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onsglied  zugeführt  werden. 
In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 

wird  dem  Regelverstärker  ein  Pl-Regler  vorge- 
schaltet. 

5  Die  Erfindung  zeichnet  sich  durch  den  Vorteil 
der  hohen  technischen  Zuverlässigkeit  und  der  uni- 
versellen  Ersetzbarkeit  unabhängig  von  dynami- 
schen  Eigenschaften  des  Verbrauchers  und  der 
Verbindungszuleitungen  zwischen  Stromversor- 

1  0  gungseinrichtung  und  Verbraucher  aus. 
Als  vorteilhaft  erweist  sich  auch,  daß  der  Span- 

nungsabfall  auf  beiden  Zuleitungsteilen  mit  Hilfe  nur 
eines  einzigen  Differenzbildungsgliedes  ermittelt 
wird. 

15  Der  dem  Regelverstärker  vorgeschaltete  Pl- 
Regler  führt  in  vorteilhafter  Weise  zu  einem  guten 
dynamischen  Verhalten  der  Schaltungsanordnung 
und  vermeidet  dabei  bleibende  Regelabweichungen 
bei  Laststromsprüngen. 

20  Die  Erfindung  wird  nun  anhand  der  Zeichnungen 
näher  erläutert.  Dabei  zeigt 

FIG  1  ein  Prinzipschaltbild  der  Schaltungsanord- 
nung  gemäß  der  Erfindung, 

25  FIG  2  ein  Ausführungsbeispiel  der  Schaltungsan- 
ordnung  nach  FIG  1. 

An  eine  Stromversorgungseinrichtung  SV  ist 
über  eine  Zuleitung  L  ein  Verbraucher  V  ange- 

30   ̂ schlössen.  Dieser  Verbraucher  V  weist,  wie  die  Pa- *"  rallelschaltung  aus  einem  Verbraucherwiderstand 
RV  und  einer  Verbraucherkapazität  CV  andeutet, 
ein  frequenzabhängiges  Verhalten  auf.  Verbrau- 
cher  mit  frequenzabhängigem  Verhalten  treten  bei 

35  einer  Vielzahl  unterschiedlicher  Anwendungsfälle 
auf,  so  beispielsweise  in  Kommunikations-  und  Da- 
tenverarbeitungssystemen. 

Auch  die  beiden  Teile  der  Zuleitung  L  weisen  ein 
frequenzabhängiges  Verhalten  auf,  das  durch  die 

40  komplexen  Zulei  tungswiderstände  ZJLJL  und  ZL2  mit 
ohmschen,  induktiven  und  kapazitiven  Komponen- 
ten  bestimmt  wird. 

Die  in  FIG  1  dargestellte  Stromversorgungsein- 
richtung  besteht  aus  zwei  Differenzbildungsglie- 

45  dem  D1  und  D2,  einem,  beiden  Differenzbildungs- 
gliedern  D1,  D2  nachgeschalteten  Summationsglied 
S1  ,  einem,  dem  Summationsglied  S1  nachgeschalte- 
ten  Regelverstärker  RV  und  einem  Stellglied  SG. 

An  jeweils  einem  Eingang  der  Differenzbildungs- 
50  glieder  D1  ,  D2  wird  die  Ausgangsspannung  Ua+,  Ua- 

der  Stromversorgungseinrichtung  SV  abgegeben. 
An  dem  jeweils  anderen  Eingang  wird  den  Differenz- 
bildungsgliedern  D1,  D2  die  unmittelbar  am  Verbrau- 
cher  V  mittels  Fühler  abgegriffene  Spannung  S+,  S- 

55  zugeführt.  Die  Differenzbildungsglieder  D1,  D2  er- 
mitteln  in  dieser  Weise  den  Spannungsabfall,  der 
sich  infolge  eines  ersten  komplexen  Zuleitungswi- 
derstandes  ZU.  sowie  infolge  eines  zweiten  komple- 
xen  Widerstandes  ZL2  auf  ersten  bzw.  zweiten  Teil 

