Ôy Ti if

+

dbfao + Tino)

àStè+T,p)
ebTb cp' + iï == —t—Tb £'

f+ Ts •£' = -fe+V/ + rTrji-iô
il — V = /' + 7»' + T£V

,»0 =- 1- + 7>,"'+ Tin"

(422)

(423)

(424)

(425)

(426)

Nun betrachten wir noch ein paar spezielle Reglereinstellungen.

a) Direkt wirkender Regier

Der Kondensator C1 wird mit dem Schalter S2 abgeschaltet,
53 geschlossen und 54 in Stellung I gebracht. Der Regler arbeitet

dann wie ein gewöhnlicher Oleichstromverstärker. Wenn wir in

Gleichung (370) AJC1 = AJb = 0 setzen und bei der Weiter¬

rechnung die TR und TL2 vernachlässigen, bleibt nur noch:

<P — (âu + <>'*) /' (427)

b) Regler mit nachgiebiger Rückführung

Es sind die Schalter S2 geschlossen, 53 geschlossen und 54
in Stellung I. Wir vernachlässigen wiederum TR und TL2 und

können nun in den Gleichungen (422) bis (426) | = f = 0 ein¬

setzen. Damit erhalten wir:

cp + Ti<p' = — (ôa + ôb)i.t — (d„ + db) T/n' (428)

Weil db beliebige positive und negative Werte annehmen kann,
ist es möglich, daß der Regler auf diese Art auch isodrom oder mit

negativer Ungleichförmigkeit arbeitet.

c) Regler mit vorübergehender Beeinflussung durch den

Ankerstrom des Generators

Wir behalten die gleiche Einstellung bei wie unter b, öffnen

aber den Schalter S3. Es ist dann immer noch 1 = 0. Die Be-
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/

cp 4- Ti çp' = ôu rt + öv Ti rf — db(n + Tii-i')

ek Tb /.' = — l — Té L'

T *? z= iU

wegungsgleichungen lauten in diesem Fall, wenn TR und TL2 ver¬

nachlässigt werden:

(429)

(430)

(431)

In Gleichung (430) wird für die relative Änderung der Kopplungs¬

spannung Uk folgende Abkürzung verwendet:

-, = % (432,

ferner ek = gtRs^SS^- (433)
Je

Die einzelnen mit diesem Regler durchführbaren Regelungs¬
arten,wurden zum Teil schon in § 6 diskutiert. Zur besseren Illu¬

stration der verschiedenen Wirkungsweise sind in Fig. 89 ein paar

oszillographisch aufgenommene Reguliervorgänge dargestellt. Die

Kurven A entstanden durch eine plötzliche Reduktion der Span¬

nung an der Erregerwicklung des Motors von 100% auf 50o/0,
und bei den Kurven B wurde die Spannung wieder plötzlich von

50o/o auf 100o/o vergrößert. Die einzelnen Kurven ergaben sich mit

den folgenden Reglereinstellungen:

1: Direkte Regelung (52 offen, S3 geschlossen, 54 in Stellung I).
Man beachte die bleibende Ungleichförmigkeit.

2: Isodrom-Regelung (S2 geschlossen, S3 geschlossen, Si in Stel¬

lung I). Die großen Schwingungsausschläge sind unvermeidlich.

3: Beschleunigungs-Regelung (S2 geschlossen, 53 geöffnet, S± in

Stellung II).

4: Regelung mit vorübergehender Beeinflussung durch den Anker¬

strom des Generators (S2 geschlossen, S3 geöffnet, S4 in Stel¬

lung I).
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HO

0,5 1,0 1,5 2,0 2.5 sec

Fig. 89. Oszillographisch aufgenommene Regulierverläufe an der Drehzahl¬

regelung eines Ward-Leonard-Antriebes.
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§ 22. Ergebnisse von Versuchen an einer Ward-Leonard-

Gruppe mix Elektronenröhren-Drehzahlregler

Als Beispiel für die Anwendungsmöglichkeiten und die Ge¬

nauigkeit der in diesem Buche beschriebenen Theorien sollen hier

die Resultate eines praktisch durchgeführten Versuchs wieder¬

gegeben werden*). Die Versuchseinrichtung entspricht genau dem

Schema von Fig. 88, und ihre Wirkungsweise wurde bereits in

§ 21 beschrieben. Fig. 90 zeigt die Ansichten der ganzen Anlage.

