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©  Hydraulische  Sicherheitsschaltung. 

©  Bei  einer  hydraulischen  Sicherheitsschaltung  für 
eine  hydraulisch  gesteuerte  und/oder  geregelte  Ma- 
schine  oder  Anlage,  insbesondere  zum  Zwecke  der 
Schnellabschaltung  einer  Gas-  oder  Dampfturbine, 
bei  welcher  Sicherheitsschaltung  (1)  mehrere  mittels 
einer  Magnetspule  (18a,b;  19a,b)  elektrisch  betätig- 
bare  und  im  erregten  Zustand  der  Magnetspule  ge- 
schlossene  Hydraulikventile  (15a,b;  16a,b)  zwischen 
einer  Druckleitung  (8)  und  einer  Druckentlastungslei- 
tung  (17)  derart  angeordnet  sind,  dass  einerseits 
beim  planmässigen  Abfall  eines  oder  mehrerer  Ven- 
tile  eine  durchgehende  Verbindung  zwischen  der 

Druckleitung  (8)  und  der  Druckentlastungsleitung 
(17)  hergestellt  und  andererseits  beim  Ausfall  eines 
Teils  der  Ventile  die  Funktion  von  den  übrigen  Venti- 
len  übernommen  werden  kann,  wird  eine  verbesserte 
Zuverlässigkeit  dadurch  erreicht,  dass  wenigstens 
vier  Hydraulikventile  (15a,b;  16a,b)  vorhanden  sind, 
von  denen  jeweils  zwei  (15a,b  bzw.  16a,b)  in  einem 
Ventil-Paar  parallelgeschaltet  sind,  und  dass  die  pa- 
rallelgeschalteten  Ventil-Paare  (15a,b;  16a,b)  zwi- 
schen  der  Druckleitung  (8)  und  der  Druckentla- 
stungsleitung  (17)  in  Serie  geschaltet  sind. 
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TECHNISCHES  GEBIET 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  das 
Gebiet  des  Maschinenbaus  und  der  Anlagentech- 
nik.  Sie  betrifft  eine  hydraulische  Sicherheitsschal- 
tung  für  eine  hydraulisch  gesteuerte  und/oder  gere- 
gelte  Maschine  oder  Anlage,  insbesondere  zum 
Zwecke  der  Schnellabschaltung  einer  Gas-  oder 
Dampfturbine,  bei  welcher  Sicherheitsschaltung 
mehrere  mittels  einer  Magnetspule  elektrisch  betä- 
tigbare  und  im  erregten  Zustand  der  Magnetspule 
geschlossene  Hydraulikventile  zwischen  einer  zur 
Steuerung  bzw.  Regelung  führenden  Druckleitung 
und  einer  Druckentlastungsleitung  derart  angeord- 
net  sind,  dass  einerseits  beim  planmässigen  Abfall 
eines  oder  mehrerer  Ventile  eine  durchgehende 
Verbindung  zwischen  der  Druckleitung  und  der 
Druckentlastungsleitung  hergestellt  und  anderer- 
seits  beim  Ausfall  eines  Teils  der  Ventile  die  Funk- 
tion  von  den  übrigen  Ventilen  übernommen  werden 
kann. 

Eine  solche  Sicherheitsschaltung  ist  z.B.  aus 
der  Deutschen  Patentschrift  DE-C2-30  40  367  in 
Form  eines  sogenannten  2-von-3-Systems  bekannt. 

Die  Erfindung  betrifft  weiterhin  ein  Verfahren 
zum  Betrieb  einer  solchen  Sicherheitsschaltung. 

STAND  DER  TECHNIK 

Für  Maschinen  oder  Anlagen,  die  hydraulisch 
mittels  Servomotoren  oder  dgl.  gesteuert  und/oder 
geregelt  werden,  sind  seit  langem  Sicherheitsschal- 
tungen  bekannt,  die  im  Falle  einer  Betriebsstörung 
für  einen  sofortigen  Druckablass  im  Hydrauliksy- 
stem  sorgen.  Derartige  Sicherheitsschaltungen  fin- 
den  insbesondere  Verwendung  bei  Gas-  oder 
Dampfturbinen,  bei  denen  im  Falle  einer  Schnellab- 
schaltung  (sog.  "trip"-Fall)  die  Brennstoff-  bzw. 
Dampfzufuhr  sofort  mittels  hydraulisch  arbeitender 
Stellglieder  unterbrochen  werden  soll. 

