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Proportionalmagnete mit Wegsensor (LVDT) /  
Proportional Solenoids with Sensor (LVDT)

Ausführung
Die von Magnetbau Schramme entwickelten LVDTs 
zeichnen sich insbesondere durch extreme Genauigkeit, 
höchste Linearität und geringste Baugröße aus.  
Wegsensoren sind in Hydrauliksystemen dann im Einsatz, 
wenn die Regelung von Ventilen über einen geschlossenen 
Regelkreis funktionieren soll. Sehr gute Proportional-
magnete haben eine Hysterese von 2-3%. Die Hysterese/
Qualität des Proportionalmagneten entscheidet über die 
Positioniergenauigkeit zur Eingangsgröße des Stroms. In 
Anwendungen in denen diese Abweichung ausgeregelt 
werden muss, benötigt man einen Wegsensor um die 
genaue Position des Ankers/Ventilschiebers zu erkennen 
und so den Regelkreis zu schließen.

Kosteneinsparung
Der LVDT und der Proportionalmagnet bilden eine 
Baugruppe in der die Verstärkung und die Nulllage 
werkseitig kalibriert und eingestellt sind. Sie sparen 
sich die Montage und das Verbinden von vielen Bauteilen 
und zeitaufwändiges Einstellen.

Funktion
Proportional zur Eingangsgröße des Erregerstroms 
stellt der Proportionalmagnet je nach Anwendungsfall 
eine reproduzierbare Ausgangsgröße in Form eines  
bestimmten Weges oder einer bestimmten Kraft dar. 
Der LVDT-Sensor gibt dabei den Weg des Stößels als 
lineare, analoge Funktion von 4 bis 20 mA zurück. Der 
Sensor bildet mit dem Proportionalmagnet eine mon-
tierte und kalibrierte Einheit. Das Feintuning der Nullla-
ge des Ventils kann über die Offsetschraube hochgenau 
nachjustiert werden. Proportionalmagnet und Sensor 
bilden so eine optimal aufeinander abgestimmte Einheit.

Charakteristik
Der Proportionalmagnet mit Sensor ist für die Betäti-
gung von hochgenauen Wege-Längsventilen ausgelegt. 
Die Kennlinien entnehmen Sie bitte dem Diagramm. 
Proportionalmagnete werden bei Bedarf von Magnetbau 
Schramme kundenspezifisch in Hub, Kraftkennlinie, 
Anschlussmaßen oder elektrischem Anschluss an Ihre 
Projektsituation angepasst. 

Einbauhinweise
Der Einbau kann in beliebiger Lage erfolgen.
Die Kraftabnahme ist nur in axialer Richtung vorzu- 
sehen, seitliche Belastungen auf den Stößel sind zu  
vermeiden. Beim Einsatz dieser Geräte ist die „Tech-
nische Einführung” zu beachten.

Design
The special features of the LVDTs developed by Magnet-
bau Schramme include extreme accuracy, maximum 
linearity and minimal size. Position sensors are used 
in hydraulic systems when valves are to be effectively 
controlled via a closed-loop control circuit. High-end 
proportional solenoids have a hysteresis of 2-3 %. The 
hysteresis and the quality of the proportional solenoid 
determine the positioning accuracy with respect to the 
input variable of the current. For applications in which 
this deviation needs to be corrected, a position sensor 
is required to detect the exact position of the armature/
slide valve and thus close the control circuit.

Cost savings
The LVDT and the proportional solenoid form an assem-
bly in which the operational gain and the zero position 
are factory-calibrated and set. Your savings are in the 
assembling and the connecting of various components, 
along with time-consuming adjustments.

Function
Depending on the applicational case, the proportional 
solenoid provides a reproducible output defined by a 
certain path or a certain force, which is proportional to 
the input of the exciting current. In this, the LVDT sensor 
delivers the travel of the plunger as a linear, analog 
function ranging between 4 and 20 mA. Together with 
the proportional solenoid, the sensor forms an assem-
bled and calibrated unit. The valve‘s zero position can be 
precisely fine-tuned via the offset screw. In this manner, 
the proportional solenoid and the sensor form an opti-
mally tuned unit with respect to each other.

Characteristic
The proportional solenoid with sensor is designed for 
precise actuation of directional control valves. Its cha-
racteristic curve can be viewed in the diagram. If requi-
red, Magnetbau Schramme customer-specifically adapts 
proportional solenoids to your project situation in terms 
of stroke length, force curve, connection dimensions or 
electrical connection. 

Installation instructions
The solenoid can be installed in any position.
The power transfer should take place only in axial di-
rection; lateral loads on the plunger are to be avoided. 
When employing these units, the „Technical Introduc-
tion” is to be observed.

Innovation: Kleiner, kompakter, 
genauer, montiert, kalibriert.