Wir sehen links oben den Asynchronmotor 1, der mit einem Seiden¬

riemen den Gleichstromgenerator 2 und die Erregermaschine 3

antreibt, und oben rechts den Gleichstrommotor 4 mit der Wirbel¬

strombremse 5 und der Tachometerdynamo 6. Im gleichen Bild ist

auch die Wasserzuleitung 7 zur Kühlung des Bremsrotors ersicht¬

lich. Die untere Photographie zeigt den Röhrenregler 9, der von

den beiden Netzgeräten 12 gespeist wird, und auf dem gleichen

Tisch befinden sich die Widerstände 13 zur Einstellung der Motor¬

erregung und der Bremsbelastung. An der Wand hängt ein Wider¬

stand 11, der im Ankerkreis des Generators liegt und der zur vor¬

übergehenden Beeinflussung des Reglers durch den Ankerstrom

dient. Unter dem Tisch ist ein Niederfrequenz-Schwingungs¬

erzeuger 14 erkennbar, dessen Wirkungsweise wir später er¬

läutern werden, und im Vordergrund bemerken wir noch einen

Siemens-Schleifenoszillographen 10, der zur Aufzeichnung der

Regulierverläufe und Frequenzgänge verwendet wurde. Der Ka-

thodenstrahloszillograph 8 diente lediglich zur Kontrolle der mit

dem Frequenzgenerator 14 erzeugten Schwingungen.

1. Frequenzgang der Maschinengruppe

Um den Frequenzgang der Maschinengruppe direkt experi¬

mentell zu bestimmen, war es in erster Linie notwendig, Schwin¬

gungen von sehr niedrigen Frequenzen (0,1 bis 2 Schwingungen

pro Sekunde) zu erzeugen. Dazu diente der Rotor eines läufer¬

gespeisten Nebenschluß-Kommutatormotors (Schrage-Motor), der

*) Die Versuchseinrichtung wurde im Institut für Dampfturbinen und

Regulierungen an der Eidg. Techn. Hochschule entwickelt, wo auch alle

Versuche durchgeführt worden sind.



224 Kap. Ill

Fig. 90. Ansicht der Versuchsanlage.
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von einem Gleichstrommotor mit einer asynchronen Tourenzahl

angetrieben wurde. Das Schaltschema ist aus Fig. 91 ersichtlich.

Der Läufer des Schrage-Motors trägt gleichzeitig zwei Wick¬

lungen, nämlich eine Drehstromwicklung 1 mit Schleifringen und

eine Gleichstromwicklung 2 mit einem Kollektor. Treibt man ihn

entgegen der Felddrehrichtung mit synchroner Tourenzahl an, so

steht das von der Drehstromwicklung erzeugte Feld im Räume

still, und an den Bürsten des Kollektors kann Gleichstrom abge¬

nommen werden. Weicht die Tourenzahl jedoch von der syn¬

chronen ab, so beginnt das Feld zu rotieren, und an den Bürsten

erscheint eine Wechselspannung mit der Schlupffrequenz des

In
Rotors : / = /i

Fig. 91. Niederfrequenz-Schvvingungserzeuger.

Da wir anschließend den Regulierverlauf nach einer plötz¬
lichen Änderung der Spannung Um an der Erregerwicklung des

Motors M (Fig. 92) berechnen wollen, müssen wir von der Ma¬

schinengruppe die folgenden zwei Frequenzgänge kennen:

fm (im)
g{ya}

(434)

(435)
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Es bedeuten :

ferner :

Am

AJ±
Je

AUm

Um

AUT
(436)

(437)

(438)

CO

Je

= Drehzahl des Oleichstrommotors M (Fig. 92)
= Erregerstrom der Erregermaschine E

= Spannung an der Erregerwicklung von M

In Gleichung (434) und (435) ist die relative Drehzahlabweichung

cp mit dem Index a versehen, weil wir uns den Regelkreis zwischen

Tachometerdynamo und Regler aufgeschnitten denken.

Fig. 92. Schaltung zur oszillographischen Aufnahme des Frequenzganges

der Maschinengruppe.

Für die oszillographische Aufnahme des Frequenzganges

fm {im) ist die in Fig. 92 dargestellte Schaltung verwendet worden.