Die  bekannten  Sicherheitsschaltungen  enthal- 
ten  üblicherweise  mehrere  Hydraulikventile,  die  an 
die  Druckleitung  des  Hydrauliksystems  angeschlos- 
sen  sind.  Die  Hydraulikventile  sind  meist  als  über 
eine  Magnetspule  elektrisch  betätigbare  Ventile 
ausgebildet,  die  nach  dem  Ruhestromprinzip  arbei- 
ten,  d.h.  im  erregten  Zustand  der  Magnetspule 
geschlossen  sind.  Beim  Ansprechen  der  Sicher- 
heitsschaltung  fällt  die  Spannung  an  den  Magnet- 
spulen  ab,  die  Hydraulikventile  öffnen  und  stellen 
eine  durchgehende  Verbindung  von  der  Drucklei- 
tung  zu  einer  Druckentlastungsleitung  her,  über  die 
das  hydraulische  Medium  solange  in  einen  Tank 
oder  dgl.  abfliessen  kann,  bis  sich  der  Druck  im 
Hydrauliksystem  abgebaut  hat. 

Obgleich  grundsätzlich  ein  einzelnes  Hydraulik- 
ventil  für  die  beschriebene  Druckentlastung  ausrei- 
chen  würde,  sind  aus  Gründen  der  Redundanz 

üblicherweise  mehrere  Ventile  vorgesehen,  die  ein 
Funktionieren  der  Schaltung  auch  dann  sicherstel- 
len  sollen,  wenn  eines  der  Ventile  ausfällt.  So  wer- 
den  in  der  EP-B1-0  020  892  für  eine  Sicherheits- 

5  Schaltung  zu  einem  doppelt  wirkenden  Servomotor 
drei  parallelgeschaltete  Hydraulikventile  vorge- 
schlagen,  die  jeweils  für  sich  genommen  die 
Druckentlastung  bewirken  können  (1-aus-3-Sy- 
stem).  Die  drei  Ventile  sind  zusätzlich  noch  durch 

io  eine  Querleitung  untereinander  verbunden,  so  dass, 
wenn  beim  Eintreffen  eines  Sicherheitssignals  ei- 
nes  der  Ventile  öffnet,  die  anderen  zwei  gleichfalls 
öffnen,  auch  wenn  sie  selbst  auf  das  Signal  nicht 
ansprechen.  Problematisch  ist  diese  Lösung,  weil 

75  bei  einem  fehlerhaften  Abfallen  bereits  eines  der 
Ventile  die  gesamte  Sicherheitsschaltung  ausser 
Betrieb  gesetzt  ist.  Darüber  hinaus  ist  es  nicht 
möglich,  einzelne  Ventile  während  des  Betriebes 
auf  ihre  Funktionstüchtigkeit  hin  zu  testen. 

20  In  der  eingangs  genannten  Druckschrift  wird 
demgegenüber  ein  mit  drei  Ventilen  arbeitendes  2- 
aus-3-System  vorgeschlagen.  Hierbei  sind  die  drei 
Ventile  durch  spezielle  Stellmechanismen  so  unter- 
einander  verschaltet,  dass  eine  Druckentlastung  nur 

25  stattfindet,  wenn  wenigstens  2  der  3  Ventile  auf  das 
Sicherheitssignal  ansprechen  und  abfallen.  Diese 
Schaltung  hat  den  Vorteil,  dass  der  fehlerhafte  Ab- 
fall  eines  Ventils  die  Entlastung  noch  nicht  auslö- 
sen  kann,  und  dass  beim  Ausfall  eines  der  Ventile 

