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g)  Die  Erfindung  betrifft  eine  Regeleinrichtung  für 
äinen  Druckregelkreis  mit  einem  lagegeregelten,  we- 
ligstens  einstufigen,  stetig  verstellbaren  Ventil  und 
nit  einem  Regler,  dem  ein  Druck-Istwertsignal  und 
sin  Druck-Sollwertsignal  zugeführt  sind  und  dessen 
\usgang  mit  dem  Regeleingang  des  lagegeregelten 
/entils  (2)  verbunden  ist.  Erfindungsgemäß  wird  der 
Regler  als  Zustandsregler  (29)  ausgeführt,  dem  das 
Druck-Sollwertsignal  (USoii)  und  als  Zustandsgrößen 
jer  Regelstrecke  das  Druck-Istwertsignal  (Up)  und 
weiter  ein  Lagesignal  (Ux1)  sowie  ein  Geschwindig- 
<eitssignal  (U  h)  für  eine  Lageveränderung  der  er- 
sten  Ventilstufe  und  gegebenenfalls  je  ein  Lagesi- 
gnal  (Ux2  ...  Uxn)  für  jede  weitere  Stufe  zugeführt 
sind.  Wenigstens  ein  Teil  dieser  Signale  (USoii,  Up, 
U  x'i,  Ux1  ...  Uxn)  ist  an  Gewichtungsschaltungen  (Kw, 
Ki  ...  Kn+2)  angeschlossen.  Diese  Signale  (USou,  Up, 
U  xi,  Ux1  ...  Uxn)  bzw.  die  gewichteten  Signale  sind 
einer  Verknüpfungsschaltung  (31)  zugeführt.  Der 
Ausgang  der  Verknüpfungsschaltung  (31  )  ist  als  Aus- 
gang  des  Zustandreglers  (29)"mit  dem  Regeleingang 
des  lagegeregelten  Ventils  (2)  verbunden.  Damit  wird 
eine  Verbesserung  in  der  Dynamik  und  der  Stabilität 
des  Regelkreises  zusammen  mit  der  Möglichkeit 
einer  besseren  Anpassung  an  unterschiedliche  Ver- 
braucher  erreicht. 
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Regeleinrichtung  für  einen  Druckregelkreis 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Regeleinrichtung  für 
einen  Druckregeikreis  gemäß  der  Gattung  des 
Hauptanspruchs.  5 

Zur  Regelung  des  Drucks  in  einem  Verbrau- 
cher  ist  es  bekannt,  ein  lagegeregeltes,  ein-  oder 
mehrstufiges,  stetig  verstellbares  Ventil  zu  verwen- 
den,  das  einen  Ölstrom  in  den  Verbraucher  steuert. 
Der  Druck  im  Verbraucher  wird  dabei  gemessen,  in  10 
ein  proportionales  Spannungssignal  gewandelt  und 
einem  Regler  zugeführt.  Dort  wird  der  Vergleich 
zwischen  Sollwert  und  Istwert  vorgenommen  und 
entsprechend  der  verwendeten  Reglerdynamik  ver- 
arbeitet  und  als  Stellsignal  an  den  Eingang  des  75 
iagegeregelten  Ventils  geführt.  Als  Regler  werden 
dazu  an  sich  bekannte  Reglertypen,  wie  P-Regler, 
P!-Regler,  PD-Regler  und  PID-Regler  eingesetzt. 
Die  Einstellparameter  dieser  konvenionellen  Regler 
reichen  aber  oft  nicht  aus,  um  die  aus  Ventil  und  20 
Verbraucher  bestehende  Regelstrecke  hinreichend 
gut  zu  regeln. 

