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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur
Steuerung eines hydraulischen Zylinders einer Um-
formmaschine, insbesondere einer Presse, mit einem
zwischen einer Pumpe und dem Zylinder angeordneten
Steuerblock, der mit Kanälen für hydraulisches Druck-
mittel versehen ist und an dem durch elektrische Stell-
signale gesteuerte hydraulische Ventile gehalten sind,
die mit Sensoren für eine Schaltstellungsüberwachung
versehen sind, wobei der Steuerblock so ausgebildet
ist, daß hydraulische Sicherheit gewährleistet ist (siehe
z.B. die DE-A-19515640).
[0002] In metallverarbeitenden Umformmaschinen,
insbesondere in Pressen, dienen zur Betätigung der
Umformwerkzeuge hydraulische Zylinder, die von einer
Pumpe mit Druckmittel versorgt werden. Zur Steuerung
der dem Zylinder zugeführten Druckmittelmenge dient
ein mit Druckmittelkanälen und elektromagnetisch be-
tätigbaren Ventilen versehener Steuerblock, der zwi-
schen Pumpe und Zylinder angeordnet ist. Die Ventile
sind in den Steuerblock eingeschraubt und/oder an die-
sem angeflanscht. Die Betätigung der Ventile erfolgt
durch elektrische Stellsignale. Die Ventile sind mit Sen-
soren für eine Schaltstellungsüberwachung versehen.
Die Ausgangssignale dieser Sensoren sind zusammen
mit den Ausgangssignalen weiterer Sensoren, die z. B.
die Position und die Bewegung des Kolbens des Zylin-
ders, das Schließen von Schutzgittern und Sicherheits-
türen überwachen, einer zentralen Steuerung zuge-
führt, die diese Signale zu Stellsignalen für die Betäti-
gung der Ventile verknüpft. An derartige Umformma-
schinen werden große sicherheitstechnische Anforde-
rungen gestellt, deren Einhaltung von den hierfür zu-
ständigen Organisationen, wie z. B. der Berufsgenos-
senschaft, streng überwacht werden.
[0003] Die Hersteller von derartigen Umformmaschi-
nen stellen die für die Steuerung der Umformmaschinen
benötigten Baugruppen, wie z. B. hydraulische Steuer-
blöcke, zentrale Sicherheitssteuerung und Sensoren,
nicht selbst her sondern beziehen sie von meist unter-
schiedlichen externen Lieferanten und integrieren die
Baugruppen in ihre Umformmaschine. Diesführt zu ei-
nem großen Aufwand bei der sicherheitstechnischen
Abnahme der Umformmaschinen durch die zuständige
Überwachungsorganisation. Eine gewisse Vereinfa-
chung der sicherheitstechnischen Abnahme bringt die
Verwendung von bereits auf hydraulische Sicherheit
zertifizierten Steuerblöcken mit redundant ausgelegten
Ventilen, von denen die sicherheitstechnisch relevanten
Richtungsventile mit berührungsloser Schaltstellungs-
überwachung ausgestattet sind. Bei derartigen Steuer-
blöcken ist zwar sichergestellt, daß bei einem Ausfall
der elektrischen Ansteuerung der Ventile keine Bewe-
gung des an dem Kolben des Zylinders gehaltenen
Werkzeugs, insbesondere kein Absinken des Werk-
zeugs aufgrund seines Eigengewichts, erfolgt. Der si-
chere Betrieb einer Umformmaschine im Sinne der Be-