30  weiterhin  die  Schaltung  funktionstüchtig  bleibt. 
Nachteilig  ist  hier  allerdings,  dass  sich  nach  dem 
Ausfall  eines  Ventils  die  Zuverlässigkeit  drastisch 
ändert:  Während  ohne  vorherigen  Ausfall  nur  2  von 
3  Ventilen  korrekt  funktionieren  müssen  (2-aus-3), 

35  müssen  nach  einem  Ausfall  die  verbleibenden  2 
Ventile  unbedingt  funktionieren  (2-aus-2),  damit  die 
Sicherheitsschaltung  ihre  Aufgabe  erfüllen  kann. 
Darüber  hinaus  ist  für  die  Verschaltung  der  Ventile 
untereinander  eine  relativ  komplizierte  hydraulische 

40  Schaltung  notwendig,  die  ein  zusätzliches  Sicher- 
heitsrisiko  darstellt,  insbesondere,  wenn  anstelle 
von  Stellventilen  mit  Ventilsitzen  mit  Leckagen  be- 
haftete  Schieber  eingesetzt  werden. 

45  DARSTELLUNG  DER  ERFINDUNG 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  hy- 
draulische  Sicherheitsschaltung  zu  schaffen,  die 
auch  nach  Ausfall  eines  Ventils  eine  gleichbleiben- 

50  de  Zuverlässigkeit  aufweist,  sowie  ein  Verfahren  zu 
deren  Betrieb  anzugeben. 

Die  Aufgabe  wird  bei  einer  Sicherheitsschal- 
tung  der  eingangs  genannten  Art  dadurch  gelost, 
dass  wenigstens  vier  Hydraulikventile  vorhanden 

55  sind,  von  denen  jeweils  zwei  in  einem  Ventil-Paar 
parallelgeschaltet  sind,  und  dass  die  parallelge- 
schalteten  Ventil-Paare  zwischen  der  Druckleitung 
und  der  Druckentlastungsleitung  in  Serie  geschaltet 
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sind. 
Der  Kern  der  Erfindung  besteht  darin,  hinterein- 

andergeschaltet  zwei  gleichartige  Teilsysteme  mit 
einem  parallelen  Ventil-Paar  vorzusehen,  von  de- 
nen  eines  in  der  Sicherheitsschaltung  als  1-aus-2- 
System  aktiv  ist  und  das  andere  als  Reserve-Paar 
dienen  kann.  Beim  Ausfall  eines  Ventils  in  dem 
aktiven  Paar  kann  auf  das  Reserve-Paar  umge- 
schaltet  werden,  so  dass  wegen  der  identischen 
Konfiguration  der  Paare  wieder  dieselbe  Zuverläs- 
sigkeit  (1-aus-2)  erreicht  wird. 

Eine  erste  bevorzugte  Ausführungsform  der  er- 
findungsgemässen  Sicherheitsschaltung  zeichnet 
sich  dadurch  aus,  dass  die  Hydraulikventile  jeweils 
mit  nur  einem  Durchgangskanal  ausgestattet  und 
als  Stellventile  mit  einem  Ventilsitz  ausgebildet 
sind. 

Das  erfindungsgemässe  Verfahren  zum  Betrieb 
der  Sicherheitsschaltung  ist  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  im  normalen  Betriebszustand  die  Hydrau- 
likventile  eines  ersten  Ventil-Paares  durch  Erre- 
gung  der  entsprechenden  Magnetspulen  geschlos- 
sen  gehalten  werden,  während  die  Hydraulikventile 
des  zweiten  Ventil-Paares  offen  sind,  und  dass 
zum  Herstellen  einer  durchgehenden  Verbindung 
zwischen  der  Druckleitung  und  der  Druckentla- 
stungsleitung  im  Abschaltfall  wenigstens  eines  der 
beiden  Hydraulikventile  des  ersten  Ventil-Paares 
geöffnet  wird. 

