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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur sensorischen Betriebszustandsermittlung ei-
ner Ventilanordnung zur Steuerung eines Prozess-
mediumflusses, dessen innerhalb eines Ventilgehäu-
ses axial bewegbar angeordnetes Ventilglied per 
Steuerdruckbeaufschlagung von einem pneumati-
schen Stellantrieb bewegt wird, wobei zur Ermittlung 
der Reibung während der Bewegung der Steuer-
druck gemessen und ausgewertet wird. Weiterhin be-
trifft die Erfindung auch eine Ventilanordnung, welche 
elektronische Mittel zur Umsetzung eines solchen 
Verfahrens aufweist.

[0002] Der in dieser Offenbarung verwendete Be-
griff „Positionierregler” steht für ein mechatronisches 
System, das entsprechend einem oder mehreren 
Eingangssignalen die Hilfsenergie eines pneumati-
schen Stellantriebs steuert, um das Ventilglied in eine 
bestimmte Position zu bringen. Zur Funktion benötigt 
der Positionierregler unter Druck stehendes Gas, 
meist Druckluft, als Hilfsenergie sowie auch elektri-
sche Energie.

[0003] Der allgemein bekannte und ein Prozessven-
til betätigende pneumatische Stellungsregler weist 
mindestens die im Folgenden näher bezeichneten 
Kernkomponenten auf. Mit einem pneumatischen 
System werden in Abhängigkeit von ein oder mehre-
ren Eingangssignalen die Antriebskammern eines 
einfach- oder doppelt wirkenden pneumatischen 
Stellantriebs gezielt be- oder entlüftet. Das pneuma-
tische System besteht üblicherweise aus Hilfsener-
giezuleitung, einem oder mehreren Pilotventilanord-
nungen und Steuerdruckzuleitungen zu den An-
triebskammern zwecks Steuerung der Belüftung 
und/oder Entlüftung der Antriebskammer. Mit Hilfe ei-
nes Positionssensors als Stellungsrückmeldungs-
sensorik werden die Bewegungen und Positionen 
des Ventilgliedes als ein oder mehrere Signale darge-
stellt. Darüber hinaus ist eine Steuerelektronik vor-
handen, die einen Mikrocontroller aufweist und ein 
oder mehrere Eingangssignale empfängt. Die Firm-
ware in der Steuerelektronik verarbeitet die Ein-
gangssignale und die Signale der Positionssensorik 
zu Ausgangssignalen, welche als Eingangssignale 
des pneumatischen Systems dienen.

[0004] Die Firmware des Positionierreglers imple-
mentiert eine Funktion, welche die dynamischen Ei-
genschaften des eingeschlossenen pneumatischen 
Stellantriebs analysiert. Bei der Inbetriebnahme wird 
während eines Initialisierungsprozesses einmalig der 
Stellbereich des Ventilgliedes durchfahren und der 
Anfangs- und Endwert des Stellbereichs aufgenom-
men.

[0005] Stellbetriebe werden in Schwenk- und Hub-
antriebe unterschieden. Beim Hubantrieb wird die li-

neare Bewegung des Abtriebs des Stellantriebs un-
mittelbar auf ein linear betätigendes Stellorgan über-
tragen. Demgegenüber wird beim Schwenkantrieb 
die lineare Bewegung des Abtriebs des Stellantriebs 
mit geeigneten Mitteln in eine Drehbewegung umge-
setzt.

[0006] Der pneumatische Stellantrieb und die Posi-
tionierregelung werden mittels eines Anbausatzes 
verbunden. Der Anbausatz umfasst Komponenten, 
welche die Bewegung und Position des Stellantriebs 
zur Stellungsrückmeldesensorik an den Positionier-
regler überträgt.

[0007] Nachteilhaft beim Betrieb von Prozessventi-
len zu den vorstehend angegebenen Zwecken ist, 
dass ein unvorhergesehener Ausfall eines einzelnen 
Ventils auch eine gesamte produktionstechnische 
Anlage oder dergleichen beeinträchtigen kann. Im 
Extremfall kommt es zu totalem Stillstand. Um dieses 
Problem zu beherrschen, ist bereits versucht worden, 
einen vorsorglichen Austausch nach Ablauf einer ge-
schätzten Standzeit der Ventilmechanik durchzufüh-
ren. Bei dieser Methode erfolgte der Austausch je-
doch oftmals bereits weit vor der tatsächlichen Ver-
schleißgrenze, da zwischen der geschätzten Stand-
zeit und der tatsächlichen Standzeit eine große 
Streuung besteht.

