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Elektrohydraulische
Sicherheitssteuerung
Electro Hydraulic
Safety Control Unit

Einleitung

Introduction

Die Sicherheitsanforderungsstufe SIL des Systems
wird durch die Gefährdungsbeurteilung festgelegt.
Als Teil der Steuerkette einerseits müssen die hydraulischen Steuerelemente und deren Verschaltung den
Anforderungen genügen. Andererseits wird höchstmögliche Zuverlässigkeit erwartet, das System muss
also maximal verfügbar und auch gut wartbar sein.

The Safety-Integrity Level of the system is determined
by the risk analysis.
As part of the control chain on the one hand must meet
the hydraulic controls and their interconnection requirements.
On the other hand, maximum reliability is required, the system
must therefore be maximum available, and can also be easily
maintainable.

Die elektrohydraulische Sicherheitssteuerung mit SILfähigen Steuermodulen berücksichtigt diese Gesichtspunkte und verbessert durch die Auswahlmöglichkeit
zwischen unterschiedlichen Logikmodulen die
Zuverlässigkeit der Sicherheitssteuerung.

The electro-hydraulic safety system with SIL-compatible
control modules take into account these factors and improved
by the choice between different logic modules, the reliability
of the safety control system.

Anwendungskonforme Sicherheitsschaltungen
Compliant Application Safety Controls

Prozessarmatur
Process valve

Stellantrieb
Actuator

Beschreibung

Description

Die Sicherheitsblöcke beinhalten die Sicherheits- und
Überwachungslogik und wirken als Pilotsteuerung auf
eine nachgeschaltete, hydraulische Leistungsstufe CV.

The safety blocks include the security monitoring logic and
act as a pilot to control a switched hydraulic power stage CV.
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Sie werden in Ruhestromschaltung betrieben.
Das bedeutet, dass die Magnetventile im Sicherheitsfall
spannungslos geschaltet werden müssen.
Es ist unerheblich, in welcher Kombination dieses jeweils
geschieht. Dadurch wird die Leistungsstufe entlastet und
die Sicherheitsfunktion ausgelöst.
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Die Konstruktion der Blöcke berücksichtigt sicherheitsgerichtete Prinzipien. Im Beispiel werden die Zylinderkammern eines federbelasteten Aktuators miteinander
verbunden. In der Folge wird die Prozessarmatur
geschlossen.
Die hydraulische Ankoppelung des Blockes an periphere
Komponenten geschieht entweder über Direktaufbau
oder mittels Verbindung über Rohranschluss.

They are operated in closed-circuit connection.
This means that the solenoid valves in the safety case must
be de-energised.
It does not matter in what combination of this happens in
each case. This reduces the power level and triggered
the safety function.
The design of the blocks considered safety-related principles.
In the example, the cylinder chamber of a spring-loaded
actuator are connected to each other. As a result, the process
valve is closed.
The hydraulic coupling of the block on peripheral components
is either direct construction or by connection through pipeinterface.

Sicherheitssteuerung EHS 1oo1
Safety Control EHS 1oo1
Das Cartridgeventil CV wird durch ein 4/2-Wege-Magnetventil Y1 vorgesteuert.
Im Normalbetrieb ist das Magnetventil Y1 bestromt und hält das Cartridgeventil CV geschlossen. Der erforderliche Arbeitsdruck P steht zur Verfügung.
Sobald der Magnet des Ventils Y1 entregt wird, öffnet das Cartridgeventil CV.
Dadurch wird der Druckanschluss A entlastet und die Sicherheitsfunktion
ausgelöst.
Anwendungen in sogenannten Freigabe- oder Enable-Kreisen.
The cartridge valve CV is pre-controlled by a 4/2-way solenoid valve Y1.
In normal operation, the solenoid valve Y1 is energised and holds the cartridge
valve CV closed. The required working pressure P is available.
Once the magnet of the valve Y1 is de-energised, the cartridge valve CV opens.
This will relieve the pressure on port A and trigger the safety function.
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Sicherheitssteuerung EHS 1oo2
Safety Control EHS 1oo2
Jeweils ein Cartridgeventil LE wird durch ein 3/2-Wege-Magnetventil MVR
vorgesteuert. Im Normalbetrieb ist das Magnetventil MVR1 bestromt und
hält das Cartridgeventil LE1 geschlossen.
Im parallelen Strang wird auch Magnetventil MVR2 bestromt und hält
das Cartridgeventil LE2 geschlossen.
Wird mindestens eines der Magnetventile entregt, öffnet das zugeordnete
Cartridgeventil LE. Dadurch wird der Anschluss A über den Anschluss B
entlastet und die Sicherheitsfunktion ausgelöst.
Zur Kontrolle des Schaltvorgangs sind die Magnetventile MVR
mit Näherungsschaltern ausrüstbar.
Anwendungen an Turbinenarmaturen.
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B

MVR2

Applications on turbine valves.

