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und Folgereaktionen 
Cont inuous ly work ing stirred tank reactor with several coupled react ions 

Kurt Dirk Bettenhausen, Weiterstadt 

Dipl.-Ing. Kurt Dirk Bettenhausen ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für Regelungstechnik. 
Fachgebiet Regelsystemtheorie und Robotik (Leiter: 
Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Henning Tolle) der 
Technischen Hochschule Darmstadt . Hauptarbei ts-
gebiete sind der Einsatz von Methoden der Künstli-
chen Intelligenz (KI) in der Automatisierungstech-
nik, Wissenbasierte und Lernende Systeme und die 
Autonomieerhöhung technischer Systeme, insbeson-
dere zur Führung biotechnischer Prozesse. 

Adresse: Technische Hochschule Darmstadt , Institut 
für Regelungstechnik, Fachgebiet Regelsystem-
theorie und Robot ik , Landgraf-Georg-Straße 4. 
W-6100 Darmstadt , Tel. (061 51)163442. 

Für den simulierten Beispielprozeß eines kontinuierlich 
arbeitenden Rührkesselreaktors mit Neben- und Folgereak-
tionen und nur ungenau bekannten Prozeßparametern 
wurden Untersuchungen zum Entwurf eines Reglers auf der 
Basis unscharf formulierter Regeln durchgeführt. Die da-
bei erzielten Ergebnisse, sowohl in bezug auf die erreichte 
Qualität der Regelung, als auch allgemein ableitbare 
Formalismen zum methodischen Entwurf eines Fuzzy-Reg-
lers sind der Inhalt der vorliegenden Arbeit. 

For the simulated example process of a continuously 
working stirred tank reactor with several coupled reactions 
and only imprecise known process parameters a number of 
experiments were prepared in order to develop a controller 
which uses fuzzy rules to imitate human operator behaviour. 
The achieved results concerning the quality of the feedback 
control loop and the formalisms for a methodical design of 
a fuzzy controller are the contents of the article. 

1 Einleitung 

Die klassische Regelungstechnik stellt für existierende 
und ausreichend genaue mathematisch-physikalische 
Modelle eine ganze Reihe effizienter Hilfsmittel für den 
Reglerentwurf zur Verfügung. Doch gerade die Forde-
rung nach der Existenz eines im Arbeitsbereich gültigen 
Modelles stellt ein Problem dar. Nur im Idealfall steht 
dieses mit bekannter Beschreibungsstruktur und bekann-
ten Parametern zur Verfügung. Einen ersten Ausweg 
bietet der Einsatz von Identifikationsverfahren [5], die 
bei zeitinvarianten Regelstrecken zur Off-Line-Parame-
terbestimmung verwendet werden können; handelt es sich 
dagegen um zeitvariante Stecken, ist die Verbindung von 
On-Line-Identifikationsverfahren [6] mit adaptiven Re-
gelsystemen erforderlich [8], 

Trotz alledem existiert eine weitere Klasse von komplexen 
Mehrgrößenprozessen mit nur qualitativ bekannten oder 
nur mit hohem Aufwand zu ermittelnden Modellen, die 
jedoch durch erfahrene menschliche Bediener handhab-
bar sind. 
Die Erforschung menschlicher Fähigkeiten und ihre 
Imitation mit Methoden der Künstlichen Intelligenz 
erbrachte die Unterteilung [12] in begriffliche und sen-
so-motorische Intelligenz. 
Für die Verarbeitung von heuristischem oder begriffli-
chem Wissen stehen sogenannte Expertensysteme zur 
Verfügung [10, 11]. Für den technischen Einsatz existie-
ren Technische Expertensysteme [2]; eine mögliche Ap-
plikation liegt im Bereich der Fehlerdiagnose [7,13]. 
Die Repräsentation senso-motorischer Intelligenz wird 
im allgemeinen mit dem Schlagwort der Neuronalen Netze 
assoziiert. Aus technischer Sicht haben sich jedoch inter-
polierende Assoziativspeicher als besonders effektiv er-
wiesen [14], Ihr Einsatz erfolgt z.B. in der Struktur 
lernender Regelkreise [15], 
Eine erfolgreiche Verbindung dieser beiden Methoden ist 
das Expertensystem BioX zur intelligenten Führung 
biotechnologischer Prozesse, das sowohl über eine wis-
sensbasierte Koordinations- und Managementebene, als 
auch über lernende Komponenten verfügt [3,4] , 

