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©  Stromregler. 

^ ©   Es  wird  ein  Stromregler  für  eine  induktive  Last 
^(M)  vorgeschlagen,  insbesondere  für  ein 

„  jProportional-Magnetventil.  Dabei  ist  der  Spulenstrom 
mittels  eines  Schaltreglers  (Ki)  auf  einen  Sollwert 

tO(lo)  regelbar.  Die  induktive  Last  (M)  ist  mit  einer 

qj  ersten  Freilaufdiode  (Di)  beschaltet.  Es  ist  weiter 
^eine  zweite  Freilaufdiode  (D2)  mit  höherer  Durchlaß- 
POspannung  als  die  der  ersten  Freilaufdiode  (Di)  vor- 
q   gesehen.  Diese  ist  dann  einschaltbar,  wenn  der  Soll- 

wert  (lo)  des  Spulenstroms  (I)  eine  schnelle  Absen- 

LU kung  erfahrt.  Der  Stromregler  hat  den  Vorteil,  daß 
die  magnetische  Energie  der  Last  (M)  bei  konstan- 
tem  oder  wenig  geänderten  Sollwert  (lo)  weitgehend 

erhalten  bleibt.  Durch  die  Umschaltung  auf  die  zwei- 
te  Freilaufdiode  (D2)  ist  aber  auch  eine  schnelle 
Absenkung  des  Spulenstromes  (I)  möglich. 

Fig.1 
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Strom  regier 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Stromre- 
gler  für  eine  induktive  Last,  insbesondere  für  ein 
Proporticnal-Magnetventil  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1. 

Zur  Ansteuerung  von  induktiven  Lasten,  insbe- 
sondere  von  Proportional-Magnetventilen,  oder 
auch  von  induktiven  Stellgliedern,  mit  einem  verän- 
derlichen  Strom  sind  verschiedene  Methoden  be- 
kannt. 

Zur  Verringerung  der  verbrauchten  elektrischen 
Leistung  sind  insbesondere  Schaltregler  bzw.  Zwei- 
punktregler  üblich,  die  abwechselnd  die  volle  Be- 
triebsspannung  und  Null  an  die  Spule  des  Magnet- 
ventils  legen  (EP-PS  0  008  509).  Durch  Verände- 
rung  des  Tastverhältnisses  können  damit  mittlere 
Ströme  von  Null  bis  zum  Maximalwert  eingestellt 
werden. 

Zum  Schutz  der  in  der  elektrischen  Schaltung 
enthaltenen  Transistoren  vor  der  beim  Abschalten 
der  Induktivität  induzierten  Spannung  ist  es  üblich, 
die  Induktivität  mit  einer  Freilaufdiode  zu  beschäl- 
ten.  Dies  hat  daneben  auch  den  wesentlichen  Vor- 
teil,  daß  im  stationären  Betrieb  die  magnetische 
Energie  der  Induktivität  weitgehend  erhalten  bleibt. 
Hierdurch  kann  die  zur  Versorgung  der  Induktivität 
erforderliche  elektrische  Leistung  klein  gehalten 
werden. 

Im  Gegensatz  hierzu  ist  die  Verwendung  einer 
Freilaufdiode  dann  ungünstig,  wenn  das  angesteu- 
erte  Magnetven  til  schnell  abfallen  soll,  da  die 
Freilaufdiode  einen  schnellen  Abbau  des  Magnet- 
feldes  verhindert.  Für  diesen  Fall  ist  es  aus  der  o.g. 
Schrift  bekannt,  beim  Abschalten  des  Magnetven- 
tils  mittels  einer  eingeschalteten  Zenerdiode  den 
Kreisstrom  der  Induktivität  schnell  zu  vermindern. 
Dabei  ist  natürlich  zu  beachten,  daß  die  dann  ent- 
stehende  Abschaltspannung  einen  zulässigen  Wert 
nicht  überschreitet,  da  sonst  der  schaltende  Transi- 
stor  gefährdet  wird. 

