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1. Erläutern Sie die mechanische Bewegungsgleichung anhand eines Beispiels. Die mechani-
sche Bewegungsgleichung lautet: Mb=JdΩ/dt und  besagt, dass die Änderung der Drehzahl 
nach der Zeit dem Beschleunigungsmoment an der Welle proportional ist. Proportionalitäts-
konstante ist dabei das Massenträgheitsmoment (J). Das Beschleunigungsmoment selbst ist die 
Differenz aus Antriebsmoment und Widerstandsmoment (Mb = Ma - Mw). Stellt man sich einen 
Schleifstein mit einer Kurbel vor, so bewirkt eine konstante Antriebskraft an der Kurbel über 
deren Radius ein konstantes Beschleunigungsmoment (M = F R), das die Drehzahl linear an-
wachsen lässt. Fällt die Antriebskraft aus, geht die Beschleunigung und damit auch die Dreh-
zahländerung ebenfalls auf Null zurück. Das heißt aber nicht, dass die Schleifscheibe stehen 
bleibt, sondern nur, dass sie sich mit konstanter Drehzahl weiterdreht. In der Regel wird die 
Antriebskraft noch um die Reibung gemindert, so dass für die Beschleunigung etwas weniger 
Drehmoment übrigbleibt. Dass ein kleiner Schleifstein bei gleicher Antriebskraft schneller auf 
eine bestimmte Drehzahl beschleunigt werden kann als ein großer, macht den Einfluss des 
Massenträgheitsmoments deutlich.  
 
2. Wie kann eine Arbeitsmaschine am schnellsten auf eine vorgegebene Drehzahl gebracht 
werden? Die größte Zunahme in der Drehzahl erhält man durch eine Beschleunigung mit ma-
ximalem Drehmoment, das während des Beschleunigungsvorgangs konstant gehalten wird.. 
Daraus resultiert über die Bewegungsgleichung ein linearer Hochlauf. Bei erreichen der ge-
wünschten Drehzahl muss das Beschleunigungsmoment schlagartig auf Null gebracht werden, 
indem das Antriebsmoment bis auf das Widerstandsmoment zurückgenommen wird. Wegen 
der kleinen mechanischen Zeitkonstanten in der elektrischen Antriebstechnik, lassen sich diese 
dynamischen Vorgänge aber nur durch elektronische Regelkreise (Kaskadenregelung) verwirk-
lichen.  
 
3. Was versteht man unter Übertragungsfunktionen und welche Aussagen erlauben Sie zur 
Dynamik und Stabilität dynamischer Prozesse? Wie verhält sich die Ausgangsgröße eines 
stabilen Systems? Übertragungsfunktionen dynamischer Systeme geben in komplexer Form das 
Verhältnis von Ausgangsgrößen und Eingangsgrößen an. Bei den Übertragungsfunktionen 
technischer Systemen ist der Grad des Nennerpolynoms immer größer als der Grad des Zähler-
polynoms. Das Nennerpolynom nennt man auch die charakteristische Gleichung des dynami-
schen Systems. Die Nullstellen des Nennerpolynoms sind die Pole der Übertragungsfunktion 
und damit des betrachteten Systems. Die Verteilung der Pole in der komplexen Ebene be-
stimmt das dynamische Verhalten des Systems. Liegen alle Pole links der imaginären Achse, so 
ist das System stabil; das heißt, die Prozessgrößen streben für t→∞ einem stationären Endwert 
zu..  
 
4. Welche regelungstechnische Bedeutung hat der Frequenzgang und wie erhält man die Fre-
quenzkennlinien eines dynamischen Systems? Der Frequenzgang F(jω) ist die Abbildung der 
Übertragungsfunktion F(s) an der Frequenzachse (s = jω). Der Frequenzgang lässt sich mit 
Hilfe der komplexen Rechenregeln in eine Betragsfunktion und Phasenfunktion aufspalten. 
Beide Funktionen zusammen bilden die sogenannten Frequenzkennlinien, die für dynamische 
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Aussagen und zum Reglerentwurf bestens geeignet sind. Liegt keine Übertragungsfunktion 
vor, so kann der Frequenzgang auch messtechnisch ermittelt werden. Dazu wird die Frequenz 
der Eingangsgröße schrittweise variiert und die zugehörigen Amplituden und Phasenverschie-
bungen der Ausgangsgröße gemessen (vergl. Aufgabe 6.2). 
 
5. Nennen Sie die entscheidenden Vorteile der Kaskadenregelung. Gibt es auch Nachteile? 
Die Kaskadenstruktur ist eine der effektvollsten Methoden der Regelungstechnik zur Stabilisie-
rung und Optimierung von dynamischen Systemen mit mehreren dominanten Zeitkonstanten. 
Hinzu kommt die Möglichkeit, die Sollwerte der unterlagerten Regelgrößen zu begrenzen, was 
besonders in der Antriebtechnik zum Schutz vor Überströmen vorteilhaft ausgenutzt wird. Bei 
Positionsregelungen sind drei Regelkaskaden erforderlich, wobei einem Lageregelkreis ein 
Drehzahlregelkreis und diesem wiederum ein Stromregelkreis für das Drehmoment unterlagert 
wird. Nachteilig an dieser Verschachtelung von Regelkreisen ist der erhöhte Aufwand an Reg-
lern und Sensorik. Der kostenintensive Hardwareaufwand an Sensorik lässt sich jedoch durch 
eine Istwertschätzung mit Beobachtern in vielen Fällen vermeiden. 
 
