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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
nung  zur  Regelung  der  Hochspannungsversor- 
gung  eines  in  einer  Rußweiche  arbeitenden 
elektrostatischen  Filters  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1. 

Eine  solche  Schaltungsanordnung  ist  aus  WO 
80/02583  bekannt.  Dort  wird  ein  Rußabscheider 
für  eine  Brennkraftmaschine  beschrieben.  Mittels 
eines  Wechselrichters,  eines  Transformators  und 
eines  Gleichrichters  wird  eine  Hochspannung 
erzeugt.  Die  Höhe  der  Gleichspannung  hängt 
dabei  vom  Partikelfluß  der  gewünschten  Filter- 
wirkung  und  dem  Typ  der  Brennkraftmaschine 
ab.  Als  möglicher  Spannungsbereich  ist  100  V  - 
10  000  und  mehr  angegeben  (Seite  11,  Zeile  13  bis 
17). 

Ferner  sind  elektrostatische  Filter  bekannt,  die 
in  Industrieanlagen  zur  Abscheidung  von  Staub- 
partikel  aus  Abgasen  verwendet  werden.  Diese 
elektrostatischen  Filter  werden  an  Hochspan- 
nungsversorgungen  angeschlossen,  deren  Span- 
nung  geregelt  wird.  Es  wird  die  Ausgangsspan- 
nung  einem  Regler  zugeführt,  der  die  Hochspan- 
nung  steuert.  Für  die  in  Industrieanlagen  ver- 
wendeten  elektrostatischen  Filter  kann  aufgrund 
der  vorhandenen  Netzspannung  auf  einfache 
Weise  eine  geeignete  Hochspannung  erzeugt 
werden.  Für  eine  Anwendung  in  Kraftfahrzeugen, 
wo  als  Bordspannung  lediglich  eine  Gleichspan- 
nung  von  beispielsweise  12  Volt  vorliegt,  sind 
diese  bekannten  Schaltungsanordnungen  für  die 
Hochspannungsversorgung  von  in  Industriean- 
lagen  verwendeten  Rußweichen  nicht  geeignet. 

Das  elektrostatische  Filter  wird  im  Kraftfahr- 
zeug  in  stark  unterschiedlichen  Bereichen  be- 
trieben.  Durchsatz,  Zusammensetzung,  Ruß- 
beladung,  Feuchtigkeit  und  Temperatur  des 
Abgases  ändern  sich  im  gesamten  Drehzahl-  und 
Lastbereich  des  Motors  stark  und  im  insta- 
tionären  Betrieb  des  Motors  mit  raschem  Wech- 
sel.  Die  Impedanz  der  Entladung  und  die  Durch- 
schlaggrenze  der  Entladung  hängen  von  diesen 
Parametern  stark  ab  und  schwanken  ent- 
sprechend.  Der  ins  Filter  eingespeiste  Strom 
und/oder  die  Betriebsspannung  müssen  ent- 
sprechend  auf  vorgegebene  Werte  geregelt  oder 
auf  maximal  erlaubte  Werte  begrenzt  werden,  um 
eine  ordentliche  Funktion  des  Filters  im  gesamten 
Motorbetriebsbereich  auf  Dauer  gewährleisten 
zu  können.  Dabei  ist  zu  beachten,  daß  die 
elektrostatischen  Filter  in  Kraftfahrzeugen  ins- 
besondere  instationär  und  mit  Durchsatz- 
schwankungen  um  den  Faktor  10  betrieben 
werden  müssen,  während  die  bekannten  Filter 
bei  großtechnischen  Anlagen  im  wesentlichen 
stationär  mit  einem  festen  Arbeitspunkt  be- 
trieben  werden. 

Mit  diesen  Anordnungen  kann  keine  optimale 
Wirkung  des  elektrostatischen  Filters  im  ge- 
samten  Motorbetriebsbereich  erzielt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 

einer  Schaltungsanordnung  der  eingangs  ge- 
nannten  Art,  eine  optimale  Wirkung  des  elek- 
trostatischen  Filters  im  gesamten  Betriebsbereich 
zu  erzielen.  Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst, 

5  daß  die  Hochspannungsendstufe  eine  Strom- 
quelle  darstellt  und  die  Regelschaltung  zur 
Regelung  des  in  das  Filter  eingespeisten  Stromes 
ausgebildet  ist. 

10 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Schaltungsanordnung 
15  mit  den  Merkmalen  des  Hauptanspruchs  hat  den 

Vorteil,  daß  eine  optimale  Wirkung  des  elek- 
trostatischen  Filters  im  gesamten  Motorbe- 
triebsbereich  mit  dieser  Regelung  erzielt  werden 
kann.  Dieses  Gütekriterium  wird  ausreichend  gut 

20  erfüllt,  wenn  man  im  gesamten  Motorbetriebs- 
kennfeld  gewährleistet,  daß  immer  ein  bestimm- 
ter  Grundstrom  lG  ins  Elektrofilter  eingespeist 
wird.  Die  Regelschaltung  kann  dann  sehr  einfach 
als  Festwertregler  für  die  Regelgröße  Filterbe- 

25  triebsstrom  ausgelegt  werden.  Die  Regelung  der 
Hochspannungsversorgung  ist  so  ausgelegt,  daß 
zunächst  immer  versucht  wird,  den  Grundstrom 
auf  einen  vom  Motorbetriebspunkt  oder  anderen 
Störeinflüssen  weitgehend  unabhängigen  und 

30  konstanten  Festwert  zu  regeln.  Erst  in  einer 
Feinoptimierung  der  Filterfunktion  kann  auch  der 
Ausgangsstrom,  der  den  Filterbetriebsstrom  bil- 
det,  zusätzlich  in  Abhängigkeit  des  Motorbe- 
triebskennfeldes  gesteuert  werden. 

