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Beschreibung 

TECHNISCHES  GEBIET 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Stellantrieb 
für  ein  Regelventil  gemäss  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruchs  1  . 

STAND  DER  TECHNIK 

Aus  der  Patentschrift  DE  27  48  611  ist  ein 
derartiger  Stellantrieb  für  die  Betätigung  eines  Re- 
gelventils,  mit  welchem  beispielsweise  die  Dampf- 
zufuhr  zu  einer  Turbine  geregelt  wird,  bekannt.  Der 
Stellantrieb  weist  einen  Hauptkolben  auf,  der  einer- 
seits  mit  Federkraft  und  andererseits  mit  Öldruck 
beaufschlagt  ist.  Bei  nachlassendem  Öldruck 
schliesst  die  Federkraft  sicher  das  Regelventil,  wel- 
ches  also  auf  jeden  Fall  die  Dampfzufuhr  unter- 
bricht.  Hierdurch  wird  sichergestellt,  dass  die  Tur- 
bine  keinen  unkontrollierbaren  Betriebszustand  er- 
reichen  kann,  wenn  der  Öldruck  für  das  Regelventil 
ausfallen  sollte.  Bei  dieser  Ausführung  wird  ein 
Stellsignal  als  Öldruck  durch  einen  zentralen  elek- 
trohydraulischen  Wandler,  der  gleichzeitig  mehrere 
Stellantriebe  betätigt,  erzeugt.  Dies  bedingt  ver- 
gleichsweise  lange  Impulsrohrleitungen  für  das  das 
Stellsignal  übertragende  Öl,  sodass  dieses  zwangs- 
läufig  entstandene  Leitungsvolumen  das  dynami- 
sche  Verhalten  des  Stellantriebs  negativ  beein- 
flusse 

Der  Hauptkolben  dieses  Stellantriebs  ist  über 
ein  Gestänge  mit  einer  Regelblende  verbunden, 
welche  mit  einer  Vorsteuerkolbenanordnung  zu- 
sammenwirkt  und  den  Fluss  des  Öls  zum  Hauptkol- 
ben  regelt.  Wird  eine  spezielle  Hubcharakteristik 
des  Stellantriebes  gewünscht,  so  kann  diese  nur 
durch  eine  in  das  Gestänge  integrierte,  aufwendige 
Einrichtung,  wie  beispielsweise  Kulissen  oder  Kur- 
venscheiben  mit  entsprechendem  Mechanismus, 
erreicht  werden.  Der  Hub  des  Stellantriebes  wird 
im  Betrieb  in  der  Regel  überwacht,  was  hier  nur 
mittels  einer  vergleichsweise  aufwendigen  Mess- 
einrichtung  möglich  ist.  Der  Hauptkolben  läuft  bei 
einem  Regelvorgang  stets  dem  Kolben  der  Vor- 
steuerkolbenanordnung  nach,  sodass  in  der  Regel 
zusätzliche  Massnahmen  getroffen  werden  müs- 
sen,  um  ein  Überschwingen  des  Hauptkolbens  zu 
vermeiden.  Zudem  wirkt  es  sich  nachteilig  aus, 
dass  die  Stellantriebsfunktion  hier  nicht  durch  einen 
Sicherheitsölkreis  direkt  gesichert  werden  kann. 

Aus  der  Offenlegungsschrift  DE  33  09  441  ist 
ein  elektrohydraulischer  Kompaktantrieb  bekannt, 
der  einen  mittels  eines  Wegsensors  überwachten 
Hauptkolben  aufweist.  Bei  diesem  Kompaktantrieb 
ist  keine  Vorsteuerkolbenanordnung  vorgesehen. 

DARSTELLUNG  DER  ERFINDUNG 

Hier  will  die  Erfindung  Abhilfe  schaffen.  Die 
Erfindung,  wie  sie  in  den  Ansprüchen  gekennzeich- 

5  net  ist,  löst  die  Aufgabe,  einen  Stellantrieb  für  ein 
Regelventil  zu  schaffen,  der  im  Betrieb  eine  höhere 
Dynamik  aufweist. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile  sind 
im  wesentlichen  darin  zu  sehen,  dass  allfällige  Än- 

io  derungen  der  Regelcharakteristik  rasch  und  ohne 
Änderungen  an  mechanischen  Teilen  implementiert 
werden  können.  Ferner  sind  keine  Impulsrohrleitun- 
gen  mehr  nötig,  sodass  einerseits  die  Dynamik 
verschlechternde  Leitungsvolumina  im  hydrauli- 

