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(57) Die Erfindung betrifft einen Reglerbaustein
(PID_Temp_1, PID_Temp_2, PID_Temp_3) zur Ver-
wendung in einer industriellen Automatisierungsanord-
nung, wobei der Reglerbaustein (PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3) zur Verwendung mit einer
Anzahl gleichartiger oder im Wesentlichen funktionsglei-
cher Reglerbausteine (PID_Temp_1, PID_Temp_2,
PID_Temp_3) in einer kaskadierten Regelung eingerich-
tet ist, und wobei der Reglerbaustein (PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3) wahlweise als Führungs-
regler, als Folgeregler, oder als Führungs- und Folge-
regler im Zusammenwirken mit anderen Reglern der kas-
kadierten Regelung konfigurierbar ist. Dabei weist der
Reglerbaustein (PID_Temp_1, PID_Temp_2,
PID_Temp_3) eine Datenschnittstelle zur Kommunikati-
on mit anderen Reglerbausteinen (PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3) auf, wobei die Daten-
schnittstelle zumindest für den Austausch von Informa-
tionen über eine Stellwertbegrenzung und eine aktuelle
Betriebsart zur Laufzeit der Regelung eingerichtet ist.
Diese Lösung mit einer Datenschnittstelle mit nur einer
Verbindung zum Informationsaustausch zwischen Füh-
rungsregler und Folgeregler stellt sich für den Anwender
einfacher dar, als bisher vorhandene Lösungen, wo meh-
rere Verbindungen und je nach eingesetztem Produkt
auch zusätzliche Logik programmiert werden muss.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Reglerbaustein zur
Verwendung in einer industriellen Automatisierungsan-
ordnung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1.
[0002] Ein einfacher Regelkreis besteht aus einem
Regler und einer Regelstrecke. Die Regelgröße (Aus-
gangsgröße der Regelstrecke) wird gemessen und dem
Regler als Istwert zugeführt. Aus der Differenz zwischen
Sollwert und Istwert wird im Regler ein Stellwert berech-
net, der auf die Strecke wirkt (Eingangsgröße der Regel-
strecke).
[0003] Lässt sich die Regelstrecke in Teilstrecken un-
terteilen, können neben der Regelgröße zusätzliche
Hilfsgrößen gemessen werden, die auf die Regelgröße
wirken. Dabei kann mit einer Kaskadenregelung unter
Einsatz mehrerer Regler meist ein besseres Regelver-
halten erzielt werden, als das mit der einfachen einschlei-
figen Regelung möglich ist. Bei einer Kaskadenregelung
werden dabei so viele Regler eingesetzt, wie verkettete
Größen im Prozess messbar sind. Jede Größe wird ei-
nem Regler als Istwert zugeführt. Der Stellwertausgang
eines Reglers (Führungsregler / Master) wird als Sollwert
an den nächsten unterlagerten Regler (Folgeregler / Sla-
ve) weitergegeben. Nur der innerste Folgeregler wirkt mit
seinem Stellwert direkt auf die Regelstrecke. Die Soll-
wertvorgabe erfolgt am äußersten Führungsregler. In
speziellen Fällen können dabei auch Kaskadenregelun-
gen zum Einsatz kommen, in denen ein Führungsregler
mehrere parallele Folgeregler ansteuert z.B. wenn meh-
rere Stellglieder vorhanden sind.
[0004] Beim praktischen Einsatz einer Kaskadenrege-
lung ergeben sich aus dieser Verschaltung mehrerer
Regler Probleme.
[0005] Durch einen außergewöhnlichen Zustand im
Folgeregler kann im Führungsregler ein integraler Anteil
(I-Anteil) extreme Werte annehmen; dies ist als "Wind-
Up Effekt" bekannt. Dies kann auftreten, wenn beispiels-
weise an einem Führungsregler eine Regeldifferenz an-
steht (Sollwert ungleich Istwert) und der Regelalgorith-
mus dieses Führungsreglers einen Integral-Anteil (I-An-
teil) enthält. Dabei wird der Stellwert dieses Führungs-
reglers und damit der Sollwert des Folgereglers solange
verändert (erhöht oder verringert je nach Vorzeichen der
Regeldifferenz) bis die Regeldifferenz ausgeglichen ist.
In einigen Fällen kann der Folgeregler jedoch nicht mehr
auf Veränderungen seines Sollwerts (durch den Füh-
rungsregler) reagieren:

Fall A.1) Der Folgeregler hat den minimalen oder
maximalen Stellwert erreicht.