Die  o.g.  bekannte  Anordnung  bezieht  sich  auf 
eine  Ansteuerschaltung  für  ein  Magnetventil  einer 
Kraftstoff-Einspritz-Anlage.  Aus  diesem  Grund  ist 
lediglich  ein  Ein-Aus-Betrieb  erforderlich,  da  das 
Einspritzventil  entweder  offen  oder  geschlossen 
sein  soll. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  dagegen  insbeson- 
dere  auf  eine  Steuerung  für  ein  Proportional-Ma- 
gnetventii,  welches  auch  beliebige  Zwischenstellun- 
gen  einnehmen  muß.  Aus  diesem  Grund  muß  der 
Strom  zwischen  Null  und  einem  Maximalwert  belie- 
big  einstellbar  sein. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Stromregier  der  eingangs  genannten  Art  anzu- 
geben,  der  in  der  Lage  ist,  ein  proportionales  Ma- 

gnetventil  oder  ein  magnetisch  betriebenes  Stell- 
glied  möglichst  schnell  herabzuregeln,  andererseits 
aber  im  stationären  Betrieb  oder  bei  langsamer 
Veränderung  des  Sollwertes  einen  sparsamen 

5  Stromverbrauch  ermöglicht. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Patentan- 

spruch  1  enthaltene  Erfindung  gelöst.  Die  Unteran- 
sprüche  enthalten  zweckmäßige  Weiterbildungen 
der  Erfindung. 

w  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  einer 
Zeichnung  näher  erläutert.  Diese  zeigt  in 

Fig.  1  ein  Ausführungsbeispiel  eines  Block- 
schaltbildes  des  erfindungsgemäßen  Stromreglers, 

Fig.  2  ein  Diagramm  eines  mit  dem  erfin- 
75  dungsgemäßen  Stromregler  geregelten  Stromes, 

Fig.  3  ein  detailliertes  elektrisches-  Schaltbild 
des  Stromreglers. 

Das  in  der  Fig.  1  dargestellte  Blockschaltbild 
20  des  Stromreglers  nach  der  Erfindung  enthält  in 

Reihenschaltung  einen  an  eine  Betriebsspannung 
(UB)  angeschlossenen  Schalter  (Si),  die  zu  versor- 
gende  induktive  Last  (M)  sowie  einen  Meßwider- 
stand  (RM)  .  Der  Schalter  (Si)  wird  elektronisch 

25  gesteuert  durch  einen  als  Differenzverstärker  aus- 
gebildeten  Schaltregler  (Ki).  An  den  beiden  Ein- 
gängen  des  Schaltreglers  (Ki)  liegen  der  Sollwert 
(lo)  sowie  der  Istwert  (I)  des  Stromes  durch  die 
Spule  der  induktiven  Last  (M).  Beide  Werte  sind  als 

30  proportionale  Spannungswerte  nachgebildet.  Die 
proportionale  Spannung  des  Istwerts  (I)  wird  an 
dem  Meßwiderstand  (Rm)  abgegriffen. 

Am  Ausgang  des  Schaltreglers  (Ki)  erscheint 
in  bekannter  Weise  ein  L-Signal,  solange  der  Ist- 

35  wert  (I)  des  Stromes  durch  die  Last  (M)  unter  dem 
Sollwert  (lo)  liegt.  Dieses  L-Signal  bzw.  High-Signal 
hält  den  Schalter  (Si)  geschlossen,  so  daß  der 
Strom  (I)  weiter  ansteigen  kann.  Sobald  der  Istwert 
(l)  den  Sollwert  (lo)  erreicht  hat,  springt  der  Aus- 

40  gangspegel  des  Schaltreglers  (Ki)  auf  0  bzw.  Low 
und  der  Schalter  (Si)  wird  geöffnet. 

Es  ist  weiter  ein  Umschalter  (S2)  vorgesehen, 
mit  welchem  wahlweise  eine  erste  Freilaufdiode 
(Di  )  oder  eine  zweite  Freilaufdiode  (D2)  parallel  zur 

45  induktiven  Last  (M)  geschaltet  werden  kann.  Der 
Umschalter  (S2)  wird  gesteuert  von  einem  Ände- 
rungsdetektor  (K2).  An  diesem  liegen  wie  am 
Schaltregler  (Ki)  entsprechende  Spannungswerte 
für  den  Sollwert  (lo)  und  den  Istwert  (I)  des  Spulen- 

50  Stromes.  Der  Änderungsdetektor  (K2)  ist  ebenso 
wie  der  Schaltregler  (Ki)  als  Operationsverstärker 
ausgebildet  und  so  beschaltet  (siehe  Fig.  3),  daß  er 
auf  Änderungen,  insbesondere  Senkungen  des 
Stromes  (I)  anspricht. 

