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Willkürliche gezielte Bewegungen können als Regelvorgänge aufgefaßt werden. Die experimentelle und theoretische Untersuchung eines soldien Vorganges zeigt, daß die Regelung
vorwiegend über einen „internen Regelkreis" verläuft, bei dem die Beobaditung durdi das
Auge nur zeitweise korrigierend eingreift. Auf Grund dieser Vorstellung läßt sich die Laufzeit des internen Regelkreises ermitteln; sie beträgt nur rund Vsosec gegenüber rund 7s see bei
dem das Auge enthaltenden äußeren Regelkreis.
1. Aufgabenstellung
Y Y y enn auf irgendeine Weise in den zeitlichen AbW l a u f eines Vorganges eingegriffen wird, so sprechen wir von Steuerung
des Vorganges. Geschieht
der Eingriff auf Grund der beobachteten Abweichungen zwischen dem Ablauf des Vorganges und einem
gewünschten Ziel, so liegt eine Regelung vor. Bei den
Regeleinrichtungen der Technik wird aus den gemessenen Abweichungen zwischen der
Regelgröße
und ihrem gewünschten Sollwert eine Stellgröße
abgeleitet, die auf den Ablauf des Vorganges korrigierend einwirkt.
Regelvorgänge sind es, die die höheren Formen
der lebenden Organismen auszeichnen und ermöglichen. Von den vielfältigen Regelmechanismen beim
Menschen sind die der willkürlichen Bewegungen am
leichtesten der Beobachtung zugänglich. Ergreifen
wir z. B. einen auf dem Tisch liegenden Gegenstand, so spielt sich ein Regelvorgang ab. Das Auge
beobachtet den Abstand der Hand von dem Gegenstand, so daß die Handbewegung entsprechend gesteuert werden kann. W i e n e r 1 hat auf Grund beobachteter Anomalien auf die Bedeutung der Regelung für solche Vorgänge hingewiesen. Verschiedene
andere Autoren haben sich mit dem Verhalten des
Menschen bei bestimmten Bewegungsvorgängen befaßt, und zwar handelt es sich dabei meist um die
Aufgabe, einem bewegten Ziel mit der Hand nachzufolgen 2~°.
Eine wesentliche Eigentümlichkeit der Regelsysteme im Organismus besteht darin, daß immer
eine bestimmte Zeit zwischen einer Störung und der
daraus folgenden Reaktion verstreicht. Dies ist die
Latenzzeit oder Laufzeit
des Regelsystems; sie ist
1 N . W i e n e r , Cybernetics, John Willey, New York
1948.
2 L. V. S e a r l e u. F. V. T a y l o r , J. exp. Psychology 38, 615 [1948].
:i F. V. T a y l o r u. H. P. B i r m i n g h a m , J. exp.
Psychology 38, 783 [1948],
4 F. V. T a y l o r , Electr. Engng. 68, 235 [1949],

