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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  bzw.  einen 
Ventilator  zur  Regelung  der  Durchflussmenge  eines 
fliessenden  Mediums  mittels  eines  Ventiles  (1),  des- 
sen  Ventilöffnung  über  Verschlussmittel  veränderbar 
ist  sowie  einen  ersten  Regelkreis  20  mit  negativem 
Feedback.  Die  von  dem  Regelkreis  erzeugte  Regel- 
größe  steuert  die  Verschlussmittel  derart,  dass  die 
Differenz  zwischen  Soll-  und  Istwert  für  die  Durch- 
flussmenge  gegen  Null  strebt.  Um  bei  hoher  Regel- 
genauigkeit  schnelle  Änderungen  der  Durchfluss- 

menge  erzielen  zu  können,  ist  mindestens  ein  zwei- 
ter  Regelkreis  (30)  vorgesehen,  dem  die  Regelgröße 
des  ersten  Regelkreises  (20)  als  Sollwert  zugeführt 
wird.  Der  Istwert  für  den  zweiten  Regelkreis  kann 
z.B.  die  gemessene  Lage  der  Verschlussmittel  sein. 
Die  Bandbreite  und  die  Verstärkung  können  für  je- 
den  Regelkreis  (20,30)  optimiert  werden.  Durch 
Stromrückgewinnung  kann  der  Energieverbrauch  ge- 
senkt  und  der  Batteriebetrieb  vereinfacht  werden. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  bzw.  ei- 
nen  Ventilator  gemäss  dem  Oberbegriff  der  unab- 
hängigen  Ansprüche.  Eine  derartige  Anordnung  ist 
beispielsweise  aus  der  US-Patentschrift  3,741,208 
bekannt.  Der  darin  beschriebene  Ventilator  steuert 
den  Gasfluss  zu  bzw.  von  einem  Patienten  mit  Hilfe 
eines  analogen  elektronischen  Regelkreises  mit  ne- 
gativem  Feedback.  Von  einem  Sollwertgeber  wird 
ein  einstellbarer  Referenzwert  für  den  zeitlichen 
Verlauf  des  gewünschten  Gasflusses  erzeugt.  Ein 
Gasflussmesser  bestimmt  den  Istwert  für  den  aktu- 
ellen  Gasfluss  und  wandelt  ihn  in  ein  entsprechen- 
des  elektrisches  Signal  um,  das  nach  einer  Lineari- 
sierung  einem  Eingang  eines  Differenzbildners  zu- 
geführt  wird  ,  auf  dessen  anderen  Eingang  der  vom 
Sollwertgeber  gelieferte  Referenzwert  geschaltet 
ist.  Das  Ausgangssignal  des  Differenzbildners  bil- 
det  den  proportionalen  Teil  der  Regelgrösse,  die 
zur  Ansteuerung  eines  Schrittmotors  dient,  mit  dem 
über  einen  Exzenter  eine  schlauchförmige  Gaslei- 
tung  im  Querschnitt  derart  verändert  wird,  dass  die 
Differenz  zwischen  dem  aktuellen  und  dem  ge- 
wünschten  Gasfluss  gegen  Null  strebt.Dem  propor- 
tionalen  Teil  der  Regelgrösse  ist  in  bekannter  Wei- 
se  ein  integraler  Teil  zugefügt. 

Mit  diesem  Ventilator  gelang  es  erstmals,  ver- 
schiedene  zeitabhängige  Beatmungsmuster  repro- 
duzierbar  zu  realisieren. 

In  dem  Prospekt  über  den  PB  7200  Micropro- 
cessor  Ventilator,  Puritan-Bennett  Corp.,  Form  No. 
AA-213  (5/83)  ist  eine  entsprechende  digitale  Re- 
gelung  beschrieben,  bei  der  der  mit  einem  Heiss- 
filmmanometer  analog  gemessene  aktuelle  Gas- 
fluss  digitalisiert  und  zwischengespeichert  wird,  um 
dann  in  einem  Mikroprozessor  mit  einem  für  den 
gewünschten  Gasfluss  gespeicherten  Tabellenwert 
als  Sollwert  zur  Berechnung  einer  Regelgrösse  ver- 
wendet  zu  werden.  Die  Regelgrösse  setzt  sich  da- 
bei  aus  einem  proportionalen,  einem  differentialen 
und  einem  integralen  Anteil  zusammen,  zu  denen 
eine  Konstante  addiert  ist,  mit  deren  Hilfe  das 
Festsitzen  der  Verschlussmittel  an  der  Ventilöff- 
nung  verhindert  wird.  Als  Ventil  dient  ein  Solenoid- 
ventil,  wie  es  beispielsweise  aus  der  US-Patent- 
schrift  Nr.  4,463,332  bekannt  ist.  Dabei  ist  als  Ver- 
schlussmittel  ein  längliches  Teil  aus  magnetischem 
Material  vorgesehen,  dass  mit  Hilfe  einer  federnden 
Membran,  die  eine  lineare  Federkraft  auf  das  Teil 
ausübt,  gegen  die  Ventilöffnung  gedrückt  wird. 
Beim  Anlegen  eines  Stromes  an  die  Spule  des 
Solenoidventiles  wird  eine  Kraft  als  Funktion  des 
magnetischen  Flusses  entgegen  der  Federkraft  er- 
zeugt,  die  das  Teil  von  der  Ventilöffnung  abhebt 
und  diese  entsprechend  der  erreichten  Gleichge- 
wichtslage  freigibt.  Der  Aufbau  des  Ventiles  ist 
dabei  so  gewählt,  dass  die  Bewegung  des  Teiles 
linear  proportional  dem  angelegten  elektrischen 
Strom  ist. 

In  beiden  bekannten  Ventilatoren  ist  jeweils  ein 
einziger  Regelkreis  mit  negativem  Feedback  zur 
Steuerung  der  Lage  der  Verschlussmittel  vorgese- 
hen,  um  den  Gasfluss  zu  regeln. 

