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Möte med re esentanter för nneföreni en 20 februari
L97 3

PIats A,ngpanneföreningen, Malmö

Närvarande Från .Â,ngpanneföreningen (ÂF) :

Ebbe DanÍelsson
Leif Ekström
Richard Hänse1

Från institutionen:

Lars Jensen
Sture Lindahl
Lennart Ljung

Leif Ekström informerade om .A,F:s verksamhetsfält (se bil. 1).

Beträffande 1äget, på VVS- och klÍmatregleringssidan anser Ek-
ström att goda lösningar av reglerproblemen oftast hindras av
att alltför litet händer i grossistbranschen. Man skulIe
önska at.t ny teknik införs på området, fråimst d.å mikro- och
minidatorins tallationer .

Âf har en offertförfrågan angående klimatreglering av ett
större kontorslandskap. Offert,förfrågan är separerad i givare
och ställdon samt informationsbehandlande enheter. Detta
möjliggör syst,emlösningar med minidatorer. Systemet har 45

analoga och 5 logiska stäI1don, samt 90 analoga j-ngångar.

Instit,utionens medverkan vid den eventuella installati-onen
diskuterades. Det beslöts preliminärt att institutionen får
möjtighet att göra identifierings- och reglerexperiment då

anläggningen står färdig (jan. 1974) och ännu inte är igång-
körd.
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ExperÍmenten skall helst utmynna I förslag till lämpliga
regleralgoritmer, men institut.ionen gör inga utfästelser.

Som en 1ämplig förstudie till detta arbete föreslogs att
instÍtutlonen bereds möjlighet att göra liknande mätningar
och försök på klimatanlåiggningen för .Ã,F:s eget kontors-
Iandskap.

Lokalerna, klimatutrusÈningen och reglerutrustningen före-
vÍsade.s.

Som ett andra, helt frlst,ående projekt diskuterades regler-
utrustningen för ett blivande Kraftvåirmeverk i Växjö. DeÈ

är redan beslutat att en minidator skalt ingå i systemet
för övervakningsändamåI (se bil. 2) .

En int,resgant möjtighet är att Iåta denna dator optimera
körplanerna, eventuellt i kommunj-kation med en större dator
i ett time sharÍng system.

Institutlonen skulle härvid kunna medverka genom undersöknj-ng
av vilka optimeringsuppgifter som är möjliga och vett,lga,
hur uppgifterna lämpligen skulle fördelas mellan mínj-datorn
och huvudmaskinen samt vilka krav detta innebär pör minidatorns
prestanda. En lämplig form att lnitj-era arbet,et tycks vara
ett eller flera examensarbeten. Uppgiften bör vara slutförd
våren L975.
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Möt,e med renres entanter för ^Â.nqpanneföreninqen 14 mars r97 3

Plats LTH, Lund

Närvarande Från ÂF:

Ebbe Danielsson
Leif EkÈtröm

,Richard Hänsel
Roland Jansson
Enar Larsson
Sune Nordstrand
Jonny Rpsendahl
Gunnar St.åhI

Från institutÍonen:

Karl Johan ^Â,ström
Torkel GIad
Lars Jensen
Sture Lindahl
Lennart Ljung

Prof . .Â,ström presenterade verksamheten vid institutionen.

Lars Jensen demonstrerade det coupler-controller-system som

används vid inst,itutionens klimatregreringsexperiment. För-
söksrummet oeh krima-tkamrarna vid byggnadskonstruktionstära
förevlsades.

Lennart Liunq informerade om de identifiering- och regler-
försök som gjorts på försöksrummet.

Därefter diskuterades närmare de försök som kan gö,raÊ:rpå

.Â,F : s klimatanläggning.

Jonnv Rosendahl
bil. 3)

gav detaljer om klimatsystemet (se också
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Problemet med det nuvarande systemet är dess Èröghet. Tr:ög-
heten beror med säkerhet på ott tuftdiffusorerna är vända
mot taket.. Temperaturen I lokalerna stiger från Z2oC måndag
f .m. t,í11 25oc fredag e.m. utan att regrerutreustningen förmår
hindra det.

Et,t idealt system borde hålla 23oc t O .soc.

Lektionssaren i ÂF:s byggnad regleras av ett separat klimat-
regleringssystem. Det beslöts att mätníngar och försök i
första hand skall utföras på detta.



Bilaga 1.
Malmöf ilialens värnetekniska
avd.e lning

Värraetekni sk avd.e lning

Malnö -Väx j ö -Halms tad -
Karlskrona
Lennart larsson

Konsultering Vakant
l,rVS-teknik

Malniö Sektion {02

Kontroll llllats Gustavsson

Sektion {0J
Selction {O6

)

Malmö-Karlskrona

Växjö

)

KonsulterÍng Eyvind FrÍlund
Â*s - maskin-
processteknik

tlal-mö Sektion 404

Konsultering Vakant
Hetvattenteknik
/--... -- \
( iq'J arrvarme/
it'is,Irnö Sektion {0J

MaImö

Våix jö

ilal-mstad.

