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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Regeln 
eines  eine  Turbine  und  einen  Dampferzeuger 
enthaltenden  Kraftwerkblockes,  bei  dem  der 
Grundsollwert  für  die  Blockleistung  dem  Dam- 
pferzeuger  als  Grundsollwert  für  die  Dampferzeu- 
gung  und  der  Turbinenregelung  als  Grundsoll- 
wertfür  die  elektrische  Leistung  zugeführt  ist. 

In  der  Zeitschrift  "Regelungstechnische  Praxis 
und  Prozeßrechentechnik",  1974,  Seiten  9  bis  16 
ist  ein  Verfahren  beschrieben,  das  als  gesteuerter 
bzw.  modifizierter  Gleitdruckbetrieb  bezeichnet 
wird  und  bei  dem  der  Regelkreis  für  den  Dampfer- 
zeuger  mit  dem  Dampfdruck  als  Regelgröße  und 
der  für  die  Turbine  mit  der  Leistung  als  Regel- 
größe  getrennt  wird.  Durch  Verändern  der  Öff- 
nung  des  Turbineneinlaßventils  wird  die  Leistung 
auf  den  Sollwert  eingeregelt.  Der  Dampferzeuger 
soll  die  Lastschwankungen  ausregeln,  die  Öff- 
nung  des  Turbineneinlaßventils  soll  in  einem 
weiten  Leistungsbereich  konstant  bleiben.  In  der 
DE—  OS  24  23  082  ist  ferner  angegeben,  die  Fre- 
quenz  der  erzeugten  Wechseispannung  mit  einer 
Sollfrequenz  zu  vergleichen  und  das  der  Abwei- 
chung  entsprechende  Signal  dem  Sollwert  für  die 
Leistung  bze.  dem  Steuersignal  für  den  Stellan- 
trieb  des  Turbinenöffnungsventils  aufzuschalten. 
Bei  derartigen  Verfahren  handelt  es  sich  im  Regel- 
strecken  ohne  Ausgleich,  so  daß  eine  stabile 
Regelung  der  Dampferzeugung  wegen  der  Träg- 
heit  des  Dampferzeugers  nur  schwierig  erreicht 
werden  kann.  Ist  z.B.  bei  einer  Kohlefeuerung  die 
Verzugszeit  relativ  groß,  so  muß  Dampfdruck,  der 
bereits  als  Regelgröße  für  den  Dampferzeuger 
verwendet  wird,  zusätzlich  zur  Stabilisierung  pro- 
portional  auf  die  Regelung  der  Turbine  geschaltet 
werden.  Dampfdruck  und  Leistungsregelung 
beeinflussen  sich  gegenseitig,  so  daß  eine  Mit- 
kopplung  zwischen  der  Dampferzeuger-  und  der 
Leistungsregelung  mit  der  Turbine  vorhanden  ist. 
Ein  weiterer  Nachteil  einer  solchen  Regelung  ist, 
daß  auch  bei  gezielten  Laständerungen  und  bei 
Beheizungsstörungen  der  Dampfspeicher  über 
die  Leistungsregelung  mit  der  Ventilöffnung  der 
Turbine  als  Stellglied  in  Anspruch  genommen 
wird,  so  daß  nicht  nur  die  Dampfdruckregelung 
mit  dem  Dampferzeuger  erschwert  wird,  sondern 
der  Dampferzeuger  nicht  schonend  gefahren 
wird. 

Aus  der  DE—  OS  29  03  658  ist  ein  Verfahren 
bekannt,  bei  dem  keine  Mitkopplung  zwischen  der 
Dampferzeugerregelung  und  der  Steuerung  der 
Öffnung  des  Turbinenventils  besteht  und  die 
Dampferzeugerregelung  daher  sehr  stabil  einge- 
stellt  werden  kann.  Der  Speicherdampfwird  nur 
im  Falle  von  plötzlichen  Abweichungen  der  Fre- 
quenz  von  der  Sollfrequenz  in  Anspruch  genom- 
men,  wodurch  sich  eine  schonende  Fahrweise  für 
den  Dampferzeuger  ergibt.  Damit  einem  Fre- 
quenzabfall  entgegengewirkt  werden  kann,  ist 
das  Ventil  im  Gleitdruckbetrieb  nicht  voll,  sondern 
nur  teilweise  geöffnet.  Im  Falle  eines  Frequenzan- 
stieges  wird  die  Ventilöffnung  verkleinert.  Das 
bekannte  Verfahren  soll  somit  in  einem  weiten 

Lastbereich,  dem  Gleitdruckbereich,  in  der  Weise 
ablaufen,  daß  bei  Änderungen  des  Sollwertes  für 
die  abzugebende  Leistung,  also  bei  gezielten 
Laständerungen  oder  bei  Schwenkungen  der 

5  abgegebenen  Leistung,  z.B.  infolge  von  Behei- 
zungsstörungen,  die  Öffnung  des  Turbinenventils 
konstant  bleibt  und  nur  der  Dampferzeuger  nach- 
geregelt  wird.  Nur  bei  plötzlichen  Änderungen 
der  Netzfrequenz  wird  in  dieser  Betriebsart  die 

10  Turbinenventilöffnung  geändert  und  damit  der 
Dampfspeicher  in  Anspruch  genommen.  Im  unte- 
ren  und  oberen  Lastbereich  wird  im  sogenannten 
Festdruckbetrieb  gearbeitet,  d.h.,  zur  fahrplanmä- 
ßigen  Leistungsänderung  wird  bei  konstantem 

15  Dampfdruck  die  Öffnung  des  Turbineneinlaßven- 
tils  verändert.  Damit  der  Dampfspeicher  nicht  in 
Anspruch  genommen  wird,  erfolgt  die  Verstel- 
lung  des  Sollwertes  für  die  Ventilöffnung  über  ein 
Verzögerungsglied,  mit  welchem  die  Verzugszeit 

20  des  Dampferzeugers  nachgebildet  wird.  Da  durch 
diese  Maßnahme  die  Ventilöffnung  erste  mit  der 
veränderten  Dampferzeugung  verstellt  wird, 
bleibt  der  Dampfdruck  bei  einer  Laständerung 
konstant.  Bei  diesem  bekannten  Verfahren  wird 

25  das  Speicherverhalten  des  Dampferzeugers  nur 
unvollständig  berücksichtigt.  Auch  werden  keine 
Maßnahmen  vorgeschlagen,  mit  denen  im  Falle 
einer  Beheizungsstörung  die  Ventilöffnung  nicht 
verändert  wird.  Für  die  Ausregelung  von  Fre- 

30  quenzabweichungen  ist  eine  exakte  Nachbildung 
des  lastabhängigen  Zeitverhaltens  des  Dampfer- 
zeugers  erforderlich. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Verfahren  der  eingangs  genannten 

35  Art  zu  schaffen,  bei  dem  die  dynamischen  Vor- 
gänge  bei  Leistungsänderungen  stärker  berück- 
sichtigt  werden  als  bei  den  bakannten  Verfahren 
und  dadurch  die  Steuer-  und  Regelvorgänge  bes- 
ser  getrennt  sind  und  bei  dem  ferner  die  Inbe- 

40  triebnahme  vereinfacht  ist. 
Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  mit  den 

im  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruchs  1 
genannten  Maßnahmen  gelöst. 

Damit  im  Falle  einer  veränderten  Einstellung 
45  des  Sollwertes  für  die  Leistung  sich  der  Dampf- 

druck  möglichst  schnell  auf  die  geforderte  Lei- 
stung  einstellt,  wird  der  Dampferzeuger  vorteil- 
haft  kurzzeitig  übersteuert,  damit  der  Speicher 
des  Dampferzeugers  auf  den  neuen  Dampfdruck 

50  auf-  bzw.  entladen  wird.  Hierzu  wird  vorzugs- 
weise  ein  erster  der  Öffnung  des  Turbineneinlaß- 
ventils  entsprechender  Wert  gebildet  und  dem 
einen  Eingang  eines  Multiplizierers  zugeführt, 
dessen  Ausgangssignal  vom  Grundsollwert  für 

55  die  Blockleistung  subtrahiert  wird.  Der  Differen- 
zwert  wird  dem  Grundsollwert  für  den  Dampfer- 
zeuger  aufgeschaltet  und  dem  Eingang  eines  das 
Speicherverhalten  des  Dampferzeugers  nachbil- 
denden  Integrators  zugeführt,  an  dessen  Ausgang 

60  der  zweite  Eingang  des  Multiplizierers  ange- 
schlossen  ist. 

Sol  jedoch  der  Dampferzeuger  besonders  scho- 
nend  gefahren  und  aus  diesem  Grunde  nicht 
übersteuert  werden  und  soll  auch  der  Dampfspei- 

65  eher  im  Falle  einer  Leistungsänderung  nach  Fahr- 
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plan  nicht  in  Anspruch  genommen  werden,  wird 
der  Differenzwert  vom  Sollwert  für  die  elektrische 
Leistung  subtrahiert. 

Zur  Frequenzstützung  wird  vorteilhaft  ein  der 
Frequenzabweichung  vom  Sollwert  entsprechen- 
des  Signal  dem  Sollwert  für  die  elektrische  Lei- 
stung,  also  zur  Steuerung  des  Turbinenventils, 
und  dem  Sollwert  für  dem  Dampferzeuger  zuge- 
führt.  Zur  Auf-  bzw.  Entladung  des  Speichers  des 
Dampferzeugers  kann  das  der  Frequenzabwei- 
chung  entsprechende  Signal  direkt  sowie  über  ein 
der  Verzugszeit  des  Dampferzeugers  entspre- 
chendes  Verzögerungsglied  auf  eine  Subtrak- 
tionsstufe  geführt  sein,  deren  Ausgangssignal 
dem  Sollwert  für  den  Dampferzeuger  aufgeschal- 
tet  ist. 

Weitere  Ausgestaltungen  und  Vorteile  der 
Erfindung  werden  im  folgenden  anhand  der 
Zeichnungen  näher  beschrieben  und  erläutert. 

Es  zeigen 
Figur  1  den  Funktionsplan  eines  ersten  Ausfüh- 

rungsbeispiels  der  Erfindung,  bei  dem  im  Falle 
einer  fahrplanmäßigen  Laständerung  ohne  Inan- 
spruchnahme  des  Dampfspeichers  der  Dampfer- 
zeuger  rasch  auf  die  neue  Leistung  eingestellt 
wird, 

Figur  2  Diagramme  zur  Verdeutlichung  der 
Funktion  des  Ausführungsbeispiels  nach  Figur  1, 

Figur  3  den  Funktionsplan  eines  Ausführungs- 
beispiels,  bei  dem  im  Falle  einerfahrplanmäßigen 
Leistungsänderung  der  Dampferzeuger  ohne 
Übersteuerung  auf  die  neue  Leistung  eingestellt 
wird, 

Figur  4  den  Funktionsplan  eines  Ausführungs- 
beispiels,  bei  dem  im  Falle  einer  fahrplanmäßigen 
Leistungsänderung  der  Dampfspeicher  in 
Anspruch  genommen  wird,  und 

Figur  5  den  Funktionsplan  des  Ausführungsbei- 
spiels  eines  Dampfdruckreglers  mit  veränderli- 
chem  Ausgleichsgrad  der  Regelstrecke. 

Bie  dem  in  Figure  1  veranschaulichten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  wird,  wie  bekannt,fdie  elektrische 
Leistung  mit  dem  Turbineneinlaßventil  und  der 
Dampfdruck  mit  dem  Dampferzeuger  geregelt. 
Der  Grundsollwert  für  die  Blockleistung  wird  ent- 
sprechend  eines  Fahrplanes  mit  einem  Einsteller 
ST1  eingestellt  und  über  eine  nachgeschaltete 
Sollwertführung  SWF  an  die  Blockregelung  wei- 
tergegeben.  Dieser  Grundsollwert  für  die  Blocklei- 
stung  wird  unverzögert  als  Sollwert  für  die  Dam- 
pferzeugung  über  eine  Leitung  SWD  und  über  ein 
Verzögerungsglied  VZ1,  dessen  Zeitverhalten 
gleich  dem  des  Dampferzeugers  ist,  als  Sollwert 
für  die  elektrische  Leistung  über  eine  Leitung 
SWL  weitergegeben. 