5  Darüber  hinaus  ist  aus  einem  Artikel  in  Aero- 
space  Medicine,Vol.36,No.11,Nov.1965  mit  dem 
Titel  Some  Aspects  of  the  Dynamic  Behaviour 
of  Aircrew  Breathing  Equipment  ein  Atmungssi- 
mulator  bekannt,  bei  dem  der  gewünschte  Gasfluss 

io  nicht  über  ein  Ventil,  sondern  über  eine  Kolbenbe- 
wegung  gesteuert  wird  und  bei  dem  der  Versuch 
einer  Regelung  angedeutet  ist.  Als  Istgrössen  wer- 
den  dabei  der  Gasfluss,  die  Lage  des  Kolbens 
sowie  die  Geschwindigkeit  des  Motors,  mit  dem 

75  der  Kolben  angetrieben  wird,  bestimmt.  Alle  drei 
Istwerte  werden  jedoch  mit  einem  einzigen  Soll- 
wert,  dem  von  einem  "Wave-form  generator"  er- 
zeugten  Referenzsignal  für  den  zeitlichen  Verlauf 
des  gewünschten  Gasflusses  in  einem  einzigen 

20  Regelkreis  verglichen,  d.h.  die  erhalten  elektrischen 
Signale  für  die  verschiedenen  Istwerte  werden  ge- 
meinsam  von  dem  Referenzsignal  subtrahiert.  Eine 
einwandfreie  Regelung  ist  dabei  unter  normalen 
Bedingungen  nicht  möglich,  da  sich  die  unter- 

25  schiedlichen  Istwerte  gegenseitig  stören.  So  kann 
der  Istwert  für  den  Gasfluss  beispielsweise  über 
dem  Sollwert  liegen  und  darauf  hinwirken,  den  ak- 
tuellen  Fluss  zu  vermindern,  der  Istwert  für  die 
Lage  des  Kolbens  dagegen  einen  zu  niedrigen 

30  Gasfluss  indikieren  und  genau  in  die  entgegenge- 
setzte  Richtung  wirken,  d.h.  auf  eine  Erhöhung  des 
Gasflusses  hin. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Anordnung  der  eingangs  genannten 

35  Art  und  insbesondere  einen  Ventilator  so  zu  ver- 
bessern,  dass  bei  hoher  Regelgenauigkeit  schnell 
der  angestrebte  Wert  für  die  Durchflussmenge  er- 
reicht  wird.  Insbesondere  werden  dabei  Zeiten  von 
kleiner  als  10  ms  angestrebt. 

40  Eine  weitere  Aufgabe  besteht  darin,  die  nötige 
elektrische  Leistung  zum  Betreiben  der  Anordnung 
bzw.  des  Ventilator  so  klein  wie  möglich  zu  halten. 

Weiterhin  soll  die  Anordnung  bzw.  der  Ventila- 
tor  innerhalb  eines  grösseren  Druckbereiches  des 

45  dem  Ventil  zugeführten  Mediums  einwandfrei  arbei- 
ten. 

Zusätzlich  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  dass  bei  Wegfall  einer  Regelgrösse  das 
Ventil  sicher  und  schnell  schliesst,  um  eine  unkon- 

50  trollierte  Abgabe  des  Mediums,  insbesondere  die 
Abgabe  von  Atem-  oder  Anästhesiegas  von  einem 
Ventilator  zu  verhindern. 

Diese  Aufgaben  werden  durch  die  in  den  An- 
sprüchen  angegebenen  Merkmale  gelöst,  wobei 

55  die  Unteransprüche  darüber  hinaus  zusätzliche 
Vorteile  der  Erfindung  angeben. 
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Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  von  sechs  Figuren  näher  be- 
schrieben  und  erläutert.  Dabei  zeigen 

Fig.1  eine  Prinzipskizze  eines  Magnetventiles, 
Fig.2  ein  Diagramm  über  die  Abhängigkeit  des 
Gasflusses  von  der  Lage  der  Verschlussmittel 
Fig.3  ein  erstes  Blockschema  eines  erfindungs- 
gemässen  Ventilators, 
Fig.4  ein  weiteres  Blockschema  des  Ventilators, 
Fig.5  eine  Schaltung  zur  impulsbreitenmodulier- 
ten  Ansteuerung  des  Magnetventiles  und 
Fig.6a-c  die  zeitlichen  Verläufe  der  Ist-  und  Soll- 
werte  für  den  Strom  sowie  die  dazugehörige 
Steuerspannung. 

In  Fig.  1  ist  teilweise  geschnitten  eine  mögliche 
Ausführungsform  eines  Magnetventieles  1  als  Prin- 
zipskizze  dargestellt.  Das  Magnetventil  1  weist  ein 
Gehäuse  2  auf,  in  dem  sich  ein  durchgehender 
Kanal  für  ein  zu  regulierendes  Gas  befindet,  der  in 
einen  Einlass  3,  einen  Auslass  4  und  eine  dazwi- 
schen  angeordnete  Ventilöffnung  5  unterteilt  ist. 
Gegenüber  der  Ventilöffnung  5  befindet  sich  eine 
Membran  6  aus  einem  speziellen  Gummi  oder  ent- 
sprechendem  Material,  die  zum  Verschliessen  der 
Ventilöffnung  5  dient.  Unterhalb  der  Membran  6 
befindet  sich  eine  gekapselte  Magnetspule  7  in  der 
zentrisch  verschiebbar  eine  Stange 
8,  beispielsweise  aus  rostfreiem  Stahl,  gelagert  ist, 
die  im  Bereich  der  Spule  mit  magnetischem  Mate- 
rial  ummantelt  ist.  Mittels  Zugfedern  9  wird  die 
Stange  8,  wenn  die  Magnetspule  7  nicht  erregt  ist, 
mit  ausreichender  Kraft  gegen  die  Membran  6  ge- 
drückt,  so  dass  die  Ventilöffnung  5  sicher  ver- 
schlossen  ist.  Im  Rahmen  der  Erfindung  kann  diese 
Kraft  auch  mit  Druckfedern  erzielt  werden.  In  bei- 
den  Fällen  wird  ein  angestrebter  Sicherheitsaspekt 
erzielt,  dass  nämlich  bei  einem  Stromausfall  das 
Magnetventil  1  schliesst  und  eine  unkontrollierte 
Atemgasabgabe  beispielsweise  an  einen  Patienten 
verhindert  wird. 

Wenn  nun  die  Magnetspule  7  durch  einen 
Strom  erregt  wird,  wird  die  Stange  8  nach  unten  in 
die  Spule  hineingezogen  und  die  Membran  6  hebt 
entsprechend  durch  eigene  Federkraft  und  durch 
den  Gasdruck  auf  der  Einlasseite  von  der  Ventilöff- 
nung  5  ab. 

