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Begriffe und Benennungen 
 
System:  
Durch einen Zweck (z. B. hinsichtlich technisch/physikalischer Zusammenhänge) 
abgegrenzter Ausschnitt der Realität. Das System steht mit seiner Umwelt in 
Wechselwirkung, wobei aus der Umwelt Eingangsgrößen (EG) auf das System einwirken 
und Ausgangsgrößen (AG) vom System auf die Umwelt wirken. 
 
Größe: 
Verhalten (Eigenschaften / Zustände) innerhalb des Systems bzw.  über die 
Systemgrenzen hinweg, in der Technik üblicherweise technisch-physikalischer Natur. 
Größen werden zweckabhängig definiert, in der klassischen Regelungstechnik werden 
meist skalare oder vektorielle Größen betrachtet. Zentrale Eigenschaft der in der 
Systemdynamik / Regelungstechnik betrachteten Größen ist die Zeitveränderlichkeit der 
Größe, d.h. die jeweils aktuellen Werte. 
 
Regelgröße: 
Größe, die auf einen gewünschten Wert gehalten werden soll, typischerweise auf der 
Ausgangsseite des Systems. Die Regelgröße soll typischerweise gleich der Führungsgröße 
sein. 
 
Steuerung: 
Als Steuerung wird d Vorgang in einem System bezeichnet, bei dem die Eingangsgrößen 
(EG )die Ausgangsgrößen (AG) auf Grund der dem System zugrundeliegenden 
Eigenschaften beeinflussen. Kennzeichen der Steuerung ist der offene Wirkablauf in einer 
sog. ‚Steuerkette’. 
 
Regelung: 
Als Regelung wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem die Regelgröße fortlaufend erfasst 
(gemessen), mit der Führungsgröße (FG) verglichen und im Sinne einer Angleichung an 
die FG beeinflußt wird. Die Regelung kann die Aufgabe trotz größerer Störungen erfüllen. 
Kennzeichen einer Regelung ist der sog. geschlossene Wirkablauf (im Regelkreis). 
 
Störgröße: 
Von außen auf ein System einwirkende Größe, die die beabsichtigte Beeinflussung der 
Steuerung bzw. der Regelung behindert und entsprechenden Einfluss auf die Regelgröße 
hat. 
 
Stellgröße: 
Größe, durch deren Änderung die Regelgröße beeinflußt werden kann. Die Stellgröße 
(SG) ist die Ausgangsgröße der Regeleinrichtung und damit die Eingangsgröße der zu 
regelnden Strecke (Regelstrecke). 
 
Führungsgröße: 
Größe, die der Regeleinrichtung von außen zugeführt wird und der die Regelgröße folgen 
soll. Dieser Wert kann fest oder vorgegeben veränderlich sein. 
 
Regelabweichung: 



Größe, die die Differenz zwischen gewünschtem und tatsächlichem Verhalten des 
Regelgröße abbildet oder darstellt. Es ist eine interne Größe der Regeleinrichtung, die zur 
Bildung der SG herangezogen wird. 
 
Strecke / (Regelstrecke) / (Steuerstrecke): 
Die Strecke ist der Teil des Wirkweges, welcher den zu beeinflussenden Teil des 
Gesamtsystems darstellt. 
 
Regler / (Regeleinrichtung): 
Regler ist der Teil des Wirkweges, welcher die Beeinflussung der Strecke über den 
Aktor/Aktuator (das Stellglied) bewirkt. (Die Regeleinrichtung enthält zusätzlich eine 
Einrichtung zum Erfassen der Regelgrößen ((Sensor/Messglied), zum Vergleich von 
Führungs- und Regelgrößen (Vergleicher) sowie zum Bilden der Stellgröße.) 
 
Übertragungselement: 
Abstrakte Betrachtung eines Systems, dessen Übertragungseigenschaften betrachtet 
werden. Dieses kann sowohl die Strecke als auch der Regler sein. Die konkrete 
Abgrenzung von der Umwelt sowie die Klassifizierung hinsichtlich der dynamischen 
Eigenschaften definiert das Übertragungselement. Die Elemente eines Regelkreises sind 
aus dynamischer Sicht Übertragungselemente, die Einordnung innerhalb des Regelkreises 
erlaubt die weitere Klassifizierung als Strecke oder Regler. 
 
Übertragungssystem: 
Abstrakte Betrachtung eines aus Übertragungselementen zusammengesetzten Systems. 
 
Stellglied: 
Das (physikalisch realisierte) Stellglied ist das im Wirkablauf vor der Strecke liegende 
physikalisch realisierte Übertragungselement zum Umsetzen der Stellgröße zur 
Beeinflussung der Strecke z. B. als Aktor. In einer zusammenfassenden Betrachtung wird 
das Stellglied / der Aktor hinsichtlich seiner Übertragungseigenschaften oft dem Regler / 
(der Regeleinrichtung) zugeordnet. 
 
Messglied: 
Das (physikalisch realisierte) Messglied erfasst zu messende Größen (typischerweise die 
Regelgröße)  und gibt sie an den Regler (insbesondere den Vergleicher) weiter. 
 
Sollwert: 
Parametrierter Wert der Führungsgröße 
 
Istwert: 
Parametrierter Wert der Regelgröße 
 
------- 
Hinweis: 
Die vorstehenden Begriffe und Benennungen werden von verschiedenen Institutionen 
und Autoren unterschiedlich benannt, der Definitionsprozeß konvergiert zwar, ist aber 
nicht abgeschlossen. 
Wichtig ist die sprachlich begriffliche Trennung von Ebenen, nämlich von  
 
Signalen / Funktionen  (abstrakt) sowie Größen (real), von  
Systemen und Verhaltensweisen (abstrakt), sowie von der  
physikalisch/technischen Realisierung (real) und der mathematisch abstrakten 
Darstellung  (z. B. durch Gleichungen), die sich entsprechend in den Begriffen und 
Bezeichnungen niederschlägt. 
In der älteren Literatur sowie in praxisnahen Darstellungen werden die verschiedenen 
Betrachtungsebenen oft nicht getrennt, was den späteren Zugang zu neuen 
Regelungskonzepten (z.B. im Kontext der Vorlesung ‚Kognitive Technische Systeme’) 
nicht erleichtert. 