LE1

To control the switching operation, the solenoid valves are equipped
with proximity switches.

MVR1

In each case, a cartridge valve LE is individually controlled by a 3/2-way solenoid
valve MVR. In normal operation, the solenoid valve MVR1 is energised and holds
the cartridge valve LE1 closed.
In parallel strand is also energised solenoid valve MVR2 and holds the cartridge
valve LE2 closed. At least one of the solenoid valve is de-energised, the associated
cartridge valve opens. In this way the port A is relieved via port B and the safety
function is triggered.
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Sicherheitssteuerung EHS 1oo3
Safety Control EHS 1oo3
Jeweils ein Cartridgeventil LE wird durch ein 3/2-Wege-Magnetventil MVR
vorgesteuert. Im Normalbetrieb ist das Magnetventil MVR1 bestromt und
hält das Cartridgeventil LE1 geschlossen. In den parallelen Strängen
sind auch Magnetventil MVR2 bzw. MVR3 bestromt und halten
die zugeordneten Cartridgeventile LE2 bzw. LE3 geschlossen.
Wird mindestens eines der Magnetventile stromlos geschaltet, öffnet
das zugeordnete Cartridgeventil LE. Dadurch wird der Anschluss A
über den Anschluss B entlastet und die Sicherheitsfunktion ausgelöst.

Applied on valves in water-steam cycles.
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MVR2

At least one of the solenoid valves MVR is de-energised and it opens
the associated valve cartridge LE. In this way the port A is relieved via port B
and the safety function is triggered.

LE1

In each case, a cartridge valve LE is individually controlled by a 3/2-way
solenoid valve MVR. In normal operation, the solenoid valve MVR1 is energised
and holds the cartridge valve LE1 closed. In the parallel strands the solenoid
valves MVR2 or MVR3 are also energised and keep the associated cartridge
valves LE2 or LE3 closed.

MVR1

Anwendungen sind Armaturen in Wasser-Dampf-Kreisläufen.
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Sicherheitssteuerung EHS 2oo2
Safety Control EHS 2oo2

One of the solenoid valves MVR is de-energised and opens the associated
valve cartridge LE. The port A is relieved via the terminal B and the safety
function is triggered when both solenoid valves MVR are de-energised.
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LE2

In each case, a cartridge valve LE is individually controlled by a 3/2-way
solenoid valve MVR. In normal operation, the solenoid valve MVR1 is energised
and holds the cartridge valve LE1 closed. In the downstream strand the solenoid
valve MVR2 is also energised and holds the cartridge valve LE2 closed.
To control the switching operation, the cartridge valves LE can be equipped
with proximity switches.

MVR2

Anwendungen sind Klappensteuerungen im Frischluft- und Rauchgasbereich in Kraftwerken, Stahl- und Zementindustrie.

LE1

Wird eines der Magnetventile MVR stromlos geschaltet, öffnet
das zugeordnete Cartridgeventil LE. Der Anschluss A wird über
den Anschluss B entlastet und die Sicherheitsfunktion ausgelöst,
wenn beide Magnetventile MVR entregt werden.

MVR1

Jeweils ein Cartridgeventil LE wird durch ein 3/2-Wege-Magnetventil MVR
vorgesteuert. Im Normalbetrieb ist das Magnetventil MVR1 bestromt und
hält das Cartridgeventil LE1 geschlossen. Im nachgeschalteten Strang
wird auch Magnetventil MVR2 bestromt und hält das Cartridgeventil LE2
geschlossen.
Zur Kontrolle des Schaltvorgangs sind die Cartridgeventile LE
mit Näherungsschaltern ausrüstbar.
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Applications in the fresh air damper control and flue gas field in power plant,
steel and cement industries.
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EHS

Elektrohydraulische Sicherheitssteuerung
Electro Hydraulic Safety Control Unit

Die patentierte elektrohydraulische
Sicherheitssteuerung EHS
von HYDAC erfüllt die Anforderungen
gemäß IEC 61508 und IEC 61511.
The patented Electro Hydraulic
Safety Control Unit EHS from HYDAC
fulfils the requirements of standards
IEC 61508 and IEC 61511.

