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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Schal-
tungsanordnung für die Ansteuerung eines magnet-
betätigten Fluidik-Ventils gemäß dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1.

[0002] Eine derartige Schaltungsanordnung ist aus 
der Druckschrift „Elektrisches Verstärker-Modul zur 
Ansteuerung von direktgesteuerten Regelventilen mit 
elektrischer Rückführung Typ VT 11080, Serie 2X"
(RD 29 757/04.93) der Mannesmann Rexroth GmbH 
bekannt. Die Schaltungsanordnung weist eine Ver-
stärkerschaltung mit einer Eingangsstufe und einer 
Endstufe auf. Der Eingangsstufe ist ein elektrisches 
Eingangssignal, z. B. in Form einer in einem Bereich 
zwischen 0 und 10 V veränderlichen Gleichspan-
nung, zugeführt. Bei dieser Spannung handelt es sich 
im einfachsten Fall um eine an einem Potentiometer 
abgegriffene Spannung. Alternativ hierzu kann es 
sich um eine von einer üblicherweise als „SPS" be-
zeichneten speicherprogrammierbaren Steuerung 
abgegebene Spannung handeln oder um eine von ei-
ner anderen übergeordneten Steuerung abgegebene 
Spannung. Die der Eingangsstufe zugeführte Span-
nung dient als Sollwert für den Strom, der der Mag-
netspule zugeführt werden soll. In der Eingangsstufe 
erfolgt bei Bedarf eine Verknüpfung mit weiteren Sig-
nalen zu einem Steuersignal für die Endstufe. Die 
Endstufe formt das Steuersignal in einen Strom um. 
Dieser Strom ist der Magnetspule über Verbindungs-
leitungen zugeführt, die zwischen der Endstufe und 
der Magnetspule angeordnet sind. Dabei entspricht 
z. B. ein Bereich des Stroms zwischen 0 und 1 A ei-
nem Bereich der Eingangsspannung von 0 bis 10 V.

[0003] Um die Sicherheitsanforderungen der 
ATEX-Vorschriften zu erfüllen, ist es u. a. erforderlich, 
dafür zu sorgen, daß die Oberflächentemperatur der 
einzelnen Komponenten einer Anlage stets kleiner 
als die Zündtemperatur des die Komponenten umge-
benden Gases ist. Im Fall von elektrisch angesteuer-
ten Fluidik-Ventilen mit einem von einer Magnetspule 
betätigten Steuerelement ist die Magnetspule ein 
Bauteil, das sich während des Betriebs stromabhän-
gig erwärmt. Erschwerend wirkt sich dabei aus, daß
die Grenzwerte für den über die Magnetspule fließen-
den Strom in vielen Fällen nur knapp oberhalb des für 
die volle Auslenkung des Steuerelements des Flui-
dik-Ventils erforderlichen Wertes liegen. Das bedeu-
tet, daß der Sicherheitsabstand zwischen dem für die 
volle Auslenkung des Steuerelements des Flui-
dik-Ventils erforderlichen Strom und dem durch den 
Aufbau der Magnetspule vorgegebenen Grenzwert 
des Stroms in der Größenordnung von nur wenigen 
Prozent, z. B. 5 %, des größten betriebsmäßig vorge-
sehenen Stroms liegt. Im normalen Betrieb wird die-
ser Grenzwert nicht erreicht, jedoch sind eine Reihe 
von Fällen denkbar, in denen der Grenzwert des über 
die Magnetspule fließenden Stroms erreicht und 

auch überschritten wird. Hierzu gehören z. B. eine 
Übersteuerung des Verstärkereingangs, bei der die 
der Eingangsstufe des Verstärkers zugeführte Ein-
gangsspannung größer ist als die dem größten be-
triebsmäßig vorgesehenen Strom zugeordnete Ein-
gangsspannung. Ein anderer Fall, in dem es zu ei-
nem den Grenzwert überschreitenden Strom kom-
men kann, ist eine kundenseitige Fehlbedienung der 
Parametereinstellung des Verstärkers, die zu einem 
gegenüber dem größten betriebsmäßig vorgesehe-
nen Strom erhöhten Ausgangsstrom führt. Ein weite-
rer denkbarer Fall, in dem es zu einem den Grenz-
wert überschreitenden Strom kommt, kann bei einem 
Kurzschluß zwischen einer Betriebsspannung füh-
renden Leitung und einer von dem Verstärker zu der 
Magnetspule führenden Verbindungsleitung auftre-
ten. Maßnahmen, die in derartigen Fällen eine unzu-
lässig große Erwärmung der Magnetspule verhin-
dern, sind in der Druckschrift RD 29 757/04.93 nicht 
angegeben.