Hans 0 Trarson

Sektion {01
Sektion 407

Sektion {08

Besiktning

lìxpectition rnm C-G Göransson

lvialnö Sektion {20



Mahnöf i lialens värme t e kni ska
avdelning

Personalförteckning per den I janueri- I9Tj

SEKTION 400 Lennart Larsson

Sesiktning Sektionschef Hans 0 Larson

Sektion {01 And.erssnn, Kurt
Björk, Artur
3ü1.ow, Ânna-Greta

Dahl, Ingvar
Ensten, Stig
Irgren, Kurt
Karlsson, Bengt

Leche, Jörgen

Lemhag, Lennart

lVlairtensson, Sven

Persson, I! on

Salomonsson, Evy

Svensson, Sten

Ulvsheim, I(jel1

(vax¡o)
(vax¡o)
(vax¡o)

Sunna 1

Sumna 19

Sektíon {0J

Sektion {08

Bergman, Sven

Eriksson, Stig
Svensson, Bruno

Svensson, Liss (nahstad.)

)

)



Konsultering -
WS-teknik Sektionschef vakant

Sektion {02 Andersson, Lars

Andersson, Lars-Erik
Bernhardsson, Bert
Brorman, Catharina
Iìinarsson, Bertil
Holnc¡.rist, Bertil
Jacobsson, S.oland

Jönsson, Ânita
i(ucinslca, Teresa

Larsson, Enar

LinC.skoog, Bert il-
ifilsson, F,ristina
Nordberg, Leif
Nord.strand., Sune

Palmgren, Bo

Rosendahl, Johnny

Sinand.er, Ca::I-Johan

i.strön, Bertil

Summa 18



Kontroll Sektionschef i'{ats Gustavsson

)

)

Sektion {0J

Sektion 406

Ander:son, Stíg
Sarendt, ßudmund

Sergsted.t, Sven

Brodin, Rune

Danielsson, Bengt

Ðívantz¡ Stig
Elmevi, Gun-i/larie

ilricsson, Gilbcrt
Fred.ssonr lilils
Hallenmark, Bondo

Kellernaln, Sven

Kjellvestad, Ture

Kvíst, A.rne

Malmgren, Serne

1[Í1sson, Dan

N1lsson, Hans

Rasmusson, Ulf
Sand.ström, Göran

Söderquist, Curt

The1l, Jan

Throed.ss on, Karl-Erik
\Virlén, Sten-01of

Ahlin, 011e

A.ugustss on, Lars-Erik
Gustafsson, Bengt

I'ilalfridsson, Stig
\i[iik, Alf

(i<arlskrona)

f__ \(Karlskronaj
(Karlskrona)

¡--.- ...\
\ vaxJo/
(vax jo)
(vax¡o)
/ --.. ... \
\ valcJol

(vax3o)

Summa 28

t



Konsultering - ång-
¡naskin- och process-
teknik Sektionschef trìyvind Frilund-

Sektion {O{ Ar-¡Íd.sson Folke
3erg, Ivan
Sroberg, I{je11

Carsbrant, Bertil
Dahlgren, Marianne

Danieisson, Ebbe

Edel-borg, ïngvar

Ehström, Leif
G}'me::stedt r Lennart

Ilänse I , tickard"
J'iirge-rsrn, Gun

K-.lsson, lrennart

I(lemt, Iiarl-Gustav
Larsson, Hans

Linclgrcn, Leif
T,und.berg, Yngve

Nordström, StÍg
Pehrson, Hans-Eric

Richard.tson, Holger
Steier, Lars

St jcrnf e ld.t, Inge

Tegnemar, Valter

Summa 2J



Konsultering -
hetvattenteknik
f arlveÏme

Sektion 405

Sektionschef vakant

Ahlgren, Roland.

Bå.åth, Ann-Christine
Gyöpös, Josef
Johnsson, Ulf
I{tantz, Ingvar
Kressander, Kje11

NiIsson, Lars

0lssonr 0lov
Persson, Jan-Erilc

Persson, Leif
Ryd.gren, La,rs

Schön, Lilian
íSl ensson, Lars

Tomaszewska, Maria

Truedsson, Maria

Sumrna 1!



Exped.ition m.m. Sektionschef Carl-Gunnar Göransson

Sektion {20 And.ersson, Ingrid.
Christensenr Lutzíe
Jr rransson, Nils
Lilja, Henry

Lund.in, Gustav

Narberg, Lars-Gunnar

Nilsson, Gunnar

Ní1sson, [hure
Reogård, Siv
S'r,amer, Herta
Törnblad, Sirgit
',tliingren, Tommy

Sunma 1]



Bilpga 2.
Åucpnu¡nränENffit6EN

I 50057 . 0]
etm/ltln

ENERGIVERKEN ] VAXJO
SAN}VIKSVERKET

Stvrnins och öve rvaknins

0rientering

Sanitictlgt ¡ned. utreri.ningen av d-atorsysten för eld.istribu-
iionsnätens ör¡ervakning och fjärrkontroll- utreds automa-
tiserj-ngsg'rad.en för Sandvihsverkets värmetekniska utrust'
ning. l\,tålet är att verket skall- lcu-nna handhas av skift om-
fattan<le skif'tctref cchtvå naslciniste::. Vid d.rift rned. enbart
hetva'btenpanrlor förutsätis ob:mannad- d-rift sarn'b period.isk
till syn.

Automatiken får ö'¿er:ta Í'lere', ¿iv cle personalcÌiraensionerand.e
funkt i onc llra. -l"ri ä:rkont rc l- lu-'L ::u s'btiin¡--en f ö r p re sent at i on av
d,ata s¡lmt styrning a'rr ;lili.:. objekt utformas med. heinsyn till
att info::n¿¿tionsl'löd-et per befattningshavare tj-d.vis blir
stort. De olika d.riftonläg6ningsfallen har katalogiserats
och skall inventeras med a-v'seend-e på manöverföljd och
nanövertäthet.