Innovation: Smaller build, more compact,  
more accurate, already mounted and calibrated.

Nenndaten / Nominal data integrierter/internal LVDT externer/external LVDT
Messweg / Measurement path 6 (+/-3) [mm] +/- 18 [mm]

Speisespannung / Supply voltage 24 (+- 10%) [VDC] 24 (+- 10%) [VDC]

Stromaufnahme / Power input 20 [mA] 20 [mA]

Ausgangssignal / Output signal 4 ... 20 [mA] 2 ... 10 [V] Optional 0 … 10 [V] 
  0 … 20 [mA] 
  4 … 20 [mA]

Linearitätstoleranz /  
Linearity tolerance

+/- 0.5 [% F.S.] bei +- 2mm /  
+/- 0.5 [% F.S.] at +- 2mm

+/- 1 [% F.S.] bei +- 18 mm /  
+/- 1 [% F.S.] at +- 18 mm

über gesamten Messbereich /  
over complete measuring range

+/- 1.5 [% F.S.] bei +- 3mm /  
+/- 1.5 [% F.S.] at +- 3mm

Temperaturkoeffizient /  
Temperature coefficient

+/- 0.05 [% F.S. / °C] 150 ppm +/- 0,05 [% F.S. / °C] 150 ppm

Lastwiderstand (Bürde) / Load impedance 500 [Ohm] 10 [kOhm]
Rauschen (Ripple) / Noise (ripple) 5 [mV RMS] 5 [mV RMS]

Grenzfrequenz (-3 dB) /  
Cut-off frequency (-3 dB)

1k [Hz] 1 k [Hz]

Druckdichtigkeit / Pressure tightness 250 bar 315 bar

Kennlinie / Diagram – LVDT

Kennlinie aufgenommen bei 30°C mit HLP32 / performance chart 
are recorded at 30°C with HLP32.
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SV3

Einbauzeichnung / Installation drawing

Kennlinie / Characteristic curve

3/2-way solenoid seat valve

Screw-in cartridge valve: direkt 
acting; flow at port 1 is blocked in de-
energized position; allows flow from 
2 -> 3;
In the energized position flow is allo-
wed between port 1 and 2 while port 
3 is blocked;
External parts galvanized; valve 
parts hardened, grounded or honed.

3/2-Wege Magnet-Sitzventil

Einschraubventil; direkt gesteuert; 
unbestromt ist Anschluss 1 ge-
sperrt; Durchfluss von 2 -> 3;
bestromt ist Anschluss 3 gesperrt; 
Durchfluss von 1 -> 2;
Außenteile verzinkt; Ventilteile ge-
härtet und geschliffen bzw. gehont.

3/2-Wege Sitzventil / 3/2-Way Seat Valve

67

24SW
 22

SW

max. 8 Nm / max. torque 8 Nm

37,4

43

Technische Daten / Technical data
Aufnahmebohrung / Location bore 08130 metrisch / metric
Dichtung / Seal Viton   (Alternativen auf Anfrage / alternatives on request)

Temperaturbereich / Temeprature range -30° - 65°C

max. Betriebsdruck / max pressure  350 bar

max. Volumenstrom / max. flow 20 l/min

Nennspannung / voltage 12 VDC / 24 VDC

Leckage / Leakage max. 3 Tropfen/min / max. 3 drops/min

Leistungsaufnahme/power consumption max. 26 W

Einschaltdauer/duty cycle 100% ED

Anschluss/connection DIN43650; AMP Junior; Kostal M27x1

Medien / fluids Hydrauliköl DIN 51524 T1 + T2

Viskositätsbereich / viscosity 5 - 420 cSt

Artikelnummer / Order number SV3008010/210; SV3008010/211

Filtrierung / filtration min. 25 µm; 5 µm empfohlen / recommended

Kompatibel zu / Compatible to WSEC08130-04 (Hydac)

Delta P / Pressure 1     2 + 2      3

2

1

3

Alle Kennlinien aufgenommen bei 30°C mit HLP32 / all performance charts are recorded at 30°C with HLP32.
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DR1

Technische Daten / Technical data
Aufnahmebohrung / Location bore C8-3
Dichtung / Seal HNBR (Alternativen auf Anfrage / alternatives on request)

Temperaturbereich / Temeprature range -30° - 65°C

Betriebsdruckbereich / Working pressure range 0 - 18 bar

max. Volumenstrom / max. flow 5 l/min

Nennspannung / voltage 12V / 24V DC

max. Eingangsdruck in bar / max. inlet pressure in bar 210

Leistungsaufnahme / power consumption max. 17 W

Einschaltdauer / duty cycle 100% ED

Anschluss / connection Kabel / flying leads (andere auf Anfrage / others on request)