Eine  erste  bevorzugte  Ausführungsform  des  er- 
findungsgemässen  Verfahrens  zeichnet  sich  da- 
durch  aus,  dass  bei  einem  Ausfall  eines  der  Hy- 
draulikventile  des  ersten  Ventil-Paares  die  beiden 
Hydraulikventile  des  zweiten  Ventil-Paares  ge- 
schlossen  werden,  dass  das  andere  Hydraulikventil 
des  ersten  Ventil-Paares  geöffnet  wird,  und  dass 
im  Abschaltfall  zum  Herstellen  einer  durchgehen- 
den  Verbindung  zwischen  der  Druckleitung  und  der 
Druckentlastungsleitung  wenigstens  eines  der  bei- 
den  Hydraulikventile  des  zweiten  Ventil-Paares  ge- 
öffnet  wird. 

Weitere  Ausführungsformen  ergeben  sich  aus 
den  abhängigen  Ansprüchen. 

KURZE  ERLÄUTERUNG  DER  FIGUREN 

Die  Erfindung  soll  nachfolgend  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  im  Zusammenhang  mit  den 
Figuren  näher  erläutert  werden.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  bekannte  2-aus-3-Sicherheits- 
schaltung; 

Fig.  2  ein  als  Schieber  ausgebildetes,  elek- 
trisch  betätigtes  Hydraulikventil,  wie 
es  in  der  Schaltung  nach  Fig.  1  bevor- 
zugt  eingesetzt  wird,  in  der  geschlos- 
senen  (a)  und  in  der  geöffneten  (b) 
Stellung;  und 

Fig.  3  ein  Ausführungsbeispiel  für  eine  Si- 

cherheitsschaltung  nach  der  Erfin- 
dung. 

WEGE  ZUR  AUSFÜHRUNG  DER  ERFINDUNG 
5 

In  den  Fig.  1  und  2  ist  eine  bekannte  Art  einer 
hydraulischen  Sicherheitsschaltung  1  nach  dem  2- 
aus-3-System  dargestellt.  Eine  Druckleitung  8,  die 
über  einen  Zugang  6  mit  einem  unter  Druck  ste- 

io  henden  Hydraulikmedium,  z.B.  Oel,  beaufschlagt 
wird,  führt  über  einen  Abgang  7  zu  einem  Servo- 
motor  oder  einem  vergleichbaren  hydraulisch  betä- 
tigten  Stellglied,  welches  in  einem  Störungsfall  die 
betroffenen  Maschine  oder  Anlage  abschaltet,  ne- 

15  ben  der  Druckleitung  8  verläuft  eine  Druckentla- 
stungsleitung  17,  über  die  der  in  der  Druckleitung  8 
vorhandene  Druck  abgebaut  werden  kann,  wenn 
eine  durchgehende  Verbindung  zwischen  beiden 
Leitungen  geschaltet  wird.  Die  Druckentlastungslei- 

20  tung  17  kann  beispielsweise  in  einem  Tank  14  für 
das  Hydraulikmedium  enden. 

Die  Sicherheitsschaltung  1  selbst  umfasst  drei 
Hydraulikventile  2a-c,  deren  beispielhafter  innerer 
Aufbau  aus  der  Fig.  2  ersichtlich  ist.  Jedes  der 

25  Hydraulikventile  2  bzw.  2a-c  weist  zur  Betätigung 
eine  Magnetspule  3  bzw.  3a-c  auf,  die  bei  Erre- 
gung  das  Ventil  gegen  den  Druck  einer  Feder  5 
bzw.  5a-c  schliesst.  Fällt  die  Spannung  an  der 
Magnetspule  3,  3a-c  bei  Eintreffen  eines  Sicher- 

30  heitssignals  ab,  öffnet  das  jeweilige  Ventil  durch 
den  Druck  der  Feder  5,  5a-c.  Die  Stellung  des 
Ventils  kann  mittels  eines  eingebauten  Grenzwert- 
gebers  (10  in  Fig.  2)  überwacht  werden  ,  der  die 
Information  über  geeignete  Signalwandler  4a-c  an 

35  die  (nicht  dargestellte)  Steuerung  abgibt. 
Jedes  der  Hydraulikventile  2a-c  hat  zwei 

Durchgangskanäle,  die  mit  den  Anschlüssen  P  und 
A  bzw.  T  und  B  bezeichnet  sind  (P  deutet  auf  den 
Druckeingang,  T  auf  den  Tankausgang  hin).  Die 