Systeni för verbal- kommunik¿tion mellan befat'bningshavare
i kontrol]rum och ute i anläggningen planeras.

Õvervalcning av eld"isf:ributionsnäten med-för ett relativt
ringa infolnationsflöd.e mecl hänsyn ti1l kapaeiteten i d,a-
torns centralenhet. lvled, ett utökat minne kan d.atorn ut-
nyttjas ävei: för styrning av Sandviksverkets värrnetekniska
utrustning.

Den konventionella styr- och övervakningsutrustningen
projekteras så att datoranslutning är nöj1ig. nessa en-.
heter görs trådbundna och objelctorienteracle - d. v s fysiskt
uppilelade mellan funktionsg:ruppe.rna. Ðärmed. erhålJ-s störs-
ta sälcerhet und-er C.rif-b respeÌitive största åtlcomlighet vid.
ingrepp.

Fö:: såväi ång- s,:m hctv:i.tti;npanna ingå:r hel-¿'iutomatisk
bránnarutrustning. Arrgpennan är försedd- mecl automatisk
sotbtåsning. FLi.c turbiñen ingår l'arvtals-/effekt-, mot-
tryclcs och ång:trycksreglering r;amt -för ge:rerctorn utrust-
ni-ng fö: ¿iutomstisk fasnin¡;, Dessa system ingår i Skod.as
respektive Si'üV en-breprenad,cr.

Ovanståc.nc1e system kommer att integreras mecl övriga systemn
r¡ilka är uncler pr'o jel,;terln3.
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Pnoi ekt SandsiðnBilaga 3.
RI'l/teË
3543
15.8.1972
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REGELSYTEM SERVOGYR TUR
HEIZUNG. IT'FTUNG U. KI.IMATECHNIK

Technische Beschreibung

Ku rzbe s chr eibung

0

t

sER voGYR i st ein transi stori sierter r)roportiona lreg rer f ri r Heizungs_,Lüftungs- unrl Klimaanlagen. Er dient ,u. T"-p.r"iLrrug"r,,rng vonHeizgruppen, wärmeumformern., Lufterhitzern, Luftkirhle'rn urd weite-ren Ele menten der'1{ärrneerzeugung und -vertoiiung. Er kann als Raum-,Vorlauf- oder Zulufttemperaturregler und zur Naãhr.ufsteuerung vt,r-wendet werden- Der Regler ist zur Vereinfachung der Installation mitdem ste'llmotor seDZ serie 3, seE3 oder seFZ zirsammengebaut un<i imselben Gehäuse untergebracht. Der stelrmotor treit-¡t ein úentir, einenHahn oder eine Luftklappe an.

Zum Regelsystem sERvoGyR gehören Raum-. Tauch- und Anrege-temperaturfühler mit eingebauten sollwertgebern. Als einz.iger diescrFi¡hler ist der Raumtemperaturfühler auch ohne eingebauten solrwt,rt-geber erhältlich. Zur l-erneinstellung können jedoch*an ¿rlle Fthler ex-terne sollwertgeber angeschlossen werden, *ãr,r, die t,ingetrauten auf diestellung 'r€xt. I'gedreht und blockiert werden. Fùr Lüfturîgs- uncr Klrma-anlagen sind zusätzlich zum Raumtemperatur{ühler tin Minim:¡lbegren-zer ftir die Zuluftterr¡peratur und für gieitende Temperaturregelung imsornrnerbetrieb ein Aussentemperatur-störwertgeúer erhãrtlich. DerMinimalbegrenzer erfüllt zusãtzlich die Funktion eines zutufttempe ra-tur-Kaskadenfühlers uncl verbessert damit die Regeleigt,nschaften derAnlage. Der Aussentemperatur-störwertget-¡er wirkt ..,.1Ì, i - wint¿,rÌ¡c-trieb. Er erhõht die Zulurttemper¡rtur bei sinkender Ausscntcmper¡¡tur
und kornpensiert damit die zunehmenden wãrme verrusre, s., dass dit.Raumternperatur unabhängig von dcr Aussentemperatur k'nstant ble il¡t.

Das Regelsystem SERvoGYR gestattet Folge- un<l parall.lschaltung*n
bis z¡¡ drei stellrnotoren durch zusammensch¡lt¡'n v,n Regrern. Frszeichnet sich <lurch besonders einfache elektrischc lnrtallati.n ¡rus.

I

I QAXI 1 Mi nim al treg l.enze r
Q.-\X1 '5tii rw¡. rlsr.l¡nr' - - -o- '- _

'faut:l¡tcmpc -
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ra tr¡ rfri lrl c r
v1ì/\trrv
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S t(' I I rnfrtf' r
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st.;¡rv(x;Y¡r- r/s
Stcllr¡¡¡rtr¡r TZAV
sQ¡)¿l'1(' ?4

s l';ttv cx; Y¡{ -
Sl l II l¡rot<¡ r
.5Q t;1f r t0

t

¡

It

TAFJTI$ E ûYR
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( 1 A ppa ratebe s chr eibungen

l. I Regler

Der Regler ist in zwei konstruktiv verschiede-
ncn, þloch eleklrisch gleichen Ausführungt.n
zum Einbau in die Stellmotoren SeDZ Serrã l
odcr SQE3 und SQFZ erhältlich. lm Stellmoton

