
Vorwort

Heinz Mann, Horst Schiffelgen, Rainer Froriep

Einführung in die Regelungstechnik

Analoge und digitale Regelung, Fuzzy-Regler, Regel-Realisierung,
Software

ISBN: 978-3-446-41765-6

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

http://www.hanser.de/978-3-446-41765-6

sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

http://www.hanser.de/978-3-446-41765-6


Aus dem Vorwort zur ersten Auflage

Die stürmisch fortschreitende Technisierung und Automatisierung nahezu aller Lebens-
bereiche verlangt heute in gleichem Maße die Bereitstellung geeigneter Informations-
quellen, sei es, um aktiv planend und ausführend an dieser Entwicklung teilnehmen zu
können, sei es, um sich auch als Nichtfachmann einen Einblick in benachbarte Grenz-
gebiete zu verschaffen.

Technische Lehrbücher im Sinne derartiger moderner Informationsquellen müssen auf
wissenschaftlich exakte Weise die unerläßlichen theoretischen Grundlagen in möglichst
enger Verbindung mit der technischen Praxis vermitteln. Dabei sind, was den Umfang
und die Auswahl des Stoffes anbelangt, manche Kompromisse zu schließen. Berücksich-
tigt man, daß viele Fachgebiete in dauernder Expansion begriffen sind und laufend neue,
sich selbständig entwickelnde Disziplinen hervorbringen, so wird die hieraus entstehende
Problematik besonders deutlich. Ihr kann praktisch nur durch die folgenden Alternativen
begegnet werden: Weitere Spezialisierung in noch enger aufzugliedernde Fachbereiche
oder Intensivierung der Grundlagen auf genügend breiter Basis, so daß die Voraussetzun-
gen für selbständiges, ingenieurmäßiges Arbeiten geschaffen werden. Wir haben aus gu-
tem Grund die letztere Zielsetzung der Konzeption dieses Buches zugrunde gelegt, des-
sen Hauptaufgabe es sein soll, mit begrenztem Aufwand an mathematischen Mitteln und
klar definierten Begriffen einen übersichtlich gestalteten und gut einprägsamen Wissens-
stoff zu vermitteln.

Duisburg, München, im September 1968 Die Verfasser

Aus dem Vorwort zur zehnten Auflage

Es ist meine traurige Pflicht, der Leserschaft mitteilen zu müssen, dass mein Kollege,
Mitautor und Freund Prof. Dr.-Ing. Horst Schiffelgen verstorben ist. Gemeinsam mit
Prof. H. Mann hat er das Buch zu einem Standardwerk gemacht, bevor er mir die Be-
treuung mit der 7. Auflage übergab. Ich bin ihm sehr dankbar für das Vertrauen, dass er
mir durch die ¢bergabe eines so erfolgreichen Buches entgegengebracht hat.

München, im Juli 2005 Rainer Froriep

Vorwort zur elften Auflage

In dieser Auflage ist Kapitel 4 über analoge Regeleinrichtungen vollständig überarbeitet
und größtenteils neu verfasst worden, wobei der Stoff zugleich stärker auf das Vorgehen
bei der Lösung regelungstechnischer Aufgabenstellungen bezogen wurde. Dieses Vor-
gehen wird in Abschn. 1.5 in drei Projektphasen gegliedert. Kapitel 4 richtet sich auf das
Verhalten von stetigen und unstetigen Reglern anhand von Berechnungsmodellen (Pha-
sen 1 und 2), während technische Realisierungsformen in Kapitel 11 vorgestellt werden



(Phase 3). Matlab/Simulink-Programme, mit denen die in Kapitel 4 behandelten Vorgän-
ge simuliert, variiert und auch für eigene Reglerentwicklungen genutzt werden können,
sind auf der Website zum Buch verfügbar: www.hm.edu/fb06/MSFRegelungstechnik/.
Spezielle Programmierungskenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Zielsetzung des Buches ist unverändert: Ausführliche Erläuterungen mit zahlreichen
Abbildungen, vielen Beispielen, Querverweisen und einem ausführlichen Glossar. Die
mathematischen Anforderungen sind bewusst niedrig gehalten. Berechnungsverfahren
werden anhand von Beispielen Schritt für Schritt erläutert. WWW-Symbole am Seiten-
rand verweisen auf zugehörige Inhalte auf der Website. Zum leichteren Auffinden sind
Stichworte aus dem Sachwortverzeichnis in Fettdruck gesetzt.

Bedanken möchte ich mich für Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge aus
dem Leserkreis, von Studierenden, ProjektingeniurInnen und FachkollegInnen, die an
vielen Stellen Eingang gefunden haben (u. a. Abschn. 1.5, 2.1, 2.3.2, 5.3, 6.1). Bitte
helfen Sie mir auch weiterhin dabei, das Buch bestmöglich an Ihrem Bedarf zu orientie-
ren. Frau Dipl.-Ing. Erika Hotho, Frau Mirja Werner M. A. und Frau Dipl.-Ing. Franzis-
ka Kaufmann vom Hanser-Verlag danke ich für die angenehme Zusammenarbeit.

Planegg, im Juli 2009 Rainer Froriep
r.froriep@hm.edu
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