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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine 
Ansteuerschaltung für einen pneumtischen oder hydrauli-
schen Aktuator (1), insbesondere einen pneumatischen 
oder hydraulischen Stellzylinder eines Fahrzeuggetriebes, 
mit mehreren Ventilen (2, 3, 4, 5), wobei abhängig von 
einer Schaltstellung der Ventile (2, 3, 4, 5) ein pneumati-
sches oder hydraulisches Steuermedium dem pneumati-
schen oder hydraulischen Aktuator (1) zuführbar bzw. von 
demselben abführbar ist, und mit einer Elektronikeinheit 
(8), mit Hilfe derer alle Ventile (2, 3, 4, 5) ansteuerbar sind, 
um deren Schaltstellung zu bestimmen und den Aktuator 
(1) in einer definierten Stellposition zu halten oder in eine 
definierte Stellposition zu überführen. Erfindungsgemäß 
umfasst die Ansteuerschaltung eine Zusatzelektronikein-
heit (10), die bei Ausfall der Elektronikeinheit (8) mindes-
tens ein Ventil (2) derart ansteuert, dass der Aktuator (1) 
eine definierte Stellposition beibehält oder einnimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ansteuerschaltung 
für einen pneumatischen oder hydraulischen Aktua-
tor gemäß dem Obergriff des Anspruchs 1.

[0002] In mechatronischen Aggregaten oder Syste-
men für insbesondere Getriebe von Kraftfahrzeugen 
werden meist hydraulische oder pneumatische Aktu-
atoren verwendet. Solche hydraulische oder pneu-
matische Aktuatoren können zum Beispiel als hy-
draulische oder pneumatische Zylinder ausgebildet 
sein, die eine definierte Stellposition einnehmen bzw. 
zwischen definierten Stellpositionen überführt wer-
den sollen. Zur Ansteuerung solcher pneumatischer 
oder hydraulischer Aktuatoren dienen Ansteuer-
schaltungen.

[0003] Fig. 1 zeigt eine aus dem Stand der Technik 
bekannte Ansteuerschaltung für einen pneumati-
schen oder hydraulischen Aktuator 1, wobei die An-
steuerschaltung mehrere Ventile umfasst. In Fig. 1
umfasst die Ansteuerschaltung vier Ventile 2, 3, 4
und 5, wobei abhängig von einer Schaltstellung der 
Ventile ein pneumatisches oder hydraulisches Steu-
ermedium dem pneumatischen oder hydraulischen 
Aktuator 1 zugeführt werden kann. In Fig. 1 kann 
über die Ventile 2 und 3 dem Aktuator 1 mithilfe einer 
Pumpe 6 hydraulisches oder pneumatisches Medium 
zugeführt werden. Über die Ventile 4 und 5 kann das 
hydraulische oder pneumatische Steuermedium vom 
Aktuator 1 abgeführt und einem Sammelbehälter 7
zugeführt werden. Die Schaltstellung der Ventile 2, 3, 
4 und 5 bestimmt, ob das pneumatische oder hydrau-
lische Steuermedium dem Aktuator 1 zugeführt oder 
von demselben abgeführt wird. Die in Fig. 1 gezeigte, 
aus dem Stand der Technik bekannte Ansteuerschal-
tung verfügt zusätzlich zu den Ventilen 2, 3, 4 und 5
weiterhin über eine Elektronikeinheit 8. Mithilfe der 
Elektronikeinheit 8 können alle Ventile 2, 3, 4 und 5
angesteuert werden, um deren Schaltstellung zu be-
stimmen und so den pneumatischen oder hydrauli-
schen Aktuator 1 in einer definierten Stellposition zu 
halten oder in eine definierte Stellposition zu überfüh-
ren.

[0004] Im Bereich des Aktuators 1 sowie der Ventile 
2, 3, 4 und 5 können sich konstruktionsbedingt Un-
dichtigkeiten ausbilden. Aus dem Stand der Technik 
ist es bereits bekannt, dem Aktuator 1 einen Sensor 
9 zuzuordnen, um eine undichtigkeitsabhängige Än-
derung der Stellposition des Aktuators 1 zu detektie-
ren und der Elektronikeinheit 8 einen entsprechen-
den Messwert bereitzustellen. Über die Elektroni-
keinheit 8 können die Ventile 2, 3, 4 und 5 dann so 
angesteuert werden, dass die detektierte, undichtig-
keitsabhängige Änderung der Stellposition des Aktu-
ators 1 kompensiert wird.