Im  folgenden  wird  die  Wirkungsweise  des 
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Stromreglers  nach  der  Fig.  1  erläutert.  Hierzu  wird 
auch  auf  das  Diagramm  der  Fig.  2  verwiesen. 

Im  stationären  Betrieb,  d.h.  von  (to)  bis  (ti)  in 
der  Fig.  2a,  regelt  der  Schaltregler  (Ki)  den  Spu- 
lenstrom  (I)  auf  einen  mittleren  Wert  (h).  Hierzu 
wird  der  Schalter  (Si)  in  regelmäßigen  Abständen 
geöffnet  und  geschlossen,  wodurch  die  Betriebs- 
spannung  (UB)  in  Form  von  regelmäßigen  Impulsen 
an  die  induktive  Last  (M)  geschaltet  wird  (vergl. 
Fig.  2b).  Damit  die  Arbeitsfrequenz  des  Schalters 
(Si)  nicht  zu  hoch  wird,  ist  der  Schaltregler  (Ki)  in 
bekannter  Weise  mit  einer  Hysterese  versehen.  Die 
Schaltfrequenz  liegt  zwischen  300  und  2300  Hz. 

Bei  langsamen  Senkungen  des  Sollwertes  (lo) 
(Zeitraum  von  ti  bis  t2  in  Fig.  2a)  sorgt  der  Schal- 
tregler  (Ki)  durch  geringfügiges  Herabsetzen  der 
Einschaltdauer  von  (Si)  für  ein  entsprechendes 
Verhalten  des  Spulenstromes  (I). 

In  beiden  Betriebsarten,  d.h.  von  (to)  bis  (t.2), 
fließt  während  der  Öffnungszeiten  des  Schalters 
(51)  ein  von  der  induktiven  Last  (M)  erzeugter 
Kreisstrom  (I«)  über  den  Meß  widerstand  (Rm)  und 
die  erste  Freilaufdiode  (Di)  sowie  den  Umschalter 
(52)  .  Da  die  erste  Freilaufdiode  (Di)  eine  niedrige 
Durchlaßspannung,  etwa  in  der  Größenordnung  von 
0,7  V  hat,  sinkt  der  Spulenstrom  (I)  jeweils  nur 
langsam  ab.  Hierdurch  bleibt  das  Magnetfeld  der 
induktiven  Last  (M)  weitgehend  erhalten.  Durch  die- 
se  Maßnahme  wird  ein  insgesamt  niedriger  Ener- 
gieverbrauch  der  Schaltung  im  stationären  Betrieb 
oder  im  sich  langsam  ändernden  Betrieb  erreicht. 

Sobald  sich  der  Sollwert  (lo)  jedoch  schnell 
verringert  wird  dies  von  dem  Änderungsdetektor 
(K2)  erkannt.  Dieser  erzeugt  daraufhin  ein  Aus- 
gangssignal,  welches  den  Umschalter  (S2)  um- 
schaltet,  so  daß  nun  der  Kreisstrom  (Ik)  durch  die 
zweite  Freilaufdiode  (D2)  fließt.  Diese  hat  eine  er- 
heblich  höhere  Durchlaßspannung  als  die  Diode 
(Di),  nämlich  im  Bereich  von  20  V.  Durch  diese 
Maßnahme  ist  es  möglich,  den  Spulenstrom  (I) 
schnell  absinken  zu  lassen  (siehe  Zeitraum  t2  bis  t3 
in  Fig.  2a).  Die  zweite  Freilaufdiode  (D2)  begrenzt 
zugleich  die  Abschaltspannung  auf  einen  für  den 
Schalter  (Si  )  ungefährlichen  Wert. 

Die  zweite  Freilaufdiode  (D2)  ist  in  der  Fig.  1 
zur  besseren  Austauschbarkeit  in  gleicher  Richtung 
wie  (Di)  gezeichnet.  Bei  einer  Realisierung  als  Ze- 
nerdiode  muß  diese  Diode  umgekehrt  gepolt  sein 
(vergl.  Fig.  3). 