durch die Wahrnehmungs-, Umsetzungs- und Nervenleitungs-Vorgänge bedingt. Solche Laufzeiten
werden in technischen Regelsystemen möglichst vermieden. Sie setzen die mögliche Regelgenauigkeit
herab. Bei einem Regler ohne Laufzeit kann die Regelgenauigkeit im Prinzip beliebig groß gemacht
werden. Enthält das Regelsystem dagegen eine merkliche Laufzeit, dann erscheint die korrigierende Wirkung zeitlich verzögert. Das bedeutet, daß die Regelgenauigkeit schlecht wird oder daß nach jeder Störung des Beharrungszustandes eine längere Zeit verstreicht bis der eingeregelte Zustand wieder erreicht
ist. Für diese Zeit, die wir die Einstellzeit
des Regelsystems nennen, gilt der Satz, daß sie aus physikalischen Gründen nicht unter eine gewisse, von der
Laufzeit abhängige Grenze vermindert werden
kann 7> 8 . Daher ist die Frage von Interesse, ob diese
Beschränkung auch für die geregelten Bewegungsvorgänge beim Menschen gilt, ob also auch hier die
durch die Laufzeit bedingte Grenze der Einstellzeit
vorliegt. Diese Frage wird im Folgenden untersucht.
Dabei wird eine besonders einfache Handbewegung
zugrunde gelegt, nämlich die Bewegung einer Bleistiftspitze von einem Punkt einer Zeichenebene zu
einem vorbestimmten zweiten Punkt.
2. Regelvorgänge mit Laufzeit; minimale Einstellzeit
Ein allgemeines Regelsystem läßt sich durch das
Sdiema der Abb. 1 veranschaulidien. X ist die Regelgröße, z. B. eine Temperatur, eine elektrisdie Spannung,
eine Drehgeschwindigkeit oder eine Wegstrecke. W ist
die „Führungsgröße", die den durch die Regelung angestrebten Wert von X angibt. Eine Meßeinrichtung A
vergleicht X mit W und führt die Differenz X — W oder
eine dieser Differenz proportionale Größe dem sogenannten Regler R zu. Dieser liefert die von X — W abhängige Ausgangsgröße Y, die Stellgröße, die auf die Regel5 A. T us t i n , J. Instn. electr. Engr. 94, 190 [1947],
« R. M a y n e , Electr. Engng. 70, 207 [1951].
7 K. K ü p f m ü l l e r ,
Systemtheorie, Hirzel-Verlag,
Stuttgart 1952.
8 K. K ü p f m ü l l e r ,
Arch, elektr. Übertragung
7. 71 [1953],
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strecke Str derart einwirkt, daß X verkleinert wird, wenn
X größer als W ist, oder vergrößert wird im entgegengesetzten Fall. Solche Regeleinrichtungen werden in der
Technik meist als „lineare Regeleinrichtungen" hergestellt,
d. h. die verschiedenen physikalischen Größen oder hinreichend kleine Änderungen dieser Größen stehen zueinander in linearen Beziehungen.
Unter Regelkreis versteht man den geschlossenen Weg
von dem Meßorgan A über den Regler R und die Regelstrecke Str zum Meßorgan zurück. Die Laufzeit des Regelkreises t() ist die Zeit, die verstreicht, bis sich eine
Änderung der Eingangsgröße X — W am Regler in der
Größe X am Ausgang der Regelstrecke bemerkbar macht.
Es läßt sich nun zeigen, daß es bei gegebener
Laufzeit t0 eine günstigste Bemessung des Regelkreises gibt, bei der die Einstellzeit ein Minimum
w i r d 9 , 1 0 . Diese günstigste Bemessung wird durch
das sogenannte ideale Integral-Regelsystem
(ideales
I-Regelsystem) gegeben. Bei diesem sind Regler R
und Regelstrecke Str so beschaffen, daß irgendeine
zeitlich veränderliche Größe X — W am Eingang von
R einen Verlauf von X am Ausgang von Str liefert,
der dem Integral von X — W proportional ist. Der

V 0 ab. Bei kleinen Werten von V 0 , z. B. V 0 = 0,2,
geht die Einstellung langsam vor sich. Bei großen
Werten von V 0 , z. B. V 0 = 1, pendelt die Regelgröße
mit abnehmenden Amplituden um ihren Endwert.
Eine hohe Verstärkung beschleunigt also den Ablauf
des Regelvorganges nicht, sondern führt zu einem
Über-das-Ziel-Hinausschießen und zu Pendelungen.
Wird V 0 über den Wert V 0 = 1,57 hinaus vergrößert,
dann wachsen sogar die Amplituden der Pendelungen ständig, das Regelsystem wird instabil. Der Wert
V„ = 0,368 ergibt den aperiodischen Grenzfall, in
dem gerade kein Überschwingen mehr auftritt.
Soll sich der Endwert möglichst rasch einstellen,
dann darf die Verstärkung V 0 weder zu groß noch
zu klein sein. Der günstigste Fall liegt, wie Abb. 2
zeigt, in der Nähe von V 0 = 0,368. Genau genommen
hängt der günstigste Wert von V 0 noch davon ab, bei
welchem Unterschied zwischen Regelgröße und Füh15
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Abb. 1. Allgemeines Schema eines Regelsystems; X ist die
zu regelnde Größe, W die Führungsgröße, Y die Stellgröße, Z eine Störgröße.
Proportionalitätsfaktor K zwischen beiden Größen
kann durch die Verstärkung im Regelkreis beliebig
eingestellt werden. Sein Betrag ist jedoch entscheidend für den Verlauf der Regelvorgänge. Dies wird
durch Abb. 2 veranschaulicht. Als Maß für den Proportionalitätsfaktor K und damit für die Verstärkung
im Regelkreis ist hier das Produkt von K mit der
Laufzeit t0 benützt. Dieses Produkt
V0 =

