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2 Digitalrechnergestützte Verarbeitung von Prozess-
daten 

2.1 Übersicht 

Ein großer Vorteil der Einbeziehung von Digitalrechnersystemen bei Prozess-
führungsaufgaben anstelle von konventionellen mechanischen und elektro-
nischen Lösungen besteht neben der damit möglichen bauraumökonomischen 
Lösung insbesondere in der großen Flexibilität der Realisierung von Algo-
rithmen zur Signalverarbeitung. Die Realisierung der Algorithmen erfolgt in 
Software mit den damit verbundenen universellen Entwurfsmöglichkeiten. 
Spätere Änderungen und Ergänzungen sind auch bei Seriengeräten vergleichs-
weise aufwandsarm durch eine Programmanpassung und anschließende Repro-
grammierung des Embedded Systems möglich.  
 
In diesem Kapitel soll erarbeitet werden, wie ein Digitalrechner zur Verar-
beitung von Prozessdaten eingesetzt werden kann. Ausgehend von einer 
klassischen analogen Realisierung eines Reglers werden wir eine Substitution 
dieser analogen Umsetzung durch einen Digitalrechner entwickeln. Gleich-
zeitig wollen wir erarbeiten, welche Maßnahmen zu treffen und welche 
Anforderungen zu beachten sind, damit diese digitale Lösung zumindest 
näherungsweise der ursprünglichen analogen Lösung technisch gleichwertig 
ist.  
 
Abschließend werden typische elektrische Signalarten zur Messdatenerfassung 
und Stellsignalgenerierung diskutiert, die für viele technische Anwendungen 
relevant sind. 

2.2 Digitale Substitution analoger Signalverarbeitung 

Ausgehend von einem allgemeinen einschleifigen Regelkreis – wie in Ab-
bildung 2.2.1 dargestellt – lässt sich die Substitution konventioneller elektro-
nisch realisierter Regler erläutern. Die notwendige Informationsübertragung 
zwischen Sensor, Regler und Aktuator erfolgt über Signale, die durch eine 
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physikalische Größe eine Information repräsentieren und transportieren. Zur 
Realisierung einer Signalübertragung werden zweckmäßigerweise elektrische 
Größen (oftmals die elektrische Spannung) verwendet. Im einfachsten Fall ist 
die zu übertragende Information dem Pegel des Spannungssignals zugeordnet. 
Es sei schon hier darauf hingewiesen, dass in der praktischen Anwendung auch 
andere Größen (z. B. die Frequenz) zur Informationsdarstellung und -über-
tragung verwendet werden können.  
 
Wir wenden uns nun dem vorgestellten Regelkreis gemäß Abbildung 2.2.1 zu 
und wollen zunächst die Grundlagen einer allgemeinen elektronischen Regel-
einrichtung anhand einer typischen Regelaufgabe, nämlich der Raum-
temperaturregelung erläutern. Die Regelgröße x ist in diesem Fall die Raum-
temperatur, die messtechnisch über ein Messglied (Sensor) erfasst und in 
einem zugehörigen elektrischen Signal dargestellt werden kann. Aufgrund von 
äußeren nicht beeinflussbaren Gegebenheiten wie z. B. einer schwankenden 
Außentemperatur gibt es ungewollte und damit störende Einflüsse auf die 
Regelgröße Raumtemperatur. In der Regelungstechnik bezeichnet man diese 
Größen entsprechend auch als Störgrößen. 
 
Die Aufgabe der Regelung besteht darin, diesen Störeinflüssen entgegenzu-
wirken. Dazu wird der Signalwert der Regelgröße Raumtemperatur mit einem 
Sollwert w verglichen, der dem gewünschten Raumtemperaturwert entspricht. 
Die sich ergebende Differenz wird auch als Regelabweichung e bezeichnet und 
dem Regler zugeführt. Am Ausgang des Reglers wird eine Stellgröße y als 
elektrisches Signal erzeugt, mit der das Stellglied (Aktuator) angesteuert wird. 
Im Falle einer Raumtemperaturregelung kann dies ein Heizkörperventil sein, 
mit dem der Heißwassermengenstrom und darüber dann in gewünschter Weise 
über die Regelstrecke die Raumtemperatur beeinflusst wird.  

Regelstrecke

Regler v

Regelgröße x

Stellgröße
 y

Störgröße
 z

-

Sollwert
w

(analog arbeitend)

Technischer Prozess

Regelab-
weichung e

 

Abbildung 2.2.1:  Wirkungsplan einer Regelung  
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Die Prozessgrößen (Regelgröße x und Stellgröße y) stehen i. Allg. als elekt-
rische Signale zur Verfügung. Zur Vereinfachung soll hier ferner angenommen 
werden, dass zusätzlich zu der Regelgröße x und der Stellgröße y auch der 
Sollwert w über einen elektrischen Signalwert vorgegeben wird, so dass die 
Differenz des Sollwertes und der Regelgröße die Regelabweichung liefert. 
Eine konventionelle elektronische Signalverarbeitung mittels eines Analog-
reglers, der über eine Operationsverstärkerschaltung umgesetzt werden kann, 
realisiert nun ein Regelgesetz, was sich allgemein durch eine beliebig festleg-
bare Funktion y(t) = f(e(t)) beschreiben lässt. Die Synthese eines geeigneten 
Regelgesetzes inkl. der Struktur und Parametrierung gehört zum Fachgebiet 
der Regelungstheorie und soll hier nicht weiter betrachtet werden.  
 
Die im Folgenden diskutierte Zielsetzung besteht darin, ausgehend vom einem 
gegebenen elektronisch realisierten Regelgesetz eine idealerweise wirkungs-
gleiche digitalrechnerbasierte Lösung des Reglers zu entwickeln. Da ein 
Digitalrechner eine Information intern nur durch Zahlen darstellen kann, 
müssen die außerhalb des Rechners vorliegenden elektrischen Signale in 
korrespondierende Zahlenwerte umgesetzt werden.  
 
Dabei muss zunächst beachtet werden, dass ein Digitalrechner – anders als bei 
elektronischer Signalverarbeitung – nicht zeitkontinuierlich (d. h. zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt) eine Verarbeitung durchführen kann, sondern allenfalls 
regelmäßig zu bestimmten Zeitpunkten eine neue Erfassung und Verarbeitung 
vornehmen kann. Dies liegt in der Arbeitsweise eines Digitalrechners 
begründet, der eine Datenerfassung und -weiterverarbeitung in einem 
Programm sequenziell als Folge von einzelnen Instruktionen durchführt, wobei 
jede Instruktion einen gewissen Zeitbedarf hat. Anders als bei der zeit-
kontinuierlichen Verarbeitung ist damit das Signal nur zu bestimmten 
Zeitpunkten definiert, so dass sich eine diskrete (d. h. abzählbare) Menge von 
Signalwerten ergibt. Durch regelmäßige „Abtastung“ eines zeitkonti-
nuierlichen Signals x(t) zu bestimmten Zeitpunkten kann ein zeitdiskretes 
Signal xZD(t) erzeugt werden (siehe auch Abbildung 2.2.2). Das Zeitintervall 
zwischen zwei Abtastungen wird entsprechend Abtastzeit T genannt. 
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x(t)
xZD(t)

tAbtastzeit T
 

 

Abbildung 2.2.2:  Zeitkontinuierliches Signal und korrespondierendes 
zeitdiskretes Signal nach der Abtastung 

 
In ähnlicher Weise führt die rechnerinterne Repräsentation von Signalwerten 
zu weiteren Einschränkungen. In einer elementaren Speicherzelle kann nur 
zwischen zwei Zuständen („0“ und „1“) unterschieden werden, so dass damit 
nur eine zweiwertige Zahl (auch “Binärzahl“ bzw. “binary digit“ oder abge-
kürzt „bit“ genannt) realisiert werden kann. Solche binären Signale sind durch-
aus an vielen Stellen in der Prozessführung zweckmäßig und charakterisieren 
zweiwertige Prozesszustände (z. B. der Zustand eines Schalters, gekenn-
zeichnet durch „Ein“ oder „Aus“).  
 