19f¡ 
hann_der Regler nur fabrikmontiert ge-

l¡t'fert wt'rdcn, w¡ihrr.nrl er in die Stel¡motoren
SQEI rrnd SQI'Z r¡ls llaugrup¡re lu<.h nachtrâg-
lich eingcbaut wt'rdt n kann, I)ie Vergleichsta-
btlle z.r.igt die Untt.rsr..hr.rrlrrngsnrr.rkrnale und' die Figuren t. l-1, l. l-Z urul l. t-ì zeigen dic
lnnr'ns<'hr.¡nas dtr Stl.llmotoren mit den eingc-
l¡autt'n R r'g lern.

t

I

l\

il

Ver g lei chta l.¡e I le d t' r S E R VOG y R -St t, I I ¡n<¡r or en
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SERVOGYR sQD¿Pt 0 þonr nro SQE 1nPl{) sQF¿ ¡'t 0

Drehmoment 5n I l0 80 400 cmkg
Anlaufmoment r50 zzo 80 440 cmkg
Dreiweghähne bis NW t00 r50 t50 mm
Vierweghähne bis NW r00 ¡00 t00 mm
Durchgangsventile bis NW 40 r00 65 40...t50 mrn
Dreiwegventile bis NW 40 t00 65 4(1. . .150 rnm
Luftklappen l¡i s 2,.5 6 I ¿0 m¿

t)nNotstel lge r ãt I .5tc k
Hilfsschalter zlc ¡ ¡J)7 Stc k
Potenti omct e r 3)z Srck

4lPotentiometer rl

28)
¿ B't Stc k

5)Heizwider stand t I 18, Stck
6lLaufzlit fur 90" I 75 70 s

7lLaufzeit fur 160,, * rl0 t¿o s

90" *Regler als Baugruppc fúr ASttó
R er als Baugruppe, firr t60" * /\st:7
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( l. l. I Aufbau

l. l. t. I sERvoGY

Der Regler i st raumsparend auf dem Stellmo-

tr

ob der Stellmotor einen f{¿¡hn, ein Ventil odereine Luftklappe antreibt. Wirtl der Nocken um-gestellt, dann muss ein Ansct¡lussrlraht amRückführpotentiometer umgck le rnrnt werden.Fig. l. l. l. t- Z zeigt den Siellrnotor mit auf-gebautem Regler.tor aufgebaut urd intern vollstänclig mit die_
sem verdrahtet. Die Frontplatte des Reglers
rnit den Einstellelernenten ist nach dem Abneh-
¡ìnen der Haube vom Stellmotor zugänglich,
siehe Fig. l. l. t. l-t. Die Schaltelem-ente desReglers sind auf einer gedruckten Leiterplatte
unter der Frontplatte montiert. Das Rückführ-
potentiorneter im Stellmotor ist durch einenverstellbaren Nocken auf einen Arbeitsbereich
Yon 90 oder 1ó0p Ì einstellbar. je nach dern,

Ii ront¡rlatrr: de s SeD¿lrl0 F is. l, L. L. ¿-l

l. t. l. ¿ SERVOGYR SeE3})r0 und S QFZPl0

S ttRVCX; Y fì - ßaug ru¡rpe AS E.

Der Regler. die Endschaltereinl¡cit der Stell_motoren und das Rückfuhrpote¡rtiometer bil_den zusammenrnontiert eine Barrgruppe, sieheFig. 1. l.l. Z- l. Die Schaltelc¡n.""au å", n.g_lers sind zwischen zwei gedruckten Leiter-platten unter dem Träger der Flndschalterein-
heit rnontiert. Die Einitellelemente au, nug-lers sind nur nach dem Abnehrnen des Stell_motor-Deckels zugänglich. Fig. l. l. l, ¿-¿zeigt einen Steltmotor mit eingãbautem Regler.
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l. 1.2 Innenschaltung des Reglers

Eine Uebersicht i¡ber die lnnenschaltung gibt
das Blockschåltbild Fig. 1. 1. Z-1. Die Schal-
tungsteile 1...5 im Gehäuse des Stellmotors
sind bis auf die Anschlussklemmen miteinan-
àcr verdrahtet.

Fig. l. l. ¿- l Blockschaltbild SERVOGYR

P Netzangchlu¡¡ Pha¡cnlclter 220 V -
N Nctzan¡chlucr Null- od.r Mittc¡F¡nltlcitcr

2

Nctz¡nschlu ¡ ¡tcil
liclert dic Klelnrprnnungcn für dicDiflcrcnztctt-
Scbaltung und für dcn Vcr¡tïrlcr
Dif f er enzwc rt-Scha ltung
crzeugt bci eincr Rcgclableichun3 drr Elngangr-

- r,ig1al.für dcn Vcr¡tärkcr
Ver stärker
¡teucrt den Stcllmotor
Stellmotor
vcrstellt ein Ventil, einen H¡hn odcr einc 14¡ftklôp-
pc und gleichzcitlg da¡ eingebcute Rückführpotcn-
t¡ometer
R ückf ührootentiom eter
gleicht bei einer Regelabreichung dic Diflerenz-
çcrt ¡cha ltung wieder ab, wenn dcr Stcllmotor läult
Fühler mit Sollrertgeb€r
wandclt gcme a rcnen I stçcrt und cinge otelltcn Soll-
tcrt in elcktrí¡che tlidcr¡t¡nds¡rcrtG um und i¡bcr-
trägt cinc Rcgclabrcichung ruf dic Diffcrcnzçc¡t-
¡ch!¡tun8
lVirkung rrlchtung

l. l. Z, I Differenzwertscha Itun

Die Differenzwertschaltung dient zum Soll-
wert-Istwert-Vergleich. Sie liefert das Ein-
gangssignal für den Verstärker, wenn der vom
Fühler gemessene Istwert von dern am Soil-
wertgeber eingestellten Einstellwert abweicht.