2 Fuzzy Logic und Fuzzy Control 

Bei der Verarbeitung von heuristischem Wissen wird, 
unterstützt durch die Verarbeitung in Digitalrechnern, 
auf die klassische zweiwertige Logik mit den Zuständen 
Null und Eins sowie die Formalismen der Booleschen 
Algebra zurückgegriffen. Zadeh erweiterte bereits 1965 
die zugrundeliegende Mengentheorie, um der menschli-
chen Beschreibung näher zu kommen, auf sogenannte 
unscharfe Mengen und die unscharfe Logik oder Fuzzy 
Logic. Eine ausführliche Zusammenfassung findet sich in 
[17]; an dieser Stelle sei nur auf einige wesentliche Details 
hingewiesen. Die zugrundeliegenden Größen werden als 
linguistische Variablen bezeichnet, die ihrerseits verschie-
dene Terme enthalten. Die Zugehörigkeit eines Wertes zu 
einem Term wird mit Hilfe von sogenannten Zugehörig-
keitsfunktionen beschrieben, deren Funktionswerte nicht 
auf die Menge Μ = {0; 1} beschränkt sind, sondern, im 
allgemeinen normiert, dem Intervall / = [0; 1] entstam-
men. Ein Wert der linguistischen Variablen kann zu 
verschiedenen Termen mit unterschiedlichen Zugehörig-
keitsfunktionen gehören. 
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Für die Verknüpfungen im Prämissenteil einer Regel, im 
einfachsten Falle UND und ODER, stehen jeweils ver-
schiedene Funktionen zur Verfügung, denen im wesentli-
chen gemeinsam ist, daß sie auf das Intervall / = [0; 1] 
abbilden und für den Sonderfall der zweiwertigen Logik 
die bekannten Ergebnisse liefern. 
Diese Methode erschien besonders geeignet zur Imitation 
des Verhaltens eines menschlichen Bedieners und führte 
zur Entwicklung eines wissensbasierten Regelungskon-
zeptes, der sogenannten Fuzzy Control. Einen großen 
Aufschwung hat dieser Ansatz, trotz der sehr früh und 
umfangreich in Europa durchgeführten Grundlagenent-
wicklung, erst durch die Forcierung der japanischen 
Industrie, insbesondere auch im Konsumgüterbereich, 
erfahren [16]. Die Gründe dafür und die wirtschaftlichen 
Folgen seien an dieser Stelle nicht erörtert; die im 
folgenden beschriebenen Untersuchungen sollen als Bei-
trag zur Diskussion der Einsatzmöglichkeiten gesehen 
werden. 

3 Beispielprozeß 

Die Untersuchungen zum Entwurf eines Fuzzy-Reglers 
wurden an einem Beispiel vorgenommen, das vom Lehr-
stuhl für Anlagensteuerungstechnik im Fachbereich 
Chemietechnik der Universität Dortmund vorgestellt 
wurde [9]. 
Es handelt sich dabei um einen kontinuierlich arbeiten-
den, temperierten Rührkesselreaktor, der den Stoff A 
(Cyclopentadien) in den Stoff Β (Cyclopentenol) umsetzt. 
Eine genaue Beschreibung der Reaktion und ihrer Neben-
sowie Folgereaktionen ist vom oben genannten Lehrstuhl 
erhältlich. Zustandsgrößen in der verwendeten Modellie-
rung des Prozesses sind die Konzentrationen der Produk-
te cA und cB sowie die Temperatur 9. 

3.1 Regelaufgabe 

Die Konzentration des Produktes Β soll bei der nicht 
selektiv durchführbaren Reaktion durch die Prozeßfüh-
rung (Regelung) eingestellt werden. Diese Konzentration 
cB und die Temperatur 9 werden gemessen. Der Hauptar-
beitspunkt des Reaktors ist bekannt. 

3.2 Eingrößenregelung 

Die Heizung bzw. Kühlung des Reaktors wird auf einen 
konstanten Wert eingestellt. Als Stellgröße steht die 

V 
„Raumgeschwindigkeit" — zur Verfügung, mit deren 

R mol 
Hilfe cB auf jeden Wert des Bereiches 0,85—j— < cBsoll 

< 0 , 9 5 ^ ^ einstellbar sein soll. Da der Zulauf vom 

vorausgehenden Anlagenteil geliefert wird, treten in der 
Eingangskonzentration cA0 Schwankungen auf, die als 
Störung betrachtet werden können. Die Störung cA0 kann 

zwischen den Werten 4 ,5—- < cA0 < 5,7—— variieren. 