6. Wie geht man beim konventionellen Reglerentwurf mittels Frequenzkennlinien vor? Zu-
nächst müssen die Betragskennlinien und Phasenkennlinien sämtlicher Übertragungsglieder des 
offenen Regelkreises in ein logarithmisches Diagramm, das sogenannte Bodediagramm, einge-
zeichnet werden. Durch die Addition aller Beträge und Phasen erhält man die Frequenzkennli-
nien des offenen Regelkreises. Die Nachstellzeit des PI-Reglers setzt man dabei gleich der do-
minanten Zeitkonstanten der Regelstrecke und die noch unbekannte Proportionalverstärkung 
wird zunächst mit 0 dB angenommen. Dann die Stelle, an der die Phasenfunktion den Winkel-
wert von -1200 erreicht,  als die sogenannte Durchtrittsfrequenz markieren. Über die Proporti-
onalverstärkung des Reglers nun die Betragskennlinie des offenen Regelkreises soweit anheben 
oder absenken, dass sie an der Durchtrittsfrequenz die 0 dB-Achse schneidet. Damit sind die 
Parameter des Reglers eindeutig festgelegt. Ist diesem Regelkreis ein weiterer Regelkreis über-
lagert, so müssen im nächsten Schritt die Frequenzkennlinien des geschlossenen Regelkreises 
ermittelt werden. 
 
7. Wozu benötigt man beim graphischen Reglerentwurf das Nichols-Diagramm? Um einen 
inneren Regelkreis als Funktionsblock für einen äußeren Regelkreis verwenden zu können, 
müssen zunächst die Frequenzkennlinien des geschlossenen, inneren Regelkreises ermittelt 
werden. Beim graphische Reglerentwurf benutzt man hierfür das Nicholsdiagramm. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass das Nicholsdiagramm nur auf Regelkreise mit direkter Rückkopplung 
anwendbar ist; das heißt, eventuell vorhandene Übertragungsglieder in der Istwertrückführung 
müssen verlegt werden.  
 
8. Kann man die Reglerparameter auch berechnen und welchen Vorteil hätte eine mathemati-
sche Herleitung gegenüber einer graphischen Lösung? Selbstverständliche lassen sich alle 
graphischen Entwurfsschritte im Bodediagramm auch rechnerisch nachvollziehen. Dieser Lö-
sungsweg führt auf die mathematischen Abhängigkeiten der Reglerparameter von den System-
größen. Damit lassen sich nicht nur Tendenzen vorhersagen sondern auch der Reglerentwurf in 
kürzester Zeit durchführen 
 
9. Wie verändern sich die Parameter des Stromreglers eines geregelten Gleichstromantriebs, 
wenn die Induktivität des Gleichstromkreises um 50 % erhöht wird? Wird die Induktivität im 
Gleichstromkreis um Faktor 1.5 vergrößert, erhöht sich in gleichem Maße die dominante Zeit-
konstante der Regelstrecke und damit die Nachstellzeit (1.5 TR) des Reglers. Außerdem liefert 
die Reglerberechnung eine Proportionalität zwischen der Zeitkonstante der Regelstrecke und 
der Proportionalverstärkung des Reglers (1.5 kR).  
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10. Welchen Einfluss hat eine Verdoppelung des Massenträgheitmoments auf die Parameter 
des Drehzahlreglers? Die Berechnung der Parameter des Drehzahlreglers ergibt, dass die 
Nachstellzeit nicht vom Wert des Massenträgheitsmoments abhängt. Hingegen ist die Propor-
tionalverstärkung dem Massenträgheitsmoment direkt proportional. Bei einer Verdopplung der 
Massenträgheit (2J) bleibt deshalb die Nachstellzeit (TR) des Drehzahlreglers unverändert, nur 
seine Proportionalverstärkung (2TR) muss verdoppelt werden. 
 
11. Welche dynamischen Randbedingungen sind beim Einsatz digitaler PI-Regler zu beachten 
und welche Rechnerhardware ist mindestens erforderlich, um eine Genauigkeit von 1 % zu 
erreichen? Grundvoraussetzung für eine quasianaloge Betrachtungsweise ist, dass der digitale 
Regler mindestens zehn mal schneller ist als die Regelstrecke. Dann nur dürfen die aus dem 
Bodediagramm ermittelten Reglerparameter in guter Näherung übernommen werden. Außer-
dem darf im Regelalgorithmus keine künstliche Gewichtung vorgenommen werden; das heißt, 
damit die Übertragungsfunktion den Wert Eins behält, muss die Auflösung des Istwerts und die 
Auflösung der Stellgröße die gleiche Bitbreite besitzen. Bei einer Datenbreite von acht Bit er-
rechnet sich eine Auflösung von 0.4 %. Zum Ausgleich von Rundungsfehlern, Nichtlinearitäten 
und Parameterschwankungen müssen in der Praxis meist zehn bis zwölf Bit Auflösung gewählt 
werden, um eine Genauigkeit von einem Prozent garantieren zu können. 
 