Die Dif f ererr"wär:tsch. ltung vergleicht die
durchgelassenen Halbwellen der angelegten
Wechselspannung. Der Fühler bestimmt die
Grösse der einen Halbwelle und der Sollwert-
geber díe der anderen. lfenn Istwert und Ein-
stellwert übereinstim¡nen, sind beide Halb -
wellen gleich gross.

F.ig. l. l.¿. l- l zeigt das Prin-¡pschema der
Dif f erenzwertschaltung rnit .angeschlos senern
Fühler ur¡d Sollwertgeber. Die Aufteilung der
Halbwellen zeigt Fig. 1.7.2. l-2. Die Kon-
densatoren C4 und C5 speicherû die Referenz-
spânnungen je einer Halbwelle. Sind beide Re-
ferenzspannungen gleich gross, dana heben
¡ie sich gegenseitig auf und der Reglcr ist ¡b-
ge8¡ichen.

D' Dó b

oa

Fig. l.l.2.l-t Diff erenzwert-Schå ltung
Þinzipschema

(

?

Y

0

(

I

l¡(

t

cundb
¡undb

B
NTC

D{ und DG

Pnr

R15

C{ und G5

D7 urd DB

An¡chlu¡¡klc¡¡rne¡ ¡m Rc glcr

Ânschlus¡klemmcn rm Fühlcr

Sollrcrtgcbcr irn Tcmpcr¡turlühlcr

Temperaturfühler-Mc¡ ¡clemcnt

Dioden zum Tre¡¡cn dcr H¡lbçcllcn

R ückführpotetrtioæGt.r im Stcllrnolor
3

a

v

dicnt al¡ l,¡ ¡tridcr¡t¡¡rd
L!rtwidcrrt¡nd
Speic hc rkondcn¡atorcn

Dioden verhindcrn dic Entladun3 von
¿.iaGif C5 übcr dic l¡rtridcr¡tä¡rdc
Ver¡tärkcr

Wenn die Ternperatur am Fühler NTC sinkt,
steigt sein Widerstandswert. Dadurch verklei-
nert sich seine Halbwelle gegenüber derjeni-
gen des Sollwertgebers ft urd erzeugt arn
Kondensator C4 eine kleinere Referenzspan-
nung als der Sollwertgeber an C5. Durch die
Spannungsdifferenz verursacht, fliesst ein
Steuerstrom zum Verstärker mit der Polari-
tät des höher geladenen Korrdeniators C5.

Der Verstärker steuert den Stellmotor, der
z. B. ein Heizventil öffnet. Der Stellmotor ver-
stellt gleichzeitig das Riickführpotentiorneter
P¡p auf einen grösseren Widerstande wert, lo
dass der Spannungsabfall an P¡p und damit
die Referenzspannung von C4 wieder steigen.
Der Regler gleicht sich damit selbst ab, bis
die Referenzspannungen von C4 und C5 wieder
gleich gross sind.

Muss die Drehrichtung des Stellmotors geän-
dert werden, z.B. für ein Kühlventil oder für
einen in einer anderen Variante eingebauten
Dreiweghahn, dsnn sind die An¡chlü¡¡e ¡ ur¡d

6

t,.a¡

ca c5

,e

tA ll0t$ & ûYR
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( b des Fühlers miteinander zu vertauschen. Der
Kondensator C4 wírd dann mit der Referenz -
spannung des Sollwertgebers und C5 mit der-
þnigen des Fijhlers aufgeladen, also umge -
kehrt als vorher. lffenn der Regler nun liYärme
verlångt. verstellt er dabei das Rückführpo-
tentiom€ter Pg¡ auf einen kleineren Wider -
¡t¡Ddswert.

oa

¡.fa'
¿:,.-laF.-

t, ì,-v1

ol

Weicht der vom Fühler gemess.-,ne Istwert von
dem am Sollwertgeber eingestcllten []instell-
wert ab, dann verstellt der Regler <lcn Stell -
motor proportional zu diescr Al>weichung. Er
kompensiert die verschieden grossen llalt¡ -
wellen durch Vergrössern des Wi<lerstands-
wertes vom Rückführpotentiometer fl¡p. þis
vollstärdige Diff erenzwert sc ha ltung i sl irn Ge-
sa¡ntschema des Reglers Fig. l. l. ¿. Z- I ent-
halten.

itllt
t¡!--+t

fil

oô
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I

i

(

c5

-ùl-

ca

Fig. l. t. Z. l-2

,¡rír5,
I{:}t
t

¡l-Ë-.

wird mit der Referenzspannung dec
Sollwertgeber s aufgeladen

wird mit der Referenzspannung des
Fühlers auf¡eladen

l. l. 2.2 Verstärker

Der Verstärker ist irn Gesamtschema des Reg-
lers enthalten, sic'he Fig. t. 1. Z, Z- 1. Die drei
Si lizium- T ransi storen unter s chi ed lic her Pola-
rität bilden einen Gleichstromverstärker. Sie
sind so geschaltet, dass alle drei gleichzeitig
halb leiten, sperren oder voll leiten.

