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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Schal-
tungsanordnung zum Steuern eines Aktuators mit einer
im wesentlichen eine Gleichspannung abgebenden
Quelle zum Zuführen elektrischer Energie zum Aktua-
tor, einem ersten Steuerpfad, der eine mit ihren Endan-
schlüssen an Pole der Quelle angeschlossene Reihen-
schaltung aus einem zur Energiezufuhr an den Aktuator
steuerbaren ersten Stromsteuerelement und einem er-
sten Freilaufelement umfaßt, wobei der Aktuator mit ei-
nem ersten seiner Anschlüsse an einen ersten Verbin-
dungspunkt zwischen dem ersten Stromsteuerelement
und dem ersten Freilaufelement angeschlossen und mit
einem zweiten seiner Anschlüsse mit dem an das erste
Freilaufelement angeschlossenen ersten Pol der Quelle
gekoppelt ist.
[0002] Eine derartige Schaltungsanordnung ist sehr
einfach aufgebaut, da sie lediglich ein einziges Strom-
steuerelement umfaßt, welches bevorzugt mit einem
Halbleiterschalter, beispielsweise einem Feldeffekttran-
sistor, aufgebaut sein kann. Das Freilaufelement, vor-
zugsweise als Diode ausgebildet, welche bezüglich der
Quelle in Sperrichtung gepolt ist, muß nicht gesondert
gesteuert werden. Für eine derartig einfache Schal-
tungsanordnung kann auch eine besonders einfache
Steuerschaltung eingesetzt werden, um das Stromsteu-
erelement entsprechend dem gewünschten Strom im
Steuerpfad zu steuern. Insbesondere muß bei einer sol-
chen Schaltungsanordnung dem Aktuator nur eine
Spannung einer vorgegebenen Polarität zugeführt wer-
den. Diese einfache Konstruktion bedingt auch eine ho-
he Zuverlässigkeit im Betrieb. Außerdem treten nur mi-
nimale Leistungsverluste auf. Dadurch wird Energie ge-
spart und die thermische Belastung der Schaltungsan-
ordnung niedrig gehalten.
[0003] Aktuatoren, insbesondere solche in einsträn-
giger Ausbildung mit Permanentmagneten, eignen sich
bevorzugt zum Betätigen mechanischer Stellvorrichtun-
gen durch elektrische Ströme. Ihr Vorteil liegt unter an-
derem darin, eine eindeutige, vorzugsweise auch im
wesentlichen lineare Kennlinie zwischen dem ihnen zu-
geführten Strom und dem von ihnen erzeugten Drehmo-
ment bzw. der von ihnen erzeugten Kraft aufzuweisen.
Insbesondere weist diese Kennlinie keine Hysterese
auf.
[0004] Aus der US-PS 5,347,419 ist eine Treiber-
schaltung für eine Zylinderspule bekannt, wie sie vor-
zugsweise in elektrischen Relais zur Anwendung ge-
langt. Die in dieser Patentschrift beschriebene Schal-
tung speist die Zylinderspule mit einem anfänglichen
Aktivierungsstrom während einer vorgegebenen Zeit-
dauer und anschließend mit einem niedrigeren Halte-
strom. Eine Schaltvorrichtung pulst den der Zylinder-
spule zugeführten Strom zwischen einer oberen und ei-
ner unteren Grenze, um die Amplituden des Aktivie-
rungsstromes und des Haltestromes aufrecht zu erhal-
ten. Die Impulse werden durch die Induktivität der Zy-