60  der  Zuleitung  L  auftritt.  Der  hier  als  erster  Teil  be- 
zeichnete  Zuleitungsteil  verbindet  einen  ersten 
Ausgang  der  Stromversorgungseinrichtung  SV, 
der  eine  Spannung  Ua+  liefert,  mit  dem  Verbraucher 
V,  während  der  zweite  Zuleitungsteil  den  Verbrau- 

65 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanordnung 
zur  Spannungsregulierung  an  einem  von  einer 
Stromversorgungseinrichtung  räumlich  getrennten 
Verbraucher,  wobei  die  Spannung  an  dem  über  eine 
Zuleitung  mit  der  Stromversorgungseinrichtung 
verbundenen  Verbraucher  mit  Fühlern  abgegriffen 
und  in  den  von  einem  Regelverstärker  durchgeführ- 
ten  Regelvorgang  einbezogen  wird. 

Stromversorgung  und  Verbraucher  sind  in  der 
Regel  räumlich  getrennt.  Der  Spannungsabfall  auf 
den  Verbindungsleitungen  zwischen  Stromversor- 
gung  und  Verbraucher  sowie  gegebenenfalls  an 
Kontaktwiderständen  kann  dazu  führen,  daß  die 
Spannung  am  Verbraucher  den  von  der  Stromver- 
sorgung  erzeugten  Spannungswert  nicht  erreicht 
und  eine  zulässige  Toleranz  unterschreitet.  Es  ist 
bekannt,  zum  Ausgleich  des  Spannungsabfalls  auf 
den  Verbindungsleitungen  und  an  Kontaktwider- 
ständen  die  Spannung  möglichst  nahe  am  Verbrau- 
cher  mittels  Sensor-Anschlüssen  zu  messen,  den 
gemessenen  Spannungswert  sowie  eine  Referenz- 
spannung  dem  Regelverstärker  zuzuführen  und  die 
Differenz  aus  Referenzspannung  und  gemessener 
Spannung  zur  Regelung  der  Spannung  am  Verbrau- 
cher  zu  verwenden  (Tietze/Schenk,  Halbleiter- 
schaltungstechnik,  5.  Auflage  1980,  Berlin,  Heidel- 
berg,  New  York  1980,  S.  380).  Dynamische  Eigen- 
schaften  des  Verbrauchers  und  deren 
Verbindungsleitungen  können  bei  zeitlichen  Ände- 
rungen  des  Laststroms  in  der  bekannten  Schal- 
tungsanordnung  zu  Instabilitäten  des  Regelkreises 
und  somit  zu  erheblichen  Funktionsstörungen  füh- 
ren. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Schaltungsanordnung  der  eingangs  genannten  Art 
dahingehend  weiterzubilden,  daß  zeitliche  Änderun- 
gen  des  Laststroms  die  Funktionsfähigkeit  der 
Schaltungsanordnung  nicht  beeinträchtigen. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  erfindungsgemäß  da- 
durch,  daß  Differenzbildungsglieder  den  Span- 
nungsabfall  sowohl  auf  einem  ersten  Teil  der  Zulei- 
tung  ermitteln,  der  zwischen  einem  ersten  Ausgang 
der  Stromversorgungseinrichtung  und  dem  Ver- 
braucher  angeordnet  ist  und  einen  ersten  komple- 
xen  Leitungswiderstand  aufweist,  als  auch  auf  ei- 
nem  zweiten  Teil  der  Zuleitung  der  zwischen  dem 
Verbraucher  und  einem  zweiten  Ausgang  der 
Stromversorgungseinrichtung  angeordnet  ist  und 
einen  zweiten  komplexen  Leitungswiderstand  auf- 
weist,  daß  ein  Summationsglied  eine  Summenspan- 
nung  aus  beiden  Spannungsabfallwerten  und  einer 
Bezugsspannung  bildet,  die  der  Sollverbrau- 
cherspannung  entspricht,  und  daß  dem  Regelver- 
stärker  an  seinem  nicht  invertierenden  Eingang  die 
Summenspannung  und  an  seinem  invertierenden 
Eingang  die  Ausgangsspannung  der  Stromversor- 
gungseinrichtung  zugeführt  wird. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann 
beispielsweise  der  zweite  Ausgang  der  Stromver- 
sorgungseinrichtung  an  Stromversorgungsmasse 
gelegt  und  der  Spannungsabfallwert  auf  dem  zwei- 
ten  Teil  der  Zuleitung  ohne  Zwischenschaltung  des 
Differenzbildungsgliedes  unmittelbar  dem  Summati- 
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schlössen.  Der  Widerstand  Rm2  zwischen  nichtin- 
vertierendem  Eingang  des  Summationsverstärkers 
2  und  Masse  dient  wie  auch  die  Widerstände  Rmi 
und  Rm3  der  Kompensation  der  Offset-Ströme  in 