Um jedoch die Signalwerte wertkontinuierlicher Größen differenziert und aus-
reichend genau darstellen zu können, müssen wir Erweiterungen vornehmen. 
Ein einfacher Ansatz der Signaldarstellung im Digitalrechner besteht darin, 
dem Signalwert eine ganze Zahl in einem definierbaren Zahlenbereich 
zuzuordnen. Der gesamte Wertebereich des Signals wird damit auf den 
gewählten Zahlenbereich abgebildet.  
 
Die Darstellung ganzer Zahlen kann rechnerintern durch das Zusammenfassen 
binärer Speicherstellen zu Gruppen realisiert werden. Üblich sind dabei 
Gruppen mit einer bestimmten Anzahl von binären Speicherstellen, die 
rechnerintern zu einem Register zusammengefasst sind, in welchem die Zahlen 
dann als sogenanntes Datenwort gespeichert werden können. Praktisch ver-
wendet werden Datenwortlängen von 8 bit (= 1 Byte), 16 bit (= 2 Bytes) und 
32 bit (=4 Bytes).  
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Die übliche Zahlendarstellung basiert auf dem Dualsystem, bei dem die 
Werte einer bestimmten Binärzahl zi ähnlich dem Stellensystem beim 
Dezimalsystem eine unterschiedliche Gewichtung haben. Anders als beim 
Dezimalsystem mit einer Basis 10 wird beim Dualsystem die Basis 2 
verwendet. Für eine allgemeine nicht vorzeichenbehaftete ganze Zahl z, die 
aus N Binärzahlen z0 bis zN-1 zusammengesetzt wird und damit eine Wortlänge 
von N bit aufweist, gilt somit folgende allgemeine Berechnungsvorschrift: 
 

∑
−

=

−
−

−
− =++++=

1

0

0
0

1
1

2
2

1
1 222....22

N

i

i
i

N
N

N
N zzzzzz  . (Formel 2.2.1) 

 
Nach diesem Berechnungsgesetz ergibt sich für die Anzahl der 
unterscheidbaren Zahlen z bei N voneinander unabhängigen Binärzahlen zi 
aufgrund der möglichen Kombinationen: 
 

NANZ 2=  .       (Formel 2.2.2). 
 
Unter der Berücksichtigung von zmin = 0 als kleinster möglicher Zahl beträgt 
die größte darstellbare Zahl 
 

12max −= Nz  .      (Formel 2.2.3). 
 
Beispielsweise ergeben sich danach bei einer ganzen Zahl mit einer Wortlänge 
von 8 bit 28 = 256 unterscheidbare Zahlen und damit ein darstellbarer 
Zahlenbereich von 0 bis 255. 
 
Damit haben wir die prinzipielle Darstellung von Zahlen in Digitalrechnern 
vorgestellt. Bei dieser Interpretation geht man davon aus, dass Zahlen 
vorzeichenlos und damit positiv sind. Der Definitionsbereich kann erweitert 
werden, indem man einer Binärzahl explizit die Aufgabe der Vorzeichen-
kennzeichnung zuweist. Für eine vollständige Betrachtung der Zahlen-
darstellung in Digitalrechnern wird hier auf die entsprechende Literatur 
verwiesen (z. B. in [B3][J1]). 
 
Als wichtiges Ergebnis für die Darstellung eines Signalwertes können wir also 
festhalten, dass damit auch nur eine abzählbare Menge unterscheidbarer Werte 
zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu wertkontinuierlich darstellbaren 
elektrischen Signalen kann damit ein rechnerinternes Signal nur wertdiskret 
sein. Den Übergang vom wertkontinierlichen zum wertdiskreten Signal nennt 
man Quantisierung. Ausgehend von dem bereits vorgestellten zeitdiskreten, 
aber noch wertkontinuierlichen Signal xZD(t) ist das zugehörige zeit- und 
wertdiskrete Signal xZWD(t) nach einer Quantisierung in Abbildung 2.2.3 
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dargestellt. Ursprünglich kontinuierliche Signalwerte können quantisiert 
werden, indem man ihnen einen benachbarten ganzzahligen Wert des wert-
diskreten Signals zuordnet (siehe auch die Pfeildarstellung). 

x(t)
xZD(t)
xZWD(t)

t

m
...
...
2
1
0

x
x

x

x

x
x

 

Abbildung 2.2.3:  Wertkontinuierliches Signal und korrespondierendes 
wertdiskretes Signal nach der Quantisierung 

 
Wert- und zeitkontinuierliche Signale werden analoge Signale genannt, 
während man bei wert- und zeitdiskreten Signalen auch von digitalen Signalen 
spricht. Gesamthaft sind in Abbildung 2.2.3 ein analoges Signal x(t) und das 
korrespondierende digitale Signal xZWD(t) nach Abtastung und Quantisierung 
dargestellt. Dieser Vergleich in Abbildung 2.2.3 zeigt unmittelbar auf, dass bei 
der rechnerinternen Verarbeitung ursprünglich analoger Signale Informationen 
irreversibel verloren gehen. Damit aber dennoch die rechnergestützte 
Verarbeitung digitaler Signale zumindest näherungsweise wirkungsgleich 
durchgeführt werden kann, darf der Informationsverlust nicht erheblich sein. 
Diese Anforderung muss getrennt bzgl. der Abtastung und Quantisierung 
berücksichtigt werden.  
 
Zunächst werden wir nur den Effekt der Wertdiskretisierung im Rahmen der 
Umsetzung von analogen Signalen in digitale Signale analysieren. Wir führen 
diese Betrachtung ausgehend von einem analogen Spannungssignal u(t) durch. 
Dieses Signal u(t) wird abgetastet und durch eine Quantisierung in eine 
zugehörige Zahl z umgesetzt, die rechnerintern in einem Register der 
Wortlänge von N bit dargestellt wird. Dieser Vorgang der Quantisierung 
abgetasteter analoger Signale wird auch Analog-Digital-Umsetzung (ADU) 
genannt. Wir wollen hier nur unipolare Signalumsetzungen betrachten, bei der 
eine Zuordnung zu ausschließlich positiven Zahlen erfolgt. Eine 
Quantisierungskennlinie zur grafischen Beschreibung der Quantisierung ist 
in Abbildung 2.2.4 angegeben. 
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Abbildung 2.2.4:  Quantisierungskennlinie der Analog-Digital-
Umsetzung 