35  Mittels  eines  Dioden-Sperrwandlers  kann  aus 
einer  verhältnismäßig  niedrigen  Batterie-Gleichs- 
pannung  eine  Hochspannung  erzeugt  werden,  die 
die  Verwendung  von  elektrostatischen  Filtern  in 
Kraftfahrzeugen  ermöglicht.  Die  Hochspannung- 

40  sendstufe  wird  primärseitig  mit  einer  pulsieren- 
den  Spannung  gespeist,  deren  Tastverhältnis  in 
Abhängigkeit  vom  Betriebszustand  der  Ruß- 
weiche  eingestellt  wird.  Eine  Überwachung  der 
Ausgangsspannung,  des  Ausgangsstroms  und 

45  der  Ausgangsleistung  ermöglicht  eine  derartige 
Veränderung  des  Tastverhältnisses,  daß  vorge- 
gebene  Maximalwerte  nicht  überschritten,  die 
verwendeten  Leistungselemente  durch  eine  Lei- 
stungsbegrenzung  vor  Zerstörung  geschützt 

50  werden  und  die  Leistungsaufnahme  insgesamt 
möglichst  niedrig  gehalten  wird. 

Der  Dioden-Sperrwandler  kann  zur  Erhöhung 
der  Ausgangsspannung  mehrstufig  in  Kaskaden- 
schaltung  angeordnet  sein,  wobei  der  Ladekon- 

55  densator  durch  die  Kapazität  des  ausgangsseiti- 
gen  Hochspannungskabels  gebildet  werden 
kann.  Ein  spezieller  Ladekondensator  kann  da- 
durch  entfallen. 

Die  Primärwicklung  des  Sperrwandlers  ist 
60  vorzugsweise  mit  einem  als  elektrischen  Schalter 

betriebenen  Feldeffekttransistor  in  Serie  ge- 
schaltet,  dessen  Steuereingang  (Gate)  von  einem 
Pulsbreitenmodulator  zur  Einstellung  des  Tastver- 
hältnisses  gesteuert  wird.  Der  Pulsbreiten- 

65  modulator  ändert  das  Tastverhältnis  so,  daß  der 
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Ausgangsstrom  und/oder  die  Ausgangsspannung 
und/oder  die  Ausgangsleistung  der  Hochspan- 
nungsendstufe  begrenzt  und  innerhalb  eines 
vorgegebenen  Arbeitsbereichs  gehalten  werden. 
Zur  Überwachung  und  Begrenzung  des  Primär- 
stroms  kann  der  Spannungsabfall  des  einge- 
schalteten,  primärseitigen  Feldeffakttransistor 
verwendet  werden,  da  dieser  Transistor  einen 
weitgehend  linearen  Innenwiderstand  bei 
Übersteuerung  besitzt  und  somit  die  an  ihm, 
zwischen  Drain  und  Source  abfallende  Spannung 
proportional  zum  Primärstrom  ist.  Der  Primär- 
strom  soll  insbesondere  in  der  Hochlaufphase  auf 
einen  möglichst  hohen  Wert  begrenzt  werden. 
Jedoch  muß  dieser  kleiner  sein,  als  derjenige 
Strom,  der  zur  Zerstörung  des  Feldeffektransi- 
stors  führt.  Je  höher  der  Primärstrom  während 
der  Hochlaufphase  ist,  desto  schneller  erreichen 
Ausgangsstrom  und  Ausgangsspannung  ihre 
Betriebswerte. 

Mittels  einer  Durchschlag-Erkennung- 
seinrichtung  und  mittels  einer  Anlaufknicksteue- 
rung  ist  weiterhin  vorgesehen,  daß  das  Filter 
nicht  vollständig  bei  Auftreten  eines  Spannungs- 
durchschlags  abgeschaltet  wird,  sondern  es  wird 
lediglich  der  Betriebsstrom  möglichst  rasch  und 
kurzzeitig  auf  einen  Minimalstrom  zurückgesetzt 
oder  begrenzt.  Damit  werden  bei  Durchschlägen 
entstehende  Lichtbögen  rasch  gelöscht.  Es  bleibt 
aber  trotzdem  noch  eine  Minimalfunktion  des 
Filters  während  der  Abregelung  erhalten,  weil  die 
Partikel  durch  den  Minimalstrom  nach  wie  vor 
beladen  werden.  Um  die  Betriebssicherheit  des 
Filters  auf  Dauer  zu  gewährleisten,  sind  Be- 
grenzungen  bezüglich  des  ins  Filter  maximal 
einspeisbaren  Stromes  und  der  ins  Filter  maximal 
einspeisbaren  Leistung  und  Spannung  vorgese- 
hen.  Jede  der  drei  Begrenzungen  schützt  sowohl 
die  Bauelemente  der  Hochspannungsversorgung 
als  auch  die  Hochspannungsbauelemente  des 
Filters  vor  einer  Überlastung.  Das  Bordnetz  wird 
zusätzlich  durch  die  Leistungsbegrenzung  vor 
einer  zu  großen  Leistungsaufnahme  durch  das 
elektrostatische  Filter  geschützt. 

Die  additive  Einspeisung  des  Kriechstroms  zum 
Grundstrom  hat  den  Vorteil,  daß  für  jeden 
Motorbetriebspunkt  und  in  Abhängigkeit  von  der 
jeweiligen  Funktionstüchtigkeit  des  Isolators 
ganz  genau  der  jeweils  augenblicklich,  zumindest 
erforderliche  Betriebsstrom  in  das  Filter  einges- 
peist  wird.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  das  Bordnetz 
jeweils  nur  mit  der  minimal  erforderlichen  elek- 
trischen  Leistungsaufnahme  durch  das  Filter 
belastet  wird.  Die  elektronischen  Leistungsbau- 
elemente  können  dadurch  für  geringere  Belastun- 
gen  ausgelegt  sein.  Die  Bauelemente  werden 
damit  kleiner,  billiger  oder  können  zum  Teil  ganz 
eingespart  werden,  weil  der  maximal  auftretende 
Kriechstrom  ungefähr  um  den  Faktor  10  größer  ist 
als  der  zeitlich  gemittelte  Kriechstrom.  Die  addi- 
tive  Einspeisung  des  Kriechstroms  läßt  sich  bei 
der  erfindungsgemäßen  Regelschaltung  deshalb 
besonders  einfach  und  damit  Kfz-tauglich  ergän- 
zen,  weil  nicht  die  Betriebsspannung,  sondern 
der  Filterstrom  als  Regelgröße  ausgewählt  wur- 
de. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 
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Zeichnung 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der 
10  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Figur  1  ein  stark  vereinfachtes  Blockschaltbild 
einer  erfindungsgemäßen  Schaltungsanordnung, 