Kt0

ist eine dimensionslose Zahl. In Abb. 2 ist gezeigt,
wie sich die Regelgröße ändert, wenn im Zeitpunkt
t = 0 die Führungsgröße plötzlich um einen Betrag
W 0 verändert wird. In allen drei als Beispiele dargestellten Fällen geht auch die Regelgröße auf den
neuen durch W 0 gegebenen Wert über. Die Form des
Überganges hängt von der gewählten Verstärkung
9 K. K ü p f m ü l l e r ,
Proc. Sympos. Modern Network Synthesis, 1955, Bd. V.
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Abb. 2. Theoretische Einstellkurven eines idealen Regelsystems bei verschieden gewähltem Verstärkungsgrad V0
in Abhängigkeit von der Zeit t.
rungsgröße der Einstellvorgang als abgelaufen angesehen werden kann, also von dem zulässigen Regelfehler.
Dieser Zusammenhang läßt sich für das
ideale I-Regelsystem ebenfalls leicht berechnen und
allgemein darstellen. Abb. 3 zeigt, welcher Wert der
Verstärkung V 0 gewählt werden muß, damit die Einstellzeit für die als Abszissen angegebenen Werte
des Regelfehlers möglichst kurz wird. In Abb. 4 sind
diese kürzesten Einstellzeiten T des Regelsystems in
Abhängigkeit von dem zulässigen Regelfehler angegeben. Die Einstellzeiten lassen sich allgemein als
Vielfache der Laufzeit t0 ausdrücken. Wird z. B. verlangt, daß nach einem plötzlichen Sprung (W 0 ) der
Gleichgewichtszustand auf \% des Sprunges genau
erreicht wird, dann muß gemäß Abb. 3 die Verstärkung V 0 zu etwa 0,44 gewählt werden, und es ergibt sich nach Abb. 4 eine Einstellzeit T — 4,7 f„. Die
kürzest mögliche Einstellzeit wird also hier 4,7-mal so
10

K. K ü p f m ü l l e r ,

Regelvorgänge mit Laufzeit.

groß wie die Laufzeit des Regelkreises. Eine kleinere Einstellzeit ist auf keine Weise erreichbar; jede
Abänderung des Regelsystems führt zu einem größeren Wert von T. Diese allgemeinen Zusammenhänge ergeben sich aus der Theorie der linearen Regelsysteme 10 .
3. Experimentelle Untersuchung eines Bewegungsvorganges
Zur Feststellung von Laufzeit und Einstellzeit bei der
Bewegung einer Spitze von einem Punkt zu einem anderen wurden Startpunkt und Zielpunkt durch kleine Metallscheibchen dargestellt. Die ebenfalls metallische Spitze
war an einem Griffel befestigt. Die Spitze wird von der
Versuchsperson zunächst auf das erste Scheibchen gesetzt; damit wird ein elektrischer Stromkreis geschlossen,
der für die Zeitmessung benützt wird. Ein Lichtsignal
(Glimmlampe) gibt das Zeichen für den Beginn der Bewegung. Die Versuchsperson hat die Aufgabe, den Ziel-