 
Es ergibt sich ein treppenförmiger Verlauf mit einer Quantisierungs-
stufenbreite ULSB, so dass nur eine Zuordnung eines beliebigen analogen 
Signalwertes zu ganzen Zahlen möglich ist. Die Abweichung zwischen dem 
zugeordneten und dem tatsächlichen Wert wird in der Literatur auch als 
„Quantisierungsfehler“ bezeichnet und drückt aus, dass bei dieser Umsetzung 
Information verloren geht. Um diese Abweichung möglichst gering zu halten, 
kann die obere und untere „Quantisierungstufe“ gemäß der Abbildung halbiert 
werden. Im Vergleich zur idealen Zuordnung ohne Quantisierung gemäß der 
gestrichelten Geraden ergibt sich ein maximaler Bereich für den Quanti-
sierungsfehler FQ: 
 

22
LSB

Q
LSB U

F
U

≤≤−  .     (Formel 2.2.4) 
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Die kleinste Signaländerung, die sicher zu einer Änderung der zugeordneten 
Zahl z führt und damit rechnerintern auch erkennbar ist, ergibt sich 
entsprechend der Zahl der vorhandenen „Treppenstufen“ zu  
 

12
max

−
= NLSB

U
U  .      (Formel 2.2.5) 

 
„LSB“ ist dabei die Abkürzung für „Least Significant Bit“ und bezeichnet, 
dass eine solche Spannungsänderung genau einer Änderung des Bits zo mit der 
geringsten Wertigkeit der sich ergebenden Zahl z entspricht. Die Spannung 
ULSB wird auch als Auflösung bezeichnet und quantifiziert die Wirkung der 
Wertdiskretisierung. Anhand dieser Größe kann man beurteilen, wie fein ein 
digitales Signal aufgelöst werden kann. Oft ist nicht nur der absolute Wert von 
Interesse, sondern auch die relative Auflösung in Bezug zum Wertebereich des 
Signales. Dieses relative Auflösungsvermögen einer Analog-Digital-Um-
setzung beträgt  
 

12
1

max −
== N

LSB

U
U

a        (Formel 2.2.6) 

 
und ist damit ausschließlich von der Wortlänge des verwendeten Umsetzers 
abhängig. 
 
Im umgekehrten Fall einer Digital-Analog-Umsetzung gemäß Abbildung 
2.2.5 wird die ursprüngliche Kennlinie notwendigerweise zu einer Punktmenge 
reduziert, so dass ausgangsseitig nur diskrete Signalwerte möglich sind. 
 
Bei der Quantisierung geht die Kenntnis über die exakte Position eines Signal-
wertes innerhalb eines Quantisierungsintervalles prinzipbedingt verloren. Erst 
bei einer Änderung des Eingangssignals um die Intervallbreite bewirkt dies mit 
Sicherheit auch eine Änderung des zugehörigen Zahlenwertes. Entsprechend 
kann bei der Digital-Analog-Umsetzung in umgekehrter Richtung die 
Spannung nur in Stufen von ULSB verändert werden. In gleicher Weise wie bei 
der Analog-Digital-Umsetzung lässt sich auch hier die Stufenbreite ULSB 
gemäß der Kennlinie der Digital-Analog-Umsetzung nach folgender Vorschrift 
  

12
max

−
= NLSB

U
U       (Formel 2.2.7) 

 
angeben und ist damit ebenfalls abhängig von der Wortlänge N des ver-
wendeten Umsetzers.  
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Abbildung 2.2.5:  Kennlinie der Digital-Analog-Umsetzung 
 
Die Festlegung einer geeigneten Auflösung ist abhängig von den 
prozessseitigen Anforderungen und Grundlage für die Wahl der Wortlänge der 
Analog-Digital- bzw. Digital-Analog-Umsetzung. Wir können als Ergebnis 
festhalten, dass durch eine entsprechende Auflösung (Wahl der Wortlänge N in 
bit) der Effekt der Quantisierung auf ein gemäß der Aufgabenstellung 
akzeptables Maß begrenzt werden muss. 
  
Im nächsten Schritt soll die Auswirkung der Zeitdiskretisierung untersucht 
werden. Dazu wird zunächst betrachtet, welche Effekte sich durch Integration 
eines Digitalrechners in einen analogen Signalpfad ergeben. Um die Aus-
wirkungen der unvermeidbaren Abtastung und anschließenden Rekonstruktion 
klar herauszuarbeiten, werden bei diesen Überlegungen die bereits diskutierten 
Effekte der Wertdiskretisierung vernachlässigt. Wir betrachten dies anhand 
eines Spannungssignals ue(t) am Eingang und ua(t) am Ausgang gemäß 
Abbildung 2.2.6. Ferner benötigen wir auf der Eingangsseite ein sogenanntes 
Abtast- und Halteglied und auf der Ausgangsseite ein Halteglied. Die 
Funktionsweise wird nachfolgend genauer erläutert. Digitalrechnerintern 
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entstehen Zahlenfolgen uek und uak mit Zk ∈ . So ist uek der abgetastete Wert 
des Eingangssignals ue(t = kT) mit T als Zykluszeit der Abtastung. Gleiches 
gilt für das Signal uak. Damit ein direkter Vergleich zwischen ursprünglichem 
und rekonstruiertem Signal möglich ist, gehen wir ferner davon aus, dass das 
rechnerintern erfasste zeitdiskrete Eingangssignal uek unverändert als uak 
ausgegeben wird und damit ein Ausgangsignal ua(t) erzeugt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.6:  Abtastung eines Signals und anschließende 
Rekonstruktion 

 
Ohne Einsatz des Rechners sind das Eingangssignal ue(t) und das Ausgangs-
signal ua(t) identisch. Nun betrachten wir den Einfluss der Digitalisierung und 
der anschließenden Rekonstruktion eines analogen Signals. Zunächst wird das 
Signal ue(t) zyklisch mit der Abtastzeit T „abgetastet“. Dieser abgetastete Wert 
als Momentaufnahme wird eine gewisse Zeit „festgehalten“, um die Quanti-
sierung durchzuführen und damit den Wert rechnerintern in ein Element der 
Zahlenfolge uek umzusetzen. Entsprechend wird die technische Einrichtung 
dazu auch Abtast- und Halteglied (engl. Sample and Hold bzw. kurz S+H) 
genannt. Die benötigte Zeitdauer für die Quantisierung ist in der Regel sehr 
klein, so dass wir den Zeitbeitrag hier vernachlässigen wollen. Es entsteht die 
digitale Zahlenfolge uek, die nun der Ausgangsgröße uak zugewiesen wird, um 
nun wieder als analoges Signal rekonstruiert zu werden.  
 
Als Schwierigkeit ergibt sich dabei unmittelbar, dass aufgrund der Zeit-
diskretisierung die Funktionswerte zwischen den Abtastzeitpunkten nicht mehr 
bekannt sind. Ein praktischer Ansatz zur Lösung des Problems als sinnvolle 
Näherungslösung kann darin bestehen, einfach den letzten bekannten Wert 
„festzuhalten“, bis ein neuer Wert vorliegt. (Anm.: Es sei darauf hingewiesen, 
dass in der Signaltheorie auch weitergehende verfeinerte Strategien diskutiert 
werden, die aber für die hier behandelten Einsatzfälle nur eine geringe 

C
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Elektrisches
Signal

zeitkontinuierlich zeitdiskret zeitkontinuierlich

Elektrisches
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Bedeutung haben). Die hier vorgestellte Variante stellt eine technische einfach 
implementierbare Variante dar und wird als Halteglied 0. Ordnung (engl. Zero 
Order Hold)  bezeichnet. Die Auswirkungen dieser einzelnen Schritte auf ein 
harmonisches Eingangssignal können wir in der folgenden Abbildung 2.2.7 
studieren.  
 

ue(t)

ua(t)

uak=uek

t

 

Abbildung 2.2.7:  Originalsignal ue(t) , digitale Signale uek und uak und 
rekonstruiertes Analogsignal ua(t) 

 
Es ergibt sich eine Ähnlichkeit zwischen dem Ein- und Ausgangssignal. 
Allerdings stellen wir einen treppenförmigen Verlauf des Ausgangssignals 
fest, der durch die Funktionsweise des Haltegliedes verursacht wird. Ferner 
lässt sich eine Zeitverschiebung zwischen Ein- und Ausgangssignal feststellen. 
 
