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©  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Mischung  von  Gasen. 
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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Mischung 
von  zwei  oder  mehr  Gasen  in  geregelter  Weise, 
wobei  die  Flüsse  der  unvermischten  Gase  geeignet 
im  Hinblick  auf  die  herzustellende  Mischung  einge- 
stellt  werden.  Das  Mischungsverhältnis  soll  dabei 
ohne  den  Einsatz  eines  Pufferbehälters  -  auch  unter 
dynamischen  Bedingungen  -  sehr  genau  eingehalten 
werden.  Unter  Vorgabe  der  Festlegung,  daß  das  Gas 
mit  dem  größten  Mengenanteil  das  Mastergas  dar- 
stellt  und  das  (die)  weitere(n)  Gas(e)  das(die) 
Slavegas(e)  ist/sind,  wird  die  geregelte  Mischung  so 
durchgeführt,  daß  der  Regelablauf  in  der  Weise  er- 
folgt,  daß  der  Quotient  Qi  der  Ist-Flüsse  von  Master- 
gas  und  Slavegas(en)  gebildet  wird  und  parallel  die 
Bildung  des  (der)  Quotienten  Qs  der  Soll-Flüsse  er- 
folgt  und  daß  die  Differenz  dieser  Quotienten  gebil- 
det  wird  und  das  Ergebnis  dieser  Substraktion  dem 
Sollfluß  an  Mastergas  (  =  Führungsgröße  des  Sy- 
stems)  oder  dem  Sollfluß  des  Slavegases  (der  jewei- 
ligen  Slavegase)  so  hinzuaddiert  wird,  daß  sich  das 
Mischungsverhältnis  der  beteiligten  Gase  in  Rich- 
tung  des  gewünschten  Mischungsverhältnisses  än- 
dert. 

Fms  =  f  fPist,  P»lt] 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Mi- 
schung  von  zwei  oder  mehr  Gasen  in  geregelter 
Weise,  wobei  die  Flüsse  der  unvermischten  Gase 
geeignet  im  Hinblick  auf  das  gewünschte  Mi- 
schungsverhältnis  eingestellt  werden,  sowie  eine 
dementsprechende  Regelvorrichtung. 

Für  die,  wie  eben  beschriebene,  Bereitstellung 
von  Gasmischungen  sind  -  gerade  vor  dem  Hinter- 
grund  unterschiedlichster  Gase  und  Einsatzberei- 
che  -  bereits  ein  Vielzahl  Lösungen  bekannt  (siehe 
z.B.  die  DE-A  23  51  351  oder  die  DE-PS  25  53 
165).  Bei  der  Bereitstellung  einer  Gasmischung  aus 
den  getrennt  vorhandenen  Komponenten  stellt  zum 
einen  die  Mischgenauigkeit  eine  wesentliche  Ziel- 
größe  dar,  andererseits  ist  auch  die  Fähigkeit 
schwankenden  Bedarfsmengen  schnell  und  exakt 
folgen  zu  können  wichtig.  Bei  vielen  Gasmischsy- 
stemen  oder  Gasmischern  treten  jedoch  trotz  be- 
sonderer  Berücksichtigung  dieser  Zielgrößen  unbe- 
friedigende  Ergebnisse  im  praktischen  Einsatz  auf. 

Ein  bekannter  Lösungsvorschlag  für  verschie- 
denste  Gasmischverfahren  bzw.  Gasmischer,  der 
gerade  diesen  eben  angesprochenen,  beiden  Ziel- 
anforderungen  sehr  gut  nachkommt,  besteht  darin, 
einen  Puffer-  oder  Speicherbehälter  nach  dem  ei- 
gentlichen  Gasmischer  anzuordnen  und  so  die  von 
einem  oder  mehreren  Verbrauchern  gegebenenfalls 
plötzlich  angeforderten  Gasmengen  auch  in  der 
Zeit  der  größten  Mengenänderung  im  richtigen  Mi- 
schungsverhältnis  und  ohne  Druckabfall  liefern  zu 
können.  Die  Anwendung  eines  Pufferbehälters 
stellt  jedoch  einen  erheblichen  Zusatzaufwand  dar 
und  schlägt  hinsichtlich  der  Baugröße  einer  Gas- 
mischeinheit  wesentlich  zu  Buche. 