12. Was versteht man unter einem PI-Algorithmus und woraus ergibt sich die Abtastzeit? Ein 
PI-Algorithmus ist eine Rechenvorschrift, die einem Mikroprozessor quasi das dynamische 
Verhalten eines zum PI-Regler verschalteten Operationsverstärkers verleiht. Die Abtastzeit ist 
dabei die Zeitspanne, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtastungen vergeht. Diese ist 
in der Regel größer als die reine Rechenzeit für den Regelalgorithmus, da der Mikroprozessor 
zwischendurch noch andere Aufgaben erledigen muss.  
 
13. Hat eine Vergrößerung der Abtastzeit Einfluss auf den PI-Regelalgorithmus? Ja, da der 
Übergang von analog (kontinuierlich) nach digital (zeitdiskret) aus der Integration (Flächenbil-
dung) eine Summation von schmalen Rechteckflächen macht, wobei die Breite der Abtastzeit 
entspricht. Die Abtastzeit taucht daher im Integralanteil des PI-Algorithmus auf und muss bei 
der Umsetzung der Reglerparameter in ein Programm unbedingt bekannt sein und berücksich-
tigt werden.  
 
14. Erklären Sie den Zusammenhang zwischen dem regelungstechnischen Strukturbild und 
dem Softwaretiming sowie die Notwendigkeit von Interrupt-Ebenen? Bei der Realisierung ei-
ner digitalen Kaskadenstruktur auf Mikroprozessorbasis sind eine ganze Reihe von Besonder-
heiten zu beachten, damit das Softwaretiming die Regelstruktur wiederspiegelt. Da die beiden 
Regelkreise unterschiedliche Streckenzeitkonstanten besitzen, muss man den zugehörigen Reg-
lern unterschiedliche Abtastzeiten und Prioritäten zuordnen. Dies ist bei schnellen, zeitkriti-
schen Regelkreisen wie dem Stromregelkreis wichtig, da der Mikrorechner häufig nicht in der 
Lage ist, mehrere Regelkreise direkt hintereinander zu bedienen. Während bei analogen Regel-
strukturen sämtliche Funktionsblöcke von vielen separaten Bauteilen gleichzeitig ausgeführt 
werden, steht bei der digitalen Varianten nur ein einziges aktives Element, nämlich die Zentral-
einheit (CPU), zur Verfügung. Diese muss aber nach außen hin auch den Eindruck vermitteln, 
als ob viele Schaltkreise an der Prozessführung beteiligt wären. Um dies zu erreichen, dürfen 
die einzelnen Programmblöcke nicht alle der Reihe nach abgearbeitet werden, sondern müssen 
je nach Dringlichkeit mit unterschiedlichen Prioritäten (Interrupt-Ebenen) ausgestattet werden. 
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15. Wann nur darf der lineare Reglerentwurf direkt in die Algorithmen übernommen werden? 
Die Reglerparameter des linearen Reglerentwurfs mit Hilfe der Frequenzkennlinien dürfen nur 
dann in den Regleralgorithmus einprogrammiert werden, wenn die Abtastzeit unter 10 % der 
Streckenzeitkonstanten bleibt. Anschaulich bedeutet dies, dass der digitale Regler 10-mal 
schneller sein muss als die zu regelnde Strecke. Ist dies technisch nicht machbar, muss der digi-
tale Regler als Abtastregler mit Hilfe der z-Transformation entworfen werden. Außerdem muss 
darauf geachtet werden, dass keine künstliche Gewichtung im Programmablauf vorgenommen 
wird; das heißt, die Übertragungsfunktion die Dimension Eins aufweist. In der Praxis bedeutet 
dies, dass die Auflösung (Bitbreite) der Istwerte der Auflösung des Steuerwortes entspricht. 
 
16. Was versteht man unter dem Begriff Zustandsraum? Der Begriff Zustandsraum ist eine 
regelungstechnische Bezeichnung für den Zeitbereich, in dem alle dynamischen Vorgänge ab-
laufen. Das heißt, die Laplace-Transformation der konventionellen Regelungstechnik in den 
Frequenzbereich, findet bei Betrachtungen im Zustandsraum nicht statt. Dadurch sind die mo-
dernen Verfahren im Zustandsraum allgemeiner und erlauben Betrachtungsweisen und Aussa-
gen, die mit herkömmlichen Regelverfahren nicht möglich sind. Das mathematische Hilfsmittel 
im Zustandsraum ist die Matrizenrechnung. 
 
17. Welche Aussagen macht die Systemmatrix und wie heißt ihr Gegenstück in der konventio-
nellen Regelungstechnik? Die Eigenwerte der Systemmatrix erlauben Aussagen zur Stabilität 
und Dynamik eines Systems. Damit entspricht die Systemmatrix des Zustandsraums der Über-
tragungsfunktion im Frequenzbereich. Dabei gilt, dass alle Pole der Übertragungsfunktion auch 
Eigenwerte der Systemmatrix sind; wobei aber umgekehrt nicht alle Eigenwerte auch Pole sein 
müssen. 
 