Der Regler soll so ausgelegt werden, daß Änderungen 
der Führungsgröße cBsoll und der Störgröße cA0 gleich 
gut ausgeregelt werden. Dabei ist der Stellbereich 

1 V 1 
5 - < — < 3 5 - vorgegeben. 

3.3 Zweigrößenregelung 
Der Schwankungsbereich der Eingangskonzentration cA0 

V 
und der Stellbereich der „Raumgeschwindigkeit" — 

R 

entsprechen der Eingrößenregelung. Die dem Reaktor 
zu- bzw. abgeführte Energie qH wird nun nicht mehr 
konstant gehalten, sondern als zweite Stellgröße benutzt, 
um die Temperatur im Reaktor zu regeln. Hierdurch ist es 
möglich, die Produktkonzentration innerhalb des größe-
ren Bereiches cBsoll < 0 , 9 5 ^ ^ einzustellen. 1 

1 

Als Testsignale für die Qualität der Regelung sollen 
jeweils sprunghafte Änderungen der Stör- bzw. Füh-
rungsgrößen vom Hauptarbeitspunkt zu den Minimal-
bzw. Maximalwerten und zurück betrachtet werden. 

3.4 Grundlagen 
Dieser Prozeß entspricht in einigen Punkten den theoreti-
schen Voraussetzungen für den Einsatz eines wissensba-
sierten unscharfen Reglers: 
• Es handelt sich um einen komplexen mehrstufigen 

Prozeß mit einem hohen Modellierungsaufwand. 
• Eine ganze Reihe von Parametern ist nur ungenau 

bekannt. 
• Den in der chemischen Industrie immer noch weit 

verbreiteten Einsatz eines Bedieners vorausgesetzt, 
wäre Bediener-Wissen erfragbar gewesen. 

• Es stehen nur wenige Meß- und Stellgrößen zur 
Verfügung. 

Allerdings spricht auch eine ganze Reihe von Argumen-
ten gegen den Einsatz eines Fuzzy-Reglers: 
• Es ist ein Modell verfügbar, auf dessen Basis Untersu-

chungen mit klassischen Methoden durchgeführt wer-
den könnten. 

• Ein exakt spezifizierter Arbeitspunkt ist bekannt. 
• Bekannte und verbreitete Entwurfsverfahren könnten 

anhand eines Maßnahmenkataloges ausgeführt wer-
den. 

• Ein Bediener ist nicht erreichbar. 
• Bei der Befragung eines potentiellen Bedieners bleiben 

die bekannten Probleme der Wissensakquisition [11]. 
Um dennoch Ergebnisse für eine allgemein gültige Ent-
wurfsmethodik ableiten zu können, wurde versucht, die 
folgenden Voraussetzungen soweit wie möglich zu erfül-
len: 
• Das simulierte Prozeßmodell wurde als Black Box 

behandelt, d.h. es wurden keine Untersuchungen der 
Struktur, der Verkopplungen der Parameter und der 
Wertebereiche am Modell vorgenommen. 
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In Ermangelung eines befragbaren Bedieners wurden 
Versuche durchgeführt, deren Ergebnisse die Intervalle 
der meßbaren Ausgangsgrößen und ein qualitatives 
Prozeßmodell liefern, d.h. ein subjektives Gefühl für 
die Führung des Prozesses vermitteln sollten. 
Auf einen Stabilitätsnachweis wurde aufgrund fehlen-
der Kriterien verzichtet. 

4 Untersuchungen und Ergebnisse 

Die Simulationen wurden auf einer SUN-Workstation 
vom Typ 4/75 durchgeführt. Die gesamte Programmie-
rung erfolgte in der Programmiersprache C. 

Alle nur ungenau bekannten Parameter wurden für die 
Simulation in ihr Minimum als Basiswert und das gesam-
te Intervall ihrer Schwankungsbreite zerlegt, so daß sich 
der Wert des Parameters berechnet aus Parameter 
= Basiswert -I- Zufallszahl • Schwankungsbreite. Dies ent-
spricht nicht exakt den Forderungen nach einem robusten 
Reglerentwurf, da für diesen Fall alle sechs nur ungenau 
bekannten Parameter in ihrem gesamten Intervall, z.B. 
durch Nachweise für alle möglichen Kombinationen von 
Minimum, Mittelwert und Maximum, zu untersuchen 
gewesen wären, was jedoch aus sicherlich verständlichen 
Gründen der Aufwandsminimierung unterblieben ist. 

Entsprechend den im Abschnitt 3.4 vorgegebenen Voraus-
setzungen wurden Versuche zur Eingrößenregelung mit 
den verschiedensten Formen und Lagen von Zugehörig-
keitsfunktionen und unterschiedlichen Regelbasen durch-
geführt. Die daraus ableitbaren, allgemein gültigen Vorge-
hensweisen werden im nachfolgenden Abschnitt beschrie-
ben. 