linderspule zu einem im wesentlichen stabilen Strom in-
tegriert. Eine Prozessoreinheit ermittelt die Amplituden
des Stromes in der Zylinderspule. Ein Signal, welches
erwünschte Stromamplituden repräsentiert, wird mit ei-
nem Signal verglichen, welches den Strom in der Zylin-
derspule repräsentiert, und ein die Differenz dieser Strö-
me repräsentierendes Signal wird zur Steuerung der
Schaltvorrichtung benutzt. Eine Spannung, die über ei-
nem Widerstand abfällt, der in Reihe mit der Zylinder-
spule angeordnet ist, wird einem Differenzverstärker zu-
geführt, dessen Ausgang mit einem Spitzenwertdetek-
tor verbunden ist, der die Abklingrate des Stromes in
der Zylinderspule nachbildet, wobei das Signal, welches
den gemessenen Strom in der Zylinderspule repräsen-
tiert, aus dem Spitzenwertdetektor erhalten wird. Der
Leistungsverlust durch die Zylinderspulen-Treiber-
schaltung ist gering, und die Treiberschaltung ist außer-
dem kurzschlußfest. Das Ausgangssignal des Spitzen-
wertdetektors wird von der Prozessoreinheit zur Detek-
tion und Protokollierung von Fehlern überwacht.
[0005] Der Betrieb eines Aktuators, bei dem sich die
Frage der Handhabung unterschiedlicher Ströme zum
Anziehen (Aktivieren) und Halten nicht stellt, wird in die-
ser Druckschrift nicht behandelt.
[0006] Aus der US-PS 5,414,792 ist eine Halbleiter-
schaltung zum Steuern eines Elektromotors in Verbin-
dung mit einem Halbleiter-Pfadregler und einer Fahr-
zeug-Sensorschaltung bekannt, die gemeinsam folgen-
de Elemente umfassen: Einen nach dem Halleffekt ar-
beitenden Stellungssensor für einen Pfadregler, eine
Verstärkerschaltung für das Pfadregler-Positionssignal,
eine Rückwärtsfahrtschaltung, eine Fahrzeugsperr-
schaltung, eine Pulsweitenmodulatorschaltung, eine in-
vertierende MOSFET-Treiberschaltung, eine Mehrzahl
von Leistungs-MOSFET-Schaltungen, eine Span-
nungsregelschaltung und eine Stromlieferungsschal-
tung, die mit einem externen Gleichstrommotor verbun-
den ist. Die aufgezählten Schaltungselemente wirken in
der Weise zusammen, daß eine mechanische Pfadreg-
lerstellung in ein Spannungspegelsignal umgewandelt
wird, welches durch eine Pulsweitenmodulationsschal-
tung in ein Impulssignal umgewandelt werden kann.
Dieses Impulssignal treibt eine Schalterbank aus MOS-
FET-Halbleiterschaltern, um den Stromfluß durch einen
Gleichstrommotor zu steuern. Die Schaltungsanord-
nung trennt die Gleichspannungsquelle von den Lei-
stung aufnehmenden Elementen des Schaltkreises und
überträgt die Betriebsparameter des Fahrzeugs, wie
beispielsweise Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt und Be-
trieb Ein/Aus" vom Fahrzeug an die Leistungssteuer-
schaltung.
[0007] Bei der aus der US-PS 5,414,792 beschriebe-
nen Anordnung wird somit die Leistungsabgabe eines
Gleichstrommotors eines Fahrzeugs mit Elektroantrieb
von einer Steuer- und Leistungselektronik abhängig
vom Fahrerwunsch gesteuert. Der Fahrerwunsch wird
dabei aus der Stellung des Fahrtreglers mit Hilfe eines
Hallsensors bestimmt. Der Betrieb eines Aktuators fin-
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det in dieser technischen Lehre keine Berücksichtigung.
[0008] Aus der EP-A-0 660 519 ist ein Schaltkreis
zum Schutz einer Halbleiteranordnung bekannt, die mit
einem Aktuator verbunden ist, der z.B. einen Teil eines
Steuersystems für einen Fahrzeugmotor bildet. Der Ak-
tuator ist in Reihe mit einer Sicherung und dem Source-
Drain-Pfad eines Leistungs-MOSFETs zwischen einen
Stromversorgungsanschluß und einen Masseanschluß
geschaltet. Ein Dekoder ist mit dem Gate des MOSFET
verbunden, um zu erreichen, daß der Aktuator nur bei
Empfang eines Codes betätigt wird. Eine Zenerdiode,
ein Widerstand und eine Diode sind in Reihe zwischen
dem Gate des MOSFET und dem Stromversorgungs-
anschluß angeordnet, um im Falle des Auftretens von
Überspannungen am Stromversorgungsanschluß den
MOSFET einzuschalten, wodurch diese Überspannun-
gen vom Source-Drain-Pfad des MOSFET ferngehalten
werden. Die Sicherung hält Überströme vom Source-
Drain-Pfad des MOSFET fern.
[0009] Aus der EP-A-0 750 112 sind ein änderungs-
sicherer Schaltkreis und ein Motorsteuersystem be-
kannt. Der änderungssichere Schaltkreis ist zum Steu-
ern einer Last wie z.B. eines Aktuators in einem Ver-
brennungsmotor eingerichtet. Der Schaltkreis umfaßt
einen Halbleiterschalter, der zum Liefern des erwünsch-
ten Laststromes an die Last vorgesehen ist und durch
eine Steuerschaltung gesteuert wird. Ein Verbindungs-
element, z.B. ein Sicherungselement, ist in Reihe mit
der Last verbunden und zur Unterbrechung des Strom-
kreises beim Auftreten eines den erwünschten Last-
strom übersteigenden Stromes eingerichtet, wodurch
die Stromzufuhr zur Last unterbrochen wird.
[0010] Aus der US-A-4 706 619 sind ein Schaltkreis
und ein Verfahren zum Betätigen eines Einlaß- oder ei-
nes Auslaßventils bekannt, welches elektromagnetisch
in seiner geöffneten und seiner geschlossenen Position
durch eine Aktuatoranordnung gehalten wird, die ein
ferromagnetisches Element umfaßt, welches durch die
Aktivierung von Zylinderspulen angezogen werden
kann. Die Steuerung des Haltestromflusses durch die
Zylinderspulenwicklung wird durch ein Kippschaltungs-
element erreicht, und der Erregerstrom wird unmittelbar
überwacht und gemessen. Auf das Abschalten der Er-
regung der Spule und des Kippschaltungselements hin
wird der Ausschwingstrom nicht gemessen, sondern
statt dessen simuliert. Die Kippschaltung wird während
der stationären Phase des Ventils mit gepulstem Strom
gespeist, der im Impulszyklus während der Stromzufuhr
gemessen und bei Überschreiten eines Spitzenwertes
abgeschaltet wird. Nachdem der Ausschwingstrom ei-
nen Schwellenwert erreicht hat, wird der Strom einge-
schaltet und ermöglicht, daß er einen Augenblick lang
ansteigt. Danach läßt man den Strom periodisch wie-
derholt zwischen einem Wert I1 und I2 ansteigen und
abfallen, wobei dieser Wert nur etwa 10-20% des Wer-
tes Imax des Einfangstromes beträgt.
[0011] Aus der US-A-5 442 515 sind eine Einrichtung
und ein Verfahren zum Steuern des Stromflusses durch