Medien / fluids Hydrauliköl DIN 51524 T1 + T2

Viskositätsbereich / viscosity 5 - 450 cSt

Artikelnummer / Order number DR1003020/210; DR1003020/211

Filtrierung /  filtration min. 10 µm; 5 µm empfohlen / recommended

Kompatibel zu / Compatible to -

Einbauzeichnung / Installation drawing

Druckregelventil / Pressure-Control Valve

Kennlinie / Characteristic curve

Pressure-control valve

The direct operated 3-way propor-
tional pressure control valve; redu-
ces an inlet‘s pressure to a lower 
consumer pressure. 
The consumer pressure is propor-
tionally adjustable to the solenoid 
current. Oil flows from port P to 
A until the setpoint pressure is 
reached, then the valve closes. The 
valve opens from P to A when the 
consumer pressure drops.
If the setpoint pressure  exceeds, the 
valve works as a pressure relief  
valve (three-way function). Oil will 
flow from port A to T until the set-
point pressure is reached;
Valve parts are hardened and 
grounded or honed; the leakage is 
extremely low.

Druckregelventil

Proportional 3-Wege-Druckregel-
ventil; direkt gesteuert; es reduziert 
einen Eingangsdruck in einen niedri-
geren Verbraucherdruck.
Der Verbraucherdruck ist proportio-
nal zum Magnetstrom einstellbar.
Es fließt Öl von Anschluss P nach A 
bis der eingestellte Druck erreicht 
ist, danach schließt das Ventil.
Fällt der Verbraucherdruck, öffnet 
das Ventil wieder von P nach A;
Wird der eingestellte Druck über-
schritten, arbeitet das Ventil als 
Druckbegrenzungsventil (3-Wege-
Funktion). Es fließt Öl von Anschluss 
A nach T, bis der eingestellte Druck 
erreicht ist;
Ventilteile sind gehärtet und ge-
schliffen bzw. gehont.
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Alle Kennlinien aufgenommen bei 30°C mit HLP32 / all performance charts are recorded at 30°C with HLP32.
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TV1

Einbauzeichnung / Installation drawing

Kennlinie / Characteristic curve

Proportional throttle valve

Screw-in cartridge valve; 
direct acting; normally open; orifice 
is changed proportional to current;
External parts galvanized; valve 
parts hardened, grounded or honed.

Proportional Drosselventil

Einschraubventil; direkt gesteuert; 
unbestromt offen; der Öffnungs-
querschnitt wird proportional zum 
Ansteuerstrom verändert.
Außenteile verzinkt; Ventilteile ge-
härtet und geschliffen bzw. gehont.

Proportional-Drosselventil / 
Proportional Throttle Valves

Technische Daten / Technical data
Aufnahmebohrung / Location bore 08120 / ISO 7789
Dichtungen / Seals Viton (FPM) Stützringe / back up rings PU    (Alternativen auf Anfrage / alternatives on request)

max. Betriebsdruck / max pressure 350 bar

max. offener Querschnitt / max. orifice diameter 4,6 mm2

max. Volumenstrom / max. flow 8 l/min

Nennspannung / voltage 12V / 24V DC (19W)

Oberfläche / external surfaces FEZn Ni 5 - 10/A

Anzugsmoment / installation torque 45 - 50 Nm

Kompatibel zu / Compatible to PWK06020V (Hydac)

Druckverlust / Pressure lost
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TV1008010_210A
Status Änderungen Datum Name
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Toleranz:
DIN/ISO
2768mH

TV1008010_210.idwDateiname:

Ober�äche:

Material: Maßstab:
-

-

� 36

29,2

83
,5
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Technische Daten / technical data
 Stufenbohrung / Cavity : 08120 / ISO 7789
 max. pressure : 350 bar
 max. o�ener Querschnitt / max. ori�ce diameter: 4,6 mm²
 Dichtungen / seals : Viton (FPM) Stützringe / back  up rings PU
 Spannung / Voltage : 12V / 24V DC (19W)
 Oberläche / external surfaces: FeZn Ni 5-10/A
 Anzugsmoment / installation torque: 45-50 Nm
 

1 : 1

Druckverlust / Pressure lost

Q / I

24SW /Hex 

max. 10 Nm / max. torque 10 Nm

Alle Kennlinien aufgenommen bei 30°C mit HLP32 / all performance charts are recorded at 30°C with HLP32.
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WV1 4/3 Wegeventil NG3/ 
4/3 Way Directional Valve NG3

Einbauzeichnung / Installation drawing
4/3 way directional valve

Miniature 4/3 way directional valve, 
spool type; direct operated valve; 
very compact size; also as 4/2 way 
possible; Hole pattern with the nomi-
nal size NG 3 (factory standard);
extreme low leakage; high precision 
parts, very small clearance; piston is 
hardened and grounded; the housing 
is made of hydraulic cast; running 
surface is honed.