5  den  Operationsverstärken  1  ,  2  und  3. 
Mit  dem  dem  Regelverstärker  RV  nachgeschalte- 

ten  Pl-Regler  3  lassen  sich  unterschiedliche  Regler- 
Charakteristika  realisieren.  Insbesondere  bewirkt 
er  ein  gutes  dynamisches  Verhalten  der  Stromver- 

10  sorgungseinrichtung  und  vermeidet  dabei  bleibende 
Regelabweichungen  nach  Laststromsprüngen.  Der 
Pl-Regler  3  ist  in  bekannter  Weise  beschaltet:  Der 
invertierende  Eingang  des  Reglers  weist  einen 
Widerstand  R  auf  und  ist  im  vorliegenden  Fall  über 

15  eine  Parallelschaltung  aus  einem  Widerstand  R  und 
einer,  das  frequenzmäßige  Verhalten  der  Strom- 
versorgungseinrichtung  SV  mitbestimmenden  Seri- 
enschaltung  eines  Kondensators  C1  und  eines  Wi- 
derstandes  R1  mit  dem  Ausgang  verbunden.  Zwi- 

20  sehen  dem  nichtinvertierenden  Eingang  des  Reg- 
lers  und  Masse  liegt  der  Widerstand  Rm3-  Der  dem 
Pl-Regler  3  nachgeschaltete  Regelverstärker  RV 
ist  eingangsseitig  an  seinem  nichtinvertierenden 
Eingang  mit  dem  Ausgang  des  Pl-Reglers  verbun- 

25  den;  dem  invertierenden  Eingang  des  Regel  ver- 
stärkers  RV  wird  die  Ausgangsspannung  Ua+  zuge- 
führt.  Der  Regelverstärker  RV  führt  auf  das  Stell- 
glied  SG  entsprechend  FIG  1  . 

FIG  1  und  FIG  2  zeigen,  daß  bei  der  Schaltungs- 
anordnung  gemäß  der  Erfindung  dem  Regelverstär- 
ker  RV  als  Istwert  die  zu  regelnde  Ausgangsspan- 
nung  Ua+  der  Stromversorgungseinrichtung  SV  und 
ais  Sollwert  diejenige  variable  Spannung  zugeführt 

35  wird,  die  den  Spannungsabfall  auf  den  Zuleitungen 
L  abhängig  von  der  Größe  des  Laststroms  sowie  die 
konstante  Spannung  URef  umfaßt.  Dieser  Sollwert 
ist  unabhängig  von  der  Regelcharakteristik  der 
Stromversorgungseinrichtung  SV. 

40  Das  gute  dynamische  Verhalten  der  Schaltungs- 
anordnung  entsteht  aus  der  Einführung  eines  unter- 
lagerten  Regelkreises,  dessen  innerer  Regler  hier 
vom  Regelverstärker  RV  und  dessen  äußerer  Reg- 
ler  vom  Pl-Regler  3  gebildet  wird,  wobei  die  am  Ver- 

45  braucher  gemessene  Spannung  S+,  S-  zusätzlich 
rückgeführt  wird.  Störungen  innerhalb  des  unterla- 
gerten  Regelkreises  werden  so  eliminiert,  ohne  daß 
sie  sich  auf  die  eigentliche  Regelgröße  Ua+,  Ua. 
auswirken  können. 

50  Die  Stromversorgungseinrichtung  SV  läßt  sich 
auch  ohne  Fernfühlung  betreiben.  Hierzu  ist  jeweils 
der  Anschluß  S+  mit  dem  Anschluß  Ua+  und  der  An- 
schluß  S.  mit  dem  Anschluß  Ua-  kurzzuschließen. 