Die  Aufgabenstellung  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  besteht  daher  darin,  ein  Gasmischverfahren 
bzw.eine  zugehörige  Regelvorrichtung  zu  gestalten, 
das  bzw.  die  die  Bereitstellung  einer  Gasmischung 
mit  großer  Mischungsgenauigkeit  auch  bei  variie- 
renden  Gasmengen  leistet. 

Diese  Aufgabenstellung  wird  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  -  unter  Vorgabe  der  Festle- 
gung,  daß  das  Gas  mit  dem  größten  Mengenanteil 
in  der  Mischung  das  Mastergas  darstellt  und  daß 
das  (die)  weitere(n)  Gas(e)  in  der  Mischung  das 
(die)  Slavegas(e)  ist/sind  -  der  Quotient  Qi  der  Ist- 
Flüsse  von  Mastergas  und  Slavegas  gebildet  wird 
und  parallel  die  Bildung  des  Quotienten  Qs  der 
Soll-Flüsse  erfolgt  und  daß  die  Differenz(en)  dieser 
Quotienten  gebildet  wird  und  das  Ergebnis  dieser 
Substraktion  dem  Sollfluß  an  Mastergas  oder  dem 
Sollfluß  des  Slavegases  (der  jeweiligen  Slavegase) 
so  hinzuaddiert  wird,  daß  sich  das  Mischungsver- 
hältnis  der  beteiligten  Gase  in  Richtung  des  ge- 
wünschten  Mischungsverhältnisses  ändert. 

Dieser  Ablauf  bildet  die  Basis  eines  schnell 
reagierenden,  hochgenauen  Regelmechanismus. 

Falls  ein  wechselnder  Mengenbedarf  besteht, 
wird  der  Druck  in  der  gemischführenden  Leitung 
mit  Vorteil  in  der  Weise  konstant  eingeregelt,  daß 
der  Sollfluß  an  Mastergas  (Fms)  (=  Führungsgröße 

5  des  Systems)  abhängig  vom  Soll-  und  Istdruck  in 
der  gemischführenden  Leitung  gebildet  wird, 

also  Fms  =  f(pist.  psoM)  ist, 

io  und-  kommend  von  der  Führungsgröße  -  auch  die 
Nebengröße  für  den  Fluß  an  Slavegas  (F|S)  gemäß 
gewünschtem  Mischungsverhältnis  gebildet  wird, 

also  F|S  =  g(Fms)  ist. 
75 

Durch  die  oben  zuerst  angeführte  Merkmalsgruppe 
wird  ein  hinsichtlich  des  Mischungsverhältnisses 
kontrolliertes  und  gegebenenfalls  sich  nachregulie- 
rendes  Gasmischverfahren  angegeben,  dessen  Re- 

20  gelmechanismus  auf  dem  Subtraktions-Vergleich 
zweier  oder  weiterer  Quotienten  beruht,  womit  be- 
sondere  Vorteile,  wie  schnelle  und  empfindliche 
Reaktion  bei  nicht  eingehaltenen  Werten  und  gerin- 
ge  Schwingungsanfälligkeit  in  der  technischen  Rea- 

25  lisierung  mit  Standard-Analogbauteilen  einherge- 
hen.  Die  im  Falle  unterschiedlicher  Bedarfsmengen 
über  den  Abgabedruck  ausgeführte  Mengenrege- 
lung  gemäß  der  zweiten,  oben  aufgeführten  Merk- 
malsgruppe  ist  mit  der  erfindungsgemäßen  Verhält- 

30  nisregelung  gut  kombinierbar  und  mittels  eines 
Festwertgebers  günstig  realisierbar.Die  Stellgröße 
y  des  so  eingesetzten  Festwertgebers  ist  dabei 
gleich  dem  Sollfluß  an  Mastergas,  also  gleich  der 
Führungsgröße  des  Regelsystems  zu  setzen,  wo- 

35  bei  diese  Stellgröße  y  sich  eben  aus  dem  Ist- 
Abgabedruck  und  dem  zugehörigen  Solldruck  ab- 
leitet. 