Bei  überkritischen  Druckverhältnissen  (grosser 
Unterschied  zwischen  dem  Druck  auf  der  Einlass- 
und  Auslasseite)  an  einer  Ventilöffnung  ist  der  Gas- 
fluss  proportional  zur  Querschnittsfläche  der  Öff- 
nung  sowie  dem  Quotienten  (Absolutdruck  Einlass) 
/  (Absolutdruck  Auslass).  Wenn  durch  Anlegen  un- 
terschiedlicher  Stromstärken  der  Abstand  der  Mem- 
bran  6  von  der  Ventilöffnung  5  verändert  wird,  wird 
auch  die  effektive  Querschnittsfläche  dieser  Öff- 
nung  und  damit  der  Gasfluss  verändert.  Die  von 
der  Magnetspule  7  auf  die  Stange  8  ausgeübte 
Kraft  ist  dabei  annähernd  proportional  dem  Strom 

durch  die  Spule  7.  Durch  Wahl  des  richtigen  Ar- 
beitspunktes  können  magnetische  Hysterese  und 
Unlinearitäten  weitgehend  vermieden  wer- 
den.  Friktion  in  den  Lagern,  in  denen  die  Stange  8 

5  geführt  ist,  und  die  verbleibende  magnetische  Hy- 
sterese  bewirken  jedoch,  dass  der  Strom  beim 
Öffnen  des  Ventiles  1  in  eine  bestimmte  Position 
anders  ist  als  der  Strom  beim  Schliessen  des  Ven- 
tiles  1  in  die  gleiche  Position.  Bei  sehr  kleinen 

io  Gasflüssen  ist  die  Position  nicht  mehr  linear  zum 
Strom,  da  die  Membran  6  als  zusätzliche  Feder 
wirkt. 

Fig.2  zeigt  in  einem  Diagramm  die  Abhängig- 
keit  des  Gasflusses  von  der  Position  der  Stange  8 

15  multipliziert  mit  dem  absoluten  Gasdruck  auf  der 
Einlasseite  für  drei  verschiedene  Drücke,  1  bar,2 
bar  und  3  bar.  Wie  diesem  Diagramm  zu  entneh- 
men  ist,  ist  bei  einem  gegebenen  Druck  der  Gas- 
fluss  über  weite  Bereiche  annähernd  proportional 

20  der  Position. 
Ein  Ventilator  mit  nur  einem  Regelkreis  für  den 

Gasfluss,  wobei  die  erzeugte  Regelgrösse  direkt 
den  an  die  Magnetspule  7  angelegten  Strom  steu- 
ert,  erfordern  eine  Reihe  von  Eigenschaften,  um 

25  überhaupt  funktionieren  zu  können.  Die  Hysterese 
muss  kompensiert  werden,  wozu  aber  die  mögliche 
Verstärkung  des  Regelkreises  nicht  ausreicht.  Um 
das  Ventil  einigermassen  schnell  zu  machen,  muss 
die  Verstärkung  mit  dem  Gasfluss  kräftig  geändert 

30  werden.  Sie  muss  für  jeden  Gasfluss  genau  einge- 
stellt  sein,  anderenfalls  fängt  der  Regelkreis  an  zu 
schwingen. 

Insgesamt  ist  damit  nur  eine  begrenzte  Ein- 
stellschnelligkeit  erzielbar.  Mit  einem  nur  den  Gas- 

35  fluss  berücksichtigenden  Regelkreis  ist  das  Haupt- 
problem  die  schwingfähige  Gassäule,  die  bei  zu 
grosser  Regelverstärkung  die  Tendenz  zum  Über- 
schwingen  hat.  Erzielbare  Einstellzeiten  liegen  ,  wie 
Versuche  ergeben  haben,  bei  etwa  20  ms. 

40  Wegen  dieser  Erkenntnis  wurde  für  die  erfin- 
dungsgemässe  Anordnung  bzw.  den  Erfindungsge- 
mässen  Ventilator  eine  andere  Regelstrategie  ge- 
wählt,  die  an  Hand  eines  in  Fig.3  dagestellten 
Blockschemas  erläutert  werden  soll. 

45  In  dieser  Fig.  ist  das  Magnetventil  1  mit  Gas- 
einlass  3  und  Gasauslass  4  schematisch  als  Block 
dargestellt.  Das  Gas,  beispielsweise  Atemgas,  wird 
dem  Gaseinlass  3  von  einer  nicht  dargestellten 
Gasquelle  über  ein  Filter  10  und  eine  Vorrichtung 

50  zur  Bestimmung  des  Istwertes  der  Durchflussmen- 
ge,  im  folgenden  kurz  Gasflussmesser  genannt, 
geführt.  Dieser  Gasflussmesser  kann  in  bekannter 
Weise  aus  einem  Röhrchenpaket  11  bestehen,  in 
dem  es  zu  einem  definierten  Druckabfall  p  kommt, 

55  sowie  einem  Druckmesser  12.  Dieser  Druckabfall 
wird  aus  der  Differenz  zwischen  dem  Druck  auf  der 
Eingangsseite  und  dem  auf  der  Ausgangsseite  des 
Röhrchenpaketes  11  ermittelt.  Der  aktuelle  Gas- 

4 
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fluss,  d.h.  der  Istwert  F|  lässt  sich  dann  als  das 
Produkt  von  A  p  x  Pa  berechnen,  wobei  Pa  der 
eingangsseitige  Gasdruck  ist,  der  mit  einem  Gas- 
druckmesser  15  bestimmt  wird.  Anstelle  des  Röhr- 
chenpaketes  kann  vorteilhafterweise  auch  eine  Art 
Netz  verwendet  werden,  das  ausserdem  noch  mit 
Fasern  versehen  sein  kann,  der  Druckabfall  erfolgt 
dadurch  über  eine  sehr  kurze  Strecke,  was  die 
Geschwindigkeit  des  Gasflussmessers  steigert. 

In  Fig.3  wird  das  Ausgangssignal  des  Blockes 
12  in  einem  Block  13,  dem  zusätzlich  über  eine 
Leitung  16  der  Gasdruck  Pa  zugeführt  wird,  lineari- 
siert  und  über  einen  weitern  Block  14,  der  einen 
Nullpunksabgleich  in  bekannter  Weise  durchführt, 
über  eine  Leitung  18  an  eine  hier  nicht  dargestellte 
Gasflussanzeige  geleitet.  Der  eingangsseitige  Gas- 
druck  Pa  wird  über  eine  Leitung  17  einer  nicht 
dargestellten  Druckanzeige  zugeführt. 