Fall A.2) Der Folgeregler befindet sich in einer an-
deren Betriebsart als Regelbetrieb z.B. im Handbe-
trieb (Ausgabe eines festen Handstellwertes, der
vom Anwender vorgegeben wird).

Fall A.3) Der Folgeregler arbeitet nicht mit der Soll-
wertvorgabe des Führungsreglers, sondern mit ei-
nem alternativen Sollwert der an einem zusätzlichen
Eingangsparameter vorgegeben werden kann.

[0006] Steht die Regeldifferenz am Führungsregler in
einem dieser Fälle weiterhin an, werden durch den I-An-
teil der Stellwert und damit der Sollwert des Folgereglers
aber weiterhin verändert, so dass die oben genannte
"Wind-up"-Situation eintritt. Erst eine Regeldifferenz mit
umgekehrten Vorzeichen kann den angesammelten I-
Anteil wieder abbauen. Dieser Abbau des I-Anteils be-
nötigt jedoch Zeit. In dieser Zeit erhält der Folgeregler
einen durch den angesammelten I-Anteil beeinflussten
Sollwert und wenn keiner der Fälle A.1) bis A.3) mehr
vorliegt wirkt sich dieser Sollwert über die Berechnung
des Folgeregler-Stellwertes dann auch auf die Regel-
strecke aus. Dadurch wird das Regelverhalten ver-
schlechtert.
[0007] Auch bei Kaskadenregelungen, bei denen ein
Führungsregler mehrere parallele Folgeregler ansteuert
tritt das beschriebene Problem des Wind-Up-Effekts auf.
[0008] Diese Probleme werden im Stand der Technik
bei Einsatz einer Kaskadenregelung in Automatisie-
rungssystemen bisher gelöst, indem über zusätzliche Lo-
gik und Verschaltungen im Programmcode zunächst
ausgewertet wird, ob einer der oben genannten Fälle A.1)
bis A.3) eingetreten ist. Ist dies der Fall, wird über eine
Verschaltung mit dem Führungsregler dessen Integral-
Anteil angehalten, die Veränderungsgeschwindigkeit re-
duziert oder auf einen bestimmten Wert nachgeführt. Bei
den bekannten industriellen Reglern erfordern die ge-
schilderten Maßnahmen jedoch einen hohen Program-
mieraufwand und entsprechend tiefergehende Fach-
kenntnisse des Programmierers.
[0009] Ähnliche Probleme wie der genannte "Wind-up"
treten auch bei einer Auftrennung der Reglerkaskade -
später als "Problem B" bezeichnet - auf, die bei anderen
Betriebsarten als dem Regelbetrieb oder durch Vorgabe
alternativer Sollwerte an zumindest einem der Regler ge-
geben ist. Viele Regler, die in Automatisierungssyste-
men eingesetzt werden, bieten nämlich neben dem rei-
nen Regelbetrieb zusätzliche Betriebsarten wie Handbe-
trieb oder einen Optimierungsmodus zur automatischen
Einstellung der Regelparameter. Da der Stellwert in die-
sen zusätzlichen Betriebsarten nicht vom Regelalgorith-
mus berechnet, sondern auf andere Weise vorgegeben
wird, wirkt sich auch der aktuelle Sollwert nicht auf den
Stellwert aus. Damit ein Führungsregler in Regelbetrieb,
Handbetrieb oder während einer Optimierung auf die Re-
gelstrecke wirken kann, müssen sich dennoch alle un-
terlagerten Folgeregler im Regelbetrieb befinden. Ist dies
nicht der Fall, ist seine Stellwertausgabe nicht mehr wirk-
sam, d.h. die Reglerkaskade ist aufgetrennt und der ge-
wünschte Sollwert kann im Regelbetrieb nicht erreicht
werden bzw. der "Handwert" wird im Handbetrieb nicht
an die Strecke weitergegeben bzw. die Optimierung kann
