Einleitung

ValveExpert wurde entwickelt, um
Servoventile und Proportionalventile zu testen.
Eine neue und ausgereifte Technik ermöglicht
die Prüfung von 4-Wege-DurchflußServoventilen und Proportionalventilen bis zu
einem Fluss von 60 L/min und bei einem
Druck von 210 bar. Der Benutzer wird mit
Unterstützung von Grafik auf dem Bildschirm
geleitet. Die Testergebnisse können schließlich
gespeichert und ausgedruckt werden.
Sollten Sie Servoventile oder
Proportionalventile testen wollen, so bietet
Ihnen der Teststand ValveExpert auf
geringstem Raum und zu geringsten Kosten ein
vollständiges Labor.

Eigenschaften
„Plug and Play“
Diese Parole trifft ziemlich genau die Eigenschaften des Teststandes: Der Benutzer schließt die Hydraulik an (eine
Druckleitung und eine Rücklaufleitung). Er schraubt ein Servoventil auf und schaltet ein. Fertig. Minuten später
liegen schon die ersten Testergebnisse vor. Druckreif.
Vollautomatischer Test
Neben der Möglichkeit ein Ventil manuell prüfen zu können, kann der Bediener des Teststands einen
automatischen Test ausführen.
Keine Vorkenntnisse
Der Benutzer wird mit Hilfe von Grafik am Bildschirm geleitet. Eine spezielle Ausbildung benötigt er nicht.
Druckregelkreis
Dank eines Druckregelventils wird der Systemdruck auf vorgegebene Werte ziemlich genau eingehalten.
Wiederholgenauigkeit
Es werden Druckmessumformer verwendet. Sie zeichnen sich aus durch eine hohe Wiederholgenauigkeit von < r
0,5 % FS. Ein hochpräziser Volumenzähler dient der Erfassung des Volumenstroms. Die Messgenaugkeit des
Volumenzählers beträgt ± 0,3 % vom Messwert.
Zuverlässigkeit
x Die Druck- Meßinstrumente haben keine bewegten Teile und damit auch kein Verschleiß. Der
Volumenzähler wird mit sehr sauberem Hydrauliköl betrieben und hat somit eine sehr grosse Lebensdauer.
x Ventile, Druckmeßumformer, Volumenzähler und Filter sind auf einem Block montiert. Kein Lecköl.
Niedrige Kosten
x Die Installationskosten beschränken sich auf den Anschluß des an das Hydrauliknetz.
x ValveExpert Modell 01 ist den Eigenschaften entsprechend sehr preisgünstig.

Die Prüfstand Konfiguration
Untersuchungen und Testprozeduren sind bei Servoventilen und Proportionalventilen oft vielfältig. Bei
Servoventilen für die Luftfahrt werden oft Prüfprotokolle von 20 Seiten und mehr erstellt. Der hier beschriebene
Teststand ermöglicht die Erstellung von 4 verschiedenen Diagrammen, so wie die Ausgabe von verschiedenen
Werten die die Servoventile charakterisieren wie: Nullstrom. Linearität, Symmetrie, Druckverstärkung, maximal
und minimale Durchflusswerte usw…
Um diese verschiedenen Diagramme und Messwerte zu erreichen, sind bei dem hier beschriebenen Prüfstand zwei
verschiedene Hydraulik-Konfigurationen vorgesehen:

Geöffneter Lastkreis
Bei geöffnetem Lastregelventil wird der Durchfluss des Servoventils ermittelt. Meist wird der Nenndurchfluss eines
Servoventils bei einem Ventil-Druckabfall von 70 bar angegeben (entsprechend dem amerikanischem 1000 psi). Für
diesen Test wird ein Systemdruck von 70 bar eingegeben und der Druckabfall an der Last ist gleich null. Somit fallen
die 70 bar am Servoventil ab.
Bei Ventilen mit elektrischer Positionsrückführung wird die Kolbenposition gleichzeitig gemessen.

Geschlossener Lastkreis
Zur Ermittlung der Druckverstärkung und des inneren Leckage-Durchflusses wird das Lastregelventil geschlossen.
Bei Servoventilen und Proportionalventilen, die mit einem Positionsgeber am Steuerkolben versehen sind, wird die
Kolbenposition ebenfalls geschrieben. Die zwei oder drei Diagramme werden gleichzeitig mit einem einzigen
Durchlauf gemessen.

