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AUSFÜHRLICHE DARSTELLUNG 
DER LERNINHALTE

VERSUCHSGERÄTE FÜR DIE AUSBILDUNG 
IN DER PROZESSLEITTECHNIK VON GUNT

Auf jedem Produktdatenblatt finden Sie einen Bereich 
Lerninhalte / Übungen. Dort beschreiben wir präzise, 
welche Laborübungen Sie mit einem Versuchsgerät 
machen können und welche Lerninhalte Sie konkret 
vermitteln können.

Die Versuchsgeräte – optimale 
Unterstützung zur Vermittlung der 
Lerninhalte

Die Gesamtheit der in diesem Teilkatalog enthaltenen 
Versuchsgeräte unterstützt vollständig ein gängiges 
Curriculum für den Ausbildungsbereich Prozessleit-
technik.

Nebenstehend finden Sie exemplarisch Auszüge aus 
dem Lehrplan für eine Technikerausbildung „Prozess-
leittechnik / Mess- und Regelungstechnik“.

Alle unsere Grundlagensysteme sind ebenso geeig-
net für:

 maschinenbauliche Fachrichtungen

 Elektrotechnik / Automatisierungstechnik

 Mechatronik

 Versorgungstechnik

 Umwelttechnik

 

RT 682 Mehrgrößenregelung im Rührbehälter 

 

* praxisnahe Mehrgrößenregelung von Temperatur 
  und Füllstand in einem Rührbehälter1 
* typische Anwendung aus der Verfahrenstechnik 
  mit Wärmerückgewinnung1 
* 2 industrielle, konfigurierbare Regler1 
* optionale Prozessleitsoftware RT 650.60 verfügbar1 

Beschreibung
Mit RT 682 können die komplexen Zusammenhänge 
einer Mehrgrößenregelung praxisnah erlernt werden. 
Vorbild für den zu regelnden Prozess ist eine typische 
Anwendung aus der Verfahrenstechnik: 
 In einem beheizten Rührbehälter findet eine 
chemische Reaktion statt. Die in den Rührbehälter 
eintretenden Edukte werden zur 
Energieeffizienzsteigerung mit den austretenden 
Produkten vorgewärmt. 
  
 Als Produkt und Edukt wird für RT 682 Wasser 
verwendet. Eine Pumpe fördert das Edukt aus einem 
Sammelbehälter über einen Wärmetauscher in den 
Rührbehälter. Mit dem Wärmetauscher wird das Edukt 
vorgewärmt. Ein Heizer im Doppelmantel erlaubt die 
Regelung der Temperatur im Rührbehälter. Eine 
weitere Pumpe fördert das erwärmte Produkt aus dem 
Rührbehälter über den Wärmetauscher in den 
Sammelbehälter zurück. Der Wärmetauscher wird 
durch einen Bypass im Zulauf überbrückt. Ein Drei-
Wege-Motorventil stellt das Verhältnis des im 
Wärmetauscher erwärmten Durchflusses und des 
Durchflusses im Bypass ein. Dies ist eine weitere 
Möglichkeit, um die Temperatur im Rührbehälter zu 
regeln. Ein Regelventil ändert den Durchfluss im 
Ablauf und somit den Füllstand im Rührbehälter. 
Temperatur und Füllstand sind voneinander abhängige 
Größen. Dies macht die Komplexität dieser 
Mehrgrößenreglung aus. 
  Als Temperatur- und Füllstandsregler stehen zwei
industrielle Regler zur Verfügung. Sie können mit einer 
im Lieferumfang enthaltenen Software konfiguriert und 
parametriert werden. Die Regler verfügen über eine 
Profibus-DP-Schnittstelle. Diese ermöglicht die 
Kontrolle des Versuchsstandes über eine optional 
lieferbare Software RT 650.60. Die Software 
ermöglicht auch eine Aufzeichnung der 
Prozessgrößen und eine Parametrierung der Regler 
vom PC aus. Über die Profibus-DP-Schnittstelle ist 
außerdem eine Vernetzung mehrerer Versuchsstände 
dieser Serie möglich. 
  

Lerninhalte / Übungen
- gekoppelte Füllstands- und Temperaturregelung 
  kennenlernen 
- Füllstandsregelung mit 
  * PI-Regler 
  * Störgrößenaufschaltung 
- Temperaturregelung 
  * mit Zweipunktregler 
  * mit Dreipunktregler (split range) 
  * mit Begrenzungsregelung (override control) 
  * über Motorventil mit Stellungsrückmeldung 
 - Aufnahme von Sprungantworten 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
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LEITTECHNIK

STEUERUNGS- UND ANTRIEBSTECHNIK

Prozessführung und Prozessvisualisierung

Strukturorientierte Entwurfsverfahren und 
Realisierung von Steuerungen

Steuerung und Regelung elektrischer Antriebe

Projektierung einer Prozessleitanlage

Kommunikation in Automatisierungssystemen

 Strukturen von Prozessleitsytemen
 Mensch-Maschine-Kommunikation

 SPS
 Stromlaufplan, Leitungsplan

 Ein- und Mehrquadrantenbetrieb
 Frequenzsteuerung
 Stellglieder

 Grundtypen technischer Prozesse
  Fließ-, Chargen-, Stückprozess
 Prozessbeschreibung

  Fließbild
  MSR-Stellenplan
  Funktionsplan
 Funktionsbausteine

 Netzwerktopologien
 Busprotokolle
 Schnittstellen
 Übertragungsstandards

REGELUNGSTECHNIK

MESSTECHNIK

Automatisierung technischer Prozesse 
mit stetigen Reglern

Messung und Verarbeitung von Prozessgrößen

Übertragung und Verarbeitung von Messswerten

Automatisierung technischer Prozesse 
mit schaltenden Reglern

Prozessautomatisierung mit erweiterten Strukturen

 Zeitverhalten
 Reglerparameter
 wesentliche Komponenten digitaler 

 Reglerstrukturen
 Führungs- und Störverhalten

 physikalische Prinzipien zur Erfassung typischer 
 Prozessgrößen beschreiben
 Messschaltungen
 Smart-Messumformer

 AD/DA Umsetzer
 Feldbussystem

 Zweipunktregler
 Dreipunktregler
 Stelleinrichtungen für schaltende Regeler

 Mehrgrößenregelkreise aus regelungstechnischer
 und verfahrenstechnischer Sicht beurteilen
 Kaskadenregelung
 Störgrößenaufschaltung

TYPISCHER LEHRPLAN FÜR DIE PROZESSLEITTECHNIKKATALOG 5c PROZESSLEITTECHNIK
EIN WICHTIGER BAUSTEIN DER PROZESSTECHNIK

Die nebenstehende Abbildung zeigt deutlich die Einordnung der 
Prozessleittechnik in den Bereich der Prozesstechnik. In allen Lehr-
plänen der prozesstechnischen Berufe oder Studienrichtungen ist die  
Prozessleittechnik ein wichtiger Lernbereich.

Der vorliegende Katalog 5c ist Bestandteil unseres Bereichs 
PROZESSTECHNIK und bildet damit einen wichtigen Baustein in 
unserem Gesamtkonzept.

GESAMTKATALOG 5: PROZESSTECHNIK

TEILKATALOG 5c: PROZESSLEITTECHNIK

LEITWARTE

UMWELT

Messung/Erfassung Steuerung/Regelung
Feldbus

Aufnehmer Stellglieder

PROZESS
(Stoffumwandlung)

Rohstoffe Produkte
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