Bei abgeglichenem Regler, also ohne Signalam
Verstärkereingang, erhält der Transistor Tl
über R l3 und R l4 eine durch D3 und RZ erzeug-
te Basisvorspannung, die ihn halb ansteuert .
Dadurch führen alle Transistoren einen gerin-
gen Kollektor strorr¡, der nicl¡t ausreicht, um
das Relais I anzuziehen, und Relais Z so stark
shuntet, dass es ebenfalls nicht anziehenkann.

Liefert die Differenzwertschaltung ein Ein -
gangssignal mit der Polarität von C5, dann
wird dieses zur Vorspannung von T1 addiert
und erhöht seine Basisspannung. T1 unddamit
auch TZ und T3 werden angesteuert und leiten
voll. TZ führt nun genügend Strom zum An-
ziehen von Relais t und T3 shuntet Relais 2
voll und verhindert damit sein .Anziehen.

Aendert das Eingangssignal auf die Folarität
von C4, dann wird die Basisspr¡nnung von Tl
negativer, sperrt ihn und damit nr¡ch T2 und
T3. Tl shuntet nun Relais Z nicht rnehr, Eo
dass dieses über R8 genügend Strom erhält
und anzieht.

SERVOGYR ist anstelle von Rclars mit Blatt-
schaltern (Reedswitchesl bestiickt, lìin Blatt-
schalter ist wesentlich kleiner als ein Relais
und benötigt F-rregerleistungen in<ler Crijssen-
ordnung unter t00 mW, wãhrend sein Kontakt
Netzspannung sr:halten kann. Der Kontakt ist
in einorn mit S<:hr¡tzgas grfrrllterr Clasröhrchen
eingesr:hmolzt'n, dari von ein('r .5pule umgeben
ist. Flicgst ein Strom drlrch tlie Sprrle, dann
ziehen gich die l¡ei<len im Magnetfeld liegenden
Kont¡¡klzungon ßegcn$oitig an; <ler Kontakt ist
geschlorren.

bl

Aufteilung der lla lbwellen
a) über den Sotlwertgeber $b) i¡ber den Fühler NTC

c5

c{

i

(Ilcrdcn-Fühler und Soltrertgeber zur Drehrichtungs-
.uñkchr dc¡ Stcllmotorc umgepolt, dann werden C4 mit
dcr Rcfcrcnzrprnnung dc¡ Sollwcrtgeberr und C5 mit
drrJcnl3cn dc¡ Fíihler¡ aufgeladen. I

Bei gleich grossen Halbwellen muss der Reg-
ler die Differenzwertschaltung mit P¡p sym-
metrisch abgleichen. Dieser Potentiometer -
stellung ist der kleinste Widerstandswert und
eine bestimmte Stellung des Stellmotors zuge-
ordnet. Ein Durchgangsventil ist in dieser
.Stellung geschlossen und ein Dreiwegventil
steht dabei auf Umlenkung. Ein Dreiweghahn
kann jedoch in verschiedenen Variantenindas
Rohrnctz eingebaut werden, so dass einmal
die Kaltstellung <lurch Rechtslauf des Stcll -
riotors und ein anderes mal durch Linksl;ruf
erreicht wird. Dem Zustand Istwert gleich
Einstellwert wird der Regler also in einer
'Variante die Kn ltstellung und in der andcrr.¡r
die lfa r m ste I lung d es Dreiwt'gha lrn s zuordntn.
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Fig. 1.t,2.2-l Ge¡arntrchc¡¡a dcr Ecglcrr

Funhtlo¡ dcr r¡chtig rt"n Sch¡¡rclcmcrite

Í' 0.5 A G APPårrtesichGruns ¡chützt NGtztr.nrtorm.tor t¡nd RcLt¡to¡¡tte
bei Kurz¡chlu¡s

vDn Spannu n8 er l[idcrrtr¡¡d hält lutrmrncn mll dco lldtr-
6tand R¡ N etzlpannung!spitzen vorn RcAhr fcrn ¡um Schutr drr
T ran si storen urd Dioden

I
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t
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lr(

I

NTC

B
Pnr
Xp

xd¿

R13 und Rr{

Tl bi¡ Tl

Rel t

Rel 2

R9

Si lizium- Transistoren

-

ten der Relair
Relaic (Reedswlt:ht zt

Ange¡chlossencr Temocr¡turfühlcr
So llwerto ebcr
Rückf ührpotentiometer lm Stcllr¡otor
E inste¡lÞotentlom eter für da¡ Proportionelbrnd¡ rhqntct drr Rücl-
f úhrpotentiom¡tÞr IID F m¡hr æt-- .-ãñr---, s r..¡ G.