Figur  2  die  elektrische  Schaltung  einer  Hochs- 
15  pannungsendstufe  mit  Dioden-Sperrwandler, 

Figur  3  ein  ausführlicheres  Blockschaltbild  der 
Schaltungsanordnung  zur  Regelung  der  Hochs- 
pannungsversorgung  und 

Figur  4  ein  Strom-Spannungsdiagramm. 
20 

In  Figur  1  ist  der  grundsätzliche  Aufbau  einer 
Hochspannungsvesorgung  für  eine  elektrostati- 
sche  Rußweiche  in  Form  eines  stark  ver- 
einfachten  Blockschaltbildes  angegaben.  Eine 

25  elektrostatische  Rußweiche  1,  deren  Aufbau 
nicht  Gegenstand  vorliegender  Erfindung  ist, 
wird  durch  die  Ausgangsspannung  UA  einer 
Hochspannungsendstufe  2  mit  der  erforderlichen 
Hochspannung  versorgt.  Das  Tastverhältnis  Tv 

30  der  Ausgangsspannung  Ua,  welches  durch  das 
Verhältnis  von  Impulsdauer  Tj  zur  Periodendauer 
TP  definiert  ist,  kann  in  Abhängigkeit  von  der 
Leistung  P,  der  Ausgangsspannung  UA  und  des 
Ausgangsstromes  la  variiert  werden.  Die  Einstel- 

35  lung  des  Tastverhältnisses  Tv  erfolgt  mittels  eines 
Pulsbreitenmodulators  3,  dessen  Ausgang  mit 
dem  Steuereingang  der  Hochspannungsendstufe 
2  verbunden  ist.  Der  Pulsbreitenmodulator  3  ist 
seinerseits  mit  einer  Aufbereitungsschaltung  4 

40  verbunden,  die  die  Leistung  P,  die  Ausgangss- 
pannung  Ua  und  den  Ausgangsstrom  lA  über- 
wacht.  Eine  nähere  Beschreibung  der  Funk- 
tionsweise  dieser  Schaltungsanordnung  erfolgt 
anhand  des  in  Figur  3  dargestellten  ausführliche- 

45  ren  Blockschaltbildes. 
In  Figur  2  ist  im  wesentlichen  ein  Dioden- 

Sperrwandler  5  dargestallt,  der  primärseitig 
erzeugte  Spannungsimpulse  auf  die  erforderliche 
ausgangsseitige  Hochspannung  transformiert.  An 

50  der  Primärwicklung  P  liegt  einerseits  die  Batte- 
riespannung  UB  an,  während  das  andere  Ende 
der  Primärwicklung  P  über  einen  Feldeffekt- 
transistor  6  mit  Masse  verbunden  ist.  Der  Feldef- 
fektransistor  6  wird  als  elektrischer  Schalter 

55  betrieben  und  zu  diesem  Zweck  vom  Puls- 
breitenmodulator  3  an  seinem  Steuereingang  G 
periodisch  ein-  und  ausgeschaltet.  Die  Ein- 
schaltzeiten  und  Ausschaltzeiten  des  Feldeffekt- 
transistors  6  bestimmen  das  Tastverhältnis  der 

60  Primärspannung  und  damit  auch  die  Höhe  des 
Ausgangsstroms  lA- 

Die  Sekundärseite  des  Sperrwandler  5  besteht 
aus  drei  Sekundärwicklungen  S1  bis  S3  und  drei 
Dioden  D1  bis  D3.  Eine  der  Ausgangsspannung 

65  Ua  proportionale  Spannung  UA'  kann  am  Abgriff 
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eines  Spannungsteilers  abgegriffen  werden,  der 
aus  den  Widerständen  R1  und  R2  besteht.  Zur 
Messung  des  Ausgangsstroms  lA  kann  an  einem 
Widerstand  R3  ein  zum  Ausgangsstrom  lA 
proportionales  Signal  1A'  abgegriffen  werden. 
Der  Widerstand  R3  ist  zu  diesem  Zweck  in  Serie 
zu  der  Sekundärseite  des  Sperrwandler  5  ge- 
schaltet. 

Ein  zur  Ausgangsleistung  PA  proportionales 
Signal  1A"  kann  aber  auch  an  dem  Drain-An- 
schluß  D  des  Feldeffekttransistors  6  abgegriffen 
werden.  Die  dort  während  der  Einschaltphase  Tj 
auftretende  Spannung  ist  nämlich  weitgehend 
proportional  zu  dem  primärseitig  fließenden 
Strom,  und  damit  auch  weitgehend  proportional 
zu  der  sekundärseitigen  Ausgangsleistung  PA,  da 
der  Durchgangswiderstand  des  Feldeffekt- 
transistors  6  zwischen  Drain  und  Source  S  im 
Durchlaßbetrieb  annähernd  konstant  ist. 

Das  in  Figur  3  dargestellte  Blockschaltbild 
enthält  eine  Hochspannungsendstufe  2,  die  aus 
einer  Leistungsendstufe  7  und  einem  Dioden- 
Sperrwandler  5  besteht.  Die  Leistungsendstufe  7 
wird  von  einer  Treiberschaltung  8  gespeist,  die 
ihrerseits  über  einen  Pulsbreitenmodulator  3 
gesteuert  wird.  Der  Pulsbreitenmodulator  3  stellt 
über  die  Treiberschaltung  8,  die  Leistungsend- 
stufe  7  das  Tastverhältnis  der  Primärspannung 
am  Dioden-Sperrwandler  5  und  damit  auch  die 
Ausgangsleistung  PA  ein.  Der  Leistungsbegrenzer 
9  arbeitet  in  Abhängigkeit  der  Betriebsspannung 
Uß  und  wirkt  im  Pulsbreitenmodulator  3  be- 
grenzend  auf  das  Tastverhältnis.  Der  Puls- 
breitenmodulator  3  wird  außerdem  von  einer 
Minimum-Auswahlschaltung  11  mit  einem 
Steuersignal  gespeist,  welches  vom  Aus- 
gangsstrom  und/oder  von  der  Ausgangsspan- 
nung  abhängig  ist. 