[0005] Bei Ausfall der Elektronikeinheit 8 muss der 

pneumatische oder hydraulische Aktuator 1 eine de-
finierte Stellposition einnehmen. Dann, wenn bei der 
aus dem Stand der Technik bekannten, in Fig. 1 ge-
zeigten Ansteuereinheit die Elektronikeinheit 8 aus-
fällt und weiterhin am Aktuator 1 und/oder den Venti-
len 2 bis 5 eine Undichtigkeit auftritt, kann diese For-
derung nicht mehr erfüllt werden, so dass dann der 
Aktuator 1 die definierte Stellposition nicht beibehal-
ten oder einnehmen kann. Dies ist von Nachteil.

[0006] Aus der DE 103 47 073 A1 ist ein Antriebs-
strang eines Kraftfahrzeugs bekannt, bei welchem 
unabhängig von einer elektrischen Energieversor-
gung und/oder einer ordnungsgemäßen Funktion ei-
ner elektrischen Steuer-/Regelschaltung für einen 
Notbetriebszeitraum ein ausreichender Druck für ei-
nen Notbetrieb des Kraftfahrzeugs bereitgestellt wer-
den kann.

[0007] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zu Grunde, eine neuartige An-
steuerschaltung für einen pneumatischen oder hy-
draulischen Aktuator zu schaffen, mit der auch bei 
Ausfall der Elektronikeinheit gewährleistet werden 
kann, dass der Aktuator eine definierte Stellposition 
beibehält oder einnimmt.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Ansteuer-
schaltung gemäß Anspruch 1 gelöst. Erfindungsge-
mäß umfasst die Ansteuerschaltung eine Zusatzelek-
tronikeinheit, die bei Ausfall der Elektronikeinheit 
mindestens ein Ventil derart ansteuert, dass der Ak-
tuator eine definierte Stellposition beibehält oder ein-
nimmt.

[0009] Die erfindungsgemäße Ansteuerschaltung 
umfasst eine Zusatzelektronikeinheit, die zur Elektro-
nikeinheit eine in Teilen redundante Funktionalität be-
reitstellt, um so bei Ausfall der Elektronikeinheit zu 
gewährleisten, dass der Aktuator eine definierte 
Stellposition beibehält oder einnimmt. Die Zusatze-
lektronikeinheit übernimmt bei Ausfall der Elektroni-
keinheit als redundante Baugruppe die Aufgabe einer 
Kompensation einer möglichen Undichtigkeit, um so 
zu verhindern, dass der Aktuator bei Ausfall der Elek-
tronikeinheit eine nicht definierte, unsichere Stellpo-
sition einnimmt und um so einen kritischen System-
zustand zu verhindern.

[0010] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der 
nachfolgenden Beschreibung. Ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wird, ohne hierauf beschränkt zu 
sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei 
zeigt:

[0011] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer aus dem 
Stand der Technik bekannten Ansteuerschaltung für 
einen pneumatischen oder hydraulischen Aktuator; 
und
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[0012] Fig. 2 ein Blockschaltbild einer erfindungs-
gemäßen Ansteuerschaltung für einen pneumati-
schen oder hydraulischen Aktuator.

[0013] Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild einer erfin-
dungsgemäßen Ansteuerschaltung für einen pneu-
matischen oder hydraulischen Aktuator 1, wobei zur 
Vermeidung unnötiger Wiederholungen in Fig. 1 und 
Fig. 2 für gleiche Baugruppen gleiche Bezugsziffern 
verwendet werden.

[0014] Die erfindungsgemäße Ansteuerschaltung 
gemäß Fig. 2 umfasst zusätzlich zur Elektronikein-
heit 8 eine Zusatzelektronikeinheit 10. Bei Ausfall der 
Elektronikeinheit 8 steuert die Zusatzelektronikein-
heit 10 mindestens ein Ventil, nämlich im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 das Ventil 2, derart an, dass 
der Aktuator 1 eine definierte Stellposition beibehält 
oder einnimmt. Bei Ausfall der Elektronikeinheit 8
kompensiert demnach die Zusatzelektronikeinheit 10
eine im Bereich des Aktuators 1 und/oder eine im Be-
reich der Ventile 2 bis 5 auftretende Undichtigkeit der-
art, dass die Zusatzelektronikeinheit 10 abhängig 
vom Messwert des Sensors 9, der eine undichtig-
keitsabhängige Änderung der Stellposition des Aktu-
ators 1 detektiert, das Ventil 2 derart ansteuert, dass 
die undichtigkeitsabhängige Änderung der Stellposi-
tion des Aktuators 1 kompensiert wird.