[0004] Aus der DE 195 15 640 A1 ist eine Schal-
tungsanordnung für die elektrische Ansteuerung ei-
nes magnetbetätigten Fluidik-Ventils bekannt. In den 
Verbindungsleitungen zwischen einem Verstärker 
und einer Magnetspule ist ein gesteuerter Schalter in 
Form eines Kontaktes eines Hilfsschützes angeord-
net. Dieser gesteuerte Schalter dient dazu, erhöhte 
sicherheitstechnische Anforderungen zu erfüllen, wie 
sie z. B. beim Einsatz von elektrisch betätigten hy-
draulischen Ventilen zur Steuerung des Flusses des 
Druckmediums zu Zylindern, die Werkzeuge einer 
Presse verfahren, einzuhalten sind. In einem gefähr-
lichen Betriebszustand soll die Maschine sicher still-
gesetzt werden können. Dies soll z. B. dann gesche-
hen, wenn beim Erreichen des oberen Totpunktes der 
Presse ein Endschalter anspricht, wenn ein Notaus-
schalter betätigt worden ist oder wenn eine überge-
ordnete Steuerung ein entsprechendes Signal aus-
gibt. In diesen Fällen wird ein Freigabesignal wegge-
nommen, das zusätzlich zu anderen Funktionen, die 
es ausübt, auch den gesteuerten Schalter öffnet. Ist 
das Ventil als Proportionalventil mit positiver Überde-
ckung und mechanischer Zentrierung des Steuerkol-
bens ausgeführt, nimmt dieser bei fehlender Bestro-
mung der Magnetspule eine sichere Mittelstellung 
ein, in der kein Druckmedium zu oder von dem Zylin-
der fließt. Mit der Öffnung des gesteuerten Schalters 
ist somit sichergestellt, daß auch im Fall einer elektri-
schen Störung des Verstärkers, kein Strom über die 
Magnetspule fließt. Maßnahmen, die eine unzulässig 
große Erwärmung der Magnetspule verhindern, sind 
in der aus der DE 195 15 640 A1 bekannten Schal-
tungsanordnung nicht angesprochen.

[0005] Aus der DE-OS 24 26 512 ist eine Einrich-
tung zum Schalten eines elektrohydraulischen mag-
netbetätigten Wegeventils bekannt. Ein im Normalbe-
trieb als Schalttransistor arbeitender Transistor ver-
bindet entsprechend einem getakteten Steuerstrom, 
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der seinem Basisanschluß zugeführt ist, in dem einen 
Schaltzustand eine Magnetspule mit einer Versor-
gungsspannung und unterbricht in dem anderen 
Schaltzustand diese Verbindung. Die Größe des über 
die Magnetspule fließenden Stroms ist durch den 
ohmschen Widerstand der Magnetspule und die 
Höhe der Versorgungsspannung bestimmt. Zum 
Schutz des Schalttransistors ist eine Schutzschal-
tung vorgesehen, die immer dann, wenn ein höherer 
Strom als der betriebsmäßige Strom fließt, einen zwi-
schen der Versorgungsspannungsquelle und der Ma-
gnetspule angeordneten Kontakt eines Relais öffnet. 
Bei einem Strom, der nur geringfügig größer ist als 
der betriebsmäßige Strom, öffnet das Relais den 
Kontakt zwischen der Versorgungsspannungsquelle 
und der Magnetspule. Danach bleibt der Stromfluß
aufgrund einer Selbsthaltung des Relais unterbro-
chen. Bei einem Strom, der wesentlich größer als der 
betriebsmäßige Strom ist, wird in dem Zeitraum bis 
zum Ansprechen des Relais zusätzlich der Steuer-
strom des Schalttransistors verringert. Diese Schal-
tungsanordnung betrifft eine Endstufe, die eine Mag-
netspule mit einer getakteten Spannung beauf-
schlagt. Es ist keine Eingangsstufe vorgesehen, die 
eine variable Eingangsspannung über eine Strom-
steuerung oder Stromregelung in einen der Größe 
der Eingangsspannung entsprechenden Strom um-
formt, wie z. B. bei der aus der eingangs genannten 
Druckschrift RD 29 757/04.93 bekannten Schal-
tungsanordnung. Auch das Problem einer Begren-
zung der Oberflächentemperatur der Magnetspule ist 
nicht angesprochen.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Schaltungsanordnung der eingangs genannten 
Art zu schaffen, die es erlaubt, die Oberflächentem-
peratur einer Magnetspule mit erhöhter Sicherheit zu 
begrenzen, insbesondere durch Beeinflussung des 
über die Magnetspule fließenden Stroms, auch dann 
wenn zwischen dem größten betriebsmäßig erforder-
lichen Strom und dem der maximalen Oberflächen-
temperatur der Magnetspule entsprechenden Grenz-
wert des Stroms nur ein kleiner Abstand besteht.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 
gekennzeichneten Merkmale gelöst. Die Überwa-
chungsschaltung bildet einen den Strom begrenzen-
den Regelkreis, der nur dann eingreift, wenn der 
Strom den oberen Schwellenwert überschreitet. In 
diesem Fall verringert die Überwachungsschaltung 
die der Eingangsstufe der Verstärkerschaltung zuge-
führte Eingangsspannung. Sinkt der Strom trotzdem 
nicht wieder unter den oberen Schwellenwert, unter-
bricht die Überwachungsschaltung eine von der End-
stufe der Verstärkerschaltung zu der Magnetspule 
führende Verbindungsleitung. Durch die bei einer 
Überschreitung des oberen Schwellenwerts des 
Stroms zunächst erfolgende Verringerung der der 
Eingangsstufe der Verstärkerschaltung zugeführten 
Eingangsspannung läßt sich der Strom auf Werte un-

