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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  gemäss 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bisher  weitestgehend  eingesetzte  Bremsdruck-  5 
regier  verwenden  elektrisch  ansteuerbare  Einlass- 
und  Auslass-  Magnetventile,  die  zur  Einstellung 
des  gewünschten  Druckes  durch  Stellsignale  je- 
desmal  voll  geöffnet  und  voll  geschlossen  wer- 
den.  Hierdurch  leidet  die  Genauigkeit  der  Rege-  »o 
lung,  bei  Druckluftbremsanlagen  ist  der  Luftver- 
brauch  hoch,  und  die  Lebensdauer  der  Magnet- 
ventile  ist  wegen  der  hohen  Schalthäufigkeit 
gering. 

Zur  Vermeidung  des  vollen  Öffnungs-  und  ?5 
Schliessbetriebs  der  Magnetventile  ist  durch  die 
DE-OS  29  02  337  ein  Bremsdruckregler  für 
pneumatische  Bremsen  von  Fahrzeugen  bekannt, 
bei  dem  eine  Modulation  der  Impulsbreite  der 
Steuersignale  für  die  Magnetventile  vorgesehen  20 
ist,  indem  einem  Druck-  Sollwert-Signal,  das  mit 
einem  gemessenen  Druck-Istwert-Signal  vergli- 
chen  werden  soll,  eine  Wechselspannung  überla- 
gert  wird,  die  mit  dem  Istwert-Signal  verglichen 
wird.  Hierdurch  wird  eine  allmähliche  Reduzie-  25 
rung  des  Tastverhältnisses  auf  0,5  bei  Regelab- 
weichung  0  erreicht.  Nachteilig  ist,  dass  bei  klei- 
nen  Frequenzen  nicht  verhindert  werden  kann, 
dass  die  Magnetventile  praktisch  voll  betätigt 
werden.  Eine  grosse  Regelabweichung  und  ge-  30 
ringe  Standzeit  der  Magnete  sind  die  Folge.  Bei 
grosser  Frequenz  der  Wechselspannungssignale 
werden  die  Magnetventile  bei  kleinen  Regelab- 
weichungen  nur  sehr  wenig  geöffnet,  und  der 
Feinabgleich  erfordert  viele  Pulsspiele.  Die  Steu-  Jö 
erzeit  ist  nur  grob  steuerbar  und  ungenau.  Das 
Ventil  müsste  erst  vollkommen  geschlossen  sein, 
damit  über  eine  genau  bemessene  Steuerzeit  das 
Magnetventil  auch  feinfühlig  in  kleinen  Schritten 
zu  öffnen  ist.  Nachteilig  ist  ferner  die  Abhängig-  m 
keit  von  Einflüssen,  wie  Spulentemperatur,  Span- 
nung,  Fertigungstoleranzen  usw. 

Durch  den  Prospekt  «Proportional-Druckregel- 
ventile  NG  4»  der  Firma  Herion-Werke  KG  ist  ein 
Proportional-  Druckregelventil  bekannt,  bei  dem  ^  
der  Sekundärdruck  durch  Änderung  der  Magnet- 
kraft,  die  eine  Kolbenauslenkung  bewirkt,  einge- 
stellt  wird.  Das  Mass  für  die  Kolbenauslenkung 
wird  durch  einen  elektrischen  Sollwert  als  Span- 
nungsignal  vorgegeben.  Dieses  Signal  wird  auf  so 
die  Eingangsseite  eines  Verstärkers  gegeben.  Auf 
der  Ausgangsseite  des  Verstärkers  erhält  man 
proportional  zur  Eingangsspannung  den  Aus- 
gangsstrom.  Dieser  Strom,  auf  den  Magnet  gelei- 
tet,  ergibt  ein  der  Magnetkraft  proportionales  55 
pneumatisches  Ausgangssignal.  Für  die  Bereit- 
stellung  grosser  Stückzahlen  ist  dieses  bekannte 
Druckregelventil  in  der  Fertigung  zu  teuer  wegen 
der  erforderlichen  genauen  Feinabgleiche.  Dieses 
bekannte  Ventil  arbeitet  ausserdem  zu  ungenau,  eo 
da  ein  Drucksensor  nicht  vorgesehen  ist.  Es  be- 
steht  zudem  eine  grosse  Abhängigkeit  von  äusse- 
ren  Einflüssen. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
steht  darin,  eine  Errichtung  der  eingangs  ge-  es 