In  dem  Verzögerungsglied  VZ1  ist  die  Verzugs- 
und  Anlaufzeit  des  Dampferzeugers  nachgebildet. 
Diese  Übergangsfunktion  wird  ermittelt,  indem 
bei  mit  der  Turbine  konstant  geregeltem  Dampf- 
druck  der  Sollwert  für  den  Dampferzeuger 
sprunghaft  verstellt  und  der  zeitliche  Verlauf  der 
elektrischen  Leistung  aufgenommen  wird.  Da  das 
Zeitverhalten  des  Dampferzeugers  von  der  Lei- 
stung  abhängig  ist,  muß  die  Übergangsfunktion 
bei  mehreren,  z.B.  drei  verschiedenen,  Lastpunk- 

ten  aufgenommen  werden.  Nach  diesen  Werten 
wird  das  Zeitverhalten  der  mit  VZ1,  VZ2  . . .  
bezeichneten  Verzögerungsglieder  vom  Sollwert 
für  die  Blockleistung  gesteuert. 

5  Eine  gestrichelt  umrandete  Einheit  4  dient  zur 
Erzeugung  eines  Signals,  das  in  etwa  der  Venti- 
löffnung  entspricht.  Im  Gleitdruckbereich  ist 
innerhalb  von  Grenzsollwerten  pmln  und  pmax,  die 
mit  Einstellern  ST4,  ST5  eingestellt  werden,  der 

10  Drucksollwert  leistungsabhängig.  Bei  konstanter 
Drosselreserve  im  gesamten  Gleitdruckbereich 
wird  für  die  Bildung  des  Drucksollwertes  in  einem 
Addierer  ADD3  zum  Leistungssollwert  ein  kon- 
stanter  Wert  Ap,  der  mit  einem  Einsteller  ST6 

15  eingestellt  wird,  addiert.  Dem  Addierer  ADD3  und 
dem  Einsteller  ST4  ist  eine  Minimalauswahl  MIN3 
nachgeschaltet,  an  die  der  eine  Eingang  einer 
Maximalauswahl  MAX3  angeschlossen  ist,  dem 
ferner  der  Grenzsollwert  pmin  zugeführt  ist.  Am 

20  Ausgang  der  Maximalauswahl  MAX3  entsteht  ein 
Grundsollwert  für  den  Dampfdruck.  Seine  Abhän- 
gigkeit  vom  Sollwert  für  die  Blockleistung  ist  im 
Diagramm  pson  der  Figur  2  dargestellt.  Durch  die 
Addition  der  Konstanten  Ap  zum  Leistungssoll- 

25  wert  stellt  sich  über  die  noch  zu  beschreibende 
Leistungsregelung  entsprechend  der  vorgegebe- 
nen  Kennlinie  "Dampfdruck  in  Abhängigkeit  von 
der  Leistung"  die  Ventilöffnung  der  Turbine 
lastabhängig  ein,  wie  am  Diagramm  "Ventilöff- 

30  nung"  in  Figur  2  ersichtlich  ist.  Das  der  Ventilöff- 
nung  in  etwa  entsprechende  Signal  wird  dadurch 
gebildet,  daß  ein  Dividierer  DIV1  Grundsollwert 
für  die  Blockleistung  durch  dem  am  Ausgang  der 
Maximalauswahl  MAX3  auftretenden  Grundsoll- 

35  wert  für  den  Dampfdruck  dividiert. 
Bei  einer  Änderung  des  Grundsollwertes  für  die 

Blockleistung  ändert  sich  der  Dampfdruck  verzö- 
gert  entsprechend  der  Speicherfähigkeit  des 
Dampferzeugers,  der  Öffnung  des  Turbinenven- 

40  tils  und  dem  Zeitverhalten  des  Dampferzeugers. 
Damit  aufgrund  einer  Änderung  des  Grundsoll- 
wertes  für  die  Blockleistung  auch  im  Gleitdruck- 
bereich  (siehe  Figur  2)  für  einen  Dampfdruckreg- 
ler  6  keine  Regeldifferenz  entsteht,  muß  auch  der 

45  Sollwert  für  den  Dampfdruck  entsprechend  dem 
Istwert  verzögert  werden.  Die  Verzögerung  der 
Dampfdruckänderung  infolge  der  Ladung  bzw. 
Entladung  des  Speichers  im  Dampferzeuger  wird 
mit  einer  Anordnung  5  berücksichtigt,  die  aus 

so  einem  Multiplizierer  MI,  einem  Subtrahierer 
SUB7  und  einem  Integrator  INT1  besteht,  dessen 
Zeitkonstante  gleich  der  Speicherzeitkonstante 
des  Dampferzeugers  ist.  Da  diese  Schaltung  ent- 
sprechend  der  Gleichung  "Ventilöffnung  xDruck- 

55  =Leistung"  aufgebaut  ist,  hat  im  statischen 
Zustand  der  Ausgang  des  Integrators  den  glei- 
chen  Wert  wie  der  Drucksollwert  am  Ausgang  der 
Maximaiauswahl  MAX3. 

Im  Gleitdruckbetrieb  wird  somit  die  Leistung 
60  des  Dampferzeugers  für  die  Beladung  bzw.  Entla- 

dung  des  Speichers  zeitlich  und  dem  Betrage 
nach  so  übersteuert,  daß  zwischen  dem  verzöger- 
ten  Sollwert  "Leistung"  und  der  elektrischen  Lei- 
stung  keine  Differenz  entsteht.  Während  einer 

65  Leistungsänderung  wird  lediglich  bei  einer  Regel- 
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differenz  "Dampfdruck"  über  den  Leistungsregler 
die  Öffnung  des  Turbinenventils  verändert,  so 
daß  der  Dampfdruck  sich  auf  die  vorgegebene 
Kennlinie  einstellt.  Bei  fahrplanmäßigen  Lei- 
stungsänderungen  wird  der  Speicher  des  Dam- 
pferzeugers  nicht  in  Anspruch  genommen.  Dies 
bedeutet  für  den  Dampferzeuger  eine  schonende 
Fahrweise. 

Im  Festdruckbereich,  wenn  der  Drucksollwert 
pmin  oder  pmax  ist,  ändert  sich  bei  einer  Sollwertän- 
derung  der  Blockleistung  das  Ausgangssignal  des 
Integrators  INT1  nicht,  da  dann  die  beiden  Signale 
"Grundsollwert/Blockleistung"  und  das  Produkt 
der  Ausgangssignale  des  Dividierers  D1V1  und 
des  Integrators  INT  sich  im  gleichen  Maße 
ändern,  so  daß  das  Differenzsignal  am  Ausgang 
des  Subtrahierers  SUB7  und  damit  das  Eingangs- 
signal  des  Integrators  INT1  Null  bleibt.  Im  Gleit- 
druckbetrieb  entsteht  bei  einer  Änderung  des 
Grundsollwertes  der  Blockleistung  am  Eingang 
des  Integrators  INT1  ein  Signal,  welches  der 
durch  das  Zeitverhalten  des  Dampfspeichers  ver- 
ursachten  Differenz  zwischen  erzeugtem  und 
abgegebenem  Dampf  entspricht.  Dieses  Signal 
wird  auf  den  Grundsollwert  für  die  Dampferzeu- 
gung  geschaltet  und  entspricht  dem  für  die 
Ladung  bzw.  Entladung  des  Speichers  erforderli- 
chen  Dampf. 

An  den  Integrator  INT1  ist  ein  Verzögerungs- 
glied  VZ3  angeschlossen,  mit  dem  die  Verzöge- 
rung  der  Dampfdruckänderung  infolge  des  Zeit- 
verhaltens  des  Dampferzeugers  für  den  Sollwert 
des  Dampfdruckes  berücksichtigt  wird.  An  sei- 
nem  Ausgangs  entsteht  somit  ein  Signal,  das  bei 
einer  Änderung  des  Grundsollwertes  für  die 
Blockleistung  entsprechend  der  Ventilöffnung  der 
Turbine,  der  Speicherfähigkeit  des  Dampferzeu- 
gers  und  dem  Zeitverhalten  des  Dampferzeugers 
verzögert  ist.  Dieses  Signal  kann  als  Drucksoll- 
wert  für  den  Dampfdruckregler  6  verwendet 
werden. 

Der  Dampfdruckregler  6  dient  vor  allem  zum 
Ausregeln  von  Beheizungsstörungen.  Im  Falle 
einer  Beheizungsstörung  ändert  sich  nämlicht  der 
Dampfdruck  und  über  dem  Dampfdruckregler  soll 
der  Sollwert  für  den  Dampferzeuger  so  geändert 
werden,  daß  die  erzeugte  Dampfleistung  konstant 
bleibt.  Aus  dem  vom  Verzögerungsglied  VZ3 
gelieferten  Sollwert  für  den  Dampfdruck  und  dem 
in  einem  Multiplizierer  M3  mit  einer  von  einem 
Konstantengeber  KG1  gelieferten  Konstanten 
multiplizierten  Dampfdruck  bildet  ein  Subtrahie- 
rer  SUB8  die  Regelabweichung  des  Dampfdrucks. 
Der  in  einem  Verzögerungsglied  VZ2  verzögerte 
Grundsollwert  für  die  Blockleistung  wird  in  einem 
Dividierer  DIV2  durch  das  Ausgangssignal  des 
Verzögerungsgliedes  VZ3  dividiert,  so  daß  dessen 
Ausgangssignal  der  Öffnung  des  Turbinenventils 
entspricht.  Dieser  wird  in  einem  Multiplizierer  M2 
mit  dem  Ausgangssignal  des  Subtrahierers 
SUB8,  das  ist  die  Regelabweichung  des  Dampf- 
drucks,  multipliziert  und  erzeugt  damit  ein  Signal, 
das  der  fehlenden  oder  zu  großen  Dampfleistung 
entspricht.  Dieses  Signal  auf  den  Sollwert  für  den 
Dampferzeuger  in  einem  Addierer  ADD8  aufge- 

schaltet.  Damit  bei  einer  Beheizungsstörung  die 
Ventilöffnung  der  Turbine  konstant  bleibt,  wird 
das  der  Regeldifferenz  "Dampfdurchfluß"  ent- 
sprechende  Ausgangssignal  des  Multiplizierers 

5  M2  vom  Sollwert  für  die  elektrische  Leistung  in 
einem  Subtrahierer  SUB3  subtrahiert.  Damit  wird 
bei  einer  Beheizungsstörung  die  Ventilöffnung 
der  Turbine  nicht  verstellt  und  der  Speicher  im 
Dampferzeuger  nicht  zusätzlich  in  Anspruch 

w  genommen.  Der  Dampfdruckregler  kann  entspre- 
chend  einer  Regelstrecke  mit  100%  Ausgleich 
sehr  stabil  eingestellt  werden. 

Bei  einer  Beheizungsstörung  ist,  wenn  die  Öff- 
nung  des  Turbinenventils  konstant  und  die 

15  Dampfdruckregelung  abgeschaltet  ist,  der  zeitli- 
che  Verlauf  des  Dampdruckes  vom  Zeitverhalten 
und  der  Speicherzeitkonstanten  des  Dampferzeu- 
gers  abhängig.  Wenn  dem  Dampfdruckregler  das 
Verhalten  der  Regelstrecke  mitgeteilt  wird,  ist 

20  dieser  Regler  aufgrund  seines  Aufbaus  bereits 
optimiert.  Bei  einer  Beheizungsstörung  wird  die 
am  Ausgang  des  Multiplizierers  M2  auftretende 
Regeldifferenz  "Dampfdurchfluß"  (Regeldifferenz 
"Dampfdruck"xSollwert  "Ventilöffnung")  ohne 

25  Bewertung,  d.h.  mit  dem  Faktor  1,  zum  Sollwert 
für  die  "Dampferzeugung"  addiert.  Parallel  dazu 
wird  dieses  Signal  in  den  Eingang  eines  Dampfer- 
zeugermodells  gegeben,  das  aus  einem  Verzöge- 
rungsglied  VZ4,  dessen  Zeitverhalten  gleich  dem 

30  des  Dampferzeugers  ist,  und  einem  Integrator 
INT2  besteht,  dessen  Zeitverhalten  gleich  der 
Speicherzeitkonstanten  des  Dampferzeugers  ist. 
Das  Ausgangssignal  des  Verzögerungsgliedes 
VZ4  entspricht  der  veränderten  Dampferzeugung 

35  aufgrund  des  veränderten  Dampferzeugersoll- 
wertes.  Da  der  Dampfdruck  z.B.  bei  einer  negati- 
ven  Beheizungsstörung  wieder  aufgebaut  werden 
muß,  verzögert  sich  durch  die  Ladung  des  Dampf- 
speichers  die  Dampfabgabe  des  Dampferzeugers. 