[0008] Aus der EP 0 739 503 B1 geht eine Ventilan-
ordnung mit einem Positionsregler hervor, welcher 
darüber hinaus Diagnosemittel zur Betriebszustands-
überwachung umfasst. Der Positionierregler des 
Ventilgliedes, welches hier ein Schließkörper für ei-
nen Ventilsitz ist, arbeitet nach Maßgabe eines von 
außen her vorgegebenen elektrischen Stellsignals. 
Innerhalb des Positionierreglers wird durch entspre-
chende Sensorik die aktuelle Störung des Ventilglie-
des gemessen und es wird der Steuerdruck zu und 
von der Antriebskammer beeinflusst, um das Ventil-
glied in die gewünschte Position zu bringen. Der 
Steuerdruck wird von einer externen Steuerdruckwel-
le bereitgestellt und von einer internen Pilotventilan-
ordnung je nach Stellsignal der Antriebskammer zu-
geführt oder es findet eine Entlüftung der Antriebs-
kammer statt, um das Ventilglied in die richtige Rich-
tung zu bewegen. Hierbei wird die Bewegung durch 
eine integrierte Rückstellfeder aufgebracht.

[0009] Wegen der normalerweise recht geringen 
Bauteileabmessungen und hohen Schaltfrequenzen 
ist die Ventilmechanik einer Pilotventilanordnung 
meist besonders empfindlich gegenüber verschleiß-
verursachender Verschmutzung, die insbesondere 
durch die Druckluft in dem Bereich der empfindlichen 
Pilotventilanordnung transportiert werden kann. Ein 
Ausfall der Pilotventilanordnung führt zu einem De-
fekt des pneumatischen Systems, was einen Still-
stand der gesamten Ventilanordnung zur Folge ha-
ben kann. Neben einer Verschmutzung sind auch Le-
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ckagen, insbesondere im Bereich der Pneumatiklei-
tungen zwischen dem pneumatischen Ventil und dem 
angeschlossenen Aktuator zu vermeiden.

[0010] Aus der WO 2005/109140 A1 geht eine elek-
tronische Auswerteeinheit zur Überwachung des Be-
triebszustandes einer Ventilanordnung hervor. Hier-
für wird der Druck vor und hinter dem Ventilglied ei-
nes pneumatischen Ventils gemessen. Weiterhin 
wird der Öffnungsquerschnitt des Ventilgliedes durch 
eine Positionssensorik bestimmt. Mit diesen Daten 
wird der Gasdurchfluss durch das Pilotventil berech-
net. Durch Analyse des Gasdurchflusses bei tatsäch-
lichen Betriebsbedingungen können Rückschlüsse 
auf den Betriebszustand des pneumatischen Ventils 
gezogen werden. So können Hinweise auf einen nor-
malen Betriebszustand oder einen Fehlerzustand ge-
wonnen werden, um rechtzeitig Wartungsmaßnah-
men zu ergreifen.

[0011] Nachteilhaft bei dieser elektronischen Aus-
werteeinheit zur Diagnose des Betriebszustandes 
wirkt sich der recht hohe sensortechnische Aufwand 
aus. Denn verschiedene Drucksensoren und zusätz-
liche Sensoren sind erforderlich, undetaillierte Infor-
mationen über das pneumatische System müssen 
vorliegen, um eine Fehlfunktion im System feststellen 
zu können.

[0012] Aus dem allgemeinen Stand der Technik ge-
hen daneben auch Lösungen hervor, bei welchen zur 
Ermittlung der Gleitreibung während der Bewegung 
des Ventilgliedes der am Ventilglied aktuell anliegen-
de Steuerdruck sensortechnisch ermittelt und ausge-
wertet wird. Da bei konstantem Durchmesser des 
Steuerkolbens der Steuerdruck proportional zur An-
triebskraft des Ventilgliedes ist, lässt sich aus dem 
gemessenen Druckwert diejenige erforderliche An-
triebskraft ermitteln, welche zur Bewegung des Ven-
tilgliedes erforderlich. Steigt im Laufe der Betriebszeit 
des pneumatischen Ventils die Antriebskraft, so deu-
tet dies auf zunehmenden Verschleiß.

[0013] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein Verfahren zur sensortechnischen Betriebs-
zustandsermittlung einer Ventilmechanik auf Grund-
lage der Auswertung auftretende Gleitreibung dahin-
gehend weiter zu verbessern, dass durch Einbezie-
hung aussagekräftiger Messwerte ein möglichst prä-
ziser Rückschluss auf die aktuelle Gleitreibung des 
Ventilgliedes ziehbar ist.