einem Abstand der beiden Scheibchen von 100 mm und
einem Radius des Zielscheibchens von 1 mm aufgeführt.
Das Verhältnis T/t0 ist also hier im Mittel 4,3. Entnimmt man entsprechend der erforderlichen Regelgenauigkeit auf ,
= 1 % aus Abb. 4 die mmi100 mm
mal erreichbare Einstellzeit T, so ergibt sich 4,7 t0.
Die Übereinstimmung zwischen der berechneten und
der gemessenen Einstellzeit erscheint als überraschend
gut in Anbetracht des subjektiven Charakters dieser
Beobachtungen mit ihrer großen Streuung und der
Vereinfachung, die darin liegt, daß die komplizierte
auf einer gekrümmten Bahn verlaufende Bewegung
durch die einfachen Verhältnisse beim idealen I-Regelsystem ersetzt gedacht wird. Ähnliche Verhältnisse ergaben sich auch bei anderen Versuchspersonen und anderen Abständen. Daraus folgt also zu-
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Abb. 3. Günstigster Verstärkungsgrad V 0 zur Erreichung
der kürzesten Einstellzeit bei versdiiedener Genauigkeit
(Abszissen).
punkt so rasch icie möglich zu erreichen. Die Zeit t0 vom
Beginn des Lichtsignals bis zum Abheben der Spitze sowie die Zeit T vom Beginn des Lichtsignals bis zum
Aufsetzen auf das Zielscheibchen werden gemessen. Dazu
dient ein dekadisches Zählgerät mit Zählröhren der Firma
Philips, Typ E 1 T. Es wird mit einer 1000 Hz-Wechselspannung gespeist, so daß die beiden Zeiten f 0 und T
direkt in msec abgelesen werden können; der Meßfehler
ist kleiner als 2 Millisekunden.
Die Laufzeit t0 ist durch die Reaktionszeit gegeben,
nämlich durch die Zeit zwisdien Lichtsignal und Beginn
der Bewegung. Es ist bekannt, daß solche Reaktionszeiten je nach den Versuchsbedingungen stark variieren.
Bei geringer Helligkeit des Lichtsignals und bei Dunkeladaptation des Auges kann die Reaktionszeit bis zu 1 sec
betragen. Bei ausreichender Helligkeit liegen die unter
verschiedenen Bedingungen festgestellten Reaktionszeiten etwa zwischen 100 und 200 Millisekunden.
Bei unseren Versuchen befand sich das Lichtsignal in
der Nähe des Zielpunktes, da dieser Punkt von der Versuchsperson anvisiert wird und die Reaktionszeit von der
Lage des Bildes auf der Netzhaut abhängt. Grundbeleuchtung und Lichtsignal wurden ausreichend hell gewählt.
Als typisches Beispiel einer Versuchsreihe sind in der
folgenden Tab. 1 die bei einer Versuchsperson gemessenen Werte der Laufzeit fQ und der Einstellzeit T mit
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Abb. 4. Günstigste Einstellzeit T eines idealen Regelsystems bei verschiedener Genauigkeit der Einstellung.
nächst die Feststellung, daß der Mensch in der Lage
ist, die minimal mögliche
Einstellzeit
eines
idealen
Regelsystems
zu
erreichen.
Die genauere Untersuchung zeigt allerdings, daß
hieraus nicht geschlossen werden darf, daß der Bewegungsvorgang so verläuft wie beim idealen Regelsystem. Dies deutet sich schon dadurch an, daß häuVersuchs-Nr.

to msec

T/rnsec

Tito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

154
157
161
124
144
138
150
122
150
122
128

557
652
549
796
681
562
532
533
550
549
567

3,62
4,15
3,41
6,42
4,73
3,90
3,54
4,37
3,67
4,50
4,43

Durchschnitt

141

594

4,25

Tab. 1. Werte für Lauf- und Einstellzeit einer Versuchsperson.

fig, wie audi in dem oben angeführten Fall, die Einstellzeit T sogar kleiner wird als beim idealen Regelsystem.
Der zeitliche Ablauf des untersuchten Bewegungsvorganges wurde stroboskopisch ermittelt, indem der Grundbeleuchtung eine periodische Blitzlicht-Beleuchtung überlagert wurde. Abb. 5 zeigt als Beispiel eine photographische Aufnahme des Vorganges mit einer Blitzfrequenz
von 20 Hz. Aus solchen Aufnahmen läßt sich die WegZeit-Kurve für die Bewegung der Griffelspitze ermitteln.
Die Gesamtwege sind wegen des bogenförmigen Verlaufes der Bewegung größer als der Zielabstand von 100 mm;
sie lagen bei den 11 Einzelversuchen der Tab. 1 zwischen
107 und 143 mm; der Mittelwert war 121,5 mm. Die geringen Abweidlungen der Bahnkurve von der photographischen Ebene wurden dabei vernachlässigt. Durdi proportionale Umrechnung wurden nun die Weglängen auf
100% reduziert, und es wurden für die verschiedenen
Teilstrecken jeweils die Durdischnittswerte der vom
Startbeginn aus gezählten Zeiten berechnet. Dadurch er-

Obwohl der W e g für die Handbewegung infolge
der Bahnkrümmung um ca. 2 0 % länger ist als bei
idealer Regelung, und trotz der Massenträgheit der
Hand, die eine scheinbare Verlängerung der Laufzeit
f 0 bewirkt, wird es der Hand möglich, die Leistung
des idealen Regelsystems zu erreichen und sogar etwas zu übertreffen. Wäre das betrachtete Regel system des Menschen ein ideales I-Regelsystem, dann
würde der Zielpunkt wesentlich später erreicht werden. Die Handbewegung
folgt also nicht dem
idealen
linearen
Regelvorgang;
die Einstellzeit wird durch
einen zusätzlichen Mechanismus verkürzt.
Worin dieser Mechanismus besteht, ergibt sich aus
der geläufigen Beobachtung, daß es möglich ist, einen
Gegenstand auch mit geschlossenen Augen ziemlich
sicher zu ergreifen, wenn nur eine kurze Zeit vorher
die