Eine Glättung dieses treppenförmigen Verlaufs kann durch ein 
nachgeschaltetes Tiefpassfilter erfolgen. Für einen nachgeschalteten Tiefpass 
1. Ordnung ergibt sich dann ein geglätteter, aber immer noch verzerrter 
Verlauf des Ausgangssignals nach Abbildung 2.2.8. In einer theoretischen 
Betrachtung lässt sich – hier ohne Nachweis – ferner zeigen, dass bei 
Verwendung eines idealen Tiefpasses eine exakte Rekonstruktion des 
abgetasteteten Signals prinzipiell möglich wäre.  
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t

ue(t)
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Abbildung 2.2.8:  Originalsignal ue(t) und rekonstruiertes Signal ua(t) 
nach realer Tiefpassfilterung  

 
In der praktischen Anwendung ist die Ausgangsgröße die Stellgröße, mit der 
ein technischer Prozess beeinflusst wird. Oftmals haben diese technischen 
Prozesse ein im Vergleich zur Dynamik der Stellgröße träges Verhalten und 
übernehmen damit selbst die Tiefpassfunktion, so dass die in der Stellgröße 
enthaltenen „Treppenstufen“ in der eigentlichen Regelgröße schon weg-
gedämpft sind. In diesen Fällen muss ein Tiefpassfilter nicht explizit vorge-
sehen werden. 
 
Wir erkennen, dass eine zumindest näherungsweise Signalrekonstruktion 
gelingt, wobei allerdings eine Zeitverschiebung zwischen Ein- und 
Ausgangssignal festzustellen ist. Weiterführende theoretische Betrachtungen, 
die hier nicht durchgeführt werden sollen, bestimmen für kleine 
Signalfrequenzen T/1≤ω  in einer Approximation diese sogenannte Totzeit 
zwischen Ein- und Ausgangssignal zu 
 

2
TTt ≈ .       (Formel 2.2.8) 

 
Wir kommen damit abschließend in Abbildung 2.2.9 zu einer einfachen 
Beschreibung der Digitalrechnerintegration durch ein Ersatzsystem, welche 
sich aus den bis jetzt nicht betrachteten Algorithmen im Zuge der 
rechnerinternen Signalverabreitung ergibt, ergänzt um eine Totzeit Tt. 
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Ersatzsystem „Digitalrechner“

1

Tt

Algorithmen
im Digital-
Rechnerue(t) ua(t)

 

Abbildung 2.2.9:  Ersatzsystem zur Beschreibung der Effekte der 
Zeitdiskretisierung bei der Digitalisierung und der 
anschließenden Rekonstruktion  

 
Die Einbeziehung eines Digitalrechners bedeutet damit unvermeidbar eine 
Totzeit in der Signalverarbeitung und wirkt somit bei Einbeziehung des 
Rechensystems in einen Regelkreis grundsätzlich stabilitätsverschlechternd. 
Dieser Effekt darf bei der Regelungssynthese nicht außer Acht gelassen 
werden. 
 
Die Dynamik des zu digitalisierenden Signals beeinflusst aber auch die Wahl 
einer zulässigen Abtastzeit T, was an folgendem Beispiel in Bild 2.2.10 
verdeutlicht wird. Das dort dargestellte Signal ue(t) wird mit der Abtastzeit T 

abgetastet. Eine anschließende Rekonstruktion liefert ein Ausgangssignal ua(t), 
welches - anders als beim vorigen Beispiel - keine Übereinstimmungen mit 
dem ursprünglichen Signal ue(t) aufweist. Hier liegt eine sogenannte 
Unterabtastung vor, so dass keine eindeutige Signalrekonstruktion mehr 
möglich ist.  
 
Die Signaltheorie zeigt, dass die Rekonstruktion nur dann eindeutig gelingt, 
wenn bei der Wahl der Abtastfrequenz das sogenannte Shannon-Theorem be-
achtet wird. Danach kann ein tiefpassbegrenztes zeitkontinuierliches Signal 
x(t) mit Spektralanteilen |X(f)|=0 für Signalfrequenzen gff >  (Grenz-
frequenz fg) nach einer Abtastung nur dann eindeutig rekonstruiert werden, 
wenn folgende Bedingung für die Abtastfrequenz fA =1/T erfüllt ist: 
 

gA ff ⋅≥ 2  .       (Formel 2.2.9) 
 
Auf eine Herleitung soll an dieser Stelle verzichtet werden. Für weiterführende 
Betrachtungen wird auf [O1] verwiesen. 
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Im Beispiel nach Abbildung 2.2.10 ist die Forderung offenbar verletzt, so dass 
keine korrekte Rekonstruktion möglich ist. Für die praktische Anwendung ist 
im Weiteren zu berücksichtigen, dass reale Signale i. Allg. nicht harmonisch 
sind. Allerdings lassen sich entsprechend einer Fourier-Synthese Signal-
verläufe beliebiger Form durch eine Überlagerung von harmonischen Signalen 
unterschiedlicher Amplitude, Frequenz und Phasenlage synthetisieren. 
Entsprechend muss das Abtasttheorem für alle im Signal enthaltenen 
harmonischen Frequenzanteile erfüllt sein. 

Originalsignal abgetastetes Rekonstruiertes
Signal Signal

 

Abbildung 2.2.10:  Fehlerhafte Signalrekonstruktion durch 
„Unterabtastung“ 

 
In der Praxis muss damit ein reales Signal, welches nicht interessierende Sig-
nalanteile höherer Frequenz enthalten kann, vor der Abtastung einer analogen 
Tiefpassfilterung mit einer angepassten Grenzfrequenz fg unterzogen werden. 
Bei der praktischen Umsetzung ist zu beachten, dass die Auslegungsvorschrift 
des Shannon-Theorems von einem idealen Tiefpassverhalten ausgeht, bei dem 
Frequenzanteile oberhalb der Grenzfrequenz ideal unterdrückt werden. Prak-
tisch realisierbare Tiefpasssysteme weisen dieses ideale Verhalten jedoch nicht 
auf. Konkret ist zu berücksichtigen, dass ein realer Tiefpass Frequenzanteile 
oberhalb der Grenzfrequenz nicht ideal unterdrückt, sondern dass die 
Dämpfung lediglich mit wachsender Frequenz zunimmt.  
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Dieses reale Verhalten wird bei der Auslegung der Grenzfrequenz fg des realen 
Tiefpasses berücksichtigt. So werden deswegen im Sinne eines 
„Sicherheitsabstandes“ höhere Abtastfrequenzen  
 