40  Ventile  sind  zyklisch  so  verschaltet,  dass  jeder 
Ausgang  A  mit  dem  Eingang  B  des  nächsten  Ven- 
tils  verbunden  ist.  Alle  Eingänge  P  sind  mit  der 
Druckleitung  8  und  alle  Ausgänge  T  mit  der  Druck- 
entlastungsleitung  17  verbunden.  Auf  diese  Weise 

45  ist  eine  durchgehende  Verbindung  zwischen  der 
Druckleitung  8  und  der  Druckentlastungsleitung  17 
nur  möglich,  wenn  wenigstens  zwei  Ventile  öffnen, 
d.h.  abfallen.  Der  beispielhafte  innere  Aufbau  eines 
der  Hydraulikventile  2a-c  ist  in  Fig.  2  wiedergege- 

50  ben.  Das  Hydraulikventil  2  ist  dabei  in  Fig.  2a  in 
der  geschlossenen,  in  Fig.  2b  dagegen  in  der  ge- 
öffneten  Stellung  gezeigt.  Die  Verbindung  der  An- 
schlüsse  P  und  A  bzw.  B  und  T  erfolgt  über  einen 
in  einem  Ventilgehäuse  9  untergebrachten  Schie- 

55  ber  12,  der  von  der  Magnetspule  3  über  einen 
Kolben  11  bewegt  wird. 

Wie  bereits  eingangs  erwähnt  worden  ist,  hat 
eine  solche  2-aus-3-Sicherheitsschaltung  den 

3 



5 EP  0  641  919  A1 6 

Nachteil,  dass  beim  Ausfall  eines  Ventils  die  Zuver- 
lässigkeit  erheblich  reduziert  ist,  weil  dann  die  bei- 
den  übrigen  Ventile  sicher  arbeiten  müssen  und 
eine  Redundanz  nicht  mehr  vorhanden  ist.  Weiter- 
hin  erfordert  die  zyklische  Verschaltung  der  Ventile 
einen  erheblichen  Aufwand.  Werden  darüber  hin- 
aus  auch  noch  Ventile  mit  Schiebern  eingesetzt, 
ergeben  sich  zusätzliche  unerwünschte  Dichtig- 
keitsprobleme. 

Bei  dem  in  Fig.  3  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  der  erfindungsgemässen  Sicherheitsschal- 
tung  treten  derartige  Probleme  nicht  auf.  Bei  dieser 
Schaltung  sind  wenigstens  vier  Hydraulikventile 
15a,b  und  16a,b  vorhanden,  von  denen  jeweils 
zwei,  nämlich  15a,b  bzw.  16a,b  in  einem  Ventil- 
Paar  mittels  einer  Verbindungsleitung  13  parallel- 
geschaltet  sind.  Die  parallelgeschalteten  Ventil- 
Paare  15a,b  und  16a,b  ihrerseits  sind  zwischen  der 
Druckleitung  8  und  der  Druckentlastungsleitung  17 
in  Serie  geschaltet.  Jedes  der  Hydraulikventile  15a- 
16b  weist  nur  einen  Durchgangskanal  22a-23b  auf, 
der  durch  Erregung  einer  Magnetspule  18a-19b 
gegen  eine  Feder  geöffnet  werden  kann.  Die  Hy- 
draulikventile  15a-16b  sind  aus  Gründen  der  Dich- 
tigkeit  vorzugsweise  als  Stellventile  mit  einem  Ven- 
tilsitz  ausgebildet,  was  wegen  des  einen  Durch- 
gangskanals  besonders  einfach  ist.  Die  Stellung 
der  Hydraulikventile  15a,b  des  oberen  Ventil-Paa- 
res  wird  über  Signalwandler  20a,b  als  Information 
an  eine  Ueberwachungsschaltung  24  abgegeben, 
die  ihrerseits  mit  einer  Ansteuerschaltung  25  für 
die  Magnetspulen  18a-19b  verbunden  ist. 