18. Erklären Sie die Begriffe Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit. Ist ein dynamischer Prozess 
steuerbar, so kann er über den Steuervektor eindeutig von einem beliebigen Anfangszustand in 
einen beliebigen Endzustand überführt werden. Ob ein System oder Prozess steuerbar ist, lässt 
sich formal mit der Steuerbarkeitsmatrix nachweisen. Ist ein Prozess beobachtbar, so kann ein 
Zustandsbeobachter entworfen werden, der Schätzwerte der einzelnen Zustandsgrößen bildet. 
Auch die Beobachtbarkeit eines dynamischen Systems lässt sich formal über die sogenannte 
Beobachtbarkeitsmatrix prüfen. Ferner gilt, dass ein steuerbarer Prozess nicht zwangsläufig 
auch beobachtbar sein muss und umgekehrt. In der elektrischen Antriebstechnik ist vor allem 
der Entwurf eines Beobachters für die Drehzahl von großem Interesse, da Drehzahlsensoren 
erheblich Kosten verursachen. 
 
19. Welche Vorteile hat die Beobachtungsnormalform? Die Beobachtungsnormalform ist eine 
wünschenswerte Darstellung in der Regelungstechnik, da sie eine formalisierte Betrachtung 
dynamischer Systeme wesentlich erleichtert. Insbesondere ergeben sich Matrizen mit einer ein-
fachen Systematik in den Elementen, was wiederum den Quervergleich zu den Übertragungs-
funktionen gestattet. Leider liegt es in der Natur technischer Systeme, dass ihre Zustandsdar-
stellung nie auf Matrizen in Beobachtungsnormalform führt. Um dennoch mit der Beobach-
tungsnormalform arbeiten zu können, kann jedes System und jeder Prozess durch eine geeigne-
te Transformation auf diese Form gebracht werden, wobei nach Abschluss der Untersuchungen 
wieder eine Rücktransformation erfolgen muss. 
 
20. Wie geht man beim Entwurf eines Zustandsbeobachters vor? Prinzipiell sind fünf Ent-
wurfsschritte zu beachten, die bei Bedarf so lange zu wiederholen sind, bis die Schätzwerte des 
Beobachters das gewünschte Verhalten aufweisen. Der Entwurf beginnt mit der Vorgabe der 
Beobachterpole in Abhängigkeit von den Systempolen. Danach Berechnung der Koeffizienten 
der charakteristischen Gleichung der Beobachtermatrix. Nach der Ermittlung der letzten Spalte 
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der inversen Beobachtermatrix können jetzt nacheinander die Elemente des Korrekturvektors 
und der Beobachtermatrix bestimmt werden. Ist der Entwurf optimiert, kann aus der Zustands-
darstellung des Beobachters die Komponentenform gewonnen und in ein Mikroprozessorsys-
tem implementiert werden.  
 
21. Erklären Sie den Entwurf einer Zustandsregelung durch Polvorgabe Zunächst gewünsch-
tes dynamisches Verhalten durch die Wahl der Pole des geschlossenen Regelkreises vorgeben. 
Aus der Polvorgabe für den geschlossenen Regelkreis folgen sofort die zugehörigen Koeffi-
zienten der charakteristischen Gleichung. Durch Koeffizientenvergleich mit der Polynomform 
der Matrix (A - b rT) folgen schließlich die Bedingungen für die Reglerkoeffizienten als Funkti-
on der vorgegebenen Pole und der Systemgrößen. 
 
22. Gibt es Zusammenhänge zwischen der Beschreibung im Frequenzbereich und im Zu-
standsraum? Da die modellhafte Beschreibung eines dynamischen Prozesses oder Systems an 
dessen Charakter und Eigenschaften nichts ändern darf, müssen die auf unterschiedlichen We-
gen gewonnenen Aussagen zur Stabilität und Dynamik dasselbe Ergebnis liefern. Das heißt, 
dass für jedes mathematisch beschreibbare System die Pole der Übertragungsfunktion den Ei-
genwerten der Systemmatrix entsprechen müssen. Allerdings ist die Beschreibung im Zustands-
raum weitreichender und lässt auch Aussagen über die Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit des 
betreffenden Systems zu. 
 
23. Erläutern Sie das Prinzip des Binären Beobachters anhand eines anschaulichen Beispiels. 
Binäre Beobachter sind ein Modell von Stellgliedern, die getaktet (EIN/AUS) betrieben wer-
den. In der Antriebtechnik sind dies die Stromrichterstellglieder, die zur Erlangung hoher Wir-
kungsgrade immer im Schaltbetrieb ausgesteuert werden. Für eine Beobachtung der internen 
Vorgänge genügen deshalb binäre Signale (Schaltinformationen), um die Mittelwerte der peri-
odischen, pulsweitmodulierten Ausgangsgrößen von Stromrichtern on-line berechnen zu kön-
nen. Ein einfaches Beispiel ist der Gleichstromsteller (Chopper), der die volle Eingangsspan-
nung abschnitts(zeit)weise auf den Ausgang schaltet und so den arithmetischen Mittelwert ver-
ändert. Ähnliches Beispiele sind der Wasserhahn oder die Benzineinspritzung mit Magnetventil, 
das gepulst wird. Aus dem Verhältnis von Einschaltzeit zu Ausschaltzeit kann ein Binärer Be-
obachter den Volumenstrom ohne analoge Zwischenschritte schätzen. Zur Herleitung der Be-
obachteralgorithmen benötigt man die Fourier-Transformation. 
 