75  sehen  System  auf  ein  Minimum  beschränkt  werden 
und  andererseits  der  Aufbau  dieses  Systems  stark 
vereinfacht  wird.  Der  Hub  des  Stellantriebs  kann 
problemlos  separat  überwacht  werden,  sodass  be- 
sonders  bei  einer  Inbetriebsetzungsphase  vorteil- 

20  haft  verkürzte  Arbeitszeiten  erreicht  werden  kön- 
nen.  Die  Sicherheit  des  Stellantriebs  wird  erhöht, 
da  sich  diese  Ausführung  über  einen  Sicherheitsöl- 
kreis  betätigen  lässt. 

Die  weiteren  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
25  sind  Gegenstände  der  abhängigen  Ansprüche. 

Die  Erfindung,  ihre  Weiterbildung  und  die  da- 
mit  erzielbaren  Vorteile  werden  nachstehend  an- 
hand  der  Zeichnung,  welche  lediglich  einen  mögli- 
chen  Ausführungsweg  darstellt,  näher  erläutert. 

30 
KURZE  BESCHREIBUNG  DER  ZEICHNUNG 

Die  einzige  Figur  zeigt  eine  schematische  Dar- 
stellung  eines  erfindungsgemässen  Stellantriebs. 

35 
WEGE  ZUR  AUSFÜHRUNG  DER  ERFINDUNG 

Die  Figur  zeigt  einen  Stellantrieb  1,  der  ein 
Regelventil  2  betätigt,  welches  eine  schematisch 

40  dargestellte  Heissdampfleitung  2a  öffnen  und 
schliessen  kann.  Das  Regelventil  2  ist  über  eine 
Stange  3  mit  einem  Hauptkolben  4  verbunden. 
Unterhalb  des  Hauptkolbens  4  ist  hier  ein  mit  Öl- 
druck  beaufschlagtes  Antriebsvolumen  5  angeord- 

45  net.  Oberhalb  des  Hauptkolbens  4  ist  eine,  dem 
Öldruck  entgegenwirkende  Feder  6  vorgesehen. 
Ein  schematisch  angedeuteter  Hauptzylinder  7 
schliesst  die  Feder  6,  den  Hauptkolben  4  und  das 
Antriebsvolumen  5  ein.  Auf  der  Seite  der  Feder  6 

50  ist  eine  weitere  Stange  8  mit  dem  Hauptkolben  4 
verbunden.  Diese  Stange  8  durchdringt,  ebenso 
wie  die  Stange  3,  den  Hauptzylinder  7.  Die  kon- 
struktive  Ausführung  dieser  druckdichten  Durch- 
dringungen  soll  hier  nicht  beschrieben  werden.  Die 

55  Stange  8  wird  durch  eine  Führung  9  geführt,  sie  ist 
über  ein  angelenktes  Zwischenstück  10  mit  einer 
Schwinge  11  gelenkig  verbunden.  Die  Schwinge  11 
ist  drehbar  in  einer  angedeuteten  festen  Lagerstelle 
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12  gelagert.  Das  andere  Ende  der  Schwinge  11  ist 
gelenkig  mit  einer  Stange  13  verbunden,  die  mit 
einer  Regelblende  14  zusammenwirkt.  Die  Stange 
13  ist  im  oberen  Bereich  mit  einem  nicht  darge- 
stellten  Teil  versehen,  welches  ähnlich  wie  das 
Zwischenstück  10  zwischen  der  Stange  8  und  der 
Schwinge  11,  die  Umsetzung  der  Drehbewegung 
der  Schwinge  1  in  eine  geradlinige  Bewegung  der 
Stangen  13  bzw.  8  erleichtert.  Die  aus  der  Stange 
8,  dem  Zwischenstück  10,  der  Schwinge  11,  der 
Lagerstelle  12  und  der  Stange  13  bestehende  Bau- 
gruppe  wird  als  Gestänge  15  bezeichnet.  In  diesem 
stark  vereinfacht  dargestellten  Gestänge  15  können 
auch  nichtlineare  Glieder  wie  beispielsweise  Kur- 
venscheiben  oder  Kulissensteuerungen  vorgesehen 
werden. 