In  einer  besonders  vorteilhaften  Ausbildung  der 
Erfindung  wird  der  Flußmengenregelung  eine 

40  Drucksteuerung  überlagert,  bei  der  einer  augen- 
blicklich  fließenden  Menge  eines  Gases  ein  jeweils 
geeigneter  Vordruck  zugeordnet  wird,  wobei  mit 
größeren  Flußmengen  größere  Vordrucke  einge- 
stellt  werden. 

45  Dadurch  wird  erreicht,  daß  die  bei  der  Realisie- 
rung  des  Verfahrens  einzusetzenden  Mengenregler 
jeweils  in  einem,  in  Bezug  zur  fließenden  Menge 
günstigen  Vordruckbereich  betrieben  werden.  Be- 
sonders  vorteilhaft  ist  die  Realisierung  jeweils  gün- 

50  stiger  Vordrucke  in  der  Weise,  daß  augenblicklich 
fließenden  Gasmengen  in  bestimmten  Mengenbe- 
reichen  jeweils  eine  bestimmte  Vordruckstufe  zuge- 
ordnet  wird. 

Eine  Regeleinheit  zur  Durchführung  des  erfin- 
55  dungsgemäßen  Verfahrens  sowie  vorteilhafte  Ge- 

staltungsvarianten  dazu  sind  in  den  entsprechen- 
den  Unteransprüchen  angegeben. 
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Anhand  der  Figur  soll  im  folgenden  die  erfin- 
dungsgemäße  Regelweise  und  eine  zugehörige 
Regelvorrichtung  beispielhaft  näher  erläutert  wer- 
den. 

Die  Figur  zeigt  eine  erfindungsgemäße  Regel- 
einheit. 

Eine  erfindungsgemäße  Regelvorrichtung  weist 
einen  die  Hauptregelsignale  bildenden  Hauptregler 
HR  auf,  der  mit  zwei  (bei  mehr  Mischgasen  ent- 
sprechend  mehr)  Mengenreglern  MRab  verbunden 
ist,  wobei  die  Verbindung  zum  Mengenregler  für 
das  Mastergas  MRa  über  einen  zwischengeschalte- 
ten  Addierer  ADD  besteht,  dessen  zweitem  Ein- 
gang  die  korrigierende  Regelgröße  für  das  Master- 
gas  zugeführt  ist. 

Andererseits  ist  ein  Dividierer  DIV1  (oder  gege- 
benenfalls  auch  mehrere)  mit  in  den  einzelnen 
Gaszuleitungen  a,  b  angeordneten  Mengenflußmes- 
sern  MFM  verbunden  und  bildet  den  Quotienten 
jeweils  von  Mastergas  zu  Slavegas  und  dieser  Divi- 
dierer  steht  im  folgenden  mit  einem  Subtraktions- 
glied  SUB  in  Verbindung,  das  seinerseits  aus- 
gangsseitig  mit  dem  besagten  Addierer  ADD  ver- 
bunden  ist  und  diesem  sein  Ergebnis  zuführt,  wo- 
bei  der  zweite  Eingang  des  Subtraktionsgliedes  mit 
einem  zweiten  Dividierer  DIV2  gekoppelt  ist,  der 
die  Division  der  Sollflußwerte  ausführt  und  dazu 
eingangsseitig  mit  den  zwei  Ausgängen  des  Haupt- 
reglers  HR  in  Verbindung  steht. 

Zudem  weist  eine  vorteilhaft  weitergebildete 
Regeleinheit  einen  Hauptregler  HR  auf,  der  mit 
einem  Druckmesser  PIT  in  Verbindung  steht,  der 
den  Druck  in  der  Abgabeleitung  mißt,  wobei  aus 
diesem  Meßwert  und  einem  vorgegebenen  Sollwert 
im  Hauptregler  HR  neue  Hauptregelgrößen,  sprich 
neue  Master-  und  Slavegasflüsse,  gebildet  werden. 

Ferner  weist  eine  solche  Regeleinheit  mit  Vor- 
teil  zudem  eine  Verbindung  der  Massenflußmesser 
MFMab  mit  Steuereinheiten  SEab  auf,  die  ihrerseits 
mit  eingangs  in  den  Gasleitungen  a,  b  angeordne- 
ten  Druckregler  3,  4  verbunden  sind. 