40  Das  Ausgangssignal  des  Integrators  INT2  ent- 
spricht  der  veränderten  Dampfabgabe  des  Dam- 
pferzeugers,  da  in  diesem  Integrator  die  Speicher- 
fähigkeit  des  Dampferzeugers  nachgebildet  ist. 
Der  beschriebene  Vorgang  am  Dampferzeuger- 

45  modell  spielt  sich  zeitlich  und  dem  Betrage  nach 
im  Dampferzeuger  in  gleicher  Weise  ab;  somit 
verringert  sich  die  Regeldifferenz  "Dampfdurch- 
fluß"  um  den  Betrag,  um  den  das  Ausgangssignal 
des  Integrators  INT2  steigt.  Wenn  die  Beheizungs- 

50  Störung  ausgeregelt  ist,  entspricht  das  Ausgangs- 
signal  des  Integrators  INT2  dem  Betrag  der  blei- 
benden  Beheizungstörung.  Wird  die  Zeitkon- 
stante  des  Verzögerungsgliedes  VZ4  in  Abhängig- 
keit  von  der  Last  entsprechend  dem  lastabhängi- 

55  gen  Zeitverhalten  des  Dampferzeugers  gesteuert, 
ist  der  Dampfdruckregler  6  für  jede  Last  optimal 
eingestellt. 

Um  die  Ausregelung  einer  Beheizungsstörung 
zu  beschleunigen,  kann  zusätzlich  mittels  eines 

60  Differenziergliedes  DF2  und  eines  Addierers 
ADD5  ein  Vorhalt  augeschaltet  werden.  Bei  einem 
PID-Regler  in  der  üblichen  Ausführung  wird  der 
Vorhalt  von  der  Regeldifferenz  abgeleitet.  Demge- 
genüber  wird  in  dem  Ausführungsbeispiel  nach 

65  Figur  1  der  Vorhalt  von  der  Regeldifferenz 
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"Dampfdurchfiuß"  und  dem  Ausgangssignal  des 
Dampferzeugermodelles  VZ4,  INT2  abgeleitet. 
Dies  hat  den  Vorteil,  daß  die  Ausgangsgröße  des 
Vorhaltes  bei  Verringerung  der  Regeldifferenz 
"Dampfdurchfluß"  ohne  die  Polarität  zu  wechseln 
auf  Null  zurückgeht. 

Wie  schon  erläutert,  bleibt  im  Festdruckbereich, 
wenn  der  Dampfdruck  pmin  oder  pmax  ist  (siehe 
Figur  2),  das  Signal  am  Eingang  des  Integrators 
INT1  Null.  Damit  ist  das  Ein-  und  das  Ausgangssi- 
gnal  des  Verzögerungsgliedes  VZ3  konstant,  und 
zwar  pmin  oder  pmax.  Im  Festdruckbetrieb  ändert 
sich  bei  einer  Verstellung  des  Grundsollwertes  für 
die  Blockleistung  der  Sollwert  für  die  elektrische 
Leistung  bei  konstanger  Öffnung  des  Turbinen- 
ventils  ohne  zeitliche  Verschiebung  mit  der  Erzeu- 
gung  der  elektrischen  Leistung.  Dies  bedeutet, 
daß  ohne  Aufschaltung  der  am  Ausgang  des 
Multiplizierers  M2  auftretenden  Regeldifferenz 
"Dampfdurchfluß"  die  Regeldifferenz  am  Ein- 
gang  der  Leistungsregler  Null  bleiben  würde.  Da 
jedoch  infolge  der  Leistungsänderung  bei  kon- 
stanter  Öffnung  des  Turbinenventils  eine  Regel- 
differenz  "Dampfdruck"  entsteht,  wird  über  die 
Regeldifferenz  "Dampfdurchfluß"  die  Öffnung 
des  Turbinenventils  verändert.  Es  wird  also  im 
Festdruckbereich  bei  fahrplanmäßigen  Leistungs- 
änderungen  der  Dampfdruck  konstant  gehalten. 
Dies  bedeutet  eine  schonende  Fahrweise  für  den 
Dampferzeuger. 

Ein  der  Abweichung  der  Ist-  von  der  Sollfre- 
quenz  entsprechendes  Signal  k  •  Af  wird  einer 
Einheit  1  zugeführt,  die  dazu  dient,  das  Frequenz- 
abweichungssignal  bei  Erreichen  der  oberen  oder 
der  unteren  Grenzleistung  zu  begrenzen.  Hierzu 
wird  der  Einheit  1  der  Grundsollwert  der  Blocklei- 
stung  zugeführt  und  in  Subtrahierern  SUB1, 
SUB2  mit  der  unteren  Grenzleistung  pmin  bzw.  der 
oberen  Grenzleistung  pmax,  die  in  Einstellern  ST2, 
ST3  eingestellt  sind,  verglichen.  Die  Differenzsi- 
gnale  werden  einer  Minimalauswahl  MIN1  bzw. 
einer  Maximalauswahl  MAX2  zugeführt.  An  erste- 
rer  ist  eine  Maximalauswahl  MAX1  und  über 
einen  Inverter  IV1  eine  Minimalauswahl  MIN2 
angeschlossen,  die  ferner  mit  der  Maximalaus- 
wahl  MAX1,  MAX2  verbunden  ist.  Das  Ausgangs- 
signal  der  Maximal  auswahl  MAX2  ist  der  Freibe- 
trag  für  eine  Leistungserhöhung  bei  einem  Fre- 
quenzabfall  und  das  Ausgangssignal  der  Mini- 
malauswahl  MIN1  der  Freibetrag  für  eine  Lei- 
stungsabsenkung  bei  einem  Frequenzanstieg. 
Soll  die  Frequenzregelung  im  unteren  Leistungs- 
bereich  auch  bei  einem  Frequenzabfall  nicht  wirk- 
sam  sein,  wird  das  Ausgangssignal  der  Minimal- 
auswahl  MIN1  mit  umgekehrtem  Vorzeichen  über 
den  Inverter  IV1  in  die  Minimalauswahl  MIN2 
gegeben.  Das  von  der  Minimalauswahl  MIN2 
durchgelassene,  gegebenenfalls  begrenzte  Fre- 
quenzabweichungssignal  k  •  Af  wird  von  einem 
Addierer  ADD1  zum  Sollwert  für  die  elektrische 
Leistung  und  von  einem  Addierer  ADD2  zum 
Grundsollwert  für  den  Dampferzeuger  addiert. 
Der  Addierer  ADD2  ist  so  angeordnet,  daß  das 
Frequenzsignal  dieselbe  Wirkung  wie  eine  Ände- 
rung  des  Grundsollwertes  der  Blockleistung  hat, 

d.h.,  es  wird  die  Leistung  des  Dampferzeugers 
übersteuert,  um  den  Speicher  im  Dampferzeuger 
zu  laden  bzw.  zu  entladen. 

Über  den  schnellen  Leistungsregler  mit  dem 
s  Turbinenventil  als  Stellglied  folgt  die  elektrische 

Leistung  exakt  einer  Sollwertänderung  aufgrund 
einer  Frequenzänderung,  wenn  die  Regeldifferenz 
am  Dampfdruckregler  auf  Null  gehalten  wird.  Da 
bei  einer  Frequenzänderung  über  den  Leistungs- 

10  regier  die  Öffnung  des  Turbinenventils  sofort 
verstellt  wird,  entsteht  durch  die  Entnahme  von 
Dampf  aus  dem  Speicher  des  Dampferzeugers 
eine  "Dampfdruckbeule".  Wird  ein  dieser 
"Dampfdruckbeule"  entsprechendes  Signal  zu 

15  der  Regeldifferenz  "Dampfdruck"  addiert,  so 
bewirkt  eine  Frequenzabweichung  keine  Ände- 
rung  der  Regeldifferenz  am  Dampfdruckregler. 

Das  der  "Dampfdruckbeule"  entsprechende 
Signal  wird  in  einer  Einheit  2  erzeugt,  die  im 

20  folgenden  näher  beschrieben  wird.  Der  Dampf- 
druck  ändert  sich  entsprechend  der  Speicherzeit- 
konstante  des  Dampferzeugers,  wenn  eine  Diffe- 
renz  zwischen  erzeugtem  und  entnommenem 
Dampf  besteht.  Bei  Leistungsregelung  mit  Hilfe 

25  des  Turbinenventils  entspricht  die  Größe  des  zum 
Sollwert  der  elektrischen  Leistung  addierten  Fre- 
quenzsignals  der  des  entnommenen  Dampfes.  In 
einem  Verzögerungsglied  VZ5  ist  das  Zeiterhalten 
des  Dampferzeugers  nachgebildet.  Da  die  Soll- 

30  wertänderung  des  Dampferzeugers  aufgrund 
einer  Frequenzabweichung  in  der  gleichen  Größe 
auf  den  Eingang  des  Verzögerungsgliedes 
geschaltet  ist,  entspricht  dessen  Ausgangssignal 
dem  erzeugten  Dampf,  der  für  die  Erzeugung  der 

35  elektrischen  Leistung  zur  Verfügung  steht.  Ein 
Subtrahierer  SUB5  bildet  daher  ein  Signal,  das 
der  Differenz  zwischen  erzeugtem  und  entnom- 
menem  Dampf  entspricht.  Dieses  Signal  wird  in 
einen  Integrator  INT3  gegeben,  dessen  Zeitkon- 

40  stante  gleich  der  Speicherzeitkonstante  des  Dam- 
pferzeugers  ist.  Sein  Ausgangssignal  hat  daher 
die  gleiche  Größe  wie  die  Dampfdruckabwei- 
chung  infolge  der  Leistungsänderung  aufgrund 
der  Frequenzänderung.  Dieses  Integratorsignal 

45  wird  zu  der  vom  Subtrahierer  SUB8  gebildeten 
Regeldifferenz  "Dampfdruck"  addiert,  so  daß  im 
Dampfdruckregler  6  die  aufgrund  der  Frequen- 
zänderung  eingetretene  Änderung  des  Dampf- 
druckes  kompensiert  ist. 

so  Bei  einem  Frequenzabfall  wird  das  Eingangssi- 
gnal  des  Integrators  INT3  und  somit  auch  dessen 
Ausgangssignal  negativ,  da  zunächst  mehr 
Dampf  entnommen  als  erzeugt  wird.  Das  Aus- 
gangssignal  des  Integrators  bleibt  bestehen, 

55  wenn  der  erzeugte  Dampf  die  gleiche  Größe  wie 
der  entnommene  Dampf  hat.  Damit  das  Aus- 
gangssignal  wieder  auf  Null  zurückgeht,  muß 
mehr  Dampf  erzeugt  werden  als  entnommen 
wird.  Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  das  Ein- 

60  gangssignal  des  Verzögerungsgliedes  VZ5  durch 
eine  Aufschaltung  des  der  Druckbeule  entspre- 
chenden  Signals,  z.B.  um  einen  Faktor  0,2  bis  0,3 
vergrößert  wird.  Bei  einem  Frequenzanstieg  wird 
zunächst  mehr  Dampf  erzeugt  als  entnommen 

65  wird.  Das  Aufschalten  des  der  Druckbeule  ent- 
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sprechenden  Signals  bewirkt  dann,  daß  weniger 
Dampf  erzeugt  als  entnommen  wird. 

Da  entsprechend  der  Speicherzeitkonstante  des 
Dampferzeugers  der  maximale  Wert  des  der 
Druckbeule  entsprechenden  Signais  sich  verzö- 
gert  einstellt,  wird  zusätzlich  mittels  eines  Diffe- 
renziergliedes  DF1  ein  Vorhalt  des  Frequenzsi- 
gnals  erzeugt  und  mit  einem  Addierer  ADD7  zum 
Grundsollwert  für  den  Dampferzeuger  addiert, 
damit  zu  einem  möglichst  frühen  Zeitpunkt  die 
Dampferzeugung  erhöht  bzw.  im  Falle  eines  Fre- 
quenzanstiegs  erniedrigt  wird.  Ferner  wird  der 
Vorhalt  auf  den  Eingang  des  Verzögerungsgliedes 
VZ5  gegeben.  Durch  die  Größe  der  Aufschaltung 
wird  die  Form  der  Druckbeule  bestimmt,  die 
durch  eine  Frequenzänderung  verursacht  wird. 