Hydraulik
Alle Schaltelemente und Messelemente sowie auch der Filter sind auf einem Hydraulik-Verteilerblock
angebracht. Folglich werden nur zwei Rohrleitungen verwendet, womit Lecköl-Pannen bestens vereitelt
werden.
Der Filter hat eine Feinheit von 10 µ; er ist ein sogenannter „last chance“ Filter denn der Prüfstand soll mit
sehr sauberem Hydrauliköl versorgt werden.
Minimess Anschlüsse für den Systemdruck, und den beiden Verbraucher-Drücke sind vorgesehen. Dies
ermöglicht auch eventuell eine Pilotstufe mit externem Druckanschluss mit Hilfe eines Mini-Mess
Anschlusses mit dem Pilotdruck zu versorgen.

Alle Wartungsarbeiten am Hydraulikaggregat lassen sich von drei leicht zugänglichen Seiten durchführen:
Austausch des Filterelementes, Überprüfung der Druckwerte mittels Minimess-Anschlüssen. Alles ist
bequem zugänglich.

Elektronik
SMD Technologie
Die kleinen Ausmaße der Elektronik-Karte wurde durch Verwendung von der „Surface Mounted“
Technologie erreicht. Die Elektronik-Karte ist in einem Phoenix Gehäuse untergebracht. Die Abdeckung ist
aus durchsichtigem Plexiglas, dies Erlaubt die Beobachtung der Leuchtdioden welche den Status von
verschiedenen Funktionen anzeigen.
Stecker
Alle Verbindungen zu den Messinstrumenten, Netzteilen und Computer sind mit abgeschirmten Kabeln
verwirklicht. Auch die Stecker für die Messinstrumente sind selbst abgeschirmt. Der 100-pin Stecker ist für
das Kabel zur Verbindung der I/O Karte im Computer.
Relais
Die verschiedenen Schaltarten für die Spulen der zu testenden Servoventile werden mit Relais-Schaltungen
hergestellt (Serien-, Parallel- oder Individual-Schaltung). Das erspart dem Bediener des Teststands Arbeit
und Zeit diese Schaltungen selbst herzustellen, denn hier genügt ein Mausklick um die gewünschte
Schaltungsart herzustellen.
Leuchtdioden
Alle wichtigen Funktionen des Teststandes wie Zustand des Filters, Impulse des Volumenzählers, positiver
oder negativer Strom zum zu testenden Servoventil, Netzteilfunktion, Relaissteuerung usw. werden mit
Leuchtdioden angezeigt. Im Falle einer notwendigen Wartung erleichtert dies natürlich enorm die
Fehlersuche.
Strom-Ausgangsverstärker
Auf einem großzügig dimensionierten Kühkörper sitzt der Ausgangsverstärker für den Strom der zu
testenden Servoventile. Der Verstärker wurde auf einen Strom von 120mA begrenzt.
ALTERA
Die benötigten Digital Schaltungen wurden auf einem programmierbaren ALTERA chip verwirklicht.
Eventuelle Änderungen der Elektronik lassen sich durch eine neue Programmierung erreichen. Der Stecker
zur Ladung eines solchen Programms ist auf der Elektronik-Karte vorgesehen.

Manueller Test
Bei Aufrufen des Programms „MANUAL“ erhalten wir auf dem großen 19 Zoll Flachbildschirm die unten
abgebildete Darstellung. Wir haben es hier buchstäblich mit einem vollständigen Labor auf dem Bildschirm zu tun.
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Drei Manometer die nicht lecken und auch nicht durch Schockbelastung zerstört werden können. Jedes
Manometer lässt sich auf die gewünschte Auflösung einstellen...210 bar, 100 bar oder 20 bar. Unter dem
Manometer wird der augenblickliche Wert digital angezeigt.
Eine analoge Flussmessanzeige. Auch hier kann der Messbereich umgestellt werden auf Empfindlichkeit.
Ebenfalls Digitalanzeige.
Zwei Multimeter zur Kontrolle des Eingangssignals so wie der Kolbenpostion bei elektrisch rückgeführten
Ventilen.
Ein Kommando-Panel zur Einstellung des Eingangssignals, analog per „Potentiometer“ oder digital per
Keyboard. Einstellung der Schaltart der Servoventil-Spulen...Serie, Parallel oder Individual. Einstellung der
Empfindlichkeit des Rückführsignals der Steuerkolbenposition.
Ein Signal-Strom Generator zur Spülung der Servoventile.

Automatischer Test
Die Datenbank
In der Datenbank werden die Spezifikationen der zu testenden Servoventile gespeichert. Bei modernen
Servoventilen oder Proportionalventilen sind diese Daten anhand eines Schlüssels aus dem aufgeklebten Etikett
des Ventils zu entnehmen. Ansonsten müssen diese Daten aus dem Herstellerkatalog entnommen werden, oder
direkt beim Hersteller angefragt werden.