Mit  konventionellen  Reglern  gestaltet  sich  die 
Druckregelung  häufig  deshalb  sehr  schwierig,  weil 
das  Volumen,  in  weichem  der  Druck  geregelt  wird,  25 
im  allgemeinen  stark  schwankt  oder  nicht  hinrei- 
chend  bekannt  ist.  Außerdem  sind  die  Ölströme  in 
dieses  Volumen  sehr  stark  druckabhängig,  so  daß 
die  unterschiedlich  benötigten  Ölmengen  bei  ent- 
sprechend  gewünschten  Druckanstiegsdynamiken  30 
sowohl  einstufige  als  auch  zweistufige  Ventile  nötig 
machen.  Konventionelle  Reglertypen  reichen  we- 
gen  der  Regelstreckenordnung  und  deren  stark 
nicht  linearen  Charakters  oft  nicht  aus,  um  ein  gut 
gedämpftes  aber  dennoch  dynamisches  Über-  35 
gangsverhaiten  bei  sprunghafter  Sollwertänderung 
zu  erzielen.  Selbst  bei  einem  einstufigen  Ventil 
kann  mit  den  zwei  voneinander  unabhängigen  Re- 
gelparametern,  wie  Proportionalverstärkung  und 
Vorhalt-Zeitkonstante,  eine  Strecke  der  dritten  Ord-  40 
nung  nicht  derart  beeinflußt  werden,  daß  eine  dyna- 
mische  und  dennoch  asymptotische  Streckenreak- 
tion  auf  sprungförmige  Sollwertänderungen  erhal- 
ten  wird. 

Zustandsregler,  die  Dynamik  der  Regelung  vergrö- 
ßert  und  gleichzeitig  das  Regelverhalten  stabiler 
wird.  Zudem  ist  der  Schaltungsaufwand  gering  und 
eine  Anpassung  an  unterschiedliche  Regelstrecken 
einfach  durchführbar. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 
Verbesserungen  der  im  Hauptanspruch  angegebe- 
nen  Regeleinrichtung  möglich.  Eine  besonders  vor- 
teilhafte  Ausführung  ergibt  sich  dann,  wenn  als 
Lageregler  für  eine  erste  Stufe  des  Ventils  ein  an 
sich  bekannter  PID-Regler  (DE-OS  34  18  969)  ver- 
wendet  wird,  dessen  Proportionalglied  und  Inte- 
grierglied  eingangsseitig  verbunden  sind  und  den 
Sollwerteingang  des  PID-Reglers  bilden.  Weiter  ist 
das  Lagesignal  der  ersten  Ventilstufe  als  Istwertsi- 
gnal  dem  Proportional-,  Integral-  und  Differenzier- 
glied  zugeführt.  Bei  Verwendung  eines  solchen  Re- 
glers  werden  die  für  den  Zustands  regier  erforderli- 
chen  Zustandsgrößen  ohne  weitere  Maßnahmen 
zur  Verfügung  gestellt,  so  daß  der  Schaltungsauf- 
wand  hier  minimal  wird. 

Zeichnung 

Es  zeigen 
Figur  1  die  Darstellung  eines  konventionellen 

Druckregeikreises  nach  dem  Stand  der  Technik, 
Figur  2  eine  Lageregelung  eines  einstufigen 

Ventils, 
Figur  3  eine  Lageregelung  eines  zweistufi- 

gen  Ventils, 
Figur  4  ein  Schema  einer  Zustandsregelung 

in  allgemeiner  Form  für  einen  Druckregelkreis  mit 
einem  Iagegeregelten  ein-  oder  mehrstufigen  Ven- 
til, 

Figur  5a  bis  5d  Schemadarstellungen  für  die 
unterschiedlichen  Möglichkeiten  zur  Erzeugung  der 
Signale  von  notwendigen  Zustandsgrößen, 

Figur  6  die  Ausführung  eines  Zustandsre- 
glers  bei  einem  zweistufigen  Ventil  mit  Vor-  und 
Hauptstufe  unter  Verwendung  eines  an  sich  be- 
kannten  Lagereglers  für  die  Vorstufe. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Regeleinrichtung  für  ei- 
nen  Druckregelkreis  der  eingangs  genannten  Gat- 
tung  hat  mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des 
Hauptanspruchs  demgegenüber  den  Vorteil,  daß 
aufgrund  der  Berücksichtigung  der  Zustandsgrößen 
des  ein-oder  mehrstufigen  Stetigventils  und  des  im 
Verbrauchervolumen  auftretenden  Drucks  in  einem 