Lage

des

Gegenstandes

beobachtet

werden

Abb. 5. Beispiel einer stroboskopischen Aufnahme der untersuchten Handbewegung.
gab sich zu der Versuchsreihe der Tab. 1 die in Abb. 6
ausgezogene Kurve. In die gleiche Abb. ist gestrichelt
der Verlauf des günstigsten Regelvorganges bei einem
idealen I-Regler mit der gleichen Laufzeit tQ
141 msec
eingezeichnet; entsprechend der Regelgenauigkeit auf 1%
wurde VQ gemäß Abschnitt 2 zu 0,44 gewählt.

konnte. Die vom Auge dem Gehirn zugeführte In-

Die beiden Kurven erreichen zwar ungefähr im
gleichen Zeitpunkt den Endwert, unterscheiden sich
aber voneinander in charakteristischer Weise. Während der ideale I-Regler sofort mit einem Anstieg
endlicher Steilheit, d. h. mit bestimmter Bewegungsgeschwindigkeit einsetzt, beginnt der Anstieg der
wirklichen Weg-Zeit-Kurve mit der Steigung Null.
In dieser ersten Phase der Bewegung verhindert die
Massenträgheit der bewegten Hand eine genauere
Annäherung an den idealen Regler.

Abbild werden die Muskelerregungen gesteuert. In

Die Handbewegung holt aber dann den idealen
Verlauf rasch ein, und die Bewegungs-Geschwindigkeit übertrifft während eines gewissen Zeitabschnittes sogar erheblich die des idealen I-Regelsystems.

organe, die sich in den Muskeln befinden, ebenfalls

11

H. M i 11 e 1 s t a e d t, Regelungstechnik 2,226 [1954],

formation über die räumliche Situation erzeugt dort
ein Abbild, so daß wir auch bei geschlossenen Augen
eine feste Vorstellung von der Lage der verschiedenen Raumpunkte und des Zieles haben. Nach diesem
anderer Ausdrucksweise sind die Raumkoordinaten
der Gegenstände nach der Betrachtung im Gehirn gespeichert; sie stehen daher ständig zur Verfügung.
Diese Raumkoordinaten werden sogar bei Bewegungen des Kopfes und der Augen so transformiert, daß
die Gegenstände im subjektiven Sehraum ihre Lage
mit guter Genauigkeit beibehalten 1 1 . Die bei der
Handbewegung in den Muskeln entstehenden Kräfte
und

Längenänderungen

werden

nun

über

Meß-

zum Gehirn gemeldet 1 2 . Aus diesen Rückmeldungen
kann in jedem Zeitpunkt die Lage der Hand be12 J. F. F u l t o n , Physiology of the Nervous System,
Second Edition, Oxford University Press, London 1943.

stimmt werden. Diese Lage kann daher ständig mit
der Lage des Zieles verglichen werden, so daß damit
wieder ein Regelkreis entsteht. Es ist jedoch ein interner Regelkreis, an dem das Auge nicht mehr be700
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Abb. 6. Theoretische Weg-Zeit-Kurve eines idealen Regelsystems (gestrichelte Kurve) und gemessene Weg-ZeitKurve (ausgezogene Kurve).
70

1

auf Grund der Beobaditung in der Ausgangsstellung kann
rasch ein Punkt in der Nähe des Zieles erreicht werden.
Dies setzt allerdings voraus, daß die Laufzeit des internen Regelkreises klein genug ist, denn auch für diesen
gelten die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Regelung.
Aus Abb. 6 geht hervor, daß in der Tat eine sehr viel
höhere Bewegungsgeschwindigkeit erreicht wird (rund
90 cm/sec) als beim idealen Regelsystem mit der Laufzeit von 141 msec (Anfangsgeschwindigkeit
rund
32 cm/sec).
Die Vorstellung des internen Regelkreises erlaubt
nun eine genauere Abschätzung der internen Laufzeit. Wenn man nämlich die durch die Massenträgheit der bewegten Teile bedingte Anfangsphase der
Bewegung außer Betracht läßt, so zeigt sich eine
sehr gute Übereinstimmung der mittleren Weg-ZeitKurven mit einem idealen Regelungsvorgang be700
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Abb. 7. Mittlerer Fehler des Treffens eines Zieles in Abhängigkeit von dem Abstand vom Ziel.