24. Vergleichen Sie Zustandsbeobachter und Binäre Beobachter. Binäre Beobachter benötigen 
im Gegensatz zu Zustandsbeobachtern keine analogen Sensoren und Schnittstellen (ADC). Sie 
sind in der Lage aus einfachen, binären Eingangssignalen bis zu 3-mal unendlich viele Zu-
standsgrößen zu schätzen. Zustandsbeobachter liefern lediglich die n-Elemente des Zustands-
vektors. Außerdem stellen Nichtlinearitäten für Binäre Beobachter keine Einschränkung dar, 
da der Schaltbetrieb selbst nichtlineares Verhalten darstellt. 
 
25. Können Sie Aussagen zur Genauigkeit von konventionellen und modernen Antriebsrege-
lungen machen? Konventionelle Antriebsregelungen arbeiten sensororientiert, wodurch sich 
Genauigkeiten im Bereich von einem Promille und darunter erzielen lassen. Moderne Antriebs-
regegelungen hingegen arbeiten modellorientiert mit Beobachtern zur sensorlosen Istwertbil-
dung. Beobachter sind Modelle des Prozesses und bringen deshalb immer einen gewissen Ge-
nauigkeitsverlust gegenüber der Messung. Bei entsprechendem Aufwand lassen sich mit Beob-
achtern Genauigkeiten von einem Prozent realisieren, was in vielen Anwendungsfällen ausrei-
chen ist. 
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26. Was versteht man unter der Raumzeigerdarstellung von Drehstromsystemen? Raumzeiger 
sind fiktive Vektoren von Spannungen, Strömen und Flüssen, die im komplexen Zahlenraum 
(Koordinatensystem) rotieren. Sie gestatten eine starke Vereinfachung bei der Beschreibung 
von symmetrischen Drehstromsystemen, indem sie diese in ein einphasiges Orthogonalsystem 
abbilden. Anwendung finden Raumzeiger bei der Steuerung von selbstgeführten, dreiphasigen 
Wechselrichtern sowie bei der feldorientierten Regelung Drehstrommaschinen. 
 
27. Welche Vorteile hat die Spannungs-Raumzeigermodulation in B6-Wechselrichtern? Die 
Spannungs-Raumzeigermodulation eignet sich bestens zur Erzeugung symmetrischer Dreh-
spannungssysteme variabler Amplitude und Frequenz. Sie bezieht bei der Generierung der 
Steuerimpulse für die sechs Leistungstransistoren alle drei Phasen mit ein, so dass eine hohe 
Ausnutzung des Drehstrom-Wechselrichters erreicht wird. In Verbindung mit den hohen 
Schaltfrequenzen der Leistungshalbleiter von 20 kHz und mehr, lassen sich nahezu sinusförmi-
ge Wechselströme mit einem Grundschwingungsgehalt von 0.999 und besser erreichen.  
 
28. Welches Ziel verfolgt die Feldorientierung in Drehstrommaschinen? Das Ziel der feldori-
entierten Regelung besteht darin, das Drehmoment und den Läuferfluss einer Drehstromma-
schine getrennt zu verstellen, um so die mechanische Bewegungsgleichung optimal erfüllen zu 
können  Nur dann sind die guten bis sehr guten dynamischen Eigenschaften von Gleichstrom-
antrieben mit Kaskadenregelung auch von Drehstromantrieben zu erreichen. Dabei muss man 
bedenken, dass der Ständerstrom (Strangstrom) von Asynchronmaschinen sowohl den Fluss als 
auch das Drehmoment aufbauen muss. Die Aufspaltung des tatsächlichen Ständerstroms über 
ein Maschinenmodell in eine fluss- und momentenbildende Komponente sowie deren gezielte 
Beeinflussung, setzt eine aufwendige Signalverarbeitung voraus. Diese on-line Modellberech-
nung kann nur von leistungsfähigen 16-Bit Prozessoren in Zeitabständen unter einer Millise-
kunde bewältigt werden.   
 
29. Erklären Sie die Eigenschaften der fluss- und momentenbildenden Komponenten des 
Ständerstroms. Der Ständerstrom wird so zerlegt, dass seine flussbildende Komponente in 
Richtung des Läuferflusses liegt und die momentenbildende Komponente darauf senkrecht 
steht. Beide Komponenten müssen über ein Modell aus den Momentanwerten zweier Strang-
ströme berechnet werden. Dabei zeigt es sich, dass die flussbildende Komponente dem Läufer-
fluss direkt proportional ist und die momentenbildende Komponente linear von der Läuferfre-
quenz abhängt. 
 
