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befähigt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.  

Dieser Beitrag zeigt eine kompakte Einführung in die Regelungstechnik und was sie als 

Ingenieurwissenschaft auszeichnet. Es werden industriepraktische Anwendungen gezeigt. 

Als Ausblick werden Ideen diskutiert, wie die Methoden der Regelungstechnik für nicht-

technische Anwendungen übertragen werden können. 
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technischen Anwendungen 

1 Einleitung 

Die Regelungstechnik ist eine wichtige 

und mit großem Respekt anerkannte 

ingenieurwissenschaftliche Fachdisziplin. 

Mit der Regelungstechnik werden viele 

Einzeldisziplinen wie z.B. Elektrotechnik, 

Mechanik und Antriebstechnik zu einer 

funktionierenden Gesamtanlage verbun-

den, um ein vorgegebenes Ziel zu er-

reichen. Dabei ist eine hinreichende Fach-

kenntnis in den Einzeldisziplinen sowie ein 

Gesamtverständnis für den Maschinen- 

und Anlagenbau erforderlich. Die Zieler-

reichung ist in der Regelungstechnik von 

fundamentaler Bedeutung. Dazu wurden 

viele wissenschaftliche Methoden entwick-

elt, um sie optimal für die jeweilige Anlage 

sicherzustellen. Das Finden eines Opti-

mums kann mathematisch und in Folge 

dessen auch rechnergestützt bewiesen 

werden. Damit ist die Regelungstechnik 

ein sehr reizvolles aber mitunter auch sehr 

komplexes Fach.  

In diesem Beitrag wird das grundlegende 

Prinzip der Regelungstechnik vorgestellt. 

Anhand einfacher  Beispiele werden an-

schließend ausgewählte Methoden der 

Regelungstechnik demonstriert. Damit 

wird gezeigt, was die Regelungstechnik 

als Wissenschaft, genauer als Ingenieur-

wissenschaft, auszeichnet. Abgerundet 

wird der Exkurs mit Praxisbeispielen aus 

der Industrie.  

Als Ausblick ist die Übertragung und 

Interpretation der Methoden aus der 

Regelungstechnik für nicht-technische An-

wendungen gezeigt.  

2 Prinzip der Regelungstechnik 

Mit der Regelungstechnik wird ein 

technisches System befähigt, eine be-

stimmte vorgegebene Zielgröße zu er-

reichen. Einzelheiten zum technischen 

System oder dessen Zustand fehlen oft-

mals, z.B. weil das System wegen der 

Komplexität nur unvollständig bekannt ist 

oder weil Systemprozesse nicht genau 

vorhersehbar und veränderlich sind. Ein 

klassisches technisches Beispiel ist die 

Geschwindigkeitsregelung eines Autos. 

Hierbei soll die Geschwindigkeit des Autos 

auf einen konstanten Wert gehalten wer-

den. Unbekannt und ständig veränderlich 

sind Einflussgrößen wie Gegenwind, Stei-

gungen oder Kurvenfahrten. Diese Ein-

flussgrößen wirken als unterschiedliche 

Kräfte auf das Auto und bewirken eine Ge-

schwindigkeitsänderung, die nun durch 

einen Regler mit der gezielten Be-

einflussung des Autos ausgeglichen wer-

den muss. Kennzeichnend für die Rege-

lungstechnik ist die fortlaufende Erfassung 

der zu regelnden Größe (Regelgröße x), 

die ständig mit der Zielgröße (Führungs-

größe w) verglichen wird, siehe Abbildung 

1. Der Regler beeinflusst das System 

(Regelstrecke, z.B. Auto) mit dem Ziel 

einer Angleichung an die Führungsgröße, 

siehe [1,2]. Bei der Geschwindigkeits-

regelung wird mit einem Sensor die Regel-

größe (hier Geschwindigkeit des Autos) 

fortlaufend erfasst. Diese Größe wird im 

Industriejargon auch als Ist-Wert bezeich-

net, präziser ist aber die Bezeichnung 

„Messgröße“ (der wahre Wert kann 

niemals exakt erfasst werden, weil u.a. 

immer Messfehler auftreten).  

 

Abbildung 1: Regelkreis mit dem zu 

regelnden System (Regelstrecke), einem 

Sensor und einem Regler sowie der 

Führungsgröße w, der Regeldifferenz e, 

der Stellgröße y, der Regelgröße x und 

dem Messwert r 

Das Prinzip wird dabei nicht nur in der 

Technik verwendet. Auch in der 

Regler
Regel-

strecke

Sensor

-

w e y x

r
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Betriebswirtschaft und Unternehmens-

führung werden Prozesse geregelt, um ein 

vorgegebenes Ziel zu erreichen, z.B. das 

Erreichen eines bestimmten Unterneh-

mensgewinns. Dazu werden fortlaufend 

Größen wie Absatz, Marge, usw. ge-

messen und entsprechend in Unter-

nehmensprozesse eingegriffen, um das 

Ziel des Unternehmens zu erreichen. Auch 

alle Lebewesen nutzen das Prinzip der 

Regelungstechnik. Beispielsweise wird die 

Körpertemperatur eines Menschen auf 

einen bestimmten Sollwert (z.B. 36,8 °C 

zzgl. „Toleranz“) geregelt. Bei Ab-

weichungen reagiert der Körper durch 

Schwitzen (dem Körper wird durch Kon-

densation des Schweißes Wärme 

entzogen) oder Zittern (Muskelkon-

traktionen zur Erhöhung der Körper-

temperatur), um den Sollwert zu halten. 