Der  Betrieb  der  in  Fig.  3  gezeigten  Schaltung 
läuft  wie  folgt  ab:  Im  normalen  Betriebszustand 
werden  die  Hydraulikventile  15a,b  des  oberen  (er- 
sten)  Ventil-Paares  durch  Erregung  der  entspre- 
chenden  Magnetspulen  18a,b  geschlossen  gehal- 
ten.  Die  Hydraulikventile  16a,b  des  unteren  (zwei- 
ten)  Ventil-Paares  sind  offen  und  spielen  damit  für 
den  normalen  Betriebsablauf  keine  Rolle.  Kommt 
nun  ein  Sicherheitssignal  (Abschaltfall),  wird  zum 
Herstellen  einer  durchgehenden  Verbindung  zwi- 
schen  der  Druckleitung  8  und  der  Druckentla- 
stungsleitung  17  wenigstens  eines  der  beiden  Hy- 
draulikventile  15a,b  des  ersten  Ventil-Paares  geöff- 
net.  Dies  entspricht  einem  1-aus-2-System. 

Bei  einem  Ausfall  eines  der  Hydraulikventile 
15a,b  des  ersten  Ventil-Paares,  z.B.  des  Ventils 
15a,  der  in  der  Ueberwachungsschaltung  24  regi- 
striert  wird,  werden  über  die  Ansteuerschaltung  25 
die  beiden  Hydraulikventile  16a,b  des  zweiten  Ven- 
til-Paares  geschlossen  und  das  andere,  funktions- 
tüchtige  Hydraulikventil  15b  des  ersten  Ventil-Paa- 
res  geöffnet.  Damit  ist  innerhalb  des  zweiten  Ven- 
til-Paares  wieder  eine  1-aus-2-Situation  geschaffen; 
im  Abschaltfall  wird  dann  zum  Herstellen  einer 
durchgehenden  Verbindung  zwischen  der  Drucklei- 
tung  8  und  der  Druckentlastungsleitung  17  wenig- 

stens  eines  der  beiden  Hydraulikventile  16a,b  des 
zweiten  Ventil-Paares  geöffnet.  Das  System  weist 
damit  nach  Ausfall  eines  der  Ventile  immer  noch 
dieselbe  Zuverlässigkeit  (1-aus-2)  auf  wie  im  Nor- 

5  malzustand  und  ist  damit  dem  herkömmlichen  2- 
aus-3-System  deutlich  überlegen.  Selbstverständ- 
lich  können  die  Rollen  des  ersten  und  zweiten 
Ventil-Paares  auch  vertauscht  werden,  indem  das 
erste  Ventil-Paar  15a,b  die  Rolle  des  Reserve-Paa- 

io  res  übernimmt.  In  diesem  Falle  werden  die  Stellun- 
gen  der  Hydraulikventile  16a,b  des  zweiten  Ventil- 
Paares  über  entsprechende  Signalwandler  21a,b  an 
die  Ueberwachungsschaltung  24  weitergemeldet. 

Besonders  vorteilhaft  ist  bei  einer  Schaltung 
15  gemäss  Fig.  3  die  Möglichkeit  einer  routinemässi- 

gen  Funktionsprüfung  aller  Hydraulikventile  15a- 
16b  während  des  normalen  Betriebes.  Der  Ablauf 
einer  solchen  vollständigen  Funktionsprüfung  läuft 
wie  folgt  ab:  In  einem  ersten  Schritt  werden  die 

20  Hydraulikventile  15a,b  des  ersten  Ventil-Paares  ge- 
schlossen  gehalten  und  die  Hydraulikventile  16a,b 
des  zweiten  Ventil-Paares  erst  geschlossen,  dann 
geöffnet  und  anschliessend  wieder  geschlossen. 
Damit  ist  die  Ueberprüfung  dieser  Ventile  abge- 

25  schlössen.  In  einem  zweiten  Schritt  werden  die 
Hydraulikventile  16a,b  des  zweiten  Ventil-Paares 
geschlossen  gehalten  und  die  Hydraulikventile 
15a,b  des  ersten  Ventil-Paares  erst  geöffnet  und 
anschliessend  wieder  geschlossen.  Damit  ist  die 

30  Ueberprüfung  auch  dieser  Ventile  abgeschlossen. 
Zum  Schluss  werden  in  einem  dritten  Schritt  die 
Hydraulikventile  16a,b  des  zweiten  Ventil-Paares 
wieder  geöffnet,  so  dass  der  ursprüngliche  Be- 
triebszustand  der  Schaltung  wiederhergestellt  ist. 