rufsgenossenschaft mit solchen zertifizierten hydrauli-
schen Steuerblöcken ist aber nur im Zusammenhang
mit einer sicherheitstechnisch geeigneten elektrischen
Steuerung gewährleistet. Dies schließt auch eine si-
cherheitstechnische Überwachung der Stellung des
Schiebers der Ventile über entsprechende Sensoren mit
ein, um die Schieberbewegung vor Öffnung einer ölfüh-
renden Steuerkante darauf zu überprüfen, ob sich der
Schieber in die gewünschte Richtung bewegt. Hierzu
werden speziell für diesen Zweck entwickelte zentrale
Sicherheitssteuerungen eingesetzt. Diese Sicherheits-
steuerungen sind in der Form einer unter der Kurzbe-
zeichnung SPS bekannten speicherprogrammierbaren
Steuerung realisiert. Der Hersteller der Umformmaschi-
nen muß jedes Ventil und jeden Sensor am Steuerblock
mit der Sicherheitssteuerung verdrahten. Darüber hin-
aus muß für die Sicherheitssteuerung je nach Ausfüh-
rung und Applikation des Steuerblocks ein spezielles
Ablaufprogramm geschrieben werden. Hierbei müssen
die sicherheitsrelevanten Informationen von der Schie-
berstellungsüberwachung am Steuerblock und weite-
ren sicherheitsrelevanten Sensoren, wie Zweihandbe-
dienung, Not-Aus, Schutzgitter, Sicherheitstüren, sicher
ausgewertet werden, um eine unkontrollierte Bewegung
des an dem Kolben des Zylinders gehaltenen Werk-
zeugzeugs zu verhindern. Der Aufwand für die sicher-
heitstechnische Abnahme der Umformmaschine ist so-
mit immer noch sehr groß.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Steuereinrichtung der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, die die sicherheitstechnischen Forderungen sowohl
hinsichtlich der Hardware als auch hinsichtlich der Soft-
ware erfüllt und die als komplett montierte und geprüfte
Einheit an den Maschinenhersteller geliefert wird.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
gekennzeichneten Merkmale gelöst. Zusätzlich zu der
hydraulischen Sicherheit des Steuerblocks durch die
Redundanz der Ventile sind die Ventile fest mit der direkt
am Steuerblock gehaltenen elektrischen Schaltungsan-
ordnung verdrahtet. Die elektrische Schaltungsanord-
nung enthält unter anderem die notwendige SPS-Funk-
tionalität mit der entsprechenden Software, um die Um-
formmaschine auf einfache Weise durch entsprechende
Startbefehle zu steuern. Die elektrische Schaltungsan-
ordnung ist mit den erforderlichen sicherheitstechni-
schen Komponenten ausgerüstet, d. h. die Start- und
Anhaltefunktionen sind in den sicherheitsbezogenen
Teilen der Umformmaschinensteuerung fest verdrahtet
sowie redundant und selbstüberwacht ausgeführt. Da-
mit entsprechen sie den Anforderungen an die sicher-
heitsbezogenen Teile zum Steuern und Überwachen ei-
ner hydraulischen Umformmaschine. Die Erfindung
durchbricht die bisherige Philosophie einer vom Kon-
zept der Umformmaschine unabhängigen universellen
zentralen Sicherheitsteuerung zugunsten eines dezen-
tral individuell auf den jeweiligen hydraulischen Steuer-
block zugeschnittenen Steuerungskonzepts, das unab-
hängig von einer übergeordneten Steuerung alle sicher-
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heitstechnischen Anforderungen an eine hydraulische
Umformmaschine erfüllt. Der Hersteller der Umformma-
schine erhält eine sowohl hinsichtlich der Hardware des
hydraulischen Steuerblocks und der elektrischen Schal-
tungsanordnung als auch hinsichtlich der Software der
elektrischen Schaltungsanordnung von der Überwa-
chungsorganisation komplett zertifizierte Automations-
lösung. Dies führt zu einer erheblichen Vereinfachung
bei der Inbetriebnahme der Umformmaschine und trägt
somit zu einer Minimierung der Entwicklungs- und Inbe-
triebnahmekosten bei.
[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0007] Die Erfindung wird im folgenden mit ihren wei-
teren Einzelheiten anhand von in den Figuren darge-
stellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zei-
gen

Figur 1 eine Steuereinrichtung gemäß der Erfin-
dung, bei der die externen Sensoren über mit
mechanisch kodierten Steckern versehene
elektrische Anschlußleitungen angeschlos-
sen sind, und

Figur 2 Teilbereiche einer Steuereinrichtung gemäß
der Erfindung mit einem hydraulischen Steu-
erblock entsprechend Figur 1, bei der die ex-
ternen Sensoren über ein AS-Interface-Bus-
system angeschlossen sind.

[0008] Gleiche Bauteile sind mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen.
[0009] Die Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung
eine elektrohydraulische Steuereinrichtung 10 mit ei-
nem hydraulischen Steuerblock 11, der die Druckmittel-
zufuhr von einer Pumpe 12 zu einem hydraulischen Zy-
linder 13 einer Umformmaschine, in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel einer Presse, steuert. An der mit 14 be-
zeichneten Kolbenstange des Zylinders 13 ist ein in der
Figur 1 nicht dargestelltes Umformwerkzeug der Presse
gehalten. Die Kammern des Zylinders 13 sind mit den
Bezugszeichen 15 (für die bodenseitige Kammer) und
16 (für die stangenseitige Kammer) bezeichnet. Der
Kolben des Zylinders 13 ist mit dem Bezugszeichen 17
versehen. In dem Steuerblock 11 sind Kanäle für hy-
draulisches Druckmittel angeordnet. An dem Steuer-
block 11 sind zwei Ventile 18 und 19 gehalten, die den
Fluß des Druckmittels steuern. Die Ventile 18 und 19
sind durch elektrische Signale y18a, y18b bzw. y19a be-
tätigbar, die zwei Magnetspulen 18a und 18b des Ventils
18 bzw. einer Magnetspule 19a des Ventils 19 zugeführt
sind. Bei den Ventilen 18 und 19 kann es sich sowohl
um direkt gesteuerte Ventile als auch um vorgesteuerte
Ventile handeln. Des weiteren sind an dem Steuerblock
11 drei Druckbegrenzungsventile 20, 21 und 22 sowie
ein Rückschlagventil 23 gehalten. Der Steuerblock 11
besitzt vier hydraulische Anschlüsse, die mit P, T, A und
B bezeichnet sind. Über den Anschluß P erfolgt die