Zur  Begrenzung  der  Ausgangsspannung  UA 
wird  diese  oder  ein  zu  ihr  proportionales  Signal 
einem  Impedanzwandler  14  zugeführt,  der  aus- 
gangsseitig  mit  der  Durchschlag-Er- 
kennungsschaltung  12,  einem  Leistungsbe- 
grenzer  15,  der  alternativ  zum  Leistungsbegrenzer 
9  vorgesehen  sein  kann,  und  mit  einer  Differenz- 
schaltung  16  verbunden  ist.  Die  Leistungsbe- 
grenzer  9  und  15  können  jeder  für  sich  alleine  die 
Leistung  begrenzen.  Es  ist  deshalb  in  einer 
ausgeführten  Schaltung  nur  einer  der  beiden 
Leistungsbegrenzer  nötig.  Der  Leistungsbe- 
grenzer  15  erhält  als  Eingangsgröße  ein  der 
Ausgangsspannung  UA  proportionales  Signal.  Er 
wandelt  dieses  in  einen  Strom-Sollwert  derartig 
um,  daß  die  Ausgangsleistung  einen  bestimmten 
Wert  nicht  überschreitet.  Die  Differenzschaltung 
16  bildet  die  Differenz  zwischen  einem  für  die 
Ausgangsspannung  vorgesehenen  Maximalwert 
UAmax  und  dem  Ausgangssignal  des  Impedan- 
zwandlers  14.  Das  Differenzsignal  wird  einem 
Spannungsregler  17  zugeführt,  der  ausgangssei- 
tig  mit  der  Minimalwert-Auswahlschaltung  11 
verbunden  ist. 

Die  Durchschlag-Erkennungschaltung  12  be- 
steht  aus  einem  eingangsseitigen  Differenzierer 
18,  dem  ein  Komparator  19  mit  einer  Hysterese 

nachgeschaltet  ist.  Der  Ausgang  der  Durchschlag- 
Erkennungsschaltung  12  ist  mit  einem  Eingang 
einer  Anlauf-Knicksteuerung  20  und  dem  Eingang 
einer  Bestpunkt-Automatik  21  verbunden.  Die 

5  Anlauf-Knicksteuerung  20  bewirkt,  daß  nach 
erfolgtem  Spannungsdurchschlag  der  Aus- 
gangsstrom  lA  kurze  Zeit  auf  einem  so  weit 
reduzierten  Wert  verharrt,  daß  ein  eventuell 
entstandener  Lichtbogen  verlöscht.  Am  Ende  der 

10  Verharrungszeit  wird  der  Strom  mit  definierter 
Steigung  zügig  wieder  hochgesteuert.  Die  Best- 
punkt-Automatik  21  bewirkt,  daß  nach  erfolgtem 
Spannungsdurchschlag  der  Ausgangsstrom  lA 
auf  einen  etwas  niedrigeren  Wert  gesetzt  wird, 

15  als  vor  dem  Durchschlag.  Danach  wird  der 
Ausgangsstrom  lA  langsam  wieder  hochgesteu- 
ert,  bis  zu  einem  eventuell  erneuten  Durchschlag. 
Diese  Bestpunkt-Automatik  21  bewirkt,  daß  die 
Anzahl  der  Spannungsdurchschiäge  während  des 

20  Betriebes  klein  gehalten  wird  und  somit  auch  die 
Zeiten  mit  reduzierter  Filterfunktion.  Die  Aus- 
gänge  der  Bestpunkt-Automatik  21  und  der 
Anlauf-Knicksteuerung  20  sowie  das  Summensi- 
gnal  aus  dem  Grundstrom  Ig  und  dem  auf- 

25  tretenden  Kriechstrom  1«  werden  ausgangsseitig 
einer  zweiten  Minimalwert-Auswahlschaltung  22 
zugeführt.  Diese  Minimalwert-Auswahlschaltung 
22  besitzt  noch  zwei  weitere  Eingänge,  an  denen 
der  Maximalwert  des  Ausgangsstromes  lAmax  und 

30  der  Ausgang  der  zur  Leistungsbegrenzung  di- 
enenden  Schaltung  15  anliegen.  Der  Ausgang  der 
Minimalwert-Auswahlschaltung  22  ist  mit  dem 
positiven  Eingang  eines  Summierers  23  ver- 
bunden,  an  dessen  negativen  Eingang  der  Aus- 

35  gangsstrom  lA  bzw.  ein  dazu  proportionaler  Wert 
anliegt.  Der  Ausgang  des  Summierers  23  ist  über 
einen  Stromregler  24  mit  einem  Eingang  der 
Minimalwert-Auswahlschaltung  verbunden. 

Der  Pulsbreitenmodulator  3  wandelt  eine  von 
40  der  Minimalwert-Auswahlschaltung  11  kommen- 

de  analoge  Spannung  proportional  in  einen  Im- 
puls  der  Dauer  T;  um,  der  mit  einer  konstanten 
Wiederholfrequenz  wiederholt  wird.  Die  Minimal- 
wert-Auswahlschaltung  11  wählt  den  kleinsten 

45  der  an  ihren  Eingängen  anliegenden  Werte  in 
ansich  bekannter  Weise  für  die  Bildung  des  dem 
Pulsbreitenmodulator  3  zugeführten  Ausgangs- 
signales  aus.  In  entsprechender  Weise  erfolgt 
eine  Minimalwert-Auswahl  in  der  Minimalwert- 

50  Auswahlschaltung  22.  Auch  deren  Ausgangssi- 
gnal  entspricht  jeweils  dem  kleinsten  Eingangsi- 
gnal  oder  ist  zu  diesem  proportional. 