Die  Regelblende  14  weist  ein  schematisch  an- 
gedeutetes  Verschlussstück  16  auf,  welches  starr 
mit  einem  Kolben  17  einer  Vorsteuerkolbenanord- 
nung  18  verbunden  ist.  Die  Vorsteuerkolbenanord- 
nung  18  weist  ein  mit  Öldruck  beaufschlagtes  Be- 
tätigungsvolumen  19  oberhalb  des  Kolbens  17  und 
eine  unterhalb  des  Kolbens  17  vorgesehene  und 
auf  diesen  einwirkende  Feder  20  auf.  Die  Stellung 
des  Kolbens  17  wird  über  eine  starr  mit  diesem 
verbundene  Wegmesseinrichtung  21  kontrolliert. 
Wie  eine  gestrichelt  ausgeführte  Wirkungslinie  30 
andeutet,  werden  von  der  Wegmesseinrichtung  21 
abgegebene,  wegproportionale  elektrische  Signale 
in  einen  elektronischen  Regler  31  eingespeist.  Der 
Regler  31  steht  zudem,  wie  durch  eine  gestrichelte 
Wirkungslinie  32  angedeutet,  mit  einem  Proportio- 
nal-Wegeventil  33  in  Wirkverbindung.  Diese  Wirk- 
verbindung  umfasst  einerseits  die  vom  elektroni- 
schen  Regler  31  nach  bestimmten  vorgegebenen 
Kriterien  gesteuerte  elektromagnetische  Betätigung 
des  Proportional-Wegeventils  33  und  andererseits 
die  in  den  Regler  31  zurückgespeisten,  wegpropor- 
tionalen  elektrischen  Signale  einer  Wegmessein- 
richtung  34,  welche  die  Stellung  des  Proportional- 
Wegeventils  33  überwacht.  Eine  definierte  Aus- 
gangsstellung  des  Proportional-Wegeventils  33 
wird  mit  Hilfe  einer  nicht  dargestellten  Feder  er- 
reicht.  Das  Proportional-Wegeventil  33  weist  zudem 
eine  zusätzliche,  nicht  dargestellte  Hubrückführung 
auf,  die  zusammen  mit  einer  ebenfalls  nicht  darge- 
stellten  elektronischen  Positionsregelung  ein  pro- 
portionales  Steuerverhalten  dieses  Proportional- 
Wegeventils  33  errreicht,  und  zwar  wird  dabei  eine 
Öldurchflussmenge  proportional  zu  einem  einwir- 
kenden  elektrischen  Signal  eingestellt. 

Durch  eine  Leitung  40  wird  Öl  unter  Druck 
eingespeist,  der  nötige  Öldruck  wird  durch  eine 
nicht  dargestellte  Pumpe  erzeugt.  Die  Durchfluss- 
menge  des  Öls  wird  durch  eine  im  Verlauf  der 
Leitung  40  angeordnete  Blende  41  geregelt.  Die 
Blende  41  kann  entweder  eine  Öffnung  mit  kon- 
stantem  Querschnitt  oder  eine  Öffnung  mit  regelba- 

rem  Querschnitt  aufweisen.  Das  Öl  strömt  in  das 
Antriebsvolumen  5  und  von  dort  weiter,  wie  durch 
die  abzweigende  Leitung  42  schematisch  angedeu- 
tet,  zur  Regelblende  14,  durch  diese  hindurch  wei- 

5  ter  in  eine  Leitung  43,  die  zu  einer  nicht  dargestell- 
ten  Ablaufvorrichtung  führt.  Von  dieser  Ablaufvor- 
richtung  gelangt  das  Öl  weiter  durch  die  erwähnte 
Pumpe  zurück  in  die  Leitung  40.  Von  der  Leitung 
40  zweigt  eine  Leitung  44  mit  einer  Blende  44a  ab, 

io  welche  zu  einem  Eingang  45  des  Proportional- 
Wegeventils  33  führt.  Ein  Ausgang  46  des  Propor- 
tional-Wegeventils  33  ist  durch  eine  Leitung  47  mit 
dem  Betätigungsvolumen  19  der  Vorsteuerkolben- 
anordnung  18  verbunden.  Von  dieser  Leitung  47 

15  zweigt  eine  Leitung  48  ab,  welche  in  die  Leitung  43 
einmündet.  Von  einem  weiteren  Ausgang  49  des 
Proportional-Wegeventils  33  führt  eine  Leitung  50 
weg,  welche  ebenfalls  in  die  Leitung  43  einmündet. 