Die Erregerwicklung von E wurde von den Ausgangsklemmen des

Reglers weggenommen und in Serie mit dem Schwingungserzeuger

5 und einem Widerstand R an eine konstante Gleichspannung

gelegt. Dadurch war es möglich, leinem bestimmten Beharrungs¬

wert von Je noch >eine niederfrequente Schwingung zu überlagern.
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Mit der Oszillographenschleife I wurde dann die Spannung am

Widerstand R, die der Eingangsgröße Je direkt proportional ist,

und mit der Schleife II die Spannung UT der Tachometerdynamo

aufgezeichnet. Damit aber zur Registrierung der überlagerten

Schwingungen die Meßschleifen voll ausgenützt werden konnten,

war es notwendig, zuerst die Beharrungswerte der zu messenden

Spannungen mit den Batterien Bx und B2 zu kompensieren.

Zur Bestimmung des Frequenzganges der Störung fs(ia>)

wurde die Erregermaschine mit einem konstanten Beharrungs¬

strom Je erregt und der Schwingungserzeuger S in den Erreger¬

kreis des Motors M geschaltet, wie es in Fig. 92 gestrichelt ein¬

gezeichnet ist. In diesem Fall wurden die Störgröße AUm und die

Ausgangsgröße AUT mit den Schleifen Ia und II aufgenommen.

Fig. 93 zeigt als Beispiel ein Oszillogramm für die Bestimmung

von fs(im). Aus diesem Diagramm lassen sich die Werte m =

2,24 sec-1 und arc/s = —1,38 = —79° ermitteln. Das Argument von

fs ist negativ, weil die Ausgangsschwingung hinter der Eingangs¬

schwingung nacheilt. Zur Bestimmung des absoluten Betrages

\fs{io>)\ mußten natürlich die Eichkurven für die Oszillographen¬

ausschläge aufgenommen werden.

Bezeichnet man die absoluten Schwingungsamplituden der

Eingangs-, Ausgangs- und Störungsgrößen mit AJ*, AU * und

AUm, so berechnen sich die absoluten Beträge von fm und fs mit

den folgenden Formeln:

!/«(-)! = ^f4 (439)

\^\=A%UümT <44°>

Anstatt der Beharrungswerte Je, UT und Um können in Gleichung

(439) und (440) auch beliebige Bezugsgrößen eingesetzt werden.

Die aus den aufgenommenen Oszillogrammen interpolierten

Frequenzgänge fm{ico) und fs(ia>) sind in Fig. 94 und Fig. 95 dar¬

gestellt (ausgezogene Kurven). In den gleichen Abbildungen sind

die Meßwerte der einzelnen Oszillogramme mit kleinen Kreisen

eingetragen. Um die Interpolation und die Kotierung der Kurven

zu erleichtern, wurden zuerst in zwei gesonderten Diagrammen die
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Fig. 94. Frequenzgang fm(ico) der Maschinengruppe zwischen dem Erreger¬

strom Je der Erregermaschine und der Motordrehzahl. (Strichpunktiert: Aus

Übergangsfunktion berechneter Verlauf.)

Fig. 95. Frequenzgang /s(«w) der Maschinengruppe zwischen der Erreger¬

spannung Um des Motors und der Motordrehzahl.
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aus den Oszillogrammen herausgelesenen absoluten Beträge und

die Argumente der Frequenzgänge je über co aufgezeichnet. Die

Darstellungen in der komplexen Zahlenebene (Fig. 94 und Fig. 95)
wären für die Weiterrechnung überhaupt nicht mehr notwendig
gewesen. Sie geben aber ein anschaulicheres Bild vom dynami¬
schen Verhalten der Maschinengruppe als die getrennten Dia¬

gramme für |f{im)\ und arc/(im).

2. Frequenzgang des Reglers und des aufgeschnittenen
Regelkreises

Wie es bei den praktischen Anwendungen, wo man zu einer

vorliegenden Maschinengruppe einen Regler zu konstruieren hat,
der Fall sein könnte, wurde auch hier der Frequenzgang des

Reglers theoretisch berechnet, und zwar für die Isodromregelung
mit nachgiebiger Rückführung und ohne Beschleunigungseinfluß
(Fig. 88: Schalter S2 und S3 geschlossen, 5X in Stellung I). Die

Reglergleichung lautet bei dieser Einstellung (vgl. Gleichung I 92

und 428) :

<Pe+Tl<r'e = —dvT,u' (441)

Der Reglerfrequenzgang
SM
We

beträgt für p = /co :

/rM = _^(l-/^-) (443)

Die Isodromzeit T, läßt sich nach Gleichung (412) berechnen.