Der  Kriechstrom  lK  ist  der  am  Isolator  der 
Rußweiche  abfließende  Strom,  während  der 

55  Grundstrom  Iq  der  Stromanteil  ist,  welcher  in  der 
Rußweiche  über  die  Gasentladung  abfließt.  Der 
Grundstrom  lG  ist  für  die  Funktion  der  Ruß- 
weiche,  die  auch  als  Rußfilter  bezeichnet  werden 
kann,  verantwortlich.  Die  Rußpartikel  werden 

60  durch  den  Grundstrom  Iq  geladen  und  dadurch 
agglomeriert.  Der  Grundstrom  Iq  kann  für  einen 
Filtertyp  ermittelt  und  fest  eingestellt  oder  in 
Abhängigkeit  von  Drehzahl  und  Last  des  Ver- 
brennungsmotors  zusätzlich  kennfeldgesteuert 

65  werden.  Zusätzlich  zum  Grundstrom  muß  in  das 
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Filter  zusätzlich  zu  jedem  Augenblick  der  über 
den  Isolator  abfließende  Kriechstrom  I«  einges- 
peist  werden.  Dieser  Kriechstrom  brennt  den  am 
Isolator  abgelagerten  Ruß  ab  und  hat  somit  eine 
reinigende  Wirkung.  Der  Ausgangsstrom  lA  wird 
durch  den  fest  vorgegebenen  Wert  lAmax  au* 
einen  maximal  zulässigen  Betriebswert  begrenzt. 
Je  nach  Bauteildimensionierung  kann  dieser 
Wert  beispielsweise  10mA  betragen. 

Die  Anlauf-Knicksteuerung  20  hat  die  Aufgabe, 
nach  einem  Spannungsdurchschlag  den  Strom- 
Sollwert  sofort  auf  einen  Minimalwert  lmjn  zu- 
rückzusetzen.  Nach  kurzem  Verharren  auf  diesem 
Minimalwert  lmin  wird  der  Stromsollwert  IaSOii 
rasch  an  den  kleinsten  der  Stromsollwerte 
herangeführt.  Die  Bestpunkt-Automatik  21  regelt 
den  Stromsollwert  möglichst  nähe  an  die  Durch- 
schlagsgrenze,  wenn  das  Filter  in  besonderen 
Drehzahl-  und  Lastbereichen  nahe  an  der  Durch- 
schlaggrenze  betrieben  wird.  Nach  jedem 
Durchschlag  wird  der  Ausgang  der  Anlauf- 
Knicksteuerung  20  um  einen  bestimmten  Betrag 
schnell  abgesenkt  und  läuft  danach  wieder  lang- 
sam  hoch,  bis  ein  neuerlicher  Durchschlag  er- 
folgt.  Falls  es  über  längere  Zeit  keine  Durch- 
schläge  gibt,  wird  dieser  Wert  gleich  der  Summe 
von  I«  und  Iq-  Im  Fall  eines  Spannungsdurch- 
schlages  bricht  die  Ausgangsspannung  UA  mit 
steiler  Flanke  ein,  dies  detektiert  die  Differenz- 
schaltung  18,  die  bei  Überschreiten  eines 
Schwellwertes  den  Komperator  19  zum  Kippen 
bringt. 

Der  Spannungsregler  17  begrenzt  die  Aus- 
gangsspannung  UA  auf  einen  maximal  zulässigen 
Wert,  beispielsweise  auf  17  bis  18kV. 

In  dem  in  Figur  4  dargestellten  Strom-Span- 
nungsdiagramm  sind  die  maximale  Spannung, 
der  maximale  Strom  und  eine  Leistungshyperbel 
Pmax  angegeben.  Mit  steigender  Abgastempera- 
tur  steigt  der  Kriechstrom  I«  an,  wodurch  sich  die 
Kennlinien  für  den  Ausgangsstrom  lA  ent- 
sprechend  ändern.  Mit  steigender  Ab- 
gastemperatur  oder  mit  größer  werdendem 
Kriechstrom  I«  werden  die  Strom-Spannungs- 
kennlinien  steiler. 

Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zur  Regelung  der 
Hochspannungsversorgung  eines  in  einer  Ruß- 
weiche  arbeitenden  elektrostatischen  Filters  (1) 
für  Verbrennungsm'otoren,  mit  einer  Hochspan- 
nungsendstufe  (2)  und  einer  Regelschaltung  (3, 
4),  die  die  mit  dem  Filter  verbundene  Hochspan- 
nungsendstufe  (2)  regelt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Hochspannungsendstufe  (2) 
eine  Stromquelle  darstellt,  und  daß  die  Regel- 
schaltung  (3,  4)  zur  Regelung  des  in  das  Filter  (1) 
eingespeisten  Stromes  ausgebildet  ist. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hochspannung- 
sendstufe  (2)  einen  Dioden-Sperrwandler  (5) 
enthält,  an  dem  eine  pulsierende  Primärspannung 

anliegt,  die  ihr  Tastverhältnis  (Tv)  in  Abhängigkeit 
vom  jeweiligen  Betriebszustand  des  Filters  (1) 
ändert. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2, 
5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Dioden-Sperr- 

wandler  (5)  als  Ladekondensator  die  Kapazität 
des  ausgangsseitigen  Hochspannungskabels 
benutzt. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ans- 
10  prüche  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Dioden-Sperrwandler  (5)  mehrstufig  in 
Kaskadenschaltung  aufgebaut  ist. 