Das  Proportional-Wegeventil  33  wird  vorteilhaft 
20  in  unmittelbarer  Nähe  der  Vorsteuerkolbenanord- 

nung  18  angeordnet  oder  mit  dieser  zu  einer  mo- 
nolithischen  Baugruppe  zusammengeflanscht,  wo- 
durch  die  Leitung  47  und  damit  das  mit  Öl  zu 
füllende  Leitungsvolumen  klein  ausfällt.  Die  Dyna- 

25  mik  der  Regelung  wird  durch  den  Wegfall  von 
Impulsleitungen  stark  erhöht.  Sämtliche  Leitungen, 
die  mit  Öldruck  beaufschlagt  sind,  werden  mit 
möglichst  kleiner  Längserstreckung  ausgeführt,  um 
Leitungsvolumina  zu  verkleinern  und  dadurch  die 

30  Dynamik  des  Stellantriebes  zu  erhöhen. 
In  der  Leitung  48  ist  hier  ein  als  Plattenventil 

ausgebildetes  Sicherheitsventil  60  eingesetzt,  wel- 
ches  ein  Betätigungsvolumen  61  aufweist.  Das  Si- 
cherheitsventil  60  ist  in  der  Regel  geschlossen,  da 

35  das  Betätigungsvolumen  61  von  einem  nicht  darge- 
stellten  Sicherheitsölkreis  her  durch  eine  Leitung 
62  so  stark  mit  dem  Druck  des  Sicherheitsöls 
beaufschlagt  wird,  dass  eine  in  Öffnungsrichtung 
des  Sicherheitsventils  wirkende  Feder  63  sich  nicht 

40  entspannen  kann.  Die  Leitung  48  wird  ebenfalls 
möglichst  kurz  ausgebildet. 

Zur  Erläuterung  der  Wirkungsweise  des  Stell- 
antriebes  1  sei  die  Figur  näher  betrachtet.  Das 
Proportional-Wegeventil  33  ist  so  geschaltet,  dass 

45  vom  Betätigungsvolumen  19  der  Vorsteuerkolben- 
anordnung  18  Öl  durch  die  Leitungen  47  und  50  in 
die  Leitung  43  und  durch  diese  in  die  Ablaufvor- 
richtung  abfliessen  kann.  Dies  hat  zur  Folge,  dass 
die  Feder  20  den  Kolben  17  und  mit  ihm  das 

50  Verschlussstück  16  der  Regelblende  14  nach  oben 
drücken  kann,  wodurch  der  Durchströmquerschnitt 
der  Regelblende  14  vergrössert  wird.  Die  Blende 
41  begrenzt  die  Durchflussmenge  des  Öls,  da  je- 
doch  jetzt  durch  die  Regelblende  14  mehr  Öl  ab- 

55  strömen  kann,  sinkt  der  Öldruck  im  Antriebsvolu- 
men  5  ab  und  die  Feder  6  drückt  den  Hauptkolben 
4  nach  unten  und  das  Regelventil  2  wird  in 
Schliessrichtung  bewegt.  Dieser  Vorgang  setzt  sich 

3 
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solange  fort,  bis  der  elektronische  Regler  31  auf- 
grund  der  eingehenden,  von  der  Wegmesseinrich- 
tung  21  herrührenden  wegproportionalen  Signale 
feststellt,  dass  die  gewünschte  Sollposition  des  Re- 
gelventils  2  erreicht  ist.  Dabei  werden  im  Regler  31 
etwaige  Nichtlinearitäten  im  Schliessverhalten  des 
Regelventils  2  ausgeglichen.  Diese  Nichtlinearitä- 
ten  werden  bei  der  Inbetriebsetzung  dieses  Stellan- 
triebes  1  in  den  Regler  31  eingegeben,  etwa  nötige 
Feineinstellungen  können  ebenfalls  über  eine  Ein- 
gabe  in  den  Regler  31  durchgeführt  werden.  Ein 
und  derselbe  Typ  Regler  kann  demnach  für  die 
verschiedensten  Regelventile  eingesetzt  werden, 
da  lediglich  entsprechendes  Programmieren  nötig 
ist,  um  den  Regler  anzupassen.  Zudem  können  mit 
Hilfe  des  Reglers  31  beliebige  Schliess-  und  Öff- 
nungscharakteristiken  des  Regelventils  2  eingestellt 
werden.  Auf  diese  Art  können  aufwendige  mechani- 
sche  Abänderungen  des  Gestänges  15  vermieden 
werden,  die  sonst  für  eine  Veränderung  der  An- 
triebscharakteristik  des  Stellantriebs  1  nötig  wären. 