die magnetische Zylinderspule eines Aktuators für ein
Ventil bekannt. Der Strom durch die Spule wird durch
Erfassen der über einem mit der Spule in Reihe geschal-
teten Präzisionswiderstand abfallenden Spannung ge-
messen. Die Einrichtung umfaßt einen Leistungsschal-
ter zum abwechselnden Ein- und Ausschalten der Spu-
le. Eine Rückschlagdiode ist zur Aufnahme des Strom-
flusses während der Abschaltzeiten der Spule in Paral-
lelschaltung mit dieser gekoppelt. Ein erster Span-
nungssensor mißt stetig den kombinierten Spannungs-
abfall über der Spule und dem Leistungsschalter. Ein
zweiter Sensor, der über den Präzisionswiderstand an-
gekoppelt ist, tastet den Stromfluß durch die Spule ab.
Die Abtastungen werden synchron mit dem Einschalten
der Spule vorgenommen und durch einen vorgegebe-
nen Zeitverzögerungswert verzögert, der lang genug ist,
um dem Stromfluß durch die Spule das Erreichen eines
eingeschwungenen Zustands zu ermöglichen, bevor
der Strom abgetastet wird. Ein Schaltkreis ist zum Her-
anziehen der gemessenen Spannung und der Stromab-
tastwerte zur Bildung eines Signals vorgesehen, des-
sen Wert eine Funktion des Widerstandsanteils der
Spulenimpedanz ist. Eine Steuerschaltung schaltet die
Spule bei einer festgelegten Frequenz ein. Die Steuer-
schaltung paßt die Dauer der Einschaltzeit der Spule,
d.h. das Tastverhältnis, als Funktion der augenblickli-
chen Spannung über der Kombination der Spule und
des Leistungsschalters und auch als Funktion des Spu-
lenwiderstands an, um den Strom nahe einem vorgege-
benen Referenzwert zu halten.
[0012] Aus der WO 95 29498 A ist eine Sparschaltung
zur Steuerung eines Gleichstromes in einer Spule eines
federvorgespannten Gleichstromaktuators bekannt, der
die von einer Spannungsquelle zu einem Aktuatorspu-
lenstromkreis fließende Leistung über eine Zerhacker-
schaltung steuert, die einen Schalter im Spulenstrom-
kreis umfaßt, der auf ein von einem Leistungsschalt-
kreis erzeugtes Steuersignal hin den Stromkreis
schließt. Der Leistungsschaltkreis reagiert auf eine vor-
gegebene Quellenspannung, worin ein Gatesignalge-
nerator auf das Triggersignal anspricht und eine Zeit-
konstante aufweist, die hinreichend ist, die Spule durch
das Aufnahmeintervall hindurch zu betreiben, und worin
ein Oszillator zum Erzeugen eines variablen Tastver-
hältnisses vorgesehen ist zur Erzeugung des Steuersi-
gnals für den Schalter.
[0013] Ein aus der US-A-4 928 053 bekannter Steu-
erschaltkreis steuert die Versorgung einer induktiven
Last durch einen Leistungstransistor des N-Ka-
nal-MOS-Typs, der auf der Seite des positiven An-
schlusses einer eine Spannung +Vbat liefernden Ver-
sorgungsspannungsquelle angeordnet ist. Die Strom-
leitung des Transistors wird mittels einer Gatespannung
Vs > Vbat aufrechterhalten, die von einem Spannungs-
vervielfacher zugeführt wird. Beim Abschalten dieser
Spannung blockiert der Transistor und die Last entlädt
sich, wodurch rasch eine hohe negative Spannung her-
vorgerufen wird. Ein Verbindungstransistor verhindert
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dann die Rückkehr des Leistungstransistors in den lei-
tenden Zustand, während ein Transistor vom P-Ka-
nal-MOS-Typ den Gateanschluß des Verbindungstran-
sistors isoliert, um die Zuführung der durch die induktive
Last hervorgerufenen negativen Spannung an diesen
Gateanschluß zu gestatten. Die beschriebene Anord-
nung ist für die Steuerung von Aktuatoren im Automo-
bilbau einsetzbar.
[0014] Die US-A-4 688 138 zeigt ein Verfahren und
eine Anordnung zum Betreiben einer elektromagneti-
schen Vorrichtung und umfaßt zwei Spulen, die wahl-
weise ein bewegliches Element anziehen und zurück-
stoßen. Um ein schnelles Schalten des beweglichen
Elements zwischen den Zuständen, in denen es von der
einen oder der anderen Spule angezogen wird, zu er-
reichen, kann der Spulenstrom, der das bewegliche Ele-
ment nicht in seinem Magnetfeld hält, eine Stufe höher
als der Spulenstrom gemacht werden, der das beweg-
liche Element in seinem Magnetfeld hält. Durch Redu-
zieren des Spulenstromes, der das bewegliche Element
hält, kann dieses bewegliche Element schnell in das
Magnetfeld der anderen Spule hinübergeschaltet wer-
den. Zusätzlich können die betreffenden Spulenströme
vor den Schaltzeitpunkten vergrößert werden. Außer-
dem kann parallel zu den Spulen eine Struktur vorge-
sehen werden, die die Abbauzeit des Magnetfeldes ver-
kürzt.
[0015] Die Erfindung hat die Aufgabe, eine einfache,
jedoch weiter verbesserte Schaltungsanordnung zum
Steuern eines Aktuators zu schaffen.
[0016] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Schaltungsanordnung zum Steuern eines
Aktuators gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen
Anspruchs 1, die gemäß der Erfindung einen zweiten
Steuerpfadenthält, der eine mit ihren Endanschlüssen
an die Pole der Quelle angeschlossene Reihenschal-
tung aus einem zur Energiezufuhr an den Aktuator steu-
erbaren zweiten Stromsteuertlement und einem zwei-
ten Freilaufelement umfaßt, wobei der zweite Anschluß
des Aktuators mit einem zweiten Verbindungspunkt zwi-
schen dem zweiten Stromsteuerelement und dem zwei-
ten Freilaufelement angeschlossen und über das zweite
Stromsteuerelement mit dem ersten Pol der Quelle ge-
koppelt und ferner der zweite Verbindungspunkt über
das zweite Freilaufelement mit dem zweiten Pol der
Quelle verbunden ist.
[0017] Durch diese Ausbildung wird die erfindungsge-
mäße Schaltungsanordnung zum Steuern eines Aktua-
tors zu einer asymmetrischen Brückenschaltung erwei-
tert, in der je einer der an die Quelle parallel angeschlos-
senen Steuerpfade mit seinem Stromsteuerelement ei-
nen Brückenzweig und mit seinem Freilaufelement ei-
nen weiteren Brückenzweig bildet. Es entsteht somit ei-
ne vollständige Brücke, die jedoch nur zwei zu steuern-
de Stromsteuerelemente umfasst und damit ebenfalls -
im Vergleich zu einer symmetrischen Vollbrücke mit vier
Stromsteuerelementen - einen vereinfachten Aufbau
zeigt. Auch bei dieser asymmetrischen Brücke kann so-