terhalb des oberen Schwellenwerts verringern, ohne 
gleich die zu der Magnetspule führenden Verbin-
dungsleitungen unterbrechen zu müssen. Dies ist 
insbesondere bei nur kurzzeitig auftretenden gering-
fügigen Überschreitungen des oberen Schwellen-
werts des Stroms von Vorteil, da in solchen Fällen –
anders als bei einer selbsthaltenden Unterbrechung 
der Verbindungsleitungen – keine Betriebsunterbre-
chung erfolgt, die eine Wiedereinschaltung durch das 
Betriebspersonal erforderlich macht. Eine selbsthal-
tende Unterbrechung der Verbindungsleitungen er-
folgt erst dann, wenn eine Störung so gravierend ist, 
daß sich der über die Magnetspule fließende Strom 
nicht durch eine Verringerung der der Eingangsstufe 
der Verstärkeranordnung zugeführten Eingangs-
spannung unter den oberen Schwellenwert verrin-
gern läßt. Die erfindungsgemäßen Maßnahmen er-
höhen somit die Verfügbarkeit von Maschinen mit 
Fluidik-Ventilen, die sich in explosionsgefährdeten 
Bereichen befinden.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet. Im An-
spruch 2 ist eine bevorzugte Ausgestaltung der Ver-
ringerung der der Eingangsstufe der Verstärkerschal-
tung zugeführten Spannung angegeben. Alternativ 
hierzu ist es auch möglich, zur Verringerung der Ein-
gangsspannung eine Korrekturspannung von der 
Sollwertspannung abzuziehen oder die Sollwert-
spannung mit einem Korrekturfaktor zu multiplizie-
ren. Gemäß Anspruch 3 wird die Ausgangsspannung 
des Integrationsglieds nach oben auf einen Wert be-
grenzt, der geringfügig größer als die maximale Soll-
wertspannung ist. Damit ist sichergestellt, daß der 
Eingangsstufe der Verstärkerschaltung im ungestör-
ten Betrieb die Sollwertspannung zugeführt ist. Au-
ßerdem ist dafür gesorgt, daß dann wenn der zeitli-
che Mittelwert des über die Verbindungsleitungen 
fließenden Stroms den oberen Schwellenwert über-
schreitet, die Verringerung der der Eingangsstufe der 
Verstärkerschaltung zugeführten Spannung mög-
lichst bald erfolgt. Das dem Komparator gemäß An-
spruch 4 vorgeschaltete Verzögerungsglied verhin-
dert, daß die Überwachungsschaltung bereits bei nur 
kurzzeitigen Überschreitungen des oberen Schwel-
lenwerts für den Strom eingreift. Der im Anspruch 5 
angegebene Betragsbildner erlaubt eine Stromüber-
wachung unabhängig von der Richtung, in der der 
Strom über die Magnetspule fließt. Die Ansprüche 6 
bis 8 betreffen verschiedene vorteilhafte Ausgestal-
tungen des den Stromfluß im Fall einer Störung un-
terbrechenden Teils der Überwachungsschaltung. 
Dabei ist die Zeit, nach der die Überwachungsschal-
tung eine Verbindungsleitung unterbricht, nachdem 
der Strom den oberen Schwellenwert überschritten 
hat, durch die dem unteren Schwellenwert entspre-
chende Spannung und die Zeitkonstante des Integra-
tionsglieds bestimmt. Im Anspruch 9 ist eine vorteil-
hafte Ausgestaltung des zweiten Komparators und 
des diesem nachgeschalteten bistabilen Schalters 
3/11



DE 103 60 621 A1    2005.07.28
angegeben. Die Ansprüche 10 und 11 beinhalten 
eine Vereinfachung der Überwachungsschaltung bei 
einer Verstärkerschaltung, die eine von zwei Magnet-
spulen in Abhängigkeit von dem Vorzeichen der Soll-
wertspannung ansteuert. Hierbei wird ausgenutzt, 
daß im ordnungsgemäßen Betrieb höchstens eine 
der beiden Magnetspulen bestromt ist und daß im 
Fehlerfall eine Unterbrechung auch der zu der ande-
ren Magnetspule führenden Leitungen in der Regel 
nicht nachteilig ist.

[0009] Die Erfindung wird im folgenden mit ihren 
weiteren Einzelheiten anhand von in den Fig. 2 und 
Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispielen näher er-
läutert. Es zeigen

[0010] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Schaltungsa-
nordnung nach dem Stand der Technik,

[0011] Fig. 2 ein Blockschaltbild einer ersten erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Schaltungsanordnung 
und

[0012] Fig. 3 ein Blockschaltbild einer zweiten erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Schaltungsanordnung.

[0013] Die Fig. 1 zeigt ein vereinfachtes Block-
schaltbild einer bekannten elektrischen Schaltungsa-
nordnung für die Ansteuerung eines magnetbetätig-
ten Fluidik-Ventils, insbesondere eines Ventils für hy-
draulisches Druckmedium. Eine Verstärkerschaltung 
10 mit einer Eingangsstufe 11 und einer Endstufe 12
formt eine Eingangsspannung u2 in einen Strom iA
um. Bei der Eingangsspannung u2 handelt es sich um 
die Ausgangsspannung u1 eines Sollwertgebers 13, 
z. B. eine an einem Potentiometer abgegriffene 
Spannung. Die Ausgangsspannung u1 ist innerhalb 
eines Bereichs, z. B. zwischen 0 V und +10 V (ent-
sprechend 0 % bis 100 % des Sollwerts), einstellbar. 
Liefert der Sollwertgeber 13 dagegen als Ausgangs-
größe einen Strom, ist zwischen dem Sollwertgeber 
13 und der Eingangsstufe 11 ein hier nicht dargestell-
ter Signalumformer angeordnet, der den Ausgangs-
strom des Sollwertgebers 13 in eine Spannung ent-
sprechender Größe umformt. Der von der Endstufe 
12 gelieferte Strom iA ist über Verbindungsleitungen 
15 und 16 einer Magnetspule 17 zugeführt. Die End-
stufe 12 der Verstärkerschaltung 10 führt der Magnet-
spule 17 üblicherweise einen pulsweitenmodulierten 
Strom zu.