gA ff ⋅≥ 10...5  .      (Formel 2.2.10) 
 
verwendet, als es nach der Vorschrift des Shannon-Theorems notwendig wäre. 
Die Wahl der Abtastfrequenz und damit auch verbunden die der Grenz-
frequenz des Tiefpasses ist abhängig von der gewünschten Signaldynamik, die 
erfasst und im Rahmen einer Regelung weiterverarbeitet werden soll, und er-
gibt sich damit aus den prozessseitigen Anforderungen an die Messung und 
Regelung. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit der Integration von 
Digitalrechnern in die analoge Signalverarbeitung prinzipielle Informations-
verluste verbunden sind. Unter Beachtung der prozessseitigen Anforderungen 
bzgl. der Auflösung bei der Wertdiskretisierung sowie der Tiefpassbegrenzung 
von Signalen vor der Zeitdiskretisierung sind diese Einschränkungen nicht 
relevant, so dass die Forderung eines wirkungsgleichen Verhaltens in aus-
reichender Näherung erfüllbar ist. Ergänzend zum Rechnerkern ergeben sich 
zusammengefasst die in Abbildung 2.2.11 dargestellten Funktionen, die 
zusätzlich zwischen die analogen Ein- und Ausgangssignale integriert werden 
müssen. 

Regelstrecke

v

Regelgröße x

Stellgröße
 y

Störgröße
 z

- Sollwert
w

Technischer Prozess

Regelab-
weichung

e
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t=k * T

v

Digitalrechner

yk  und ek  sind rechnerintern verarbeitete
Zahlenfolgen

Tiefpass

S+H,
AD-
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µP

Tiefpass

yk ek
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Abbildung 2.2.11:  Struktur einer Digitalrechnerintegration mit den 
notwendigen Funktionsmerkmalen an den 
Schnittstellen zur analogen Signalumgebung 
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Zusammenfassung 

Wir haben in diesem Abschnitt erarbeitet, wie eine rechnergestützte 
Datenverarbeitung in eine analog arbeitende Signalkette integriert wird. 
Dazu müssen analoge Daten in digitale Daten und in umgekehrter 
Richtung umgesetzt werden. Die zugehörigen Begriffe Abtastung und 
Quantisierung haben wir behandelt. Aufgrund der Diskretisierungseffekte 
ergeben sich irreversible Informationsverluste, die eine Beachtung bei der 
Systemkonzeption erfordern (Auflösung bei der Quantisierung, Berück-
sichtigung des Shannon-Theorems bei der Abtastung). 

 

 2.1 Warum ist vor der Analog-Digital-Umsetzung ein Tiefpass 
vorzusehen? (Erläuterung). Wie ist die Grenzfrequenz des 
eingangsseitigen Tiefpasses auszulegen? 

2.2 Was versteht man unter einem Quantisierungsfehler? 

2.3 Welche Aufgabe hat der ausgangsseitige Tiefpass und wann 
darf er entfallen? 

2.4 Warum ergibt sich ein Totzeitbeitrag aufgrund der 
Digitalrechnerintegration? Wie groß ist diese Totzeit? 

 Übungsaufgaben 

 

2.5 Ein Temperatursensor liefert ein elektrisches Signal, das eine Temperatur 
von -40 °C bis 160 °C linear auf eine Spannung von 2 V bis 4 V abbildet. 
Dieses Signal wird einem AD-Umsetzer mit einer Wortlänge von 8 bit 
zugeführt, der einen Spannungsbereich von 0 V bis 5 V in eine digitale 
Zahl umsetzt. 

2.5.1 Wie groß ist der darstellbare Zahlenbereich nach der Analog-Digital-
Umsetzung? 

2.5.2 Ermitteln Sie eine rechnerintern verwendbare Berechnungsvorschrift 
für die Temperatur temp in °C auf der Grundlage des Zahlenwertes z, 
der vom Analog-Digital-Umsetzer zur Verfügung gestellt wird.  

2.5.3 Wie groß ist die Spannung ULSB bei der Analog-Digital-Umsetzung? 

2.5.4 Wie groß ist die kleinste sicher erkennbare Temperaturänderung? 
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2.5.5 Durch eine Änderung der Signalcharakteristik des analogen 
Sensorsignals soll die Signalauflösung verbessert werden. Geben Sie 
die Änderung der Signalcharakteristik an, so dass beim gegebenen 
Temperaturbereich die Auflösung der Temperatur auf den kleinst-
möglichen Wert verbessert wird. 

2.5.6 Wie groß ist dann dieser Wert? 

2.3 Realisierung digitaler Reglerprogramme 

Nach der Erarbeitung der grundsätzlichen Vorgehensweise bei der Integration 
von Digitalrechnern in eine prozessseitige analoge Signalverarbeitung ist im 
nächsten Schritt die Implementierung digitaler Regler zu diskutieren, die die 
Gesetzmäßigkeiten analoger Regler wirkungsgleich nachbilden. 
 
Ausgehend von einem Standardregelgesetz, dem sogenannten PID-Regler, 
soll diese digitale Nachbildung exemplarisch durchgeführt werden. Das 
Regelgesetz eines analogen PID-Reglers lautet  
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Die Stellgröße y(t) als Ausgangsgröße wird – wie in der Bezeichnung des 
Reglertyps ausgedrückt wird – aus drei Anteilen und zwar aus dem 
Proportional-, dem Integral und dem Differentialanteil zusammengesetzt: 
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Die Regeldifferenz e(t) ist dabei die Eingangsgröße. Die Parameter KR, TN und 
TV sind im Rahmen einer Reglerauslegung zu bestimmen, was zum 
Themengebiet der Regelungstechnik gehört und deswegen hier nicht weiter 
diskutiert werden soll. Wir nehmen also an, dass die geeigneten Parameter 
bekannt sind. Der Einfachheit halber werde der Vorgang zum Zeitpunkt t = 0 
gestartet, so dass auch die Integration ab diesem Zeitpunkt begonnen wird. Das 
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analoge Signal der Regelabweichung e(t) kann rechnerintern – bedingt durch 
die Abtastung – nur durch eine Zahlenfolge ek dargestellt werden. Der Effekt 
der Wertdiskretisierung ist bei angepasster Wahl der Auflösung ausreichend 
klein und darf hier entsprechend vernachlässigt werden. Wir müssen natürlich 
beachten, dass es sich bei den Werten der Zahlenfolge um dimensionslose 
Größen handelt. Dabei dürfen wir aber davon ausgehen, dass diese Zahlen über 
eine Rechenvorschrift dem analogen Signal unmittelbar zugeordnet werden 
können. Somit gilt bei gegebener Abtastzeit T für ein Element der digi-
talisierten Regelabweichung: 
 

( )Tkteek ⋅==  .      (Formel 2.3.3) 
 
Ausgangsseitig muss die Stellgröße y(t) entsprechend ausgegeben werden, die 
aus einer Zahlenfolge yk mittels Digital-Analog-Umsetzung erzeugt wird. 
Zwischen y(t) und yk gilt der gleiche Zusammenhang nach Formel 2.3.3. 
 
Eine exakte Nachbildung des Reglerverhaltens wird aufgrund der 
Zeitdiskretisierung prinzipbedingt nicht möglich sein. Vielmehr wird jedoch 
eine möglichst wirkungsgleiche Approximation mittels diskreter Rechen-
operationen angestrebt. Dies wollen wir nun für die einzelnen Anteile P, I und 
D des Regelgesetzes getrennt erarbeiten. 
 