55  Bezugszeichenliste 

eher  V  mit  einem  zweiten  Ausgang  der  Stromversor- 
gungseinrichtung  SV  verbindet,  der  eine  Spannung 
Ua-  liefert. 

Ohmsche,  induktive  und  kapazitive  Komponenten 
der  Fühlerleitung  von  den  Differenzbildungsglie- 
dern  D1,  D2  unmittelbar  an  den  Verbraucher  kön- 
nen  vernachlässigt  werden,  wenn,  wie  hier  unter- 
stellt,  über  die  Zuleitung  L  wesentlich  höhere  Strö- 
me  fließen  als  in  der  Fühlerleitung. 

Die  von  den  Differenzbildungsgliedern  D1  und 
D2  gebildeten  Spannungsabfallwerte  werden  dem 
Summationsglied  S1  zugeführt.  Dem  Summations- 
glied  S1  wird  ferner  durch  eine  Gleichspannungs- 
quelle  URef  der  Wert  der  Soilverbraucherspannung 
zugeführt.  Die  vom  Summationsglied  S1  gebildete 
Summenspannung  stellt  die  Sollspannung  für  den 
Regelverstärker  RV  dar,  die  seinem  nichtinvertie- 
renden  Eingang  zugeführt  wird,  während  seinem  in- 
vertierenden  Eingang  die  Ausgangsspannung  Ua+ 
der  Stromversorgungseinrichtung  sV  zugeführt 
wird.  Mit  der  vom  Regelverstärker  RV  gebildeten 
Differenzspannung  erfolgt  über  das  Stellglied  SG 
die  Regelung  der  Ausgangsspannung  Ua+.  Das 
Stellglied  SG  kann  als  sogenannter  Linearregler, 
als  Eintaktdurchfluß-,  Drossel-  oder  als  Sperr- 
wandler  ausgebildet  sein. 

Die  getrennte  Ermittlung  des  Spannungsabfalls 
auf  beiden  Teilen  der  Zuleitung  erlaubt  die  Span- 
nungsregulierung  an  Verbrauchern  mit  unterschied- 
lichem,  frequenzabhängigem  Verhalten,  weitgehend 
unabhängig  von  geometrischen  Abmessungen  der 
Zuleitung  und  der  daraus  resultierenden  komplexen 
Zuleitungswiderstände. 

Die  Berücksichtigung  des  Spannungsabfalls  am 
Widerstand  ZL2  der  Zuleitung  L  vereinfacht  sich, 
wenn  der  die  Spannung  Ua-  führende  Ausgang  der 
Stromversorgungseinrichtung  SV  an  Masse  gelegt 
wird. 

FIG  2  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  der  Schal- 
tungsanordnung  nach  FIG  1.  Die  Schaltungsanord- 
nung  weist  einen  Differenzverstärker  1  ,  einen  Sum- 
mationsverstärker  2,  einen  Pl-Regler  3,  einen  Re- 
gelverstärker  RV  sowie  ein  Stellglied  SG  auf.  Der 
Ausgang  Ua-  der  Stromversorgungseinrichtung  ist 
wie  in  FIG  1  an  Masse  gelegt.  Hierdurch  erübrigt 
sich  das  in  FIG  1  dargestellte  Differenzbildungs- 
glied  D2. 

Dem  Differenzverstärker  1  wird  an  seinem  nich- 
tinvertierenden  Eingang  über  einen  Widerstand  R 
die  Ausgangsspan  nung  Ua+  zugeführt,  an  seinen 
invertierenden  Eingang  über  einen  Widerstand  R 
die  am  Verbraucher  V  abgegriffene  Spannung  S+. 
Die  Beschattung  des  Differenzverstärkers  erfolgt 
in  bekannter  Weise  und  ist  hier  mit  Widerständen  R 
und  Rmi  schematisch  angedeutet.  Über  einen  weite- 
ren  Widerstand  R  ist  der  Ausgang  des  Differenz- 
verstärkers  1  an  den  invertierenden  Eingang  eines 
Summationsverstärkers  2  angeschlossen.  Dieser 
Summationsverstärker  2  entspricht  von  seiner 
Funktion  dem  Summationsglied  S1  in  FIG  1  .  An  den  in- 
vertierenden  Eingang  des  Summationsverstärkers 
2  ist  über  einen  Widerstand  R  die  am  Verbraucher 
V  abgegriffene  Spannung  S-  sowie  über  einen  wei- 
teren  Widerstand  R  die  Bezugsspannung  URef  ange- 