Zusätzlich zu den Ventil-Daten wird noch die Auflösung des Versuchs angegeben. Bei dem auf dem Bild
gezeigten Beispiel wurde diese Auflösung mit 0,002 Volt angegeben.

Automatischer Test
Der Operator des Teststands ruft das Programm auf. Er gibt die Modellnummer des zu testenden Ventils
ein. Die Spezifikation des Ventils wird von der Datenbank geladen. Auf den Befehl „Start“ läuft das
Testprogramm vollautomatich ab. Nach Ablauf des Programms, das ein paar Minuten lang dauert, wird
die Analyse der Testergebnisse durchgeführt.
Während des Ablaufs des automatischen Programms werden die Testergebnisse auf dem Bildschirm
angezeigt, so wie die Messdaten ermittelt werden. Sollten eventuell unbrauchbare Ergebnisse angezeigt
werden, so kann das Programm abgebrochen werden.

Dieses Bild zeigt die Bildschirmanzeige während des Ablaufs des Tests. In weiß die Kennlinie des
Differentialdrucks, in rot die des Leckageflusses und in grün die Kennlinie der Kolbenposition. Die drei
Kennlinien werden gleichzeitig aufgenommen. Bei diesem Test ist das Ventil im Lastkreis geschlossen.

Automatischer Test
Um das Durchfluss Diagramm zu erstellen, muss das Lastregelventil voll aufgeschraubt werden. Der Durchfluss wird dann in
V-Form dargestellt. Da der Volumensensor nicht im Lastkreis liegt, gibt es keine Vorzeichen-Kenntnis und es entsteht die
Kurve in V-Form. Der linke Teil der Durchfluss-Kennlinie kann als der negative angesehen werden. Der Leckage-Fluss ist in
dem Durchfluss enthalten. Der Abstand zwischen dem niedrigsten Wert des Durchflusses und der x-Achse stellt die maximale
Leckage im Nullpunkt dar.

Dieses Bild zeigt die Bildschirmanzeige während des Ablaufs des Tests. In weiß die Kennlinie des Differentialdrucks, in rot die
des Durchflusses und in grün die Kennlinie der Kolbenposition. Die drei Kennlinien werden gleichzeitig aufgenommen. Bei
diesem Test ist das Ventil im Lastkreis geöffnet.

Diagnose (Ausdruck der Testergebnisse)
Alle gemessenen Daten werden in eine Excel-Datei geladen. In dieser Datei sind auch die Vordrucke
wie hier unten abgebildet.

Dieses Diagramm zeigt das Ergebnis der Durchflussmessung in Abhängigkeit des Eingang-Signals.
Anhand eines solchen Diagramms kann man am besten Fehler am Ventil erkennen, zum Beispiel
Nichlinearitäten, erhöhte Hysteresis durch Verschmutzung oder auch ein Spiel in der mechanischen
Rückführung des Ventils. Jedes dieser Diagramme kann entweder gespeichert oder-und ausgedruckt
werden.

Dieses Diagramm zeigt den Leckagefluss des Servoventils in Abhängigkeit des Eingangsignals. Die
Erhöhung der Leckage um den Nullpunkt entspricht der Leckage des Steuerkolbens und an dieser
Stelle wird die Gesamtleckage festgestellt. Der niedrige Wert links und rechts zeigt den Leckagefluss
der Steuerstufe. Ein höherer Wert auf einer Seite würde auf eine verletzte Dichtung in der Pilotstufe
hinweisen.

Diagnose (Ausdruck der Testergebnisse)

Dieses Diagramm zeigt die Druckverstärkung des Servoventils. Diese Information wird nur in seltenen
Fällen gebraucht und wenn, dann meist die Druckkurve um den Nullpunkt

Das nebenstehende Diagramm ist eins der wichtigsten. Bei größeren Servoventilen oder Proportionalventilen
wird der Steuerkolben in einem geschlossenen Positions-Regelkreis verstellt. Hierzu wird ein Positionsgeber
verwendet, dessen Ausgangsignal auf den Stecker des Ventils ausgegeben wird. Da diese großen Ventile
meist einen sehr großen Durchfluss haben, für dessen Prüfung riesige Leistungen benötigt würden, so
begnügt man sich mit der Kontrolle der ordentlichen Funktion des Steuerkolbens. Der Durchfluss wird dann
nur um den Nullpunkt überprüft.