nannten  Art  so  auszubilden,  dass  die  Druckrege- 
lung  über  das  unstetige  Magnetventil  genauer 
und  schneller  und  unabhängig  von  äusseren  Ein- 
flüssen  durchführbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Ausbildung  ge- 
mäss  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Mit  der  erfindungsgemässen  Aufgabenlösung 
ist  eine  sehr  schnelle  und  genaue  Druckregelung 
preiswerter  unstetiger  Magnetventile  möglich. 
Eine  Übersteuerung  ist  ausgeschlossen.  Es  ist 
nicht  notwendig,  Einflüsse,  wie  Temperaturände- 
rungen,  Spannungsänderungen  usw.,  zu  erfassen 
und  zu  berücksichtigen.  Fertigungstoleranzen 
wirken  sich  nicht  aus.  Die  erfindungsgemässe 
Aufgabenlösung  kompensiert  solche  Einflüsse 
automatisch.  Ein  besonderer  Vorteil  besteht  darin, 
dass  die  Lebensdauer  der  Magnetventile  wesent- 
lich  erhöht  wird,  weil  durch  die  erfindungsge- 
mässe  Lösung  ein  unstetiges  Magnetventil  prak- 
tisch  stetig  arbeitend  gemacht  wird.  Die  Puls- 
breite  der  Steuersignale  wird  der  jeweiligen 
Regelabweichung  angepasst.  Die  Zunahme  des 
Istwert-Signales  erfolgt  begrenzt  in  einem  sehr 
engen  Bereich.  Es  erfolgt  eine  weitestgehende 
Schonung  des  Ventilsitzes,  da  sich  im  Pulsbetrieb 
der  Anker  des  Magnetventiles  nur  wenig  bewegt, 
d.h.  wenig  öffnet.  Es  sei  darauf  hingewiesen,  dass 
die  Ankerbewegung  aus  der  Schliessstellung  und 
nicht  aus  der  Offenstellung  heraus  erfolgt. 

Vorteilhafte  und  zweckmässige  Weiterbildun- 
gen  der  erfindungsgemässen  Aufgabenlösung 
sind  in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 

Die  Erfindung  soll  nachfolgend  anhand  der  bei- 
gefügten  Zeichnung  näher  erläutert  werden. 
Es  zeigt 

Fig.  1  ein  schematisches  Blockschaltbild  einer 
pneumatischen  Bremsdruckregeleinrichtung  mit 
einer  erfindungsgemässen  Einrichtung  zur  Steue- 
rung  eines  Magnetventiles, 

Fig.  2  und  3  schematische  Diagramme  der  von 
der  erfindungsgemässen  Einrichtung  erzeugten 
Steuersignale  «Öffnen»  und  «Schliessen»  für  ein 
elektrisch  betätigtes  Einlassmagnetventil. 

Eine  in  der  Fig.  1  gezeigte  Bremsdruckregelein- 
richtung  zeigt  eine  druckmittelbetätigte  Bremse  2, 
deren  Druck  geregelt  werden  soll  und  die  über  ein 
Einlassventil  4  mit  zugehöriger  Magnetspule  6  mit 
einem  Druckvorrat  8  und  über  ein  Auslassventil 
10  mit  zugehöriger  Magnetspule  12  mit  einer 
Drucksenke  (nicht  dargestellt)  verbunden  ist.  Der 
in  der  Bremse  vorhandene  Bremsdruck  wird  mit 
einem  Druckgeber  14  gemessen,  dessen  dem  ge- 
messenen  Druck  proportionales  Istwert-Signal 
mit  einem  Sollwert-Signal  in  einer  Einrichtung  1  6 
zur  Steuerung  der  Magnetventile  verglichen  wird, 
die  von  der  Abweichung  vom  Sollwert-Signal  ab- 
hängige  Steuersignale  zur  Ansteuerung  der  Ma- 
gnetspulen  des  Einlass-  und  Auslassventiles 
erzeugt. 

Die  Arbeitsweise  der  erfindungsgemässen  Ein- 
richtung  soll  nachfolgend  unter  Bezug  auf  die 
Fig.  2  und  3  beschrieben  werden. 