25 
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SV  Stromversorgungseinrichtung 
SG  Stellglied 
RV  Regelverstärker 
D1  Erstes  Differenzbildungsglied 
1  Differenzverstärker 
R,  RM1  Widerstände  im  Differenzverstärker 
D2  Zweites  Differenzbildungsglied 
S1  Summationsglied 
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2  Summationsverstärker 
3  Pl-Regler 
R,  Rm2,  Rm3  Widerstände  in  S  1 
R1  Pl-Reglerwiderstand 
C1  Pl-Reglerkapazität 
URef  Bezugsspannung 
Ua+,  Ua-  Ausgangsspannung  von  SV 
L  Zuleitung 
ZL1.ZL2  Leitungswiderstände 
V  Verbraucher 
S+,  S-  Spannung  an  V 
RV  Verbraucherwiderstand 
CV  Verbraucherkapazität 

tue  par  un  amplificateur  de  reglage  (RV),  caracteri- 
s§  en  ce  que  des  organes  de  differenciation  (D1, 
D2)  determinent  la  chute  de  tension  ä  ia  fois  sur  une 
premiere  partie  de  la  ligne  d'amenee  (L),  qui  est  si- 
tuee  entre  une  premiere  sortie  de  l'alimentation  (SV) 
et  le  consommateur  (V)  et  presente  une  premiere  re- 
sistance  de  ligne  complexe  (ZU),  et  sur  une  secon- 
de  partie  de  la  ligne  d'amenee  (L),  situee  entre  ie 
consommateur  (V)  et  une  seconde  sortie  de  l'alimen- 
tation  (SV)  et  präsentant  une  seconde  rösistance 
de  ligne  complexe  (ZL2),  qu'un  organe  de  sommation 
(S1)  forme  une  tension  somme  ä  partir  des  deux  va- 
leurs  des  chutes  de  tension  et  d'une  tension  de  re- 
ference,  (URef)  qui  correspond  ä  la  tension  de  con- 
signe  du  consommateur,  et  que  la  tension  somme  est 
appliquee  ä  l'entree  non  inverseuse  de  l'amplifica- 
teur  de  räglage  (RV)  et  la  tension  de  sortie  (Ua+)  de 
l'alimentation  (SV)  est  appliquee  ä  l'entree  inverseu- 
se  de  cet  amplificateur. 

2.  Montage  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  seconde  sortie  de  l'alimentation  (SV) 
est  connectee  ä  la  masse  et  la  valeur  de  la  chute  de 
tension  sur  la  seconde  partie  de  la  iigne  d'amenee 
(L)  est  appliquee  directement  ä  l'organe  de  somma- 
tion  (S1),  sans  interposition  de  l'organe  de  differen- 
ciation  (D2). 

3.  Montage  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'amplificateur  de  reglage  (RV)  est 
precede  d'un  rägulateur  proportionnel  et  integral 
(3). 

Claims 

1  .  Voltage-regulating  circuit  for  a  load  (V)  placed 
at  a  distance  from  the  power  supply  (SV),  the  volt- 
age  being  picked  up  with  sensors  at  the  load  (V) 
connected  to  the  power  supply  (SV)  via  a  feed  line 
(L)  and  being  included  in  the  regulating  process  car- 
ried  out  by  a  control  amplifier  (RV),  characterized  in 
that  differentiating  elements  (D1,  D2)  determine  the 
voltage  drop  both  on  a  first  part  of  the  feed  line  (L) 
which  is  arranged  between  a  first  Output  of  the  pow- 
er  supply  (SV)  and  the  load  (V)  and  exhibits  a  first 
complex  line  impedance  (ZU),  and  on  a  second  part 
of  the  feed  line  (L)  which  is  arranged  between  the 
load  (V)  and  a  second  Output  of  the  power  supply 
(SV)  and  exhibits  a  second  complex  line  impedance 
(ZL2),  that  a  summation  element  (S1)  forms  a  sum 
voltage  from  the  two  voltage  drop  values  and  a  ref- 
erence  voltage  (Uref)  which  corresponds  to  the  nom- 
inal  load  voltage,  and  that  the  control  amplifier  (RV) 
is  supplied  at  its  non-inverting  input  with  the  sum 
voltage  and  at  its  inverting  input  with  the  output 
voltage  (Ua+)  of  the  power  supply  (SV). 