Soll  nun  das  Regelventil  2  wieder  geöffnet 
werden,  sodass  mehr  Dampf  durch  die  Heiss- 
dampfleitung  2a  in  eine  Turbine  gelangen  kann,  so 
wird  das  Proportional-Wegeventil  33  durch  einen 
Befehl  vom  Regler  31  her  umgeschaltet,  und  zwar 
so,  dass  das  zuoberst  in  diesem  Ventil  dargestellte 
Schaltschema  gilt.  In  diesem  Fall  ist  der  Eingang 
45  durchverbunden  zum  Ausgang  46,  sodass  durch 
die  Leitungen  44  und  47  Öl,  dessen  Menge  durch 
das  Proportional-Wegeventil  33  gesteuert  wird,  in 
das  Betätigungsvolumen  19  der  Vorsteuerkolben- 
anordnung  18  fliessen  und  dort  den  Öldruck  erhö- 
hen  kann,  da  durch  die  Leitung  48  kein  Öl  abfliesst. 
Durch  die  Blende  44a  wird  die  Öffnungsgeschwin- 
digkeit  der  Vorsteuerkolbenanordnung  18  begrenzt. 
Die  Vorsteuerkolbenanordnung  18  schliesst  bzw. 
reduziert  den  Durchströmquerschnitt  der  Regel- 
blende  14,  sodass,  durch  die  Leitung  40  gespeist, 
der  Öldruck  im  Antriebsvolumen  5  ansteigt,  wo- 
durch  der  Hauptkolben  4  nach  oben  und  gleichzei- 
tig  das  Regelventil  2  in  Öffnungsrichtung  bewegt 
wird.  Sobald  der  vorgegebene  Sollwert  erreicht 
wird,  erkennt  der  Regler  31  dies  und  steuert  das 
Proportional-Wegeventil  33  ab,  sodass  kein  zusätz- 
liches  Öl  in  das  Betätigungsvolumen  19  gelangt. 

Die  Funktion  des  Regelventils  2  muss  in  perio- 
dischen  Abständen  kontrolliert  werden,  um  sicher 
zu  sein,  dass  es  im  Falle  einer  Störung  auch 
jederzeit  seine  Schliessbewegung  ausführen  kann. 
Bei  herkömmlichen  Stellantrieben  musste  für  die- 
sen  Zweck  eine  zusätzliche  Öldruckleitung  in  die 
Vorsteuerkolbenanordnung  18  geführt  werden,  so- 
dass  diese  gegen  den  im  Betätigungsvolumen  19 
herrschenden  Druck  betätigt  werden  konnte.  In  die- 
sem  Fall  wurde  dann  der  Kolben  17  nach  oben 
bewegt,  die  Regelblende  14  wurde  geöffnet,  der 
Druck  aus  dem  Antriebsvolumen  5  konnte  über  die 

Regelblende  14  entweichen  und  das  Regelventil  2 
führte  eine  vom  übrigen  Steuersystem  unabhängi- 
ge  Schliessbewegung  durch.  Diese  zusätzliche  Öl- 
druckleitung  musste  mit  Ventilen  bestückt  und  ge- 

5  gen  das  übrige  Steuersystem  sicher  abgeschottet 
sein,  um  ungewollte,  gefährliche  Betätigungen  der 
Vorsteuerkolbenanordnung  18  zu  vermeiden.  Liese 
aufwendige  Lösung  braucht  es  nun  nicht  mehr,  da 
diese  Kontrolle  über  den  Regler  31  direkt  initiiert 

io  werden  kann  durch  entsprechende  elektrische  An- 
steuerung  des  Proportional-Wegeventils  33. 

Die  Sicherheitsanforderungen  an  technische 
Anlagen  insbesondere  auch  an  thermische  Kraft- 
werke  steigen  stetig  an.  Eine  vergleichsweise  hohe 

15  Sicherheit  wird  erreicht,  wenn  ein  separater  Sicher- 
heitsölkreis  erlaubt  sämtliche  sicherheitsrelevanten 
Ventile  annähernd  gleichzeitig  zu  betätigen.  Das 
Sicherheitsventil  60  öffnet  sich  sofort,  wenn  der 
Druck  des  Sicherheitsöls  in  der  Leitung  62  abfällt. 