Beim durchgeführten Versuch war R2 = 1330ß und C1 = 1015^F,
also T, = 1,35 sec. Die Bestimmung der vorübergehenden Un-

gleichförmigkeit <5„ erfolgte in einem gesonderten Versuch. Zu

diesem Zweck wurde der Kondensator Ct (Fig. 88) mit einer

Batterie überbrückt, so daß seine Spannung konstant blieb und

der Regler wie ein Gleichstromverstärker arbeitete. Aus dem ex¬

perimentell bestimmten Zusammenhang zwischen AJe und AUgl
wurde dann dv mit der folgenden Formel berechnet:

l)> = TT TTï\ (444)
Ut L<7l AJe Wr, = konst

fr(P) = il&T (442)
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Bei der verwendeten Reglereinstellung ergab sich der Wert

dv = 0,23.
Nachdem wir die Frequenzgänge fm(im) und fr(ia>). von Ma¬

schinengruppe und Regler kennen, ist es ein leichtes, den Fre¬

quenzgang fea{ioi) des zwischen Tachometerdynamo und Regler

aufgeschnittenen Regelkreises auszurechnen. Es ist

fea(im) — fm{im)fr{im) (445)

Das Resultat ist in Fig. 96 dargestellt. Wir sehen, daß der Punkt

+ 1 auf der stabilen Seite des Frequenzganges liegt, was mit dem

später bestimmten, stark gedämpften Regulierverlauf im Einklang

steht (vgl. Fig. 99).

+/i,

a>*o

+/J

+> +

Fig. 96. Frequenzgang fea(ico) des aufgeschnittenen Regelkreises.
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3. Berechnung des Regulierverlaufs

Für die Berechnung des Regulierverlaufs nach einer plötz¬
lichen Störung der Spannung Um an der Motorerregung gehen wir

nach §8, Ziff. 3b vor. Zunächst ist nach Gleichung (II 28) der

Ausdruck für den resultierenden Frequenzgang zu bilden:

fs {i(o)
fres (iü>)

1 fea (i(o)
(446)

Der Nenner 1—fea(iui) kann direkt aus Fig. 96 herausgelesen
werden, und die Division nach Gleichung (43) wird am besten

rechnerisch durchgeführt, indem die Argumente subtrahiert und

die absoluten Beträge dividiert werden. Weil /„«(/tu) für co — 0

verschwindet, kann nach Gleichung (II 47) und Gleichung (II 58)

die Umkehrformel (3) direkt auf die S-Transformierte ^^—-
im

angewendet werden, und wir erhalten damit den gesuchten Regu¬

lierverlauf <p (t). In Fig. 97 ist der Ausdruck '

.

m'
aufgezeichnet,

ico

0.3 sec

Fig. 97. Die S-Transformierte iSf£±—' des Regulierverlaufs q>(t).

und Fig. 98 zeigt, für verschiedene Werte von t, den daraus nach

§ 8, Ziff. 1 mit der Kreisscheibe ermittelten Integranden Q(co,t).
Die aus der Planimetrierung der Kurven Q(co,t) mit Gleichung
(II 43) erhaltenen Werte von tp(t) sollen, zusammen mit den ex-



/
2

3
<•

S
S

F
i
g
.

9
8
.

D
e
r

Inte
gran
dQ(
co,
t)

f
ü
r

d
i
e

Bere
chnu
ngv

o
n

<p{
t).

8
s
e
e

0
0
0

t
o

r
o

t
o
w t
o



234 Kap. Ill

perimentell ermittelten und auf eine Störung a = 1 umgerechneten,

in einer kleinen Tabelle zusammengestellt werden (eine Kontrolle

der Genauigkeit der graphischen Integration ergibt sich immer

beim Wert für t = 0: <p(0) = 0) :