Wie  aus  der  Fig.  2a  erkennbar  ist,  wird  an- 
schließend  der  Spulenstrom  (I)  auf  einem  niedrige- 
ren  Wert  (I2)  konstant  gehalten  (Zeitraum  ab  T3). 
Wie  aus  der  Fig.  2b  erkennbar  ist,  ist  hier  die 
Frequenz  des  Schalters  (Si)  stark  verringert.  Aus 
der  Fig.  2c  ist  weiter  erkennbar,  daß  während  der 
stationären  Phasen  und  der  Phasen  mit  geringer 
Stromänderung  die  erste  Freilaufdiode  (Di)  einge- 
schaltet  ist,  während  in  den  Phasen  mit  schneller 

Absenkung  des  Sollwertes  (lo)  die  zweite  Freilauf- 
diode  (D2)  eingeschaltet  ist. 

In  der  Fig.  3  ist  ein  detailliertes  Schaltbild  der 
Blockschaltung  nach  der  Fig.  1  dargestellt.  Man 

5  erkennt  den  Schaltregler  (Ki)  und  den  Änderungs- 
detektor  (K2).  Beide  Bauelemente  bzw.  Komparato- 
ren  (Ki)  und  (K2)  sind  an  eine  stabilisierte  Versor- 
gungsspannung  von  +  15  V  angeschlossen. 

Es  handelt  sich  bei  den  Komparatoren  (Ki  )  und 
70  (K2)  um  zwei  beschaltete  Operationsverstärker,  die 

beispielsweise  gemeinsam  im  IC  des  Typs  LM2904 
der  Firma  Motorola  enthalten  sind. 

Der  Sollwert  (lo)  des  Spulenstromes  (I)  ist  über 
einen  Widerstand  (R2)  an  den  negativen  Eingang 

75  des  Änderungsdetektors  (K2)  angeschlossen.  Der 
Sollwert  (lo)  ist  weiter  über  eine  Diode  (D3)  und 
einen  Widerstand  (R*)  an  den  positiven  Eingang 
des  Schaltreglers  (Ki)  angeschlossen.  Die  Diode 
(D3)  dient  dazu,  die  Arbeitspunkte  der  Komparato- 

20  ren  auf  einen  festen  Abstand  zu  halten.  Der  Wider- 
stand  (R5)  dient  zum  zum  Einstellen  eines  definier- 
ten  Stromes  durch  die  Diode  (D3). 

Der  vom  Meßwiderstand  (RM)  abgegriffene  Ist- 
wert  des  Spulenstromes  (I)  wird  über  einen  Wider- 

25  stand  (R1)  an  den  positiven  Eingang  des  Ände- 
rn  ngsdetektors  (K2)  angeschlossen  und  über  einen 
Widerstand  (R3)  an  den  negativen  Eingang  des 
Schaltreglers  (Ki)  angeschlossen.  Beide  Opera- 
tionsverstärker  (Ki)  und  (K2)  besitzen  je  einen 

30  Rückführungswiderstand  (R7)  und  (R6)  zur  Einstel- 
len  ihrer  Hysterese. 

Die  Erkennung  einer  schnellen  Senkung  des 
Sollwertes  (lo)  funktioniert  wie  folgt. 

Am  positiven  Eingang  des  Schaltreglers  (Ki) 
35  liegt  ein  um  den  Spannungsabfall  an  der  Diode 

(D3)  kleinerer  Sollwert  (lo)  als  am  negativen  Ein- 
gang  des  Änderungsdetektors  (K2). 

Die  Hysterese  des  Schaltreglers  (Ki)  ist  so 
eingestellt,  daß  der  Istwert  am  positiven  Eingang 

40  des  Änderungsdetektors  (K2)  auch  bei  kleinen  ne- 
gativen  Sollwertänderungen  kleiner  bleibt  als  der 
Sollwert  (lo)  am  negativen  Eingang  des  Änderungs- 
detektors  (K2).  Der  Ausgang  des  Änderungsdetek- 
tors  (K2)  liegt  somit  auf  Low.  Als  Freilaufspannung 

45  wirkt  in  diesem  Fall  der  Spannungsabfall  (UD)  an 
der  Diode  (D,). 