20  Das  Öl  aus  dem  Betätigungsvolumen  19  der  Vor- 
steuerkolbenanordnung  18  strömt  sehr  rasch  durch 
die  Leitung  48  ab  und  der  Stellantrieb  1  schliesst 
umgehend  das  Regelventil  2.  Dieses  Schliessen 
erfolgt  sogar  bei  Energieausfall,  da  die  Federn  63, 

25  20  und  6  das  sichere  Erreichen  der  Ausschaltstel- 
lung  auch  ohne  zusätzliche  Energie  sicherstellen. 
Auf  diese  Art  wird  immer  ein  sicherer  Endzustand 
des  Stellantriebes  1  erreicht,  instabile  Betriebszu- 
stände  können  nicht  auftreten. 

30 
Patentansprüche 

1.  Stellantrieb  (1)  für  ein  Regelventil  (2)  mit  ei- 
nem  mit  einem  Öldruck  betätigbaren  Hauptkol- 

35  ben  (4)  und  mit  einer  über  ein  Gestänge  (15) 
mit  dem  Hauptkolben  (4)  in  Wirkverbindung 
stehenden  Vorsteuerung,  welche  mindestens 
eine  den  Öldruck  am  Hauptkolben  (4)  regelnde 
Regelblende  (14)  und  mindestens  eine  hydrau- 

40  lisch  betätigbare  Vorsteuerkolbenanordnung 
(18)  aufweist,  wobei  die  mindestens  eine  Vor- 
steuerkolbenanordnung  (18)  so  ausgebildet  ist, 
dass  sie  über  mindestens  ein  elektrohydrauli- 
sches  Ventil  betätigbar  ist, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
-  dass  an  der  mindestens  einen  Vorsteuer- 

kolbenanordnung  (18)  und  am  minde- 
stens  einen  elektrohydraulischen  Ventil 
jeweils  eine,  ein  elektrisches  Signal  ab- 

50  gegebende  Wegmesseinrichtung  (21  ,  34) 
vorgesehen  ist, 

-  dass  diese  elektrischen  Signale  in  einen 
elektronischen  Regler  (31)  geleitet  und 
dort  mit  einem  Sollwert  verglichen  wer- 

55  den,  und 
-  dass  der  elektronische  Regler  (31)  bei 

Sollwertabweichungen  korrigierend  auf 
das  elektrohydraulische  Ventil  einwirkt. 

4 
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2.  Stellantrieb  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

-  dass  das  mindestens  eine  elektrohydrau- 
lische  Ventil  als  Proportional-Wegeventil 
(33)  ausgebildet  ist. 

3.  Stellantrieb  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

-  dass  das  Proportional-Wegeventil  (33) 
mit  der  Vorsteuerkolbenanordnung  (18) 
zu  einer  monolithischen  Einheit  verbun- 
den  ist. 

4.  Stellantrieb  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

-  dass  Nichtlinearitäten  des  Regelventils 
(2)  durch  nichtlineare  Glieder  im  Gestän- 
ge  (15)  oder  durch  Eingabe  der  Ventil- 
charakteristik  in  den  elektronischen  Re- 
gler  (31)  oder  durch  eine  Kombination 
beider  Massnahmen  ausgeglichen  wer- 
den. 

5.  Stellantrieb  nach  mindestens  einem  der  voran- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net, 

-  dass  bei  Störungen  mittels  eines  Sicher- 
heitsventils  (60)  das  Schliessen  des  Re- 
gelventils  (2)  sichergestellt  ist. 

Claims 

1.  Actuating  drive  (1)  for  a  control  valve  (2)  hav- 
ing  a  main  piston  (4)  which  can  be  operated  by 
an  oil  pressure  and  having  a  pilot  control  Sys- 
tem  in  effective  connection  with  the  main  pis- 
ton  (4)  by  means  of  a  linkage  (15),  which  pilot 
control  System  has  at  least  one  control  orifice 
(14)  Controlling  the  oil  pressure  at  the  main 
piston  (4)  and  at  least  one  pilot  control  piston 
arrangement  (18)  which  can  be  hydraulically 
operated,  in  which  arrangement  the  at  least 
one  pilot  control  piston  arrangement  (18)  is 
designed  in  such  a  way  that  it  can  be  operated 
by  means  of  at  least  one  electrohydraulic 
valve, 
characterized  in  that 

-  a  displacement  measurement  device  (21  , 
34)  emitting  an  electrical  Signal  is  pro- 
vided  on  each  of  the  at  least  one  pilot 
control  piston  arrangement  (18)  and  the 
at  least  one  electrohydraulic  valve, 
characterized  in  that 

-  these  electrical  Signals  are  fed  into  an 
electronic  control  unit  (31)  and  are  there 
compared  with  a  required  value,  and 

-  the  electronic  control  unit  (31)  acts,  in 
the  case  of  deviations  from  the  required 

value,  in  a  corrective  manner  on  the 
electrohydraulic  valve. 