mit eine vereinfachte Steuerschaltung zum Steuern der
Stromsteuerelemente zum Einsatz gelangen. Es wird
somit ebenfalls eine verringerte Anzahl von Bauteilen
und damit auch eine erhöhte Zuverlässigkeit erreicht.
Gegenüber der erwähnten Vollbrücke sind auch die Ver-
lustleistungen verringert, so dass auch hier noch eine
Energieeinsparung und geringere Temperaturbela-
stung auftritt. Die verringerte Temperaturbelastung äu-
ßert sich einerseits ebenfalls in einer erhöhten Zuver-
lässigkeit der Schaltungsanordnung, ermöglicht ande-
rerseits jedoch auch weitere Einsparungen bei der Wär-
meabfuhr dienenden Konstruktionselementen. Wie im
nachfolgenden noch näher erläutert werden wird, ist je-
doch gegenüber der einfachen Ausführung mit nur ei-
nem Steuerpfad - der sogenannten unipolaren Schal-
tungsanordnung - bei der asymmetrischen Brücke eine
verbesserte Dynamik und damit eine erhöhte Umsteu-
ergeschwindigkeit erzielbar, die mit derjenigen einer
vollständigen, symmetrischen Brücke mit vier Strom-
steuerelementen vergleichbar ist.
[0018] Vorzugsweise werden bei der Ausgestaltung
der Erfindung mit zwei Steuerpfaden beide Stromsteu-
erelemente in diesen beiden Steuerpfaden zum Betrei-
ben des Aktuators simultan gesteuert. In ihrem leiten-
den Zustand fließt dann der Strom von der Quelle über
den Aktuator durch beide Stromsteuerelemente gleich-
zeitig. Werden die Stromsteuerelemente gesperrt, wird
der noch im Aktuator fließende Strom ausschließlich
über die Freilaufelemente geleitet.
[0019] In einer weiteren Fortbildung umfasst die erfin-
dungsgemäße Schaltungsanordnung eine Steuerschal-
tung zum Steuern des Stromsteuerelements bzw. der
Stromsteuerelemente nach Maßgabe eines Befehlssi-
gnals. Durch dieses Befehlssignal wird bevorzugt ein
Wert einer vom Aktuator aufzubringenden Kraft bzw. ei-
nes aufzubringenden Drehmoments an die Steuer-
schaltung geleitet. In der Steuerschaltung werden aus
diesem Befehlssignal ein oder zwei Signale zum Steu-
ern der Stromsteuerelemente abgeleitet. Dies kann
nach einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung
durch Pulsweitenmodulation geschehen, deren Modu-
lationsgrad durch die Befehlssignal vorgebbar ist.
[0020] Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung
ist vorteilhaft einsetzbar in Stellsystemen zum Betätigen
einer Stellvorrichtung in einem Verbrennungsmotor. Als
solche Stellvorrichtungen in Verbrennungsmotoren sind
insbesondere Drosselklappen oder Treibstoffdosie-
rungsventile zu nennen, auch als Choke" oder Gas" be-
zeichnet. Derartige Stellsysteme können bevorzugt ei-
ne Kombination aus einem Aktuator und einer diesem
entgegenwirkenden Rückstelleinrichtung umfassen. Ei-
ne solche Rückstelleinrichtung ist bevorzugt fehlersi-
cher und passiv auszulegen. Dazu können Rückstell-
kräfte durch mechanische oder insbesondere magneti-
sche Mittel erzeugt werden. Der Aktuator wird durch die
erfindungsgemäße Schaltungsanordnung gesteuert.
[0021] Darüber hinaus ist die erfindungsgemäße
Schaltungsanordnung auch zur Ausgestaltung anderer
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Steuermittel innerhalb und außerhalb des technischen
Feldes der Kraftfahrzeugtechnik geeignet.
[0022] In einem Stellsystem der vorstehend beschrie-
benen Art wird der Aktuator lediglich zur Erzeugung ei-
ner Kraft bzw. eines Drehmoments in einer Richtung
eingesetzt, die in der Regel mit dem Begriff
Öffnen" umschrieben werden kann. Dagegen wird die
Rückstelleinrichtung eine entgegengesetzt gerichtete
Kraft bzw. ein entgegengesetzt gerichtetes Drehmo-
ment in einer Richtung aufbringen, die in der Regel als
Schließen" benannt werden kann. Der Aktuator muss
dabei in der Lage sein, die zu betätigende Stellvorrich-
tung in eine vorgegebene Position mit hoher Präzision
entgegen der Kraft bzw. dem Drehmoment der Rück-
stelleinrichtung zu bringen. Diese Position muss auch
bei Auftreten von Störkräften der unterschiedlichsten
Art präzise eingehalten werden können. Dies wird durch
die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung zum
Steuern eines derartigen Aktuators erreicht.
[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden im nachfolgen-
den näher erläutert. Dabei sind in den einzelnen Figuren
übereinstimmende Elemente mit identischen Bezugs-
zeichen bezeichnet. Es zeigen:

Fig. 1 ein erstes, unipolares Ausführungsbeispiel
der Erfindung.
Fig. 2 ein zweites, als asymmetrische Brücke aus-
gebildetes Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 3 eine schematische Darstellung der Ströme
bzw. erzeugten Kräfte oder Drehmomente im Ak-
tuator gemäß den Ausführungsbeispielen nach den
Fig. 1 und 2 sowie
Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Stellsy-
stems mit einer erfindungsgemäßen Schaltungsan-
ordnung.