Die  Funktionsweise  der  Schaltung  ist  wie  folgt: 
Der  Haupt-  oder  Verhältnisregeleinheit  HR  wird  das 
Mischungsverhältnis  der  gewünschten,  z.B.  zwei- 
komponentigen  Gasmischung  eingegeben,  bei- 
spielsweise  könnte  eine  Gasversorgung  mit  einer  3 
:  1  -Mischung  aus  Acetylen  und  Propylen  das  Ziel 
sein.  Das  gewünschte  Mischungsverhältnis  wird 
von  der  Hauptregeleinheit  HR  in  ein  Steuersignal 
Fms  (  =  y)  für  den  Soll-Fluß  an  Hauptkomponente  - 
also  an  Mastergas  -  beim  zu  erzeugenden  Gasge- 
misch  und  in  ein  Steuersignal  F|S  für  den  Neben- 
komponentenfluß  (Slavegas)  umgesetzt,  wobei  zu- 
nächst  von  einer  geeigneten  mittleren  Gesamtbe- 
darfsmenge  ausgegangen  wird. 

Das  Fms-Signal  wird  über  den  Addierer  ADD 
der  Master-Mengenregeleinheit  MRa  zugeführt, 
während  das  F!s-Signal  direkt  der  Mengenregelein- 

heit  MRb  zugeleitet  wird.  Diese  beiden  Mengenre- 
geleinheiten  steuern  jeweils  die  in  den  zugehörigen 
Gaszufuhrleitungen  a  und  b  liegenden  Regelventile 
1,  2  geeignet  an,  wodurch  sich  die  gewünschten 

5  Gasflüsse  in  den  Zuleitungen  a  und  b  einstellen 
und  sich  somit  die  gewünschte  Gasversorgung  ei- 
nes  oder  mehrerer  Verbraucher  mit  Mischgas  über 
die  gemeinsamen  Hauptleitung  5  ergibt  (=  grund- 
sätzlicher  Funktionszustand  der  erfindungsgemä- 

io  ßen  Mischgasversorgung). 
Bereits  dieser  stationäre  Funktionszustand  un- 

terliegt  jedoch  einer  ersten  Kontrolle  dadurch,  daß 
die  fließenden  Gasmengen  mittels  stromaufwärts 
der  Regelventile  1,  2  liegenden  Flußmessern 

75  MFMa,  b  gemessen  werden  und  diese  gemessenen 
Istwerte  Fmi  und  FM  mit  den  vorgegebenen  Sollwer- 
ten  verglichen  werden  und  gegebenenfalls  eine 
Nachregelung  der  Flüsse  über  die  zugehörigen 
Regelventile  erfolgt,  solange  bis  eben  die  jeweili- 

20  gen  Ist-  und  Sollflüsse  übereinstimmen.  Die  von 
der  Hauptregeleinheit  vorgegebenen  Sollwerte  blei- 
ben  bei  diesem  Kontrollschritt  jedoch  unverändert 
und  bis  zu  diesem  Punkt  besteht  keine  Kontrolle 
der  Stimmigkeit  des  Verhältnisses  der  beiden  Gas- 

25  flüsse  zueinander. 
Diese  Kontrolle  wird  mit  der  vorliegenden 

Schaltung  im  weiteren  in  der  Weise  geleistet,  daß 
mit  Hilfe  des  Dividierers  DIVi  der  Quotient  Qi  = 
Fmi/  FM'  also  der  Quotient  der  Istwerte  gebildet  wird 

30  und  anschließend  mittels  des  Substraktionsgliedes 
SUB  und  dem  Quotienten  der  Sollwerte,  der  durch 
den  Dividierer  DIV2  hergestellt  wird,  ein  Vergleich 
dieser  beiden  Quotienten  durch  Substraktion  her- 
gestellt  wird. 

35  Dabei  ergibt  sich  -  im  Falle  richtig  eingeregel- 
ter  Gasflüsse  -  daß  Qi  =  Qs  ist  und  die  Substrak- 
tion  somit  "Null"  liefert.  Diese  "Null"  "fließt"  schal- 
tungsgemäß  im  weiteren  dem  Addierglied  ADD  zu 
und  wird  dort  mit  dem  Wert  Fms  verknüpft,  was  im 

40  Falle  der  "Null"  jedoch  zu  keiner  Konsequenz  führt. 
Ist  jedoch  das  Ergebnis  der  Substraktion  Qs  -  Qi 
ungleich  Null,  z.B.  >  0,  und  also  das  Gasmi- 
schungsverhältnis  nicht  korrekt  und  im  Falle  >  0 
der  tatsächliche  Fluß  an  Mastergas  zu  klein,  so 