[0014] Die Aufgabe wird ausgehend von einem Ver-
fahren gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 in 
Verbindung mit dessen kennzeichnenden Merkmalen 
gelöst. Die nachfolgenden abhängigen Ansprüche 
geben vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
wieder. Im Hinblick auf ein pneumatisches Ventil wird 
die Aufgabe durch Anspruch 7 gelöst.

[0015] Die Erfindung schließt die verfahrenstechni-
sche Lehre ein, dass das Ventilglied zumindest über 
einen Teilbereich des Hubwegs in eine konstante Ge-
schwindigkeit versetzt wird, deren Wert zur Signal-
verarbeitung über eine Positionssensorik gemessen 
wird, wobei gleichzeitig der aktuell anliegende Steu-
erdruck zur Signalverarbeitung über eine Drucksen-
sorik gemessen wird, wonach aus beiden Messwer-
ten durch eine elektronische Auswerteeinheit aus der 
durch den bei konstanter Geschwindigkeit des Ventil-
gliedes anliegenden Steuerdruck zum Ausdruck 
kommenden proportionalen Antriebskraft die aktuelle 
Gleitreibung des Ventilgliedes als Maß für den Ver-
schleißzustand bestimmt wird.

[0016] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung 
liegt insbesondere darin, dass an sich durch eine 
spezielle Kombination eine die Stellung des Ventil-
gliedes messenden Positionssensorik in Verbindung 
mit einer den Steuerdruck erfassenden Drucksenso-
rik Gleitreibungswerte nicht genauer bestimmt wer-
den können, die durch Vergleich mit historischen 
Gleitreibungswerten einen Rückschluss auf fort-
schreitenden Verschleiß zulassen. Da die Positions-
sensorik eine Hilfestellung dafür leistet, den zur Be-
wegung des Ventilgliedes erforderlichen Steuerdruck 
erst bei konstanter Geschwindigkeit des Ventilgliedes 
zu ermitteln, lassen sich messwertverfälschende Stö-
reinflüsse weitestgehend ausschalten. Denn Bewe-
gungsphasen mit konstanter Geschwindigkeit sind 
durch Druckwechsel im pneumatischen Ventil oder 
durch Haftreibung bedingte Störeinflüsse eliminiert.

[0017] Vorzugsweise werden durch die Auswerte-
einheit zur Bestimmung des Verschleißzustandes der 
Druckmesswert mindestens zwei im zeitlichen Ab-
stand zueinander durchgeführter Messungen bei 
demselben Geschwindigkeitsmesswert verglichen. 
Aus den jeweiligen Druckmesswerten werden die 
Reibungsparameter berechnet und durch Vergleich 
lässt sich feststellen, ob sich diese verschlechtert ha-
ben, was auf fortschreitenden Verschleiß hindeutet. 
Hierbei sollte der zeitliche Abstand so gewählt sein, 
dass signifikante Änderungen durch die Messung 
wahrnehmbar sind. Je nach Schalthäufigkeit kann 
dies durchaus im Abstand mehrerer Tage erfolgen. 
Alternativ hierzu ist es jedoch möglich, bei unter-
schiedlichen Geschwindigkeitsmesswerten die hier 
zugeordneten Druckmesswerte zu erfassen, wobei 
aus den jeweils entstehenden Wertpaaren die Rei-
bungsparameter unter Berücksichtigung der Ge-
schwindigkeitsdifferenz zu berechnen sind.

[0018] Vorzugsweise sollten als Startbedingungen 
für das erfindungsgemäße Verfahren die beiden 
Messwerte erst dann detektiert werden, wenn sich 
das Ventilglied ausgehend von einer der Ruheposi-
tion in Überwindung der korrespondierenden Haftrei-
bung stabil und mit konstanter Geschwindigkeit fort-
bewegt. Hierdurch lassen sich zuverlässig anfängli-
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che Haftreibungseinflüsse auf den Geschwindigkeits-
verlauf des Ventilgliedes ausschließen.

[0019] Speziell bei einem federrückgestellten Ventil-
glied wird empfohlen, die aus dem gemessenen 
Steuerdruck abgeleitete Antriebskraft um den Ein-
fluss der Federkraft der Rückstellfeder zu korrigieren. 
Unter dieser Bedingung ist das erfindungsgemäße 
Verfahren auch anwendbar bei einfachwirkenden 
Stellenantrieben mit Rückstellfeder.