Weitere Beispiele sind Blutdruck, Blut-

zuckerspiegel, das Greifen eines Gegen-

standes, die allesamt geregelte Prozesse 

sind. Auch in der Tier- und Pflanzenwelt 

werden Prozesse geregelt, z.B. die Aus-

richtung einer Pflanze zur Sonne, um 

maximale Photosynthese zu erreichen 

oder das erfolgreiche Jagen einer Beute. 

Bei Jägern sind beispielsweise die Augen 

nach vorne gerichtet, um Abstände zur 

Beute besser zu erfassen, d.h. um eine 

präzisere Messgröße zu erhalten. Bei 

fluchtorientierten Beutetieren sind die 

Augen seitlich, um eine bessere Rundum-

sicht zu haben. Dies lässt sich bereits als 

Optimierung der jeweiligen Regelkreise 

auffassen.  

Im Prinzip wird diese Entwicklung (der 

Evolution) künstlich durch die Regelungs-

technik repliziert.  

3 Identifikation eines Modells 

In einem ersten Schritt in der Regelungs-

technik wird die Regelstrecke analysiert 

und ein (mathematisches) Modell ermittelt. 

Die Regelstrecke ist das zu regelnde 

System, z.B. ein Roboterarm, der eine 

bestimmte Position anfahren soll oder das 

bereits erwähnte Auto, das eine bestimmte 

Geschwindigkeit einhalten soll.  

Diese Analyse der Regelstrecke wird im 

Rahmen einer Modellbildung und 

Parameteridentifikation durchgeführt. Bei 

der Modellbildung wird ein hinreichend 

genaues Abbild der Realität erstellt. 

Meistens handelt es sich dabei um 

physikalisch-mathematische Modelle mit 

denen die Realität beschrieben wird. Für 

technische Systeme funktioniert das des-

wegen sehr gut, weil es sich um kausale 

und deterministische Prozesse handelt. 

Kausal bedeutet, dass es einen Zu-

sammenhang zwischen Ursache und 

Wirkung gibt, z.B. wird nur durch eine 

Krafteinwirkung (Ursache) eine Masse be-

schleunigt (Wirkung). Deterministisch be-

deutet, dass Prozesse streng nach Ge-

setzen folgen, z.B. Energieerhaltungssatz. 

Damit kann die Realität quantitativ erfasst 

werden. Hier begründet sich bereits, wa-

rum die Regelungstechnik zu den Wissen-

schaften zählt: Damit lassen sich später 

Erkenntnisse und Rückschlüsse über die 

Realität erzielen, um technische Systeme 

für ein gegebenes Ziel quantitativ (!) 

optimal (!) auszulegen.  

Viele Maschinen und Anlagen lassen sich 

durch typische Regelstrecken modellieren, 

z.B. sog. Verzögerungsglieder 1. oder 2. 

Ordnung, siehe Abbildung 2 und zahl-

reiche Lehrbücher in denen die Modell-

bildung detailliert beschrieben ist 

[2,5,11,12,14,15,16]. Ein Verzögerungs-

glied 1. Ordnung (sog. P-T1 Glied) kann 

beispielsweise ein Motor sein, der in 

Abhängigkeit einer Eingangsgröße 𝑦(𝑡) 

eine bestimmte Geschwindigkeit als 

Ausgangsgröße 𝑥(𝑡) aufbaut. Die 

Eingangsgröße 𝑦(𝑡) ist z.B. eine 

bestimmte Spannung bei Elektromotoren 

oder die Gaspedalstellung bei einem 

Verbrennungsmotor (damit verbunden ist 

die Einspritzmenge des Treibstoffes in die 
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Brennkammern). Weitere Beispiele für ein 

derartiges Verhalten sind der Temperatur-

anstieg aufgrund Wärmeeinwirkung (Back-

ofen, Hochofen, Motortemperatur, verfah-

renstechnische Anlagen, ...) oder Dreh-

momentanstieg eines Elektromotors.  

 

Abbildung 2: Beispiele typischer 

Regelstrecken, Verzögerungsglied 1. Ord-

nung (links) und 2. Ordnung (rechts) 

Ein solches Verzögerungsglied 1. Ord-

nung wird mathematisch durch eine 

Differentialgleichung 1. Ordnung  

 𝑇 ∙ �̇�(𝑡) + 𝑥(𝑡) = 𝐾 ∙ 𝑦(𝑡) (1) 

oder als Übertragungsfunktion 

 𝐺𝑆1(𝑠) =
𝑋(𝑠)

𝑌(𝑠)
=

𝐾

𝑇∙𝑠+1
 (2) 

mit dem Verstärkungsfaktor 𝐾 und der 

Zeitkonstanten 𝑇 beschrieben, siehe 

Abbildung 3.  

Abbildung 3: Verzögerungsglied 1. Ord-

nung mit dem Verstärkungsfaktor 𝐾 und 

der Zeitkonstanten 𝑇, hier sind 𝐾 = 0,8 

und 𝑇 = 0,6 

Der Verstärkungsfaktor 𝐾 gibt das 

Verhältnis des Endwertes zur Eingangs-

größe an. Die Zeitkonstante 𝑇 ist ein Maß 

für die „Trägheit“ des Systems zur Errei-

chung des Endwertes. Diese beiden Fak-

toren können auch aus dem Anlagen-

verhalten mit Messwerten abgelesen wer-

den, siehe Abbildung 3.  

Ein Verzögerungsglied 2. Ordnung (sog. 