Erste Regler repräsentierten eine Rl -* Rl-Abbildung der 
Regeldifferenz e(k) auf die Stellgröße u(k). Dies erwies sich 
schnell als unzureichend, da die der Prozeßsimulation 
überlagerten Störgrößen eine größere Dämpfung des Reg-
lers voraussetzen. Daraus ergab sich die R2 —• -Abbil-
dung der Regeldifferenzen e(k) und e{k — 1) auf u{k). 

Hierbei wurden wiederum verschiedenartigste Varianten 
untersucht, bei denen zwar Verbesserungen erzielt, eine 

bleibende Regelabweichung aber nicht vermieden werden 
konnte. Erst die Veränderung des Reglers derart, daß die 
Fuzzy-Komponente nicht mehr die absolute Stellgröße 
u(k), sondern die Veränderung Au(k) erzeugt, ergänzte den 
im geschlossenen Regelkreis bis dahin fehlenden I-Anteil. 
Durch diese Veränderung der Reglerabbildung ist eine 
zusätzliche Begrenzung des Stellsignals erforderlich. 

Die Zugehörigkeitsfunktionen für die Regeldifferenzen 
e(k) und e(k — 1) sowie die Änderung der Stellgröße Au(k) 

sind in den Bildern 1 und 2 gezeigt, die zugrundeliegende 
Regelmatrix zeigt Bild 3. 

Die verschiedenen Variationen und die grafische Analyse 
der Reglerabbildung ergaben die folgenden wichtigen 
Ergebnisse: 

• Das Regelverhalten kann als tolerant gegenüber einer 
ganzen Reihe von Veränderungen, sowohl der Zugehö-
rigkeitsfunktionen als auch der Regelbasis, bezeichnet 
werden. 

• Andererseits aber kann der Austausch einzelner Elemen-
te der Regelmatrix bereits zu instabilem Verhalten 
führen. 

Die nächsten Untersuchungen galten der geforderten 
Zweigrößenregelung. Da es sich um einen stark temperatur-
abhängigen Prozeß handelt, bei dem aufgrund der vorge-
nommenen einfachen Versuche keine direkt für eine 
Regelung nutzbaren Zusammenhänge erkannt werden 
konnten, wurde eine Steuerungsstrategie für die Kühlung 
qH in Abhängigkeit vom Sollwert der Produktkonzentra-
tion cB erprobt, die der Eingrößenregelung überlagert ist 
und überraschend gute Ergebnisse liefert: 

• W E N N Sollwert hoch, D A N N Kühlung niedrig. 
• W E N N Sollwert mittel, D A N N Kühlung mittel. 
• W E N N Sollwert niedrig, D A N N Kühlung hoch. 
• W E N N Sollwert sehr niedrig, D A N N Kühlung sehr 

hoch. 
• W E N N Sollwert sehr sehr niedrig, D A N N Kühlung 

sehr sehr hoch. 

Motiviert durch die guten Ergebnisse dieser Strategie 
wurden zur weiteren Verbesserung des Regelverhaltens 
Untersuchungen mit Vorsteuerstrategien entsprechend 

-0.50 

° = stark negativ 
° = negativ 
« = null 
• = positiv 
* = stark positiv 
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Bild 1. Zugehörigkeitsfunktionen der Regeldiflerenzen e (k ) und 
e(k - 1). 
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Bild 3. Regelmatrix des Fuzzy-Reglers 
[_e(k).e(k- 1)] - Au(k). 
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Bild 4. Vorsteuermatrix des Fuzzy-Reglers, Ausgangsgröße ist die Änderung 
der Stellgröße Au. 

Bild 6 unternommen, d. h. es wurde gezielt versucht, reine, 
auf Erfahrungen beruhende Bedienerstrategien umzuset-
zen. 
Die gefundene Vorsteuermatrix ist in Bild 4 zu sehen; ein 
Ergebnis für den Verlauf der Prozeßsimulation ist gra-
phisch im Bild 5 dargestellt. 
Die ausführlichere Dokumentation der Ergebnisse in 
Tabellenform und mit Hilfe weiterer Graphiken findet 
sich in [1]; an dieser Stelle mußte aus Platzgründen 
darauf verzichtet werden. 