nicht durchgeführt werden.
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[0010] Weiter verfügen viele Reglersysteme über die
Möglichkeit, an zusätzlichen Eingängen alternative Soll-
werte vorzugeben. So kann zwischen der Sollwertvorga-
be durch den Führungsregler und einer alternativen Soll-
wertvorgabe gewechselt werden. Wird an einem der Fol-
geregler ein alternativer Sollwert verwendet, ist die Stell-
wertausgabe des Führungsreglers nicht mehr wirksam,
d.h., die Reglerkaskade ist aufgetrennt und der Füh-
rungsregler wirkt nicht auf die Regelstrecke.
[0011] Bei Einsatz einer Kaskadenregelung in Auto-
matisierungssystemen wird auch dieses Problem bisher
über zusätzliche Logik und Verschaltungen im Pro-
grammcode gelöst. Dabei wird über zusätzlichen Pro-
grammcode ausgewertet, ob alle unterlagerten Folge-
regler im Regelbetrieb arbeiten bzw. keine alternativen
Sollwerte verwendet werden und die Reglerkaskade so-
mit geschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, wird über zu-
sätzlichen Programmcode die gewünschte Reaktion
ausgelöst, wie z.B. Ausgabe einer Warnmeldung oder
eine Betriebsartenumschaltung am Führungsregler. Die
Lösung des Problems bleibt dabei dem Anwender über-
lassen. Der nötige Programmcode ist mit entsprechen-
dem Aufwand selbst zu erstellen, was entsprechendes
Fachwissen erfordert.
[0012] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die Programmierung einer Kaskade mit mehre-
ren Reglern zu vereinfachen und dabei insbesondere
Reglerbausteine vorzuschlagen, die eine einfache und
betriebssichere Programmierung einer Reglerkaskade
unterstützen.
[0013] Es ist eine Kernidee der erfindungsgemäßen
Lösung dieser Aufgabe, den Informationsaustausch zwi-
schen Führungsregler und Folgeregler durch nur eine
universelle Schnittstelle in Form von zwei Durchgangs-
parametern zu vereinfachen. Zwischen Führungsregler
und Folgeregler muss dazu also nur eine Verbindung
programmiert werden. In einem Konfigurationsbit oder
einer ähnlichen Einstellung des jeweiligen Reglers wird
angegeben, ob es sich bei dem jeweiligen Regler um
einen Führungsregler, oder einen Folgeregler, oder ei-
nen Regler handelt, der zugleich Führungsregler für ei-
nen anderen Regler und Folgeregler eines weiteren Reg-
lers ist. Über eine Verbindung zwischen den jeweiligen
Schnittstellen tauscht der Führungsregler mit dem Fol-
geregler sowohl Informationen zur Stellwertbegrenzung
als auch zur aktuellen Betriebsart und Verwendung des
Sollwerts aus.
[0014] Die Aufgabe wird insbesondere durch einen
Reglerbaustein gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
[0015] Dabei wird ein Reglerbaustein zur Verwendung
in einer industriellen Automatisierungsanordnung vorge-
schlagen, wobei der Reglerbaustein zur Verwendung mit
einer Anzahl gleichartiger oder im Wesentlichen funkti-
onsgleicher Reglerbausteine in einer kaskadierten Re-
gelung eingerichtet ist, und wobei der Reglerbaustein
wahlweise als Führungsregler, als Folgeregler, oder als
Führungs- und Folgeregler im Zusammenwirken mit an-
deren Reglern der kaskadierten Regelung konfigurierbar