35  Insgesamt  ergibt  sich  mit  der  Erfindung  eine 
Sicherheitsschaltung,  die  auch  bei  Ausfall  eines 
Ventils  ihre  Zuverlässigkeit  beibehält,  besonders 
einfach  aufgebaut  ist  und  einen  routinemässigen 
Funktionstest  aller  Ventile  während  des  Normalbe- 

40  triebs  ermöglicht. 

BEZEICHNUNGSLISTE 

I  Sicherheitsschaltung  (hydraulisch) 
45  2a-c  Hydraulikventil 

3,3a-c  Magnetspule 
4a-c  Signalwandler 
5a-c  Feder 
6  Zugang  (Druckleitung) 

50  7  Abgang  (Druckleitung) 
8  Druckleitung 
9  Ventilgehause 
10  Grenzwertgeber 
I  I  Kolben 

55  12  Schieber 
13  Verbindungsleitung 
14  Tank  (Hydraulikmedium) 
15a,b  Hydraulikventil 
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16a,b  Hydraulikventil 
17  Druckentlastungsleitung 
18a,b  Magnetspule 
19a,b  Magnetspule 
20a,b  Signalwandler 
21a,b  Signalwandler 
22a,b  Durchgangskanal 
23a,b  Durchgangskanal 
24  Ueberwachungsschaltung 
25  Ansteuerschaltung 
A,B,P,T  Anschluss  (Ventil) 

Patentansprüche 

1.  Hydraulische  Sicherheitsschaltung  für  eine  hy- 
draulisch  gesteuerte  und/oder  geregelte  Ma- 
schine  oder  Anlage,  insbesondere  zum  Zwek- 
ke  der  Schnellabschaltung  einer  Gas-  oder 
Dampfturbine,  bei  welcher  Sicherheitsschal- 
tung  (1)  mehrere  mittels  einer  Magnetspule 
(3a-c;  18a,b;  19a,b)  elektrisch  betätigbare  und 
im  erregten  Zustand  der  Magnetspule  ge- 
schlossene  Hydraulikventile  (2a-c;  15a,b; 
16a,b)  zwischen  einer  Druckleitung  (8)  und  ei- 
ner  Druckentlastungsleitung  (17)  derart  ange- 
ordnet  sind,  dass  einerseits  beim  planmässi- 
gen  Abfall  eines  oder  mehrerer  Ventile  eine 
durchgehende  Verbindung  zwischen  der 
Druckleitung  (8)  und  der  Druckentlastungslei- 
tung  (17)  hergestellt  und  andererseits  beim 
Ausfall  eines  Teils  der  Ventile  die  Funktion  von 
den  übrigen  Ventilen  übernommen  werden 
kann,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  wenig- 
stens  vier  Hydraulikventile  (15a,b;  16a,b)  vor- 
handen  sind,  von  denen  jeweils  zwei  (15a,b 
bzw.  16a,b)  in  einem  Ventil-Paar  parallelge- 
schaltet  sind,  und  dass  die  parallelgeschalteten 
Ventil-Paare  (15a,b;  16a,b)  zwischen  der 
Druckleitung  (8)  und  der  Druckentlastungslei- 
tung  (17)  in  Serie  geschaltet  sind. 

2.  Sicherheitsschaltung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Hydraulikventi- 
le  (15a,b;  16a,b)  jeweils  mit  nur  einem  Durch- 
gangskanal  (22a,b;  23a,b)  ausgestattet  sind. 

3.  Sicherheitsschaltung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Hydraulikventi- 
le  (15a,b;  16a,b)  als  Stellventile  mit  einem  Ven- 
tilsitz  ausgebildet  sind. 