Weiterhin  ist  in  Fig.3  ein  erster  Regelkreis  20 
für  den  Fluss  dargestellt,  dem  über  eine  Leitung  21 
von  einem  nicht  dagestellten  Referenzwertgeber 
ein  dem  Sollwert  für  den  gewünschten  Fluss  Fs 
entsprechendes  Signal  und  über  Leitungen  22,23 
der  Gasdruck  Pa  und  der  Istwert  des  Flusses  F| 
zugeführt  werden.  Der  erste  Regelkreis  erzeugt  mit 
diesen  Eingangswerten  ein  Regelsignal  S,  das  die 
Differenz  zwischen  Soll-  und  Istwert  für  den  Fluss 
zu  Null  machen  soll.  Dieses  Regelsignal  S  wird 
über  eine  Leitung  24  dem  zweiten  Regelkreis  30 
als  Sollwert  Ss  für  die  Position  der  Verschlussmit- 
tel,  in  diesem  Falle  der  Stange  8  gemäss  Fig.1, 
zugeführt.Über  eine  Leitung  25  wird  dem  Regel- 
kreis  30  der  Druck  Pa  zugeführt.  Eine  Vorrichtung 
für  die  Bestimmung  der  Lage  der  Verschlussmittel, 
kurz  Lagesensor  31  genannt,  ermittelt  die  aktuelle 
Position  der  Stange  8.  Über  eine  Block  32,der  dem 
Nullabgleich  dient,  wird  dieser  Wert  als  Istwert  Si 
für  die  Position  der  Stange  8  dem  Regelkreis  30 
zugeführt,  der  aus  den  eingegebenen  Werten  eine 
Regelgrösse  I  berechnet,  die  als  Sollwert  ls  einem 
weiteren  Regelkreis  40  zur  Stromregelung  über 
eine  Leitung  33  zugeführt  wird.  Da  der  eingangs- 
seitige  Gasdruck  Pa  eine  Kraft  auf  die  Membran  6 
gemäss  Fig.1  in  Öffnungsrichtung  ausübt,  soll  der 
Strom  durch  die  Magnetspule  7  und  damit  der 
Sollwert  ls  in  Abhängigkeit  von  diesem  Gasdruck 
Pa  veränderbar  sein. 

In  dieser  Blockdarstellung  enthält  der  Block  1 
neben  dem  Magnetventil  auch  noch  eine  Messvor- 
richtung  zum  Bestimmen  des  Istwertes  für  den 
Strom  Ii.  Dieser  Istwert  wird  dem  Regelkreis  40 
über  eine  Leitung  41  zugeführt.  Dieser  Regelkreis 
ermittelt  aus  der  Differenz  zwischen  Ist-  und  Soll- 
wert  eine  Regelgrösse  UA,  die,  wie  später  an  Hand 
der  Fig.  5  näher  beschrieben  wird,  zur  impulsbrei- 
tenmodulierten  Stromsteuerung  des  Magnetventiles 
1  verwendet  wird. 

Zusätzlich  ist  in  Fig.3  noch  eine  Leitung  50 
vorhanden,  über  die  von  einer  nicht  dargestellten 
Signalquelle  ein  Signal  für  den  Gasfluss  Null  auf 
den  Regelkreis  40  gegeben  werden  kann.  Dieses 

5  Signal  wird  über  Leitungen  51,52  auch  den  Blök- 
ken  14,32  für  den  Nullabgleich  zu  deren  Aktivie- 
rung  zugeführt. 

Dieses  Regelsystem,  bei  dem  gewissermassen 
drei  Regelkreise  in  Reihe  geschaltet  sind,  bietet 

io  eine  Reihe  von  Vorteilen.  So  kann  die  Verstärkung 
und  die  Bandbreite  jedes  Regelkreises  optimal  ein- 
gestellt  werden.  Alle  Möglichkeiten  hoher  Verstär- 
kung  und  grosser  Bandbreite  können  ausgenutzt 
werden,  was  zu  einer  insgesamt  sehr  viel  schnelle- 

15  ren  Regelung  führt.  So  kann  beispielsweise  der 
Regelkreis  40  für  den  Strom  eine  grosse  Bandbrei- 
te  haben,  wenn  die  Induktanz  und  der  Wiederstand 
der  Spule  des  Magnetventiles  1  niedrig  gehalten 
werden. 

20  Der  Regelkreis  30  für  die  Position  der  Stange  8 
kann  eine  höhere  Verstärkung  aufweisen  ,  als  das 
bei  einem  entsprechenden  Regelkreis  für  den  Gas- 
fluss  möglich  wäre.  Wie  Fig.  2  ausserdem  gezeigt 
hat,  ist  die  Position  linear  proportional  dem  Fluss, 

25  was  bedeutet,  dass  die  richtige  Position,  d.h.  der 
Sollwert  für  den  Regelkreis  30  als  Fs/Pa  berechnet 
werden  kann.  Der  Regelkreis  20  für  den  Gasfluss 
dient  dann  zur  Feinjustierung. 

Weitere  Vorteile  des  erfindungsgemässen  Re- 
30  gelsystems  bestehen  darin,  dass  die  Fehlerdiagno- 

stik  und  der  Abgleich  erleichtert  werden  und  die 
Sicherheit  des  Systems  erhöht  wird.  Beispielsweise 
kann  der  Sollwert  für  die  Position  der  Stange  8 
zusammen  mit  dem  eingangsseitigen  Gasdruck  zur 

35  Kontrolle  des  Gasflussmessers  verwendet  werden. 
Zusammengefasst  lässt  sich  die  Funktion  des 

in  Fig.3  beispielhaft  dargestellten  Ventilators  fol- 
gendermassen  beschreiben: 
Vier  Parameter  des  Ventiles  werden  gemessen, 

40  nämlich  der  eingangsseitige  Gasdruck  Pa,  der 
Druckabfall  A  p  über  einer  definierten  Verengung, 
die  Position  Si  der  Verschlussmittel  und  der  Strom 
Ii  durch  die  Magnetspule.  Ausserdem  wird  aus  Pa 
und  A  p  der  Istwert  für  den  Fluss  Fi  berechnet. 

45  Das  Magnetventil  wird  von  dem  Signal  für  den 
Sollwert  des  Gasflusses  gesteuert.  Der  erste  Re- 
gelkreis  20  für  den  Gasfluss  bildet  mit  Hilfe  von  Fs, 
Fj  und  Pa  das  Signal  Ss.  Der  zweite  Regelkreis  30 
für  die  Position  der  Verschlussmittel  bildet  mit  Hilfe 

50  der  Signale  Ss,  Si  unf  Pa  das  Signal  \,.  Der  weitere 
Regelkreis  40  für  den  Strom  durch  die  Magnetspu- 
le  1  bildet  aus  ls  und  Ii  ein  impulsbreitenmodulier- 
tes  Signal,  das  der  Spule  zugeführt  wird. 