t 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 sec

(p (t) aus Rechnung =

<p (t) aus Versuch =

6,4

5,4

15,0

13,6

17,5

19,3

16,1

19,7

13,0

16,2

9,5

12,0

7,5

7,5

6,0

4,2

%

%

Differenz = 1,0 1,4 1,8 3,6 3,2 2,5 0 1,8 %

Der maximale Unterschied zwischen Rechnung und Versuch

(3,6 o/o rel. Drehzahlabweichung) beträgt 18o/0 vom größten

Schwingungsausschlag. Diese große Ungenauigkeit läßt sich leicht

dadurch erklären, daß bei der im Versuch aufgetretenen Drehzahl¬

abweichung von ca. 10 o/o die Röhren des Reglers nicht mehr im

geradlinigen Teil ihrer Charakteristik arbeiten konnten und sich

auch schon die Krümmungen der Magnetisierungskurven von

Generator und Motor geltend machten, so daß die Voraussetzun¬

gen der Theorie (siehe § 1) nicht mehr erfüllt waren. Auffallend

ist, daß die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch

bis zu t = 0,5 sec ordentlich gut ist, also gerade in dem Bereich,

in welchem die Drehzahlabweichung noch keine großen Werte er¬

reicht hat. Fig. 99 zeigt das aufgenommene Diagramm des Regu¬

lierverlaufes mit eingezeichnetem Verlauf nach Berechnung. Der

Vergleich der beiden Kurven ist aber trotz dem relativen Fehler

von fast 20 o/o zufriedenstellend, gestatten doch alle Stabilitäts¬

untersuchungen nach dem Kriterium von Nyquist überhaupt nicht,

die Größe der Schwingungsausschläge abzuschätzen.

4. Berechnung des Frequenzganges aus der Übergangsfunktion

Viel einfacher als die direkte experimentelle Bestimmung des

Frequenzganges ist die Aufnahme einer Übergangsfunktion, weil

dazu kein Schwingungserzeuger benötigt wird und aus einem ein¬

zigen Oszillogramm der gesamte Frequenzgang berechnet werden

kann. Um auch die Genauigkeit dieser Methode in einem Versuch

kontrollieren zu können, wurde für den Frequenzgang fm(iœ) der
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Maschinengruppe, der bereits direkt bestimmt worden war, noch

die Übergangsfunktion oszillographisch aufgenommen. Das er¬

haltene Oszillogramm ist in Fig. 100 dargestellt. Wegen der In¬

duktivität der Erregerwicklung war es natürlich nicht möglich, den

Erregerstrom Je plötzlich zu verändern, und wir müssen in der

Rechnung nicht nur den Verlauf der Übergangsfunktion, sondern

auch denjenigen der Eingangs-Störung berücksichtigen.
Wir bezeichnen die relative Störung von Je mit /u0 und die

Übergangsfunktion der Drehzahl mit g?0. Nun lassen sich die ex¬

perimentell ermittelten Kurven durch die in § 9, Ziff. 2b und 2d

angegebenen analytischen Ausdrücke annähern. Bei der Eingangs¬
störung verwenden wir

ti0{t) = bi + c1(\ — e-^) (447)

und bei der Übergangsfunktion

für 0 < t < 2 h :

<?<>(') = MO)~ (448)

für 2ti<t<t3:

Mt) = fm{0)t^ = tf^ (449)

für t3 <C t <C oo :

<Po{t) = fn(0) [b2 + c2{\-e-«*V-<>))\ (450)

Diese Annäherungen sind im Oszillogramm von Fig. 100 einge¬
zeichnet.

Unter Beiziehung der Gleichungen (II 74), (II 80) und (II, 91)
erhalten wir für den Frequenzgang fm(iœ) der Maschinengruppe:

fm {im) = fm (0) —

1
(e-/2/1c_1J

+ i

+ 7^ «""'" (451)

Aus dem Oszillogramm lassen sich nun die folgenden Zahlenwerte

ermitteln :
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ai = 8,7 sec"1 2 h = 0,43 sec

b\ = 0,35 h-t\ = td = 1,35 sec

a2 = 1,35 sec-1 h = 0,82 sec

Der mit diesen Werten und Gleichung (48) berechnete Frequenz¬

gang ist in Fig. 94 strichpunktiert eingezeichnet. Die Überein¬

stimmung mit dem wirklichen Frequenzgang genügt auf jeden Fall

allen qualitativen Ansprüchen. Es ist nämlich zu bedenken, daß

das vollständige Bewegungsgleichungssystem der Maschinen¬

gruppe, auf dessen Wiedergabe wir hier überhaupt verzichtet

haben, die Ordnung 6 aufweist und durch 24 Konstanten fest¬

gelegt wird (auch wenn man die Einflüsse von Hysteresis und

Wirbelströmen vernachlässigt), während die Näherungskurve nach

Gleichung (48) mit 5 Parametern bestimmt ist (t3 kann aus t2
und a2 berechnet werden).
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Anhang