Druckmittelzufuhr zu dem Steuerblock 11. Die An-
schlüsse A und B des Steuerblocks 11 sind mit den
Kammern 16 bzw. 15 des Zylinders 13 verbunden. Wird
das Umformwerkzeug von mehreren Zylindern betätigt,
sind die entsprechenden Kammern der weiteren Zylin-
der ebenfalls mit den Anschlüssen A und B des Steuer-
blocks 11 verbunden. Über den Anschluß T ist der Steu-
erblock 11 mit einem Tank 25 verbunden.
[0010] Eine elektrische Schaltungsanordnung 30, die
fest an dem hydraulischen Steuerblock 11 gehalten ist,
bildet mit diesem. eine bauliche Einheit. Die Schaltungs-
anordnung 30 ist mit Schnittstellen 31e, 31i, 32 sowie
33 für elektrische Anschlußleitungen versehen. Über
die Schnittstellen 31e und 31i sind der Schaltungsan-
ordnung 30 eine Reihe von elektrischen Eingangssigna-
len zugeführt. Über die Schnittstelle 32, die durch elek-
trische Leitungen 18a*, 18b* und 19a* fest mit den Ma-
gnetspulen 18a, 18b bzw. 19a verdrahtet ist, gibt die
Schaltungsanordnung 30 die elektrischen Stellsignale
y18a, y18b , y19a für die Ventile 18 und 19 aus. Über die
Schnittstelle 33 und einen Steuerungsbus 34 kommuni-
ziert die Schaltungsanordnung 30 mit einer übergeord-
neten Ablaufsteuerung 35. Die in der Figur 1 dargestell-
te Schaltungsanordnung 30 ist mit mechanisch kodier-
ten Steckanschlüssen 41 versehen, die innerhalb der
Schaltungsanordnung 30 durch elektrische Leitungen
41* mit der Schnittstelle 31e verbunden sind. An die
Steckanschlüsse 41 sind eine Reihe von externen Sen-
soren über entsprechend kodierte Gegenstecker ange-
schlossen. Bei den externen Sensoren handelt es sich
um Sensoren, die gemäß den für Umformmaschinen
maßgebenden Vorschriften als sicherheitsrelevant gel-
ten, und um Sensoren, die in diesem Zusammenhang
nicht als sicherheitsrelevant gelten. Als sicherheitsrele-
vante Sensoren sind in der Figur 1 - wie auch in der Figur
2 - eine Pressenzweihandbetätigung 43, ein Not-Aus-
Schalter 44 und ein Schutzgitter 45 dargestellt. Zu den
sicherheitsrelevanten Sensoren zählen auch in der Fi-
gur 1 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht darge-
stellte Sicherheitstüren, die den Zugang zu einem ge-
fährdeten Bereich sichern. Die Pressenzweihandbetäti-
gung 43 erlaubt nur dann ein Absenken des an der Kol-
benstange 14 gehaltenen Umformwerkzeugs, wenn der
Bediener die Pressenzweihandbetätigung 43 mit bei-
den Händen betätigt. Wie das Schutzgitter 45 soll die
Pressenzweihandbetätigung 43 verhindern, daß der
Bediener während der Bewegung des Umformwerk-
zeugs in die Presse greift. Bei einer Betätigung des Not-
Aus-Schalters 44 soll das Umformwerkzeug so schnell
wie möglich in eine sichere Position gefahren werden
und dort sicher gehalten bleiben. Als nicht sicherheits-
relevante Sensoren sind in den Figuren 1 und 2 ein
Wegsensor 48 sowie zwei Endlagenschalter 49 und 50
dargestellt. Der Wegsensor 48 liefert ein elektrisches Si-
gnal, das ein Maß für die Position des Kolbens 17 und
damit auch für das an der Kolbenstange 14 gehaltene
Umformwerkzeug ist. Die Endlagenschalter 49 und 50
geben ein elektrisches Schaltsignal ab, wenn die Kol-
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benstange 14 eine vorgebbare Position erreicht. Beide
Endschalter sind entlang der Bewegungsrichtung der
Kolbenstange 14 verschiebbar und lassen sich auf ge-
wünschte Positionswerte einstellen. Dabei ist der End-
lagenschalter 49 einer oberen Position und der Endla-
genschalter 50 einer unteren Position zugeordnet. Die
Bezugszeichen der von den externen Sensoren 43 bis
45 sowie 48 bis 50 zu den Steckanschlüssen 41 führen-
den Anschlußleitungen sind aus dem Bezugszeichen
des jeweiligen Sensors und einem dieses Bezugszei-
chen ergänzenden "*" gebildet. Die Bezugszeichen der
elektrischen Signale der Sensoren sind aus dem Buch-
staben "x" und einem Index gebildet, der aus dem Be-
zugszeichen des jeweiligen Sensors besteht. So ist z.
B. die von der Pressenzweihandbetätigung 43 zu den
Steckanschlüssen 41 führende Anschlußleitung mit 43*
bezeichnet und das elektrische Signal der Pressenzwei-
handbetätigung ist mit x43 bezeichnet.
[0011] Der hydraulische Steuerblock 11 ist so aufge-
baut, daß er den Anforderungen der Vorschriften für hy-
draulische Sicherheit entspricht. Insbesondere sind die
sicherheitrelevanten Ventile 18 und 19, über die eine
Richtungssteuerung der Bewegung des Kolbens 17 des
Zylinders 13 erfolgt, so miteinander verbunden, daß bei
fehlender elektrischer Ansteuerung der Magnetspulen
18a, 18b, 19a die Kammer 15 zum Tank 25 entlastet ist
und das in der Kammer 16 befindliche Druckmittel unter
dem Gewicht des an der Kolbenstange 14 gehaltenen
Umformwerkzeugs nicht aus der Kammer 16 verdrängt
wird. Damit ist sichergestellt, daß das Umformwerkzeug
nicht unkontrolliert absinken kann. Das Druckbegren-
zungsventil 20 begrenzt in üblicher Weise den Aus-
gangsdruck der Pumpe 12. Das Druckbegrenzungsven-
til 21 begrenzt den Druck in der Kammer 16 des Zylin-
ders 13. Das Druckbegrenzungsventil 22 sorgt in Ver-
bindung mit dem Rückschlagventil 23 dafür, daß sich
der Kolben 17 erst dann nach unten bewegt, wenn der
Druck in der Kammer 16 - aufgrund einer entsprechen-
den Druckbeaufschlagung der Kammer 15 - einen vor-
gebbaren Wert überschreitet. Der Ansprechdruck des
Druckbegrenzungsventils 22 ist so bemessen, daß das
Eigengewicht des Kolbens 17, der Kolbenstange 14 so-
wie des an dieser gehaltenen Umformwerkzeugs noch
nicht zu einem Absinken des Umformwerkzeugs führt.
Der Kolben 17 bewegt sich erst dann nach unten, wenn
die Kammer 15 zusätzlich mit Druckmittel beaufschlagt
wird. Dies ist nur dann der Fall, wenn das Ventil 19 in
die Arbeitsstellung geschaltet ist und das Ventil 18 in
der Richtung betätigt ist, in der der Kammer 15 Druck-
mittel zugeführt wird. Um den Kolben 17 nach oben zu
bewegen, muß das Ventil 19 in seine Arbeitsstellung ge-
schaltet sein und das Ventil 18 in der Richtung betätigt
sein, in der eine Druckmittelzufuhr zu der Kammer 16
erfolgt, wobei gleichzeitig Druckmittel aus der Kammer
15 über das Ventil 18 zum Tank 25 verdrängt wird.
[0012] Das Ventil 18 ist mit einem Weggeber 55 ver-
sehen, der ein elektrisches Signal x55 abgibt, das ein
Maß für die Stellung des Steuerschiebers des Ventils