Bei  größeren  negativen  Sollwertänderungen 
fällt  der  Sollwert  (lo)  am  negativen  Eingang  des 
Änderungsdetektors  (K2)  dagegen  schneller  als  der 

50  Istwert  am  positiven  Eingang  des  Änderungsdetek- 
tors  (K2).  Hierdurch  liegt  am  positiven  Eingang  des 
Änderungsdetektors  (K2)  für  eine  gewisse  Zeit  ein 
positiveres  Potential  als  am  negativen  Eingang.  Für 
diese  Zeit  liegt  der  Ausgang  des  Änderungsdetek- 

55  tors  (K2)  auf  hohem  Potential  (High),  so  daß  nun- 
mehr  die  höhere  .  Freilaufspannung  (UZd)  an  der 
induktiven  Last  (M)  anliegt.  Hierdurch  wird  ein 
schnelles  Abfallen  des  Spulenstromes  (I)  ermög- 

3 
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licht. 
Es  ist  natürlich  auch  möglich,  die  schnelle  Än- 

derung  bzw.  Absenkung  des  Spulenstromes  (I)  mit- 
tels  eines  für  sich  bekannten  Differenziergliedes  zu 
erfassen.  Diese  Variante  hat  sich  jedoch  gegenüber 
der  Schaltung  nach  der  Fig.  3  als  weniger  geeignet 
herausgestellt. 

Der  Schaltregler  (Ki)  ist  über  einen  Widerstand 
(R-c)  an  die  Basis  eines  Transistors  (T3)  ange- 
schlossen.  Der  Kollektor  des  Transistors  (T3)  wird 
über  Widerstände  (R15,  R16)  mit  der  Batteriespan- 
nung  (UB)  versorgt.  Der  Emitter  des  Transistors 
(T3)  liegt  an  Masse. 

Über  den  Transistor  (T3)  ist  der  Schalter  (Si), 
dargestellt  als  Transistor  (T*),  steuerbar.  Als  Schal- 
ter  (S-  )  dient  z.B.  ein  Transistor  vom  Typ  BDX  34 
der  Fa.  RCA.  Dieser  liegt  wie  in  der  Fig.  1  darge- 
stellt  in  Reihe  zur  induktiven  Last  (M)  und  zum 
Meßwiderstand  (Rm).  Die  Regelung  des  Schalters 
(S-  )  bzw.  des  Spulenstromes  (I)  erfolgt  durch  den 
Schaltregier  (Ki)  in  Abhängigkeit  von  der  Differenz 
zwischen  dem  Sollwert  und  dem  Istwert  (I). 

Der  Ausgang  des  Änderungsdetektors  (K2)  ist 
über  Widerstände  (Rs,  R9)  und  über  einen  Inverter 
(V-)  an  die  Basis  eines  Transistors  (Ti)  ange- 
schlossen.  Der  Inverter  (Vi)  dient  zum  Anpassen 
des  Ausgangssignals  des  Änderungsdetektors  (K2) 
an  die  nachfolgende  Transistorstufe.  Als  Inverter 
(V-)  kann  der  Typ  AEF40106  der  Fa.  SGS  benutzt 
werden. 

Der  Transistor  (Ti)  ist  über  Widerstände  (Rn, 
R-2)  an  die  Batteriespannung  (UB)  angeschlossen. 
Der  Transistor  (Ti  )  dient  zur  Steuerung  eines  Tran- 
sistors  (T2),  dessen  Emitter  an  der  Batteriespan- 
nung  (UB)  liegt,  und  dessen  Kollektor  über  einen 
Widerstand  (R-3)  und  über  die  Zenerdiode  (D2)  an 
Masse  liegt.  Die  Bauelemente  (Ti,  T2,  Rn,  R12, 
R-3)  stellen  den  Umschalter  (S2)  dar. 

Am  Kollektor  des  Transistors  (Tt)  liegt  weiter- 
hin  über  eine  Diode  (Di)  der  Transistor  (Ts).  Des- 
sen  Basis  ist  mit  der  Anode  der  Zenerdiode  (D2) 
verbunden.  Der  Emitter  des  Transistors  (Ts)  ist 
über  einen  Widerstand  (Rn)  mit  der  Anode  der 
Zenerdiode  (D2)  verbunden.  Es  kann  z.B.  ein  Tran- 
sistor  des  Typs  BDT  65  der  Fa.  Volvo  benutzt 
werden.  Der  Transistor  (T5)  bildet  den  Umschalter 
(S2)  aus  der  Fig.  1. 