45  folgt,  daß  zum  Basis-Sollwert  Fms  der  Differenzwert 
im  ADD-Glied  hinzuaddiert  wird,  also 

50  gebildet  wird.  Dieser  neue  Sollwert  für  das  Master- 
gas  wird  dann  der  entsprechenden  Mengenregel- 
einheit  MRa  zugeführt  und  so  eine  Erhöhung  des 
Flusses  an  Mastergas  erzielt,  während  das  Slave- 
gas  unverändert  bleibt.  Im  Endeffekt  wird  so  also 

55  eine  Berichtigung  des  Verhältnisses  der  beiden 
Gasflüsse  zueinander  erreicht,  was  durch  die  erfin- 
dungsgemäße  Regelung  auf  Quotientengelichheit 
regeltechnisch  besonders  vorteilhaft  gelingt. 

3 
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Der  gleiche  Effekt  wird  auch  erzielt,  wenn,  um- 
gekehrt  wie  oben,  Qi  -  Qs  gebildet  wird  und  sich 
also  ein  negatives  Subtrakionsergebnis  ergibt  und 
dies  dann  -  wiederum  über  ein  Addierglied  -  dem 
Sollfluß  an  Slavegas  abgezogen  wird.  Damit  resul- 
tiert  nämlich  eine  Erniedrigung  des  Slavegasflus- 
ses  während  der  "Master"  unverändert  bleibt.  Ins- 
gesamt  entsteht  so  also  wieder  ein  in  die  richtige 
Richtung  korrigiertes  Mengenverhältnis  der  betei- 
ligten  Gase.  Diese  Slavegasregelung  ist  insbeson- 
dere  bei  mehr  als  zwei  Mischgasen  vorteilhaft,  da 
damit  nur  die  jeweils  unstimmige  Komponente 
nachgeregelt  wird  und  die  anderen  Master/Slave- 
Mischungsverhältnisse  unverändert  bleiben. 

Ohne  weitere  Maßnahmen  würde  der  bislang 
beschriebene  Schaltungsteil  allerdings  lediglich  die 
gewünschte  Gasmischung  in  etwa  gleichbleibender 
Menge  aber  z.B.  bei  höherem  Mengenbedarf  mit 
sinkendem  Druck  liefern.  Damit  nun  auch  bei  unter- 
schiedlichen  Abnahmemengen  an  Gas  ein  gleich- 
bleibender  Druck  eingehalten  wird,  ist  der  oben 
beschriebenen  Mischungsregelung  vorteilhafterwei- 
se  zusätzlich  eine  Druckregelung  überlagert.  Diese 
ist  günstig  in  der  Weise  ausgeführt,  daß  der  Druck 
in  der  Abgabeleitung  5  gemessen  wird  und  -  in 
Verbindung  mit  einem  von  außen  vorgegebenen 
Solldruck  -  in  der  Hauptregeleinheit  HR  ein  zuge- 
höriger  Sollfluß  an  Mastergas  und  von  diesem 
kommend  auch  der  zugehörige  Sollfluß  an  Slave- 
gas  errechnet  wird.  Diese  neuen  Werte  für  Master- 
und  Slavegas  werden  dann  wie  oben  beschrieben 
in  der  Mischungsregelung  erfindungsgemäß  weiter- 
verarbeitet.  Auf  diese  Weise  -  nämlich  über  eine 
Druckänderung  in  der  Abgabeleitung  -  werden  also 
im  gezeigten  Beispiel  variierende  Bedarfsmengen 
dedektiert,  wobei  aus  dieser  Druckänderung  neue 
Werte  Fms  und  F|S  für  Master-  und  Slavegas(e) 
ermittelt  werden,  womit  sich  eine  geeignete  Nach- 
regelung  der  Gasflüsse  ergibt. 