In  den  Fig.  2  und  3  ist  der  zeitliche  Druckverlauf 
in  Abhängigkeit  von  den  Magnetventil-Steuersi- 
gnalen  dargestellt.  Mit  dem  Bezugszeichen  1  8,  1  8' 
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ser  ermittelten  neuen  Pulszeit  bemessen,  so  der 
Haltebereich  erreicht  wird. 

Der  Vorteil  dieser  Arbeitsweise  gegenüber  der 
Arbeitsweise  gemäss  Fig.  2  besteht  darin,  dass 
weniger  Pulsspiele  zur  Erreichung  des  Halteberei- 
ches  notwendig  sind,  insbesondere  im  oberen 
Druckbereich. 

Pa ten tansprüche  
1.  Einrichtung  zur  kontinuierlichen  Steuerung 

eines  normalerweise  für  unstetige  Betriebsweise 
ausgebildeten,  elektrisch  betätigten  Magnetven- 
tils  (4,  10)  zur  Regelung  eines  Druckes,  mit  einem 
Druckgeber  (1  4),  der  ein  dem  zu  regelnden  Druck 
proportionales  Istwert-Signal  erzeugt,  mit  einem 
Druck-Sollwert-Geber,  der  ein  Sollwert-Signal 
erzeugt,  und  mit  einer  Einrichtung  (1  6)  zur  Erzeu- 
gung  von  impulsförmigen  Steuersignalen  mit  ver- 
änderlichem  Tastverhältnis  innerhalb  eines  be- 
stimmten  Druckbereichs  für  das  Magnetventil  (4, 
10)  in  Abhängigkeit  von  der  Differenz  zwischen 
Istwert  und  Sollwert-Signal,  wobei  die  Einrich- 
tung  (1  6)  zur  Erzeugung  der  Steuersignale  in  Ab- 
hängigkeit  vom  gemessenen  Druck-  Istwert-Si- 
gnal  des  Druckgebers  (14)  oder  einem  davon  ab- 
hängigen  Wert  das  Magnetventil  (4,  10)  so  an- 
steuert,  dass  der  Anker  des  Magnetventils  (4,  10) 
pulsweise  nur  geringfügig  aus  einer  Ventii- 
Schliessstellung  heraus  bewegt  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Einrichtung  (16)  einen 
Rechner  enthält,  welcher  schrittweise  innerhalb 
eines  vorbestimmten  ersten  Druckbereiches  (26, 
28;  26',  28')  (Lernbereich)  die  Pulsbreite  tp  (Puls- 
zeit)  der  elektrischen  Steuerimpulse  in  Abhängig- 
keit  von  der  während  der  Pulszeit  erfolgten 
Druckänderung  Ap  ändert. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  gemessene  Druckände- 
rung  mit  unteren  und  oberen  Differenzdruck- 
Schwellwerten  £p1r  Ap2  verglichen  wird  und 
dass  die  Pulsbreite  bei  Unterschreitung  des  unte- 
ren  und  bei  Überschreitung  des  oberen  Schwell- 
wertes  um  einen  bestimmten  Wert  At  geändert 
wird. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Pulsbreite  bei 
Unterschreitung  der  unteren  Schwelle  erhöht  und 
bei  Überschreitung  der  oberen  Schwelle  verrin- 
gert  wird. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Steuerim- 
pulse  bis  zum  Erreichen  eines  zweiten  Druckbe- 
reiches  (24)  erzeugt  werden,  in  welchem  der  er- 
reichte  Druck  durch  Schliessen  des  Magnetventi- 
les  gehalten  wird. 

5.  Einrichtung  nach  Anspurch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Pulsbreite  tp 
(Pulszeit)  des  Steuerimpulses  in  Abhängigkeit 
von  der  in  der  Pulszeit  eines  vorhergehenden 
Steuerimpulses  gemessenen  Druckänderung  .".p 
sowie  von  der  Differenz  Ap'  zwischen  dem  ge- 
messenen  Druck-Istwert  und  dem  Druck-Soll- 
wert  geändert  wird. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

ist  der  Druck-Sollwert,  mit  20,  20'  der  Druck-  Ist- 
wert,  mit  22,  22'  die  Steuersignale  für  das  Einlass- 
ventil,  mit  24,  24'  ein  Druck-  Haltebereich,  mit  26, 
28  und  26',  28'  beiderseits  des  Haltebereichs  lie- 
gende,  hier  sogenannte  Lernbereiche,  mit  30,  30'  5 
Bereiche,  in  denen  das  Einlassventil  voll  geöffnet 
ist,  und  mit  32,  32'  Bereiche,  in  denen  das  Aus- 
lassventil  voll  geöffnet  ist,  bezeichnet. 