Im  Normalbetrieb,  d.h.  bei  konstantem  Sollwert 
(lo)  oder  nur  geringer  Änderung  des  Sollwertes,  ist 
der  Ausgang  des  Änderungsdetektors  (K2)  auf  Null. 
Durch  den  Inverter  (V<)  wird  der  Transistor  (Ti) 
sowie  der  Transistor  (T2)  leitend.  Hierdurch  liegt 
die  Anode  der  Zenerdiode  (D2)  auf  einem  Potential 
von  ca.  0.7  V.  Durch  die  von  der  induktiven  Last 
(M),  nach  Abschalten  von  (Ti)  induzierte  Spannung 
sinkt  das  Potential  am  Emitter  von  (Ts)  auf  negative 
Spannungswerte.  Bei  UE  =  1,4  V  öffnet  (Ts)  und 
übernimmt  den  von  der  Induktivität  getriebenen 

Kreisstrom  (lK).  Die  mit  der  Fig.  1  vergleichbare 
Durchlaßspannung  (U0i)  für  die  erste  Freilaufdiode 
ergibt  sich  in  diesem  Fall  zu 
UDi  =  UD  +  UCE. 

5  Die  Spannung  (Um)  über  der  induktiven  Last 
(M)  erhöht  sich  um  den  vom  fließenden  Strom 
abhängenden  Spannungsfall  am  Meßwiderstand 
(Rm)  (Rm  =  0.22  Q). 

Falls  nun  der  Änderungsdetektor  (K2)  eine 
w  schnelle  Senkung  des  Sollwertes  (lo)  erkennt, 

schaltet  (K2)  durch.  Die  Transistorstufe  (T1/T2) 
sperrt,  wodurch  die  Basis  von  (Ts)  nicht  mehr  auf 
+  0,7  V  gehalten  wird.  Die  Zenerdiode  (D2)  wird 
nun  in  Sperrichtung  betrieben,  wodurch  das  Basi- 

75  spotential  von  (Ts)  auf  -(UZD)  und  das  Emitterpoten- 
tial  auf  -(UZD  +  Übe)  absinkt.  Der  Transistor  (T5) 
Ubernimmt  dann  den  großen  Teil  des  Kreisstroms 
(lK).  In  diesem  Fall  ergibt  sich  die  mit  Fig.  1  ver- 
gleichbare  Durchlaßspannung  (U02)  der  zweiten 

20  Freilaufdiode  (D2)  zu 
UD2  =  UD  +  Übe  +  UZD 
Hierin  ist  UZd  mit  einer  Größe  von  etwa  20  V  der 
maßgebliche  Anteil.  Damit  wird  der  Spulenstrom 
bei  schnellen  Änderungen  des  Sollwerts  (lo)  wie 

25  gewünscht  mit  einem  hohen  Gradienten  verringert. 

Ansprüche 

30  1.  Stromregler  für  eine  induktive  Last  (M),  ins- 
besondere  für  ein  Proportional-Magnetventil,  wobei 
der  Spulenstrom  (I)  mittels  eines  Schaltreglers  (Ki  ) 
und  eines  Schalters  (Si)  auf  einen  beliebigen  Soll- 
wert  (lo)  regelbar  ist,  und  wobei  die  induktive  Last 

35  (M)  mit  einer  ersten  Freilaufdiode  (Di)  beschaltet 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  zweite  Frei- 
laufdiode  (D2)  mit  höherer  Durchlaßspannung  als 
die  der  ersten  Freilaufdiode  (Di)  vorgesehen  ist, 
die  nur  dann  einschaltbar  ist,  wenn  eine  Absenkung 

40  des  Sollwertes  (lo)  des  Spulenstromes  (I)  einen 
Schwellwert  übersteigt. 

2.  Stromregler  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Durchlaßspannung  der  zwei- 
ten  Freilaufdiode  (D2)  zwischen  10  V  und  30  V 

45  beträgt. 
3.  Stromregler  nach  Anspruch  1  bis  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Umschaltung  auf  die  zwei- 
te  Freilaufdiode  (D2)  durch  einen  Umschalter  (S2) 
erfolgt,  welcher  von  einem  Änderungsdetektor  (K2) 

50  dann  ansteuerbar  ist,  wenn  dieser  eine  schnelle 
Senkung  des  Sollwertes  (lo)  erkennt. 

4.  Stromregler  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Spulenstrom  (I)  mit  einem 
Meßwiderstand  (RM)  ermittelt  wird,  der  in  Reihe  zur 

55  induktiven  Last  (M)  liegt. 

4 
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5.  Stromregler  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Freilaufdiode  (D2) 
als  in  Sperrichtung  betriebene  Zenerdiode  ausge- 
Dildet  ist. 
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