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5.2. Kaskaden - Regelung

Cascade Control

Die Kaskaden-Regelung stellt eine Erweiterung unseres bisherigen einschleifigen Regelkreises nach Abb. 2.33 dar und wird, wenn
auch nicht so häufig, gern für anspruchsvollere Regelungsaufgaben eingesetzt.
Wie in der Abb. 5.8 zu erkennen, wird die Gesamtaufgabe der Regelung mit der Regelgröße x1 durch mehrere Regler FR1, ... ,FRn mit ih-

The cascade control puts an expansion of our
previous single loop control system to
Fig. 2.33 and is used with pleasure for more
demanding control tasks, if also not so frequent.
As one can recognize in Fig. 5.8, the complete
task of the control with the control variable x1

is done by several controllers FR1, ... ,FRn with
rer jeweils eigenen Regelgröße x1, ... ,xn reali- their respectively own control variables
siert. Dabei sind die Regler nicht einfach hin- x1, ... ,xn . The controllers are not simply contereinander geschaltet, wie dies der Name nected behind each other, how the name "cas„Kaskade“ vielleicht andeuten mag, sondern cade" may indicate this perhaps but the condie Regler sind mit ihrer jeweiligen Regelgrö- trollers are fitted with her respective control
ße ineinander geschachtelt. Damit wirkt die variable into each other. The manipulating
Stellgröße eines Reglers als Sollwert für den variable of a controller works in this sense as
nächst tiefer gelegenen Regler bzw. Regel- set point for the following controller located
kreis.
more deeply or the control loop with that.
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Abb./Fig. 5.8: Die allgemeine Struktur einer Kaskaden-Regelung n-ter Ordnung.
The universal structure of a nth order cascade control.

Die Grundidee und damit auch die Vorausset- The basic idea and thus also the prerequisite
zung für eine Kaskaden-Regelung besteht for a cascade control consists in, that besides
darin, neben der Haupt-Regelgröße x1 noch the main control variable x1 one has further

eine oder mehrere Messgrößen des Prozesses access to measuring variables of the process,
zu nutzen, die eine frühzeitigere Reaktion auf which show an earlier reaction to changes of
Änderungen der Stellgröße yn aufweisen. Hat the manipulating variable yn . If one has acman Zugriff auf solche Größen, so kann deren
rechtzeitige Reaktion zu einer frühzeitigeren
Reaktion des Reglers führen und somit ein
besseres Regelverhalten erwartet lassen.

cess to such sizes, then their faster reaction
can lead to an early reaction of the controller
and with this a better control response can be
expected.
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Für ein besseres Verständnis der Funktionsweise einer Kaskaden-Regelung wollen wir
ein einfaches Beispiel einer Temperaturregelung für einen Chemie-Reaktor betrachten,
wie dies in [11] angegeben ist.
Wie der Abb. 5.9 zu entnehmen, wird die
Temperatur T1 des Produkts im Reaktor

For a better understanding of the operation of
a cascade control we want to look at a simple
example of a temperature control of a chemistry reactor how this is indicated in [11].
As seen from Fig. 5.9 the temperature T1 of

the product in the reactor is heated by a coat
durch eine Mantelheizung mit erwärmten heating with warmed water and kept on the
Wasser beheizt und über einen Regler R mög- standard Tsoll over a controller R. To this the
lichst auf dem Niveau Tsoll gehalten. Hierzu controller changes the steam valve position
verändert der Regler mit seiner Stellgröße die with his manipulating variable so much that
Dampfventilstellung derart, dass der Wärme- the heat exchanger supplies to the water cycle
tauscher dem Wasserkreislauf (T2) mehr oder (T2) more or less with warmth and changes
weniger Wärme zuführt und damit die Behei- the heating of the reactor with that.
zung des Reaktors verändert.
Produkt ṁ
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Abb./Fig. 5.9: Anlagenschema einer Reaktorbeheizung mit einfachem Regler.
Plant scheme of a reactor heating unit using a simple controller.