P-T2 Glied) hat, neben dem Ver-

stärkungsfaktor 𝐾, zwei weitere Parame-

ter, dem Dämpfungsgrad 𝐷 sowie der 

Eigenkreisfrequenz 𝜔0, zur Charakteri-

sierung des Systems. Es wird als Differen-

tialgleichung 2. Ordnung 

 �̈�(𝑡) + 2𝐷𝜔0 ∙ �̇�(𝑡) + 𝜔0
2 ∙ 𝑥(𝑡) 

 = 𝐾 ∙ 𝜔0
2 ∙ 𝑦(𝑡) ( 3) 

bzw. als Übertragungsfunktion 

 𝐺𝑆2(𝑠) =
𝑋(𝑠)

𝑌(𝑠)
=

𝐾∙𝜔0
2

𝑠2+2𝐷𝜔0∙𝑠+𝜔0
2 (4) 

beschrieben. Der Dämpfungsgrad 𝐷 ist ein 

Maß für die „Schwingungsfähigkeit“ des 

Systems. Für 𝐷 = [0. .1[ ist das System 

schwingungsfähig und für 𝐷 ≥ 1 ist das 

System nicht schwingungsfähig, wobei für 

𝐷 = 1 der aperiodische Grenzfall beschrie-

ben wird, siehe Abbildung 4. Die Eigen-

kreisfrequenz des ungedämpften Systems 

𝜔0 ist ein Maß für die Schwingungs-

frequenz bzw. auch für die Schnelligkeit 

des Systems. Dabei hängt sie mit der 

Frequenz 𝑓𝑒 bzw. dem Dämpfungsgrad 𝐷 

mit 

 𝜔𝑒 = 2𝜋 ∙ 𝑓𝑒 = 𝜔0 ∙ √1 − 𝐷2 (5) 

zusammen. Das System schwingt 

tatsächlich mit der Frequenz 𝑓𝑒 bzw. der 

Kreisfrequenz 𝜔𝑒. Für kleine Dämpfungs-

grade 𝐷 gilt näherungsweise  

 𝜔𝑒 = 2𝜋 ∙ 𝑓𝑒 ≈ 𝜔0 (6) 

und kann u.a. aus Messwerten ermittelt 

werden, siehe Abbildung 4.  

Für Feder-Masse-Systeme gilt 

 𝑓0 =
1

2𝜋
√

𝑐

𝑚
 (7) 

t

x,y

K･y

T
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mit der Federsteifigkeit bzw. Elastizität 𝑐 

und der bewegten Masse 𝑚. Dieser 

Zusammenhang wird beispielsweise bei 

der Projektierung von Hydraulikanlagen 

genutzt, um die Eigenfrequenz des 

ungedämpften Systems 𝑓0 abzuschätzen. 

Die Eigenfrequenz ist ein wichtiger 

Indikator für eine regelungstechnische In-

betriebnahme. In der Industriepraxis wer-

den Eigenfrequenzen im Anlagenbau von 

𝑓0 > 15 𝐻𝑧 angestrebt. Damit wird die 

Anlage bei gängigen Industrie-Taktzeiten 

unterhalb der Eigenfrequenz angeregt, um 

ein Aufschwingen zu vermeiden.  

Es haben aber nicht nur Maschinen und 

Anlagen eine Eigenfrequenz. Auch andere 

Systeme sind schwingungsfähig und 

haben eine ausgeprägte Eigenfrequenz, 

z.B. Gebäude und Brücken (mit 𝑓0 ≈

1. .2 𝐻𝑧), Klaviersaiten  (vom tiefsten Ton 

,,A mit 𝑓 ≈ 27,5 𝐻𝑧 bis zum höchsten Ton 

c’’’’’ mit 𝑓 ≈ 4.186,01 𝐻𝑧), Pendel bei einer 

Standuhr bzw. das Schaukeln oder das 

Springen auf einem Trampolin 

(letztgenannte alle mit 𝑓0 ≈ 0,5 . . 2 𝐻𝑧).  

 

Abbildung 4: Schwingungsfähiges Ver-

zögerungsglied 2. Ordnung 

Der Dämpfungsgrad 𝐷 kann u.a. aus 

Messwerten ermittelt werden, siehe 

Abbildung 4. Dazu wird die relative Über-

schwingweite  

 𝑥𝑟 =
𝑥𝑚−𝑥∞

𝑥∞
 (8) 

ermittelt und der Dämpfungsgrad 

 𝐷 =
| ln 𝑥𝑟|

√𝜋2+(ln 𝑥𝑟)2
 (9) 

berechnet. Technische Beispiele für 

schwingungsfähige Verzögerungsglieder 

2. Ordnung sind Regalbediengeräte 

(Mastschwingungen beim Anfahren bzw. 

Abbremsen), Werkzeugmaschinen (z.B. 

hydraulische Pressen), Roboter, Kran-

anlagen.  

Die mathematische Beschreibung realer 

Systeme ist die Grundlage, um ein System 

quantitativ zu optimieren bzw. quantitativ, 

wissenschaftlich den Regler auszulegen, 

wie nachfolgend exemplarisch gezeigt 

wird. In der Praxis lassen sich allerdings 

reale Systeme aufgrund ihrer Komplexität 

nur hinreichend genau bzw. nur mit 

großem Aufwand mathematisch beschrei-

ben. Beispielsweise sind Lagerspiele nur 

statistisch erfassbar und werden daher 

meistens vernachlässigt. Zudem existiert 

auch die heuristische Optimierung und 

Auslegung, die in der Industriepraxis 

ebenso praktiziert wird, z.B. um prag-

matisch zeitoptimiert eine akzeptable 

Lösung zu erzielen. Dies lässt sich als 

Pareto-Prinzip interpretieren: In 20% der 

eingesetzten Zeit wird eine 80%-Lösung 

erreicht.  