[0020] Die Auswerteeinheit bestimmt den Wert der 
aktuellen Gleitreibung vorzugsweise über einen ver-
einfacht proportionalen mathematischen Zusammen-
hang zu der per Druckmesswert kalkulierten An-
triebskraft. Diese einfache Maßnahme lässt sich 
durch die direkte Abhängigkeit der zur Bewegung des 
Ventilgliedes während phasenkonstanter Geschwin-
digkeit aufzubringenden Antriebskraft von der aktuel-
len Gleitreibung anwenden.

[0021] Im Hinblick auf einen pneumatischen Stell-
antrieb, welches mit Mitteln zur Ermittlung der Gleit-
reibung im vorstehend beschriebenen Sinne ausge-
stattet ist, wird vorgeschlagen, die hierfür erforderli-
che Positionssensorik und Drucksensorik in ein den 
Steuerdruck lieferndes Pilotventil direkt zu integrie-
ren. Als Positionssensorik kann dabei ein Abstands-
messmittel zur Ermittlung des axialen Abstandes zwi-
schen dem stirnseitigen Ende der Antriebskammer 
und der Wirkungsfläche des Steuerkolbens verwen-
det werden. Als Drucksensorik kann ein herkömmli-
cher Drucksensor verwendet werden, welcher den 
Druck innerhalb der Antriebskammer misst.

[0022] Gemäß einer die Erfindung im Hinblick auf 
die Erzielung einer möglichst konstanten Geschwin-
digkeit des Ventilgliedes verbessernden Maßnahme 
wird vorgeschlagen, dass eine Steuerelektronik die 
aktuelle Geschwindigkeit aus dem von der Positions-
sensorik ermittelten zeitlichen Verlauf von Positions-
signalen berechnet und diese durch Variation des 
Steuerdrucks konstant hält. Hierdurch lässt sich die 
Geschwindigkeit des Steuerglieds in einfacher Weise 
steuern.

[0023] Alternativ hierzu kann zur Erzielung einer 
konstanten Geschwindigkeit des Ventilgliedes auch 
das zur Steuerdruckbeaufschlagung eingesetzte Pi-
lotventil nach Art eines I/P-Umsetzers mit konstanter 
Sollwertvorgabe ausgebildet sein. Durch den per 
I/P-Umsetzer erzielbaren konstanten Druck lässt sich 
eine konstante Antriebskraft erzeugen, welche zu-
mindest über einen Teil des Hubweges des Stellglie-
des eine konstante Geschwindigkeit desselben her-
beiführt. Der I/P-Umsetzer wird der dann gesteuert, 
dass dieser einen konstanten Massenfluss oder eine 
konstante Druckdifferenz liefert, aus welcher die ge-
wünschte konstante Geschwindigkeit des Ventilglie-
des resultiert.

[0024] Es ist jedoch auch denkbar, dass auf aktive 
Bauteile zur Erzeugung einer konstanten Geschwin-
digkeit vollständig verzichtet wird, so dass bei einer 
sich zufällig einstellenden und über die Positionssen-
sorik detektierbaren konstanten Geschwindigkeit des 
Ventilgliedes eine Messung des dabei anliegenden 
Steuerdrucks durch die Drucksensorik vornehmbar 
ist. Allerdings muss hierbei darauf verzichtet werden, 
dem Ventilglied eine gewünschte Bewegungsge-
schwindigkeit aufprägen zu wollen.

[0025] Weitere, die Erfindung verbessernde Maß-
nahmen werden nachstehend gemeinsam mit der 
Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbei-
spiels der Erfindung anhand der Figuren näher dar-
gestellt. Es zeigt:

[0026] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Ventilanordnung mit integrierten Mitteln zum Messen 
und Auswerten des Steuerdrucks, zwecks Rück-
schluss auf den Verschleißzustand der Ventilmecha-
nik, und

[0027] Fig. 2 ein Flussdiagramm zur Veranschauli-
chung der Verfahrensschritte zur sensorischen Be-
triebszustandsermittlung der Ventilmechanik.

[0028] Gemäß Fig. 1 ist innerhalb eines an eine 
Rohrleitung 1 angeschlossenen Ventilgehäuses 2 ei-
nes Prozessventils ein Ventilglied 4 axial bewegbar 
angeordnet, das mit einem Ventilsitz 3 zusammen-
wirkt. Das Ventilglied 4 wird durch einen stirnseitigen 
Steuerkolben per Steuerdruckbeaufschlagung über 
einen Stellantrieb 10 betätigt.