Befindet  sich  der  vom  Druckgeber  1  4  gemes- 
sene  Istdruck  noch  unterhalb  des  Lernbereiches  '° 
26  bzw.  26'  (also  unterhalb  des  Druckbereiches 
PsoirPLembereich).  ist  das  Einlassventil  voll  geöffnet. 
Erreicht  der  Istdruck  die  Grenze  des  Lernberei- 
ches,  so  wird  das  Einlassventil  durch  die  Einrich- 
tung  1  6  für  eine  Zeit  tH  geschlossen.  Nach  Ablauf  15 
dieser  Zeit  tH  erzeugt  die  Einrichtung  16  einen 
Steuerimpuls  zur  Druckeinsteuerung  über  eine 
der  Impulsbreite  entsprechende  Pulszeit  tp,  wo- 
nach  der  Steuerimpuls  wieder  abfällt  und  das  Ein- 
lassventil  wieder  schliesst.  20 

Der  Anfangswert  tp1  der  Pulszeit  ist  so  bemes- 
sen,  dass  unter  Berücksichtigung  der  ungünstig- 
sten  Bedingungen  bezüglich  Temperatur,  Span- 
nung,  Druck  usw.,  die  bekannt  sind,  die  Drucker- 
höhung  Ap  nur  so  gross  wird,  dass  der  Haltebe-  26 
reich  24  erreicht  wird.  In  der  Regel  liegt  der  Ist- 
Druckwert  nach  Ablauf  der  Pulszeit  tp1  noch  im 
Lernbereich.  Lag  die  Druckerhöhung  Ap  unter- 
halb  einer  vorgegebenen  unteren  Differenzdruck- 
schwelle  Ap!  (z.B.  50  millibar)  erfolgt  eine  er-  30 
neute  pulsmässige  Ansteuerung  des  Einlassventi- 
les  über  die  Einrichtung  16  zur  Erhöhung  des 
Druckes,  und  zwar  mit  einer  um  eine  vorgegebene 
Zeit  At  (z.B.  0,5  millisec)  erhöhten  Pulszeit  tp2  = 
tp1  +  At.  Wird  mit  dieser  Pulszeit  die  Schwelle  35 
Ap,  überschritten,  wird  mit  dieser  Pulszeit  tp2 
weiterhin  gepulst,  bis  der  Haltebereich  26  erreicht 
ist,  in  dem  das  Einlassventil  geschlossen  wird. 

Wird  im  Lernbereich  26  während  der  Pulszeit 
tp1  eine  obere  Differenzdruckschwelle  Ap2  (z.B.  40 
100  millibar)  überschritten,  so  wird  für  die  fol- 
gende  Einsteuerphase  die  Pulszeit  um  At  gemin- 
dert,  bis  diese  Schwelle  Ap2  wieder  unterschrit- 
ten  wird. 

Solange  sich  der  Ist-  Druck  im  Lernbereich  be-  45 
findet,  wird  die  «erlernte»  Pulszeit  tp2  als  neuer 
Anfangswert  genommen  und  gegebenenfalls  in 
Abhängigkeit  von  den  gemessenen  Druckdiffe- 
renzen  adaptiv,  wie  oben  beschrieben,  so  lange 
um  At  korrigiert  bzw.  erhöht,  bis  der  Druckhalte-  50 
bereich  24  erreicht  ist. 