[0014] Der Stromfluß in der Magnetspule 17 erzeugt 
einerseits eine Magnetkraft, andererseits bewirkt er 
auch eine Erwärmung der Magnetspule 17. Für den 
Explosionsschutz ist dabei die Erwärmung der Ober-
fläche der Magnetspule 17 von besonderer Bedeu-
tung. Die im Folgenden mit dem Buchstaben ϑ be-
zeichnete Oberflächentemperatur der Magnetspule 
17 muß stets kleiner sein als die Zündtemperatur des 
die Magnetspule umgebenden Gases. Diese Anfor-

derung für den Explosionsschutz ist erfüllt, wenn der 
über die Magnetspule 17 fließende Strom iA kleiner ist 
als ein Grenzwert, bei dem sich eine noch zulässige 
Oberflächentemperatur ϑzul einstellt. Problematisch 
ist jedoch, daß der dieser Temperatur entsprechende 
Strom in der Praxis nur geringfügig größer ist als der 
einem Sollwert von 100 % entsprechende Strom. Das 
bedeutet, daß bereits bei einer geringen Überschrei-
tung des einem Sollwert von 100 entsprechenden 
Stroms ein nicht zulässiger Zustand erreicht wird. Die 
im Folgenden anhand der Fig. 2 und Fig. 3 beschrie-
benen Schaltungsanordnungen gemäß der Erfin-
dung erlauben trotzdem einen sicheren Betrieb der 
Magnetspule in explosionsgefährdeter Umgebung. 
Dabei ist die Schaltungsanordnung erfindungsge-
mäß so ausgebildet, daß zunächst der Strom auf ei-
nen ungefährlichen Wert begrenzt wird und erst 
dann, wenn im Falle eines kritischen Fehlers diese 
Maßnahme nicht ausreichend ist, das Ventil durch 
eine Unterbrechung des Stromflusses zu der Mag-
netspule außer Betrieb gesetzt wird.

[0015] Die Fig. 2 zeigt eine erste erfindungsgemäß
ausgebildete Schaltungsanordnung für die Ansteue-
rung eines magnetbetätigten Fluidik-Ventils in explo-
sionsgefährdeter Umgebung. Ein wesentlicher Be-
standteil dieser Schaltungsanordnung ist eine Über-
wachungsschaltung 19, die der Eingangsstufe 11 der 
Verstärkerschaltung 10 vorgeschaltet und ihrer End-
stufe 12 nachgeschaltet ist. Daß die Überwachungs-
schaltung 19 nicht in die Verstärkerschaltung 10 inte-
griert ist, hat den Vorteil, daß beliebige Ventilverstär-
kerschaltungen eingesetzt werden können. Insbe-
sondere können solche Verstärkerschaltungen ein-
gesetzt werden, die sich in der Vergangenheit bereits 
bewährt haben. Dabei ist besonders vorteilhaft, daß
diese Verstärkerschaltungen keine eigene 
Ex-Schutz-Zulassung benötigen. In der Verbindungs-
leitung 15 ist die Reihenschaltung eines Meßwider-
stands 20 und eines Kontakts K11 eines ersten Relais 
21 angeordnet. In der Verbindungsleitung 16 befindet 
sich ein Kontakt K21 eines zweiten Relais 22. Bei den 
Kontakten K11 und K21 handelt es sich um „Schließ-
kontakte", die nur bei Erregung des zugehörigen Re-
lais geschlossen sind. Das bedeutet, daß sich die 
Kontakte K11 und K21 bei einem Ausfall der Versor-
gungsspannung öffnen, und daß sich die Schaltungs-
anordnung dann in einem sicheren Zustand befindet. 
Parallel zu dem Ausgang der Endstufe 12 und zu der 
Magnetspule 17 sind bipolare Z-Dioden 24 bzw. 25
angeordnet, die jeweils die Spannung zwischen den 
Verbindungsleitungen 15 und 16 begrenzen. Die bi-
polaren Z-Dioden 24 und 25 sind Bestandteile der 
Überwachungsschaltung 19.