18 ist. Der Ausgang des Weggebers 55 ist über eine
elektrische Leitung 55* mit der Schnittstelle 31i fest ver-
drahtet. Das Ventil 18 ist mit einer positiven Überdek-
kung versehen. Aufgrund dieser Maßnahme erfolgt ein
Druckmittelfluß erst dann, wenn der Steuerschieber ei-
nen Mindestweg zurückgelegt hat. Dies ermöglicht es,
die Bewegungsrichtung des Steuerschiebers bei einer
Betätigung des Ventils 18 durch den Weggeber 55 zu
erfassen, ohne daß bereits Druckmittel über das Ventil
18 fließt. Bewegt sich der Steuerschieber in die ge-
wünschte Richtung, wird das Ventil 18 weiter angesteu-
ert. Bewegt sich dagegen der Steuerschieber des Ven-
tils 18, z. B. aufgrund einer Störung, in die falsche Rich-
tung, bricht die Schaltungsanordnung 30 die Ansteue-
rung des Ventils 18 ab.
[0013] Das Ventil 19 ist mit einem Weggeber 57 ver-
sehen, der ein elektrisches Signal x57 abgibt. Das Aus-
gangssignal x57 des Weggebers 57 ist ein Maß für die
Stellung des Steuerschiebers des Ventils 19. Der Aus-
gang des Weggebers 57 ist über eine elektrische Lei-
tung 57* mit der Schnittstelle 31i der Schaltungsanord-
nung 30 fest verdrahtet.
[0014] Die Verknüpfung der elektrischen Signale, die
der Schaltungsanordnung 30 von dem Steuerblock 11
über die Schnittstelle 31i und von den externen Senso-
ren 43 bis 45 sowie 48 bis 50 über die Steckanschlüsse
41 und die Schnittstelle 31e zugeführt sind, erfolgt in
digitaler Form durch einen Mikroprozessor 60. Der Mi-
kroprozessor 60 ist zusammen mit Speicherbausteinen
61 und weiteren nicht näher dargestellten elektroni-
schen Bausteinen auf einer Leiterplatte 62 angeordnet.
Die Signalverknüpfung erfolgt nach einem Algorithmus,
der entsprechend dem Aufbau und dem Verwendungs-
zweck des Steuerblocks 11 ausgebildet ist. Einzelheiten
der digitalen Signalverknüpfung durch den Mikropro-
zessor 60 sind im Folgenden nicht beschrieben, da der-
artige Signalverknüpfungen grundsätzlich bekannt sind.
Für die erfindungsgemäße Steuereinrichtung ist es da-
bei wesentlich, daß der Steuerblock 11 als solcher auf
hydraulische Sicherheit zertifiziert ist und daß die elek-
trischen Verbindungen 18a*, 18b*, 19a*, 55*, 57* zwi-
schen den an dem Steuerblock 11 gehaltenen elektri-
schen Bauteilen und den Schnittstellen 31i und 32 der
Schaltungsanordnung 30 ebenso wie die elektrischen
Verbindungen 41* zwischen der Schnittstelle 31e und
den mechanisch kodierten Steckanschlüssen 41 werks-
seitig fest verdrahtet sind. Diese Maßnahmen erlauben
es, die aus dem Steuerblock 11 und der Schaltungsan-
ordnung 30 bestehende Steuereinrichtung 10 zusam-
men mit dem Algorithmus für die Signalverknüpfung in
der Schaltungsanordnung 30 zu zertifizieren. Damit
steht eine bauartgeprüfte Einrichtung zur Steuerung ei-
nes hydraulischen Zylinders einer Umformmaschine zur
Verfügung, die komplett montiert und geprüft ausgelie-
fert wird. Die verwechselungssicheren Anschlüsse ver-
hindern Fehler beim Anschließen der externen Senso-
ren. Die Schaltungsanordnung 30 enthält die für den je-
weiligen Anwendungsfall erforderliche SPS-Funktionali-