Im Falle der Differentiation kann diese durch die Bildung des 
Differenzenquotienten unter Einbeziehung zweier aufeinanderfolgender Werte 
der Zahlenfolge angenähert werden (siehe auch die Geradensteigung m als 
Approximation in Abbildung 2.3.1).  

t

e(t) ekek-1 ek+1

(k-1)T kT

m

 

Abbildung 2.3.1:  Approximation der Differentiation durch den 
Differenzenquotienten 

 
Die Integration kann durch Summenbildung der in Abbildung 2.3.2 
dargestellten Rechteckflächen approximiert werden. Kennt man den 
Integralanteil yI(k-1), so lässt sich der Integralanteil zum Zeitpunkt t = kT 
durch Hinzunahme des Rechteckanteils zwischen (k-1)T und kT bestimmen. 
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t

e(t) ekek-1 ek+1

(k-1)T kT
 

 

Abbildung 2.3.2:  Approximation der Integration durch 
Summenbildung 

 
Für den Proportionalanteil kann das Rechengesetz einfach übernommen 
werden. Damit ergibt sich für die digitale Nachbildung des PI-Reglers 
inklusive seiner drei Bestandteile des PID-Reglers: 
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     (Formel 2.3.4) 

 
Ferner können wir dieses Regelgesetz allgemein auch für den Zeitpunkt (k-1)T 
angeben zu 
 
 1,1,1,1 −−−− ++= kDkIkPk yyyy  .    (Formel 2.3.5) 
 
Auf der Grundlage von Formel 2.3.5 und 2.3.4 lässt sich der noch unbekannte 
Wert 1, −kIy  mittels folgender Berechnungsvorschrift substituieren 
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Dieses Ergebnis können wir verwenden und einsetzen in die 
Berechnungsvorschrift nach Formel 2.3.4, so dass sich nach Zusammenfassung 
konstanter Größen zu Koeffizienten ai gesamthaft folgende Berechnungs-
vorschrift für die digitale Beschreibung des Reglers ergibt: 
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        (Formel 2.3.7) 
 
Wir stellen fest, dass es sich hier um einen rekursiven Algorithmus handelt; 
das aktuelle Berechnungsergebnis zum Zeitpunkt kT ist abhängig vom 
Vorgängerwert zum Zeitpunkt (k-1)T: 
  

( )1−= kk yfy  .      (Formel 2.3.8) 
 
Ferner können wir im entwickelten Algorithmus eine Abhängigkeit von der 
aktuellen Eingangsgröße ek und ihrer Historie sowie den zugehörigen Ko-
effizienten feststellen, wobei sich die Koeffizienten aus der analogen 
Beschreibung überführen lassen: 
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     (Formel 2.3.9) 

 
In dem Vorgängerwert yk-1 ist das Ergebnis der bis zu diesem Zeitpunkt 
durchgeführten Integration als Grundlage der aktuellen Berechnung enthalten. 
In gleicher Weise wie bei der analogen Integration benötigen wir auch hier 
eine Initialisierung. Wenn wir zum Zeitpunkt t = 0 mit der Integration starten, 
können wir also auch hier für k = 0 mit entsprechenden Initialisierungen für 
die Vorgängerwerte yk-1 = ek-1 = ek-2 = 0 beginnen. 
 
Wir haben nun an einem konkreten Beispiel dargestellt, dass konventionelle 
analoge Verfahren zur Signalverarbeitung rechnergestützt nachgebildet werden 
können. Wenn die Abtastzeit T hinreichend klein gewählt wird, ist das Ver-
halten des digitalen Reglers dem des analogen nahezu wirkungsgleich. Man 
spricht in dem Fall auch von einer „quasikontinuierlichen“ Regelung. Bei 
Kenntnis geeigneter Regelparameter können damit unmittelbar die Ko-
effizienten des digitalen Algorithmus bestimmt werden. Unbedingt zu be-
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achten ist allerdings, dass auch die Abtastzeit in die Koeffizientenberechnung 
eingeht. Bei einer eventuellen Anpassung der Abtastzeit zu einem späteren 
Zeitpunkt muss auch eine Anpassung der Koeffizienten vorgenommen werden, 
da sich sonst das Regelverhalten ändert. Die hier dargestellte digitale 
Reglerstruktur kann selbstverständlich beliebig erweitert werden, was zu-
sätzliche Freiheitsgrade beim Reglerentwurf im Vergleich zu analogen 
Konzepten eröffnet. Ebenso existieren spezielle Entwurfsverfahren für zeit-
diskrete Regler. Für eine weitergehende Betrachtung wird an dieser Stelle auf 
die Regelungstheorie verwiesen (siehe auch [L3]). Ebenso können natürlich 
auch Verfahren der Messwertaufbereitung und -filterung digital durchgeführt 
werden, was hier nicht weiter behandelt werden soll. Diese Diskussion ist 
Gegenstand im Gebiet der digitalen Signalverarbeitung. 
 
Wir wollen uns nun der Implementierung zuwenden und die software-
technische Realisierung betrachten. In der folgenden Abbildung 2.3.3 ist ein 
einfaches in der Hochsprache `C` realisiertes Programmbeispiel zur Imple-
mentierung eines solchen Reglers angegeben. Es muss sichergestellt sein, dass 
diese Funktion periodisch mit einer Zykluszeit T aufgerufen wird. Eingangs-
größe ist der zugehörige Zahlenwert der Regelabweichung nach der erfolgten 
Digitalisierung. Ausgangsgröße ist der Zahlenwert der Stellgröße, der an-
schließend in eine analoge Größe umgesetzt wird. Die Koeffizienten werden 
als vorbelegte Konstanten definiert, während die veränderlichen Werte für die 
Regelabweichung und die Stellgröße als Variablen vorgesehen werden 
müssen. Im Hinblick auf die softwaretechnische Implementierung ist dabei un-
bedingt zu beachten, dass in den Variablen yk1, ek1 und ek2 die Vorgänger-
werte der Stellgröße und der Regelabweichung zwischen den Funktionsauf-
rufen gespeichert werden müssen. So wird beispielsweise nach Ausführung des 
aktuellen Berechnungsschrittes für yk dieser Wert auch yk1 zugewiesen. Im 
nächsten Berechnungszyklus ist dieser Wert dann der Vorgänger des aktuellen 
Wertes. Folglich muss der Wert der Variablen auch im nächsten Zyklus noch 
zur Verfügung stehen, was bei der Wahl einer geeigneten Speicherklasse für 
die Variable beachtet werden muss. Hier müssen die genannten Variablen 
deswegen als statische Speicherobjekte angelegt werden. 
 