In  der  Fig.  3  ist  eine  modifizierte  Arbeitsweise 
der  Einrichtung  1  6  dargestellt.  Der  Druckgeber  1  4 
ist  bei  dieser  Ausführungsform  so  steuerbar,  dass 
er  die  Druckerhöhung  Ap  in  der  bekannten  Puls-  55 
zeit  tpi  misst.  Ausserdem  wird  die  Differenz  Ap' 
bis  zum  Druck-Sollwert  ermittelt.  Die  neue  Puls- 
zeit  tp2  wird  dann  errechnet  aus 

ö0 A P '  
tp2  =  UPI  ~  hol)  '  "Tp  

"  'Tot 

worin  tTot  die  Tot-Zeit  ist.  Die  Pulsbreite  des 
nächsten  Steuerimpulses  wird  entsprechend  die- 65 
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kennzeichnet,  dass  die  Druckänderung  Ap  in  der 
Pulszeit  des  ersten  Steuerimpulses  gemessen 
wird. 

Revendications  5 
1.  Dispositif  de  commande  continue  d'une 

vanne  magnetique  (4,  10)  actionnee  electrique- 
ment,  normalement  congue  pour  un  mode  de 
fonctionnement  discontinu,  pour  reguler  une 
pression,  comportant  un  capteur  de  pression  (1  4)  w 
qui  genere  un  signal  de  valeur  reelle  proportionnel 
ä  la  pression  ä  regier,  un  capteur  de  valeur  de  con- 
signe  de  pression  qui  genere  un  signal  de  valeur 
de  consigne,  et  un  dispositif  (16)  pour  produire 
des  signaux  de  commande  impulsionnels  ä  taux  75 
d'impulsion  variable,  ä  l'interieur  d'une  plage  de 
pression  determinee,  pour  Commander  la  vanne 
magnetique  (4,  1  0)  en  fonction  de  la  difference 
entre  signaux  de  valeur  reelle  et  de  valeur  de  con- 
signe,  le  dispositif  (1  6)  pour  produire  les  signaux  20 
de  commande  commandant  la  vanne  magnetique 
(4,  10)  en  fonction  du  signal  de  valeur  reelle  me- 
sure  genere  par  le  capteur  de  pression  (14),  ou 
d'une  valeur  qui  en  depend,  de  maniere  que  l'ar- 
mature  mobile  de  la  vanne  magnetique  (4,  1  0)  ne  25 
soit  deplacee  impulsionnellement  que  legerement 
hors  d'une  position  de  fermeture  de  vanne,  carac- 
terise  par  le  fait  que  le  dispositif  (1  6)  contient  un 
calculateur  qui  modifie  pas-ä-pas,  ä  l'interieur 
d'une  premiere  plage  de  pression  predeterminee  30 
(26,  28;  26',  28')  (plage  d'apprentissage),  la  lar- 
geur  d'impulsion  tp  (temps  d'impulsion)  des  im- 
pulsions  electriques  de  commande,  en  fonction 
de  la  Variation  de  pression  Ap  produite  pendant 
le  temps  d'impulsion.  & 

2.  Dispositif  selon  revendication  2,  caracterise 
par  le  fait  que  la  Variation  de  pression  mesuree  est 
comparee  ä  des  valeurs  Ap1(  Ap2  de  seuil  de  dif- 
ference  de  pression,  Interieure  et  superieure,  et  par 
le  fait  que  la  largeur  d'impulsion  est  modifiee  40 
d'une  certaine  valeur  At  dans  le  cas  oü  la  valeur 
de  seuil  n'est  pas  atteinte  et  dans  le  cas  oü  la  va- 
leur  de  seuil  superieure  est  depassee. 

3.  Dispositif  selon  revendication  2  ou  3,  carac- 
terise  par  le  fait  que  la  largeur  d'impulsion  est  46 
augmentee  dans  le  cas  oü  le  seuil  inferieur  n'est 
pas  atteint  et  est  diminuee  en  cas  de  depassement 
du  seuil  superieur. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendiations  1  ä  4, 
caracterise  par  le  fait  que  les  impulsions  de  com-  Sü 
mande  sont  produites  jusqu-ä  ce  qu'une  deu- 
xieme  plage  de  pression  (24)  soit  atteinte,  dans 
laquelle  la  pression  atteinte  est  maintenue  par  fer- 
meture  de  la  vanne  magnetique. 
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5.  Dispositif  selon  revendication  1  ou  2,  carac- 

terise  par  le  fait  que  la  largeur  d'impulsion  tp 
(temps  d'impulsion)  de  l'impulsion  de  commande 
est  modifiee  en  fonction  de  la  Variation  de  pres- 
sion  Ap  mesuree  dans  le  temps  d'impulsion  60 
d'une  impulsion  de  commande  precedente,  ainsi 

qu'en  fonction  de  la  difference  Ap'  entre  la  valeur 
reelle  de  pression  mesuree  et  la  valeur  de  consi- 
gne  de  pression. 