5 Entwurfsmethodik 

Aus den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen 
Untersuchungen, ihren Ergebnissen und den gemachten 
Fehlern läßt sich eine Reihe allgemeiner Regeln für den 
methodischen Entwurf eines wissensbasierten Reglers auf 
der Basis unscharfer Regeln ableiten. Das empi-
risch-iterative Vorgehen ist in Bild 7 dargestellt und soll 
schrittweise erläutert werden. 

Abhängig von der Existenz eines befragbaren Bedieners 
werden zur technischen Realisierung der Regelungsauf-
gabe entweder die bekannten Verfahren der Wissensak-
quisition oder Versuche in der Form von Testreihen am 
Prozeß durchgeführt. (Fuzzy-Ansätze ergeben einfache 
nichtlineare Regler. Bei existierenden, aber sehr komple-
xen Modellen kann es deshalb unter Umständen auch 
interessant sein, Fuzzy-Control-Methoden auf Prozeßsi-
mulationen zu basieren). 
Daraus resultiert, im Gegensatz zum mathematisch-phy-
sikalischen Modell als Grundlage regelungstechnischer 
Untersuchungen, ein relativ einfaches, qualitatives Pro-
zeßmodell, das weder Struktur noch Parameter in der 
bekannten Form enthält. Gegenüber dem üblichen Weg 
der Bestimmung des Arbeitsbereiches, der gültigen physi-
kalischen Beschreibung dieses Arbeitsbereiches und der 
zugehörigen mathematischen Formulierung wird hier 
Aufwand eingespart. Dadurch ist es nicht möglich, auf 
die bekannten Reglerentwurfsverfahren zurückzugreifen. 

c Ο co 

c 
s 
§: 

α = Istwert 
° = Sollwert 

1.0 z.o 
Zeit in Stunden 

Bild 5. Verlauf der Produktkonzentration cB bei Zweigrößenrege-
lung und Sprung aus dem Arbeitspunkt cB = 0,90 nach cB = 0,70 bei 
7"j = 1,0 h und zurück bei T2 = 2,0 h. 

Fuzzyfizierung-lnferenz-Defuzzyfizierungi 

, / 1 
Fuzzy-

Vorsteuerung 1 

B-Soll 

"oder" 1 
SP s V 

Prozeß 

Bild 6. Fuzzy-Regelkreis mit Vorsteuerstrategie; 
u(k) = u(k — l) + Au (SP bedeutet Schwerpunktsberechnung). 

Es sei daran erinnert, daß die Validierung des mathema-
tisch-physikalischen Modelles ein sehr aufwendiger Vor-
gang sein kann. 
Beim Entwurf eines Fuzzy-Reglers, basierend auf dem 
qualitativ beschreibenden Prozeßmodell, beginnt nun die 
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Regelungsaufgabe 

1 
ja ι Bedienerwissen ? 

1 
nein 

_ . Methodische Versuche. 
B e f r a e u n « Testreihen 

•*• Dokumentation •*• 

t 
Prozeßvorstellune 

• 

Ermittlung der Reeelableitung 
Wertebereiche B B 

\ \ 
Zugehörigkeits- —-*· „ ,, 

J? . . Regelbasis •·-
Funktionen 

nein 

Versuche 

i nein nein 
Qualität ausreichend ? 

nein 
Qualität ausreichend ? 

Bild 7. Methodischer Ent-
R e 8 ' e r _ wurf eines Fuzzy-Reglers. 

Auswertung der Wertebereiche der Meß- und Stellgrö-
ßen, die Unterteilung der linguistischen Variablen in die 
gewünschte Anzahl von Termen und die erste Festlegung 
der Zugehörigkeitsfunktionen. Parallel dazu erfolgt die 
Umsetzung der erfragten oder durch Experimente ermit-
telten Regelstrategien in eine Regelbasis. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Versuche im geschlos-
senen Regelkreis entscheiden über die Akzeptanz des 
Regelungskonzeptes. Ist die Regelgüte ausreichend, so ist 
der Reglerentwurf hiermit beendet; andernfalls bestehen 
drei verschiedene Möglichkeiten, den Regler iterativ zu 
verbessern: 

• Durchführung neuer Versuchsreihen oder auch erneute 
gezielte Befragung des Bedieners zur Verbesserung des 
Prozeßmodells, 

• Veränderungen der Zugehörigkeitsfunktionen und 
• Modifikation der Regelbasis. 