Abb. 8. Vergleich des beobachteten Vorganges mit dem
berechneten Verlauf.

teiligt ist. Für die Bestimmung der Lagekoordinaten
der Hand aus den von den Muskelfühlern gelieferten Daten ist kein eigentlicher Umrechnungsvorgang
erforderlich; sie kann auf Grund der Erfahrung erfolgen, d. h. mit Hilfe von Mustern für die verschiedenen möglichen Konstellationen, die im Gehirn
gespeichert sind.

stimmter Laufzeit. Dies wird als Beispiel durch Abb. 8
erläutert. Die ausgezogene Kurve entspricht wieder
der der Abb. 6. Die gestrichelten Kurven sind berechnet, und zwar Kurve 1 mit V 0 = 0,34, Kurve 2
mit V 0 = 0,37 und Kurve 3 mit V 0 = 0,42. Wird die
theoretische Kurve mit der beobachteten im steilsten
Teil zur Deckung gebracht, so ergibt sich damit jeweils eine bestimmte Laufzeit. So findet man t0 =
42 msec für Kurve 1, t0 = 47 msec für Kurve 2 und
t0 = 52 msec für Kurve 3. Es ergibt sich also in ziemlich engen Grenzen ein bestimmter Wert der Laufzeit; die beste Annäherung zeigt die Kurve 2, die
etwa von 2 0 % bis 9 5 % des Weges mit dem beobachteten Verlauf übereinstimmt. Diese gute Übereinstimmung, die sich auch in anderen bisher untersuchten Fällen ergeben hat, stützt die Vorstellung
des internen Regelvorganges. Größere Abweichungen
ergeben sich erst in der Nähe des Zieles. Dies ist verständlich, da dort die Regelung über das Auge, also
über den äußeren Regelkreis mit seiner relativ großen

Über die Genauigkeit der internen Regelung kann man
in der gleichen Versuchsanordnung auf folgende Weise
Aufschluß erhalten. Die Spitze wird nach einer kurzen
Betrachtung des Zielpunktes bei geschlossenen Augen so
genau wie möglich zum Ziel geführt. Die Fehler werden
gemessen. Abb. 7 zeigt als Beispiel das Ergebnis einer
solchen Versuchsreihe. Bei verschiedenen Zielentfernungen wurde der Durchschnittswert der Zielfehler bestimmt
und aufgetragen. Der Zielpunkt lag dabei immer in der
Medianebene der Augen bei etwa 25 cm Abstand von den
Augen. Wie Abb. 7 zeigt, nimmt die Genauigkeit des
Treffvorganges mit kleiner werdendem Abstand vom Ziel
zu. Bei gezielten Bewegungsvorgängen braucht daher das
Auge nur von Zeit zu Zeit das Bild des Zieles zu korrigieren, mit dem der interne Regelvorgang arbeitet. Schon

Laufzeit, einsetzen muß, damit die notwendige Genauigkeit erreicht wird. Es darf also angenommen
werden, daß die optimale Bewegung über einen großen Teil des Weges so verläuft wie bei einer idealen
Regelung, die sich auf einem internen Regelkreis abspielt. Die Laufzeit dieses internen Regelkreises kann
damit experimentell bestimmt werden; sie liegt nach
unseren Versuchen zwischen etwa 40 und 60 msec
und beträgt nur etwa 1/:i der Laufzeit des äußeren
Regelkreises. Auf diese Weise erklärt sich die Fähigkeit des Menschen, solche Bewegungen rascher auszuführen, als es einem idealen linearen Regler möglich wäre, dessen Laufzeit gleich der vollen Laufzeit
des äußeren Regelkreises ist. Während der Bewegung und besonders gegen Ende der Bewegung
schaltet sich das Auge zunächst korrigierend und später bestimmend ein, so daß der Regelkreis in den
mit der größeren Laufzeit behafteten äußeren Regelkreis übergeht. Während des Bewegungsablaufes verändern sieh also die Eigenschaften des Regelkreises
selbst; das Regelsystem
ist nichtlinear.
Bemerkenswert ist noch, daß während des internen Regelvorganges bei allen Versuchspersonen der
aus den gemittelten Bewegungskurven entnommene
Verstärkungsgrad des Regelsystems sehr nahe bei
dem Wert V 0 = 0,368 liegt. Dies ist der Wert, der
dem aperiodischen Grenzfall des idealen I-Regelsystems entspricht (s. Abb. 2) und bei hohen Anforderungen an die Regelgenauigkeit die günstigste
Einstellung bildet.
Man kann also bei einem Bewegungsvorgang der
betrachteten Art drei Hauptabschnitte unterscheiden:
1. die Anfangsphase,
die im wesentlichen zur Beschleunigung der bewegten Massen dient; sie ist
verhältnismäßig kurz (60 bis 80 msec, ca. 2 0 %
des Gesamtweges),
2. die interne Regelphase,
die sich über den größten Teil des Weges erstreckt (ca. 7 5 % ) und
sich dem aperiodischen Grenzfall des idealen
Regelvorganges nähert, und
3. die externe
schließt.