5.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ans- 
prüche  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

15  Primärwicklung  (P)  des  Sperrwandler  (5)  in  Serie 
mit  einem  als  elektrischen  Schalter  betriebenen 
Feldeffekttransistor  (6)  geschaltet  ist,  dessen 
Steuereingang  (G)  von  einem  Pulsbreiten- 
modulator  (3)  zur  Einstellung  des  Tastverhält- 

20  nisses  (Tv)  gesteuert  wird. 
6.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ans- 

prüche  2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Tastverhältnis  (Tv)  so  geändert  wird,  das  der 
Ausgangsstrom  (lA)  der  Hochspannungsendstufe 

25  (2)  konstant  gehalten  wird. 
7.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ans- 

prüche  2  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für 
die  Hochspannungsendstufe  (2)  eine  Leistungs- 
begrenzung  durch  Änderung  des  Tastverhält- 

30  nisses  (Tv)  in  Abhängigkeit  von  Ausgangsstrom 
(lA)  und/oder  Ausgangsspannung  (Ua)  erfolgt. 

8.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ans- 
prüche  2  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Spannungsabfall  während  der  Impulsdauer  (Tj) 

35  am  primärseitigen  Feldeffekttransistor  (6)  als  eine 
der  Ausgangsleistung  proportionale  Meßgröße 
der  Regelschaltung  zugeführt  wird. 

9.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ans- 
prüche  2  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 

40  Durchschlag-Erkennungsschaltung  (12)  vorgese- 
hen  ist,  die  bei  Auftreten  eines  Spannungs- 
durchschlages  in  der  Rußweiche  (1)  die  Hochs- 
pannungsendstufe  (2)  abschaltet. 

10.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vor- 
45  hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  nach  Auftreten  eines  Spannungs- 
durchschlags  eine  Anlauf-Knicksteuerung  (20) 
den  Strom  des  Filters  (1)  möglichst  rasch  auf 
einen  Minimalwert  (lmjn)  steuert,  der  nach  einer 

50  kurzen  Verzögerungszeit  mit  definierter  Steigung 
wieder  auf  den  Betriebsstrom  ansteigt. 

11.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Bestpunkt-Automatik  (21)  den 

55  Filterstrom  auf  einen  Wert  begrenzt,  der  etwas 
unterhalb  des  Wertes  liegt,  bei  dem  der  Durch- 
schlag  stattgefunden  hatte,  und  die  den  Filter- 
strom  danach  wieder  langsam  ansteigen  läßt. 

12.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vor- 
60  hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Ausgangsstrom  (lA)  aus  der 
Summe  eines  für  die  Funktion  des  Filters  (1) 
notwendigen  Grundstromes  (Iq)  und  des  über  die 
Isolatoren  abfließenden  Kriechstromes  (I«)  gebil- 

65  det  wird. 
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13.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mit  Hilfe  eines  Leistungsbegrenzers 
(15),  dem  ein  der  Ausgangsspannung  (UA) 
proportionales  Signal  zugeführt  wird,  ein  Strom- 
Sollwert  gebildet  wird,  und  daß  dadurch  die 
Ausgangsleistung  konstant  gehalten  und/oder 
begrenzt  wird. 

14.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mit  Hilfe  eines  Leistungsbegrenzers  (9)  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  Betriebsspannung  (UB)  die 
Ausgangsleistung  begrenzt  wird. 

15.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  5  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Spannungsabfall  am  primärseitigen  Feldef- 
fekttransistor  (6),  bedingt  durch  den  während  der 
Impulsdauer  (Tj)  auftretenden  Primärstrom  (l"A), 
gemessen  und  über  eine  Verzögerungsschaltung 
(13)  auf  den  Pulsbreitenmodulator  (3)  zur  Strom- 
begrenzung  beim  Hochlaufen  der  Aus- 
gangsspannung  (UA)  zurückgeführt  wird. 

16.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  über  die  Ver- 
zögerungsschaltung  (13)  zum  Pulsbreiten- 
modulator  (3)  zurückgeführte  Primärstrom  auf 
einen  so  hohen  Wert  begrenzt  wird,  daß  der 
spezifizierte,  maximal  zulässige  Strom  des  Fel- 
deffekttransistors  (6)  erreicht,  jedoch  nicht 
überschritten  wird. 

17.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Begrenzung  der  Aus- 
gangsspannung  (UA)  ein  Spannungsregler  (17) 
aus  einem  der  Ausgangsspannung  (UA)  propor- 
tionalen  Signal  seinerseits  ein  Signal  bildet, 
welches  über  eine  Minimum-Auswahlschaltung 
(11)  den  Pulsbreitenmodulator  (3)  derart  steuert, 
daß  ein  weiteres  Ansteigen  der  Ausgangsspan- 
nung  (UA)  verhindert  wird. 

18.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Grundstrom  (Iq)  für  das  elek- 
trostatische  Filter  (1)  von  den  Motorbetrieb- 
sparametern  Drehzahl  und  Last  zusätzlich  kenn- 
feldgesteuert  ist. 

Claims 

1.  Circuit  arrangement  for  regulating  the  high- 
voltage  supply  of  an  electrostatic  filter  (1),  which 
operates  in  a  soot  trap,  for  internal  combustion 
engines,  comprising  a  high-voltage  Output  stage 
(2)  and  a  regulating  circuit  (3,  4)  which  regulates 
the  high-voltage  Output  stage  (2)  connected  to 
the  filter,  characterized  in  that  the  high-voltage 
Output  stage  (2)  represents  a  current  source  and 
that  the  regulating  circuit  (3,  4)  is  constructed  for 
regulating  the  current  fed  into  the  filter  (1). 

2.  Circuit  arrangement  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  high-voltage  Output 
stage  (2)  contains  a  diode-type  flyback  Converter 
(5),  across  which  a  pulsating  primary  voltage  is 

present  which  changes  its  duty  ratio  (Tv)  as  a 
function  of  the  respective  operating  condition  of 
the  filter  (1). 

3.  Circuit  arrangement  according  to  Claim  2, 
5  characterized  in  that  the  diode-type  flyback 

Converter  (5)  uses  the  capacitance  of  the  output- 
side  high-voltage  cable  as  charging  capacitor. 

4.  Circuit  arrangement  according  to  one  of 
Claims  2  or  3,  characterized  in  that  the  diode-type 

10  flyback  Converter  (5)  is  constructed  in  several 
stages  in  a  cascade  circuit. 