Einstell für die Totzonc

D3

Wideretände hiten den Steucrrtlorn zum Ver¡tärkcr u¡d cntlrdr¡
C4 und C5 bei Verkleinerung dcr Helbwcllcn
Díode erzeugt zu3ammcn mtt R2 dic Vorrpannung für dcn Tr¡n¡l-
stor T I

ver¡tärkcn dic Stcucrlei.tung zum Sch¡l-

eht an bel posiliver Stcucrrpannung rn Tt
Relaia lRecds witchl zieht ¡n bri negativtr Steucrtprnnun¡ u Tl
Widerstand zum Schutz dcr Rclal¡konrakt. bc¡m Eôu.d.n daaM0_
torkondenr¡torr
Stcllmotor rnlt Ko¡tdcna.tor úr¡d Errl¡chrlrcr ., ,
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( l. 2 Temperaturfühler

Alle Temperaturfthler des Regelsysteme SER-
VOGYR ¡ind mit eingebauten Sollwertgebern ef-
hältlich, weil dadurch die Montage in der An-
l,age und die elektrische lnstallation wesentlich
vcreinfacht werden. Nur der Raumtemperatur-
fühler igt auch ohne eingebauten Sollwertgeber
erhältlich. Zur Ferneinstellung können an den
Raumtemperaturfühler ohne Sollwertgeber, an
den Anlegetemperaturfühler u¡d an alle Tauch-.
temperaturfiihler externe Sollwertgeber ange-
schlossen werden. Die eingebauten Sollwertge-
ber müssen dann jedoch auf die Stellung rrextt.
gedreht und arretiert werden, weil sonst ein
falscher Einstellwert auf den Regler übertragen
wird. Die externen Sollwertgeber müssen die
gleichen Einstellbereiche wie die Temperatur-
fühler haben.

Fig. l. ¿-1

Innenschema s

oAAro

OAAIOT

OAOIOvIOO
QAI l0v...

A

I

¿

lll

(
-,. 4ls_. Mçeselement enthalten alle Temperatur-

fühler NTC-lYiderstärrde. [.ühler und Soltwert-
geber sind relativ hochohmig, so dass grosse
Leitungslängen und damit verbundene grosse
Leitungswiderstärde nur einen geringen Ein-
fluss auf die Messgenauigkeit haben und daher
unberücksichtigt bleiben kijnnen. Eine geringe
Beeinflussung der Messgenauigkeit kann nur
dann auftreten, wenn die Leitungswiderstä¡¡de
zum Fühler und zum externen Sollwertgeber
sehr verschieden sind. Wechselspannungsein-
streuungen auf die Messleitungen beeinflussen
die Regelung nicht, weil sie nur beide Halb-
wellen in gleichem Masse verändern können.

Fig. l.Z-2

Die beiden Leitungsdrähte zu Fühler und Soll-
wertgeber sind nicht vertauschbar, weil da-
durch die Wirkungsrichtung des Stellmotors
gcär¡dert wird.

Die Vergleichtabelle führt alle Temperatur-
fühler des Regelsystems SERVOGYR und die
Figuren l.Z-1, 1.2-Z und 1.2-3 zeigen die
tnnenschema s.

Fig. l. Z-t

Ver g leichsta t¡elle d e r S E R VOGY R -T emperaturfühler
("

j(*,f

(

externer
Sollwertgeber

Gewicbt de¡
FühlersT emperatu rfühler Typen- l)

bezeichnung
Einstell-
Bereich

240 g5... 350 C FZA l0n35QAAIO

26O g5.. . 350 C

Raumtemperatur-
fühle r

QAA l0v

160 g¿0... t000c FZAt0nl00y''llegetemp€ratur-
fühler

QADl0vl00
.¿ñ

FZAlon30Q,\E 10v30 )
r -10...+300c

QAE 10v60 t0... ó0"c F.ZAIOn6O

20.,.1400c FZA lOnl4OQÂ810v140

mit Flan¡ch
250 s

M¡t Schutzrohr
300 g

FZAIOnZOOQA E I 0v200 80..,2000c

Tau c ht e mpera tu r -
fühler

tAil0l$ r tTt

tl v in der Typenbezeichnung gibt den eingcbautcn tíollwertgeber an
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¡. ¿r ! luy¡temperaturf ühler QAA t 0 und QAA l0v

Die Raumtemperaturfühler sind für Heizungs-
und Lüftungsanlagen zur Wandmontâge in trok-
kenen Räumen bestimmt. Die Montage ist ein-
fach, da zuerst die Grundplatte mit den An-
schlussklemmen montiert und nachher der Dek-
kel aufgesetzt wird. Der eingebåute Sollwertge-
ber ist nach Abnehmen däs Deckels in jeder
Stellung arretierhnr

-FiE. -'f.2. t-t Raumtemperaturfühler QAA IOv

l. 2. Z Anlegetemperaturfühler QAD l0v t 00

Fig.1.2.¿-Z
A nlegetemperaturfühler
QADl0vt00

1.2.3 Tauchtem ratu rfühl

Die Tauchtemperaturfühl er können zum Einbau
in Luftkanäle rnit einem Flansch oder zum Ein-
bau in Rohrleitungen mit einern der nachstehend
genannten Schutzrohre ausgerüstet werden.
Schutzrohre {LW 7mm}

Material ND Dichtung
Cu vernickelt I )
sr 35. 29
St 18/8 crlNi
St t8lElz,5 CrlNi/Mo

10
t6
tó
t6

Geurinde
FIach
Flach
Flach

Gà
ct
ct
Gà

tt
lt
lt
tl

ii'l

(

t

(
ll Norrnalausführung I

Die Einctellbereiche der Tauchtcmperaturfüh-
ler sirrd in der Vergleichstabelle zuearnrnenge-
fa¡ct.