ist. Dabei weist der Reglerbaustein eine Datenschnitt-
stelle zur Kommunikation mit anderen Reglerbausteinen
auf, wobei die Datenschnittstelle zumindest für den Aus-
tausch von Informationen über eine Stellwertbegrenzung
und eine aktuelle Betriebsart zur Laufzeit der Regelung
eingerichtet ist. Diese Lösung mit einer Datenschnittstel-
le mit nur einer Verbindung zum Informationsaustausch
zwischen Führungsregler und Folgeregler stellt sich für
den Anwender einfacher dar, als bisher vorhandene Lö-
sungen, wo mehrere Verbindungen und je nach einge-
setztem Produkt auch zusätzliche Logik programmiert
werden muss.
[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungs-
gemäßen Reglerbausteins sind in den abhängigen Pa-
tentansprüchen angegeben. Die Merkmale dieser Aus-
gestaltungen können sowohl einzeln, als auch in Kom-
bination miteinander realisiert werden.
[0017] Vorteilhaft ist die Datenschnittstelle weiter für
den Austausch von Informationen über die Art des aktuell
verwendeten Sollwerts eingerichtet. Damit ist es mög-
lich, auf eine Betriebsart automatisch zu reagieren, bei
der ein alternativer Sollwert beispielsweise manuell vor-
gegeben wird. Vorteilhaft wird dann im Führungsregler
dies berücksichtigt, indem beispielsweise der I-Anteil des
dortigen Reglers temporär nicht weiter angepasst wird.
[0018] Eine breite Anwendbarkeit ergibt sich, wenn der
Reglerbaustein ein Software-Baustein zur Programmie-
rung einer industriellen Steuerung mittels eines Engi-
neeringsystems ist. Alternativ kann ein solcher Regler
auch als separate Hardware-Einheit ausgeführt sein, wo-
bei es auch möglich ist, mittels der definierten Schnitt-
stelle Hardware-Regler und Software-Regler miteinan-
der zu kombinieren.
[0019] Vorteilhaft weist der Reglerbaustein eine visu-
elle Repräsentation für eine graphische Benutzerober-
fläche eines Engineeringsystems auf, wobei die visuelle
Repräsentation Elemente zur Konfigurierung des Reg-
lerbausteins als Führungsregler, als Folgeregler, oder
als Führungs- und Folgeregler und zumindest eine Aus-
wahlmöglichkeit zur Auswahl eines mit dem Reglerbau-
stein verknüpften weiteren Reglerbausteins aufweist.
Somit kann eine Regler-Kaskade oder eine ähnliche Ver-
schaltung mehrerer Regler schnell und einfach projek-
tiert und konfiguriert werden. Weiter kann die visuelle
Repräsentation vorteilhaft zumindest eine Verknüp-
fungsmöglichkeit mit Prozessparametern eines industri-
ellen Prozesses aufweisen, so dass der Reglerbaustein
einfach in das industrielle Umfeld eingebunden werden
kann.
[0020] Vorteilhaft wird bei der Information über die ak-
tuelle Betriebsart zumindest zwischen einem Regelbe-
trieb, und einem manuellem Betrieb unterschieden, was
ein "Wind-up" und andere Nachteile im Falle des manu-
ellen Betriebs eines Folgereglers verhindern kann. Dabei
kann bei der Information über die aktuelle Betriebsart
vorteilhaft auch ein Parametrierungsbetrieb vorgesehen
sein, so dass die beteiligten Regler automatisch die Vo-
raussetzungen für die automatische Parametrierung ei-
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nes der Regler schaffen; vorteilhaft umfasst das Protokoll
der Schnittstelle auch die Möglichkeit, die zu paramet-
rierende Regler-Komponente zu identifizieren und/oder
die für die Parametrierung erforderlichen Anweisungen
und Parameter auszutauschen.
[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
wird bei der Information über die Art des aktuell verwen-
deten Sollwerts zumindest zwischen einem Betrieb mit
einem durch einen Führungsregler vorgegebenen Soll-
wert und einem Betrieb mit einem alternativ vorgegebe-
nem Sollwert unterschieden. Dadurch werden unge-
wünschte Effekte vermieden, analog zu der Unterschei-
dung zwischen manuellem und automatischem Betrieb.
[0022] Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemä-
ßen Reglerbausteins werden nachfolgend anhand der
Zeichnungen erläutert.
[0023] Dabei zeigen:

Figur 1 in schematischer Darstellung eine kaskadier-
te Regelstrecke mit drei kaskadierten Reg-
lern,

Figur 2 einen Benutzerdialog eines Engineeringsys-
tems zur Konfigurierung des ersten Reglers
der Reglerkaskade,

Figur 3 einen Benutzerdialog eines Engineeringsys-
tems zur Konfigurierung des zweiten Reglers
der Reglerkaskade,

Figur 4 einen Benutzerdialog eines Engineeringsys-
tems zur Konfigurierung des dritten Reglers
der Reglerkaskade, und

Figur 5 Blockschaltbilder der Regler mit dem Informa-
tionsfluß mittels der erfindungsgemäßen
Schnittstellen.

[0024] In der Figur 1 ist eine Regelstrecke mit 3 Teil-
Regelstrecken Teilstrecke_1, Teilstrecke_2,
Teilstrecke_3 und den zugehörigen kaskadierten Reg-
lern PID-Temp_1, PID_Temp_2, PID_Temp_3 (Regler-
bausteine) dargestellt. Die nachfolgenden Figuren, ins-
besondere Figur 5, basieren auf der hier dargestellten
Struktur, wobei in den nachfolgenden Figuren die Regel-
strecke nicht mehr abgebildet ist.
[0025] Die kaskadierten Regler PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3 (Reglerbausteine) werden
mit einem Engineeringsystem für den kaskadierten be-
trieb konfiguriert.
[0026] In den Figuren 2 bis 4 sind dazu die visuellen
Dialoge der graphischen Benutzeroberfläche gezeigt;
aus Gründen der Übersichtlichkeit sind andere Elemente
der Benutzeroberfläche nicht dargestellt. Dabei sind im
oberen Fenster jeweils die 3 kaskadierten Regler
PID_Temp_1, PID_Temp_2, PID_Temp_3 und deren
Verknüpfung mit den Programmvariablen
Istwert_Teilstrecke_1, Istwert_Teilstrecke_2,

Istwert_Teilstrecke_3, Stellwert, Sollwertvorgabe darge-
stellt, während im Eigenschaften-Fenster die jeweilige
Betriebsart und die Bezüge hinsichtlich Folgeregler "Sla-
ve" und Führungsregler "Master" eingebbar sind.
[0027] In der Figur 2 ist dargestellt, dass der äußere
Regler PID_Temp_1, der im Programmbausteine-Fens-
ter markiert ist ("highlighted" oder mittels Fettdruck), als
Führungsregler (Master) konfiguriert ist. Entsprechend
wird die Schnittstelle dieses Reglers PID_Temp_1 durch
das Engineeringsystem im Hintergrund vorbereitet; dies
ist für den Benutzer nicht sichtbar.
[0028] In der Figur 3 ist zu sehen, wie der mittlere Reg-
ler PID_Temp_2 (hier jetzt "highlighted" oder mittels Fett-
druck markiert) als Führungsregler / Master und zugleich
als Folgeregler / Slave konfiguriert wird und nach Spezi-
fizierung des zugehörigen Führungsreglers
PID_Temp_1 als "Master" vom System automatisch mit
seinem Führungsregler (PID_Temp_1) verschaltet wird.
Die Verbindung zwischen dem Stellwert des Führungs-
reglers (PID_Temp_1) und Sollwert des Folgereglers
(PID_Temp_2) wird dabei also automatisch hergestellt;
dies ist an den Zuweisungen der entsprechenden Vari-
ablen im Programmbausteine-Fenster im Block
"PID_Temp_2" zu sehen. Auch die Verbindung zum In-
formationsaustausch zwischen Führungsregler
(PID_Temp_1) und Folgeregler (PID_Temp_2) in Bezug
auf den jeweiligen Betriebszustand etc. wird im Hinter-
grund automatisch hergestellt, was bedeutet, dass die
erfindungsgemäßen Schnittstellen im Hintergrund auto-
matisch miteinander verknüpft werden.
[0029] In der Figur 4 ist dargestellt, dass der innere
Regler PID_Temp_3, der hier im Programmbausteine-
Fenster markiert ist ("highlighted" oder mittels Fettdruck),
als Folgeregler (Slave) konfiguriert ist; der Benutzer gibt
dazu im Eigenschaften-Fenster den Regler
PID_Temp_2 als zugehörigen Führungsregler (Master)
an. Dadurch wird die automatische Verschaltung des in-
nersten Folgereglers PID_Temp_3 mit seinem Füh-
rungsregler PID_Temp_2 initiiert. Die Verbindung zwi-
schen Stellwert des Führungsreglers (PID_Temp_2) und
Sollwert des Folgereglers (PID_Temp_3) wird automa-
tisch hergestellt; dies ist im Programmbausteine-Fenster
anhand der Zuweisungen der entsprechenden Variablen
sichtbar. Auch die Verbindung zum Informationsaus-
tausch zwischen Führungsregler (PID_Temp_2) und
Folgeregler (PID_Temp_3) mittels der erfindungsgemä-
ßen Schnittstellen wird im Hintergrund automatisch her-
gestellt.
[0030] Damit sind die Regler (Reglerbausteine) Regler
PID_Temp_1, PID_Temp_2, PID_Temp_3 als Regler-
kaskade konfiguriert, wobei gleichzeitig die Regler so
miteinander verschaltet sind, dass die Randbedingun-
gen, die zu einem "Wind up" und anderen ungewünsch-
ten Systemzuständen führen können, erkannt werden
können, und solche Zustände vermieden werden kön-
nen.
[0031] In der Figur 5 ist ein schematisches Blockschalt-
bild der anhand der zuvor geschilderten Konfigurationen
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eingerichteten
[0032] Kaskade mit den Reglern PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3 dargestellt.
[0033] Dabei bedeuten:

• SubstituteSetpoint: alternativer Sollwerteingang
• Setpoint: Sollwerteingang
• Input_PER: Istwerteingang
• ManualValue: Handwerteingang für Handbetrieb
• Master / Slave: Schnittstelle zum Informationsaus-

tausch zwischen Folge- und Führungsregler
• OutputHeat: Stellwertausgang im Gleitpunktformat
• OutputHeat_PER: Stellwertausgang im Peripherie /

Analogformat
• AllSlaveAutomaticState: Bit zeigt an, ob alle unter-

lagerten Folgeregler im Regelbetrieb arbeiten
• NoSlaveSubstituteSetpoint: Bit zeigt an, ob alle un-

terlagerten Folgeregler den Sollwert, der von ihrem
Führungsregler vorgegeben wird, verwenden

• IsMaster: Dieses Bit ist TRUE, wenn dieser Regler
als Führungsregler verwendet wird (Konfigurations-
bit)

• IsSlave: Dieses Bit ist TRUE, wenn dieser Regler
als Folgeregler verwendet wird (Konfigurationsbit)

[0034] Die als gepunktete Linien dargestellten Verbin-
dungen können über die Programmierunterstützung au-
tomatisch angelegt werden und verbinden die erfin-
dungsgemäßen Schnittstellen der Reglerbausteine
PID_Temp_1, PID_Temp_2, PID_Temp_3 miteinander.
[0035] Im Folgenden soll exemplarisch auf das bereits
oben erwähnte Problem "Fall A.1)" eingegangen werden,
bei dem der Folgeregler PID_Temp_2 den maximalen
Stellwert erreicht hat, also die Ausgangsvariable Outpu-
tHeat des Reglers PID_Temp_2 einen Maximalwert er-
reicht hat. Eine weitere Erhöhung des Eingangswertes
Setpoint dieses Reglers PID_Temp_2 wäre sinnlos, den-
noch würde diese Situation dazu führen, dass ein I-Anteil
(I-Variable) des Reglers PID_Temp_1 weiter ansteigt
("Wind up"), was bei Erreichen des Regelungszieles
(Istwert_Teilstrecke_3 = Sollwertvorgabe) zu einer ver-
langsamten Reaktion des Reglers PID_Temp_1 und so-
mit vermutlich zu einem "Überschwingen" führen würde.
[0036] Mit Erreichen des maximalen Stellwerts (Aus-
gangsvariable OutputHeat des Reglers PID_Temp_2 er-
reicht einen Maximalwert) informiert der Block "PID-Al-
gorithmus" dieses Reglers PID_Temp_2 den Block "Ver-
arbeitung" desselben Reglers PID_Temp_2 darüber.
Der Block "Verarbeitung" des Reglers PID_Temp_2 gibt
diese Information über den Kanal "Master" seiner
Schnittstelle an den Kanal "Slave" des Reglers
PID_Temp_1 weiter, wonach dessen Verarbeitungsein-
heit mittels eines Befehls oder eines Flags oder dgl. den
Block "PID-Algorithmus" des Reglers PID_Temp_2 dazu
konfiguriert, seinen I-Anteil (Integral-Anteil) zu drosseln
oder zumindest nicht weiter zu verändern. Somit wird ein
"Wind up" des Reglers PID_Temp_1 verhindert.
[0037] Analog dazu kann eine Kommunikation über die

erfindungsgemäßen Schnittstellen auch andere Situati-
onen beherrschbar machen, z.B. einen manuellen Be-
trieb einzelner Regler berücksichtigen, ohne dass ein Be-
nutzer dazu explizit Programmcode oder Datenverbin-
dungen etablieren muss.
[0038] Für das oben genannte Problem A.) kann die
Behandlung des I-Anteils des Führungsreglers bei

• Fall A.1) Stellwertbegrenzung, oder
• Fall A.2) anderer Betriebsart als Regelbetrieb, oder
• Fall A.3) Verwendung eines alternativen Sollwerts

[0039] also vom Anwender konfiguriert werden, wobei
die Reglerbausteine auf Standard-Reaktionen vorkonfi-
guriert sind, von denen nach Benutzerwunsch abgewi-
chen werden kann. Möglich sind dabei beispielsweise
folgende Reaktionen:

• Keine Reaktion
• Integral-Anteil anhalten
• Zuwachs des Integral-Anteils drosseln.