Aus regelungstechnischer Sicht entspricht das
Anlagenschema unserem Standard-Regelkreis, wobei sich der Prozess aus den zwei
Teilsystemen FS2 für die Wasser-Erwärmung

The plant scheme corresponds from the control technical point of view to our standard
control system in which the process consists
of the two partial systems FS2 for the water

und FS1 für die Produkterwärmung zusam- warming and FS1 for the product warming.
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Abb./Fig. 5.10: Signalflussplan der einfachen Reaktorbeheizung.
Signal flow plan of the simple reactor heating unit.

Mit den Angaben aus [11] erhalten wir für die With the details from [11] we get the transfer
Produkt-Erwärmung die Übertragungsfunkti- function for the product warming
on

1.5
1 + 8.2 s

F S1 =
und die Wassererwärmung entsprechend

F S2 =

(5.8)

and correspondingly for the water warming

3.5
(1 + 5 s)(1 + 9 s)

.

(5.9)

Damit erhalten wir für den gesamten Prozess We get the transfer function as a product of
die Übertragungsfunktion als Produkt der the two parts for the complete process with
beiden Teilprozesse zu
that

5.25

F S1+2 = F S1⋅ F S2 =

1+22.2 s+159.8 s2 +369 s3

Mit den drei reellen Polen

.

(5.10)

With the three real poles

s1 =

−

0.2000

s2 =

−

0.1220

s3 =

−

0.1111

der Übertragungsfunktion handelt es sich um
ein aperiodisches Verzögerungssystem, welches wir entsprechend Abb. 3.18 durch die
drei Kennwerte einer Tu/Tg - Beschreibung

(5.11)

of the transfer function we have an aperiodic
delay system, which we specify according
Fig. 3.18 by the characteristics of a Tu/Tg-description

K S12 =

5.25

TU

= 5.74 s

TG

= 27.4 s

(5.12)
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spezifizieren. Um für die Regelung dieser In order to avoid permanent control deviaStrecke keine bleibende Regelabweichung zu tions we use a PI-Controller, whose paramebekommen, verwenden wir einen PI-Regler, ters are determined by tuning rules1 with [6].
dessen Parameter wir über Einstellregeln1 mit
[6] zu

X P = 314 %  K R =0.318
TN

= 5.74 s

(5.13)

ermitteln.
Mit diesen Einstellungen erhalten wir das With these attitudes we get the control renachfolgend dargestellte Regelverhalten für sponse represented followingly for the closed
den geschlossenen Kreis.
loop.
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Abb./Fig. 5.11: Das Regelverhalten der einfachen Reaktorbeheizung.
Control response of the simple reactor heating unit.

Das Führungsverhalten zu Beginn des Ver- A very careful control response points low
suchs zeigt ein sehr vorsichtiges Regelverhal- overshooting of the control behavior at the be1) Einstellregeln nach Chien/Hrones/Reswick für Führungsregelung und ohne Überschwingen
Design rules by Chien/Hrones/Reswick for refrence control without overshooting
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ten mit geringem Überschwingen, jedoch vergeht geraume Zeit, bis der Sollwert schließlich
dauerhaft erreicht wird.
Nach 100 Sekunden ist zudem eine sprunghafte Störung am Eingang des Prozesses angenommen worden, was in der Praxis etwa einem Temperaturabfall des Heizdampfs entsprechen könnte. Der Regler ist zwar danach
in der Lage, diesen Einfluss auf die Produkttemperatur zu kompensieren, er benötigt jedoch viel Zeit dafür, in der die Produkttemperatur (Regelgröße) erheblich absinkt.

ginning of the test and further long time,
however, passes until the set point is finally
durably reached.
After 100 seconds a volatile disturbance moreover has been accepted at the input of the
process, what could correspond to approximately a temperature drop of the heating
steam in practice. The controller is able after
that to compensates this influence on the
product temperature but he needs much time,
for in what the product temperature (control
variable) considerably drops.