[0016] Die an dem Meßwiderstand 20 abfallende 
Spannung ist einem Differenzverstärker 27 zuge-
führt. Der Differenzverstärker 27 formt die an dem 
Meßwiderstand 20 abfallende Spannung in eine auf 
ein Bezugspotential bezogene Spannung uiA um. Der 
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Meßwiderstand 20 und der Differenzverstärker 27 bil-
den eine Strommeßeinrichtung 28. Ein Mittelwertbild-
ner 30 bildet den zeitlichen Mittelwert uim der Span-
nung uiA. Diese Spannung entspricht in ausreichen-
der Näherung dem für die Erwärmung der Magnet-
spule 17 maßgebenden Strom. Ein Betragsbildner 31
bildet den Betrag |uim| der Spannung uim. Damit spielt 
es keine Rolle, ob der Strom iA in der in der Fig. 2 dar-
gestellten Pfeilrichtung oder in der entgegengesetz-
ten Richtung fließt. Von der Überwachungsschaltung 
19 wird somit nur die Höhe des Stroms iA ausgewer-
tet. Die Reihenfolge des Mittelwertbildners 30 und 
des Betragsbildners 31 kann auch vertauscht wer-
den, so daß zuerst die Betragsbildung und danach 
die Mittelwertbildung erfolgt. Der Betrag |uim| der 
Spannung uim ist einem Verzögerungsglied 32 zuge-
führt, dessen Ausgangsspannung mit uiv bezeichnet 
ist. Die Spannung uiv und eine Spannung uio die ei-
nem oberen Schwellenwert des über die Verbin-
dungsleitungen 15 und 16 fließenden Stroms iA ent-
spricht, sind einem ersten Komparator 33 zugeführt. 
Dem Komparator 33 ist ein Integrationsglied 35 nach-
geschaltet. Die Ausgangsspannung des Integrations-
glieds 35 ist mit u2k bezeichnet. Ist im normalen Be-
trieb die Spannung uiv kleiner als der obere Schwel-
lenwert uio, steuert der Komparator 33 das Integrati-
onsglied 35 so an, daß seine Ausgangsspannung u2k

ansteigt, bis sie einen oberen Wert u2ko erreicht, der 
die Spannung u2k nach oben begrenzt. Der obere 
Wert u2ko ist so gewählt, daß er geringfügig größer als 
die einem Sollwert von 100 % entsprechende Soll-
wertspannung u1[100%] ist. Wichtig ist, daß der Wert 
u2ko nicht kleiner als die Sollwertspannung u1[100%] ge-
wählt ist. Ist bei zu großen Werten des Stroms iA die 
Spannung uiv größer als der obere Schwellenwert uio, 
steuert der Komparator 33 das Integrationsglied 35
so an, daß sich seine Ausgangsspannung u2k verrin-
gert, bis sie einen unteren Wert u2ku erreicht, der die 
Spannung u2k nach unten begrenzt. Der untere Wert 
u2ku ist so gewählt, daß er kleiner als ein unterer 
Schwellenwert u2u ist. Im normalen Betrieb ist die. 
hier als Korrekturspannung dienende Spannung u2k

gleich dem oberen Wert u2ko. Die Überwachungs-
schaltung 19 enthält ein Minimalwertauswahlglied 
36, dessen Eingängen die Sollwertspannung u1 und 
die Korrekturspannung u2k zugeführt sind. Das Mini-
malwertauswahlglied 36 ist der Eingangsstufe 11 der 
Verstärkerschaltung 10 vorgeschaltet und führt der 
Eingangsstufe 11 die jeweils kleinere der Spannun-
gen u1 bzw. u2k als Eingangsspannung u2 zu. Weist 
die Eingangsstufe 11 anstelle des Spannungsein-
gangs einen Stromeingang auf, erfolgt eine hier nicht 
dargestellte Umformung der Spannung u2 in einen 
Eingangsstrom, den die Verstärkerschaltung 10 in 
den der Magnetspule 17 zugeführten Strom iA um-
formt. Überschreitet der Strom iA den im Hinblick auf 
die Erwärmung der Magnetspule 17 maximal zulässi-
gen Wert, erhöht sich die Spannung |uim| in entspre-
chender Weise. Ist die gegenüber der Spannung |uim| 
verzögerte Spannung uiv größer als die Spannung uio

geworden, verringert sich die Korrekturspannung u2k

ausgehend von der Spannung u2ko. Das Minimalwert-
auswahlglied 36 führt der Eingangsstufe 11 solange 
die Sollwertspannung u1 zu, bis die Korrekturspan-
nung u2k kleiner als u1 geworden ist. Danach führt das 
Minimalwertauswahlglied 36 der Eingangsstufe 11
die Korrekturspannung u2k zu, die jetzt kleiner als die 
vorher wirksame Sollwertspannung u1 ist. Die Verrin-
gerung der der Eingangsstufe 11 zugeführten Span-
nung u2 führt, z. B. bei einer nur leichten Übersteue-
rung der Verstärkerschaltung 10, zu einer Verringe-
rung des Stroms iA. In entsprechender Weise verrin-
gert sich auch die dem Komparator 33 zugeführte 
Spannung uiv, bis sie wieder die dem oberen Schwel-
lenwert entsprechende Spannung uio unterschreitet. 
Von diesem Zeitpunkt an erhöht sich die Spannung 
u2k wieder. Der Komparator 33 wirkt hierbei als Zwei-
punktregler eines den Mittelwert des Stroms iA be-
grenzenden Regelkreises.