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tät. Darüber hinaus sind in die Schaltungsanordnung 30
sämtliche sicherheitstechnische Komponenten inte-
griert. D. h. die Start- und Anhaltefunktionen in den si-
cherheitsbezogenen Teilen der Steuerung der Umform-
maschine sind fest verdrahtet und selbstüberwachend
ausgeführt. Damit entspricht die Steuereinrichtung 10
den Anforderungen an die sicherheitsbezogenen Teile
von Steuer- und Überwachungseinrichtungen für hy-
draulischen Umformmaschinen. Der Bus 34 dient zur
Kommunikation der Schaltungsanordnung 30 mit der
übergeordneten Ablaufsteuerung 35. Die Ablaufsteue-
rung 35 dient zur Vorgabe von Sollwerten und Parame-
tern, zur Freigabe von Bearbeitungsschritten und zur Vi-
sualisierung. Da hierbei keine sicherheitsrelevanten
Daten über den Bus 34 übertragen werden, ist für die
Datenübertragung zwischen der Ablaufsteuerung 35
und der Schaltungsanordnung 30 der Steuereinheit 10
- anders als bei einer zentralen Sicherheitssteuerung -
kein Sicherheitsbus erforderlich.
[0015] Die Figur 2 zeigt einen Teilbereich der in der
Figur 1 dargestellten Steuereinrichtung. Zur Verbindung
der externen Sensoren 43 bis 45 und 48 bis 50 mit der
Schaltungsanordnung 30 dient ein weiterer Bus 66, der
als AS-Interface-Bus nach EN 50295 ausgebildet ist. Mit
einer als "Safety at Work" bezeichneten Ausgestaltung
des AS-Interface-Bus für sicherheitsrelevante Anwen-
dungsfälle ist es möglich, sowohl sicherheitsrelevante
Sensoren, wie die Sensoren 43 bis 45, als auch nicht
sicherheitsrelevante Sensoren, wie die Sensoren 48 bis
50, an den AS-Interface-Bus anzuschließen. Der An-
schluß der Sensoren an den Bus 66 erfolgt über Schnitt-
stellen 43s, 44s, 45s, 48s, 49s und 50s. Als verwechse-
lungssicherer Anschluß des Bus 66 an die Schaltungs-
anordnung 30 dient eine Schnittstelle 68, die über einen
internen Busabschnitt 69 fest mit der Schnittstelle 31e
verdrahtet ist. An den Busabschnitt 69 ist über eine wei-
tere Schnittstelle 70 ein Sicherheitsmonitor 72 ange-
schlossen. Der Sicherheitsmonitor 72 erfaßt die sicher-
heitsrelevanten Signale, d. h. die Signale der sicher-
heitsrelevanten Sensoren 43 bis 45, und führt sie der
Schnittstelle 31e über eine Leitung 73 zu. Die nicht si-
cherheitsrelevanten Signale, d. h. die Signale der nicht
sicherheitsrelevanten Sensoren 48 bis 50, sind der
Schnittstelle 31e über den Busabschnitt 69 direkt zuge-
führt. Bei dieser Ausgestaltung der Steuereinrichtung
10 braucht nur der Bus 66 an die Schnittstelle 68 ange-
schlossen zu werden. Insbesondere bei dem AS-Inter-
face-Bussystem sorgt der trapezförmige Querschnitt
der die einzelnen Schnittstellen verbindenden zweiadri-
gen Leitung für einen verwechselungssicheren An-
schluß der externen Sensoren an die Schnittstelle 68.
Der die sicherheitsrelevanten Signale auswertende Si-
cherheitsmonitor 72 ist innerhalb der Schaltungsanord-
nung 30 angeordnet und mit den anderen Komponenten
fest verdrahtet. Der Sicherheitsmonitor 72 und seine
Verdrahtung kann deshalb mit in die Sicherheitsprüfung
der Steuereinrichtung 10 einbezogen werden.
[0016] Eine andere Alternative, die elektrischen Si-