Das Verhalten eines Verzögerungsglied 1. 

Ordnung kann auch als Pareto-Prinzip 

interpretiert werden, siehe Abbildung 3. In 

den ersten 20% der Zeit werden 80% des 

Endwertes erreicht. Um weiter in die Nähe 

des Endwertes zu kommen, muss sehr viel 

mehr Zeit aufgewendet werden. Nicht nur 

technische Prozesse weisen dieses 

(vereinfacht modellierte) Verhalten auf, 

sondern nicht-technische Prozesse wie 

Umsatzsteigerungen trotz zunehmender 

Marktsättigung, Fitnesszustand durch 

Sporttraining, Know-How-Zuwachs beim 

Lernen. Die Erkenntnisse der Regelungs-

technik können daher - zumindest vom 

Ansatz her - auch auf andere Prozesse 

übertragen werden.  

t

x,y

K･y

TP=1/fe
xm

x∞
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4 Ingenieurwissenschaftliche 

Auslegungsmethoden eines Reglers 

Nachdem das reale, zu regelnde System 

durch ein hinreichend genaues Modell 

beschrieben werden kann, wird an-

schließend ein optimal passender Regler 

gesucht. Um ein Optimum zu finden, muss 

eine Zielgröße und ein Gütemaß zur 

Bewertung der Zielerreichung präzise 

(mathematisch) definiert werden. Beides 

ist je nach Typ von Anlage unterschiedlich 

definiert. Beispielsweise ist ein Über-

schwingen für spanende Werkzeug-

maschinen zwingend zu vermeiden, hinge-

gen ist bei einem Roboter für pick-and-

place Aufgaben ein gewisses Überschwin-

gen akzeptabel.  

Mit der  Gesamtübertragungsfunktion  

 𝐺𝑔𝑒𝑠 =
𝐺𝑅𝐺𝑆

1+𝐺𝑅𝐺𝑆𝐺𝑀
 (10) 

des Regelkreises und der 

Übertragungsfunktion des Reglers 𝐺𝑅, der 

Regelstrecke 𝐺𝑆 und der Messeinrichtung 

𝐺𝑀 lässt sich ein passender Regler finden. 

Die Übertragungsfunktion der Messein-

richtung (Sensor) kann mit 𝐺𝑀 = 1 ange-

nommen werden, wenn der Sensor im 

Vergleich zur Anlage sehr schnell und hin-

reichend genau die Messwerte liefert.  

In der Industriepraxis hat sich für viele 

Standard-Anlagen der PID-Regler be-

währt. Der Regler berechnet aus der Re-

geldifferenz eine Stellgröße, siehe 

Abbildung 1. Der PID-Regler besteht aus 

der Summe von drei Anteilen: Die Regel-

differenz wird mit einem Faktor multipliziert 

(proportional, P), integriert (I) bzw. 

differenziert (D). Der PID Regler wird somit 

durch die Übertragungsfunktion 

 𝐺𝑅 = 𝐾𝑃 +
𝐾𝐼

𝑠
+ 𝐾𝐷 ∙ 𝑠  (11) 

 = 𝐾𝑃 ∙
1+𝑇𝑁∙𝑠+𝑇𝑁∙𝑇𝑉∙𝑠2

𝑇𝑁∙𝑠
 (12) 

 = 𝐾𝑃𝑚 ∙
(1+𝑇𝑁𝑚∙𝑠)∙(1+𝑇𝑉𝑚∙𝑠)

𝑇𝑁𝑚∙𝑠
 (13) 

beschrieben. Die Faktoren 𝐾𝑃, 𝐾𝐼 und 𝐾𝐷 

sind die P-, I- und D-Anteile. Die 

Übertragungsfunktion kann in die 

sogenannte additive Form mit der 

Nachstellzeit 𝑇𝑁   und Vorhaltzeit 

𝑇𝑉  umgerechnet werden, siehe Gleichung 

(12). Sie kann auch in die sogenannte 

multiplikative Form mit den Anteilen des 

Verstärkungsfaktors 𝐾𝑃𝑚, der „multi-

plikativen“ Nachstellzeit 𝑇𝑁𝑚 und der 

„multiplikativen“ Vorhaltzeit 𝑇𝑉𝑚  darge-

stellt werden, siehe Gleichung (13). Je 

nach Vorgehensweise der Reglerein-

stellung bieten die drei Darstellungsweisen 

der Regler-Übertragungsfunktion ihre Vor-

züge. Beispielsweise wird eine heu-

ristische Einstellung üblicherweise  mit 

Gleichung (11) eingestellt. Mit den ande-

ren beiden Übertragungsfunktionen aus 

Gleichung (12) und (13) können Para-

meter der Regelstrecke kompensiert wer-

den, was nachfolgend exemplarisch ge-

zeigt wird.  