[0015] Das oder jedes Ventil, im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel das Ventil 2, welches bei Ausfall der 
Elektronikeinheit 8 von der Zusatzelektronikeinheit 
10 angesteuert ist, ist der Zusatzelektronikeinheit 10
zugeordnet, nämlich derart, dass bei aktiver Elektro-
nikeinheit 8 die Elektronikeinheit 8 das Ventil 2 an-
steuert, und dass bei inaktiver Elektronikeinheit 8 die 
Zusatzelektronikeinheit 10 das Ventil 2 ansteuert. Die 
Ventile 3 bis 5 sind im gezeigten Ausführungsbeispiel 
ausschließlich von der Elektronikeinheit 8 ansteuer-
bar. Bei Ausfall der Elektronikeinheit 8 kann also im 
gezeigten Ausführungsbeispiel ausschließlich das 
Ventil 2 über die der Zusatzelektronikeinheit 10 ange-
steuert werden.

[0016] Die Elektronikeinheit 8 und die Zusatzelekt-
ronikeinheit 10 verfügen über eine unabhängige, red-
undante Strom- bzw. Spannungsversorgung. Zumin-
dest im Hinblick auf die oben genannte Kompensati-
on einer Undichtigkeit stellt die Zusatzelektronikein-
heit 10 eine zur Elektronikeinheit 8 redundante Funk-
tionalität bereit, die bei Ausfall der Elektronikeinheit 8
insbesondere eine Sicherungsfunktion übernimmt, 
und zwar derart, dass bei Ausfall der Elektronikein-
heit 8 der Aktuator 1 eine definierte Stellposition bei-
behält oder einnimmt.

[0017] Bei den Ventilen 2 und 3, über die dem Aktu-
ator 1 jeweils ein pneumatisches oder hydraulisches 
Steuermedium zugeführt werden kann, handelt es 
sich um redundante Ventile. Ebenso handelt es sich 

bei den Ventilen 4 und 5 um redundante Ventil, über 
die jeweils vom Aktuator 1 pneumatisches oder hy-
draulisches Steuermedium abgeführt werden kann.

[0018] Bei den Ventilen 2 bis 5 handelt es sich vor-
zugsweise um Magnetventile, die bedingt durch eine 
elektrische Ansteuerung über die Elektronikeinheit 8
oder Zusatzelektronikeinheit 10 eine definierte 
Schaltstellung einnehmen und so entweder pneuma-
tisches oder hydraulisches Steuermedium dem Aktu-
ator 1 zuführen oder von demselben abführen.

[0019] Gemäß Fig. 2 ist nach einer vorteilhaften 
Weiterbildung der hier vorliegenden Erfindung zwi-
schen die Elektronikeinheit 8 und die Zusatzelektro-
nikeinheit 10 eine Entkopplungselektronikeinheit 11
geschaltet. Über die in Entkopplungselektronikeinheit 
11 wird verhindert, dass sich bei Ausfall der Elektro-
nikeinheit 8 die Elektronikeinheit 8 und die Zusatze-
lektronikeinheit 10 gegenseitig beeinflussen. Die Ent-
kopplungselektronikeinheit 11 kann zum Beispiel mit-
hilfe optoelektrischer Baugruppen realisiert sein.

[0020] Die erfindungsgemäße Ansteuerschaltung 
für einen pneumatischen oder hydraulischen Aktua-
tor 1 verfügt demnach zusätzlich zur Elektronikein-
heit 8, die auch als Hauptelektronikeinheit bezeichnet 
werden kann, über eine Zusatzelektronikeinheit 10, 
die zumindest hinsichtlich der Kompensation einer 
Undichtigkeit zur Elektronikeinheit 8 eine Redundanz 
bereitstellt, und die so verhindert, dass der Aktuator 
1 bei Ausfall der Elektronikeinheit 8 einen kritischen 
Zustand einnimmt.

[0021] Im Normalfall ist die Elektronikeinheit 8 aktiv 
und steuert alle Ventile 2 bis 5 an Beim Ausfall der 
Elektronikeinheit 8 übernimmt die Zusatzelektroni-
keinheit 10 die Ansteuerung mindestens eines der 
Ventil 2 bis 5, im gezeigten Ausführungsbeispiel die 
Ansteuerung des Ventils 2, um so im Sinne einer Re-
dundanz bei Ausfall der Elektronikeinheit 8 die Kom-
pensation einer Undichtigkeit bereitzustellen.