§ 23. Definition und Rechenregeln der Laplace-
Transformalion

Es kann sich hier nur darum handeln, das Wesentliche mög¬

lichst kurz und einfach darzulegen. Exakte Formulierungen und

sämtliche Beweise können in der Fachliteratur [6], [9] nachgelesen

werden. Wir verwenden die Definition der Laplace-Transformation

von G. Doetsch [6], die von derjenigen von K.. W. Wagner [9] etwas

abweicht, weil uns so das umfassendste mathematische Werk un¬

mittelbar zur Verfügung steht.

1. Definition der Laplace-Transformation

F\t) sei eine für t > 0 definierte, reelle stetige Funktion.

Unter ihrer Laplace-Transformierten verstehen wir eine Funktion

<p(p), die durch das folgende Integral dargestellt wird:

<p(p) = le-P'F(t)dt (1)
o

Symbolisch schreiben wir:

<p(p) = ä{F(t)) (2)

Voraussetzung zu dieser Definition ist die Existenz des Inte¬

grals (1), d.h. <p(p) soll einen endlichen Wert besitzen. Jeder

reellen Objekt- oder Originalfunktion F (t) wird eine Resultat¬

oder Bildfunktion cp (p) zugeordnet, p und ç>(p) sind im allge¬

meinen komplexe Zahlen. Man kann zeigen, daß q>(p) = Q{F(t)}
in der ganzen Halbebene dip > 3îp0 konvergiert, wenn das £-Inte-

gral cp(pQ) = J e~P"' F(t)'dt für p0 konvergiert. q>(p) ist innerhalb
o
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dieser Konvergenzhalbebene eine analytische Funktion und strebt

darin für p—+co*) gegen Null.

Durch die Anwendung der £-Transformation ist es uns z. B.

möglich, lineare Differentialgleichungen vom Objektraum in den

Bildraum zu übertragen, wo daraus, dank den Abbildungseigen¬
schaften, gewöhnliche algebraische Gleichungen entstehen, deren

Lösungen leicht gefunden werden können. Man kann dann auch

auf die Lösungen der ursprünglichen Differentialgleichungen
schließen, sobald die Rückwärtstransformation möglich ist. Dazu

ist die Ein-eindeutigkeit der Transformation wichtig. Es gilt näm¬

lich der Satz: Zu jeder Laplace-Transformation gibt es genau eine

stetige Originalfunktion.
Setzen wir p = «.-\-ico (136) und konvergiert das Integral

cp(/?)• = 2{F(t)} für x > <x0 absolut, so gilt die Umkehrformel:

0+/00

nt) = ^rs[et"<p{p)dp (3)

Die Integralgrenzen sollen gleichzeitig gegen 00 streben (Cauchy-
scher Hauptwert). An Unstetigkeitsstellen, wo aber F(t) von be¬

schränkter Variation sein muß, liefert Gleichung (3) den Mittel-

wert
nt+Q) + F{t-0)

Damit sich <p(p) als Laplace-Integral darstellen läßt, was ja
eine Voraussetzung für die Anwendung der Umkehrformel ist,

genügt es, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) cp(p) ist in der Halbebene 9î^ = a,>a,0 analytisch.

b) Das Umkehrintegral (3) ist für ein festes <x>a0 in jedem
endlichen Intervall 0 < t <| T gleichmäßig konvergent.

/" I t \\

c) Das Integral if \&P\ konvergiert für co—>-oo.

a—icy

d) Es ist \(p(p)\ < M für <x > a0.

e) 9?(a, + /co) strebt für alle co gleichmäßig gegen Null, wenn

*) Der Grenzübergang p —> 00 hat innerhalb eines Winkelraumes

.

n

arc(p—Po) | rg §' < — zu erfolgen, soll cp(p) gleichmäßig gegen Null streben.
2
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2. Tabelle von Original- und Bildfunklionen

F(t) S { F(t) } = <p(p)

(4)

(5)

1

eat

1

P

1

p
— a

definiert für a > 0

definiert für a > 3t a

(6) t" n>0
„n+l „n+1

r(n) = \tn-le~idt
0

r(« + i) = «r(«)

(?)