Beispiel 1: Die Geschwindigkeit eines 

Elektromotors soll geregelt werden. Für 

den Motor sei die Übertragungsfunktion  

 𝐺𝑆𝑀 =
𝑋(𝑠)

𝑌(𝑠)
=

𝐾𝑀

𝑇1𝑀∙𝑠+1
∙

1

𝑇2𝑀∙𝑠+1
 (14) 

ermittelt und die Parameter 𝐾𝑀 = 0,1 

sowie 𝑇1𝑀 = 0,1 bzw. 𝑇2𝑀 = 0,01 

identifiziert worden. Mit einem PI-Regler 

nach Gleichung (13) kann die größte 

Zeitkonstante mit 𝑇𝑁𝑚 = 𝑇1𝑀 = 0,1 

kompensiert werden, um die Dynamik des 

Regelkreises zu erhöhen. Mit der Kom-

pensation ist die Nachstellzeit 𝑇𝑁𝑚 = 0,1 

festgelegt. Mit Hilfe des sogenannten 

Betragsoptimums kann die Regler-

verstärkung mit 
𝐾𝑃𝑚

𝑇𝑁𝑚
=

1

2∙𝐾𝑀∙𝑇2𝑀
=

1

2∙0,1∙0,01
 

zu 𝐾𝑃𝑚 = 50 bestimmt werden. Bei der 

Herleitung des Betragsoptimums kann 

gezeigt werden, dass der geschlossene 

Regelkreis für eine maximale Frequenz-
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Bandbreite eine optimale Führungsüber-

tragungsfunktion aufweist, d.h. die Regel-

größe folgt über viele Frequenzen dem 

Sollwert, siehe [2,12,14,15]. Mit dieser 

Vorgabe einer möglichst großen Band-

breite lässt sich ein Optimum finden. Dabei 

wird der so eingestellte Regelkreis eine 

Dämpfung 𝐷 = √0,5 ≈ 0,7 haben, was 

einem Optimum entspricht! Was bei 

diesem Optimum allerdings nicht betrach-

tet wurde, ist die Ausregelung von Störun-

gen.  

Abbildung 5: Ergebnis eines ausgelegten 
Reglers aus Beispiel 1 nach dem 
Betragsoptimum und einer Kompensation 
der größten Zeitkonstanten 

Es kann gezeigt werden, dass bei dieser 

Strecke ein I-Regleranteil zwingend 

erforderlich ist, um den Sollwert zu er-

reichen, siehe [2,12]. Allerdings wird da-

durch der Regelkreis schwingungsfähig. 

Der P-Regleranteil erhöht dabei die Dyna-

mik des gesamten Regelkreises.  

Bei einer sprungförmigen Anregung kann 

es allerdings sein, dass wegen der 

Regelkreisverstärkung die Stellgröße 𝑦 für 

die Strecke unzulässig groß wird, siehe 

Abbildung 6 mit einer maximalen Stell-

größe 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 50.  

In der Praxis wird daher eine 

Stellgrößenbegrenzung eingesetzt, um die 

Strecke zu schützen. Natürlich wird da-

durch die Dynamik (theoretisch) einge-

schränkt, aber der Regler kann nicht 

„mehr“ aus der Strecke herausholen als 

sie leisten kann. 

Abbildung 6: Stellgröße 𝑦(𝑡) des 
ausgelegten Reglers aus Beispiel 1 

Wenn der Regler allerdings die Strecke 

über ihre Begrenzung hinaus anregt, dann 

wird der I-Regler die Regeldifferenz weiter 

integrieren. Im Industriejargon heißt es, 

dass der I-Anteil „überläuft“, sog. Wind-up-

Effekt. Das muss wieder „weg-integriert“ 

werden mit der Folge, dass die Anlage 

schwingt bzw. instabil wird. Eine Anti-

Wind-up-Lösung ist die Abschaltung des I-

Reglers oder den Begrenzungsfehler als 

Kompensationsintegrator rückzuführen, 

siehe auch [5,12,15].  

Abbildung 7: Rampenförmige Anregung 
des Regelkreises aus Beispiel 1 mit dem 
Sollwert 𝑤 (gestrichelt), der Stellgröße 𝑦 

(fett, durchgezogen) und der Regelgröße 𝑥 
(dünn, durchgezogen) 

Eine weitere und zusätzliche Möglichkeit, 

um die Stellgröße zu verringern, ist keine 

sprungförmigen Sollwertänderungen vor-

zugeben. Das kann z.B. durch eine 

Rampenfunktion erfolgen, siehe Abbildung 

7. Durch die Rampenzeit wird die 

maximale Stellgröße reduziert.  

t

x,y

t

y

t

w,y,x
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Beispiel 2: Das Schwingungsverhalten 

eines Regalbediengerätes soll reduziert 

werden. Die Anlage hat eine Eigen-

frequenz 𝑓0 = 1,5 𝐻𝑧 bzw. 𝜔0 = 2𝜋𝑓0 =

9,4 𝑠𝑒𝑐−1 und einen Dämpfungsgrad 

𝐷 = 0,1, für eine ausführliche Beschrei-

bung und typische Werte siehe [8,9,10]. 