Bei  einem  starken  Frequenzabfali  wird  über  den 
Regeler  für  die  elektrische  Leistung  die  Öffnung 
des  Turbinenventils  vorübergehend  auf  100% 
eingestellt.  Am  Leistungsregler  entsteht  dabei 
eine  positive  Regeldifferenz  Xd.  Da  der  entnom- 
mene  Dampf  sich  um  diesen  Betrag  verringert, 
wird  bei  100%  Ventilöffnung  über  eine  Maximal- 
auswahl  MAX4  die  positive  Regeldifferenz  der 
elektrischen  Leistung  in  den  Eingang  des  Integra- 
tors  INT3  gegeben,  so  daß  die  Druckbeule  auch 
bie  nicht  wirksamer  Leistungsregelung  richtig 
nachgebildet  wird.  Zu  Durchschalten  der  Regel- 
differenz  bei  100%  Ventilöffnung  ist  ein  Einsteller 
ST7  vorgesehen,  der  ein  der  Ventilöffnung  100% 
entsprechendes  Signal  abgibt,  das  von  der  tat- 
sächlichen  Ventiiöffnung  von  einem  Subtrahierer 
SUB6  subtrahiert  wird.  Auf  diese  Differenz  wird 
die  Regeldifferenz  Xd  der  elektrischen  Leistung 
aufgeschaltet.  Die  Maximalauswahl  MAX4  gibt 
nur  den  den  Wert  Null  übersteigenden  Teil  des  so 
gebildeten  Signales  auf  den  Integrator  INT3. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  wird  dem 
Sollwert  für  den  Dampferzeuger  über  den  Addie- 
rer  ADD6  dem  Grundsollwert  für  die  Dampferzeu- 
gung  ein  Signal  aufgeschaltet,  das  zur  Übersteue- 
rung  des  Dampferzeugers  für  die  Ladung  bzw. 
Entladung  des  Speichers  führt.  Im  Ausführungs- 
beispiel  nach  Figur  3  wird  bei  fahrplanmäßigen 
Leistungsänderungen  die  Dampferzeugung  für 
die  Ladung  bzw.  Entladung  des  Speichers  nicht 
übersteuert,  so  daß  im  Gleitdruckbereich  die 
Erzeugung  der  elektrischen  Leistung  zusätzlich 
verzögert  wird.  In  Figur  3  sind  nur  die  Elemente 
mit  Bezugszeichen  versehen,  die  für  die  Beschrei- 
bung  der  Änderungen  gegenüber  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  Figur  1  erforderlich  sind. 
Dabei  sind  die  Elemente,  die  in  den  beiden  Aus- 
führungsbeispielen  gleiche  Funktionen  haben, 
mit  den  gleichen  Bezugszeichen  versehen.  Damit 
trotz  der  fehlenden  Übersteuerung  des  Dampfer- 
zeugers  für  die  Ladung  bzw.  Entladung  des  Spei- 
chers  die  Regeldifferenz  der  elektrischen  Leistung 
Null  bleibt,  wird  vom  Sollwert  der  elektrischen 
Leistung  vor  dem  Verzögerungsglied  VZ1  das 
Eingangssignal  eines  Integrators  INT5  subtra- 
hiert,  der  dem  Integrator  INT1  nach  Figur  1  ent- 
spricht,  d.h.,  es  wird  ein  dem  Betrag  der  Speicher- 
dampfmenge  entsprechendes  Signal  subtrahiert. 
Die  Dampferzeugung  wird  in  diesem  Falle  nicht 

übersteuert,  so  daß  der  Dampferzeuger  beson- 
ders  schonend  gefahren  wird. 

Um  Frequenzänderungen  rasch  ausregeln  zu 
können,  muß  im  Falle  einer  Frequenzabweichung 

s  ebenso  wie  im  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1 
der  Sollwert  der  elektrischen  Leistung  verändert 
werden.  Es  ist  dann  im  Gleitdruckbereich  auch 
erforderlich,  den  Sollwert  für  den  Dampferzeuger 
für  die  Ladung  bzw.  Entladung  des  Speicher 

10  gegenüber  dem  Festdruckbereich  zusätzlich  zu 
übersteuern.  Hierzu  ist  ein  Vorhalt,  bestehend  aus 
einem  Integrator  INT4  und  einem  Multiplizierer 
M5,  eingesetzt.  Die  Zeitkonstante  des  Integrators 
INT4  ist  wieder  gleich  der  Speicherzeitkonstanten 

15  des  Dampferzeugers.  Eine  Begrenzungseinrich- 
tung  7  sorgt  dafür,  daß  bei  einer  Frequenzände- 
rung  nur  im  Gleitdruckbereich  der  Vorhalt  auf  den 
Sollwert  des  Dampferzeugers  wirksam  wird.  Da 
bei  einer  Frequenzänderung  die  Dampferzeugung 

20  übersteuert  werden  soll,  darf  in  diesem  Falle  das 
am  Eingang  des  Integrators  INT5  auftretende 
Signal  nicht  vom  Sollwert  für  die  elektrische 
Leistung  subtrahiert  werden.  Um  dieses  Signal 
unwirksam  zu  machen,  ist  ein  Subtrahierer  SUB9 

25  vorgesehen,  in  dem  sich  die  Eingangssignale  der 
Integrationsglieder  INT4,  INT5  kompensieren.  Das 
Eingangssignal  des  Integrators  INT4  gelangt  aber 
auf  einen  Addierer  ADD9,  in  dem  es  zum  Grund- 
sollwert  für  den  Dampferzeuger  addiert  wird. 

30  Figure  4  veranschaulicht  ein  Auführungsbei- 
spiel,  in  dem  auch  bei  fahrplanmäßigen  Lei- 
stungsänderungen  der  Speicher  des  Dampferzeu- 
gers  in  Anspruch  genommen  wird.  Es  sind  hier 
wieder  nur  die  Elemente  mit  Bezugszeichen  ver- 

35  sehen,  die  für  die  Beschreibung  der  Änderungen 
dieses  Ausführungsbeispiels  gegenüber  dem 
nach  Figur  1  erwähnt  werden  müssen.  Im  Unter- 
schied  zu  den  Ausführungsbeispielen  nach  den 
Figuren  1  und  3  wird  der  Grundsollwert  für  die 

40  Leistung  ohne  Verzögerung  als  Sollwert  für  die 
elektrische  Leistung  auf  das  Turbinenventil  gege- 
ben.  Der  Sollwert  für  die  Dampferzeugung  und 
der  Drucksollwert  werden  wie  im  Ausführungs- 
beispiel  nach  Figur  1  gebildet.  Da  der  Speicher 

45  des  Dampferzeugers  auch  bei  fahrplanmäßigen 
Leistungsänderungen  in  Anspruch  genommen 
wird,  muß  diese  Fahrweise  für  die  Bildung  eines 
Signals  berücksichtigt  werden,  das  der  "Druck- 
beule"  entspricht.  Dieses  Signal  wird  mit  einer 

so  Anordnung  erzeugt,  die  schon  im  Ausführungs- 
beispiel  nach  Figur  1  enthalten  ist  und  mit  2 
bezeichnet  ist.  Dieser  Anordnung  wird  hier  jedoch 
nicht  nur  das  Frequenzabweichungssignal  k  •  Af, 
sondern  auch  der  Grundsollwert  für  die  Blocklei- 

55  stung  zugeführt. 
Bei  einem  Dampferzeuger  mit  einer  relativ  trä- 

gen  Kohlenfeuerung  kann  bei  einer  Leistungsre- 
gelung  mit  Hilfe  des  Turbinenventils  die  Dampf- 
druckabweichung  durch  die  Inanspruchnahme 

60  des  Speichers  unzulässig  groß  werden.  Um  dies 
zu  vermeiden,  wird  die  Leistung  nur  innerhalb 
einer  vorgegebenen  Grenze  entsprechend  dem 
Blocksollwert  geregelt  (Regelstrecke  ohne  Aus- 
gleich).  Zur  Einstellung  der  Grenzen  ist  ein  Tot- 

65  band  TB  vorgesehen.  Überschreitet  die  Größe  der 
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"Druckbeule"  die  eingestellte  Grenze,  wird  die 
Leistungsregelung  geändert.  Das  dann  vom  Tot- 
band  durchgelassene  Signal  wird  mit  dem  Soll- 
wert  für  die  Ventilöffnung  in  einem  Multiplizierer 
M6  multipliziert.  Es  wird  so  das  der  "Leistungs- 
beule"  entsprechende  Signal  erhalten,  das  sich 
bei  einer  Regelstrecke  mit  Ausgleich  aufgrund 
einer  Leistungsänderung  ergibt.  Dieses,  der  "Lei- 
stungsbeule"  entsprechende  Signal  wird  zum 
Sollwert  der  Blockleistung  in  einem  Addierer 
ADD10  addiert  und  ferner  zum  Sollwert  der  elek- 
trischen  Leistung  in  einem  Addierer  ADD11.  Es 
wird  z.B.  bei  einer  Leistungserhöhung  das  Aus- 
gangssignal  des  Integrators  INT3  negativ,  so  daß 
das  dem  entnommenen  Dampg  entsprechende 
Signal  und  der  Sollwert  für  die  elektrische  Lei- 
stung  kleiner  werden,  womit  die  Geschwindigkeit 
der  Leistungsänderung  verringert  wird.  Da  das 
Eingangssignal  des  Integrators  INT3  der  Differenz 
zwischen  entnommenem  und  erzeugtem  Dampf 
entspricht,  wird  die  Druckbeule  auch  in  diesem 
Falle  richtig  nachgebildet. 

Wird  das  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  3  im 
Festdruckbereich  betrieben  und  sind  die  Grenzen 
des  Totbandes  TB  auf  Null  eingestellt,  so  wird  bei 
einer  fahrplanmäßigen  Leistungsänderung  durch 
die  Aufschaltung  der  "Leistungsbeule"  auf  den 
Sollwert  der  elektrischen  Leistung  die  Öffnung 
des  Turbinenventils  über  den  Leistungsregler 
exakt  proportional  zum  Sollwert  der  Blockleistung 
verstellt.  Da  die  Ventilöffnung  wie  bei  einer  Steue- 
rung  ohne  Überschwingung  verstellt  wird,  ist  die 
Regelung  des  Dampfdruckes  und  der  elektrischen 
Leistung  sehr  stabil. 

Ist  keine  Leistungsregelung  vorhanden,  so  kön- 
nen  mit  diesem  Konzept  durch  Verstellen  der 
Öffnung  des  Turbinenventils  Leistungsänderun- 
gen  von  Hand  durchgeführt  werden.  Es  muß 
lediglich  anstelle  des  Sollwertes  für  die  Blocklei- 
stung  der  errechnete  "Solldampf"  für  die  Soll- 
wertbiidung  des  Dampferzeugers  aufgeschaltet 
und  die  Grenzen  des  Totbandes  auf  Null  einge- 
stellt  werden.  Dabei  wird  der  Solldampf  nach  der 
Formel  Solldampf=Solldruckx  Istdampf/Istdruck 
errechnet. 

Die  Erfindung  wurde  anhand  von  Ausführungs- 
beispielen  erläutert,  die  nach  Art  eines  Schaltbil- 
des  gezeichnet  sind.  Sie  sind  in  mannigfacher 
Weise  abänderbar.  Insbesondere  können  die 
Funktionen  der  einzelnen  Schaltelemente  mit 
Hilfe  eines  programmierbaren  Rechners  realisiert 
werden. 