[0024] In dem vereinfachten Schaltbild gemäß Fig.
1a) ist mit dem Bezugszeichen 1 eine Quelle bezeich-
net, die im wesentlichen eine Gleichspannung U0 ab-
gibt. An Pole 2, 3 der Quelle 1 ist ein erster Steuerpfad
angeschlossen, der eine Reihenschaltung aus einem
ersten Stromsteuerelement und einem ersten Freilauf-
element umfasst. Das erste Stromsteuerelement ent-
hält dabei eine Parallelschaltung aus einem ersten
Schalterelement 4 und einer in Sperrichtung bezüglich
der Gleichspannung U0 gepolten ersten Schutzdiode 5.
Ein Aktuator 7 ist mit einem ersten Anschluss 8 an einen
ersten Verbindungspunkt 9 angeschlossen, in dem im
ersten Steuerpfad 4, 5, 6 das erste Stromsteuerelement
4, 5 einerseits und das erste Freilaufelement 6 anderer-
seits miteinander verbunden sind. Ein zweiter An-
schluss 10 des Aktuators 7 ist mit dem zweiten Pol 3
der Quelle 1 gekoppelt, wobei in dem Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 diese Kopplung in einer unmittelbaren,
galvanischen Verbindung besteht.
[0025] Der Aktuator 7 ist in Fig. 1a) durch sein Ersatz-
schaltbild dargestellt, welches einen ohmschen Wider-

stand Ra, eine Induktivität La und eine Spannungsquel-
le in Reihenschaltung umfasst. Die Induktivität La und
der ohmsche Widerstand Ra bilden die Innenimpedanz
des Aktuators 7. Die Spannungsquelle stellt die vom Ak-
tuator 7 induzierte Spannung Ui dar. Zwischen den An-
schlüssen 8, 10 des Aktuators 7 liegt im Betrieb die Ak-
tuatorspannung Ua an, und es fließt ein Aktuatorstrom
Ia.
Fig. 1b) zeigt den Strompfad für den Aktuatorstrom bei
leitendem erstem Schalterelement 4, d.h. eingeschalte-
tem erstem Stromsteuerelement 4, 5. Aus der Quelle 1
wird durch die Gleichspannung U0 der Strom Ia über
das erste Schalterelement 4 dem Aktuator 7 an seinen
Anschlüssen 8, 10 zugeführt. Unter Voraussetzung ei-
nes idealen Schalterelements 4 liegt dann am Aktuator
7, d.h. an den Anschlüssen 8, 10, die Gleichspannung
U0 der Quelle 1 an, d.h. die Aktuatorspannung Ua
stimmt mit der Gleichspannung U0 überein.
[0026] Wird aus dem in Fig. 1b) dargestellten Zustand
heraus das erste Schalterelement 4 gesperrt, klingt der
Aktuatorstrom Ia gemäß der Induktivität La nur allmäh-
lich ab. Da das erste Schalterelement 4 geöffnet, d.h.
nicht leitend ist, fließt der Strom Ia zwischen den An-
schlüssen 8 und 10 jetzt über das erste Freilaufelement
6, d.h. über die dieses bildende Diode. Wird auch hier
ein ideales Element vorausgesetzt, ist in diesem Zu-
stand, so lange das erste Freilaufelement 6 leitend ist,
die Aktuatorspannung Ua gleich Null. Damit wird die Ab-
klingzeitkonstante für den Aktuatorstrom Ia lediglich
durch die Elemente des Aktuators 7 bestimmt, d.h. au-
ßer durch die Induktivität La noch durch den ohmschen
Widerstand Ra und die Spannung Ui.
[0027] Im Vergleich dazu liegen beim Wiederein-
schalten des Aktuatorstromes Ia aus dem stromlosen
Zustand heraus die Verhältnisse vor, wie sie in Fig. 1b)
dargestellt sind. Die Anstiegszeit des Aktuatorstromes
Ia wird dabei außer durch die Induktivität La, den ohm-
schen Widerstand Ra und die Spannung Ui noch durch
die Gleichspannung U0 der Quelle 1 mit bestimmt. Da-
durch ergibt sich bei der Schaltungsanordnung nach
Fig. 1, dass im Betrieb der Aktuatorstrom Ia und damit
die vom Aktuator 7 erzeugte Kraft bzw. das Drehmo-
ment mit einer sehr kleinen Zeitkonstanten erhöht, je-
doch mit einer relativ dazu wesentlich größeren Zeitkon-
stanten vermindert wird. Dies ist in Fig. 3 als ausgezo-
gene Kurve mit der Bezeichnung Ia1 schematisch im
Aktuatorstrom-Zeit-Diagramm wiedergegeben, in dem
der Aktuatorstrom Ia auf der Ordinate über der auf der