2.  Circuit  arrangement  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  second  output  of  the  power 
supply  (SV)  is  connected  to  earth  and  the  voltage 
drop  value  on  the  second  part  of  the  feed  line  (L)  is 
directly  supplied  to  the  summation  element  (S1  )  with- 
out  interposing  the  differentiating  element  (D2). 

3.  Circuit  arrangement  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  control  amplifier  (RV)  is 
preceded  by  a  Pl  Controller  (3). 
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Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zur  Spannungsregulie- 
rung  an  einem  von  einer  Stromversorgungseinrich- 
tung  (SV)  räumlich  getrennten  Verbraucher  (V),  wo- 
bei  die  Spannung  an  dem  über  eine  Zuleitung  (L)  mit 
der  Stromversorgungseinrichtung  (SV)  verbunde- 
nen  Verbraucher  (V)  mit  Fühlern  abgegriffen  und  in 
den  von  einem  Regelverstärker  (RV)  durchgeführ- 
ten  Regelvorgang  einbezogen  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  Differenzbildungsglieder  (D1, 
D2)  den  Spannungsabfall  sowohl  auf  einem  ersten 
Teil  der  Zuleitung  (L)  ermitteln,  der  zwischen  einem 
ersten  Ausgang  der  Stromversorgungseinrichtung 
(SV)  und  dem  Verbraucher  (V)  angeordnet  ist  und 
einen  ersten  komplexen  Leitungswiderstand  (ZU.) 
aufweist,  als  auch  auf  einem  zweiten  Teil  der  Zulei- 
tung  (L),  der  zwischen  dem  Verbraucher  (V)  und  ei- 
nem  zweiten  Ausgang  der  Stromversorgungsein- 
richtung  (SV)  angeordnet  ist  und  einen  zweiten 
komplexen  Leitungswiderstand  (ZL2)  aufweist,  daß 
ein  Summationsglied  (S1  )  eine  Summenspannung  aus 
beiden  Spannungsabfallwerten  und  einer  Bezugs- 
spannung  (URef)  bildet,  die  der  Sollverbrau- 
cherspannung  entspricht,  und  daß  dem  Regelver- 
stärker  (RV)  an  seinem  nicht  invertierenden  Ein- 
gang  die  Summenspannung  und  an  seinem 
invertierenden  Eingang  die  Ausgangsspannung 
(Ua+)  der  Stromversorgungseinrichtung  (SV)  zuge- 
führt  wird. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Ausgang  der 
Stromversorgungseinrichtung  (SV)  an  Masse  ge- 
legt  wird  und  der  Spannungsabfallwert  auf  dem 
zweiten  Teil  der  Zuleitung  (L)  ohne  Zwischenschal- 
tung  des  Differenzbildungsgliedes  (D2)  unmittelbar 
dem  Summationsglied  (S1)  zugeführt  wird. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Regelverstärker 
(RV)  ein  Pl-Regler  (3)  vorgeschaltet  wird. 

Revendications 

1.  Montage  pour  reguler  la  tension  sur  un  con- 
sommateur  (V)  separe  dans  l'espace  d'une  alimenta- 
tion  electrique  (SV),  dans  lequel  la  tension  sur  le 
consommateur  (V),  relie  par  une  ligne  d'amenee  (L)  ä 
l'alimentation  (SV),  est  prelevee  par  des  detecteurs 
et  est  incluse  dans  le  processus  de  reglage  effec- 
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