4/3 Wegeventil

Miniatur-4/3-Wegeventil, Schieber-
bauwese; direkt gesteuertes Ventil; 
äußerst kleine Abmessungen; auch 
als 4/2 Wege Ausführung lieferbar; 
Lochbild-Größe NG 3 (Werksnorm);
sehr geringe Leckölwerte; kleines 
Passungsspiel; Kolben gehärtet und 
geschliffen, Gehäuse aus Gussmate-
rial; Lauffläche gehont.

Magnet 4 x 90° drehbar

 
 

Technische Daten / Technical data
Aufnahmebohrung / Location bore -
Dichtung / Seal NBR (Alternativen auf Anfrage / alternatives on request)

Temperaturbereich / Temeprature range -30° - 65°C

max. Betriebsdruck / max pressure  315 bar

max. Volumenstrom / max. flow 8 l/min

Nennspannung / voltage 12V / 24V DC

Leckage / Leakage max. 90 cc/min bei/at 315 bar

Leistungsaufnahme / power consumption max. 17,66 W

Einschaltdauer / duty cycle 100% ED

Anschluss / connection Kabel, andere auf Anfrage / flying leads, others on request

Medien / fluids Hydrauliköl DIN 51524 T1 + T2

Viskositätsbereich / viscosity 5 - 420 cSt

Artikelnummer / Order number DR1003020/210; DR1003020/211

Filtrierung / filtration min. 25 µm; 5 µm empfohlen / recommended

Kompatibel zu / Compatible to -

Kennlinie / Characteristic curve
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Alle Kennlinien aufgenommen bei 30°C mit HLP32 / all performance charts are recorded at 30°C with HLP32.
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Wie Sie uns erreichen / How to reach us:

施拉姆电磁传感技术（扬州）有限公司
Schramme Electromagnetic and Sen-
sing Technology (Yangzhou) Co., Ltd. 

No. 20 Chuangye Road, Guangling 
Industrial Park, Yangzhou, China, 
225000. 扬州市创业路20号，邮编
225000

Phone | 电话	 +86-514-82898899
Fax | 传真 +86-514-82208899

www.magnetbau-schramme.cn

Die von Magnetbau Schramme 
entwickelten Schlauchklemmventile 
sind speziell für den Lebensmittel-
bereich und den hochsensiblen  
Bereich der Medizin und Anlagen-
technik entwickelt worden. Sie 
zeichnen sich insbesondere durch 
Zuverlässigkeit, Präzision und Lang-
lebigkeit aus. 

Das Schramme-Prinzip ist ganz ein-
fach: Schildern Sie uns Ihren Anwen-
dungsfall und Sie bekommen Ihren 
Schramme-Elektromagneten, der 
bewegt, hält, schaltet oder regelt. 
Im Laufe der Zeit sind Proportional-
magnete, Hubmagnete, Haftmag-
nete und Kupplungen, Ventile und 
Sensoren in unterschiedlichsten 
Bauformen und Sonderanwendun-
gen entstanden. 

Eine herausragende Kompetenz 
besitzt Schramme im Bereich  
Proportionalmagnete für Hydrau-
lik- und Pneumatikventile. In diesem 
Bereich sind wir führend. Seit 
Jahrzehnten sind wir zuverlässiger 
Partner der Automobilzulieferer 
sowie vieler Branchen der Industrie 
und der Medizintechnik. 
Und selbstverständlich ist Schram-
me nach DIN EN ISO 9001:ff und ISO/
TS 16949:ff zertifziert. 

Unser Team wird Ihnen garantiert 
weiter helfen.

The pinch valves developed by  
Magnetbau Schramme are specially 
intended for use in the food industry 
and the highly-sensible areas of 
medical and installation engineering. 
They are particularly characterized 
through high reliability, accuracy and 
durability.

The Schramme-principle is very 
easy: Simply describe your applica-
tion, and look forwards to receiving 
your electromagnet, be it for moving, 
holding, switching or regulating. Over 
the course of time, a variety of pro-
portional solenoids, linear solenoids, 
holding solenoids and clutches, valves 
and sensors of all design types and 
for special applications have been 
developed.

The Schramme Company has extra-
ordinary competence in the area of 
proportional solenoids for hydraulic 
and pneumatic  valves. We are the 
market-leader in this segment. For 
decades, we have proven to be a  
reliable partner for automotive sup-
pliers as well as for many other sec-
tors in the industries and in medical 
engineering. 
And, of course, the Schramme Compa-
ny is certified to DIN EN ISO 9001:ff and 
ISO/TS 16949:ff. 

Our team will help you – guaranteed.

www.magnetbau-schramme.de

Über Schramme / About Schramme