Der Anlegetemperaturfühler ist zur Montage an
Rohrleitungen bestimmt. Er.wird ohne Ent-
leeren der Leitungen mit dem beiliegenden
Spannband auf einer blankgefeilten Sielle be-
festigt. Das Gehäuse aus Pressstoff isoliert
das -Messelement gegen Wärmeabstrahlung zur
Verhinderung von Messfehlern. Es ist deshalb
keine Wärmeleitpaste erforderlich.

Fig. 1. Z. 3- l Tauchtemperaturlühler eAE l0v. . .
rnit Flan¡ch
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Rückseite des Anlege-
tem¡reralurfühlers QAD I 0v t 00

Tauchtemperaturfühler eAEl0v. . .
mit Schutzrohi"
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1.4 ñf inimalbe Pr enzer QÀX I I l,:r T.ulufttempe-
ratur

( t. 3 Sollwertgeber FZ,\ 10.

-10...+30oC FZAl0n30
5... 35oC FZAt0n35

10. .. ó0o C FZA t0n60
¿0... t00oC f'ZAt0nt00
20... l40oC FZAt0nt40
80...¿00oC FZAt0nZ00

Für Nachlauf steuerung:
0...100% FZAt0zl00

(

Zul>e hörtei le

I Aufbaugehâuse
2 Hillsschalter
1 Schaltnocken
.l Begrenzungsanschlag

Ein Sollwertgeber ist nur fur Ferneirrst.llung er-(order lich, da jeder SER VOGY R - T ernpe raturf üh-
¡er mit eingebautem Sollwertget¡er erhältlich ist.
Dic Sollwertgeber haben die gleicherr Eir¡srellbe-
¡Clche wie die Temperaturfül¡ler:

Der l\tinimalbegrenzer dient in LüftungsanLagenmit flaumtemperaturregelung ¿u¡ Miiimalbe_grenzung der Zulufttemperatur. Er verhindert
Zug lufter scheinungen urrd Âr,sprechen de s Frost -schutztherrnostaten. *enn dei Regler wegen zuhoher Rnumtemperatur die Zu luiitemrreratur
senkt. Bei Erreichen der Minimaltem'peratur
begrenzt er sterigin Abhängigk"it 

";;;; Uebcr_schreitung der verlangten R1umt.-p.."trr.

Einstel lbereiche

frir QAE 10v30
fúr QAA l0
fúr QAE I 0v60
fúr QADt0vl00
ftir QAEl0vt40'
für QAEl0v200
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Fip. 1.3-4

Grenztemperatur , (TZ)
Begrenzereinfluss (e min)
Kaskadeneinfluss (E¿l
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Dic Sollwertgeber sirrd fijr Schalttafeleinbau be_
stimmt und können durch folgende Zubehörteile
ergänzt werdenl

- Aufbaugehäuse für Wandmontage
- Holzsockel für Unterputzmontåge
- Hilf sschalter 250 V-, 5A zur Steuerung

durch Schaltnocken von der potenti<¡rne-
terachse (Bei Bestellung Skalenwert des
Schaltpunktes angeben)

- Anschläge zur Maximal- oder Minimalbe_
grenzung des Einstellbereiches (Bei Hilfs_
echaltereinbau nur ein Anschlag rnöglichl

Fig. f . 3- t zeigt den Sollwertgeber mit den Zu-
bchörteilen, jedoch ohne llolzsocke¡.
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Fig. l. j-l Sollwertgetrer FZAtO..,
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Fis. 1,4-1 Innenschema des eAXll

Fig. 1.4-1
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Fie. l. 3-3
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Obcrhalb der eingesteltten Crenztemperatur
wirkt der QAXI I als Zululttemperatur-Kaska-
denfühler. I)ie dadurch erhaltene Raum-Zuluft-
ternperatur-Kaskadenregelung hat l_¡essere Re-
geleigenschaften als eine reine Raumternperâ-
tur- flroportionarlregt'lung, weil síe Schwankun_
gcn der Zu lufttemperatur ausregelt, bevor die_
se. die Rnumtemperatur l¡ceinflussen. Unregel_
måi:rsigkciter¡ in der Venrilkennlinie durch ùn-.
gúnstige Ânpasrungwirken sich ebenfalls weni_grr kritisch au¡.
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( Stellmotoren ll Stellungsgeber-
Baugruppe

sQD... zl ASZ4
sQE...lPlo)
sQF... {Pto)

ASZ3

Fig. 1.6- r
Stellungr3eber ASZ4

tl Der Typenbezeichnung des Stellmotors wird
cin d -angehängt, wenn ein Stellungsgeber
cingcbaut irt.

2l Et¡bau ln cinen SeD¿pt0 ist nicht möglich.,

Der Stellungsgeber enthält ein Fìotentiorr¡eter,
das der Stellmotor über einen Nocken a¡rtreibt.
Iie. ¡.6-2 zeigt das Schema. Aehnlich wie einTernperaturfühler mit Sollwe¡tgeber beein_flusst der Stellungsgeber die Ciösse der bei-
d-en Halbwellen. Die über die Dio¡le f liesser¡deHalbwelle bleibt konstant, währencl die andercüber das Potentiorneter fliessende von diesemverstellt werden kann. Sieht der Scl¡leifer derFotentiometer¡ auf A, dann ist dieaeg kurzge-'gchlos¡en urrd lässt eine gteichgrosse lIålb_welle wle die Diode durch.

lt Fis. 1.6-Z
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