5.  Circuit  arrangement  according  to  one  of 
Claims  2  to  4,  characterized  in  that  the  primary 
winding  (P)  of  the  flyback  Converter  (5)  is 

15  connected  in  series  with  a  field-effect  transistor 
(6)  which  is  operated  as  electric  switch  and  the 
gate  (G)  of  which  is  controlied  by  a  pulse-width 
modulator  (3)  for  adjusting  the  duty  ratio  (Tv). 

6.  Circuit  arrangement  according  to  one  of 
20  Claims  2  to  5,  characterized  in  that  the  duty  ratio 

(Tv)  is  changed  in  such  a  manner  that  the  Output 
current  (lA)  of  the  high-voltage  Output  stage  (2)  is 
kept  constant. 

7.  Circuit  arrangement  according  to  one  of 
25  Claims  2  to  6,  characterized  in  that  the  power  is 

limited  for  the  high-voltage  Output  stage  (2)  by 
changing  the  duty  ratio  (Tv)  as  a  function  of  the 
Output  current  (lA)  and/or  Output  voltage  (UA). 

8.  Circuit  arrangement  according  to  one  of 
30  Claims  2  to  7,  characterized  in  that  the  voltage 

drop  during  the  pulse  period  (T,)  across  the 
primary-side  field-effect  transistor  (6)  is  supplied 
to  the  regulating  circuit  as  a  measurement 
variable  which  is  proportional  to  the  Output 

35  power. 
9.  Circuit  arrangement  according  to  one  of 

Claims  2  to  8,  characterized  in  that  a  breakdown 
detection  circuit  (12)  is  provided  which  Switches 
off  the  high-voltage  Output  stage  (2)  when  a 

40  voltage  breakdown  occurs  in  the  soot  trap  (1  ). 
10.  Circuit  arrangement  according  to  one  of  the 

preceding  Claims,  characterized  in  that,  after  a 
voltage  breakdown  occurs,  a  start-up  knee  con- 
trol  arrangement  (20)  controls  the  current  of  the 

45  filter  (1)  as  rapidly  as  possible  to  a  minimum 
value  (lmin)  which  rises  again  to  the  operating 
current  with  a  defined  slope  after  a  Short  delay 
time. 

11.  Circuit  arrangement  according  to  one  of  the 
50  preceding  Claims,  characterized  in  that  an 

automatic  best-point  arrangement  (21)  iimits  the 
filter  current  to  a  value  which  is  slightly  below 
the  value  at  which  the  breakdown  had  occurred, 
and  which  then  allows  the  filter  current  to  rise 

55  again  slowly. 
12.  Circuit  arrangement  according  to  one  of  the 

preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
Output  current  (lA)  is  formed  from  the  sum  of  a 
basic  current  [\q)  necessary  for  the  Operation  of 

60  the  filter  (1)  and  the  leakage  current  (lK)  flowing 
away  over  the  insulators. 

13.  Circuit  arrangement  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  a  power 
limiter  (15),  which  is  supplied  with  a  Signal 

65  proportional  to  the  Output  voltage  (UA),  is  used 
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for  forming  a  nominal  current  value  and  that,  as  a 
result,  the  Output  power  is  kept  constant  and/or 
limited. 

14.  Circuit  arrangement  according  to  one  of 
Claims  1  to  11,  characterized  in  that  the  Output 
power  is  limited  in  dependence  on  the  operating 
voltage  (UB)  with  the  aid  of  a  power  limiter  (9). 

15.  Circuit  arrangement  according  to  one  of 
Claims  5  to  14,  characterized  in  that  the  voltage 
drop  across  the  primary-side  field-effect  tran- 
sistor  (6),  which  is  due  to  the  primary  current 
(I"a)  occurring  during  the  pulse  period  (Tj),  is 
measured  and  fed  back  to  the  pulse-width 
modulator  (3)  via  a  delay  circuit  (13)  for  current 
limiting  during  the  run-up  of  the  Output  voltage 
(Ua)- 

16.  Circuit  arrangement  according  to  Claim  15, 
characterized  in  that  the  primary  current  fed  back 
to  the  pulse-width  modulator  (3)  via  the  delay 
circuit  (13)  is  limited  to  such  a  high  value  that  the 
specified  maximum  permissible  current  of  the 
field-effect  transistor  (6)  is  reached  but  not 
exceeded. 

17.  Circuit  arrangement  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that,  for  the 
purpose  of  limiting  the  Output  voltage  (Ua),  a 
voltage  regulator  (17)  forms  from  a  signal 
proportional  to  the  output  voltage  (UA)  in  turn  a 
signal  which  controls  the  pulse-width  modulator 
(3)  via  a  minimum-selection  circuit  (11)  in  such  a 
manner  that  any  further  rise  in  the  Output  voltage 
(Ua)  is  prevented. 

18.  Circuit  arrangement  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  basic 
current  (Ig)  for  the  electrostatic  filter  (1)  is 
additionally  controlled  in  the  set  of 
characteristics  by  the  engine  operating  Pa- 
rameters  of  speed  and  load. 

Revendications 

1.  Circuit  de  regulation  de  l'alimentation  en 
haute  tension  d'un  filtre  electrostatique  (1)  com- 
portant  une  derivation  ä  suies  pour  des  moteurs  ä 
combustion  interne,  comprenant  un  etage  final 
de  haute  tension  (2)  et  un  circuit  de  regulation  (3, 
4)  qui  regle  l'etage  final  de  haute  tension  (2)  relie 
au  filtre,  circuit  caracterise  en  ce  que  l'etage  final 
de  haute  tension  (2)  est  une  source  de  courant  et 
le  circuit  de  regulation  (3,  4)  est  concu  pour 
reguler  le  courant  injecte  dans  le  filtre  (1). 

2.  Circuit  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'etage  final  de  haute  tension  (2) 
comporte  un  convertisseur  de  blocage  ä  diode  (5) 
qui  recoit  une  tension  primaire,  pulsee,  dont  le 
rapport  de  travail  (Tv)  varie  en  relation  avec  l'etat 
de  fonctionnement  respectif  du  filtre  (1). 