6.  Dispositif  selon  revendication  6,  caracterise 
par  le  fait  que  la  Variation  de  pression  Ap  est  me- 
suree  dans  le  temps  d'impulsion  de  la  premiere 
impulsion  de  commande. 

Claims 
1  .  Device  for  the  continuous  control  of  an  elec- 

trically  actuated  selenoid  valve  (4,10),  normally 
arranged  for  a  discontinuous  operating  mode,  for 
regulating  a  pressure,  having  a  pressure  trans- 
ducer  (1  4)  which  produces  an  actual  value  signal 
proportional  to  the  pressure  being  regulated,  hav- 
ing  a  desired  pressure  value  transducer  which 
produces  a  desired  value  signal,  and  having  a  de- 
vice  (16)  for  producing  pulse-like  control  Signals 
with  variable  duty  cycle  within  a  particular  pres- 
sure  ränge  for  the  solenoid  valve  (4,  10)  in  re- 
sponse  to  the  difference  between  actual  value  and 
desired  value  signal  ,  the  device  (16)  for  produc- 
ing  the  control  Signals  in  response  to  the  mea- 
sured  actual  pressure  value  signal  of  the  pressure 
transducer  (14)  orto  a  value  which  is  dependent 
thereon  operates  the  solenoid  valve  (4,  10)  in 
such  a  way  that  the  armature  of  the  solenoid  valve 
(4,  10)  is  moved  pulsewise  only  slightly  out  of  a 
valve  closed  position,  characterised  in  that  the  de- 
vice  (16)  contains  a  Computer  which  progres- 
sively  within  a  predetermined  first  pressure  ränge 
(26,  28;  26',  28')  (learining  ränge),  alters  the  pulse 
width  tp  (pulse  time)  of  the  electrical  control 
pulses  in  response  to  the  pressure  change  A  p 
which  has  taken  place  during  the  pulse  time. 

2.  Device  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  measured  pressure  change  is  compared 
with  Iower  and  upper  differential  pressure  thre- 
shold  values  A  p1f  Ap2  and  that  the  pulse  width, 
when  the  value  drops  below  the  Iower  threshold 
value  and  when  it  goes  above  the  upper  threshold 
value,  is  altered  by  a  particular  value  At. 

3.  Device  according  to  Claim  2  or  3,  character- 
ised  in  that  the  pulse  width  is  increased  when  the 
value  drops  below  the  Iower  threshold  and  is  re- 
duced  when  it  goes  above  the  upper  threshold. 

4.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  control  pulses  are  pro- 
duced  until  a  second  pressure  ränge  (24)  is 
reached  in  which  the  pressure  reached  is  main- 
tained  by  closing  the  solenoid  valve. 

5.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  pulse  width  tp  (pulse  time)  of  the 
control  pulse  is  altered  in  response  to  the  pressure 
change  Ap  measured  during  the  pulse  time  of  a 
preceding  control  pulse  and  to  the  difference  A  p' 
between  the  measured  actual  pressure  value  and 
the  desired  pressure  value. 

6.  Device  according  to  Claim  6,  characterised  in 
that  the  pressure  change  Ap  during  the  pulse 
time  of  the  first  control  pulse  is  measured. 



EP  0  188  686  B1 

y f / 5  

UD 

CM. 

CM 

H  H 

SO • 

T 
M  

/ ~ \  

CXD 
v _ y  

ce 
UJ 

1/5 
v O  

T  

S  

o  



EP  0188  686  B1 

Q I 3  
CM 

o o  

l/l  u -  
UJ  U_ 
ÜD  O  

O  
l/l 
CL 



EP  0  188  686  B1 

3 / 3  
m  

CM CXD 

CD 
r n  

i - f  

r  \  
CSI 
ex, Q. 

/T 
T  

J E  

UJ 
>  

<  

O .  X  2  
Cti  LU 

UJ  U_ 
Ü3  O  

O  
00 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