Regelphase,

die den Vorgang ab-

Zwischen diesen drei Phasen finden stetige Übergänge statt.
Aus dem experimentell ermittelten Verlauf der internen Regelphase kann die individuelle
interne
Laufzeit bestimmt werden. Dazu dient der Verlauf
beim idealen I-Regler mit einem Verstärkungsgrad
V 0 = 0,368; die Laufzeit t{) wird so gewählt, daß sich

dieser Verlauf dem der beobachteten Kurve möglichst
weit anschmiegt. Die folgende Tab. 2 gibt einige
Zahlenwerte für den Idealverlauf.

tto
.v

1 2
3
4
5
0
7
8
0 36,8 70,0 85,3 93,2 97,0 98,7 99,4 [ % ]
Tab. 2. Zahlenwerte für den Idealverlauf.

M a y n e (i hat auf einem anderen Wege gezeigt, daß für solche willkürlichen Bewegungsvorgänge nicht die Gesetzmäßigkeiten linearer Systeme
gelten. Die Versuchsperson hatte die Aufgabe, mit
einem Bleistift einer Linie zu folgen, die auf einem
Registrierstreifen aufgezeichnet war. Dieser Streifen
wurde mit konstanter Geschwindigkeit unter einem
schmalen Querschlitz hinwegbewegt. Der Querschlitz
diente zur Betrachtung und zum Schreiben. Die vorgezeichnete Linie stellt hier den Eingang, die Führungsgröße, dar, die Niederschrift durch die Versuchsperson den Ausgang, die Regelgröße. Bei einem
Sprung der Führungslinie ergibt sich ein ähnlicher
Verlauf der Niederschrift wie in Abb. 6. Wird dagegen als Führungslinie eine Sinuskurve verwendet,
so müßte sich bei einem linearen Regelsystem als Niederschrift eine phasen-verschobene Sinuskurve ergeben, wobei die Größe der Phasenverschiebung aus
der Reaktionszeit t0 und der Frequenz der Sinusbewegung berechnet werden kann. Eine solche phasen-verschobene Sinuskurve wird auch zunächst niedergeschrieben; aber schon nach kurzer Zeit folgt
der Beobachter ziemlich genau der Führungskurve
ohne wesentliche Phasenverschiebung. Dies wird dadurch erklärt, daß auf Grund der Beobachtung durch
das Auge im Gehirn ein Plan für die Steuerung der
Bewegung berechnet und festgelegt wird, der alle
zu berücksichtigenden Daten, auch die Reaktionszeit, enthält. Das Auge braucht dann lediglich die
Richtigkeit des Planes zu überwachen.
4. Zusammenfassung der Ergebnisse
Willkürliche gezielte Bewegungen stellen Regelvorgänge dar. Eine charakteristische Eigentümlichkeit
ist die Laufzeit des Regelkreises, die durch die Reaktionszeit gemessen werden kann. Sie hat bei linearen Regelsystemen zur Folge, daß es eine physikalisch bestimmte kürzeste Gesamtzeit für den Ablauf
eines Regelvorganges gibt, die nicht unterschritten
werden kann. Bei der untersuchten Bewegung der
Hand ist der Mensch in der Lage, diese optimale

Zeit tatsächlich zu erreichen und sogar zum Teil zu
unterschreiten. Dies ist nur dadurch möglich, daß der
Regelmechanismus der Bewegung nichtlinear ist.
Die Erklärung ergibt sich daraus, daß die Regelung während eines großen Teiles der Gesamtzeit
über einen internen Regelkreis vor sich geht. Dieser
benützt ein Abbild der räumlichen Lage des Zieles
im Gehirn und vergleicht es mit der aus den Muskelveränderungen ermittelten Lage der Hand. Die
Laufzeit des internen Regelkreises ist wesentlich kleiner als die Laufzeit des das Auge enthaltenden äußeren Regelkreises. Aus gemessenen Weg-Zeit-Kurven
wird sie zu 40 bis 60 msec geschätzt; sie beträgt damit nur etwa 1/3 der Reaktionszeit. Dadurch wird anfangs ein rascher Verlauf des Vorganges ermöglicht.
Gegen Ende des Vorganges tritt mehr und mehr der
äußere Regelkreis in Funktion, der die erforderliche
Treffgenauigkeit liefert, aber langsamer arbeiten
muß. Während des ganzen Vorganges verändert sich