Beschreibung  von  Ausführungsbeispielen 

50  In  Figur  1  ist  ein  konventioneller  Druckregel- 
kreis  1  dargestellt  mit  einem  lagegeregelten  ein- 
oder  mehrstufigen,  stetig  verstellbaren  Ventil  2  als 
Stellglied,  das  einen  Ölstrom  3  zu  einem  Verbrau- 
cher  4  steuert.  Der  Verbraucher  ist  schematisch  als 
Behälter  5  dargestellt,  in  dem  der  Druck  auf  einen 
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estimmten  Sollwert  geregelt  werden  soll,  im  be- 
älter  5  wird  der  Druck  gemessen  und  über  einen 
leßumformer  6  in  ein  elektrisches  Druck-Istwertsi- 
nal  Up  umgeformt.  Dieses  Druck-  Istwertsignal  Up 
rjrd  einem  Druckregler  zusammen  mit  einem 
iruck-Sollwertsignal  USoii  zugeführt.  Der  Druckre- 
ler  7  enthält  eine  Vergleicherschaltung  8,  in  der 
er  Soll-Istwertvergleich  durchgeführt  wird  und  ei- 
en  Schaltungsteil  9,  in  dem  beispielsweise  das 
«kannte  PID-Verhalten  erzeugt  wird.  Der  Ausgang 
!es  Druckreglers  ist  über  die  Signalleitung  10  mit 
lern  lagegeregelten  Ventil  2  verbunden. 

Eine  solche  konventionelle  Anordnung  führt  oft 
u  Einstellproblemen  bei  unterschiedlichen  Ver- 
irauchern  und  zu  einer  ungenügenden  Dämpfung, 
Stabilität  und  Dynamik. 

In  Figur  2  ist  ein  einstufiges,  lagegeregeltes 
Ventil  11  dargestellt:  Ein  Proportionalventil  12  ist 
lingangsseitig  an  eine  (schematisch  dargestellte) 
'ersorgungspumpe  13  und  einen  Tank  14  und 
tusgangsseitig  über  eine  Leitung  15  direkt  mit  ei- 
lem  Verbraucher  verbunden.  Das  Proportionalventil 
2  wird  über  einen  Elektromagnet  16  gesteuert,  der 
iber  eine  Endstufe  17  mit  dem  Ausgang  eines 
.agereglers  18  verbunden  ist.  Die  Lage  des  be- 
veglichen  Teils,  beispielsweise  eines  Ventiischie- 
)ers  im  Proportionalventil  12  wird  durch  einen 
Wegaufnehmer  19  ermittelt,  der  die  Weggröße  Xv 
n  ein  entsprechendes,  elektrisches  Lagesignal  Uv 
jmsetzt.  Dieses  Lagesignal  Uv  wird  als  Istwertsi- 
jnal  dem  Lageregler  18  zugeführt,  zusätzlich  mit 
sinem  Sollwertsignal  USou- 

In  Figur  3  ist  ein  zweistufiges  Ventil  20  darge- 
stellt,  in  dem  das  einstufige  Ventil  1  1  nach  Figur  2 
ils  Vorstufe  21  verwendet  ist.  Am  Ausgang  des 
3roportionalventils  12  ist  hierbei  ein  hydraulisch 
Detätigbares,  weiteres  Proportionalventil  22  als 
Hauptstufe  23  angeschlossen.  Eingangsseitig  ist 
das  Hauptstufen-Proportionalventil  22  an  eine 
Hauptstufen-Versorgungspumpe  24  und  einen  Tank 
25  und  über  eine  Ausgangsleitung  26  an  einen 
Verbraucher  angeschlossen.  Über  einen  weiteren 
Wegaufnehmer  27  wird  die  Lage  des  Stellteils  im 
Ventil  22  bzw.  eine  Weggröße  XH  ermittelt  und  in 
sin  Lagesignal  UH  für  die  Hauptstufe  umgesetzt. 
Dieses  Lagesignal  Uh  wird  als  weiteres  Istwertsi- 
gnal  einem  Lageregler  28,  der  für  die  zweistufige 
Regelung  ausgelegt  ist,  zugeführt. 