In  den  bisher  beschriebenen  Ausführungsbei- 
spielen  wird  die  aufgrund  einer  Störung  der 
Dampferzeugung  entstehende  Regeldifferenz 
"Dampfdurchfluß"  vom  Sollwert  der  elektrischen 
Leistung  subtrahiert,  damit  die  Ventilöffnung  der 
Turbine  konstant  bleibt.  Am  Leistungsregler  der 
Turbine  entsteht  dann  nämlich  keine  Regeldiffe- 
renz,  da  sich  die  elektrische  Leistung  aufgrund  der 
Druckabweichung  in  der  gleichen  Größe  wie  der 
Sollwert  für  die  elektrische  Leistung  verändert 
hat.  Da  die  Ventilöffnung  der  Turbine  unabhängig 
von  der  elektrischen  Leistung  konstant  gehalten 
wird,  handelt  es  sich  um  eine  Regelstrecke  mit 

100%  Ausgleich.  Wird  dagegen  über  den  Lei- 
stungsregler  der  Turbine  durch  Verstellen  des 
Turbinenventils  die  elektrische  Leistung  konstant 
gehalten,  ist  der  entnommene  Dampf  größer  als 

5  der  erzeugte  Dampf.  Der  Dampfdruck  fällt  daher 
und  steigt  erst  wieder  an,  wenn  der  erzeugte 
Dampfgrößer  wird  als  der  entnommene  Dampf. 
Da  die  Dampfentnahme  unabhängig  vom  Dampf- 
druck  geregelt  wird,  hat  die  Regelstrecke  keinen 

10  Ausgleich. 
Wird  die  Regeldifferenz  "Dampfdurchfluß"  nur 

zum  Teil  vom  Sollwert  der  elektrischen  Leistung 
subtrahiert,  erhält  man  eine  Regeistrecke  mit 
zwischen  0%  und  100%  Ausgleich.  Da  in  diesem 

15  Falle  bei  einer  Beheizungsstörung  die  Ventilöff- 
nung  verändert  und  somit  die  Speicher  im  Dam- 
pferzeuger  in  Anspruch  genommen  wird,  ist  die 
vorübergehende  Abweichung  der  Leistung  gerin- 
ger  und  die  Dampfdruckabweichung  größer  als 

20  bei  einer  Regelstrecke  mit  100%  Ausgleich. 
Oft  ist  es  erwünscht,  daß  bei  kleinen  Störungen 

der  Dampferzeugung  die  elektrische  Leistung 
unabhängig  vom  Dampfdruck  geregelt  wird 
(Regelstrecke  ohne  Ausgleich),  jedoch  ab  einer 

25  bestimmten  Druckabweichung  die  Ventilöffnung 
der  Turbine  konstant  gehalten  wird  (Regelstrecke 
mit  100%  Ausgleich).  Diese  Forderung  bedeutet, 
daß  der  Ausgleichsgrad  der  Regelstrecke  in 
Abhängigkeit  von  der  Regeldifferenz  "Dampf- 

30  druck"  sich  ändert.  Dabei  tritt  das  Problem  auf, 
daß  der  Regler  für  alle  Ausgleichsgrade  zwischen 
0%  und  100%  optimal  arbeiten  muß. 

Figur  5  zeigt  den  Funktionsplan  eines  Damp- 
druckreglers,  mit  dem  diese  Forderung  erfüllt  ist. 

35  In  Figur  5  sind  mit  Bezugszeichen  nur  die  Ele- 
mente  versehen,  die  für  die  Beschreibung  der 
Änderungen  gegenüber  den  Ausführungsbeispie- 
len  nach  den  Figuren  1,  3  und  4  erforderlich  sind. 
Die  Elemente,  welche  die  gleiche  Funktion  wie  die 

40  Elemente  der  zuvor  beschriebenen  Ausführungs- 
beispiele  haben,  sind  mit  den  gleichen  Bezugszei- 
chen  wie  dort  versehen.  Die  Regeldifferenz 
"Dampfdruck"  am  Ausgang  des  Subtrahierers 
SUB8  ist  einem  amplitudenabhängigen  Däm- 

45  pfungsglied,  z.B.  einem  sogenannten  Totband  TD, 
zugeführt,  dessen  Totzone,  in  der  die  Dämpfung 
100%  ist,  mit  einem  Steller  ST8  einstellbar  ist.  Das 
Ausgangssignal  des  Totbandes  TD  wird  vom 
Multiplizier  M2  mit  dem  Sollwert  für  die  Ventilöff- 

50  nung  der  Turbine  multipliziert  und  das  so  erhal- 
tene  Signal  einerseits  im  Subtrahierer  SUB3  vom 
Sollwert  für  die  elektrische  Leistung  subtrahiert, 
andererseits  im  Addierer  ADD8  zum  Sollwert  für 
den  Dampferzeuger  addiert. 

55  Mit  dem  Aus-  Lind  dem  Eingang  des  Totbandes 
TD  sind  die  beiden  Eingänge  eines  Subtrahierers 
SUB10  verbunden,  an  den  ein  Differenzierglied 
DF4  und  ein  Multiplizierer  M7  angeschlossen 
sind.  Die  Zeitkonstante  des  Differenziergliedes 

60  DF4  ist  auf  die  des  Dampfspeichers  eingestellt. 
Sein  Ausgangssignal  wird  in  einem  Addierer 
ADD13  dem  Signal  des  Multiplizierers  M2  hinzu- 
gefügt.  Das  Ausgangssignal  des  Subtrahierers 
SUB10  wird  im  Multiplizierer  M7  mit  einer  Kon- 

65  stanten,  z.B.  0,1  ...  0,3,  multipliziert  und  über 
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Addierer  ADD12  und  ADD8  zum  Sollwert  für  den 
Dampferzeuger  addiert. 

Wenn  der  Ausgleich  der  Regelstrecke  bei  allen 
Größen  der  Regeldifferenz  "Dampfdruck"  100% 
betragen  soll,  wird  die  Totzone  des  Totbandes  TD 
auf  Null  gestellt.  In  diesem  Falle  sind  das  Ein-  und 
das  Ausgangssignal  des  Totbandes  gleich,  und 
das  Ausgangssignal  des  Subtrahierers  SUB10  ist 
Null.  Damit  haben  das  Differenzierglied  DF4  und 
der  Multiplizierer  M7  keine  Wirkung  auf  die  Rege- 
lung.  Der  Dampfdruckregler  nach  Figur  5  arbeitet 
dann  wie  der  in  Figur  1  beschrieben. 

Wenn  der  Ausgleichsgrad  der  Regelstrecke  bie 
allen  Größen  der  Regeldifferenz  "Dampfdruck" 
0%  betragen  soll,  wird  die  Totzone  des  Totbandes 
TD  so  groß  eingestellt,  daß  auch  das  größte  zu 
erwartende  Differenzsignal  am  Ausgang  des  Sub- 
trahierers  SUB8  nicht  durchgelassen  wird  und 
somit  das  Ausgleichssignal  auf  den  Subtrahierer 
SUB3  Null  ist.  Solange  zwischen  Dampfentnahme 
und  Dampferzeugung  keine  Differenz  besteht, 
bleibt  der  Dampfdruck  konstant.  Ist  eine  Differenz 
vorhanden,  so  ist  die  dadurch  verursachte  Ände- 
rungsgeschwindigkeit  des  Druckes  nur  von  der 
Speicherzeitkonstante  des  Dampferzeugers 
abhängig.  Dementsprechend  wird  die  Regeldiffe- 
renz  "Dampfdurchfluß"  über  das  Differenzier- 
glied  DF4  mit  der  Regeldifferenz  "Dampfdruck" 
als  Eingangssignal  nachgebildet.  Die  so  ermittelte 
Regeidifferenz  "Dampfdurchfluß"  wird  über  die 
Addierer  ADD13,  ADD4,  ADD12  und  ADD8  dem 
Dampfdruckregler  aufgeschaltet. 

Während  eines  Regelvorganges  entsteht  durch 
die  Veränderung  der  Öffnung  des  Turbinenventils 
eine  Differenz  zwischen  erzeugtem  und  entnom- 
menem  Dampf,  so  daß  der  Speicher  des  Dam- 
pferzeugers  in  Anspruch  genommen  wird.  Um  die 
Ladung  des  Speichers  wieder  auf  den  Ursprungs- 
wert  zu  bringen,  muß  die  Dampferzeugung  über- 
steuert  werden.  Diese  Übersteuerung  wird 
erreicht,  indem  die  am  Ausgang  des  Subtrahie- 
rers  SUB10  auftretende  Regeldifferenz  "Dampf- 
druck"  im  Multiplizierer  M7  mit  dem  Faktor  von 
etwa  0,25  multipliziert  und  dem  Sollwert  des 
Dampferzeugers  bzw.  dem  Eingang  des  Dampfer- 
zeugermodells  DF2,  VZ4,  INT2  überlagert  wird. 

Die  elektrische  Leistung  -  kann  nur  konstant 
gehalten  werden,  solange  die  Ventilöffnung  der 
Turbine  im  Regelbereich  bleibt.  Wird  bei  einer 
größeren  Störung  der  Dampferzeugung  das  Ven- 
til  voll  geöffnet,  so  ändert  sich  der  Ausgleichsgrad 
der  Regeistrecke  von  0  auf  100%.  Ohne  Berück- 
sichtigung  dieses  Grenzfalles  würde  der  Dampf- 
druckreglerträger  arbeiten  als  es  die  Regelstrecke 
erlaubt,  jedoch  würde  die  Regelung  stabil  blei- 
ben.  Da  aber  bei  der  Führung  des  Drucksollwertes 
mit  der  anhand  der  Figur  1  beschriebenen  Auf- 
schaltung  der  "Druckbeule"  mit  Hilfe  der  Einheit  2 
die  Veränderung  des  Ausgleichsgrades  bei  100% 
Ventilöffnung  bereits  berücksichtigt  ist,  arbeitet 
dsr  Dampfdruckregeier  auch  in  diesem  Grenzfall 
optimal. 

Soll  der  Ausgleichsgrad  in  Abhängigkeit  von 
der  Größe  der  Störung,  also  der  Regeldifferenz 
"Dampfdruck",  verändert  werden,  so  kann  ein 

amplitudenabhängiges  Dämpfungsglied  einge- 
setzt  werden,  dessen  Dämpfung  bei  kleinen 
Amplituden  groß  und  bei  großen  Amplituden 
klein  ist.  Wird  als  amplitudenabhängiges  Däm- 

s  pfungsglied  das  oben  erwähnte  Totband  verwen- 
det,  so  wird  innerhalb  einer  bestimmten  Band- 
breite  die  elektrische  Leistung  durch  Verstellen 
der  Ventilöffnung  schnell  ausgeregelt  und  außer- 
halb  dieser  Bandbreite  die  Ventilöffnung  der  Tur- 

10  bine  konstant  gehalten.  Ist  die  Regeldifferenz 
"Dampfdruck"  größer  als  die  am  Totband  einge- 
stellte  Totzone,  so  bleibt  die  Differenz  zwischen 
Eingangs-  und  Ausgangssignal  des  Totbandes 
und  somit  auch  der  Ausgang  des  Subtrahierers 

15  SUB10  konstant.  Da  sich  dann  das  Eingangssignal 
des  Differenziergliedes  DF4  nicht  mehr  ändert, 
geht  dessen  Ausgangssignal  auf  Null  zurück.  Das 
Ausgangssignai  des  Totbandes  TD  wird  im  Multi- 
plizierer  M2  mit  dem  Sollwert  der  Ventilförmig 

20  multipliziert  und  wirkt  über  den  Subtrahierer 
SUB3  auf  die  Regelung  der  elektrischen  Leistung 
ein,  so  daß  die  Öffnung  des  Turbinenventils 
konstant  bleibt.  Aufgrund  dieses  Aufbaus  arbeitet 
die  Dampfdruckregelung  bei  jedem  Ausgleichs- 

25  grad  der  Regelstrecke  und  auch  beim  Übergang 
von  einer  Regelstrecke  ohne  Ausgleich  auf  eine 
Regelstrecke  mit  Ausgleich  optimal. 

Patentansprüche 
30 

1.  Verfahren  zum  Regeln  eines  eine  Turbine  und 
einen  Dampferzeuger  enthaltenden  Kraftwerk- 
blockes,  bei  dem  der  Grundsollwert  für  die  Block- 
leistung  dem  Dampferzeuger  als  Grundsollwert 

35  für  die  Dampferzeugung  und  der  Turbinenrege- 
lung  als  Grundsollwert  für  die  elektrische  Lei- 
stung  zugeführt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
aus  dem  Grundsollwert  für  die  Blockleistung  ein 
Sollwert  für  den  Dampfdruck  und  ein  der  Öffnung 

40  des  Turbinenventils  entsprechendes  Signal  gebil- 
detwerden,  daß  die  durch  Subtraktion  des  Istwer- 
tes  des  Dampfdruckes  vom  Sollwert  gebildete 
Differenz  (SUB8)  mit  dem  der  Öffnung  des  Turbi- 
nenventils  entsprechenden  Signal  multipliziert 

45  wird  (M2)  und  das  Ergebnis  vom  Grundsollwert 
für  die  elektrische  Leistung  subtrahiert  (SUB3) 
und  zum  Grundsollwert  für  die  Dampferzeugung 
addiert  wird  (ADD8). 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  daß  das  der  Differenz  zwischen  Lei- 

stungsist-  und  -sollwert  entsprechende  Signal  um 
die  Verzugszeit  des  Dampferzeugers  verzögert 
wird  und  zum  Grundsollwert  für  den  Dampferzeu- 
ger  addiert  wird  (ADD8). 