Die Durchführung neuer Versuchsreihen oder Bediener-
befragungen ist sicherlich die aufwendigste der drei 
Vorgehensweisen; sie erweitert jedoch das grundlegende 
Prozeßverständnis und zeigt dabei möglicherweise neue 
Wege für die Regelungsstrategie auf. Im Gegensatz dazu 
lassen sich kleine Veränderungen der Zugehörigkeits-
funktionen sehr schnell durchführen; unter Umständen 
sind die daraus resultierenden Verbesserungen ausrei-
chend, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die 
dritte Möglichkeit stellt die Modifikation der Regelbasis 
oder der, wenn möglich, zur besseren Übersicht angefer-
tigten Regelmatrix dar. Das kann erforderlich sein, um 
grundlegende Strukturänderungen des Reglers zu errei-
chen, ihn ζ. B. mit einer größeren Dämpfung zu versehen, 
indem man sprunghafte Vorzeichenänderungen der Re-
geldifferenz zwischen aktuellem und vergangenem Ab-
tastzeitpunkt zunächst einmal mit keiner oder nur mit 
einer geringen Veränderung der Stellgröße beantwortet. 
Als besonders kritischer Pfad hat sich die gleichzeitige 
Modifikat ion von Regelbasis und Zugehörigkeitsfunktio-

nen als direkte Reaktion auf Regelungsversuche heraus-
gestellt, da es sich hierbei nicht um kleine Änderungen, 
sondern im Zusammenspiel bereits um Strukturmanipu-
lationen handelt, deren Einflüsse auf das Regelverhalten 
nicht voneinander getrennt beurteilt und dokumentier t 
werden können. Es sei ausdrücklich, im Interesse eines 
schnellen und effizienten Reglerentwurfes, davor ge-
warnt, diesen Weg zu wählen. 

5.1 Terme und Zugehörigkeitsfunktionen 

Die Wahl der Anzahl der Terme einer linguistischen 
Variablen und die Form und Lage der Zugehörigkeits-
funktionen sind entscheidend für den folgenden Schritt 
der Erstellung der Regelbasis. Eine größere Zahl von 
Termen erlaubt feiner abgestimmte Regelaktionen, führ t 
aber gleichzeitig zu der aus dem Bereich der Expertensy-
steme bekannten „Kombinatorischen Explosion". Dem-
zufolge muß entsprechend der Aufgabenstellung ein 
sinnvoller Kompromiß gefunden werden. Bei der in den 
Untersuchungen verwendeten Reglerabbildung 

Γ ; f „ l -_e(k- 1)J 

hat sich die Verwendung von fünf Termen für mittelwert-
freie bzw. für linguistische Variablen mit positivem Bias 
mit „stark negativ/sehr niedrig", „negativ/niedrig", 
„null/mittel", „positiv/hoch" und „stark positiv/sehr hoch" 
als ausreichend herausgestellt. 

Für die Zugehörigkeitsfunktionen wurden Versuche mit 
Dreiecken, Trapezen und, als Sonderfall, Rechtecken 
durchgeführt . Im Sinne einer einfachen Erstellung haben 
sich Dreiecke als ausreichend herausgestellt. In bezug auf 
Form, Größe und Lage lassen sich jedoch einige Kriterien 
festhalten. 

Die erste Unterteilung erfolgt üblicherweise in gleichmä-
ßigen Abständen. Die Randterme der Regeldifferenz sind 
so großzügig zu wählen, daß auftretende Störungen oder 
größere Regelabweichungen noch erfaßt werden. 

Wird die bei Regelungsaufgaben im Gegensatz zur Klas-
sifikation gängige Methode der Schwerpunktsberech-
nung zur Defuzzifizierung und damit zur Generierung 
eines stetigen Stellgrößenverlaufes gewählt, müssen die 
Zugehörigkeitsfunktionen der Randterme der Stellgröße 
so ausgebildet sein, daß ihr Schwerpunkt und nicht ihr 
Extremum der jeweiligen Stellgrößenbeschränkung ent-
spricht. 

Für den Fall, daß unerwünschte Stellgrößensprünge 
während der Versuche auftreten, kann eine Ursache die 
Flächenungleichheit von Zugehörigkeitsfunktionen sein. 