Abszisse dargestellten Zeit t aufgetragen ist.
[0028] Bei dieser besonders einfachen Schaltungs-
anordnung mit nur einem Schalterelement 4 ist somit
die Aktuatorspannung Ua stets positiv (bzw. Null). Damit
ist auch der Aktuatorstrom Ia stets größer oder gleich
Null. Wie in Fig. 3 anhand der Kurve Ia1 dargestellt, be-
grenzt diese festgelegte Polarität der Aktuatorspannung
Ua und des Aktuatorstroms Ia die Stellgeschwindigkeit
des Aktuators 7. Eine vergrößerte Änderungsgeschwin-
digkeit des Aktuatorstromes Ia insbesondere bei des-
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sen Abschalten durch Anlegen einer negativen Aktua-
torspannung Ua erreicht werden. Eine derartige nega-
tive Aktuatorspannung Ua könnte durch eine Brücken-
schaltung mit vier Schalterelementen bereit gestellt
werden, von denen jeweils zwei in der Brückenanord-
nung diagonal aneinander gegenüberliegende Schal-
terelemente gleichzeitig leitend bzw. gesperrt geschal-
tet werden. Dies entspräche einer Umrichteranordnung
zur Speisung eines Wechselstrommotors aus einer
Gleichspannungsquelle. Allerdings ist eine solche
Schaltungsanordnung mit vier Schalterelementen sehr
aufwendig und erfordert auch eine entsprechend auf-
wendig gestaltete Steuerschaltung.
[0029] Fig. 2a) zeigt eine Schaltungsanordnung, die
gegenüber einer solchen vollständigen Brücke wesent-
lich vereinfacht ist, ohne jedoch deren günstige Eigen-
schaften einzubüßen. Dazu ist die Schaltungsanord-
nung nach Fig. 1a) durch einen zweiten Steuerpfad er-
gänzt, der eine Reihenschaltung aus einem zweiten
Stromsteuerelement und einem zweiten Freilaufele-
ment 13 umfasst. Das zweite Stromsteuerelement ist
entsprechend dem ersten Stromsteuerelement mit ei-
ner Parallelschaltung aus einem zweiten Schalterele-
ment 11 und einer zweiten Schutzdiode 12 ausgebildet.
Das zweite Schalterelement 11 ist wiederum zur Ener-
giezufuhr an den Aktuator steuerbar. Vorzugsweise
werden die beiden Schalterelemente 4, 11 der beiden
Stromsteuerelemente 4, 5 bzw. 11, 12 simultan gesteu-
ert, befinden sich also gleichzeitig entweder im leiten-
den oder im gesperrten Zustand. Der erste Anschluss 8
des Aktuators 7 ist wieder mit dem ersten Verbindungs-
punkt 9 zwischen dem ersten Stromsteuerelement 4, 5
und dem ersten Freilaufelement 6 verbunden. Dahinge-
gen ist im Ausführungsbeispiel nach Fig. 2a) der zweite
Anschluss 10 des Aktuators 7 mit dem zweiten Pol der
Quelle 1 nun in der Weise über den zweiten Steuerpfad
11, 12, 13 gekoppelt, dass dieser zweite Anschluss 10
mit einem zweiten Verbindungspunkt 14 verbunden ist,
in dem im zweiten Steuerpfad das zweite Stromsteuer-
element 11, 12 und das zweite Freilaufelement 13 mit-
einander verbunden sind. Auch der zweite Steuerpfad
11, 12, 13 ist - parallel zum ersten Steuerpfad 4, 5, 6-
an die Pole 2, 3 der Quelle 1 angeschlossen. Die Be-
triebsweise der Schaltungsanordnung nach Fig. 2a) ist
in den Fig. 2b) und 2c) dargestellt. Fig. 2b) zeigt den
Betriebszustand mit leitend geschalteten Schalterele-
menten 4 und 11. Aus der Quelle 1 wird dann - getrieben
durch die Gleichspannung U0 - ein Aktuatorstrom Ia
vom ersten Pol 2 über das erste Schalterelement 4 zum
ersten Anschluss 8 des Aktuators 7 und zurück vom
zweiten Anschluss 10 des Aktuators 7 über das zweite
Schalterelement 11 an den zweiten Pol 3 der Quelle 1
geleitet. Werden wieder ideale Schalterelemente 4, 11
vorausgesetzt, entspricht auch hier die Aktuatorspan-
nung Ua der Gleichspannung U0 der Quelle 1.
Zum Abschalten des Aktuatorstroms Ia werden beide
Schalterelemente 4, 11 simultan gesperrt. Wiederum
wird durch die Induktivität La der Aktuatorstrom Ia nicht