Die  folgenden  Formeln  geben  beispielhaft  an, 
55  wie  die  einzelnen  Regeigrössen  berechnet  werden 

können: 

5 
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Ss  -  Ssn  +  Ssp  +  Ssi 

mit 

5sN 

' S P  

' s i  

—  x  k-, 

■  J  

(  Fs  -  Fi  )  x  k 2  

f(  Fs  -  Fi  )  x  k 3  

und  \s  =  lsP  +  lsD  +  lsPa  +  U 

mit 

-SP" 

•SD" 

■sPa 

(  Ss  -  Si  )  x  k ,  

d ( - S i )  

d t  

=  -P„  x  k« 

X  kr  

k7 

und  UA  =  (  ls  -  Ii  )  x  ks 

In  der  Fig.4  ist  ein  weiteres  Blockschema  des  erfin- 
dungsgemässen  Ventilators  mehr  im  Detail  darge- 
stellt,  wobei,  soweit  möglich,  Bezug  auf  die  Fig.3 
genommen  wird.  Wie  dieser  Fig.4  zu  entnehmen 
ist,  lässt  sich  die  Verstärkung  für  den  Sollwert  Fs 
des  Gasflusses  über  einen  Block  60  verändern, 
d.h.der  Sollwert  kann  unterschiedlich  verstärkt  oder 
auch  gedämpft  werden.  Aus  dem  Sollwert  Fs  und 
dem  Eingangsseitigen  Druck  Pa  wird  in  einem 
Block  61,  möglicherweise  wieder  mit  unterschiedli- 
cher  Verstärkung,  der  Sollwert  Ss  berechnet. 

Weiterhin  wird,  wie  bereits  beschrieben,  der 
Istwert  Fj  für  den  Gasfluss  ermittelt.  Wie  durch 
einen  Pfeil  62  an  dem  Block  13,  der  der  Linearisie- 
rung  dient,  angedeutet,  kann  diese  für  unterschied- 
liche  Gasgemische  variiert  werden.  Die  Blöcke  12 
bzw.  15  sind  jeweils  mit  einem  Offset  versehen. 
Zusätzlich  wird  über  eine  Art  Spannungsteiler  19 
ein  dem  Gasdruck  Pa  entsprechendes  Signal  dem 
Block  12  zugeführt  und  der  Differenzdruck  A  p  in 
Abhängigkeit  davon  korrigiert  (common  mode  com- 
pensation). 

In  dem  Block  63  werden  aus  dem  Soll-und 
dem  Istwert  für  den  Gasfluss  der  proportionale  und 
der  integrale  Anteil  der  Regelgrösse  berechnet. 
Dabei  kann  die  Verstärkung  für  den  intgralen  Anteil 

der  Regelgrösse  Ssi  für  kleine  Gasflüsse  erheblich 
vergrössert  werden.  Diese  werden  anschliessend, 
wie  durch  den  Kreis  64  mit  Pluszeichen  angedeu- 
tet,  zusammen  mit  dem  von  Block  61  kommenden 

5  Signal  SsN  addiert  und  als  Sollwert  Ss  auf  den 
Block  65  gegeben,  der  den  zweiten  Regelkreis 
darstellt.  Hier  wird  deutlich,  dass  dieser  Sollwert  im 
wesentlichen  aus  dem  berechneten  Positionswert 
besteht  und  die  über  die  Flussregelung  erhaltenen 

io  Regeigrössen  zur  Feinjustierung  dienen.  Lediglich 
bei  extrem  kleinen  Gasflüssen  wird,  wie  aus  Fig.2 
ersichtlich,  der  berechnete  Positionswert  SsN  unge- 
nau.  Der  durch  den  Block  63  dargestellt  erste  Re- 
gelkreis  enthält  weiterhin  ein  Offsetspannung  für 

15  den  Gasfluss,  die  zum  Abgleich  herangezogen 
wird,  wenn  Soll-und  Istfluss  Null  sind.  Auf  den 
Block  65  ist  zusätzlich  noch  der  Istwert  für  die 
Position  Si  geschaltet.Wie  durch  den  Kreis  66  mit 
Pluszeichen  angedeutet,  werden  der  Differnz  aus 

20  Soll-und  Istwerten  noch  zusätzliche  Signale  für  den 
Offsetstrom  beim  Gasfluss  Null,  dargestellt  durch 
den  Block  67,  und  über  die  Leitung  68  der  ein- 
gangsseitige  Gasdruck  zur  Kompensation  der 
durch  diesen  ausgeübten  Kraft,  überlagert. 

25  Die  Fig.5  zeigt  die  impulsbreitenmodulierte 
Stromsteuerung  des  Magnetventiles  1,  von  dem 
hier  nur  die  Magnetspule  7  dargestellt  ist.  Über 
einen  Schalter  Si  kann  eine  Spannung  von  in  die- 
sem  Fall  +24  V  an  die  Spule  angelegt  werden.  Die 

30  an  dem  in  Reihe  mit  der  Spule  liegenden  Wider- 
stand  71  über  einen  Verstärker  72  abgegriffene 
Spannung  \J,  ist  ein  Mass  für  den  durch  die  Spule 
7  fliessenden  Strom  \,.  In  einem  Verstärker  73  wird 
die  Spannungsdifferenz  (Us  -  Uj)  verstärkt,  wobei 

35  Us  dem  Sollwert  ls  proportional  ist,  d.h.  der  Fehler 
wird  verstärkt  und  als  Spannung  UA  in  dem  Kom- 
parator  70  mit  einer  von  einem  Referenzspan- 
nungsgeber  74  erzeugten  Sägezahnspannung  ver- 
glichen.  Das  Ausgangssignal  des  Komparators  70 

40  besteht  dabei  aus  Impulsen,  deren  Impulsdauer  mit 
zunehmendem  Fehler  grösser  wird.  Das  gilt  aller- 
dings  nur,  solange  der  Sollwert  des  Stromes  grös- 
ser  als  der  Istwert  ist.  Bei  den  bisherigen  Überle- 
gungen  wurde  davon  ausgegangen,  dass  der 

45  Schalter  S2  geschlossen  war,  wodurch  der  Strom 
durch  die  Spule  7  auch  dann  aufrecht  erhalten 
bleibt,  wenn  der  Schalter  Si  geöffnet  wird.  Um  den 
Strom  durch  die  Spule  konstant  zu  halten,  muss 
nur  die  Energie  ersetzt  werden,  die  in  dem  Wider- 