[0040] Durch diese Behandlung des I-Anteils wird der
"Wind-Up"-Effekt und seine negativen Auswirkungen auf
das Regelverhalten verhindert oder abgemildert.
[0041] Die erfindungsgemäßen Reglerbausteine un-
terstützen neben der Standard-Ausführung einer Kaska-
denregelung (ein Folgeregler pro Führungsregler) auch
Kaskadenregelungen, bei denen mehrere Folgeregler
von einem Führungsregler angesteuert werden. Die im-
plementierte Lösung für Problem / Fall A.) funktioniert
auch hier. Dazu muss dem Führungsregler nur über ei-
nen Konfigurationswert mitgeteilt werden, wie viele Fol-
geregler er ansteuert.
[0042] Für "Problem B" (Auftrennung der Reglerkas-
kade) stellen die erfindungsgemäßen Reglerbausteine
zur Erkennung, ob die Reglerkaskade geschlossen ist,
zwei Status-Bits zur Verfügung. Ein Bit zeigt dabei an,
ob alle unterlagerten Folgeregler im Regelbetrieb arbei-
ten. Ein weiteres Bit zeigt an, ob alle unterlagerten Fol-
geregler den Sollwert, der von ihrem Führungsregler vor-
gegeben wird, verwenden. Diese Status-Bits können auf
einfache Weise zur Programmierung anwendungsspe-
zifischer Reaktionen auf eine nicht geschlossene Reg-
lerkaskade verwendet werden.
[0043] Versucht der Anwender, einen automatischen
Optimierungsdurchlauf (automatische Parametrierung,
beispielsweise durch Schwingungsversuch oder Sprun-
gantwort-Methode) an einem Führungsregler zu starten,
und wird in diesem Führungsregler anhand des Informa-
tionsaustausches mit seinen Folgereglern erkannt, dass
die Reglerkaskade nicht geschlossen ist, so wird die Op-
timierung schon beim Start mit einer entsprechenden
Fehlermeldung abgebrochen. Der Anwender erhält so-
mit eine direkte Rückmeldung, aus welchem Grund die
Optimierung nicht durchgeführt werden konnte, und wie
er dieses Problem beheben kann.
[0044] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
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wird die Anwendung dieser Schnittstelle um die Informa-
tion, ob alle unterlagerten Folgeregler eines Führungs-
reglers bereits mit optimierten Regelparametern arbei-
ten, erweitert. Dies ist für den Anwender interessant, da
Inbetriebnahme und Optimierung einer Reglerkaskade
aus Sicht der Systemtheorie "von innen nach außen" er-
folgen soll, d.h., man startet beim innersten Folgeregler
und arbeitet sich in Richtung des äußersten Führungs-
reglers durch. Daher ist es sinnvoll, vor der Optimierung
eines Führungsreglers zu prüfen, ob alle unterlagerten
Folgeregler bereits optimiert sind.
[0045] Die hier vorgestellte Lösung mit nur einer Ver-
bindung zum Informationsaustausch zwischen Füh-
rungsregler und Folgeregler stellt sich für den Anwender
einfacher dar, als bisher vorhandene Lösungen, wo meh-
rere Verbindungen und je nach eingesetztem Produkt
auch zusätzliche Logik programmiert werden muss.
[0046] Um die Anwendung der hier dargestellten Reg-
lerbausteine für den Anwender noch weiter zu vereinfa-
chen, bietet ein verwendetes Engineeringsystem vorteil-
haft eine Programmierunterstützung für das Herstellen
der Verbindung zwischen Führungsregler und Folgereg-
ler an. Der Anwender muss bei der Programmierung des
Bausteinaufrufs der Reglerbausteine als Folgeregler nur
noch angeben, welche andere Regler-Instanz als Füh-
rungsregler verwendet wird. Die Verbindung zwischen
Führungsregler und Folgeregler wird dann automatisch
etabliert.
[0047] Der Programmieraufwand reduziert sich für den
Anwender auf die Erstellung einer Verbindung zwischen
Führungsregler und Folgeregler, sowie auf das Setzen
der Konfigurationsbits, um die oben genannten Proble-
me zu lösen.
[0048] Bisher vorhandene Lösungen betrachten je-
weils ein spezielles Problem einzeln, und der Program-
mieraufwand zur Lösung fällt höher aus. Neben Verbin-
dungen muss oft auch noch zusätzliche Logik in den Pro-
grammcode eingefügt werden. Deshalb reduziert die hier
vorgestellte Lösung die Anfälligkeit für Fehler und die
Kosten zur Umsetzung. Durch den Einsatz der erfin-
dungsgemäßen Schnittstellen ergibt sich ein geringerer
Programmieraufwand, sowohl quantitiv, als auch hin-
sichtlich der vorausgesetzten Programmierkenntnisse.