55  3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  der  Differenz  zwischen  Lei- 
stungsist-  und  -sollwert  entsprechende  Signal 
dem  ersten  Eingang  eines  Addierers  (ADD4)  zuge- 
führt  ist,  dessen  Ausgangssignal  über  eine  Verzö- 

60  gerungsschaltung  (VZ4,  INT2),  deren  Verzöge- 
rungszeit  gleich  der  Verzugszeit  des  Dampferzeu- 
gers  und  dem  Speicherverhalten  des  Dampfer- 
zeugers  ist,  auf  den  zweiten  Eingang  des  Addie- 
rers  (ADD4)  rückgeführt  und  auf  den  Grundsoll- 

65  wert  für  die  Dampferzeugung  aufgeschaltet  wird. 
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4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  der  Differenz 
zwischen  Leistungsist-  und  -sollwert  entspre- 
chende  Signal  über  ein  einen  Vorhalt  bildendes 
Differenzierglied  (DF2)  dem  Grundsollwert  für  die 
Dampferzeugung  aufgeschaltet  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  der  Öffnung 
des  Turbinenventils  entsprechende  Signal  durch 
Bildung  des  Verhältnisses  von  Grundsollwert  der 
Blockleistung  zu  Drucksollwert  erzeugt  ist. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  einer  Einheit  (4)  ein  Grundsoll- 
wert  für  den  Dampfdruck  gebildet  wird,  daß  das 
Verhältnis  von  Grundsollwert  für  die  Blocklei- 
stung  zu  Grundsollwert  für  den  Dampfdruck  dem 
ersten  Eingang  eines  Multiplizierers  (M1)  zuge- 
führt  ist,  dessen  zweiter  Eingang  an  einen  Integra- 
tor  (INT1),  dessen  Zeitkonstante  gleich  dem  Zeit- 
verhalten  des  Speichers  des  Dampferzeugers  ist, 
angeschlossen  ist  und  dessen  Ausgangssignal 
vom  Grundsollwert  für  die  Blockleistung  in  einem 
Subtrahierer  (SUB7)  subtrahiert  wird,  und  daß  an 
den  Subtrahierer  (SUB7)  der  Eingang  des  Integra- 
tors  (INT1  )  angeschlossen  ist  und  vom  Ausgangs- 
signal  des  Integrators  (INT1)  der  Sollwert  für  den 
Dampfdruck  abgeleitet  ist. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Bildung  des  Sollwertes  für  den 
Dampfdruck  das  Ausgangssignal  des  Integrators 
(INT1)  über  ein  Verzögerungsglied  (VZ3)  geführt 
ist,  dessen  Zeitverhalten  gleich  der  Verzugszeit 
des  Dampferzeugers  ist. 

8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  5  und  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Grundsollwert 
für  die  Blockleistung  über  ein  Verzögerungsglied 
(VZ2)  geführt  ist,  dessen  Zeitverhalten  gleich  der 
Verzugszeit  des  Dampferzeugers  ist,  und  daß  zur 
Erzeugung  des  der  Öffnung  des  Turbinenventils 
entsprechenden  Signals  das  Verhältnis  von  Aus- 
gangssignal  des  Verzögerungsgliedes  (VZ2)  zu 
Ausgangssignal  des  Verzögerungsgliedes  (VZ3) 
gebildet  ist. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einer  Einheit  (4) 
ein  Grundsollwert  für  den  Dampfdruck  gebildet 
wird,  daß  das  Verhältnis  von  Grundsollwert  für 
die  Blockleistung  zu  Grundsollwert  für  den 
Dampfdruck  dem  ersten  Eingang  eines  Multipli- 
zierers  (M1)  zugeführt  ist,  dessen  zweiter  Eingang 
an  einem  Integrator  (INT1),  dessen  Zeitverhalten 
gleich  dem  des  Speichers  des  Dampferzeugers 
ist,  angeschlossen  ist  und  dessen  Ausgangssignal 
vom  Grundsollwert  für  die  Blockieistung  in  einem 
Subtrahierer  (SUB7)  subtrahiert  wird,  und  daß 
das  Ausgangssignal  des  Subtrahierers  (SUB7) 
dem  Grundsollwert  für  den  Dampferzeuger  auf- 
geschaltet  ist. 

10.  Verfahren  zum  Regeln  der  Frequenz  des  von 
einem  einen  Dampferzeuger,  eine  Turbine  und 
einen  an  diese  gekoppelten  Generator  enthalten- 
den  Kraftwerkblockes,  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  der 
Abweichung  der  Istfrequence  von  der  Sollfre- 
quenz  entsprechendes  Signal  gegebenenfalls 

nach  Begrenzung  dem  Grundsollwert  für  den 
Dampferzeuger  und  dem  Sollwert  für  die  elektri- 
sche  Leistung  im  Sinne  einer  Einstellung  der 
Istfrequenz  auf  die  Sollfrequenz  aufgeschaltet  ist. 

5  11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  der  Frequenzabwei- 
chung  entsprechende  Signal  einerseits  unmittel- 
bar  dem  Eingang  (-)  eines  Subtrahierers  (SUB5), 
andererseits  über  ein  Verzögerungsglied  (VZ5), 

10  dessen  Zeitverhalten  gleich  dem  des  Dampferzeu- 
gers  ist,  dem  zweiten  Eingang  {+)  des  Subtrahie- 
rers  (SUB5)  zugeführt  ist,  daß  das  Ausgangssi- 
gnal  des  Subtrahierers  (SUB5)  über  einen  Integra- 
tor  (INT3),  dessen  Zeitverhalten  gleich  dem  des 

15  Speichers  des  Dampferzeugers  ist,  geführt  ist  und 
ein  dem  Ausgangssignal  des  Integrators  (INT3) 
proportionales  Signal  invertiert  dem  Grundsoll- 
wert  für  die  Dampferzeugung  und/oder  dem  Ein- 
gang  des  Verzögerungsgliedes  (VZ5)  augeschal- 

20  tet  ist.- 
12.  Verfahren  nach  '  Anspruch  11,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  der  Frequenzabwei- 
chung  entsprechende  Signal  über  ein  Differen- 
zierglied  (DF1)  dem  Grundsollwert  für  die  Dam- 

25  pferzeugung  und/oder  dem  Eingang  des  Verzöge- 
rungsgliedes  (VZ5)  augeschaltet  ist. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  11  oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Integrator 
(INT3)  der  Anteil  der  Regelabweichung  (Xd)  der 

30  elektrischen  Leistung,  der  durch  Verändern  der 
Öffnung  des  Turbinenventils  nicht  ausregelbar 
ist,  zugeführt  ist. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ausgangssi- 

35  gnal  des  Integrators  (INT3)  einem  Totband  (TB) 
zugeführt  ist,  an  dessen  Ausgang  der  eine  Ein- 
gang  eines  Multiplizierers  (M6)  angeschlossen  ist, 
dessen  anderem  Eingang  ein  der  Öffnung  des 
Turbinenventils  entsprechendes  Signal  zugeführt 

40  ist  und  dessen  Ausgangssignal  einerseits  auf  den 
Eingang  des  Integrators  (INT3),  andererseits  auf 
den  Sollwert  für  die  elektrische  Leistung  geschal- 
tet  ist. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
45  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Gleitdruck- 

bereich  das  der  Frequenzabweichung  entspre- 
chende  Signal  einem  Integrator  (INT4)  zugeführt 
ist,  dessen  Zeitverhalten  gleich  dem  des  Dampf- 
speichers  ist,  daß  in  einer  Einheit  (4)  ein  Grund- 

50  sollwert  für  den  Dampfdruck  gebildet  und  das 
Verhältnis  von  um  das  der  Frequenzabweichung 
entsprechende  Signal  erhöhtem  Grundsollwert 
für  die  Blockleistung  zu  Sollwert  für  den  Dampf- 
druck  dem  ersten  Eingang  eines  Multiplizierers 

55  (M5)  zugeführt  wird,  dessen  zweiter  Eingang  an 
den  Integrator  (INT4)  angeschlossen  ist  und  des- 
sen  Ausgangssignal  invertiert  auf  den  Eingang 
des  Integrators  (INT4)  rückgeführt  ist,  und  daß 
das  am  Eingang  des  Integrators  (INT4)  auftre- 

60  tende  Signal  dem  um  das  der  Frequenzabwei- 
chung  entsprechende  Signal  erhöhten  Grundsoll- 
wert  für  die  Dampferzeugung  aufgeschaltet  ist. 

16.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einer  Einheit 

65  (4)  ein  Grundsollwert  für  den  Dampfdruck  gebil- 
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det  und  das  Verhältnis  von  um  das  der  Frequenz- 
abweichung  entsprechende  Signal  erhöhtem 
Grundsollwert  für  die  Blockleistung  zu  Sollwert 
für  den  Dampfdruck  dem  ersten  Eingang  eines 
Multiplizierers  (M6)  zugeführt  wird,  dessen  zwei- 
ter  Eingang  an  einen  Integrator  (INT5),  dessen 
Zeitverhalten  gleich  dem  des  Dampfspeichers  ist, 
angeschlossen  ist  und  dessen  Ausgangssignal 
invertiert  auf  den  Eingang  des  Integrators  (INT5) 
rückgeführt  ist  und  daß  das  am  Eingang  des 
Integrators  (INT5)  auftretende  Signal  von  dem  um 
das  der  Frequenzabweichung  entsprechende 
Signal  erhöhten  Grundsollwert  für  die  elektrische 
Leistung  subtrahiert  wird. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  15  und  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Differenz  der  an 
den  Integratoren  (INT4,  INT5)  auftretenden 
Signale  vom  Grundsollwert  für  die  elektrische 
Leistung  subtrahiert  wird. 

18.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Differenz 
zwischen  Druckist-  und  -sollwert  (SUB8)  über  ein 
amplitudenabhängiges  Dämpfungsglied  (TD) 
geführt  ist,  dessen  Ausgangssignal  mit  dem  Soll- 
wert  für  die  Ventilöffnung  multipliziert  wird  (M2) 
und  das  Ergebnis  vom  Sollwert  für  die  elektrische 
Leistung  subtrahiert  und  zum  Sollwert  für  die 
Dampferzeugung  addiert  (ADD8)  wird. 

19.  Verfahren  nach  Anspruch  18,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Differenz  zwischen  Ein- 
und  Ausgangssignal  des  amplitudenabhängigen 
Dämpfungsgliedes  (TD)  gebildet  und  einem  Diffe- 
renzierglied  (DF4)  zugeführt  ist,  dessen  Zeitkon- 
stante  gleich  der  des  Dampferzeugerspeichers  ist 
und  dessen  Ausgangssignal  zum  Sollwert  für  den 
Dampferzeuger  addiert  wird. 

20.  Verfahren  nach  Anspruch  18  oder  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Differenz 
zwischen  Ein-  und  Ausgangssignal  des  amplitu- 
denabhängigen  Dämpfungsgliedes  (TD)  nach 
Multiplikation  mit  einem  Faktor  <1,  vorzugsweise 
von  0,2  ...  0,3,  zum  Sollwert  des  Dampferzeugers 
addiert  wird. 

21.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  18  bis 
20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Differen- 
zierglied  eine  Nachbildung  des  Dampferzeugers 
(DF2,  VZ4,  INT2)  nachgeschaltet  ist,  dessen  Aus- 
gangssignal  zum  Sollwert  für  den  Dampferzeuger 
addiert  wird. 