50  stand  und  der  Diode  Di  verbraucht  wird.  Um  den 
Strom  durch  die  Spule  7  schnell  abzusenken,  wird 
der  Schalter  S2  geöffnet.  Der  Block  75  ermittelt 
dazu  die  erste  Ableitung  des  Sollwertes  des  Stro- 
mes  und  betätigt  bei  einer  Überschreitung  dieser 

55  Ableitung  über  einen  vorgegebenen  Wert  den 
Schalter  S2.  Bei  offenem  Schalter  S2  leiten  die 
Dioden  Di  und  D2  und  die  magnetische  Energie  in 
der  Spule  7  wird  bis  auf  die  Verluste  auf  den 

6 
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Kondensator  Ci  übertragen.  Die  Spannung  über 
der  Spule  wird  damit  etwa  -24  V(+  zweimal  dem 
Spannungsabfall  über  der  Diode)  .  Die  Energie  des 
Kondensators  Ci  wird  regelmässig,  z.B.  mit  30 
KHz  auf  den  Kondensator  C2  überführt,  indem  syn- 
chron  die  beiden  Schalter  Si  und  S2  kurzzeitig 
geschlossen  werden.  Auf  diese  Weise  ist  es  mög- 
lich,  den  Strom  durch  die  Spule  mit  geringen  Ener- 
gieverlusten  schnell  zu  erhöhen  oder  zu  senken. 

In  den  abschliessenden  Fig.6a-d  sind  die  zeitli- 
chen  Verläufe  der  Soll-und  Istwerte  für  den  Strom, 
die  über  der  Spule  7  liegenden  Spannung  UL  sowie 
für  die  vom  Komparator  erzeugten  Spannungsim- 
pulse  Uk  dargestellt.  Fig.6a  zeigt  dabei  als  Beispiel 
zum  Zeitpunkt  ti  eine  sprunghafte  Änderung  des 
Sollwertes  für  den  Strom,  die  bis  zum  Zeitpunkt  t2 
beibehalten  wird.  Fig.  6b  zeigt  die  vom  Komparator 
70  gelieferten  Spannungsimpulse,  die  zunächst 
breit  sind  und  dann  immer  mehr  abnehmen,  bis  sie 
schliesslich  schmale  Spikes  sind,  mit  deren  Hilfe 
nur  noch  die  Verluste  in  der  Spule  kompensiert 
werden  . 

Mit  einer  Versorgungsspannung  von  +  24  V 
und  einer  Magnetspule  mit  einem  Widerstand  von 
2  0  lassen  sich,  wie  Versuche  gezeigt  haben, 
Stromänderungen  von  etwa  0.5  A/ms  erzielen.  Das 
Ventil  kann  damit  von  kleinem  zu  maximalem  Gas- 
fluss  in  etwa  5ms  öffnen,  eine  Regelgeschwindig- 
keit,  die  mit  keinem  der  bisher  bekannten  Systeme 
möglich  ist. 

Für  den  Fall,  dass  der  Strom  durch  die  Spule  7 
sehr  rasch  gesenkt  werden  muss,  ist  es  mit  Hilfe 
der  in  Fig.  5  beschriebenen  Schaltung  einfach 
möglich,  -24V  an  die  Spule  anzulegen,  was  im 
Beispiel  der  Fig.  6  zum  Zeitpunkt  t2  erfolgt. 

In  den  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
sind  analoge  Regelsysteme  beschrieben  worden. 
Im  Ramen  der  Erfindung  ist  es  jedoch  ebenso 
möglich,  das  gesamte  Regelsystem  oder  zumin- 
dest  Teile  davon  in  Digitaltechnik  auszuführen,  so- 
weit  die  dazu  notwendigen  Komponenten  schnell 
genug  arbeiten.  Ebenso  ist  es  möglich,  die  er- 
wähnten  vier  Parameter  zu  digitalisieren  und  die 
gesamte  Regelung  über  einen  Rechner,  vorzugs- 
weise  einen  Mikroprozessor,  zu  steuern.  So  ist 
beispielsweise  auch  eine  Vorprogrammierung  des 
Sollwertes  für  die  Position  der  Verschlussmittel 
möglich,  so  dass  diese  mit  Hilfe  des  zweiten  Re- 
gelkreises  annähernd  in  die  richtige  Position  ge- 
bracht  werden.  Die  Positionswerte  für  verschiedene 
Gasflüsse  können  dabei  beispielsweise  in  einer 
Tabelle  gespeichert  sein. 

In  allen  Fällen  erhält  man  eine  Anordnung  oder 
einen  Ventilator,  die  oder  der  extrem  schnell  die 
Durchflussmenge  eines  fliessenden  Mediums  mit 
hoher  Genauigkeit  und  sicher  sowohl  für  grosse  als 
auch  kleine  Durchflussmengen  regelt.  Damit  ist  es 
beispielsweise  bei  einem  Ventilator  möglich,  glei- 

chermassen  gut  kleine  Gasflüsse  für  Kleinkinder 
als  auch  grosse  Gasflüsse  für  Erwachsene  zu  steu- 
ern.  Der  geringe  Energieverbrauch  erleichtert  zu- 
sätzlich  die  mobile  Anwendung  ohne  Anschluss- 

5  möglichkeit  an  herkömmliche  Stromnetze  oder  den 
Batteriebetrieb  z.B.  bei  Stromausfall.  Der  Nieder- 
spannungsbetrieb  erhöht  darüber  hinaus  auch  die 
Sicherheit  bei  der  Anwendung  in  der  Anästhesie, 
bei  der  oft  explosive  Gase  verwendet  werden.  Die 

10  hohe  Regelgeschwindigkeit  ermöglicht  eine  we- 
sentlich  genauere  Hochfrequenzventilation. 

In  den  beschriebenen  Ausführungsbeispielen 
steuerte  der  erste  Regelkeis  immer  den  Gasfluss. 
Im  Rahmen  der  Erfindung  ist  es  aber  auch  mög- 

15  lieh,  dass  diesem  ersten  Regelkreis  in  bekannter 
Weise  mindestens  ein  anderer  Regelkreis  vorge- 
schaltet  ist,  z.B.  einer  für  der  Gasdruck,  mit  dem 
ein  Patient  beatmet  werden  soll.  Dieser  bestimmt 
dann  praktisch  den  Sollwert  für  den  Gasfluss,  der 

20  notwendig  ist,  um  den  gewünschten  Gasdruck  auf- 
recht  zu  erhalten. 