[0029] Die Rückstellung des Stellantriebs 10 erfolgt 
über eine Rückstellfeder 5, welche im Stellantrieb 10
angeordnet ist.

[0030] Zur Ermittlung der Gleitreibung während der 
Bewegung des Ventilgliedes 4 ist eine Drucksensorik 
6 vorgesehen, welche im Bereich des Positionsreg-
lers 11 integriert ist und den Druck innerhalb der An-
triebskammer misst. Daneben ist im Bereich des 
Ventilgliedes 4 auch eine Positionssensorik 7 ange-
ordnet, welche die aktuelle Position des Ventilgliedes 
4 bestimmt. Mit der Positionssensorik 7 wird über-
wacht, in welchen Teilbereichen sich das Ventilglied 
4 mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt. In-
nerhalb dieser Teilbereich wird über die Drucksenso-
rik 6 der hier aktuell anliegende Steuerdruck des Stel-
lantriebs 10 detektiert. Aus beiden Messwerten be-
rechnet eine nachgeschaltete Auswerteeinheit 8 die 
in den Bewegungsphasen konstante Geschwindig-
keit wirkende Antriebskraft aus dem gemessenen 
Druckwert, welcher in proportionaler Beziehung zur 
aktuellen Gleitreibung des Ventilgliedes 4 steht. Auf 
diese Weise lässt sich die Gleitreibung als Maß für 
den Verschleißzustand bestimmen.
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[0031] Um fortschreitenden Verschleiß zu erken-
nen, werden vorangegangen ermittelte Messwerte 
eines anliegenden Steuerdrucks bei einer bestimm-
ten Geschwindigkeit in einem mit der Auswerteein-
heit 8 verbundenen elektronischen Speicher 9 hinter-
legt.

[0032] Gemäß Fig. 2 wird mit Start (a) der Bewe-
gung des Ventilgliedes in die Geschwindigkeit per 
Steuerdruckbeeinflussung konstant gehalten bei Er-
reichen einer konstanten Geschwindigkeit (b) wird 
diese gemeinsam mit dem in der konstanten Ge-
schwindigkeit zugeordneten Steuerdruck sensor-
technisch gemessen (c). Im Falle eines federrückge-
stellten pneumatischen Stellantriebs wird anschlie-
ßend der gemessene Druckwert bezüglich der Fe-
derkraft korrigiert (d) um die Antriebskraft für das 
Ventilglied zu erhalten. Auf Basis dieser Daten wird 
sich die hierzu proportional verhaltende Gleitrei-
bungskraft bezüglich der gemessenen Geschwindig-
keit bestimmt (e) und anschließend zur Sammlung 
historischer Daten gespeichert (f). Hierdurch kann 
ein Vergleich mit historischen Messdaten derselben 
Geschwindigkeit vorgenommen werden, um eine Än-
derung dieser Daten zu bemerken, welche bei anstei-
gender Gleitreibung einen Hinweis auf fortschreiten-
den Verschleiß (g) der Ventilmechanik gibt.