Um definierte Startbedingungen zu gewährleisten, sollte der Algorithmus ge-
mäß den bereits durchgeführten Überlegungen mit sinnvollen Werten ini-
tialisiert werden. In unserem Programmbeispiel erfolgt eine Vorbelegung mit 
Null. Diese Vorgehensweise muss jedoch nicht in jedem Fall geeignet sein. 
Bei der Ausgestaltung der Initialisierung sind die prozessseitigen Anfor-
derungen zu berücksichtigen. Ferner besteht eine Begrenzung bei der Stell-
größe, die durch den Wertebereich bei der Digital-Analog-Umsetzung gegeben 
ist. Diese Begrenzung ist in diesem einfachen Beispiel nicht berücksichtigt. 
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float pid_regler(float ek) //Übergabe des neuen Wertes der  
{      //Regelabweichung 
 
float yk;    // Zu berechnende Stellgröße 
 
static float yk1=0;  // Historiedaten für y und e 
static float ek1=0;  // mit Initialisierung 
static float ek2=0;     
 
const float a0 =  ...;         // vorbelegte Koeffizienten 
const float a1 =  ...;    // des digitalen Regel-       
const float a2 =  ...;         // algorithmus 
 
yk =yk1 + a0*ek + a1*ek1 + a2*ek2;  //PID-Algorithmus 
 
yk1=yk;     // Vorbereiten der Historie 
ek2=ek1;     // für den nächsten Zyklus 
ek1=ek;     // Achtung: Reihenfolge 
       // wichtig (hier bei ek/ek1) 
  
return yk;     // Rückgabe der neuen  
       // Stellgröße 
 
} 

Abbildung 2.3.3:  Implementation eines digitalen PID-Reglers (Prinzip) 

Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt haben wir exemplarisch herausgearbeitet, wie 
bewährte analoge Verfahren der Regelungstechnik nahezu wirkungsgleich 
digital nachgebildet werden können. Digitale Regler lassen sich im 
allgemeinen Fall durch rekursive Algorithmen beschreiben, die periodisch 
in einem Rechenprogramm bearbeitet werden. In die Koeffizienten gehen 
die analogen Parameter und die Zykluszeit ein. Bei der software-
technischen Implementation ist zu beachten, dass Vorgängerwerte der 
Ein- und Ausgangsgrößen geeigneten Speicherklassen zuzuweisen sind. 
Grundsätzlich eröffnen digitale Rechenverfahren neue Entwurfsmöglich-
keiten und eröffnen damit ein hohes Maß an Flexibilität. Thematisch 
werden diese weiterführenden Verfahren im Gebiet der digitalen 
Regelungstechnik und der digitalen Signalverarbeitung behandelt. 
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 Übungsaufgaben 

 

2.6 Gegeben ist folgender unvollständiger Programmausschnitt: 

 
long int regler(long int ek)   //ek als Regelabweichung 
                               //Zykluszeit T 
{ 
  long int yk;  // Stellgröße   
  static long int ek_1;     // Regelabweichung  
                               // (Vorgängerwert) 
 
  yk= 60 * ek - 30 * ek_1;   // PD-Regler mit  
                             // KR= .....  
                               // und TV= 20 ms 
   // Zykluszeit T = .... 
 
  ek_1=ek;   // Sicherung des Vorgänger- 
   // wertes  
   
  return yk;    // Rückgabe der berechn.     
                               // Stellgröße  
} 
 

Hinweis: Das Regelgesetz des analogen PD-Reglers lautet: 







 ⋅+⋅=
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mit y(t) als Stellgröße und e(t) als Regelabweichung sowie mit den 
Parametern KR und TV. 

 

2.6.1 Entwickeln Sie in einer allgemeinen Form die Rechenvorschrift für den 
digitalen PD-Regler. 

2.6.2 Ermitteln Sie auf der Grundlage des gegebenen Programmausschnitts 
die noch unbekannten Parameter KR und T. 

2.6.3 Durch einen Fehler erhöht sich die Zykluszeit T um 20%. Welche 
Konsequenzen hat dies auf das Reglerverhalten (inkl. quantitative 
Analyse)? 
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2.4  Verarbeitung von Ein- und Ausgangsgrößen 

Die Informationsübertragung zwischen Sensorik, Digitalrechner und 
Aktuatorik erfolgt bei einem mikrocontrollergestützten System meist über 
elektrische Signale. Die durch das Signal transportierte Information ist in 
charakteristischen Kenngrößen des elektrischen Signals enthalten. Ebenso 
können aber auch Prozessinformation auf digitaler Basis ausgetauscht werden. 
Dies ist insbesondere bei der zunehmend auch einbezogenen digitalen 
Buskommunikation der Fall. Eine solche Anwendung ist zweckmäßig bei der 
Kommunikation zwischen verschiedenen Prozessoren. 
 
Zunächst sollen die Aspekte der Verarbeitung einzelner elektrischer Signale 
als Träger des Wertes einer kontinuierlichen Größe betrachtet werden. Im 
einfachsten Fall ist der Wert dem Momentanwert einer physikalischen Größe 
zugeordnet, in den meisten Fällen also dem aktuellen Pegel der 
Signalspannung. Wir werden uns nun zunächst diesen analogen Signalen 
zuwenden. 
 
Analogsignale: 
 
Über die bereits vorgestellte Analog-Digital-Umsetzung kann dieser Wert 
digitalisiert werden. Zur technischen Umsetzung gibt es verschiedene 
Verfahren, die sich hinsichtlich des technischen Aufwands als auch ins-
besondere der Umsetzungsgeschwindigkeit unterscheiden. Für eine über-
sichtliche Betrachtung wird auf [L2] verwiesen. 
 
Um einen rechnerintern verarbeiteten Wert wieder ausgeben zu können, bedarf 
es in umgekehrter Weise einer Digital-Analog-Umsetzung. Auch dafür stehen 
verschiedene technische Verfahren zur Verfügung, die ebenfalls in [L2] 
übersichtlich dargestellt sind.  
 
Beide Verfahren sind in Form integrierter elektronischer Bausteine auf dem 
Markt verfügbar bzw. werden auch direkt im Mikrocontroller integriert 
angeboten, was im nächsten Kapitel behandelt wird. Der technische Aufwand 
einer Analogwertverarbeitung ist allerdings höher als die Realisierung digital 
arbeitender Bausteine. Insofern ist eine technische Lösung der Digital-Analog-
Umsetzung auf Basis einer sogenannten Pulsweitenmodulation (PWM) im 
Hinblick auf die Praxis interessant. Dieses Verfahren kann rechnerintern 
ausschließlich auf der Grundlage digitaler Systeme realisiert werden und wird 
im Folgenden vorgestellt. 
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Abbildung 2.4.1:  Digital-Analog-Umsetzung mit einer Pulsweiten-
modulation (PWM) 

 
In Abbildung 2.4.1 ist das zugehörige Verfahrensprinzip dargestellt. Zentraler 
Bestandteil ist ein Zeitgeber, der mit einer Zeitschrittweite Δtz einen ganz-
zahligen Zeitwert tz ermittelt und periodisch wieder zurückgesetzt wird. Die 
Periodendauer ergibt sich über die Auflösung von N bit zu T = 2N Δtz. Über 
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eine digitale Logik wird die ermittelte Zeit tz mit der umzusetzenden Digi-
talzahl z verglichen. Diese hier verwendete Digitalzahl z muss einen Werte-
bereich von 0 bis zmax = 2N darstellen können. Entsprechend der Kenn-
zeichnung erfolgt eine Umschaltung des in der Prinzipschaltung dargestellten 
Schalters. Somit ergibt sich als pulsweitenmodulierte Spannung der ebenfalls 
dargestellte Verlauf. Für z = zmax ist der Schalter dauerhaft in der Position 1 
und für z = 0 dauerhaft in der Position 0.  
 
