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Steuerung und 
Regelung
Organismen und Lebensgemeinschaften 
halten viele Zustandsgrößen in engen 
Grenzen, auch wenn innere oder äußere 
Faktoren sich kurzfristig erheblich 
ändern. Durch Regelung wird erreicht, 
dass diese Zustandsgrößen in einem 
funktionsgerechten Rahmen bleiben. In 
Anlehnung an die technische Kybernetik 
wird der dabei angestrebte Wert als 
Sollwert bezeichnet. Für bestimmte 
Vorgänge ist es möglich, diesen Sollwert 
gegebenen Veränderungen anzupassen. 
Während durch die Regelung ein 
Zustand aufrecht erhalten wird, kann 
durch Steuerung die Intensität oder 
Richtung von Vorgängen geändert 
werden. 

Typisch für die Regelung ist die negative 
Rückkopplung. Regelkreismodelle in 
Form von Blockdiagrammen verdeutli-
chen dies durch verschiedene Kompo-
nenten. Sie werden für physiologische 
Prozesse verwendet und sind meist 
komplex. Pfeildiagramme sind einfacher 
und werden häufig in der Populations-
ökologie eingesetzt.

Pupillenreaktion

Der Pupillenreflex ist ein Beispiel einer 
Proportionalregelung: Bei verstärktem 
Lichteinfall verkleinert sich die Pupille, 
bei vermindertem Lichteinfall vergrößert 
sie sich jeweils entsprechend der augen-
blicklichen Regelabweichung. 

Im Unterschied zur einfachsten Form 
des Regelkreises enthält dieses System 
bereits ein Führungsglied. Es ermöglicht 
eine Verstellung des Sollwerts. Vereinfa-
chend lässt sich dies mit einer Wasser-
standsregelung vergleichen.

Körpertemperatur

Vögel und Säugetiere sind in der Lage, 
ihre Körpertemperatur in engen Grenzen 
konstant zu halten. An dieser Regelung 
sind zwei ganz verschiedene Stellglie-
der beteiligt: Die Muskulatur zur aktiven 
Erwärmung und Schwitzen bzw. Hecheln 
zur aktiven Abkühlung. 

Bei wechselwarmen Tieren übernehmen 
Verhaltensänderungen teilweise die 
Stellgliedfunktion: Reptilien im Hochge-
birge oder in der Steppe regulieren ihre 
Körperwärme durch Sonnenbäder am 
Tag bzw. das Aufsuchen geschützter 
Höhlen in der Nacht.

Blutzuckerspiegel

Zur Regelung des Blutzuckerspiegels 
greifen mehrere Regelkreise ineinander 
(vernetzte Systeme). Der Zuckergehalt 
des Blutes wird ständig gemessen  
und in einem Bereich von 60—120 mg 
Glucose pro 100 ml Blut gehalten.  
Daran sind zwei Hormone der Bauch-
speicheldrüse (Insulin, Glukagon) 
beteiligt. Deren Aktivität wird wiederum 
von weiteren Organen, Nervensignalen 
und Hormonen beeinflusst. Faktoren wie 
Stress, Nahrungsaufnahme, Muskeltätig-
keit oder Ruhe wirken als Störgrößen.

Populationsgröße

Die Populationsgrößen verschiedener 
Arten einer Lebensgemeinschaft stehen 
miteinander in Wechselbeziehungen. 
Durch Rückkopplungen werden nur 
vorübergehend stabile Verhältnisse 
erreicht, die sich aber schnell ent-
sprechend neuer Umweltbedingungen 
ändern können. Einen festgelegten Soll-
wert gibt es nicht.

Eine Zunahme der Individuenzahl ver-
stärkt z. B. die innerartliche Konkurrenz 
um Ressourcen, führt zu einem Überan-
gebot für Räuber oder Parasiten und zu 
einer erhöhten Gefahr der Ausbreitung 
von Infektionskrankheiten.

Gen- und Enzymaktivität

Endproduktrepression und Substratin-
duktion sind Beispiele für eine negative 
Genregulation, da sie durch Rückkopp-
lung der Repressorproteine gesteuert 
werden. Positive Genregulation wird 
durch die Anlagerung von Aktivatorpro-
teinen an eine Kontrollregion vermittelt. 
Bei beiden Vorgängen spielen allosteri-
sche Proteine eine Rolle. Diese können 
ihre räumliche Struktur durch Anlage-
rung von Effektoren ändern (Konforma-
tionsänderung).

Technische Beispiele

Regelkreismodelle orientieren sich an 
der Technik: Heizkörper- bzw. Kühl-
schrankthermostate oder Regler am 
Bügeleisen halten voreingestellte 
Temperaturen konstant. In Industrie 
und Technik spielen aber auch andere 
Regelungsprinzipien seit dem Bau der 
ersten Dampfmaschine eine Rolle: Der 
1788 von JAMES WATT (1736 — 1819) 
entwickelte Fliehkraftregler ermöglichte 
eine gleichmäßige Leistung der durch 
heißen Wasserdampf angetriebenen 
Maschinen. Kühlwasserregelsysteme in 
Kraftfahrzeugen sind z. B. mit Rohrsyste-
men gekoppelt, die eine möglichst große 
Austauschfläche besitzen.

 Aufgaben
 Verdeutlichen Sie die Unterschiede 

zwischen Steuerung und Regelung 
an einem Elektro-Spielzeugboot mit 
und ohne Fernbedienung.

 Die Regelung des Blutdrucks ist im 
Gegensatz zur Pupillenreaktion ein 
Beispiel für eine so genannte „zeitli-
che Integralregelung“: Der Regel-
prozess erreicht trotz anhaltender 
Störgröße einen Sollwert und hält  
ihn ein. Erläutern Sie dies für Blut-
verluste infolge einer Verletzung.

 Das Prinzip der negativen Rück-
kopplung beruht darauf, Abwei-
chungen von einem Sollwert durch 
Gegenwirkungen zu verringern 
oder vollständig zu kompensieren. 
Andere Modelle sind mechanische 
Gleichgewichte, Überlaufsysteme, 
chemische Pufferung oder „feed-
forward-Systeme“. Informieren Sie 
sich darüber und erläutern Sie die 
Unterschiede.

 Erläutern Sie die dargestellten 
technischen Regelsysteme und ver-
gleichen Sie ihren Aufbau und ihre 
Funktion mit ausgewählten biologi-
schen Systemen. 

 Positive Rückkopplung verstärkt 
sich selbstständig. Suchen Sie nach 
je einem Beispiel in Biologie und 
Technik. Erläutern Sie jeweils die 
Zusammenhänge.

 Muskeln erhalten den Befehl, sich zu 
verkürzen, sowohl über α-Motoneu-
rone als auch über γ-Fasern, die zu 
den Muskelspindeln führen. Bereiten 
Sie ein Kurzreferat zur gegenseiti-
gen Beeinflussung von Muskelspin-
del und Muskel bei Kontraktion und 
Dehnung vor.