Technische Daten
Magnetspannung:
Leistungsbedarf:
Einschaltdauer:
Endschalter:
Schutzart:
Betriebsfluide:
Umgebungstemperatur:
Betriebstemperatur:
Nenndruck:

DC 24 V +/- 10 %
andere auf Anfrage
36 W
100 %
10 bis 30 V DC
IP 65
ISO VG 32/46
DIN 51524-2
-20 °C bis +70 °C
+30 °C bis +60 °C
6 bis 160 bar

Technical Data
DC 24 V +/- 10 %
others on demand
Power consumption: 36 W
Duty Cycle:
100 %
Initiator:
10 up to 30 V DC
Protection:
IP 65
Operation Fluid:
ISO VG 32/46
DIN 51524-2
Ambient
temperature:
-20 °C to +70 °C
Operation
temperature:
+30 °C to +60 °C
Rated pressure:
6 to 160 bar
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Solenoid voltage:
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Merkmale

Einsatzbereiche

Blockbauweise
Standardisierte Schaltungen
Magnetventile
in Ruhestromschaltung
Austauschbarkeit
von Schaltventilen
Funktionsprüfung
der Komponenten
Eignung für Systemdrücke
von 6 bar bis 160 bar
ATEX-Schutzart verfügbar
Wartungsfreundlich
Hohe Zuverlässigkeit
Anwendungskonforme
Sicherheit
Exzellente Verfügbarkeit

Eilgang
Alle Sicherheitssysteme
mit Schnellschließ- und / oder
Schnellöffnungs-Anwendungen

Features
Manifold block design
Standardised circuits
Solenoid valves
in closed current operation
Interchangeable solenoid valves
Function testing of components
Suitable for system pressures
of 6 bar to 160 bar
ATEX version available
Good maintainability
High reliability
Application conform safety
Excellent availability

Überdrehzahlschutz
Entlastung von Schnellschlussventilen
Schnellabschaltung
Entlastung von federbelasteten
Absperrklappen
Überdruckschutz
Entlastung von Sicherheitsventilen
Dampfsicherheitsventil
Entlastung des hydraulischen
Sicherheitskreises
Freigabe Schaltungen
Für „Low Demand“ Systeme
geeignet

Areas of Application
Quick function
Safety systems using
quick-closing and / or
quick-opening applications
Overspeed protection
Relief of quick-acting valves
Emergency shut-down
Relief of spring-loaded shut-off
butterfly valves
Excess pressure protection
Relief of safety valves
Steam safety valve
Relief of the hydraulic safety circuit
Release circuits
Suitable for low demand systems

Sicherheitssteuerung EHS 2oo3
Safety Control EHS 2oo3
Der Sicherheitsblock wird in 2-von-3
Ruhestromschaltung betrieben. Das
bedeutet, dass zwei der drei Magnetventile im Sicherheitsfall spannungslos
geschaltet werden müssen. Es ist unerheblich, in welcher Kombination dieses
geschieht.

Magnetventile 2oo3
Solenoid valves 2oo3

Während des Betriebes kann jeweils
eines der drei Magnetventile auf Funktion
geprüft werden. Bei stromlosem Zustand
von mehr als einem Magnetventil gleichzeitig wird die Sicherheitsschaltung
ausgelöst. Als weitere wesentliche
Funktionsgruppe kann der Aktuator
während des Betriebes durch Kontaktgabe von Näherungsinitiatoren auf seine
mechanische Funktionalität überprüft
werden.

Magnetventile
Teilhubtest
Solenoid valves
partial stroke

Die hydraulische Ankoppelung des
Blockes an periphere Komponenten
geschieht entweder über Direktaufbau
oder mittels Verbindung über Rohrleitungen.
Die Teilhubprüfung erlaubt eine Überprüfung der Funktion des Blockes
während des Betriebes. Der Ölvolumenstrom und die Hubzeit können an die
Anforderungen des Prozesses angepasst
werden.

Magnetventil 2oo3
Solenoid valve 2oo3

Endlagenrückmeldung
(an jedem Ventil)
Position feedback
(on each valve)

2oo3
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Anwendungen in Turbinensteuerungen
und an Prozess-Sicherheitsventilen.
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Teilhubtest
Partial Stroke
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The safety block is operated in a 2-out-of-3
closed loop current circuit. This means that
two of the three solenoid valves must be
de-energised in the safety-related event. It is
irrelevant in which combination this happens.
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Alle Daten und Angaben dienen lediglich
der Information und beruhen auf unverbindlichen
Richtwerten, die nach detaillierter Klärung
der Anforderungen bestätigt werden müssen.

The block is coupled hydraulically to
peripheral components either by direct
mounting or by pipe connection.

All data and details for informational purposes only
and are based on non-binding guidelines that must
be confirmed after detailed clarification of the
requirements.

The partial stroke test allows to aprove the
function of the actuator during operation.
Oil volume flow and stroking time are
adjustable according to the requirements
of the process.
Applications in turbine control and
process safety valves.
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During operation, any one of the three
solenoid valves can be tested for function.
If more than one solenoid valve would be
de-energised, then simultaneously the safetyrelated function is triggered. As an additional
essential function group, the actuator can
be monitored for mechanical functionality
through the use of contactmaking of
proximity initiators during operation.
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Head Office
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Deutschland

		 Telefon: +49 6897 509-01
		 Fax: +49 6897 509-577
		 E-Mail: info@hydac.com		
		 Internet: www.hydac.com