abrupt enden, sondern über die Freilaufelemente 6, 13
weiter fließen. Im Gegensatz zu der unipolaren Anord-
nung gemäß Fig. 1 wird jetzt bei der asymmetrischen
Brücke gemäß Fig 2 der Aktuatorstrom Ia nicht an den
Anschlüssen 8, 10 des Aktuators 7 über das erste Frei-
laufelement 6 kurzgeschlossen, sondern über beide
Freilaufelemente 6, 13 weiterhin über die Quelle 1 ge-
führt, jedoch in umgekehrter Richtung. Dadurch ergibt
sich in diesem Betriebszustand eine Aktuatorspannung
Ua, die dem negativen Wert der Gleichspannung U0 der
Quelle 1 entspricht. Durch diese als Gegenspannung
wirkende Aktuatorspannung Ua wird ein gegenüber der
Schaltungsanordnung nach Fig. 1 wesentlich beschleu-
nigtes Abklingen des Aktuatorstroms Ia erreicht. Ein
Vergleich mit dem Betriebszustand gemäß Fig. 2b) er-
gibt, dass der Anstieg des Aktuatorstromes Ia beim
Übergang der Schalterelemente 4, 11 aus ihrem ge-
sperrten in ihren leitenden Zustand wenigstens weitge-
hend mit dem Abklingen des Aktuatorstromes Ia beim
Sperren der Schalterelemente 4, 11 übereinstimmt. So-
mit wird das Abklingen des Aktuatorstroms Ia bei der
asymmetrischen Brücke gemäß Fig. 2 gegenüber der
unipolaren Anordnung gemäß Fig. 1 wesentlich be-
schleunigt.
[0030] Eine schematische grafische Darstellung fin-
det sich in Fig. 3 in Form der gestrichelt gezeichneten
Kurve Ia2. Mit einem derartigen Stromverlauf über der
Zeit t sind wesentlich schnellere Steuervorgänge mög-
lich. Dabei ist wie in der Schaltungsanordnung nach Fig.
1 weiterhin nur ein positiver Aktuatorstrom Ia möglich,
denn nach Abklingen des Aktuatorstromes Ia in Fig. 2c)
auf den Wert Null sperren die als Dioden ausgebildeten
Freilaufelemente 6, 13, und der Aktuator 7 bleibt bis zum
Wiedereinschalten der Schalterelemente 4, 11 strom-
los.
[0031] Die in Fig. 3 anhand der Kurve Ia2 schema-
tisch dargestellte, wenigstens weitgehende Überein-
stimmung zwischen der Anstiegsgeschwindigkeit der
Abklinggeschwindigkeit des Aktuatorstromes Ia besei-
tigt auch Nichtlinearitäten in der Steuerung des Aktua-
tors 7, die durch unterschiedliche Anstiegszeiten bzw.
-geschwindigkeiten und Abklingzeiten bzw. - geschwin-
digkeiten des Aktuatorstromes Ia und damit der Kraft
bzw. des Drehmoments des Aktuators 7 entstehen wür-
den.
[0032] Fig. 4 zeigt blockschematisch ein Stellsystem
zum Betätigen einer Stellvorrichtung in einem Verbren-
nungsmotor, vorzugsweise in einem Kraftfahrzeug.
Durch ein Befehlsorgan 15 wird über eine Verbindung
16 ein Befehlssignal an eine Steuerschaltung 17 gelei-
tet. Die Steuerschaltung 17 dient zum Steuern des Ak-
tuatorstroms Ia und damit des vom Aktuator 7 erzeugten
Drehmoments bzw. der erzeugten Kraft nach Maßgabe
des Befehlssignals. Dazu werden von der Steuerschal-
tung die Stromsteuerelemente gesteuert, die im Schal-
tungsblock 18 in Fig. 4 angeordnet sind und wahlweise
gemäß den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 oder 2
ausgestaltet sein können. Vom Aktuator 7 wird ein Stell-
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organ 19 betätigt. In Fig. 4 ist als Stellorgan 19 schema-
tisch die Drosselklappe eines Kfz-Verbrennungsmotors
wiedergegeben.
[0033] Das Steuern des Stromsteuerelements - bei-
spielsweise gemäß Fig. 1 - bzw. der Stromsteuerele-
mente - beispielsweise gemäß Fig. 2 - im Schaltungs-
block 18 durch die Steuerschaltung 17 erfolgt vorteilhaft
durch pulsweitenmodulierte Steuersignale, durch die
die enthaltenen Schalterelemente je nach gewünsch-
tem Mittelwert für den Aktuatorstrom Ia mit entspre-
chend veränderter Pulsweite angesteuert werden. Die
Pulsweite bzw. der Modulationsgrad der pulsweitenmo-
dulierten Steuersignale für die Schalterelemente wird
durch das Befehlssignal vorgegeben. Damit stellt sich
bevorzugt ein proportional zum Wert des Befehlssignals
bemessener Aktuatorstrom Ia ein.
[0034] Fig. 4 zeigt weiterhin in Verbindung mit dem
Stellorgan 19 eine Rückstelleinrichtung 20, symbolisch
angedeutet durch einen Hebel mit Feder. In einer prak-
tischen Ausführung können andere gleichwirkende
Rückstelleinrichtungen treten. Insbesondere sind ver-
schleißfreie Rückstelleinrichtungen zu bevorzugen, in
denen eine Rückstellkraft auf das Stellorgan 19 durch
einen Permanentmagneten hervorgerufen wird, der
baulich mit dem Aktuator 7 zusammengefasst werden
kann und dadurch eine sehr einfache, robuste, zuver-
lässige und kompakte Bauform ergibt. Die Rückstellein-
richtung 20 hat die Aufgabe, das Stellorgan 19 in eine
nicht kritische Position zu bringen, wenn der Aktuator 7
oder eines ihn steuernden Elemente schadhaft werden
sollte, um ein fehlersicheres Stellsystem zu erhalten.
Dazu würde beispielsweise eine Drosselklappe stets in
die geschlossene Position oder in deren Nähe gebracht
werden. Die Rückstelleinrichtung 20 wirkt zu jedem Zeit-
punkt entgegen dem Drehmoment bzw. der Kraft, das
bzw. die vom Aktuator 7 auf das Stellorgan 19 aufge-
bracht werden. In einem derartigen Stellsystem muss
somit der Aktuator 7 eine Kraft bzw. ein Drehmoment
nur in einer Richtung - beispielsweise der Richtung
Öffnen" des Stellorgans 19 - aufbringen, da die Stell-
richtung Schließen" stets durch die Rückstelleinrichtung
20 bewirkt wird. Dies schafft die Gelegenheit, den Ak-
tuator 7 und die ihn steuernde Schaltungsanordnung
entsprechend der vorliegenden Erfindung zu vereinfa-
chen. Außerdem wird durch die gesonderte Rückstell-
einrichtung 20 gerade im Anwendungsbereich eines
Kraftfahrzeugs die dort erforderliche Fehlersicherheit
erzielt.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zum Steuern eines Aktua-
tors (7) mit