Bei  Proportionalventiien  mit  größeren  Volumen- 
strömen  ist  die  Stellkraft  aufgrund  der  Strömungs- 
und  Reibungskraft  so  groß,  daß  eine  direkte  Betäti- 
gung  über  einen  Magnet  entsprechend  Figur  1 
nicht  mehr  möglich  ist.  Aus  diesem  Grund  werden 
beispielsweise  zweistufige  Ventile  gemäß  Figur  3 
verwendet,  bei  denen  ein  Hauptstufenventil  durch 
ein  Vorstufenventil  kleiner  Nennweite  vorgesteuert 
ist. 

Aus  den  Figuren  2  und  3  ist  zu  erkennen,  wie 

sicn  die  r-ieine  zu  einem  menrstungen  vömim  mu 
weiteren  Ventilstufen  fortsetzt.  Beispielsweise  wäre 
für  ein  dreistufiges  Ventil  dann  an  das  Proportional- 

.  ventil  22  ein  weiteres  Ventil  angeschlossen. 
i  In  Figur  4  ist  das  Schema  einer  Zustandsrege- 

lung  in  seiner  allgemeinen  Form  für  den  Druckre- 
gelkreis  dargestellt  mit  einem  lagegeregelten  ein- 
oder  mehrstufigen  Ventil  2,  an  das,  wie  in  Figur  1, 
über  eine  Ölstromleitung  3  ein  Verbraucher  4  ange- 

o  schlössen  ist.  Für  die  Regelung  ist  ein  Zustandsre- 
gler  29  verwendet,  der  im  Druckregelkreis  eine 
größere  Möglichkeit  bietet,  auf  die  Streckendyna- 
mik  Einfluß  zu  nehmen.  Dazu  ist  es  nötig,  sämtli- 
che  systemrelevanten  Größen  zugänglich  zu  ma- 

5  chen. 
Diese  Zustandsgrößen  werden  zunächst  über 

die  Systembeschreibung  bestimmt: 
Es  geht  dabei  der  Druck  PL  im  Verbraucher 

bzw.  das  Druck-Istwertsignal  Up  ein. 
'0  Weiter  geht  jede  systemrelevante  Größe  des 

lagegeregelten  Ventils  ein.  Bei  einstufigen  Ventilen 
erhält  man  im  allgemeinen  eine  hinreichende  Sy- 
stembeschreibung  durch  ein  PT2  verhalten,  wobei 
als  Zustandsgrößen  die  Lage  des  Ventils  und  die 

!5  Geschwindigkeit  der  Lageveränderung  des  Ventils 
erforderlich  sind. 

Bei  zwei-  oder  allgemein  mehrstufigen  Ventilen 
stellt  sich  jede  mechanische  Stufe  als  ein  zur  Vor- 
stufe  (1.  Stufe)  in  Reihe  geschaltetes,  integrieren- 

jo  des  System  dar.  Durch  dieses  integrierende  Ver- 
halten  wird  eine  systemtechnisch  hinreichende  Be- 
schreibung  erhalten.  Dieses  System  ist  über  den 
Lageregler  gegengekoppelt.  Dies  bedeutet,  daß 
jede  weitere  Stufe  eine  Verzögerung  zum  PT2- 

?5  System  der  ersten  Stufe  (Vorstufe)  bringt.  Folglich 
erhöht  sich  die  Anzahl  der  Zustandsgrößen  für 
jede  weitere  Stufe  um  eine  Zustandsgröße  gegen- 
über  dem  Fall  des  einstufigen  Ventils.  Die  zusätzli- 
che  Zustandsgröße  repräsentiert  die  Lage  der 

40  nächsten  Stufe.  Als  Zustandsgrößen  sind  somit  er- 
forderlich:  die  Lage  und  die  Geschwindigkeit  der 
ersten  Stufe,  die  Lage  der  zweiten  Stufe,  die  Lage 
der  dritten  Stufe,  usw.,  je  nach  Anzahl  der  Ventil- 
stufen. 