Führt die Ausgangsgröße kleine Schwingungen um den 
Sollwert aus, so kann dem dadurch vorgebeugt werden, 
daß die Dominanz des Null-Termes der Regeldifferenz 
durch Verkleinerung der Zugehörigkeitsfunktion verrin-
gert wird oder der Term ganz entfallt. Tritt der Effekt des 
„Aufschaukeins" aus der Ruhelage bei fehlerfreier Regel-
basis auf, kann dem durch die Einführung einer Toten 
Zone der dem Null-Term benachbarten Terme begegnet 
werden. 
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5.2 Regelbasis 

Zur Erstellung und Überprüfung der Regelbasis auf 
Vollständigkeit und Konsistenz eignet sich die bekannte 
Regelmatrix hervorragend, d.h. besonders anschaulich 
sind Reglerabbildungen der Form R2 -* R\ wie sie in 
den Bildern 3 und 4 zu sehen sind, zumal diese sich auch 
sehr leicht in einer dreidimensionalen Graphik darstellen 
lassen, die die Vorstellung der Vorgänge stark fordert. 
Das widerspricht allerdings dem Wunsch nach der Um-
setzung von komplexen Bedienerstrategien, die auf eine 
höhere Reglereingangsdimension führen würden. 
Ist die Regelbasis trotz einer sinnvollen Auslegung in 
ihrer Anwendung sehr empfindlich, so ist die Erhöhung 
der Eingangsdimension durch die Berücksichtigung wei-
terer Vergangenheitswerte zu empfehlen; dabei reichen in 
der Regel maximal zwei vergangene Abtastschritte aus, 
um die Krümmung der Verläufe zu erfassen. Wie bereits 
erwähnt, steigert die Hinzunahme weiterer Reglerein-
gangsvariablen die Komplexität der Regelbasis sehr 
schnell. 
Tritt bei den Versuchen eine bleibende Regelabweichung 
auf, so ist man zunächst einmal versucht, Zugehörigkeits-
funktionen und Regelbasis zu verändern; der Fehler ist 
jedoch zumeist in einer viel trivialeren Ursache zu finden. 
Im Fall eines der Strecke fehlenden integralen Anteils 
kann die absolute Stellgröße u(k) nicht die Ausgangsgrö-
ße der Reglerabbildung sein. Vielmehr muß die Änderung 
der Stellgröße Au(k) das Ergebnis der Inferenz sein, 
so daß sich die neue Stellgröße berechnet zu 
u(k) = u(k — 1) + Au(k). Da dies im getasteten Regel-
kreis mit der Abtastzeit Δ Γ und einem Halteglied erfolgt, 
ergibt sich u(k) = u(k — 1) + Au(k) · ΔΤ, was nichts an-
deres als eine numerische Integration nach dem expliziten 
Euler-Verfahren dar- und somit den fehlenden I-Anteil 
herstellt. 

5.3 Konzepte 

Wie die Untersuchungen gezeigt haben, eignet sich der 
gewählte Ansatz sehr gut zur Umsetzung von Vor-
steuerstrategien zum Anfahren eines Arbeitspunktes oder 
der Veränderung der Regelstrategie in Abhängigkeit des 
angestrebten Betriebsbereiches. Dies ist jedoch völlig 
unabhängig von der Art der verwendeten Regelung, so 
daß prinzipiell folgende Verfahren denkbar sind: 
• Einfacher Fuzzy-Regler, 
• klassischer Regler mit überlagerter Fuzzy-Kompo-

nente, 
• klassischer Regler mit Fuzzy-Adaption und 
• lernender Regelkreis mit Fuzzy-Hilfsstrategie. 

Gegen den Einsatz eines einfachen Fuzzy-Regelkonzeptes 
sprechen die Vernachlässigung aller bekannten Regler-
entwurfsverfahren und der Verzicht auf jegliche Form des 
Stabilitätsnachweises. Außerdem ist der Aufwand auf-
grund der fehlenden Erfahrungen der Anwender in der 
Industrie für Pilotanwendungen als außerordentlich hoch 
einzuschätzen; viele Standardprodukte können nicht wei-
ter verwendet werden. 

Im Gegensatz dazu stellt sowohl die Überlagerung eines 
Fuzzy-Reglers (siehe Bild 8) als auch die arbeitspunkt-
bzw. arbeitsbereichsabhängige Adaption eines klassi-
schen Reglers (dargestellt in Bild 9) ein Konzept dar, das 
viele Vorteile bietet: 
• Der Einsatz klassischer Regler erlaubt den Rückgriff 

auf bewährte Werkzeuge. 
• Die Abarbeitung klassischer Regelalgorithmen ist 

schneller durchzuführen als die Verarbeitung einer 
komplexen Regelbasis. 

• Die Ergänzung kann schrittweise geschehen. 
• Eine vollständige Wissensbasis ist nicht erforderlich, 

da die Fuzzy-Erweiterungen nur in ausgewählten Be-
reichen wirksam werden. 

• Überlagerte Fuzzy-Komponenten lassen sich sehr 
leicht in einzelnen Geräten, z.B. im Haushalts- oder 
Konsumgüterbereich, realisieren, wenn dies qualitativ 
Vorteile bringt oder aus Marketing-Gesichtspunkten 
erforderlich ist. 