Bezugszeichenliste 

25  1 
Magnetventil 
2 
Gehäuse 
3 

30  Enlass 
4 
Auslass 
5 
Ventilöffnung 

35  6 
Membran 
7 
Magnetspule 
8 

40  Stange 
9 
Zugfedern 
10 
Filter 

45  11 
Röhrchenpaket 
12 
Druckmesser 
13 

50  Block  zum  Linearisieren 
14,32 
Block  zum  Nullpunktsabgleich 
15 
Gasdruckmesser 

55  16-18,21-25,33,41,50-52,68 
Leitung 
19 
Spannungsteiler 

7 
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20 
erster  Regelkreis 
21,22,23,24,25,33,41 
Leitung 
30  5 
zweiter  Regelkreis 
31 
Lagesensor 
40 
weiterer  Regelkreis  10 
60 
Verstärkerblock 
61 
Berechnungsblock 
62  75 
Pfeil 
63 
Regelblock 
64,66 
Kreis  20 
65 
Block  für  zweiten  Regelkreis 
67 
Offset 
70  25 
Komparator 
71 
Widerstand 
72,73 
Verstärker  30 
74 
Referenzspannungsgeber 
75 
Differenzialwertbildner 

35 
Patentansprüche 

1.  Anordnung  zur  Regelung  der  Durchflussmenge 
eines  fliessenden  Mediums,  insbesondere  ei- 
nes  Gases,  mit  einem  Ventil  mit  einem  Auslass  40 
zur  Abgabe  des  Mediums.einer  Ventilöffnung, 
bewegbaren  Verschlussmitteln  zum  Verschlies- 
sen  und  Öffnen  der  Ventilöffnung  derart,  dass 
die  Grösse  der  Ventilöffnung  veränderbar  ist, 
Mitteln  zum  Steuern  der  Lage  der  Verschluss-  45 
mittel,  einer  Vorrichtung  zum  Bestimmen  eines 
Istwertes  der  Durchflussmenge  sowie  einem 
ersten  Regelkreis,  der  aus  einem  von  einem 
Sollwertgeber  erzeugten  Sollwert  für  die 
Durchflussmenge  und  dem  Istwert  entspre-  50 
chend  eines  negativen  Feedbacksystems  eine 
erste  Regelgrösse  zur  Steuerung  der  Lage  der 
Verschlussmittel  derart  erzeugt,  dass  die  Diffe- 
renz  zwischen  Soll-  und  Istwert  für  die  Durch- 
flussmenge  gegen  Null  strebt,  gekennzelch-  55 
net  durch  eine  Vorrichtung  (31)  zur  Bestim- 
mung  des  Istwertes  für  die  Lage  der  Ver- 
schlussmittel  sowie  mindestens  einen  zweiten 

Regelkreis  (30),  dem  die  erste  Regelgrösse  als 
Sollwert  für  die  Lage  der  Verschlussmittel  zu- 
geführt  wird  und  der  aus  der  Differenz  zwi- 
schen  Soll-  und  Istwert  für  die  Lage  der  Ver- 
schlussmittel  wiederum  entsprechend  eines 
negativen  Feedbacksystems  eine  zweite  Re- 
gelgrösse  erzeugt,  die  den  Mitteln  zum  Steu- 
ern  der  Lage  der  Verschlussmittel  zugeführt 
wird  derart,  dass  die  Differenz  zwischen  Soll- 
und  Istwert  für  die  Lage  der  Verschlussmittel 
gegen  Null  strebt. 

Anordnung  zur  Regelung  der  Durchflussmenge 
eines  fliessenden  Mediums  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Ventil  ein 
Magnetventil  vorgesehen  ist,  bei  dem  die  Lage 
der  Verschlussmittel  durch  den  Strom  oder  die 
Spannung  einstellbar  ist,  mit  dem  das  Ventil 
(1)  beaufschlagt  wird  ,und  dass  ein  weiterer 
Regelkreis  (40)  vorgesehen  ist,  dem  die  zweite 
Regelgrösse  als  Sollwert  für  den  Strom  oder 
die  Spannung  und  die  über  eine  Messvorrich- 
tung  bestimmte  Grösse  des  Stromes  oder  der 
Spannung  als  Istwert  zugeführt  werden,  und 
der  aus  der  Differenz  zwischen  Soll-und  Istwert 
für  den  Strom  oder  die  Spannung  eine  weitere 
Regelgrösse  für  die  Änderung  des  Stromes 
oder  der  Spannung  erzeugt  derart,  dass  die 
Differenz  zwischen  Soll-und  Istwert  für  den 
Strom  oder  die  Spannung  gegen  Null  geht. 

Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Ventil  (1)  bei  Weg- 
fall  einer  Regelgrösse  automatisch  schliesst. 

Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Ventil  (1)  mechanisch 
mittels  Federkraft  schliesst. 

Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  2-4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ventil  (1) 
bei  Ausfall  des  Stromes  oder  der  Spannung 
zur  Einstellung  der  Lage  der  Verschlussmittel 
schliesst. 

Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1-5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verstär- 
kung  und/oder  die  Bandbreite  mindestens  ei- 
nes  Regelkreises  (20,30,40)  einstellbar  ist. 

Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  2-6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Strom 
oder  die  Spannung  zur  Einstellung  der  Lage 
der  Verschlussmittel  impulsbreitenmodulierbar 
ist. 
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8.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  2-7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Mittel  zur 
Stromrückgewinnung  vorgesehen  sind. 

9.  Anordnung  zur  Regelung  der  Durchflussmenge 
eines  fliessenden  Mediums,  insbesondere  ei- 
nes  Gases,  mit  einem  Ventil  mit  einem  Einlass 
zur  Zufuhr  des  Mediums  .einem  Auslass  zur 
Abgabe  des  Mediums  .einer  Ventilöffnung,  be- 
wegbaren  Verschlussmitteln  zum  Verschlies- 
sen  und  Öffnen  der  Ventilöffnung  derart,  dass 
die  Grösse  der  Ventilöffnung  veränderbar  ist, 
und  Mitteln  zum  Steuern  der  Lage  der  Ver- 
schlussmittel,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mindestens  ein  erster  Regelkreis  (20)  zur  Re- 
gelung  der  Durchflussmenge  und  ein  zweiter 
Regelkreis  (30;40)  zur  Regelung  eines  anderen 
Parameters  vorgesehen  sind  und  dass  die  von 
dem  ersten  Regelkreis  erzeugte  Regelgrösse 
als  Sollwert  für  den  zweiten  Regelkreis  ver- 
wendet  wird. 