[0017] Zusätzlich ist die Korrekturspannung u2k zu-
sammen mit einer einem unteren Schwellenwert ent-
sprechenden Spannung u2u einem zweiten Kompara-
tor 38 zugeführt. Der Komparator 38 steuert einen 
bistabilen Schalter 39 an, der seinerseits die Relais 
21 und 22 steuert. Der Komparator 38 und der bista-
bile Schalter 39 sind so angeordnet, daß die Relais 
21 und 22 erregt sind, solange die Korrekturspan-
nung u2k größer als der untere Schwellenwert u2u ist. 
Führt bei einem kritischen Fehler, z. B. bei einem 
Kurzschluß zwischen der Versorgungsspannung und 
einer Verbindungsleitung, die oben beschriebene 
Verringerung des Sollwertsignals nicht zu einem Ab-
sinken des Stroms iA unter den maximal zulässigen 
Wert, verringert sich die Korrekturspannung u2k wei-
ter, bis sieden unteren Schwellenwert u2u unterschrei-
tet. Die Zeit in der die Korrekturspannung u2k von dem 
Wert u2ko bis auf den Wert u2u abgesunken ist, ist 
durch die Differenz dieser Spannungswerte und die 
Zeitkonstante des Integrationsglieds bestimmt. Un-
terschreitet die Korrekturspannung u2k den unteren 
Schwellenwert u2u, schaltet der Komparator 28 den 
bistabilen Schalter 39 in die andere Stellung um und 
der bistabile Schalter 39 unterbricht die Spannungs-
zufuhr zu den Relais 21 und 22. Die Relais 21 und 22
fallen ab und die Kontakte K11 und K21 unterbrechen 
die zu der Magnetspule 1.7 führenden Verbindungs-
leitungen 15 und 16. Der bistabile Schalter 39 behält 
seine Stellung bei, bis er nach einem Beheben der 
Störung durch ein gesondertes Reset-Signal in seine 
ursprüngliche Stellung zurückgeschaltet worden ist. 
Der Komparator 38 und der bistabile Schalter 39 kön-
nen auch als Komparator 40 mit Selbsthaltung reali-
siert werden. Die Relais 21 und 22 bewirken eine 
2-polige Trennung der Magnetspule 17 von der End-
stufe 12 der Verstärkerschaltung 10. Falls einer der 
Kontakte K11 oder K21 klebt, erfolgt zumindest eine 
einpolige Trennung der Magnetspule 17 von der End-
stufe 12. Wesentlich ist, daß der Stromfluß zu der 
Magnetspule 17 auch in einem solchen Fall unterbro-
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chen ist und sich die Oberflächentemperatur der Ma-
gnetspule 17 nicht weiter erhöht.

[0018] Die Fig. 3 zeigt eine zweite erfindungsge-
mäß ausgebildete Schaltungsanordnung für die An-
steuerung eines Fluidik-Ventils. Dieses Ausführungs-
beispiel zeigt eine zwei Magnetspulen 17 und 44 an-
steuernde Verstärkerschaltung 10* in Verbindung mit 
einer Überwachungsschaltung 19*. Da die Fig. 3 auf 
der Fig. 2 aufbaut, sind im Folgenden nur die Teile 
beschrieben, die zusätzlich in der Fig. 3 enthalten 
sind oder die von der Fig. 2 abweichen. Die Magnet-
spule 17 ist über die Verbindungsleitungen 15 und 16
an einen ersten Ausgang der Endstufe 12* der Ver-
stärkerschaltung 10* angeschlossen. Die zweite Ma-
gnetspule 44 ist über Verbindungsleitungen 45 und 
46 an einen zweiten Ausgang der Endstufe 12* der 
Verstärkerschaltung 10* angeschlossen. Die Verstär-
kerschaltung 10* ist so ausgebildet, daß ihre Endstu-
fe 12* der Magnetspule 17 den Strom iA zuführt, wenn 
die Sollwertspannung u1 positiv ist, und der Magnet-
spule 44 ist einen Strom iB zuführt, wenn die Sollwert-
spannung u1 negativ ist. Eine derartige Verstärker-
schaltung 10* erlaubt es, den Steuerschieber eines 
Fluidik-Ventils aus einer Mittellage heraus in eine von 
zwei entgegengesetzten Richtungen auszulenken. 
Die anhand der Fig. 3 beschriebene Ausgestaltung 
der Überwachungsschaltung 19* macht davon Ge-
brauch, daß – in Abhängigkeit von dem Vorzeichen 
der Sollwertspannung u1 – nur jeweils einer Magnet-
spule 17 oder 44 Strom zugeführt ist, während über 
die zu der jeweils anderen Magnetspule führenden 
Verbindungsleitungen kein Strom fließt. In der Ver-
bindungsleitung 45 sind ein Meßwiderstand 48 und 
ein weiterer Kontakt K12 des Relais 21 angeordnet. In 
der Verbindungsleitung 46 befindet sich ein weiterer 
Kontakt K22 des Relais 22. Die Kontakte K12 und K22

sind wie die Kontakte K11 und K21 als Schließkontakte 
ausgebildet. Innerhalb der Überwachungsschaltung 
19* ist parallel zu dem zweiten Ausgang der Endstufe 
12* eine bipolare Z-Diode 50 und parallel zu der Ma-
gnetspule 44 eine weitere bipolare Z-Diode 51 ange-
ordnet. Die an dem Meßwiderstand 48 abfallende 
Spannung ist einem Differenzverstärker 53 zuge-
führt. Der Differenzverstärker 53 formt die an dem 
Meßwiderstand 48 abfallende Spannung in eine auf 
das Bezugspotential bezogene Spannung uiB um. 
Der Meßwiderstand 48 und der Differenzverstärker 
53 bilden eine zweite Strommeßeinrichtung 54. Ein 
Rechenglied 55 summiert die Spannungen uiA und uiB