30. Geben Sie das Drehmoment einer Drehstrom-Asynchronmaschine als Funktion dieser 
beiden Stromkomponenten an. Das Drehmoment (M) einer Asynchronmaschine kann mit Hilfe 
der Feldorientierung als einfaches Produkt der flussbildenden Komponente (Ix) und der mo-
mentenbildenden Komponente (Iy) ausgedrückt werden (M = K Ix Iy). Die Proportionalitäts-
konstante hängt nur von den Maschinenparametern ab ( K = 3p Lih

2 /R'2 T2). Diese Darstellung 
ist nun identisch mit der von Gleichstrommaschinen, wo das Drehmoment linear abhängt vom 
Feldstrom (If) und vom Ankerstrom(Ia) plus Proportionalitätsfaktor (M = k If Ia). 
 
31. Erklären Sie den Grunddrehzahlbereich und den Feldschwächbereich bei Elektroantrie-
ben? Nennen Sie Vorteile und Einsatzgebiete für die Feldschwächung. Der Grundrehzahlbe-
reich erstreckt sich vom Stillstand bis zur Nenndrehzahl. Dabei wird die Maschine mit Nenn-
fluss erregt. In Gleichstromantrieben wird im Grunddrehzahlbereich die Ankerspannung und 
bei Drehstromantrieben muss der Effektivwert und die Frequenz der Ständerspannungen von 
Null bis zum Nennwert variiert. Soll eine Drehzahlerhöhung über den Nennpunkt hinaus erfol-
gen, so ist dies nur noch durch die Schwächung des Erregerfeldes unter den Nennfluss mög-
lich. Dabei ist zu beachten, dass mit dem gewünschten Anstieg der Drehzahl ein Rückgang des 
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Drehmomentes verbunden ist. Das heißt, die Leistung, als Produkt von Drehzahl und Dreh-
moment, bleibt im Feldschwächbetrieb konstant. Damit kommen als Anwendungsfälle nur Ar-
beitsmaschinen in Frage, die bei reduziertem Drehmoment schnell bewegt werden müssen. Das 
ist bei der Positionierung von Werkzeugschlitten und Roboterarmen der Fall. Würde man statt 
der Feldschwächung den Grunddrehzahlbereich zu höheren Drehzahlen hin erweitern, müsste 
man einen neuen, größeren Motor einsetzen, der für die genannten Anwendungsfälle überdi-
mensioniert wäre. 
 
32. Durch welche Maßnahmen lässt sich eine Asynchronmaschine in den Feldschwächbereich 
bringen? Während eine Gleichstrommaschine einfach durch Verringerung des Erregerstroms in 
den Feldschwächbereich gebracht wird, fehlt bei Asynchronmaschinen diese Möglichkeit. Eine 
Verringerung des Magnetisierungsstroms wird bei Drehstromantrieben indirekt vorgenommen, 
indem die Ständerfrequenz über ihren Nennwert erhöht und der Effektivwert der Ständerspan-
nung konstant auf Nennwert gehalten wird. 
 
33. Geben Sie drei unterschiedliche Verfahren zur Drehzahlverstellung von Drehstrom-
Asynchronmaschinen und die zugehörigen Regelbereiche an. Die einfachste Methode zur 
Drehzahlbeeinflussung von Asynchronmotoren besteht in der Verstellung der Amplitude der 
Ständerspannung. Man spricht deshalb auch von der Spannungssteuerung, die aber nur in Aus-
nahmefällen zum Antrieb von Pumpen und Lüfter im Stellbereich 1:2 zufriedenstellende Ergeb-
nisse liefert. Eine Erweiterung des Drehzahlstellbereichs ist nur möglich, wenn neben der 
Spannungsamplitude auch deren Frequenz variiert werden kann. Die einfachste Methode ist die 
sogenannte Spannungs-Frequenzsteuerung, die auf Stellbereiche von 1:30 führt. Reicht dieser 
Stellbereich nicht aus, so muss die Verstellung der Ständergrößen feldorientiert vorgenommen 
werden. Bei der sogenannten sensorlosen Feldorientierung lassen sich mit einem Beobachter-
modell für die Drehzahl Regelbereiche bis zu 1:100 erreichen. Darüber hinaus muss für Servo-
anwendungen die Feldorientierung mit Drehzahlsensor angewandt werden, die Regelbereiche 
in der Drehzahl von 1:1000 und mehr ermöglicht. 
 
34. Welche Drehzahlregelbereiche lassen sich mit sensororientierten Antriebsregelungen und 
welche mit beobachterorientierten Antriebsregelungen erreichen? Sensororientierte Antriebs-
regelungen weisen bei der Istwerterfassung Genauigkeiten im Promillebereich auf, was auf 
Stellbereiche von 1:1000 führt und diese Antriebe für den Servobereich prädestiniert. Aufgrund 
der Modellfehler und Parameterschwankungen lassen sich mit beobachterorientierten Antriebs-
regelungen Genauigkeiten im Prozentbereich realisieren, weshalb der Stellbereich 1:100 nicht 
überschreiten kann, was allerdings für sehr viele Anwendungsfälle ausreichend ist. 
 