45  Diese  Zustandsgrößen  bzw.  ihre  Signalgrößen 
sind  für  den  Druck  mit  Up,  für  die  Geschwindigkeit 
der  ersten  Stufe  mit  U  Ji  und  für  die  Lage  der 
einzelnen  Ventilstufen  mit  Ux1  ...  Uxn  in  Figur  4 
bezeichnet.  Die  Zustandsgrößen-Signale  werden 

so  von  der  Schaltungseinheit  30  zur  Verfügung  ge- 
stellt,  die  Möglichkeiten  dafür  werden  anhand  der 
Figuren  5  und  6  nähert  erläutert.  Im  Zustandsregler 
29  sind  Gewichtungsschaltungen  ki  bis  kn+2  ent- 
halten,  mit  denen  die  Zustandsgrößensignale  ge- 

55  geneinander  gewichtet  werden  können.  Weiter  ist 
eine  Gewichtungsschaltung  kw  für  den  Drucksoll- 
wert  Usoii  enthalten.  Alle  gewichteten  Signale  wer- 
den  einer  Verknüfungsschaltung  31  zugeführt.  Ent- 
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sprechend  dem  Regelsinn  werden  die  Zustands- 
größen  der  Regelstrecke  im  allgemeinen  im  Sinne 
3iner  Gegenkopplung  in  die  Verknüpfung  einge- 
oracht. 

Die  Realisierung  der  Zustandsgrößenrückfüh- 
-ung  wird  in  Figur  4  durch  die  Einheit  30  angedeu- 
tet.  Wie  aus  den  vorstehenden  Ausführungen  her- 
vorgeht,  hängt  das  Aussehen  der  Zustandsgrößen- 
rückführung  stark  von  der  Strecke  und  damit  dem 
verwendeten  Ventil  (z.  B.  ein-  oder  mehrstufig)  ab, 
aber  auch  von  der  Art  der  Zustandsgrößengewin- 
nung. 

Die  Gewinnung  oder  Generierung  der  Zu- 
standsgrößen  kann  auf  unterschiedliche  Weise  er- 
folgen,  wie  dies  anhand  der  Figuren  5  dargestellt 
ist. 

Gemäß  Figur  5a  werden  alle  Zustandsgrößen 
meßtechnisch  erfaßt  mit  dem  zusätzlichen  Aufwand 
eines  Geschwindigkeitssensors  32. 

Gemäß  Figur  5b  werden  die  Zustandsgrößen 
mit  Hilfe  eines  Zustandsgrößenbeobachters  33  nur 
aus  dem  Drucksignal  ermittelt.  Die  meßtechnische 
Erfassung  der  Lage-  bzw.  des  Geschwindigkeitssi- 
gnals  ist  hierbei  nicht  erforderlich. 

Gemäß  Figur  5c  wird  ein  "reduzierter  Zu- 
standsgrößenbeobachter"  34  eingesetzt,  wobei  das 
Drucksignal  und  das  oder  die  Lagesignale  des 
Ventils  verwendet  werden. 

Gemäß  Figur  5d  werden  das  Drucksignal  und 
die  Lagesignale  gemessen  und  durch  differenzie- 
ren  des  Lagesignals  der  ersten  Stufe  in  einem 
Differenziergiied  35  das  erforderliche  Geschwindig- 
keitssignal  erhalten. 

In  Figur  6  ist  das  Schema  einer  Zustandsrege- 
lung  mit  einem  zweistufigen,  lagegeregelten  Ventil 
36  dargestellt,  dem  wiederum  der  Verbraucher  4 
nachgeschaitet  ist.  Weiter  ist  der  Zustandsregler  29 
entsprechend  Figur  4  für  die  Eingänge  Up,  U  xi, 
Uxi  und  Ux2  (für  ein  zweistufigen  Ventil)  verwendet. 