- einer im wesentlichen eine Gleichspannung
(U0) abgebenden Quelle (1) zum Zuführen
elektrischer Energie zum Aktuator (7),

- einem ersten Steuerpfad(4, 5, 6), der eine mit
ihren Endanschlüssen an Pole (2 bzw. 3) der
Quelle (1) angeschlossene Reihenschaltung
aus einem zur Energiezufuhr an den Aktuator
(7) steuerbaren ersten Stromsteuerelement(4,
5) und einem ersten Freilaufelement (6) um-
faßt,

- wobei der Aktuator (7) mit einem ersten (8) sei-
ner Anschlüsse an einen ersten Verbindungs-
punkt (9) zwischen dem ersten Stromsteuer-
element (4, 5) und dem ersten Freilaufelement
(6) angeschlossen und mit einem zweiten (10)
seiner Anschlüsse mit dem an das erste Frei-
laufelement (6) angeschlossenen ersten Pol
(2) der Quelle (1) gekoppelt ist.

gekennzeichnet durch
einen zweiten Steuerpfad (11, 12, 13), der eine mit
ihren Endanschlüssen an die Pole (2, 3) der Quelle
(1) angeschlossene Reihenschaltung aus einem
zur Energiezufuhr an den Aktuator (7) steuerbaren
zweiten Stromsteuerelement (11, 12) und einem
zweiten Freilaufelement (13) umfaßt, wobei der
zweite Anschluß (10) des Aktuators (7) mit einem
zweiten Verbindungspunkt (14) zwischen dem
zweiten Stromsteuerelement (11, 12) und dem
zweiten Freilaufelement (13) angeschlossen und
über das zweite Stromsteuerelement (11; 12) mit
dem ersten Pol (2) der Quelle (1) gekoppelt und fer-
ner der zweite Verbindungspunkt (14) über das
zweite Freilaufelement (13) mit dem zweiten Pol (3)
der Quelle (1) verbunden ist.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet,
daß beide Stromsteuerelemente (4, 5; 11, 12) zum
Betreiben des Aktuators (7) simultan gesteuert wer-
den.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, ge-
kennzeichnet durch
eine Steuerschaltung (17) zum Steuern der Strom-
steuerelemente (4, 5; 11, 12) nach Maßgabe eines
Befehlssignals.

4. Schaltuhgsanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet,
daß die Stromsteuerelemente (4, 5; 11, 12) durch
Pulsweitenmodulation gesteuert werden, deren
Modulationsgrad durch das Befehlssignal vorgeb-
bar ist.

5. Stellsystem zum Betätigen einer Stellvorrichtung in
einem Verbrennungsmotor,
gekennzeichnet durch
eine Schaltungsanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche.
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Claims

1. A circuit arrangement for controlling an actuator
(7) , the circuit arrangement including

- a source (1) which basically supplies a direct
voltage (U0) for supplying electric power to the
actuator (7),

- a first control path (4, 5, 6) comprising a series
arrangement of a first current control element
(4, 5), which is controllable for the supply of
power to the actuator (7), and a first freewheel
element (6), which series arrangement has its
output terminals connected to terminals (2 or 3)
of the source (1),

- wherein the actuator has a first one (8) of its
terminals connected to a first node (9) between
the first current control element (4, 5) and the
first freewheel element (6), and has a second
one (10) of its terminals coupled to the first ter-
minal (2) of the source (1), to which first termi-
nal of the source the first freewheel element (6)
is connected, characterized by a second con-
trol path (11, 12, 13) comprising a series ar-
rangement of a second current control element
(11, 12), which is controllable for the supply of
power to the actuator (7), and a second free-
wheel element (7), which series arrangement
has its output terminals connected to the termi-
nals (2, 3) of the source (1), the second terminal
(10) of the actuator (7) being connected to a
second node (14) between the second current
control element (11, 12) and the second free-
wheel element (13) and being coupled to the
first terminal (2) of the source (1) via the second
current control element (11, 12), and the sec-
ond node (14) being further connected to the
second terminal (3) of the source (1) via the
second freewheel element (13).

2. A circuit arrangement as claimed in Claim 1, char-
acterized in that the two current control elements
(4, 5; 11, 12) are controlled simultaneously in order
to drive the actuator (7).

3. A circuit arrangement as claimed in Claim 1 or 2,
characterized by a control circuit (17) for control-
ling the current control elements (4, 5; 11, 12) in ac-
cordance with a command signal.

4. A circuit arrangement as claimed in Claim 3, char-
acterized in that the current control elements (4,
5; 11, 12) are controlled by pulse-width modulation
whose modulation depth can be defined by the com-
mand signal.

5. A control system for the actuation of a control mem-
ber in an internal combustion engine, character-

ized by a circuit arrangement as claimed in any one
of the preceding Claims.

Revendications

1. Circuit de commande d'un actionneur (7) avec

- une source (1) délivrant essentiellement une
tension continue (U0) pour apporter de l'éner-
gie électrique à l'actionneur (7),

- une première voie de commande (4, 5, 6) qui
comprend un montage en série raccordé par
ses bornes terminales aux pôles (2, 3) de la
source (1) à partir d'un premier élément de
commande de courant (4, 5) à commander
pour l'apport d'énergie à l'actionneur (7) et un
premier élément à roue libre (6),

- l'actionneur (7) étant raccordé avec une pre-
mière (8) de ses bornes à un premier point de
liaison (9) entre le premier élément de com-
mande de courant (4, 5) et le premier élément
en roue libre (6) et avec une deuxième (10) de
ses bornes avec le premier pôle (2) de la source
(1) raccordé au premier élément à roue libre (6)

caractérisé par
une deuxième voie de commande (11, 12, 13) qui
comprend un montage en série raccordé par ses
bornes d'extrémité aux pôles (2, 3) de la source (1)
à partir d'un deuxième élément de commande de
courant (11, 12) commandable pour l'apport d'éner-
gie à l'actionneur (7) et un deuxième élément à roue
libre (13), la deuxième borne (10) de l'actionneur
(7) étant raccordée à un deuxième point de liaison
(14) entre le deuxième élément de commande de
courant (11, 12) et le deuxième élément à roue libre
(13) et, par l'intermédiaire du deuxième élément de
commande de courant (11, 12) avec le premier pôle
(2) de la source (1) et le deuxième point de liaison
(14) est par ailleurs relié par l'intermédiaire du
deuxième élément à roue libre (13) au deuxième
pôle (3) de la source (1).

2. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les deux éléments de commande de courant
(4, 5; 11, 12) sont commandés simultanément pour
l'actionnement de l'actionneur (7).

3. Circuit selon l'une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé par
un circuit de commande (17) pour la commande des
éléments de commande de courant (4, 5; 11, 12) en
fonction d'un signal d'ordre.

4. Circuit selon la revendication 3, caractérisé en ce
que les éléments de commande de courant (4, 5;
11, 12) sont commandés par modulation de largeur
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d'impulsion dont le degré de modulation peut être
déterminé préalablement par le signal d'ordre.

5. Système de réglage pour l'actionnement d'un dis-
positif de réglage dans un moteur à combustion, ca-
ractérisé par
un circuit selon l'une des revendications précéden-
tes.
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