35. Warum gibt ein Drehzahlregler an seinem Ausgang immer einen Momentensollwert für 
unterlagerte Regelkreise vor? Die Bewegungsgleichung besagt, dass eine Drehzahländerung 
nur durch ein entsprechendes Beschleunigungsmoment vorgenommen werden kann. Um dieser 
physikalischen Vorgabe gerecht zu werden, muss in einer Kaskadenregelung der innere Regel-
kreis immer ein Momentenregelkreis sein, der vom überlagerten Drehzahlregelkreis seinen 
Sollwert bekommt. Da in elektrischen Maschinen das Drehmoment von Strömen erzeugt wird, 
muss bei Gleichstrommaschinen der Ankerstrom und bei Drehstrommaschinen die momenten-
bildende Stromkomponente ausgeregelt werden, damit der Stromregler formal einem Momen-
tenregler entspricht.   
 
36. Wie sieht ein optimaler Hochlauf der Drehzahl aus und von welchen mechanischen Grö-
ßen hängt die Hochlaufzeit ab? Einen maximalen Anstieg in der Drehzahl erhält man durch ein 
maximales Beschleunigungsmoment an der Welle. Wird das maximal mögliche Drehmoment 
während der Beschleunigung auf einem konstanten Wert gehalten, steigt die Drehzahl linear 
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an. Wird beim Erreichen der Solldrehzahl das Motormoment (Ma) auf das Widerstandsmoment 
(MW) der Arbeitsmoaschine zurückgenommen, bleibt die Drehzahl konstant. Die zugehörige 
Hochlaufzeit lässt sich aus dem Beschleunigungsgesetz wie folgt errechnen: t0 = 2πJnN/(Ma-
MW). 
 
37. Was versteht man unter einem Geradeausantrieb und wie viele Quadranten deckt dieser 
ab? Geradeausantriebe arbeiten nur motorisch in einer Drehrichtung. Sie decken nur den ersten 
Quadranten der M,n-Ebene ab und eignen sich zum Antrieb von Pumpen, Lüftern und Rühr-
werken. 
 
38. Wovon hängt es ab, wie viele Quadranten der M,n-Ebene ein elektrischer Antrieb abde-
cken kann? Geben Sie einige praktische Anwendungsbeispiele für den Ein- Zwei- und Vier-
quadrantenbetrieb an. Die Anzahl der Quadranten, die ein elektrischer Antrieb abdeckt, hängt 
von der Wahl des Stromrichters ab, weshalb Ein- Zwei- und Vierquadrantenantriebe möglich 
sind. Ein Rührwerk arbeitet nur im ersten Quadranten, wobei der Antrieb sowohl ein Dreh-
stromsteller plus Asynchronmaschine als auch eine halbgesteuerte B2-Schaltung mit Gleich-
strommotor sein kann. Hebezeuge müssen im ersten und vierten Quadranten angetrieben wer-
den, was mit einer vollgesteuerten Brückenschaltung plus Gleichstrommaschine ebenso bewäl-
tigt werden kann wie mit einem Frequenzumrichter plus Asynchronmaschine. Karusselantriebe 
benötigen den ersten und zweiten Quadranten, was mit einem Umkehrstromrichter plus Gleich-
strommaschine oder mit einem Frequenzumrichterantrieb zu machen ist. Diese beiden An-
triebsvarianten können aber auch noch den dritten und vierten Quadranten abdecken, so sie 
ebenfalls für den Vierquadrantenbetrieb von Fahr- und Positionierantrieben geeignet sind. 
 
39. Erklären Sie den Begriff "dynamischer Betrieb". Betrachtet man dynamische Vorgänge in 
der elektrischen Antriebstechnik, so interessiert in erster Linie der Übergang von einem An-
fangszustand in einen Endzustand. Das kann ein Hochlauf (Führungsverhalten) oder ein 
Laßtstoß (Störverhalten) sein. Im Gegensatz zum stationären Betrieb, dürfen jetzt die Ablei-
tungen in den Systemgleichungen nicht mehr Null gesetzt werden (d/dt ≠ 0).  
 
40. Welche Gründe und Anforderungen waren für den Übergang von der analogen zur digita-
len Steuerung und Regelung elektrischer Antriebe ausschlaggebend und wohin geht der Ent-
wicklungstrend in der elektrischen Antriebstechnik? Die Gründe für die digitale Steuerung und 
Regelung leistungselektronischer Antriebskomponenten sind hauptsächlich die Integrations-
fähigkeit in rechnergeführte Fertigungsabläufe der Automatisierungstechnik (CIM). Weitere 
Vorteile sind die höhere Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, Linearität und Flexibilität. Solche 
digitalen Elektroantriebe können problemlos in allen Anwendungsfeldern der fortschreitenden 
Automation eingesetzt werden, wobei über parallele oder serielle Schnittstellen eine Anbindung 
an übergeordnete Leitrechnersysteme erfolgt. Dabei geht der Trend  in der Antriebstechnik zu 
intelligenten Regelverfahren, bei denen teure Sensorhardware durch preiswerte Beobachter-
software ersetzt wird, um den geregelten Elektroantrieben auch den Bereich der Low-Cost 
Automation voll zu erschließen. Parallel zur Erhöhung der Systemintelligenz findet eine Komp-
rimierung der Leistungskomponenten und der Signalverarbeitung auf einem einzigen intelligen-
ten Halbleiterchip (Smart Power Chip) statt, was elektrischen Antrieben ein Höchstmaß an 
Dynamik, Betriebssicherheit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit verleiht. 
 