Zusammen mit dem Antrieb sei das reale 

Anlagenverhalten durch die Übertragungs-

funktion 

𝐺𝑆𝐺 =
𝐾𝐺 ∙ 𝜔0

2

𝑠2 + 2𝐷𝜔0𝑠 + 𝜔0
2 ∙

1

𝑇𝐺 ∙ 𝑠 + 1

=
𝐾𝐺

1
𝜔0

2 𝑠2 +
2𝐷
𝜔0

𝑠 + 1
∙

1

𝑇𝐺 ∙ 𝑠 + 1

hinreichend genau beschrieben. Die 

weiteren Parameter wurden mit 𝐾𝐺 = 4 

und 𝑇𝐺 = 0,5 identifiziert. Die Über-

tragungsfunktion inkl. Parameter kann 

durch eine mathematisch-physikalische 

Modellbildung hergeleitet oder durch 

Messwerte mit einer realen Anlagen be-

stimmt werden, für eine genaue Beschrei-

bung siehe [8,12]. Mit einem PID-Regler 

nach Gleichung (12) lässt sich die 

Schwingung eliminieren. Dazu werden die 

Reglerparameter entsprechend den 

Steckenparametern mit  

𝑇𝑁 =
2𝐷

𝜔0
=

2 ∙ 0,1

9,4
≈ 0,021 

𝑇𝑁𝑇𝑉 =
1

𝜔0
2  bzw.  𝑇𝑉 =

1

𝑇𝑁∙𝜔0
2 ≈ 0,53 

gewählt. Dadurch werden die 

Streckenparameter mit dem Schwingungs-

verhalten kompensiert. Mit 
𝐾𝑃

𝑇𝑁
=

1

2∙𝐾𝐺∙𝑇𝐺

wird die Reglerverstärkung  

𝐾𝑃 = 0,0053 

bestimmt. Mit dieser Einstellung reagiert 

der Regelkreis auf Änderungen des 

Sollwerts analog zu Beispiel 1, siehe 

Abbildung 5. Der Regelkreis hat dabei die 

gleiche Dämpfung, nur die größere Zeit-

konstante der Strecke wirkt sich ent-

sprechend träger auf das Regelergebnis 

aus.  

Die hier gezeigte Vorgehensweise zur 

Reglerauslegung ist nur eine von vielen 

Auslegungsmethoden. Weitere Methoden 

sind u.a. das symmetrische Optimum, 

Optimum nach Integralkriterien, die Ver-

fahren nach Ziegler-Nichols und auch heu-

ristische Methoden, siehe z.B. [2,12,14, 

15]. 

In diesem Beitrag soll lediglich demon-

striert werden, dass mit einer vorgege-

benen Zielstellung ein Regler optimal aus-

gelegt werden kann. Das Optimum kann 

durch einen methodisch-systematischen 

und somit ingenieurwissenschaftlichen Lö-

sungsweg gefunden werden. Hierzu ste-

hen viele Methoden zur Verfügung, die in 

der Regelungstechnik angewendet wer-

den. Schwierigkeiten dabei sind u.a. die 

mathematische Formulierung einer pas-

senden Zielsetzung (z.B. muss das Ziel 

mit der Anlage prinzipiell erreichbar sein) 

oder das Finden eines mathematischen 

Modells inkl. Parametern, um die Realität 

hinreichend genau zu beschreiben.  

Zudem sind in der Technik manche 

Lösungsansätze konkurrierend, z.B.

Schnelligkeit des Regelkreises bei gleich-

zeitiger Schwingungsreduzierung (die 

Steigerung der Schnelligkeit geht einher 

mit einer erhöhten Neigung zu Schwing-

ungen). Es muss daher ein guter Kompro-

miss gefunden werden. Zudem kommt es 

vor, dass die Lösung eines Problems ein 

weiteres Problem verursacht, siehe Be-

grenzung der Stellgröße und den Wind-up-

Effekt als Folge. Dieses weitere Problem 

muss dann zusätzlich gelöst werden.  

5 Exemplarischer Bezug zu nicht-

technischen Anwendungen 

Der sportliche Trainingszustand eines 

Menschen kann als Verzögerungsglied 1. 
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Ordnung aufgefasst werden, siehe 

Abbildung 3. Dabei zeigt die Ordinate 

(vertikale Achse) den Trainingszustand 

über der Zeitachse (Abszisse, horizontale 

Achse). Fängt ein untrainierter Mensch mit 

Sport an, dann sind in den ersten Trai-

ningswochen große Fortschritte festzu-

stellen, siehe auch [4]. Im weiteren Verlauf 

flacht der Trainingsfortschritt immer weiter 

ab, sofern die Trainingsintensität gleich-

bleibend ist. Einen derartigen (verein-fach-

ten) Zusammenhang gibt es auch bei der 

Lernkurve, z.B. bei der Einarbeitung in ein 

neues Fachgebiet oder bei der Produktion 

eines neuen Erzeugnisses.  

Ein Verzögerungslied 1. Ordnung kann 

auch den Verlauf einer Markteinführung 

eines neuen Produktes beschreiben. Bei 

einem guten, neuen Produkt kann am 

Anfang eine hohe und schnelle Markt-

durchdringung erfolgen. Im weiteren 

Verlauf tritt dann nach und nach eine 

Marktsättigung ein, bei gleichbleibenden 

Randbedingungen und Unternehmens-

aktionen, z.B. Vertriebsaktivitäten.  

Um nun bei derartigen Zusammenhängen 

ein bestimmtes Niveau (Trainingszustand, 

Marktdurchdringung, ...) zu erreichen und 

zu halten, gehen aus Sicht der Rege-

lungstechnik folgende Erkenntnisse her-

vor:  

 Ein klares, präzise formuliertes und

realistisches Ziel muss gegeben

bzw. definiert werden, z.B. das

Erreichen eines bestimmten

Trainingszustandes.

 Der Ist-Wert muss fortlaufend

gemessen werden, um die Regel–

differenz zu bestimmen.

 Es muss ein Regler verwendet

werden, der aus der Soll-Ist-Wert-

Differenz entsprechend auf das

System einwirkt (Voraussetzung

ist, dass das System steuerbar ist),

 Im Falle eines Verzögerungs-

gliedes 1. Ordnung als Strecke ist

ein P-Regler unzureichend, d.h. es

muss ein I-Regler mit verwendet

werden, um das Ziel zu erreichen,

z.B. als PI-Regler. Dabei erhöht

der P-Anteil die Dynamik. 

 Die Parameter des PI-Reglers

müssen in Abhängigkeit des

Streckenverhaltens eingestellt wer-

den. Bei Änderungen sind die

Parameter ggf. anzupassen, siehe

adaptive Regelung [2,12].

Diese Erkenntnisse lassen sich nun für die 

einzelnen nicht-technischen Disziplinen 

anwenden, wie nachfolgend gezeigt wird. 