Besonders  einfach  wird  die  Anordnung  nach 
Figur  6  dadurch,  daß  als  Lageregler  für  die  erste 
Stufe  bzw.  die  Vorstufe  des  zweistufigen  Ventils  36 
ein  an  sich  bekannter  Lageregler  (nach  DE-OS  34 
18  969)  verwendet  wird.  Das  Lagesignal  Uv  bzw. 
Uxl  des  Vorstufenventils  wird  als  Lage-Istwertsignal 
allen  drei  Gliedern  des  PID-Reglers  über  deren 
verbundene  Istwertengänge  zugeführt.  Die  Soll- 
werteingänge  des  Proportional-und  Integralgliedes 
sind  ebenfalls  zu  einem  gemeinsamen  Sollwertein- 
gang  verbunden,  dem  der  Ausgang  des  Hauptstu- 
fenreglers  37  zugeführt  ist.  Eingangsseitig  ist  der 
Hauptstufenregler  37  sowohl  mit  dem  Ausgang  des 
Zustandsreglers  29  als  auch  mit  dem  Wegaufneh- 
mer  27  bzw.  mit  der  Leitung  für  das  Lagesignal  UH 
bwz.  Ux2  der  Hauptstufe  verbunden. 

Die  Lagesignale  Ux1  und  Ux2  für  die  Vorstufe 
und  die  Hauptstufe  werden  somit  ohnehin  für  die 
Lageregelung  erfaßt  und  stehen  somit  auch  für  den 

Anschluß  an  den  Zustandsregler  über  die  Leitun- 
gen  38  und  39  ohne  größeren  weiteren  Aufwand 
zur  Verfügung. 

Ebenso  verhält  es  sich  mit  dem  Geschwindig- 
5  keitssignal  U  Ji.  das  nach  dem  Differenzierglied 

ohne  zusätzliche  Maßnahmen  ohnehin  anliegt  und 
über  die  Leitung  40  dem  Zustandsregler  zugeführt 
ist. 

Weiter  ist  der  Druckistwert  Up  über  die  Leitung 
<o  41  an  den  Zustandsregler  29  angeschlossen. 

Diese  Anordnung  unter  Verwendung  des  be- 
kannten  Lagereglers  führt  somit  dazu,  daß  die  be- 
nötigten  Zustandsgrößen  ohne  weiteren  Aufwand 
ohnehin  vorliegen  und  somit  die  Schaltungseinheit 

rs  30  nach  Figur  4  oder  den  Figuren  5  entfallen  kann. 
Somit  wird  eine  hardwaremäßige  Minimalkonfigura- 
tion  erhalten. 

20  Ansprüche 

1.  Regeleinrichtung  für  einen  Druckregeikreis, 
mit  einem  lagegeregelten,  wenigstens  einstufigen, 
stetig  verstellbaren  Ventil,  mit  einem  an  das  Ventil 

25  angeschlossenen  Verbraucher,  dessen  Druck  gere- 
gelt  werden  soll,  mit  einem  Druckaufnehmer  am 
Verbraucher  zur  Erzeugung  eines  Druck-Istwertsi- 
gnals  und  mit  einem  Regler,  dem  das  Druck-Ist- 
wertsignal  und  ein  Druck-Sollwertsignal  zugeführt 

30  sind  und  dessen  Ausgang  mit  dem  Regeleingang 
des  lagegeregelten  Ventils  verbunden  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Regler  als  Zustandsregler 
(29)  ausgeführt  ist,  dem  das  Druck-Sollwertsignal 
(USoii)  und  als  Zustandsgrößen  der  Regelstrecke 

35  das  Druck-Istwertsignal  (Up)  und  weiter  ein  Lage- 
bzw.  Stellungssignal  (Uv  bzw.  Ux])  sowie  ein  Ge- 
schwindigkeitssignal  (U  xi)  für  eine  Lageverände- 
rung  der  ersten  Ventilstufe  und  gegebenenfalls  ein 
Lagesignal  (Ux2  ...  Uxn)  für  jeweils  jede  weitere 

40  Stufe  zugeführt  sind,  daß  zumindest  ein  Teil  dieser 
Signale  (USoii.  Up,  U  xi,  Ux1  ...  Uxn)  an  Gewich- 
tungsschaltungen  (Kw,  Ki  ...  Kn.2)  angeschlossen 
ist  mit  denen  die  Signale  (USoii.  Up,  U  xi  ...  Uxn) 
gegeneinander  gewichtet  werden  können,  daß  die- 