Patentansprüche

1. Reglerbaustein (PID_Temp_1, PID_Temp_2,
PID_Temp_3) zur Verwendung in einer industriellen
Automatisierungsanordnung, wobei der Reglerbau-
stein (PID_Temp_1, PID_Temp_2, PID_Temp_3)
zur Verwendung mit einer Anzahl gleichartiger oder
im Wesentlichen funktionsgleicher Reglerbausteine
(PID_Temp_1, PID_Temp_2, PID_Temp_3) in einer
kaskadierten Regelung eingerichtet ist, und
wobei der Reglerbaustein (PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3) wahlweise als Füh-
rungsregler, als Folgeregler, oder als Führungs- und

Folgeregler im Zusammenwirken mit anderen Reg-
lern der kaskadierten Regelung konfigurierbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Reglerbaustein (PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3) eine Datenschnittstel-
le zur Kommunikation mit anderen Reglerbaustei-
nen (PID_Temp_1, PID_Temp_2, PID_Temp_3)
aufweist,
wobei die Datenschnittstelle zumindest für den Aus-
tausch von Informationen über

• eine Stellwertbegrenzung, und
• eine aktuelle Betriebsart

zur Laufzeit der Regelung eingerichtet ist.

2. Reglerbaustein nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenschnittstelle weiter für den Austausch
von Informationen über die

• Art des aktuell verwendeten Sollwerts

eingerichtet ist.

3. Reglerbaustein nach einem der vorhergehenden
Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Reglerbaustein (PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3) ein Software-Baustein
zur Programmierung einer industriellen Steuerung
mittels eines Engineeringsystems ist.

4. Reglerbaustein nach einem der vorhergehenden
Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Reglerbaustein (PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3) eine visuelle Reprä-
sentation für eine graphische Benutzeroberfläche ei-
nes Engineeringsystems aufweist, wobei die visuelle
Repräsentation Elemente zur Konfigurierung des
Reglerbausteins (PID_Temp_1, PID_Temp_2,
PID_Temp_3)

• als Führungsregler,
• als Folgeregler, oder
• als Führungs- und Folgeregler

und zumindest eine Auswahlmöglichkeit zur Aus-
wahl eines mit dem Reglerbaustein (PID_Temp_1,
PID_Temp_2, PID_Temp_3) verknüpften weiteren
Reglerbausteins (PID_Temp_1, PID_Temp_2,
PID_Temp_3) aufweist.

5. Reglerbaustein nach Patentanspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die visuelle Repräsentation zumindest eine
Verknüpfungsmöglichkeit mit Prozessparametern
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eines industriellen Prozesses aufweist.

6. Reglerbaustein nach einem der vorhergehenden
Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Information über die aktuelle Betriebs-
art zumindest

• ein Regelbetrieb, und
• ein manueller Betrieb

unterscheidbar ist.

7. Reglerbaustein nach Patentanspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Information über die aktuelle Betriebs-
art auch

• ein Parametrierungsbetrieb

unterscheidbar ist

8. Reglerbaustein nach einem der vorhergehenden
Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Information über die Art des aktuell ver-
wendeten Sollwerts zumindest ein Betrieb mit einem
durch einen Führungsregler vorgegebenen Sollwert
und ein Betrieb mit einem alternativ vorgegebenem
Sollwert unterscheidbar ist.
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