10.  Anordnung  nach  Anspruch  9  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Parameter  für  den 
zweiten  Regelkreis  (30)  die  Lage  der  Ver- 
schlussmittel  gewählt  ist. 

11.  Anordnung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Parameter  für  den 
zweiten  Regelkreis  (40)  der  Strom  bzw.  die 
Spannung  zum  Betätigen  der  Verschlussmittel 
gewählt  ist. 

12.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1-11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittel  zum 
Bestimmen  mindestens  eines  Istwertes  analog 
arbeiten. 

13.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1-12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens 
ein  Regelkreis  (20;30;40)  analog  arbeitet. 

14.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1-11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens 
ein  Regelkreis  (20;30;40)  digital  arbeitet  und 
der  entsprechende  Istwert  digitalisiert  wird. 

15.  Anordnung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  mindestens  ein  Regelkreis 
als  Mikroprozessor  ausgebildet  ist. 

16.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1-15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Druck  des 
dem  Ventil  (1)  zugeführten  Mediums  wesent- 
lich  grösser  ist  als  der  Druck  des  vom  Ventil 
(1)  abgegebenen  Mediums. 

17.  Ventilator  zum  Anschliessen  an  die  Atemwege 
von  Menschen  oder  Tieren  zur  ventilgesteuer- 
ten  Zufuhr  und/oder  Abgabe  von  Atemgas  bzw. 
Anästhesiegas  mit  einem  Ventil,  das  einen  Ein- 

5  lass  zur  Gaszufuhr  unter  einem  ersten  Druck 
und  einen  Auslass  zur  Gasabgabe  unter  einem 
zweiten  Druck  aufweist,  einer  Ventilöffnung, 
bewegbaren  Verschlussmitteln  zum  Verschlies- 
sen  und  Öffnen  der  Ventilöffnung  derart,  dass 

io  die  Grösse  der  Ventilöffnung  und  damit  der 
Gasfluss  veränderbar  ist,  sowie  Mitteln  zum 
Steuern  der  Lage  der  Verschlussmittel,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  ein 
erster  Regelkreis  (20)  für  den  Gasfluss  und  ein 

15  zweiter  Regelkreis  (30;40)  für  einen  weiteren 
Parameter  vorgesehen  sind  und  dass  die  vom 
ersten  Regelkreis  (20)  erzeugte  Regelgrösse 
für  den  Gasfluss  als  Sollwert  für  den  zweiten 
Regelkreis  (30;40)  verwendet  wird. 

20 
18.  Ventilator  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  als  Parameter  für  den 
zweiten  Regelkreis  (30)  die  Lage  der  Ver- 
schlussmittel  gewählt  ist. 

25 
19.  Ventilator  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  als  Ventil  (1)  ein  Magnet- 
ventil,  insbesondere  ein  Solenoidventil,  vorge- 
sehen  ist,  bei  dem  die  Lage  der  Verschlussmit- 

30  tel  durch  den  Strom  bzw.  die  Spannung  ein- 
stellbar  ist,  mit  dem  das  Ventil  beaufschlagt 
wird  ,und  dass  ein  weiterer  Regelkreis  (40) 
vorgesehen  ist,  dem  die  zweite  Regelgrösse 
als  Sollwert  für  den  Strom  bzw.  die  Spannung 

35  und  die  über  eine  Messvorrichtung  bestimmte 
Grösse  des  Stromes  bzw.  der  Spannung  als 
Istwert  zugeführt  werden  und  der  aus  der  Dif- 
ferenz  zwischen  Soll-  und  Istwert  für  den 
Strom  bzw.  die  Spannung  eine  weitere  Regel- 

40  grosse  für  die  Änderung  des  Stromes  bzw.der 
Spannung  erzeugt  derart,  dass  die  Differenz 
zwischen  Soll-und  Istwert  für  den  Strom  bzw. 
die  Spannung  gegen  Null  geht. 

45  20.  Ventilator  nach  Anspruch  19,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Strom  oder  die  Span- 
nung  impulsbreitenmoduliert  ist. 

21.  Ventilator  nach  Anspruch  19  oder  20,  dadurch 
50  gekennzeichnet,  daß  Mittel  zur  Stromrückge- 

winnung  vorgesehen  sind. 

22.  Ventilator  nach  einem  der  Ansprüche  19-21, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  schnellen 

55  Änderung  der  Lage  der  Verschlussmittel,  ins- 
besondere  bei  grösseren  Lageänderungen,  der 
Strom  oder  die  Spannung,  mit  dem  oder  der 
das  Ventil  beaufschlagt  wird,  umpolbar  ist. 

9 
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23.  Ventilator  nach  einem  der  Ansprüche  17-22, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verstär- 
kung  und/oder  die  Bandbreite  mindestens  ei- 
nes  Regelkreises  (20;30;40)  einstellbar  sind. 

5 
24.  Anordnung  bzw.Ventilator  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  für  mindestens  einen  Istwert  ein 
Nullabgleich  vorgesehen  ist. 

10 
25.  Anordnung  bzw.  Ventilator  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  der  Bestimmung  minde- 
stens  einer  Regelgrösse  neben  dem  Soll-und 
Istwert  zusätzlich  mindestens  eine  weitere  Ein-  w 
flussgrösse  herangezogen  wird. 

26.  Anordnung  bzw.Ventilator  nach  Anspruch  25, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  diese  Ein- 
flussgrösse  der  Druck  (Pa)  des  dem  Ventil  (1)  20 
zugeführten  Mediums  ist. 

27.  Anordnung  bzw.  Ventilator  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  dem  ersten  Regelkreis  (20)  für  25 
den  Gasfluss  mindestens  ein  zusätzlicher  Re- 
gelkreis  vorgeschaltet  ist. 

28.  Anordnung  bzw.  Ventilator  nach  Anspruch  27, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  dieser  zusätz-  30 
liehe  Regelkreis  den  Druck  auf  der  Auslasseite 
regelt  und  dabei  eine  Regelgrösse  ermittelt, 
die  dem  ersten  Regelkreis  (20)  als  Sollwert  für 
den  Gasfluss  zugeführt  wird  und  dass  darüber 
der  Gasfluss  so  gesteuert  wird,  dass  der  ge-  35 
wünschte  Druck  aufrecht  erhalten  wird. 

29.  Anordnung  bzw.Ventilator  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  angenäherter  Sollwert  für  40 
den  zweiten  Regelkreis  (30)  berechnet  ist. 

30.  Anordnung  bzw.  Ventilator  nach  Anspruch  30, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  dieser  ange- 
näherte  Sollwert  vorprogrammiert  ist.  45 

10 
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