45  se  Signale  (USoii.  Up,  U  xi.  Ux1  ...  Uxn)  bzw.  die 
über  die  Gewichtungsschaltungen  (Kw,  Ki  ...  Kn.2) 
gewichteten  Signale  einer  Verknüpfungsschaltung 
(31  )  zugeführt  sind  und  daß  der  Ausgang  der  Ver- 
knüpfungsschaltung  (31)  als  Ausgang  des  Zu- 

50  Standsreglers  (29)  mit  dem  Regeleingang  des  lage- 
geregelten  Ventils  (2)  verbunden  ist. 

2.  Regeleinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zustandsgrößen  (Up,  U  ii. 
Uxi  ...  Uxn)  der  Regel  strecke  bzw.  deren  gewichte- 

55  te  Signale  im  Sinne  einer  Gegenkopplung  in  der 
Verknüpfungsschaltung  (31)  verarbeitet  werden. 

4 
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3.  Regeleinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  alle  erforderlichen 
Zustandsgrößen,  das  heißt  das  Lagesignal  (Ux1) 
md  das  Geschwindigkeitssignal  (U  x1)  für  die  erste 
r'entilstufe  und  gegebenenfalls  weitere  Lagesignale  s 
Ux2  ••■  Uxn)  für  weitere  Stufen  durch  an  sich  be- 
;annte  Meßaufnehmer  und  Signalumsetzer  ermittelt 
werden. 

4.  Regeleinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß  nur  ein  Teil  der  erfor-  10 
ierlichen  Zustandsgrößen  durch  Messung  ermittelt 
verden  und  der  andere  Teil  über  einen  Beobachter 
34)  rechnerisch  ermittelt  wird. 

5.  Regeleinrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  alle  erforderlichen  Zustands-  rs 
jrößen  nur  aus  dem  Drucksignal  (Up)  mit  Hilfe 
sines  Beobachters  (33)  ermittelt  werden. 

6.  Regeleinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
I  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ge- 
schwindigkeitssignal  (U  ii)  durch  Differenzieren  20 
Differenzierglied  35)  des  entsprechenden  Lagesi- 
jnals  ermittelt  wird. 

7.  Regeleinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
vobei  in  an  sich  bekannter  Weise  der  Lageregler 
ür  die  erste  Ventilstufe  einen  PID-Regler  enthält,  25 
dessen  Proportionalglied  und  Integrierglied  ein- 
gangsseitig  verbunden  sind  und  den  Sollwertein- 
gang  des  PID-Reglers  bilden,  das  Lagesignal  der 
s-rsten  Ventilstufe  als  Istwertsignal  dem 
Proportional-,  Integral-  und  Differenzierglied  zuge-  30 
:ührt  ist  und  dessen  Reglerausgang  die  Lage  der 
srsten  Ventilstufe  steuert,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Lagesignal  (Ux1)  der  ersten  Ventilstufe 
zusätzlich  dem  Zustandsregler  (29)  und  das  am 
Ausgang  des  Differenziergliedes  auftretende  Signal  35 
als  Geschwindigkeitssignal  (U  ii)  der  ersten  Ventil- 
stufe  dem  Zustandsregler  (29)  als  Zustandsgrößen- 
signale  zugeführt  sind  und  daß  der  Sollwerteingang 
des  PID-Reglers  mit  dem  Ausgang  des  Zustandre- 
glers  (29)  bzw.  der  Verknüpfungsschaltung  (31)  40 
verbunden  ist. 

8.  Regeleinrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Sollwertein- 
gang  des  PID-Reglers  und  dem  Ausgang  des  Zu- 
standreglers  (29)  eine  Reglerstufe  (37)  eingeschal-  45 
tet  ist,  der  die  Lagesignale  (Ux2  ...  Uxn)  von  gegebe- 
nenfalls  weiteren  Ventilstufen  zu  deren  unmittelba- 
rer  Verarbeitung  in  der  Lageregelung  zugeführt 
sind  und  daß  diese  Lagesignale  (Ux2  ...  Uxn)  zusätz- 
lich  dem  Zustandsregler  als  Zustandsgrößensigna-  so 
le  zugeführt  werden. 

5 
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