Bei einer sprunghaften Änderung der 

Zielvorgabe und Anwendung eines P- oder 

D-Reglers entstehen große Stellgrößen 

und können das System bzw. die 

Regelstrecke überlasten, siehe Abbildung 

6. Entschließt sich beispielsweise ein

untrainierter Mensch plötzlich einen 

bestimmten Trainingszustand zu erreichen 

und koppelt die Trainingsintensität vom 

Ist- an den Ziel-Trainingszustand, dann er-

fährt sein Körper eine sehr hohe Belas-

tung, möglicherweise auch eine Überbe-

lastung. Besser ist es, rampenförmig die 

Zielvorgabe anzuheben. Das verringert die 

Stellgröße bzw. hier die Belastung des 

Körpers, siehe Abbildung 7. Ist nun ein be-

stimmter Trainingszustand zu erreichen, 

dann reicht ein P-Regler nicht aus. Mit 

einem P-Regler wird die Trainings-

intensität proportional zum „Defizit des 

Trainingszustandes“ (=Differenz zwischen 

Soll- und Ist-Trainingszustand) vorgege-

ben. Der reine P-Regler reduziert dann die 

Trainingsintensität je näher der Ziel-

Zustand erreicht wird. Aus Sicht der 

Regelungstechnik muss ein I-Regleranteil 

mit ergänzt werden. Dieser Anteil erhöht 

zusätzlich die Trainingsintensität je länger 

der Zielzustand nicht erreicht ist. Im 

Prinzip bewertet der I-Regleranteil das 

zeitlich vergangene Defizit und steigert die 
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Trainingsintensität. Das Ergebnis ist in 

Abbildung 7 gezeigt: Die Trainings-

intensität muss stärker ansteigen als der 

zunehmende Trainingszustand, was so 

auch in der Sportwissenschaft umgesetzt 

wird [4].  

Wird darüber hinaus bei Erreichen des 

Ziels die Regelung abgeschaltet, z.B. in-

dem nicht mehr trainiert wird, dann wird 

der Trainingszustand wieder abnehmen, 

siehe Abbildung 8 und die dargestellte ab-

fallende Kurve nach dem Zeitpunkt t=1. 

Natürlich lässt sich diese Diskussion auch 

u.a. auf die genannte Lernkurve oder 

Marktdurchdringung übertragen. Wenn 

nicht mehr „gelernt“ wird, dann geht das 

Wissen wieder zurück, siehe z.B. 

Verlernen von Sprach- oder Mathematik-

kenntnissen bei Nicht-Anwendung. Oder 

aus Sicht und mit dem Jargon der Be-

triebswirtschaft: „Wenn der Markt nicht 

bearbeitet wird“, dann reduziert sich 

wieder die bereits erreichte Marktdurch-

dringung. Auch das Erreichen eines Ziels 

beim Lernen oder bei der Marktdurch-

dringung lässt sich analog zum hier ge-

zeigten Sporttraining übertragen.  

Abbildung 8: Impulsartige Anregung eines 
Verzögerungsgliedes 1. Ordnung zum 
Zeitpunkt t=1 

Eine weitere Erkenntnis aus der Unter-

nehmensorganisation ist die Mitarbeiter-

motivation durch Gehaltserhöhungen, 

siehe [3,6]. Die Mitarbeitermotivation m 

kann durch eine Gehaltserhöhung gestei-

gert werden, siehe Abbildung 8. Zum 

Zeitpunkt t=1 wird das Gehalt gesteigert. 

Das wirkt sich „impulsartig“ auf die 

Mitarbeitermotivation aus. Allerdings redu-

ziert sich die Motivation wieder. In der In-

dustriepraxis wurde die Erkenntnis ge-

wonnen, dass sogar nach ca. 3 Monaten 

die Zusatz-Motivation wieder abgeklungen 

ist, siehe Abbildung 8. Um die Motivation 

durch monetäre Anreize wieder anzuhe-

ben, sind (aus regelungstechnischer Sicht) 

weitere Gehaltserhöhungen notwendig, 

siehe Abbildung 9. In der Industriepraxis 

werden üblicherweise nicht so häufig Ge-

haltserhöhungen vergeben, weil das wie-

derum die „Motivation“ der Unterneh-

menseigner senkt.  

Abbildung 9: Anregung eines Verzöge-
rungsgliedes 1. Ordnung durch wieder-
holte, impulsartige Signale, siehe Pfeile 

Zum Glück ist Mitarbeitermotivation keine 

rein technische, ingenieurwissenschaft-

liche Problemstellung und wird daher in 

diesem Beitrag nicht weiter gelöst. Aus 

unternehmerischer Sicht gibt es dazu ver-

schiedene Lösungsstrategien, z.B. Erhö-

hung der intrinsischen Motivation durch 

gute Verhältnisse zu Vorgesetzten und 

Kollegen, flexible Arbeitszeiten, Heim-

arbeit. In skandinavischen Ländern bieten 

Unternehmen dazu u.a. kostenfrei Geträn-

ke, frisches Obst, Fitnessräume, Massage-

stunden während der Arbeitszeit an.  

Es ist empfehlenswert den eigenen 

Berufs- und Karriereweg auch aus rege-

lungstechnischer Sicht zu planen. Hierzu 

ist eine gute Zielsetzung und -formulierung 

wichtig, sowie die fortlaufende Prüfung 

und entsprechende Einwirkung auf den 

t

m

t

m
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eigenen Lebenslauf, siehe auch [13]. 