Die  nunmehr  weitgehend  beschriebene  Gas- 
mischeinheit  ist  bevorzugt  mit  zeitlich  schnell  arbei- 
tenden  Bauteilen  aufzubauen,  um  eben  die  Anpas- 
sung  an  unterschiedliche  Bedarfsmengen  aber 
auch  die  Reglung  des  richtigen  Mischungsverhält- 
nisses  in  befriedigendem  Maß  zu  leisten.  Dazu  sind 
beispielsweise  für  die  Mengenregelventile  1,  2 
schrittmotorbetriebene  Schieberventile  von  Vorteil  - 
mit  der  Kombination  Schrittmotor/Schieberventil 
läßt  sich  besonders  schnell  und  genau  der  Strö- 
mungsquerschnitt  in  einer  Gasleitung  ändern.  Au- 
ßerdem  sind  zur  Mengenmessung  moderne,  auf 
der  Basis  der  Erwärmung  von  fließenden  Gasen 
arbeitende  Massendurchflußmesser  besonders  ge- 
eignet.  Ebenso  ist  schnelle  Rechen-  und  Analog- 
technik  einzusetzten.  Sind  diese  Maßgaben  einge- 
halten,  so  treten  bei  der  erfindungsgemäßen  Gas- 
mischung  nur  geringfügige  und  im  allgemeinen  to- 
lerierbare  Druckschwankungen  auf  und  es  ist  somit 

ein  hochwertiges,  ohne  Pufferbehälter  arbeitendes 
Gasmischsystem  gegeben. 

Eine  weitere  Perfektionierung  der  Erfindung 
wird  schließlich  dadurch  erzielt,  daß  der  bislang 

5  beschriebenen  Verfahrensweise  bzw.  Meß-  und  Re- 
gelschaltung  eine  Vordrucksteuerung  derart  überla- 
gert  wird,  daß  -  abhängig  von  den  augenblicklich 
fließenden  Gasmengen  -  bestimmte  Vordrucke  für 
die  Regelventile  1,  2  über  Druckregler  3,  4  einge- 

io  stellt  werden.  Dabei  werden  um  so  größere  Vor- 
drucke  eingestellt,  je  größer  die  fließenden  Gas- 
mengen  sind,  wodurch  günstige  Regelbedingungen 
für  die  Mengenregler  1,  2  hergestellt  werden.  Den 
stromaufwärts  von  den  Mengenreglern  und  Mas- 

15  senflußmessem  liegenden  Druckreglern  3,  4,  mit 
Vorteil  I-P-Druckreglern,  wird  dabei  von  den  zuge- 
ordneten  Steuereinheiten  SEa,SEb  die  jeweils  ge- 
eignete  Stromstufe  zugeführt  und  so  letzlich  die 
jeweils  zugehörige  Vordruckstufe  erzeugt.  Mit  die- 

20  sem  stufenartig  gesteuerten  Vordruck  werden  für 
verschiedenste  Gasmengen  günstige  Bedingungen 
für  den  erfindungsgemäßen  Regelmechanismus 
hergestellt  und  somit  die  Einsetzbarkeit  für  unter- 
schiedlichste  Bedarfsmengen  optimiert. 

25  Insgesamt  ergibt  sich  mit  der  Erfindung  -  ins- 
besondere  in  voller  Ausbaustufe  -  ein  schnell  rea- 
gierendes,  hochpräzises  und  selbst  bei  geringen 
Gasmengen  wenig  schwingungsanfälliges  Gas- 
mischsystem,  das  insbesondere  in  aller  Regel  ohne 

30  Puffervolumen  auskommt. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Mischung  von  zwei  oder  mehr 
35  Gasen  in  geregelter  Weise, 

wobei  die  Flüsse  der  unvermischten  Gase  ge- 
eignet  im  Hinblick  auf  die  herzustellende  Mi- 
schung  eingestellt  werden 
und  wobei  das  Gas  mit  dem  größten  Mengen- 

40  anteil  das  Mastergas  darstellt  und  das(die) 
weitere(n)  Gas(e)  das  (die)  Slavegas(e)  ist/sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
daß  der  Regelablauf  in  der  Weise  erfolgt,  daß 
der  Quotient  Qi  der  Ist-Flüsse  von  Mastergas 

45  und  Slavegas(en)  gebildet  wird  und  parallel  die 
Bildung  des  Quotienten  Qs  der  Soll-Flüsse  er- 
folgt 
und  daß  die  Differenz(en)  dieser  Quotienten 
gebildet  wird  und  das  Ergebnis  dieser  Sub- 

50  straktion  dem  Sollfluß  an  Mastergas  oder  dem 
Sollfluß  des  Slavegases  (der  Slavegase)  so 
hinzuaddiert  wird,  daß  sich  das  Mischungsver- 
hältnis  der  beteiligten  Gase  in  Richtung  des 
gewünschten  Mischungsverhältnisses  ändert. 