Revendications 

1.  Procede  pour  reguler  une  unite  de  centrale  de 
production  d'energie  comportant  une  turbine  et 
un  generateur  de  vapeur,  dans  lequel  la  valeur  de 
consigne  de  base  pour  la  puissance  de  l'unite  est 
appliquee  au  generateur  de  vapeur,  en  tant  que 
valeur  de  consigne  de  base  pour  la  generation  de 
vapeur,  et  ä  la  regulation  de  la  turbine,  en  tant  que 
valeur  de  consigne  de  base  pour  la  puissance 
electrique,  caracterise  en  ce  que,  ä  partir  de  la 
valeur  de  consigne  de  base  pour  la  puissance  de 
l'unite,  sontformes  une  valeur  de  consigne  pour 
la  pression  de  vapeur  et  un  signal  correspondant 
ä  l'ouverture  de  la  soupape  de  turbine,  que  la 

difference  (SUB8),  formee  par  soustraction  de  la 
valeur  reelle  de  la  pression  de  vapeur,  de  la  valeur 
de  consigne,  est  multipliee  (M2)  par  le  signal 
correspondant  ä  l'ouverture  de  la  soupape  de 

5  turbine  et  le  resultat  est  soustrait  (SUB3)  de  la 
valeur  de  consigne  de  base  pour  la  puissance 
electrique,  et  est  additionnee  (ADD8)  ä  la  valeur 
de  consigne  de  base  pour  la  generation  de 
vapeur. 

w  2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  signal  correspondant  ä  la  difference 
entre  la  valeur  reelle  de  la  puissance  et  la  valeur 
de  consigne  de  la  puissance,  est  retarde  du  temps 
de  retard  du  generateur  de  vapeur,  et  est  addi- 

15  tionne  (ADD8)  ä  la  valeur  de  consigne  de  base 
pour  le  generateur  de  vapeur. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  le  signai  correspondant  ä  la  difference 
entre  la  valeur  reelle  de  puissance  et  la  valeur  de 

20  consigne  de  puissance,  est  applique,  ä  la  pre- 
miere  entree  d'un  additionneur  (ADD4),  dont  le 
signal  de  sortie  est,  par  l'intermediaire  d'un  mon- 
tage  retardateur  (VZ4,  INT2)  dont  le  temps  du 
retard  est  identique  au  temps  de  retard  du  gene- 

25  rateur  de  vapeur  et  du  comportement  accumula- 
teur  du  generateur  de  vapeur,  reapplique  ä  la 
seconde  entree  de  l'additionneur  (ADD4)  et  est 
incorpore  ä  la  valeur  de  consigne  de  base  pour  la 
generation  de  vapeur. 

30  4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  le  signal  correspondant  ä  la 
difference  entre  la  valeur  reelle  de  la  puissance  et 
la  valeur  de  consigne  de  la  puissance,  est  incor- 
pore  ä  la  valeur  de  consigne  de  base  pour  la 

35  production  de  vapeur,  par  l'intermediaire  d'un 
element  differenciateur  (DF2)  formant  une  deriva- 
tion. 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  que  le  signal  correspondant  ä 

40  l'ouverture  de  la  soupape  de  turbine,  est  genere 
au  moyen  de  la  formation  du  rapport  entre  la 
valeur  de  consigne  de  base  de  la  puissance 
d'unite  et  la  valeur  de  consigne  de  pression. 

6.  Procede  selon  la  revendication  5,  caracterise 
45  en  ce  qu'une  valeur  de  consigne  de  base  pour  la 

pression  de  vapeur  est  formee  dans  une  unite  (4), 
que  le  rapport  entre  la  valeur  de  consigne  de  base 
pour  la  puissance  de  l'unite  et  la  valeur  de 
consigne  de  base  pour  la  pression  de  vapeur,  est 

so  applique  ä  la  premiere  entree  d'un  multiplicateur 
(M1),  dont  la  seconde  entree  est  raccordee  ä  un 
integrateur  (INT1)  dont  la  constante  de  temps  est 
la  meme  que  le  comportement  temporel  de  l'ac- 
cumulateur  du  generateur  de  vapeur,  et  dont  le 

55  signai  de  sortie  est  soustrait  de  la  valeur  de 
consigne  de  base  pour  la  puissance  de  l'unite 
dans  une  soustracteur  (SUB7),  et  que  l'entree  de 
l'integrateur  (INT1)  est  raccordee  au  soustracteur 
(SUB7),  et  la  valeur  de  consigne  pour  la  pression 

60  de  vapeur  est  derivee  du  signal  de  sortie  de 
l'integrateur  (INT1). 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  pour  former  la  valeur  de  consigne  pour 
la  pression  de  vapeur,  le  signal  de  sortie  de 

65  l'integrateur  (INT1)  est  conduit  ä  travers  un  ele- 
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ment  retardateur  (VZ3),  dont  le  comportement 
dans  le  temps  est  le  meme  que  le  temps  de  retard 
du  generateur  de  vapeur. 

8.  Procede  selon  les  revendications  5  et  7, 
caracterise  en  ce  que  la  valeur  de  consigne  de  base 
pour  la  puissance  de  l'unite  est  conduite  ä  travers 
un  element  retardateur  (VZ2),  dont  le  comporte- 
ment  dans  le  temps  est  le  meme  que  le  temps  de 
retard  du  generateur  de  vapeur,  et  que  pour 
generer  le  signal  correspondant  ä  l'ouverture  de  la 
soupape  de  turbine,  on  forme  le  rapport  entre  le 
signal  de  sortie  de  l'element  retardateur  (VZ2)  et  le 
signal  de  sortie  de  l'element  retardateur  (VZ3). 

9.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  qu'une  valeur  de  consigne  de 
base  pour  la  pression  de  vapeur  est  formee  dans 
une  unite  (4)  que  le  rapport  entre  la  valeur  de 
consigne  de  base  pour  la  puissance  de  l'unite  et  la 
valeur  de  consigne  de  base  pour  la  pression  de 
vapeur  est  applique  ä  la  premiere  entree  d'un 
multiplicateur  (MI),  dont  la  seconde  entree  est 
raccordee  ä  un  integrateur  (INT1)  dont  le  compor- 
tement  dans  le  temps  est  identique  ä  celui  de 
l'accumulateur  du  generateur  de  vapeur,  le  signal 
de  sortie  dudit  multiplicateur  est  soustrait  ä  la 
vaieur  de  consigne  de  base  pour  la  puissance  de 
l'unite  dans  un  soustracteur  (SUB7),  et  que  le 
signal  de  sortie  du  soustracteur  (SUB7)  est  incor- 
pore  ä  la  valeur  de  consigne  de  base  pour  le 
generateur  de  vapeur. 

10.  Procede  pour  reguler  la  frequence  de  l'unite 
de  centrale  de  production  d'energie  comprenant 
un  generateur  de  vapeur,  une  turbine  et  un 
generateur  couple  ä  celle-ci,  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'un  signal 
correspondant  ä  l'ecart  de  la  frequence  reelle  sur  la 
frequence  de  consigne  est,  eventuellement  apres 
une  limitation  de  la  valeur  de  consigne  de  base 
pour  le  generateur  de  vapeur  et  de  la  valeur  de 
consigne  pour  la  puissance  electrique,  incorpore  ä 
la  frequence  de  consigne  dans  le  sens  d'un  reglage 
de  la  frequence  reelle. 

11.  Procede  selon  la  revendication  10,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  signal  correspondant  ä  l'ecart  en 
frequence,  est  conduit  d'une  part  instantanement 
ä  l'entree  (-)  d'un  soustracteur  (SUB5),  et  d'autre 
part  ä  la  seconde  entree  (+)  du  soustracteur 
(SUB5),  par  l'intermediaire  d'un  element  retarda- 
teur  (VZ5)  dont  le  comportement  dans  le  temps  est 
identique  ä  celui  du  generateur  de  vapeur,  que  le 
signal  de  sortie  du  soustracteur  (SUB5)  est  conduit 
ä  travers  un  integrateur  (INT3)  dont  le  comporte- 
ment  dans  le  temps  est  identique  ä  celui  de 
l'accumulation  du  generateur  de  vapeur,  et  un 
signal  proportionnel  au  signal  de  sortie  de  l'inte- 
grateur  (INT3)  inverse  la  valeur  de  consigne  de 
base  pour  la  generation  de  vapeur  et/ou  est 
incorpore  ä  l'entree  de  l'element  retardateur  (VZ5). 

12.  Procede  selon  la  revendication  11,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  signal  correspondant  ä  l'ecart  en 
frequence,  est  incorpore,  par  l'intermediaire  d'un 
element  differenciateur  (DF1),  ä  la  valeur  de 
consigne  de  base  pour  la  generation  de  vapeur  et/ 
ou  ä  l'entree  de  l'element  retardateur  (VZ5). 

13.  Procede  selon  la  revendication  11  ou  12, 

caracterise  en  ce  que  l'integrateur  (INT3)  est 
attaque  par  la  partie  de  la  deviation  de  reglage  (Xd) 
de  la  puissance  electrique,  qui  ne  peut  pas  etre 
regulee  par  modification  de  l'ouverture  de  la 

5  soupape  de  turbine. 
14.  Procede  selon  l'une  des  revendications  11  ä 

13,  caracterise  en  ce  que  le  signal  de  sortie  de 
l'integrateur  (INT3)  est  applique  ä  une  bände 
morte  (TB),  ä  la  sortie  duquel  est  raccordee  une 

w  des  entrees  d'un  multiplicateur  (M6),  dont  l'autre 
entree  est  attaquee  par  un  signal  correspondant  ä 
l'ouverture  de  la  soupape  de  turbine,  et  dont  le 
signal  de  sortie  est  d'une  part  applique  ä  l'entree 
de  l'integrateur  (INT3)  et  d'autre  part  incorpore  ä  la 

15  valeur  de  consigne  pour  la  puissance  electrique. 
15.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

14,  caracterise  en  ce  que  dans  le  domaine  de 
pressions  glissantes,  le  signal  correspondant  ä 
l'ecart  en  frequence  est  applique  ä  un  integrateur 

20  (INT4)  dont  le  comportement  dans  le  temps  est 
identique  ä  celui  de  l'accumulation  de  vapeurs, 
que  dans  une  unite  (4),  une  valeur  de  consigne  de 
base  pour  la  pression  de  vapeur  est  formee,  et  le 
rapport  entre  la  valeur  de  consigne  de  base  pour  la 

25  puissance  de  l'unite,  augmentee  du  signal  corres- 
pondant  ä  l'ecart  en  frequence,  et  la  valeur  de 
consigne  pour  la  pression  de  vapeur  est  applique  ä 
la  premiere  entree  d'un  multiplicateur  (M5),  dont 
la  seconde  entree  est  raccordee  ä  un  integrateur 

30  (INT4)  et  dont  le  signal  de  sortie  est  reapplique, 
inverse,  sur  l'entree  de  l'integrateur  (INT4),  et  que 
le  signal  present  ä  l'entree  de  l'integrateur  (INT4) 
est  incorpore  ä  la  vaieur  de  consigne  de  base  pour 
la  generation  de  vapeur,  augmentee  du  signai 

35  correspondant  ä  l'ecart  en  frequence. 
16.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

14,  caracterise  en  ce  que  dans  une  unite  (4),  est 
formee  une  valeur  de  consigne  de  base  pour  la 
pression  de  vapeur,  et  le  rapport  entre  la  valeur  de 

40  consigne  de  base  pour  la  puissance  de  l'unite, 
augmentee  du  signal  correspondant  ä  l'ecart  en 
frequence,  et  la  valeur  de  consigne  pour  la  pres- 
sion  de  vapeur,  est  applique  ä  la  premiere  entree 
d'un  multiplicateur  (M6),  dont  la  seconde  entree 

45  est  raccordee  ä  un  integrateur  (INT5)  dont  le 
comportement  dans  le  temps  est  identique  ä  celui 
de  l'accumulation  de  vapeur,  et  dont  le  signal  de 
sortie  est  reapplique,  inverse,  ä  l'entree  de  l'inte- 
grateur  (INT5),  et  que  le  signal  present  ä  l'entree  de 

50  l'integrateur  (INT5)  est  soustrait  de  la  valeur  de 
consigne  de  base  pour  la  puissance  electrique, 
augmentee  du  signal  correspondant  ä  l'ecart  en 
frequence. 

17.  Procede  selon  la  revendication  15  et  16, 
55  caracterise  en  ce  que  la  difference  des  signaux 

delivres  par  les  integrateurs  (INT4,  INT5)  est 
soustraite  ä  la  vaieur  de  consigne  de  base  pour  la 
puissance  electrique. 

1  8.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
60  caracterise  en  ce  que  la  difference  entre  la  valeur 

reelle  de  pression  et  la  valeur  de  consigne  de 
pression  (SUB8)  est  conduite  ä  travers  un  attenua- 
teur  dependant  de  l'amplitude  (TD),  dont  le  signal 
de  sortie  est  multiplie  (M2)  par  la  valeur  de 

65  consigne  pour  l'ouverture  de  la  soupape  et  le 
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resultat  est  soustrait  de  ia  valeur  de  consigne 
pour  la  puissance  electrique  et  est  additionne 
(ADD8)  ä  la  valeur  de  consigne  pour  la  generation 
de  vapeur. 

19.  Procede  selon  la  revendication  18,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  difference  entre  le  signal  d'entree 
et  le  signal  de  sortie  de  l'attenuateur  dependant 
de  l'amplitude  (TD)  est  forme  et  est  appliquee  ä 
un  element  differenciateur  (DF4),  dont  la  cons- 
tante  de  temps  est  identique  ä  celle  de  l'accumu- 
lation  du  generateur  de  vapeur  et  dont  le  signal 
de  sortie  est  additionne  ä  la  valeur  de  consigne 
pour  le  generateur  de  vapeur. 