Dabei ist Kenntnis über die Regelstrecke 

(=das eigene Potenzial zur Arbeits-

leistung) sehr wichtig, um realistische, 

erreichbare Ziele zu formulieren und den 

„Regler“ optimal auszulegen, so dass das 

Ziel erreicht wird. Selbstverständlich sind 

Änderungen im Verhalten der Regel-

strecke oder die Einwirkung von (Stör-) 

Größen übliche regelungstechnische He-

rausforderungen. Lösungen sind die An-

passung des Reglers oder sogar der Ziel-

vorgaben.  

Abbildung 10: Impulsantwort eines 
schwingungsfähigen Systems (P-T2) mit 
dem Dämpfungsgrad D=0,1 (durch-
gezogen als „Ausgangsgröße“ dargestellt), 
die Einhüllenden sind gestrichelt gezeigt 

Abbildung 11: Impulsantwort eines 
schwingungsfähigen Systems (P-T2) mit 
dem Dämpfungsgrad D=0,5 (zusätzlich 
sind die Einhüllenden gestrichelt 
dargestellt) 

Eine weitere nicht-technische Anwendung 

sind Stimmungsschwankungen, die aus 

psychologischer Sicht analysiert und be-

handelt werden. Aus regelungstechnischer 

Sicht können Schwingungen durch passi-

ve und aktive Maßnahmen gedämpft wer-

den. Eine passive Maßnahme ist die Opti-

mierung der Regelstrecke indem deren 

Dämpfungsgrad D vergrößert wird. Das 

kann durch zusätzliche mechanische 

Dämpfer erzielt werden, indem die 

(viskose) Reibung des Systems erhöht 

wird. Aus der Modellbildung wird ersicht-

lich, dass der Dämpfungsgrad D mit der 

Geschwindigkeit bzw. Änderung der Aus-

gangsgröße gekoppelt ist, siehe Gleichung 

(3) und (4). Das heißt, um Schwingungen 

zu dämpfen muss auf die Änderung der zu 

betrachtenden Größe (hier also die Stim-

mungsänderung) entgegengewirkt wer-

den, siehe Abbildung 10 im Vergleich zur 

Abbildung 11.  

Es ist nicht ausreichend bzw. zielführend 

nur auf den absoluten Betrag der Größe 

entgegenzuwirken. Aus technischer Sicht 

wird dadurch lediglich die Frequenz, ge-

nauer die Eigenfrequenz, erhöht. Es  wird 

nämlich dadurch ein Energiespeicher 

„stärker“, der sich dann mit „voller Wucht“ 

entlädt, was sich dann in Schwingungen 

auswirken kann. Allerdings kann je nach 

Anregung des Systems die Erhöhung der 

Eigenfrequenz das System dennoch be-

ruhigen, indem das System mit niedri-

geren Frequenzen angeregt wird, d.h. 

unterhalb der Eigenfrequenz. Hingegen 

lassen impulsartige oder sprungförmige 

Anregungen das System mit ihrer 

(höheren) Eigenfrequenz schwingen.  

Eine aktive Maßnahme zur Erhöhung der 

Dämpfung wird durch eine gezielte An-

regung eines Stellgliedes erreicht. Da-

durch muss ein Regelkreis geschlossen 

werden. Auch hier wird die Erhöhung der 

Dämpfung proportional zur Änderung der 

Regelgröße bewirkt. Für ein gutes 

Führungsverhalten ist diese Methode in 

Beispiel 2 gezeigt worden. Allerdings 

wurde dabei der Regelkreis nicht auf Stör-

einflüsse hin optimiert. Das lässt sich mit 

t

x

t

x
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einer anderen Reglereinstellung erreichen, 

was aber einer anderen Zielvorgabe ent-

spricht.  

Zu beachten ist, dass mit einer falschen 

Reglereinstellung auch das Gegenteil ver-

ursacht werden kann, so dass das System 

aufschwingt bzw. instabil wird, siehe 

Abbildung 12.  

Abbildung 12: Beispiel eines instabilen 
Systems mit aufschwingender bzw. auf-
klingender Ausgangsgröße (mit den ge-
strichelt dargestellten Einhüllenden) 

Natürlich ist die Psyche des Menschen 

sehr viel komplexer und komplizierter, als 

sie durch die hier vorgestellten (einfachen) 

Modelle interpretiert werden können. Auch 

die Stellgrößen und Eingangsgrößen sind 

sehr viel komplexer und zahlreich, als sie 

nur durch eine deterministische Eingangs-

größe beschrieben werden kann, wie in 

den hier gezeigten Modellen mit kausalen 

Ausgangsgrößen. Die Behandlung derart 

komplexer Zusammenhänge ist das Fach-

gebiet der Psychologie und nicht Inhalt 

dieses regelungstechnischen Beitrags. Es 

soll hier lediglich demonstriert werden, wie 

technische, methodische Ansätze auf an-

dere Fachgebiete übertragen werden kön-

nen. Damit sollen Ideenansätze angeregt 

werden, um ingenieurwissenschaftliche 

Methoden auf nicht-technische Anwen-

dungen zu übertragen.  

6 Zusammenfassung 

Dieser Beitrag gibt einen kompakten 

Überblick über regelungstechnische 

Methoden, u.a. Modellbildung inkl. Para-

meteridentifikation und die daraus resul-

tierende Reglerauslegung. Dabei wird ge-

zeigt, was die Regelungstechnik als In-

genieurwissenschaft auszeichnet, u.a. in-

dem eine optimale Reglereinstellung ge-

funden werden kann. Als Ausblick zeigt 

der Beitrag Ideen wie die Methoden auf 

nicht-technische Anwendungen übertra-

gen werden können.  
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