zu einer Summenspannung uiS. Da jeweils nur eine 
der Magnetspulen 17, 44 im normalen Betrieb be-
stromt ist, ist die Summenspannung uiS entweder 
gleich der Spannung uiA oder gleich der Spannung 
uiB. Die weitere Verarbeitung der Spannung uiS erfolgt 
daher wie für die Spannung uiA anhand der Fig. 2 be-
schrieben. Der Mittelwertbildner 30 bildet den zeitli-
chen Mittelwert uiSm der Spannung uiS. Diese Span-
nung entspricht in ausreichender Näherung dem für 
die Erwärmung der Magnetspule 17 bzw. 44 maßge-

benden Strom. Weisen die Magnetspulen 17 und 44
in Sonderfällen nicht das gleiche Erwärmungsverhal-
ten auf, kann z. B. durch an das jeweilige Erwär-
mungsverhalten angepaßte Meßwiderstände 20, 48
dafür gesorgt werden, daß die Spannungen uiA und 
uiB beim Erreichen des maximal zulässigen Stroms 
jeweils gleich groß sind. Der Betragsbildner 31 bildet 
den Betrag |uiSm| der Spannung uiSm. Auch in diesem 
Ausführungsbeispiel spielt es daher keine Rolle, in 
welcher Richtung die Ströme iA und iB fließen. Von der 
Überwachungsschaltung 19* werden somit nur die 
Beträge der Ströme iA bzw. iB ausgewertet. Die Rei-
henfolge des Mittelwertbildners 30 und des Betrags-
bildners 31 kann auch in diesem Ausführungsbeispiel 
vertauscht werden. Der Betrag |uiSm| der Spannung 
uiSm ist dem Verzögerungsglied 32 zugeführt, dessen 
Ausgangsspannung mit uiSv bezeichnet ist. Die Span-
nung uiSv und die Spannung uio, die dem oberen 
Schwellenwert der Ströme iA bzw. iB entspricht, sind 
dem Komparator 33 zugeführt, dem das Integrations-
glied 35 nachgeschaltet ist. Das mit dem Bezugszei-
chen 36* versehene Minimalwertauswahlglied ver-
knüpft die Sollwertspannung u1 derart mit der Korrek-
turspannung u2k, daß der betragsmäßig kleinere Wert 
unter Beibehaltung des Vorzeichens der Sollwert-
spannung u1 der Eingangsstufe 11* der Verstärker-
schaltung 10* als Eingangsspannung u2 zugeführt ist. 
Die Abschaltung der Relais 21 und 22 erfolgt in der 
gleichen Weise wie oben bereits anhand der Fig. 2
beschrieben, wenn die Korrekturspannung u2k kleiner 
als der untere Schwellenwert u2u geworden ist.

[0019] Im Sinne der Erfindung ist auch möglich, der 
Eingangsstufe 11 bzw. 11* der Verstärkerschaltung 
10 bzw. 10* anstelle des Minimalwertauswahlglieds 
36 eine als Übertragungsglied mit gesteuertem Über-
tragungsfaktor α ausgebildete Anpassungsschaltung 
vorzuschalten. In diesem Fall verringert der Kompa-
rator 33 oder das dem Komparator 33 nachgeschal-
tete Integrationsglied 35 den Übertragungsfaktor α
ausgehend von seinem Maximalwert so lange die 
Spannung uiv (in Fig. 2) bzw. die Spannung uiSv (in 
Fig. 3) größer als die Spannung uio ist und erhöht den 
Übertragungsfaktor α wieder, wenn die Spannung uiv

bzw. uiSv wieder kleiner als die Spannung uio gewor-
den ist.

Patentansprüche

1.  Elektrische Schaltungsanordnung für die An-
steuerung eines magnetbetätigten Fluidik-Ventils,  
– mit einer eine Eingangsstufe und eine Endstufe auf-
weisenden Verstärkerschaltung, die eine der Ein-
gangsstufe zugeführte Spannung in einen Strom ent-
sprechender Größe umformt, der von der Endstufe 
über Verbindungsleitungen zu einer Magnetspule 
des Fluidik-Ventils fließt,  
dadurch gekennzeichnet,  
– daß eine Überwachungsschaltung (19) mit einer 
Strommeßeinrichtung (28) für den von der Endstufe 
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(12) über die Verbindungsleitungen (15, 16) zu der 
Magnetspule (17) fließenden Strom (iA) vorgesehen 
ist,  
– daß der Überwachungsschaltung (19) eine die Grö-
ße des zu der Magnetspule (17) fließenden Stroms 
(iA) bestimmende Sollwertspannung (u1) zugeführt 
ist,  
– daß die Überwachungsschaltung (19), wenn der 
zeitliche Mittelwert (uim) des Stroms (iA) einen oberen 
Schwellenwert (uio) überschritten hat, die der Ein-
gangsstufe (11) zugeführte Spannung (u2) ausge-
hend von der Sollwertspannung (u1) stetig verringert, 
wobei die Überwachungsschaltung (19) eine zu der 
Magnetspule (17) führende Verbindungsleitung (15) 
unterbricht, wenn der zeitliche Mittelwert (uim) des 
Stroms (iA) nach einer vorgebbaren Zeit den oberen 
Schwellenwert (uio) nicht wieder unterschritten hat, 
und  
– daß die Überwachungsschaltung (19) die der Ein-
gangsstufe (11) zugeführte Spannung (u2) wieder bis 
auf die Sollwertspannung (u1) erhöht, nachdem der 
zeitliche Mittelwert (uim) des Stroms (iA) den oberen 
Schwellenwert (uio) unterschritten hat.