gnale der externen Sensoren der elektrischen Schal-
tungsanordnung 30 zuzuführen, besteht darin, die An-
schlußleitungen der sicherheitsrelevanten externen
Sensoren 43 bis 45 (wie in der Figur 1) über mechanisch
kodierte Steckanschlüsse mit der Schaltungsanord-
nung 30 zu verbinden und die nicht sicherheitsrelevan-
ten externen Sensoren 48 bis 50 (wie in der Figur 2)
über einen Datenbus, z. B. einen AS-Interface-Daten-
bus, mit der elektrischen Schaltungsanordnung 30 zu
verbinden. In diesem Fall ist der in der Figur 2 darge-
stellte Sicherheitsmonitor 72 nicht erforderlich, da über
den Datenbus nur die Signale der nicht sicherheitsrele-
vanten externen Sensoren übertragen werden. Auch in
dieser Ausgestaltung sind nicht nur die Signale der ex-
ternen sicherheitsrelevanten Sensoren sondern auch
die Signale der externen nicht sicherheitsrelevanten
Sensoren der elektrischen Schaltungsanordnung 30
über verwechselungssichere Anschlüsse zugeführt.

Patentansprüche

1. Einrichtung zur Steuerung eines hydraulischen Zy-
linders (13) einer Umformmaschine, insbesondere
einer Presse, mit einem zwischen einer Pumpe (12)
und dem Zylinder (13) angeordneten Steuerblock
(11), der mit Kanälen für hydraulisches Druckmittel
versehen ist und an dem durch elektrische Stellsi-
gnale gesteuerte hydraulische Ventile (18, 19) ge-
halten sind, die mit Sensoren (43, 44, 45) für eine
Schaltstellungsüberwachung versehen sind, wobei
der Steuerblock so ausgebildet ist, daß hydrauli-
sche Sicherheit gewährleistet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an dem Steuerblock (11) eine
elektrische Schaltungsanordnung (30) gehalten ist,
die sicherheitsrelevante Eingangssignale (x55, x57,
x43, x44, x45) entsprechend einem vorgegebenen
Algorithmus zu Stellsignalen (y18a, y18b, y19a) für
die Ventile (18, 19) verknüpft, wobei elektrische
Verbindungen (18a*, 18b*, 19a*) zwischen an dem
Steuerblock (11) gehaltenen elektrischen Bauteilen
(18a, 18b, 19a) und der Schaltungsanordnung (30)
werksseitig fest verdrahtet sind und elektrische Si-
gnale (x43, x44, x45) von externen sicherheitsrele-
vanten Sensoren (43, 44, 45) der Schaltungsanord-
nung (30) über verwechselungssichere Anschlüsse
(41; 68) zugeführt sind.

2. Steuereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in die Verknüpfung der sicher-
heitsrelevanten Eingangssignale (x43, x44, x45)
durch die elektrische Schaltungsanordnung (30)
elektrische Signale (x48, x49, x50) von nicht sicher-
heitsrelevanten externen Sensoren (48, 49, 50) mit
einbezogen sind.

3. Steuereinrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlußlei-
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tungen (x43, x44, x45, x48, x49, x50) der externen Sen-
soren (43, 44, 45, 48, 49, 50) über mechanisch ko-
dierte Steckanschlüsse (41) mit der Schaltungsan-
ordnung (30) verbunden sind.

4. Steuereinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die ex-
ternen sicherheitsrelevanten Sensoren (43, 44, 45)
über einen Datenbus (66) mit der Schaltungsanord-
nung (30) verbunden sind.

5. Steuereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die externen nicht sicherheits-
relevanten Sensoren (48, 49, 50) über den Daten-
bus (66) mit der Schaltungsanordnung (30) verbun-
den sind.

6. Steuereinrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Sicherheitsmoni-
tor (72) an einen innerhalb der Schaltungsanord-
nung (30) verlaufenden Abschnitt (69) des Daten-
bus (66) angeschlossen ist, der die Signale der si-
cherheitsrelevanten Sensoren (43, 44, 45) erfaßt.

7. Steuereinrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlußlei-
tungen (x43, x44, x45) der externen sicherheitsrele-
vanten Sensoren (43, 44, 45) über mechanisch ko-
dierte Steckanschlüsse mit der Schaltungsanord-
nung (30) verbunden sind und daß die externen
nicht sicherheitsrelevanten Sensoren (48, 49, 50)
über einen Datenbus mit der Schaltungsanordnung
(30) verbunden sind.

8. Steuereinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Si-
gnalverknüpfung in der Schaltungsanordnung (30)
in digitaler Form erfolgt.

9. Steuereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Signalverknüpfung in der
Schaltungsanordnung (30) durch einen Mikropro-
zessor (60) erfolgt.

10. Steuereinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Al-
gorithmus zur Verknüpfung der Eingangssignale in
der Schaltungsanordnung (30) gespeichert ist.

11. Steuereinrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Algorithmus zur Verknüp-
fung der Eingangssignale in der Schaltungsanord-
nung (30) entsprechend dem Aufbau des Steuer-
blocks (11) ausgebildet und in Verbindung mit dem
Steuerblock (11) bauartgeprüft ist.

12. Steuereinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die

elektrischen Verbindungen (18a*, 18b*, 19a*, 55*,
57*) zwischen der Schaltungsanordnung (30) und
dem Steuerblock (11) sowie die elektrischen Ver-
bindungen (41*; 69) innerhalb der Schaltungsan-
ordnung (30) zu den verwechselungssicheren An-
schlüssen (41; 68) für die externe Sensoren (43, 44,
45, 48, 49, 50) bauartgeprüft ausgeführt sind.

13. Steuereinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schaltungsanordnung (30) mit einer Schnittstelle
(33) für die Verbindung mit einem Steuerungsbus
(35) versehen ist.

14. Steuereinrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schaltungsanordnung (30)
über den Steuerungsbus (35) Sollwerte und Para-
meter zuführbar sind.

Claims

1. A device for the control of a hydraulic cylinder (13)
of a forming machine, in particular of a press, hav-
ing, arranged between a pump (12) and the cylinder
(13), a control block (11) which is provided with
ducts for hydraulic pressure medium and on which
are held hydraulic valves (18, 19) controlled by elec-
trical command signals and equipped with sensors
(43, 44, 45) for monitoring of the switching position,
the control block being developed such that hydrau-
lic safety is assured, characterized by the fact that
held on the control block (11) is an electric circuit
arrangement (30) which links safety-related input
signals (x55, x57, x43, x44, x45) according to a pre-
determined algorithm to form command signals
(y18a, y18b, y19a) for the valves (18, 19), the elec-
trical connections (18a*, 18b*, 19a*) between elec-
trical components (18a, 18b, 19a) held on the con-
trol block 11) and the circuit arrangement (30) are
permanently wired up in-factory and the electrical
signals (x43, x44, x45) from external safety-related
sensors (43, 44, 45)are fed to the circuit arrange-
ment (30) via polarized connections (41; 68).

2. A control device according to claim 1, character-
ized by the fact that electrical signals (x48, x49,
x50) from non-safety-related external sensors (48,
49, 50) are included in the linkage of the safety-re-
lated input signals (x43, x44, x45) by the electrical
circuit arrangement (30).

3. A control device according to claim 1 or claim 2,
characterized by the fact that the connection lines
(x43, x44, x45, x48, x49, x50) of the external sen-
sors (43, 44, 45, 48, 49, 50) are connected to the
circuit arrangement (30) via mechanically coded
plug-in connectors (41).
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4. A control device according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the external
safety-related sensors (43, 44, 45) are connected
to the circuit arrangement (30) via a data bus (66).

5. A control device according to claim 4, character-
ized by the fact that the external non-safety-relat-
ed sensors (48, 49, 50) are connected to the circuit
arrangement 830) via the data bus (66).

6. A control device according to claim 4 or 5, charac-
terized by the fact that a safety monitor (72) is con-
nected to a section (69) of the data bus (66) running
inside the circuit arrangement (30), which registers
the signals of the safety-related sensors (43, 44,
45).

7. A control device according to claim 1 or claim 2,
characterized by the fact that the connection lines
(x43, x44, x45) of the external safety-related sen-
sors (43, 44, 45) are connected to the circuit ar-
rangement (30) via mechanically coded plug-in
connectors and by the fact that the external non-
safety-related sensors (48, 49, 50) are connected
to the circuit arrangement (30) via a data bus.

8. A control device according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the signal
linkage in the circuit arrangement (30) is performed
digitally.

9. A control device according to claim 8, character-
ized by the fact that the signal linkage in the circuit
arrangement (30) is performed via a microproces-
sor.

10. A control device according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the algo-
rithm for linking the input signals is stored in the cir-
cuit arrangement (30).

11. A control device according to claim 10, character-
ized by the fact that the algorithm for linking the
input signals in the circuit arrangement (30) is de-
signed according to the structure of the control
block (11) and is type tested in conjunction with the
control block (11).

12. A control device according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the electri-
cal connections (18a*, 18b*, 19a*, 55*, 57*) be-
tween the circuit arrangement (30) and the control
block (11) and the electrical connections (41*; 69)
within the circuit arrangement (30) to the polarized
connections (41; 68) for the external sensors (43,
44, 45, 48, 49, 50) are executed in a type-tested
fashion.

13. A control device according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the circuit
arrangement (30) is provided with an interface (33)
for connection with a control bus (35).

14. A control device according to claim 13, character-
ized by the fact that command values and param-
eters can be fed to the circuit arrangement (30) via
the control bus (35).