2.  Actuating  drive  according  to  Claim  1,  char- 
5  acterized  in  that 

-  the  at  least  one  electrohydraulic  valve  is 
designed  as  a  proportional  directional 
control  valve  (33). 

io  3.  Actuating  drive  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that 

-  the  proportional  directional  control  valve 
(33)  is  connected  to  the  pilot  control  pis- 
ton  arrangement  to  form  a  monolithic 

15  unit. 

4.  Actuating  drive  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that 

-  compensation  is  provided  for  non-linearit- 
20  ies  of  the  control  valve  (2)  by  non-linear 

elements  in  the  linkage  (15)  or  by  the 
input  of  the  valvelO  characteristics  into 
the  electronic  control  unit  (31)  or  by  a 
combination  of  both  measures. 

25 
5.  Actuating  drive  according  to  at  least  one  of  the 

preceding  Claims,  characterized  in  that 
-  the  closing  of  the  control  valve  (2)  is 

ensured  in  the  case  of  faults  by  means 
30  of  a  safety  valve  (60). 

Revendications 

1.  Servocommande  (1)  pour  une  soupape  de  re- 
35  gulation  (2)  avec  un  piston  principal  (4)  action- 

nable  par  une  pression  d'huile  et  avec  une 
commande  pilote  activement  reliee  au  piston 
principal  (4)  par  une  tringlerie  (15),  commande 
pilote  qui  presente  au  moins  un  diaphragme 

40  de  regulation  (14)  regulant  la  pression  d'huile 
au  piston  principal  (4)  et  au  moins  un  dispositif 
ä  piston  de  commande  pilote  (18)  actionne  par 
voie  hydraulique,  dans  laquelle  ledit  au  moins 
un  dispositif  ä  piston  de  commande  pilote  (18) 

45  est  constitue  de  teile  sorte  qu'il  puisse  etre 
actionne  par  l'intermediaire  d'au  moins  une 
vanne  electrohydraulique,  caracterisee  en  ce 
que: 

-  audit  au  moins  un  dispositif  ä  piston  de 
50  commande  pilote  (18)  et  ä  ladite  au 

moins  une  vanne  electrohydraulique,  il 
est  prevu  un  dispositif  propre  de  mesure 
de  trajet  (21,  34),  emettant  un  Signal 
electrique;  en  ce  que 

55  -  ces  signaux  electriques  sont  introduits 
dans  un  regulateur  electronique  (31)  et  y 
sont  compares  avec  une  valeur  de  consi- 
gne;  et  en  ce  que 

5 
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-  le  regulateur  electronique  (31)  applique 
une  correction  ä  la  vanne  electrohydrauli- 
que,  en  cas  d'ecarts  avec  la  valeur  de 
consigne. 

5 
2.  Servocommande  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 

racterisee  en  ce  que 
-  ladite  au  moins  une  vanne  electrohydrau- 

lique  est  constituee  par  un  distributeur 

3.  Servocommande  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisee  en  ce  que 

-  le  distributeur  proportionnel  (33)  est  com- 
bine  au  dispositif  ä  piston  de  commande  75 
pilote  (18)  en  une  unite  monolithique. 

4.  Servocommande  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisee  en  ce  que 

-  des  defauts  de  linearite  de  la  soupape  de  20 
regulation  (2)  sont  compenses  par  des 
elements  non  lineaires  dans  la  tringlerie 
(15)  ou  par  l'introduction  de  la  caracteris- 
tique  de  la  soupape  dans  le  regulateur 
electronique  (31)  ou  par  une  combinai-  25 
son  de  ces  deux  mesures. 

5.  Servocommande  suivant  l'une  ou  l'autre  des 
revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce 

proportionnel  (33). 70 

que 30 
-  en  cas  de  panne,  la  fermeture  de  la 

soupape  de  regulation  (2)  est  assuree 
par  une  soupape  de  securite  (60). 

35 
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