(8)

cos at

sin at

P

p* + a2

a

P*+a*

(9)

(10)

Cos at

Sin at

, P

p*~a*
a

p*—a*

01)

(12)

t sin at

t cos at

lap

(p2 + a2)''

p2—a2

(p2+a»y

(13) a1F1(t) + aîF2(t)+-- al2{F1(t)} + aiQ{FM} +

+an2{Fn(t)} (Additionssatz)

(14) F(at-b) kH&)-7<~°vh (lineare

Substitution)

(15)

(16)

F(at) .

F(t—b) für t—b^Q

0 für t — b < 0

Hi)
e-bp<p(p)

(Ähnlichkeitssatz)

(Verschiebungs¬
satz)

(17)

(18)

(19)

a \a/

e~btF(t)

<p{ap + b)

<p{ap)

<p(p + b)

a > 0 reell

b komplex

(Dämpfungssatz)

(20) tnF(t) ( ,)nd"<p(p)
dp"

(Multiplikations¬
satz)

(21)
F(t)

t

OD

P

(Divisionssatz)
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Die vorangehende Tabelle enthält einige zusammengehörige

Original- und Bildfunktionen. Für die darin enthaltenen Sätze

gelten in jedem Fall besondere Voraussetzungen, die z. B. G.

Doetsch in seinem Buch [6] exakt formuliert hat. Bei den physi¬
kalischen Anwendungen sind sie aber meistens ohne weiteres er¬

füllt, so daß wir hier auf deren Angabe verzichtet haben. Voll¬

ständigere Tabellen finden sich in [6], [9] und [10].

3. Die Abbildung der Integralion und Differentiation

Wenn 2{F(t)} für ein reelles p0 > 0 einfach konvergiert, so

ist für 3Î/7 > pQ :
(

2{lF(T)dz}=±.&{F(t)} (22)

Wenn £>{F'(t)} für ein reelles p0 > 0 einfach konvergiert, und

lim F(t) = F(0), dann gilt für Wp > p0:

ä{F>(t)}=pä{F(t)}-F(0) (23)

Wenn F(t) für t > 0 die Ableitungen F', F", ...
F<n> besitzt, und

die Grenzwerte lim F(t) = F(0), lim F'(t) = F'(0),
t-+ + o t-y + o

lim FC-vy) = F<n-1)(0) vorhanden sind, wenn ferner £{/=<")}

für ein reelles p0 > 0 einfach konvergiert, so ist für 9?/?>p0:

S {/*»>(*)} = paZ{F(t)}-F(0)p"-1-F,(0)p*-t FC~l)(0) (24)

Es ist auch:

&{FW(t)} = p»&{F(t)-[F(0)+^t+ + ^j°>/»-i] } (25)

Die Formeln (22), (23) und (24) sind im Gebiete der Diffe¬

rential- und Integralgleichungen sehr wichtig, weil mit ihrer Hilfe

die transzendente Operation des Integrierens und Differenzierens

durch eine einfache Division oder Multiplikation im Bildraum ab¬

gelöst wird. Gegenüber den klassischen Lösungsmethoden ist es

vorteilhaft, daß die Anfangsbedingungen ^(0), F'(0) etc. in den

Gleichungen erscheinen und die Lösungen ihnen dadurch auto¬

matisch angepaßt werden.
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4. Die Faltung

Unter 'einem Faltungsintegral versteht man ein Integral von

der Form:

t

\ Fi (r) F2 (t —t)c/t = Fi* F2 (26)
o

Für die Faltung gilt das kommutative und das assoziative Gesetz:.

Fi*F2 = F2*Ft (27a)

(Fi* F2)* F3 = Fi* (F2* F3) (27 b)

F*F*F= F*3 (27c)

Im speziellen ist:
t

F*\ = \ F(r)dz (28)
o

Die Differentiation eines Faltungsintegrals &(t) = F1*F2 ergibt:

<Z>' (t) = Fj'* F2 + Fi (0) F2 (t) (29)

Der eigentliche Faltungssatz der £-Transformation lautet: Wenn

ß {Fi}, ß {F2} und £ {Fi*F2} für dasselbe p = po konvergent sind

so ist:

2{F1*F2} = &{ft(t)} &{Fa(t)} = <pi(p)<p2(p) (30)

Der Faltung im Originalraum entspricht im Bildraum die Multipli¬
kation der beiden Bildfunktionen.
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