3.  Circuit  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  le  convertisseur  de  blocage  ä  diode  (5) 
fonctionne  comme  condensateur  de  Charge  utili- 
sant  la  capacite  du  cäble  de  haute  tension  de 
sortie. 

4.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  2  ou  3, 

caracterise  en  ce  que  le  convertisseur  de  blocage 
ä  diode  (5)  est  forme  de  plusieurs  etages  montes 
en  cascade. 

5.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  2  ä  4, 
5  caracterise  en  ce  que  le  primaire  (P)  du  convertis- 

seur  de  blocage  (5)  est  en  serie  sur  un  transistor  ä 
effet  de  champ  (6)  fonctionnant  comme  commu- 
tateur  electrique  et  dont  l'entree  de  commande 
(G)  est  commandee  par  un  modulateur  de  largeur 

10  d'impulsion  (3)  definissant  le  rapport  de  travail 
(Tv)- 

6.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  2  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  le  rapport  de  travail  (Tv)  est 
modifie  de  facon  que  le  courant  de  sortie  (lA)  de 

15  l'etage  final  de  haute  tension  (2)  soit  constant. 
7.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  2  ä  6, 

caracterise  en  ce  que  pour  l'etage  final  de  haute 
tension  (2),  la  limitation  de  puissance  est  assuree 
par  un  changement  du  rapport  de  travail  (Tv)  en 

20  fonction  du  courant  de  sortie  (lA)  et/ou  de  la 
tension  de  sortie  (UA). 

8.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  2  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  la  chute  de  tension  pendant 
la  duree  d'une  impulsion  (Tj)  du  cöte  du  primaire 

25  du  transistor  ä  effet  de  champ  (6)  est  appliquee 
au  circuit  de  regulation  comme  grandeur  de 
mesure  proportionnelle  ä  la  puissance  de  sortie. 

9.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  2  ä  8, 
caracterise  en  ce  qu'il  comporte  un  circuit  de 

30  detection  de  claquage  (12)  qui,  en  presence  d'un 
claquage  de  tension  dans  la  derivation  ä  suies  (1), 
coupe  l'etage  final  de  haute  tension  (2). 

10.  Circuit  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  qu'apres  un 

35  claquage  de  haute  tension,  une  commande  ä 
double  pente  de  demarrage  (20)  met  le  courant 
du  filtre  (1)  aussi  rapidement  que  possible  ä  une 
valeur  minimale  (lmjn)  qui,  apres  une  courte 
temporisation,  remonte  au  courant  de  fonction- 

40  nement  suivant  une  pente  determinee. 
11.  )  Circuit  selon  l'une  des  revendications 

precedentes,  caracterise  en  ce  qu'un  circuit 
automatique  de  recherche  de  meilleur  point  de 
fonctionnement  (21)  limite  le  courant  du  filtre  ä 

45  une  valeur  situee  sensiblement  en-dessous  du 
niveau  auquel  s'est  produit  le  claquage,  puis  le 
courant  du  filtre  augmente  de  nouveau  iente- 
ment. 

12.  Circuit  selon  l'une  des  revendications 
50  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  courant  de 

sortie  (lA)  se  compose  de  la  somme  d'un  courant 
de  base  (Iq)  necessaire  pour  le  fonctionnement 
du  filtre  (1)  et  du  courant  de  fuite  (1«)  passant  par 
les  isolateurs. 

55  13.  Circuit  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  qu'ä  l'aide  d'un 
limiteur  de  puissance  (15)  qui  recoit  un  signal 
proportionnel  ä  la  tension  de  sortie  (UA),  on 
forme  une  valeur  de  consigne  de  courant  et  on 

60  limite  ainsi  ä  un  niveau  constant  et/ou  limite  la 
puissance  de  sortie. 

14.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  1  ä  11, 
caracterise  en  ce  qu'ä  l'aide  d'un  limiteur  de 
puissance  (9),  on  limite  la  puissance  de  sortie  en 

65  relation  avec  la  tension  de  fonctionnement  (UB). 
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15.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  5  ä  14, 
caracterise  en  ce  que  l'on  mesure  la  chute  de 
tension  sur  le  transistor  ä  effet  de  champ  (6)  situe 
du  cöte  du  primaire,  chute  qui  est  provoquee  par 
le  courant  de  primaire  (l"A)  pendant  la  duree  5 
d'une  impulsion  (T,),  et  cette  chute  est  appliquee 
par  l'intermediaire  d'un  circuit  de  retard  (13)  au 
modulateur  de  largeur  d'impulsion  (3)  pour  limiter 
le  courant  lors  de  la  montee  de  la  tension  de 
sortie  (UA).  10 

16.  Circuit  selon  la  revendication  15,  caracterise 
en  ce  que  le  courant  de  primaire  retourne  au 
modulateur  de  largeur  d'impulsion  (3)  par  le 
circuit  de  temporisation  (13),  est  limitee  ä  une 
valeur  elevee  permettant  d'atteindre  l'intensite  15 
maximale  autorisee,  specifique  du  transistor  ä 
effet  de  champ  (6),  sans  toutefois  la  depasser. 

17.  Circuit  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que,  pour  limiter 
la  tension  de  sortie  (UA),  il  est  prevu  un  regula-  20 
teur  de  tension  (17)  qui  forme  un  signal  ä  partir 
d'un  signal  proportionnel  ä  la  tension  de  sortie 
(UA),  ce  signal  commandant  un  modulateur  de 
largeur  d'impulsion  (3)  par  un  circuit  de  selection 
de  minimum  (1  1  )  pour  eviter  toute  poursuite  de  la  25 
montee  de  la  tension  de  sortie  (UA). 

18.  Circuit  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  courant  de 
base  (Iq)  du  filtre  electrostatique  (1)  est  comman- 
de  par  les  parametres  de  fonctionnement  du  30 
moteur,  vitesse  de  rotation  et  Charge,  et  par  le 
champ  de  caracteristiques. 
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