Bezugszeichenliste

1 Rohrleitung
2 Ventilgehäuse
3 Ventilsitz
4 Ventilglied
5 Rückstellfeder
6 Drucksensorik
7 Positionssensorik
8 Auswerteeinheit
9 Speicher
10 Stellantrieb, pneumatisch
11 Positionsregler
12 Druckmittelzuführung
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur sensorischen Betriebszustand-
sermittlung einer Ventilanordnung zur Steuerung ei-
nes Prozessmediumflusses durch eine Rohrleitung 
(1), deren innerhalb eines Ventilgehäuses (2) axial 
bewegbar angeordnetes Ventilglied (4) über einen 
pneumatischen Stellantrieb (10) per Steuerdruckbe-
aufschlagung bewegt wird, wobei zur Ermittlung der 
Gleitreibung während der Bewegung der Steuer-
druck gemessen und ausgewertet wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ventilglied (4) zumindest 
über einen Teilbereich des Hubwegs in eine konstan-
te Geschwindigkeit versetzt wird, deren Wert zur Sig-
nalverarbeitung über eine Positionssensorik (7) ge-
messen wird, wobei gleichzeitig der aktuell anliegen-
de Steuerdruck zur Signalverarbeitung über eine 
Drucksensorik (6) gemessen wird, wonach aus bei-
den Messwerten durch eine elektronische Auswerte-
einheit (8) aus der durch den bei konstanter Ge-
schwindigkeit des Ventilgliedes (4) anliegenden 
Steuerdruck zum Ausdruck kommenden proportiona-
len Antriebskraft die aktuelle Gleitreibung des Ventil-
gliedes (4) als Maß für den Verschleißzustand be-
stimmt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Auswerteeinheit (8) zur Be-
stimmung des Verschleißzustandes der Druckmess-
wert mindestens zweier im zeitlichen Abstand zuein-
ander durchgeführter Messungen bei demselben Ge-
schwindigkeitsmesswert verglichen wird, indem aus 
den jeweiligen Druckmesswerten die Reibungspara-
meter berechnet werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Auswerteeinheit (8) zur Be-
stimmung des Verschleißzustandes der Druckmess-
wert mindestens zweier im zeitlichen Abstand zuein-
ander durchgeführter Messungen bei unterschiedli-
chen je zugeordneten Geschwindigkeitsmesswerten 
verglichen wird, indem aus den jeweiligen Wertepaa-
ren die Reibungsparameter berechnet werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Startbedingung die beiden Mess-
werte erst dann detektiert werden, wenn sich das 
Ventilglied (4) ausgehend von einer der Ruhepositio-
nen in Überwindung der korrespondierenden Haftrei-
bung stabil mit konstanter Geschwindigkeit bewegt.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem federrückgestelltem Ventil-
glied (4) die aus dem gemessenen Steuerdruck ab-
geleitete Antriebskraft um den Einfluss der Federkraft 
einer Rückstellfeder (5) korrigiert wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bestimmung der aktuellen Gleit-
reibung durch die Auswerteeinheit (8) die Antriebs-

kraft proportional hierzu angesetzt wird.

7.  Ventilanordnung zur Steuerung eines Prozess-
mediumflusses durch eine Rohrleitung (1), mit einem 
pneumatischen Stellantrieb (10) zur Bewegung eines 
in einem Ventilgehäuse (1) axial bewegbar angeord-
neten Ventilgliedes (4) durch Steuerdruckbeaufschla-
gung, wobei zur Ermittlung der Reibung während der 
Bewegung Mittel zum Messen und Auswerten des 
Steuerdrucks vorgesehen sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich das Ventilglied (4) zumindest 
über einen Teilbereich des Hubwegs mit einer kon-
stanten Geschwindigkeit bewegt, deren Wert eine 
Positionssensorik (7) zur Signalverarbeitung misst, 
wobei gleichzeitig eine Drucksensorik (6) den aktuell 
anliegenden Steuerdruck zur Signalverarbeitung 
misst, wonach eine elektronische Auswerteeinheit (8) 
aus beiden Messwerten per Berechnung der durch 
den bei konstanter Geschwindigkeit des Ventilgliedes 
(4) anliegenden Steuerdruck und hierdurch zum Aus-
druck kommenden proportionalen Antriebskraft die 
aktuelle Gleitreibung des Ventilgliedes (4) als Maß für 
den Verschleißzustand bestimmt.

8.  Ventilordnung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Positionssensorik (7) und die 
Drucksensorik (6) in einen den Steuerdruck liefern-
den Positionsregler (11) integriert ist.

9.  Ventilanordnung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur Erzielung einer konstanten 
Geschwindigkeit des Ventilglieds (4) eine Auswerte-
einheit (8) die aktuelle Geschwindigkeit aus dem von 
der Positionssensorik (7) ermittelten zeitlichen Ver-
lauf von Positionssignalen berechnet und diese 
durch Variation des Steuerdrucks konstant hält.

10.  Ventilanordnung nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Erzielung einer kon-
stanten Geschwindigkeit des Ventilglieds (4) das zur 
Steuerdruckbeaufschlagung eingesetzte mindestens 
eine Pilotventil nach Art eines I/P-Umsetzers mit kon-
stanter Sollwertvorgabe ausgebildet ist.

11.  Ventilanordnung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass erst bei einer sich zufällig ein-
stellenden und über die Positionssensorik (7) detek-
tierten konstanten Geschwindigkeit des Ventilglieds 
(4) eine Messung des dabei anliegenden Steuer-
drucks durch die Drucksensorik (6) vorgenommen 
wird.

12.  Ventilanordnung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) einseitig 
über eine Druckmittelzuführung (12) beaufschlagbar 
ist und von der anderen Stirnseite her permanent von 
einer Rückstellfeder (5) beaufschlagt ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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