55 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Druck  in  der  gemischfüh- 
renden  Leitung  bei  wechselndem  Mengenbe- 

4 
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darf  in  der  Weise  weitgehend  konstant  einge- 
regelt  wird,  daß  der  Sollfluß  für  das  Mastergas 
(=  Führungsgröße  des  Systems)  abhängig 
vom  Istdruck  in  der  gemischführenden  Leitung 
und  unter  Berücksichtigung  eines  vorgegebe- 
nen  Solldrucks  gebildet  wird  und  -  kommend 
von  dieser  Führungsgröße  -  auch  die 
Nebengröße(n)  für  den  Fluß  (die  Flüsse)  an 
Slavegase(n)  gemäß  gewünschtem  Mischungs- 
verhältnis  gebildet  wird  (werden). 

gebenen  Sollwert  im  Hauptregler  (HR)  neue 
Hauptregelgrößen  gebildet  werden. 

5 
7.  Regeleinheit  nach  Anspruch  5  oder  6,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Massenfluß- 
messer  (MFMab)  mit  Steuereinheiten  (SEab)  in 
Verbindung  stehen,  die  ihrerseits  mit  eingangs 
in  den  Gasleitungen  (a,b)  angeordneten  Druck- 
reglern  3,  4  verbunden  sind. 

w 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Flußmen- 
genregelung  eine  Drucksteuerung  überlagert 
wird,  bei  der  einer  augenblicklich  fließenden  w 
Menge  ein  jeweils  geeigneter  Vordruck  zuge- 
ordnet  wird,  wobei  mit  größeren  Flußmengen 
größere  Vordrucke  eingestellt  werden. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn-  20 
zeichnet,  daß  augenblicklich  fließenden  Men- 
gen  in  bestimmten  Bereichen  jeweils  eine  be- 
stimmte  Vordruckstufe  zugeordnet  wird. 

5.  Regeleinheit  zur  Durchführung  des  erfindungs-  25 
gemäßen  Verfahrens  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  die  Hauptregelsignale  bil- 
dender  Hauptregler  (HR)  mit  zwei  oder  mehr 
Mengenreglern  (MRab)  verbunden  ist,  wobei  30 
die  Verbindung  zum  Mengenregler  für  das  Ma- 
stergas  (oder  die  zum  Slavegas/zu  den  Slave- 
gasen)  über  einen  zwischengeschalteten  Ad- 
dierer  (ADD)  besteht,  dessen  zweitem  Eingang 
die  korrigierende  Regelgröße  für  das  Master-  35 
gas  zugeführt  ist, 
und  andererseits  ein  Dividierer  (DIV)  (oder 
auch  mehrere)  mit  in  den  einzelnen  Gaszulei- 
tungen  angeordneten  Mengenflußmessern 
(MFMs)  verbunden  ist/  sind  und  den  Quotien-  40 
ten  jeweils  von  Mastergas  zu  Slavegas  bildet, 
und  im  folgenden  eine  Verbindung  vom  Divi- 
dierer  (DIV)  zu  einem  Subtraktionsglied  be- 
steht,  das  seinerseits  ausgangsseitig  mit  dem 
besagten  Addierer  verbunden  ist  und  diesem  45 
sein  Ergebnis  zuführt, 
wobei  der  zweite  Eingang  des  Subtraktions- 
gliedes  mit  einem  zweiten  Dividierer  (DIV2) 
gekoppelt  ist,  der  die  Division  der  Sollflußwerte 
ausführt,  und  dazu  eingangsseitig  mit  den  zwei  50 
Ausgängen  des  Hauptreglers  (HR)  in  Verbin- 
dung  steht. 

6.  Regeleinheit  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Hauptregler  (HR)  mit  55 
einem  Druckmesser  (PIT)  in  Verbindung  steht, 
der  den  Druck  in  der  Abgabeleitung  (5)  mißt, 
wobei  aus  diesem  Meßwert  und  einem  vorge- 

5 
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