• Die Fuzzy-Regler-Adaption in Produktionsanlagen 
kann zum Teil durch übergeordnete Hierarchien der 
Prozeßleitsysteme erfolgen; der zusätzliche Aufwand 
entsteht nur im Softwarebereich und benötigt keine 
weiteren Hardwareinvestitionen. 

Die wissenschaftlich interessanteste Perspektive ist die 
Erweiterung bestehender lernender Regelkreiskonzepte 
um möglichst allgemein gültige wissensbasierte Konfigu-
rations-, Koordinations- und Fehlerstrategien. Diese 
Entwicklung erreicht den höchsten Grad der Autonomie 
und entlastet den Entwickler von einer ganzen Reihe zur 
Modellierung des Prozesses notwendiger Aufgaben, da 
für die Umsetzung tatsächlich nur die Kenntnis qualitati-
ver Zusammenhänge erforderlich ist. Die Funktionsweise 
eines solchen lernenden Regelkreises, vorgestellt ζ. B. in 
[15], sei an dieser Stelle nur kurz erläutert. 
Interpolierende Assoziativspeicher werden dazu verwen-
det, ein prädiktives Prozeßmodell und eine bezüglich 
eines vorgegebenen Kriteriums optimale Reglerabbil-
dung zu repräsentieren. Das Lernen des prädiktiven 
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Bild 10. Lernender Regelkreis mit Fuzzy-Hilfsstrategie. 

Modells erfolgt durch die zeitverzögerte Ablage der 
erforderlichen Eingangs-, Zustands- und Ausgangsgrö-
ßen in einem Kurzzeitspeicher. Die Optimierungsebene 
kann bei zeitinvarianten Prozessen nach ausreichendem 
Training abgeschaltet werden, so daß nur noch die 
Echtzeit-Regelungsebene am Prozeß verbleibt. Bild 10 
zeigt die bereits um eine Fuzzy-Komponente erweiterte 
Struktur, die zunächst einmal dazu verwendet werden 
soll, Fehler während des Lernvorganges zu erkennen und 
längerfristig heuristische Regelstrategien, die nicht oder 
nur aufwendig gelernt werden können, umzusetzen. Dies 
wird Gegenstand der weiteren Untersuchungen sein. 

6 Zusammenfassung 

Der Entwurf eines Fuzzy-Reglers orientiert sich im 
wesentlichen an der gleichen methodischen Vorgehens-
weise, wie dies bei den klassischen Reglerentwurfsverfah-
ren der Fall ist. Lediglich das Abstraktionsniveau des 
zugrundeliegenden Modells ist verschieden und ent-
spricht nicht dem allgemein üblichen mathematisch-phy-
sikalischen. Dadurch wird der Diskussion der Aufgaben-
stellung die gemeinsame Basis entzogen und ein Vergleich 
mit den klassischen Verfahren wird erst wieder anhand 
der erzielten Qualität der Regelung möglich, wenn tat-
sächlich beide Lösungen erarbeitet wurden. 
Der im Bereich der Modellbildung und Identifikation 
eingesparte Aufwand wird unter Umständen bei Proble-
men hinsichtlich der gestellten Anforderungen an das 
Regelverhalten durch die iterative Bearbeitung mehrfach 
wieder aufgebraucht. Eine eventuell gewünschte Vor-
ab-Stabilitätsanalyse verlangt z.B., daß die für den 
Entwurf nicht notwendige Prozeßmodellierung dann 
doch noch geleistet werden muß. Der zunächst geübte 
Verzicht auf die Nutzung der umfangreichen Grundlagen 
aus Mathematik und Physik kann sich also schnell als 
äußerst negativ erweisen. 
Wie die Untersuchungen und die daraus abgeleiteten 
Grundlagen zur Entwurfsmethodik gezeigt haben, stellt 
die Applikation eines einfachen Reglers auf der Basis 
unscharfer Regeln keine befriedigende Lösung dar. Erst 
die aufgezeigten Konzepte der Erweiterung bestehender 

regelungstechnischer Ansätze durch Integra-
tion oder hierarchische Überlagerung stellen 
eine Konfiguration dar, deren Aufwand 
durch die sinnvolle Nutzung vorhandener 
Resourcen der Regelungstechnik und die 
Möglichkeiten der Automatisierung und 
Implementierung heuristischer Bediener-
oder Steuerstrategien durch Verwendung un-
scharfer Regeln gering wird und die durch 
kontinuierliche Übergänge der Eingriffe feh-
lertolerant gestaltet wird. 
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