also gewissermaßen die wirksame Laufzeit von dem
niedrigen Wert des internen Kreises zu der hohen
Laufzeit des äußeren Kreises. Auch bei dem betrachteten einfachsten Fall einer gezielten Bewegung werden neben der durch das Auge ermittelten Korrektur
innere Speichermechanismen des Zentralorgans benützt. Daher ist es denkbar, daß die Beobachtung des
zeitlichen Ablaufes solcher Bewegungsvorgänge unter
verschiedenen Bedingungen und bei verschiedenen
Personen mehr Aufschlüsse liefert als die Bestimmung der Reaktionszeit allein; insbesondere bietet
sich damit ein Verfahren zur experimentellen
Bestimmung der individuellen
internen Laufzeiten,
die
wahrscheinlich bei vielen Bewegungsvorgängen eine
entscheidende Rolle spielen.
Die Untersuchungen wurden mit Unterstützung durch
die D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ausgeführt, wofür wir auch an dieser Stelle unseren Dank
zum Ausdruck bringen möchten.

5-Bromuracildesoxyribosid, ein Wuchsstoff für

und Lb. acidophilus R 26

Lb. leichmannii

V o n ADOLF W A C K E R , ACHIM TREBST u n d FRIEDRICH WEYGAND

Aus dem Organisch-chemischen Institut der Technisdien Universität Berlin-Charlottenburg
(Z. Naturforschg. 11 b, 7—9

[1956]; eingegangen am 31. O k t o b e r 1955)

5-Bromuracildesoxyribosid ist je nach Dauer der Bebrütung ein Hemm- oder Wuchsstoff
für Desoxyriboside benötigende Bakterien. Im Gegensatz zu Thymindesoxyribosid besitzt
5-Bromuracildesoxyribosid nur in Anwesenheit von Folsäure Wuchsstoffaktivität.

B

ei früheren Arbeiten über die Beziehung zwischen

Vitamin B l ä , den Purinen und Pvrimidinen bei
Lactobacillus
leichmannii 313 kamen wir durch eine
Reihe von Beobachtungen zu der Auffassung, daß
die dem Bakterium angebotenen Desoxyriboside eine
Aufspaltung in die Basen und eine Desoxyribose-Verbindung erleiden, wobei allein die Desoxyribose-Verbindung die Wuchsstoffwirkung b e d i n g t K ü r z l i c h
konnte nun gezeigt werden, daß 5-Bromuraeil an
Stelle von Thymin in die Desoxyribonucleinsäure
eingebaut wird '-; weiterhin gelang es, 5-Bromuracildesoxvribosid (5-BrUDR) kristallisiert aus 5-bromuracil-haltiger Desoxyribonucleinsäure zu isolieren
War nun die aufgestellte Hypothese über den Wiri F. W e y g a n d , A. W a c k e r u. F. W i r t h , Z.
Naturforschg. 6 b , 25 [1951]; F. W e y g a n d , A.
W a c k e r u. H. D e 11 w e g , Z. Naturforschg. 7 b, 156
[1952]; A. W a c k e r u. F. W e y g a n d , Z. Naturforschg. 7 b, 488 [1952],

kungsmechanismus der Desoxyriboside richtig, so
sollte auch 5-Bromuracildesoxyribosid ein Wuchsstoff
für alle Desoxyriboside benötigenden Bakterien sein.
Es wurde deshalb die Wuchsstoffwirkung von 5B r U D R bei Lactobacillus
leichmannii 313, 4797 und
bei Lactobacillus
acidophilus
R 26 untersucht.
Methodik
5-Bromuracildesoxyribosid
a) Nach Wachstum von Enterococcus Stei in einem 5bromuracil-haltigen Nährmedium wurde die Desoxyribonucleinsäure aus den Bakterien isoliert, fermentativ gespalten und 5-Bromuracildesoxyribosid mit Hilfe von
- F. W e y g a n d , A. W a c k e r u. H. D e l l w e g ,
Z. Naturforschg. 7 b , 19 [1952]; A. W a c k e r , A.
T r e b s t , D. J a c h e r t s u. F. W e v g a n d , Z. Naturforschg. 9 b, 616 [1954].
:i F. W e y g a n d ,
A. W a c k e r u. K. M. P a t i l ,
Chem. Ber., im Druck.