Revendications

1. Un dispositif pour la commande d'un vérin (13) hy-
draulique d'une machine-outil travaillant par forma-
ge, en particulier une presse, doté d'un bloc (11) de
commande, qui est disposé entre une pompe (12)
et le vérin (13), qui est pourvu de canaux pour
l'acheminement de fluide de pression hydraulique
et au niveau duquel sont maintenues des valves
(18, 19) hydrauliques, lesquelles sont comman-
dées par des signaux de commande électriques et
sont pourvues de capteurs (43, 44, 45) permettant
de surveiller leur position de commutation, cepen-
dant que le bloc de commande est conçu de façon
à assurer une sécurité hydraulique, caractérisé en
ce qu'au niveau du bloc (11) de commande est
maintenu un dispositif (30) de commutation électri-
que, qui selon un algorithme donné enchaîne des
signaux (x55, x57, x43, x44, x45) d'entrée, significatifs
en termes de sécurité, pour former des signaux
(y18a, y18b, y19a) de commande pour les valves (18,
19), cependant que des raccordements (18a*,
18b*, 19a*) électriques entre des éléments (18a,
18b, 19a) constructifs électriques, maintenus au ni-
veau du bloc (11) de commande, et le dispositif (30)
de commutation sont câblées de façon fixe en usine
et que des signaux (x43, x44, x45) électriques, pro-
venant de capteurs (43, 44, 45) externes relevant
de la sécurité, sont ramenés au dispositif (30) de
commande par des raccords (41 ; 68), dotés de dé-
trompeurs.

2. Un dispositif de commande selon la revendication
n° 1, caractérisé en ce que des signaux (x48, x49,
x50) électriques fournis par des capteurs (48, 49,
50) externes, non significatifs en termes de sécuri-
té, sont introduits par le dispositif (30) de commu-
tation dans l'enchaînement des signaux (x43, x44,
x45) d'entrée significatifs en termes de sécurité.

3. Un dispositif de commande selon la revendication
n° 1 ou la revendication n° 2, caractérisé en ce
que les câbles (x43, x44, x45, x48, x49, x50) de rac-
cordement des capteurs (43, 44, 45, 48, 49, 50) ex-
ternes sont reliés au dispositif (30) de commutation
par des broches (41) de raccordement à codifica-
tion mécanique.
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4. Un dispositif de commande selon une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les
capteurs (43, 44, 45) externes, significatifs en ter-
mes de sécurité, sont reliés au dispositif (30) de
commutation par un bus (66) de données.

5. Un dispositif de commande selon la revendication
n° 4, caractérisé en ce que les capteurs (48, 49,
50) externes, non significatifs en termes de sécuri-
té, sont reliés au dispositif (30) de commutation par
le bus (66) de données.

6. Un dispositif de commande selon la revendication
n° 4 ou la revendication n° 5, caractérisé en ce
qu'un moniteur (72) de sécurité est relié à un seg-
ment (69) du bus (66) de données, qui est disposé
à l'intérieur du dispositif (30) de commutation et qui
saisit les signaux des capteurs (43, 44, 45) exter-
nes, significatifs en termes de sécurité.

7. Un dispositif de commande selon la revendication
n° 1 ou la revendication n° 2, caractérisé en ce
que les câbles (x43, x44, x45) de raccordement des
capteurs (43, 44, 45) externes, significatifs en ter-
mes de sécurité, sont reliés au dispositif (30) de
commutation par des broches de raccordement à
codification mécanique et que les capteurs (48, 49,
50) externes, non significatifs en termes de sécuri-
té, sont reliés au dispositif (30) de commutation par
un bus de données.

8. Un dispositif de commande selon une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l'en-
chaînement des signaux dans le dispositif (30) de
commutation est réalisé sous forme digitale.

9. Un dispositif de commande selon la revendication
n° 8, caractérisé en ce que l'enchaînement des si-
gnaux dans le dispositif (30) de commutation est
réalisé par un microprocesseur (60).

10. Un dispositif de commande selon une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l'algo-
rithme pour l'enchaînement des signaux d'entrée
est mémorisé dans le dispositif (30) de commuta-
tion.

11. Un dispositif de commande selon la revendication
n° 10, caractérisé en ce que l'algorithme pour l'en-
chaînement des signaux d'entrée dans le dispositif
(30) de commutation est formé en fonction de la
conception du bloc (11) de commande et est certifié
conforme en relation avec le bloc (11) de comman-
de.

12. Un dispositif de commande selon une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les
raccordements électriques (18a*, 18b*, 19a*, 55*,

57*) entre le dispositif (30) de commutation et le
bloc (11) de commande, ainsi que, au sein du dis-
positif (30) de commutation, les raccordements
électriques (41*; 69) vers les raccords (41 ; 68)
pourvus de détrompeurs pour les capteurs (43, 44,
45, 48, 49, 50) externes, sont réalisés de manière
certifiée conforme.

13. Un dispositif de commande selon une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le dis-
positif (30) de commutation est pourvu d'un interfa-
ce (33) pour le raccordement à un bus (35) de com-
mande.

14. Un dispositif de commande selon la revendication
n° 13, caractérisé en ce que le bus (35) de com-
mande permet de ramener des valeurs de consigne
et des paramètres vers le dispositif (30) de commu-
tation.
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