4.  Sicherheitsschaltung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  für 
wenigstens  eines  der  parallelgeschalteten  Ven- 
til-Paare  (15a,b  bzw.  16a,b)  eine  Ueberwac- 
hungsschaltung  (24)  vorgesehen  ist,  welche 
die  Funktion  beider  Hydraulikventile  des  Ventil- 
Paares  überwacht  und  beim  Ausfall  wenigstens 

eines  der  Hydraulikventile  ein  Ausfallsignal  ab- 
gibt,  und  dass  für  das  andere  Ventil-Paar 
(16a,b  bzw.  15a,b)  eine  Ansteuerschaltung  (25) 
vorgesehen  ist,  welche  mit  der  Ueberwac- 

5  hungsschaltung  (24)  in  Verbindung  steht  und 
die  beiden  Hydraulikventile  des  Ventil-Paares 
betätigt,  wenn  sie  von  der  Ueberwachungs- 
schaltung  (24)  ein  Ausfallsignal  erhält. 

io  5.  Verfahren  zum  Betrieb  einer  Sicherheitsschal- 
tung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  im  normalen  Betriebszustand  die  Hy- 
draulikventile  eines  ersten  Ventil-Paares  (15a,b 
bzw.  16a,b)  durch  Erregung  der  entsprechen- 

15  den  Magnetspulen  (18a,b  bzw.  19a,b)  ge- 
schlossen  gehalten  werden,  während  die  Hy- 
draulikventile  des  zweiten  Ventil-Paares  (16a,b 
bzw.  15a,b)  offen  sind,  und  dass  zum  Herstel- 
len  einer  durchgehenden  Verbindung  zwischen 

20  der  Druckleitung  (8)  und  der  Druckentlastungs- 
leitung  (17)  im  Abschaltfall  wenigstens  eines 
der  beiden  Hydraulikventile  des  ersten  Ventil- 
Paares  (15a,b  bzw.  16a,b)  geöffnet  wird. 

25  6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  bei  einem  Ausfall  eines  der 
Hydraulikventile  des  ersten  Ventil-Paares 
(15a,b  bzw.  16a,b)  die  beiden  Hydraulikventile 
des  zweiten  Ventil-Paares  (16a,b  bzw.  15a,b) 

30  geschlossen  werden,  dass  das  andere  Hydrau- 
likventil  des  ersten  Ventil-Paares  (15a,b  bzw. 
16a,b)  geöffnet  wird,  und  dass  im  Abschaltfall 
zum  Herstellen  einer  durchgehenden  Verbin- 
dung  zwischen  der  Druckleitung  (8)  und  der 

35  Druckentlastungsleitung  (17)  wenigstens  eines 
der  beiden  Hydraulikventile  des  zweiten  Ventil- 
Paares  (16a,b  bzw.  15a,b)  geöffnet  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  5  und  6, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zum  Testen  der 

Hydraulikventile  beider  Ventil-Paare  (15a,b; 
16a,b;)  während  des  Normalbetriebs  in  einem 
ersten  Schritt  die  Hydraulikventile  des  ersten 
Ventil-Paares  (15a,b  bzw.  16a,b)  geschlossen 

45  gehalten  und  die  Hydraulikventile  des  zweiten 
Ventil-Paares  (16a,b  bzw.  15a,b)  geschlossen, 
dann  geöffnet  und  anschliessend  wieder  ge- 
schlossen  werden,  dass  in  einem  zweiten 
Schritt  die  Hydraulikventile  des  zweiten  Ventil- 

50  Paares  (16a,b  bzw.  15a,b)  geschlossen  gehal- 
ten  und  die  Hydraulikventile  des  ersten  Ventil- 
Paares  (15a,b  bzw.  16a,b)  geöffnet  und  an- 
schliessend  wieder  geschlossen  werden,  und 
dass  in  einem  dritten  Schritt  die  Hydraulikven- 

55  tile  des  zweiten  Ventil-Paares  (16a,b  bzw. 
15a,b)  wieder  geöffnet  werden. 
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