Der Gleichanteil eines auf diese Weise erzeugten Signals UPWM ergibt sich zu  
 

   0
max

zkU
z

zU ⋅=⋅= ,      (Formel 2.4.1) 

so dass sich eine gewünschte proportionale Abhängigkeit zwischen z und dem 
Gleichanteil ergibt. Dieser Gleichanteil kann durch Tiefpassfilterung des 
Signals UPWM gewonnen werden. Die kleinstmöglich realisierbare Spannungs-
änderung ULSB ergibt sich hier zu 
 

00
max 2

11 UU
z

U NLSB ⋅=⋅=      (Formel 2.4.2) 

 
und ist damit abhängig von der Wortlänge des Zeitgebers. 
  
Verwendet man reale einfach realisierbare Tiefpasssysteme gemäß Abbildung 
2.4.1, so verbleibt eine Restwelligkeit im Ausgangssignal UA(t), die durch eine 
Verringerung der Grenzfrequenz verkleinert werden kann. Eine Reduzierung 
der Grenzfrequenz fg und der damit verbundenen besseren Glättung geht aller-
dings einher mit einer verringerten Dynamik des Ausgangssignals als Folge 
von Änderungen des Wertes der Zahl z. In der Praxis muss ein geeigneter 
Kompromiss gefunden werden zwischen der gewünschten Signalglättung und 
der erreichbaren Dynamik des Ausgangssignals. Werden Regelstrecken, die 
implizit eine Tiefpasscharakteristik aufweisen, mit einem solchen Verfahren 
angesteuert, erübrigt sich der in Abbildung 2.4.1 dargestellte Tiefpass. Ein 
typisches Beispiel dafür sind thermische Systeme, die meist sehr träge rea-
gieren und somit eine ausgesprochene Tiefpasscharakteristik aufweisen. Eine 
Änderung des Signalwertes in der Zahl z kann erst nach Ablauf einer voll-
ständigen Periodendauer T wirksam werden, so dass sich an dieser Stelle eine 
weitere Einschränkung der Dynamik ergibt. Wie bereits dargestellt, wird die 
Periodendauer bei einer gegebenen Zeitschrittweite Δtz mit wachsender Auf-
lösung zunehmen. Diese Erkenntnisse führen zu der Feststellung, dass dieses 
Verfahren für hochdynamische Anwendungen nicht geeignet, aber oftmals 
vollkommen ausreichend für regelungstechnische Einsatzfälle ist, und wegen 
der aufwandsarmen Implementierbarkeit dort regelmäßig verwendet wird.  
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Pulsweitenmodulierte Signale: 
 
Ein pulsweitenmoduliertes Signal (siehe Abbildung 2.4.2) wird auch un-
mittelbar zur Informationsübertragung verwendet, indem die Information 
entweder der Pulsweite TW oder aber bei nicht exakt festgelegter Frequenz 
f=1/T dem Tastverhältnis TV zugeordnet wird. Der Vorteil dieses Verfahrens 
besteht in einer größeren Störunempfindlichkeit. Kleine Störeinflüsse wie z. B. 
ein Spannungsoffset wirken sich nicht fehlerhaft auf das Ergebnis aus. 

t
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TW T

U0

0

Tastverhältnis TV   
=

TW

T

 

Abbildung 2.4.2:  Informationsübertragung über das Tastverhältnis 
eines PWM-Signals 

 
In der Praxis wird ein Bereich des Tastverhältnisses TV gemäß Abbildung 
2.4.3 als zulässiger Wert festgelegt. Die anderen gestrichelt dargestellten 
Bereiche sind zum Zwecke der Fehlerdiagnosefähigkeit verboten. Nicht 
prinzipiell ausschließbare Fehler wie Sensorausfall, Leitungsbruch sowie 
Kurzschlüsse führen zu statischen Spannungspegeln ohne regelmäßige 
Signalflanke.  

Tastverhältnis
TV

Signalwert

1

0
1

Diagnosebereiche

 

Abbildung 2.4.3:  Signalkennlinie mit Diagnoseabdeckung 
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Durch den ausdrücklichen Ausschluss eines Tastverhältnisses von 0 % bzw. 
100 % ist das Ausbleiben einer regelmäßig auftretenden Signalflanke unzu-
lässig und kann damit zu einer Fehlererkennung herangezogen werden. Es ist 
somit eine hohe Diagnoseabdeckung möglich, die insbesondere wichtig für 
Anwendungen mit sicherheitstechnischer Bedeutung ist.  
 
Binärwertige Signale: 
 
Bei binärwertigen Signalen wird ein Signalpegel auf eine Binärzahl z={0,1} 
abgebildet (siehe auch Abbildung 2.4.4). Nur in den angegebenen Bereichen 
ist die Zuordnung eindeutig, außerhalb dieser ist eine beliebige Zuordnung 
zulässig.  

0

Signalpegel

1
UH,min

UH,max

UL,min

UL,max

Zugeordneter
Zahlenwert

Nicht definiert (0 oder 1 ist zulässig)

Nicht definiert (0 oder 1 ist zulässig)

Nicht definiert (0 oder 1 ist zulässig)

 

Abbildung 2.4.4:  Binärwertiges Signal (Prinzip) 
 
Aus dieser allgemeinen Signalbeschreibung lässt sich eine wichtige Signalart 
extrahieren, bei der Änderungen inkrementell durch Wechsel der Pegel 
übertragen werden. Dieses Verfahren wird beispielsweise bei digital 
arbeitenden Winkel- bzw. Drehzahlgebern verwendet. Jede auftretende 
Signalflanke zeigt die Änderung um genau einen Schritt an, so dass die Zahl 
der Flanken gezählt werden muss. Bei einer bekannten Impulszahl je Um-
drehung steht damit ein Maß für den erreichten Winkel zur Verfügung. Ferner 
ist die Frequenz dieses Signals proportional zur Drehzahl.  
 
Durch Verwendung eines zweiten Signals mit einer drehrichtungsabhängigen 
Phasenverschiebung von entweder 2/π+ oder 2/π−  kann anhand des Vor-
zeichens der Phasenverschiebung auch auf die Drehrichtung geschlossen 
werden. 
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Abbildung 2.4.5:  Phasenverschobene Inkrementalsignale zur Er-
kennung der Drehwinkel und der Drehrichtung 
(Prinzip)  

 
Bei einem Linkslauf weist nach einer fallenden Flanke des Signals S1 
(Kennzeichnung LL) der Signalpegel S2 den Wert „0“ auf. Im Falle eines 
Rechtslaufs (RL) ergibt sich der Wert „1“, so dass man die Drehrichtung 
unterscheiden kann. Zur Erfassung des korrekten Drehwinkels muss der 
zugeordnete Wert in Abhängigkeit von der Drehrichtung inkrementiert oder 
dekrementiert werden. 

Zusammenfassung 

Hier sind die wichtigen Konzepte zur Informationsübertragung zwischen 
Sensoren und dem Mikrocontroller bzw. zwischen Mikrocontroller und 
Aktuatoren auf der Basis einzelner elektrischer Signale vorgestellt und 
diskutiert worden. Insbesondere die Möglichkeiten zur Diagnose bei 
bestimmten Signalarten wurden herausgearbeitet. Weiterhin wurde die 
Pulsweitenmodulation als einfaches Verfahren zur Implementierung einer 
Digital-Analog-Umsetzung vorgestellt. 
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