2.  Elektrische Schaltungsanordnung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet,  
– daß ein Komparator (33) den zeitlichen Mittelwert 
(uim) des Ausgangssignals (uiA) der Strommeßeinrich-
tung (28) mit einem oberen Schwellenwert (uio) ver-
gleicht,  
– daß dem Komparator (33) ein Integrationsglied (35) 
nachgeschaltet ist, dessen Ausgangsspannung (u2k) 
derart begrenzbar ist, daß sie einen oberen Wert 
(u2ko) nicht überschreitet,  
– daß sich die Ausgangsspannung (u2k) des Integra-
tionsglieds (35) verringert, solange der zeitliche Mit-
telwert (uim) des Stroms (iA) den oberen Schwellen-
wert (uio) überschreitet, und daß sich die Ausgangs-
spannung (u2k) des Integrationsglieds (35) erhöht, so-
lange der zeitliche Mittelwert (uim) des Stroms (iA) den 
oberen Schwellenwert (uio) unterschreitet,  
– daß die Ausgangsspannung (u2k) des Integrations-
glieds (35) und die Sollwertspannung (u1) einem Mi-
nimalwertauswahlglied (36) zugeführt sind und  
– daß die kleinere (u2) der beiden Spannungen der 
Eingangsstufe (11) der Verstärkerschaltung (10) zu-
geführt ist.

3.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der obere Wert (u2ko), auf 
den die Ausgangsspannung (u2k) des Integrations-
glieds (35) begrenzbar ist, mindestens gleich der ma-
ximalen Sollwertspannung (u1[100%]) ist.

4.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 oder 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der zeitli-
che Mittelwert (uim) des Stroms (iA) dem Komparator 
(33) über ein Verzögerungsglied (32) zugeführt ist.

5.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-

che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen 
die Strommeßeinrichtung (28) und den Komparator 
(33) ein Betragsbildner (31) geschaltet ist.

6.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet,  
– daß den Eingängen eines zweiten Komparators 
(38) die Ausgangsspannung (u2k) des Integrations-
glieds (35) und eine einem unteren Schwellenwert 
(u2u) entsprechende Spannung zugeführt sind und  
– daß der zweite Komparator (38) ein Relais (21) mit 
einem Schaltkontakt (K11) steuert, wobei der Schalt-
kontakt (K11) eine Verbindungsleitung (15) unter-
bricht, wenn die Ausgangsspannung (u2k) des Inte-
grationsglieds (35) kleiner als der untere Schwellen-
wert (u2u) geworden ist.

7.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Komparator 
(38) ein zweites Relais (22) mit einem Schaltkontakt 
(K21) steuert, wobei der Schaltkontakt (K21) die ande-
re Verbindungsleitung (16) unterbricht, wenn die Aus-
gangsspannung (u2k) des Integrationsglieds (35) klei-
ner als der untere Schwellenwert (u2u) geworden ist.

8.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 6 oder 
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,  
– daß zwischen dem zweiten Komparator (38) und 
dem bzw. den Relais (21, 22) ein bistabiler Schalter 
(39) angeordnet ist,  
– daß der zweite Komparator (38) den bistabilen 
Schalter (39) von einer ersten Stellung in die zweite 
Stellung schaltet, wenn die Ausgangsspannung (u2k) 
des Integrationsglieds (35) kleiner als der untere 
Schwellenwert (u2u) geworden ist, und  
– daß die Rückstellung des bistabilen Schalters (39) 
in die erste Stellung durch ein gesondertes Reset-Si-
gnal erfolgt.

9.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Komparator 
(38) und der bistabile Schalter (39) als Komparator 
(40) mit Selbsthaltung ausgebildet sind.

10.  Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet,  
– daß bei einer zwei Magnetspulen (17, 44) ansteu-
ernden Verstärkerschaltung (10*), die die eine Mag-
netspule (17) bei positiver Sollwertspannung (+u1) 
und die andere Magnetspule (44) bei negativer Soll-
wertspannung (–u1) ansteuert, das Minimalwertaus-
wahlglied (36*) unter Beibehaltung des Vorzeichens 
der Sollwertspannung (u1) den betragsmäßig kleine-
ren Wert auswählt und der Verstärkerschaltung (10*) 
als Eingangsspannung (u2) zuführt,  
– daß ein Rechenglied (55) die Summe (uiS) der den 
über die Magnetleitungen (15 und 16 bzw. 45 und 46) 
fließenden Strömen (iA, iB) entsprechenden Spannun-
gen (uiA, uiB) bildet und  
– daß das Summensignal (uiS) dem ersten Kompara-
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tor (33) zugeführt ist.

11.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 10 mit 
zwei von dem zweiten Komparator (38) angesteuer-
ten Relais (21, 22), dadurch gekennzeichnet, daß je-
des Relais (21, 22) jeweils eine der zu den Magnet-
spulen (21, 22) führenden Verbindungsleitungen (15, 
16, 45, 46) unterbricht, wenn die Ausgangsspannung 
(u2k) des Integrationsglieds (35) kleiner als der untere 
Schwellenwert (u2u) geworden ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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