20.  Procede  selon  la  revendication  18  ou  19, 
caracterise  en  ce  que  la  difference  entre  le  signal 
d'entree  et  le  signal  de  sortie  de  l'attenuateur 
dependant  de  l'amplitude  (TD)  est,  apres  la  multi- 
plication  par  un  facteur  inferieur  ä  1,  de  prefer- 
ence  un  facteur  de  0,2  ...  0,3,  additionne  ä  la 
valeur  de  consigne  du  generateur  de  vapeur. 

21.  Procede  selon  l'une  des  revendications  18  ä 
20,  caracterise  en  ce  que,  en  aval  de  l'element 
differenciateur,  est  connectee  une  Simulation  du 
generateur  de  vapeur  (DF2,  VZ4,  INIT2),  dont  le 
signal  de  sortie  est  additionne  ä  la  valeur  de 
consigne  pour  le  generateur  de  vapeur. 

Claims 

1.  Method  for  regulating  a  power  plant  block 
containing  a  turbine  and  a  steam  generator,  in 
which  the  basic  desired  value  forthe  block  power 
is  supplied  to  the  steam  generator  as  the  basic 
desired  value  for  the  steam  generation  and  to  the 
turbine  setting  as  the  basic  desired  value  for  the 
electrical  power,  characterised  in  that  from  the 
basic  desired  value  for  the  block  power  a  desired 
value  for  the  steam  pressure  and  a  signal  corre- 
sponding  to  the  opening  of  the  turbine  valve  are 
formed,  in  that  the  difference  (SUB8)  formed  from 
subtracting  the  actual  value  of  the  steam  pressure 
from  the  desired  value,  is  multiplied  by  the  signal 
corresponding  to  the  opening  of  the  turbine  valve 
(M2)  and  the  result  is  subtracted  from  the  basic 
desired  value  for  the  electrical  power  (SUB3)  and 
added  to  the  basic  desired  value  for  the  steam 
generation  (ADD8). 

2.  Method  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  signal  corresponding  to  the  difference 
between  the  actual  and  desired  power  value  is 
delayed  by  the  delay  time  of  the  steam  generator 
and  added  to  the  basic  desired  value  for  the 
steam  generator  (ADD8). 

3.  Method  according  to  claim  2,  characterised  in 
that  the  signal  corresponding  to  the  difference 
between  the  actual  and  desired  power  value  is 
supplied  to  the  first  input  of  an  adder  (ADD4), 
whose  Output  signal  is  led  back,  via  a  delay  switch 
(VZ4,  INT2),  whose  delay  time  is  equal  to  the 
delay  time  of  the  steam  generator  and  to  the 
accumulator  action  of  the  steam  generator,  onto 
the  second  input  of  the  adder  (ADD4)  and  is 
superimposed  onto  the  basic  desired  value  forthe 
steam  generator. 

4.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  3, 

characterised  in  that  the  signal  corresponding  to 
the  difference  between  the  actual  and  desired 
power  value  is  superimposed  via  a  derivative- 
action-forming  differentiator  (DF2)  onto  the  basic 

5  desired  value  for  the  steam  generation. 
5.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  4, 

characterised  in  that  the  signal  corresponding  to 
the  opening  of  the  turbine  valve  is  created 
through  the  formation  of  the  ratio  of  the  basic 

10  desired  value  of  the  block  power  to  the  desired 
pressure  value. 

6.  Method  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  in  one  unit  (4)  a  basic  desired  value  for  the 
steam  pressure  is  formed,  in  that  the  ratio  of  the 

15  basic  desired  value  for  the  block  power  to  the 
basic  desired  value  for  the  steam  pressure  is 
supplied  to  the  first  input  of  a  multiplier  (M1), 
whose  second  input  is  connected  to  an  integrator 
(INT1)  whose  time  constant  is  equal  to  the  time 

20  behaviour  of  the  accumulator  of  the  steam 
generator,  and  whose  Output  signal  is  subtracted 
from  the  basic  desired  value  for  the  block  power 
in  a  subtractor  (SUB7)  and  that  the  input  of  the 
integrator  (T1)  is  connected  to  the  subtractor 

25  (SUB7)  and  in  that  the  desired  value  for  the  steam 
pressure  is  derived  from  the  Output  signal  of  the 
integrator  (INT1). 

7.  Method  according  to  claim  6,  characterised  in 
that  for  forming  the  desired  valued  for  the  steam 

30  pressure  the  Output  signal  of  the  integrator  (INT1) 
is  led  via  a  delay  component  (VZ3),  whose  time 
behaviour  is  equal  to  the  delay  time  of  the  steam 
generator. 

8.  Method  according  to  Claims  5  and  7,  charac- 
35  terised  in  that  the  basic  desired  value  for  the  block 

power  is  led  via  a  delay  component  (VZ2)  whose 
time  behaviour  is  equal  to  the  delay  time  of  the 
steam  generator  and  in  that  for  producing  the 
signal  corresponding  to  the  opening  of  the  tur- 

40  bine  valve,  the  ratio  of  the  Output  signal  of  the 
delay  component  (VZ2)  to  the  Output  signal  of  the 
delay  component  (VZ3)  is  formed. 

9.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  8 
characterised  in  that  in  one  unit  (4)  a  basic  desired 

45  value  for  the  steam  pressure  is  formed,  in  that  the 
ratio  of  the  basic  desired  value  for  the  block 
power  to  the  basic  desired  value  for  the  steam 
pressure  is  supplied  to  the  first  input  of  a  multi- 
plier  (M1)  whose  second  input  is  connected  to  an 

so  integrator  (INT1)  whose  time  behaviour  is  equal 
to  the  accumulator  of  the  steam  generator,  and 
whose  Output  signal  is  subtracted  from  the  basic 
desired  value  for  the  block  power  in  a  subtractor 
(SUB7),  and  that  the  Output  signal  of  the  subtrac- 

55  tor  (SUB7)  is  superimposed  on  the  basic  desired 
value  for  the  steam  generator. 

10.  Method  for  regulating  the  frequency  of  the 
of  a  power  plant  block  (sie)  containing  a  steam 
generator,  a  turbine  and  a  generator  coupled  to 

60  the  turbine,  according  to  one  of  the  Claims  1  to  9, 
characterised  in  that  the  signal  corresponding  to 
the  deviation  of  the  actual  frequency  from  the 
desired  frequency,  if  appropriate  after  definition 
of  the  basic  desired  value  for  the  steam  generator 

65  and  the  desired  value  for  the  electrical  power  in 
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the  sense  of  setting  the  actual  frequency,  is 
superimposed  on  the  desired  value. 

11.  Method  according  to  claim  10,  characterised 
in  that  the  signal  corresponding  to  the  frequency 
deviation  is  directly  supplied  both  to  the  input  (-) 
of  a  subtractor  (SUB8)  and  to  the  second  input  (+) 
of  the  subtractor  (SUB5)  by  means  of  a  delay 
component  (VZ5)  whose  time  behaviour  is  equal 
to  that  of  the  steam  generator,  in  that  the  output 
signal  of  the  subtractor  (SUB5)  is  led  via  an 
integrator  (INT3)  whose  time  behaviour  is  equal 
to  that  of  the  accumulator  of  the  steam  generator, 
and  in  that  the  signal  in  inverse  proportion  to  the 
Output  signal  of  the  integrator  (INT3)  is  superim- 
posed  on  the  basic  desired  value  for  the  steam 
generation  and/or  on  the  input  of  the  delay 
component  (VZ5). 

12.  Method  according  to  claim  11,  characterised 
in  that  the  signal  corresponding  to  the  frequency 
deviation  is  superimposed  via  a  differentiator 
(DF1)  on  the  basic  desired  value  for  the  steam 
generator  and/or  on  the  input  of  the  delay  com- 
ponent  (VZ5). 

13.  Method  according  to  claim  11  or  12,  charac- 
terised  in  that  the  part  of  the  deviation  (Xd)  of  the 
electrical  power  which  by  changing  the  opening 
of  the  turbine  valve  cannot  be  levelled,  is  supplied 
to  the  integrator  (INT3). 

14.  Method  according  to  one  of  the  Claims  11  or 
13,  characterised  in  that  the  output  signal  of  the 
integrator  (INT3)  is  supplied  to  a  dead  band  (TB), 
to  the  output  of  which  one  input  of  the  multiplier 
(M6)  is  connected,  the  other  input  of  which  is 
supplied  to  the  signal  corresponding  to  the  tur- 
bine  valve  and  whose  Output  signal  is  switched  to 
both  the  input  of  the  integrator  (INT3)  and  the 
desired  value  for  the  electrical  power. 

15.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to 
14,  characterised  in  that  in  the  sliding  pressure 
region  the  signal  corresponding  to  the  frequency 
deviation  is  supplied  to  an  integrator  (INT4), 
whose  time  behaviour  is  equal  to  that  of  the 
steam  accumulator,  in  that  one  unit  (4)  a  basic 
desired  value  for  the  steam  pressure  is  formed, 
and  the  ratio  of  the  basic  desired  value  for  the 
block  power,  which  is  increased  by  the  signal 
corresponding  to  the  frequency  deviation,  to  the 
steam  pressure  is  supplied  to  the  first  input  of  a 
multiplier  (M5)  whose  second  input  is  connected 
to  the  integrator  (INT4)  and  whose  output  signai 
is  led  back  inverted  onto  the  input  of  the  integ- 
rator  (INT4),  and  that  the  signal  occurring  at  the 
input  of  the  integrator  (1NT4)  is  superimposed  on 
the  basic  desired  value  for  the  steam  generation 

which  is  increased  by  the  signal  corresponding  to 
the  frequency  deviation. 

16.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to 
14,  characterised  in  that  in  one  unit  (4)  a  basic 

5  desired  value  for  the  steam  pressure  is  formed 
and  the  ratio  of  the  basic  desired  value  for  the 
block  power,  which  is  increased  by  the  signal 
corresponding  to  the  frequency  deviation,  to  the 
desired  value  for  the  steam  pressure  is  supplied 

10  to  the  first  input  of  a  multiplier  (M6)  whose 
second  input  is  connected  to  an  integrator  (INT5), 
whose  time  behaviour  is  equal  to  that  of  the 
steam  accumulator  and  whose  output  signal  is 
led  back  inverted  to  the  input  of  the  integrator 

15  (INT5)  and  in  that  the  signal  occurring  at  the  input 
of  the  integrator  is  subtracted  from  the  basic 
desired  value  for  the  electrical  power,  which  is 
increased  by  the  signal  corresponding  to  the 
frequency  deviation. 

20  17.  Method  according  to  claim  15  or  16,  charac- 
terised  in  that  the  difference  between  the  Signals 
occurring  at  the  integrators  (INT4,  INT5)  is  sub- 
tracted  from  the  basic  desired  vaiue  for  the 
electrical  power. 

25  18.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to 
7,  characterised  in  that  the  difference  between  the 
actual  pressure  value  and  the  desired  pressure 
value  (SUB8)  is  led  via  an  amplitude-dependent 
attenuator  (TD)  whose  output  signal  is  multiplied 

30  by  the  desired  value  for  the  valve  opening  (M2) 
and  the  result  is  subtracted  from  the  desired  value 
for  the  electrical  power  and  added  to  the  desired 
value  for  the  steam  generation  (ADD8). 

19.  Method  according  to  claim  18,  characterised 
35  in  that  the  difference  between  the  input  and 

output  Signals  of  the  amplitude-dependent 
attenuator  (TD)  is  formed  and  supplied  to  a 
differentiator  (DF4)  whose  time  constant  is  equal 
to  that  of  the  steam  generator  accumulator  and 

40  whose  output  signal  is  added  to  the  desired  value 
for  the  steam  generator. 

20.  Method  according  to  claim  18  or  19,  charac- 
terised  in  that  the  difference  between  the  input 
and  output  signal  of  the  amplitude-dependent 

45  attenuator  (TD),  after  multiplication  by  a  factor  of 
<1,  preferably  0.2  ...  0.3  is  added  to  the  desired 
value  of  the  steam  generator. 

21.  Method  according  to  one  of  the  Claims  18  to 
20,  characterised  in  that  a  model  of  the  steam 

50  generator  (DF2,  VZ4,  INT2)  is  connected  down- 
stream  of  the  differentiator,  whose  output  signal 
is  added  to  the  desired  value  for  the  steam 
generation. 
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