Der Grund für dieses mäßige Störverhalten
liegt natürlich darin begründet, dass der Regler durch die Trägheit der Strecke erst sehr
spät diesen Störeinfluss bemerken kann und
somit bereits sehr viel Energie dem Prozess
entzogen wurde, die es nun schwer macht zu
kompensieren.
An dieser Stelle kommt nun der Gedanke einer Kaskaden-Regelung zum tragen, wenn
wir als zusätzliche Messgröße die Heizwassertemperatur T2 verwenden. Da diese auf die

Of course the reason for this moderate disturbance response is, that the controller can notice this disturbing influence by the inertness
of the process only very late and much energy
is still withdrawn from the process, which
makes it difficult now to compensate this.
The thought of a cascade control takes effect
in this place now if we use the heating water
temperature T2 as an additional measure-

ment. This reacts to the disturbance in the
Störung im Dampf erheblich früher reagiert steam substantially earlier as the product temals die Produkttemperatur 1, kann ein zusätz- perature T1, so an additional controller R2 can
lich unterlagerter Regler R2 eine Verbesse- cause an improvement.
rung bewirken.

192

Produkt ṁ
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Abb./Fig. 5.12: Anlagenschema einer Reaktorbeheizung mit Kaskaden-Regelung.
Plant scheme of a reactor heating unit using cascade control.

Das modifizierte Anlagenschema mit Kaska- The modified plant scheme with cascade conden-Regelung hat somit einen inneren Reg- trol therefore has an inner controller R2, also
ler R2, auch Folgeregler genannt und einen called slave controller and an outer conäußeren Regler R1, den sog. Führungsregler.
troller R1, the so-called master controller.
Mit diesem geänderten Ansatz erhalten wir
schließlich den nachfolgend dargestellten Signalflussplan, der unserem allgemeinen Ansatz einer Kaskaden-Regelung aus Abb. 5.8
entspricht.

With this changed approach we finally receive
the signal flow plan, this one corresponds our
general approach of a cascade control from
Fig. 5.8 .
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Abb./Fig. 5.13: Signalflussplan der einfachen Reaktorbeheizung mit Kaskaden-Regelung.
Signal flow plan of the simple reactor heating unit with cascade control.

Die Frage lautet nun jedoch, wie und nach
welcher Strategie wir die beiden Regler bestimmen, d.h. ihre Struktur und Parameter.
Die Grundsätzliche Vorgehensweise ist dabei

The question is now, like and according to
which strategy we determine the two controllers, i.e. her structure and parameter.
The fundamental procedure is there of "in-
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von „Innen“ nach „Außen“. Folglich beschäf- side" to the "outside". We consequently deal
tigen wir uns zunächst mit der Auslegung des with the presentation of the slave conFolgereglers FR2 und damit des inneren Re- troller FR2 and with that the inner control sys-

gelkreises, bestehend aus dem Regler FR2 und tem consisting of the regulator FR2 and the
dem Teilprozess FS2.

sub-process FS2 at first.

Der zu regelnde Teilprozess entspricht wie- In turn the sub-process to be controled correderum einer Tu/Tg - Form mit den folgenden sponds to a Tu/Tg form with the following
Kennwerten:
characteristics:

K S2 =

3.5

TU

=

1.85 s

TG

= 18.76 s

Die wichtigste Aufgabe dieses inneren Regelkreises ist neben der Beschleunigung des Regelvorgangs die Ausregelung von Störungen
auf den Prozesseingang zy. Dementsprechend

(5.14)

The most important task of this inner control
system is besides the acceleration of the control process the compensation of disturbances
on the process input zy. We correspondingly

verwenden wir dazu passende Einstellregeln1 use tuning ruls1 suitable for for a P-Controller
für einen P - Regler und erhalten:
and receive:

X P2 = 115%

 K R2 =0.8696

Alternativ hätte man auch eine PI - oder
PID - Reglerstruktur ansetzen können. Da der
P-Regler aber die größte Dämpfung in seinem
Regelverhalten zeigt und eine bleibende Regelabweichung für die Regelgröße T1 durch

(5.15)

One also could alternatively have set a PI- or
PID-Controller structure. Since the P-Controller shows the greatest damping in his control response and a permanent control deviation for the control variable T1 will be re-

den Führungsregler beseitigt werden wird, moved by the master controller, we have dehaben wir uns für den P-Regler entschieden.
cided in favor of the P-Controller.