[0022] Dann, wenn die Elektronikeinheit 8 aktiv ist, 
wird das Ventil 2 über die Entkopplungselektronikein-
heit 11 angesteuert, nämlich derart, dass Befehle der 
Zusatzelektronikeinheit 10 überschrieben werden. 
Bei Ausfall der Elektronikeinheit 8 übernimmt die Zu-
satzelektronikeinheit 10 die Ansteuerung des Ventils 
2, wobei die Entkopplungselektronikeinheit 11 verhin-
dert, dass die ausgefallene Elektronikeinheit 8 die 
Funktion der Zusatzelektronikeinheit 10 beeinflusst.

Bezugszeichenliste

1 Aktuator
2 Ventil
3 Ventil
4 Ventil
5 Ventil
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6 Pumpe
7 Sammelbehälter
8 Elektronikeinheit
9 Sensor
10 Zusatzelektronikeinheit
11 Entkopplungselektronikeinheit
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10347073 A1 [0006]
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Patentansprüche

1.  Ansteuerschaltung für einen pneumatischen 
oder hydraulischen Aktuator, insbesondere einen 
pneumatischen oder hydraulischen Stellzylinder ei-
nes Fahrzeuggetriebes, mit mehreren Ventilen, wo-
bei abhängig von einer Schaltstellung der Ventile ein 
pneumatisches oder hydraulisches Steuermedium 
dem pneumatischen oder hydraulischen Aktuator zu-
führbar bzw. von demselben abführbar ist, und mit ei-
ner Elektronikeinheit, mit Hilfe derer alle Ventile an 
steuerbar sind, um deren Schaltstellung zu bestim-
men und den Aktuator in einer definierten Stellpositi-
on zu halten oder in eine definierten Stellposition zu 
überführen, gekennzeichnet durch eine Zusatzelekt-
ronikeinheit (10), die bei Ausfall der Elektronikeinheit 
(8) mindestens ein Ventil (2) derart ansteuert, dass 
der Aktuator (1) eine definierte Stellposition beibehält 
oder einnimmt.

2.  Ansteuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Undichtigkeit im Bereich 
des Aktuators (1) und/oder eine Undichtigkeit im Be-
reich der Ventile (2, 3, 4, 5) derart kompensierbar ist, 
dass ein dem Aktuator (1) zugeordneter Sensor (9) 
eine undichtkeitsabhängige Änderung der Stellpositi-
on des Aktuators (1) detektiert und einen entspre-
chenden Messwert der Elektronikeinheit (8) zur Ver-
fügung stellt, die abhängig hiervon mindestens ein 
Ventil (2, 3, 4, 5) derart ansteuert, dass die undichtig-
keitsabhängige Änderung der Stellposition des Aktu-
ators (1) kompensierbar ist.

3.  Ansteuerschaltung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei Ausfall der Elektronikein-
heit (8) die Zusatzelektronikeinheit (10) eine Undich-
tigkeit im Bereich des Aktuators (1) und/oder eine Un-
dichtigkeit im Bereich der Ventile (2, 3, 4, 5) derart 
kompensiert, dass die Zusatzelektronikeinheit (10) 
mindestens ein Ventil (2) derart ansteuert, dass die 
undichtigkeitsabhängige Änderung der Stellposition 
des Aktuators (1) kompensierbar ist.

4.  Ansteuerschaltung nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroni-
keinheit (8) und die Zusatzelektronikeinheit (10) eine 
unabhängige Strom- bzw. Spannungsversorgung 
aufweisen.

5.  Ansteuerschaltung nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das oder je-
des Ventil (2), welches bei Ausfall der Elektronikein-
heit (8) von der Zusatzelektronikeinheit (10) ange-
steuert ist, der Zusatzelektronikeinheit (10) derart zu-
geordnet ist, dass bei aktiver Elektronikeinheit (8) die 
Elektronikeinheit (8) das jeweilige Ventil (2) und bei 
inaktiver Elektronikeinheit (8) die Zusatzelektroni-
keinheit (10) das jeweilige Ventil (2) ansteuert.

6.  Ansteuerschaltung nach einem der Ansprüche 

1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen die 
Elektronikeinheit (8) und die Zusatzelektronikeinheit 
(10) eine Entkopplungselektronikeinheit (11) ge-
schaltet ist, die bei Ausfall der Elektronikeinheit (8) 
eine gegenseitige Beeinflussung von Elektronikein-
heit (8) und Zusatzelektronikeinheit (10) verhindert.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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