41. Welches leistungselektronische Stellglied und welchen Reglertyp wählt man zweckmäßi-
gerweise bei elektrischen Heizungsregelungen? (Begründung) Als Stellglieder verwendet man 
ausschließlich Wechsel- und Drehstromsteller, die wegen der großen thermischen Zeitkonstan-
ten mit der sogenannten Schwingungspaketsteuerung, auch Vollwellensteuerung genannt, be-
trieben werden. Als Regler genügt in solchen Fällen dann ein Zweipunktregler (Ein/Aus). 
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42. Wie sind in einem elektrischen Bügeleisen (Lötkolben) der Regler, das Stellglied und die 
Strecke realisiert? Die einfachste, denkbare Regelung ist in einem Bügeleisen realisiert. Die 
Regelstrecke ist der elektrische Heizstab in der Bügelplatte. Als Zweipunktregler fungiert ein 
vorgespannter Bimetallstreifen, der einen elektrischen Kontakt (Stellglied) betätigt. Der Nach-
teil solcher einfacher Wärmeregelkreise besteht aber darin, dass sie prinzipiell nicht vernetzt 
werden können. 
 
43. Wie nennt man die Antriebstruktur einer Bohrmaschine  und wo sitzt der Regler? Es han-
delt sich um eine reine Steuerung, da der Sollwert, den man mit dem Finger vorgibt, einem 
Steuerwinkel entspricht. Je nach Belastung stellt sich bei einem konstanten Steuerwinkel eine 
unterschiedliche Drehzahl ein. Um dies auszugleichen muss der Benutzer als Regler eingreifen 
und den Sollwert entsprechend verändern. 
 
44. Welcher Trend ist bei der modernen Regelung elektrischer Antriebe erkennbar? Der 
Trend in der elektrischen Antriebstechnik geht hin zu den sensorlosen Regelverfahren, bei de-
nen die Istwertbildung von Beobachtern durchgeführt wird; das heißt, teure Sensorhardware 
wird durch preiswerte Beobachtersoftware ersetzt. Darüber hinaus übernimmt der Mikropro-
zessor nicht nur die Strom- und Drehzahlregelung der Maschinen, sondern mehr und mehr 
auch übergeordnete Funktionen, wie Überwachung, Plausibilitätsprüfungen, Fehlerdiagnose, 
Parameterschätzung, Positionierung und Benutzerführung bis hin zur Kommunikation mit ei-
nem Feldbus. Damit elektrische Antriebe dies leisten können, sind Mikrorechner mit mehreren 
hundert Megahertz Taktfrequenz und mit einer Busstruktur von mindestens 16/32-Bit erfor-
derlich. 
 
45. Warum ist die Zustandsregelung für elektrische Antriebe nicht besonders geeignet? Der 
Zustandsregler regelt, im Gegensatz zu einem konventionellen PI-Regler, immer den gesamten 
Zustand, das heißt alle Istwerte, eines dynamischen Systemselektrischen Antriebs alleine. Da-
durch lassen sich einzelne Zustandsgrößen nicht eindeutig beschränken. Die Begrenzung von 
Strömen  ist aber gerade in der Antriebestechnik von besonderer Wichtigkeit, um die Be-
triebsmittel zu schützen und um optimale Beschleunigungsvorgänge erzielen zu können. Aller-
dings ist es denkbar, sowohl den Drehzahlregler als auch den unterlagerten Stromregler ge-
trennt als zwei Zustandsregler zu entwerfen.  
 
46. Wann ist der Einsatz eines Fuzzy-Reglers in der Antriebstechnik sinnvoll? Die Fuzzy-
Regelung, auch Fuzzy-Control, Fuzzy-Logik und Fuzzy-Set-Theory genannt, kann überall dort 
vorteilhaft eingesetzt werden, wo keine exakten mathematischen Modellbeschreibungen mit 
Übertragungsfunktionen und Systemmatrizen mehr möglich sind. Das betrifft vor allen Dingen 
übergeordnete Regelaufgaben, in denen Prozessgrößen wie Durchfluss, Öldruck, Temperatur, 
Lüftung, Geschwindigkeit, Verschmutzung, Verbrennung, Wohlbefinden, Qualität, etc. nach 
qualitativen, gefühlsmäßigen Vorgaben wie hoch, niedrig, kalt, angenehm, heiß, schnell, lang-
sam, gut, schlecht, etc. mit elektrischen Antrieben und Verbrauchern geregelt werden sollen. 
Anwendungsbereiche der Fuzzy-Regelung finden sich auf allen Feldern der industriellen Pro-
zess- und Produktautomation sowie in Applikationen für Gewerbe und Haushalt.  
 