Fassen wir nun den inneren Regelkreis durch We combine the inner control system by his
seine Führungsübertragungsfunktion
reference transfer function now

FW 2 =

F R2⋅ F S2
1+F R2⋅ F S2

=

in einem Block zusammen, so ergibt sich für
die zu regelnde Strecke des äußeren Führungsreglers das Produkt des inneren Regelkreises mit dem zweiten Teilprozess zu

0.7528
1+3.46 s+11.1 s 2

(5.16)

to one block, so the product of the inner control system with the second sub process function as controlled system for the outer master
controller with

1) Einstellregeln nach Chien/Hrones/Reswick für Festwertregelung und ohne Überschwingen
Design rules by Chien/Hrones/Reswick for disturbance control without overshooting
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F S ' = F W 2⋅ F S1 =

1.1292
1+11.66 s+39.5 s2 +91.2 s3

Diese quasi Ersatzregelstrecke FS' hat die Pole

.

(5.17)

This virtually substitute controlled system FS'
has the poles

s1 = − 0.1220
s2 =

−

0.1556+ j⋅ 0.2563

s3 =

−

0.1556 − j⋅ 0.2563

und stellt somit ein periodisches System mit
Ausgleich dar, für das eine Reglereinstellung
mit einfachen Regeln nicht mehr möglich erscheint.
Betrachten wir uns jedoch die Sprungantwort
dieser Dynamik in nachfolgender Abbildung,
so ist der Schwingungsanteil des konjugiert
komplexen Polpaars sehr gering und damit
vernachlässigbar.

(5.18)

and therefore represent a periodical system
with balance, for which a controller setting
seems no longer possible with simple design
rules.
We look, however, at the step response of this
dynamics in the following illustration, we recognize that the oscillation, caused by the conjugate complex pole pair, are rather small and
with this negligible.

T1

Abb./Fig. 5.14: Sprungantwort der Ersatzregelstrecke.
Step response of the substitutes' controlled system.

Wir gehen somit wiederum von einer nähe- We therefore use again the approximation by
rungsweisen Tu/Tg - Beschreibung mit den a Tu/Tg description with the characteristics
Kennwerten
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KS' =

1.13

TU

=

3.4 s

TG

= 13.5 s

(5.19)

aus und erhalten damit die Parameter1 eines and get with this the parameters1 of a PI-ConPI-Reglers zu:
troller with:

X P1 = 81% K R2=1.28
T N2

= 16.2 s

Die nachfolgende Abbildung zeigt nunmehr
die Verhältnisse bei der Regelung mit unserem Kaskaden-Ansatz unter den gleichen
Bedingungen wie zuvor mit dem einfachen
Regler.

(5.20)

The following illustration shows now the relationships at the control with our cascade approach under the same conditions as before
with the simple controller.
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Abb./Fig. 5.15: Das Regelverhalten der Reaktorbeheizung mit Kaskaden-Regelung.
Control response of the reactor heating unit using cascade control.

1) Einstellregeln nach Chien/Hrones/Reswick für Führungsregelung und ohne Überschwingen
Design rules by Chien/Hrones/Reswick for refrence control without overshooting
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Um den einfachen mit dem komplexeren Ansatz zu vergleichen, ist nochmals das Regelverhalten, nur der Regelgröße, beider Ansätze
in der nächsten Abbildung dargestellt.

To compare the simple one with the more
complex approach, the control response, only
the control variable course, of both approaches is represented in the next illustration.

Man erkennt hieraus sehr gut, dass die Kaskaden-Regelung den Regelvorgang beschleunigt, d.h. die Anregelzeit und die Ausregelzeit
sind spürbar kleiner, was allerdings mit einem etwas höheren Überschwingen einhergeht.
Noch viel auffälliger ist das Verhalten bei Störungen am Prozesseingang, welches durch die
Kaskaden-Regelung erheblich besser bewältigt wird. Der Einsatz des „inneren“ Reglers
hat sich damit sicher gelohnt.

One can see very well that the cascade control
accelerates the control process, i.e. the rise
time and the settling time are noticeably
smaller but this in conjunction with a slightly
higher overshooting.
The result is coped with substantially better
behavior in case of disturbances at the process
input, which is much better handled by the
cascade control. The use of the "inner" controller has been thus certainly worthwhile.

cascade control

T1

simple control

Abb./Fig. 5.16: Vergleich des Regelverhaltens zwischen einfacher und Kaskaden-Regelung.
Comparison of the control response between simple and cascade control.

