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Abstract (en)
A characteristic parameter for the total volumetric flow to be delivered is determined. Using static functions a first desired value for the inlet valve or
guide vanes or compressor speed and a second for the feedback valve are determined. Under normal operating conditions the total volumetric flow
is controlled by varying the first value and outside the normal operating range by the second value

Abstract (de)
Ein Regler für einen Kompressor bestimmt eine Kenngrösse für einen zu liefernden Gesamtdurchfluss, und erzeugt anhand dieser Kenngrösse
mittels statischer Funktionen einen ersten Sollwert für eine Vorleitreihe oder ein Eintrittsventil oder eine Drehzahl des Kompressors und einen
zweiten Sollwert für ein Rückführventil. In einer bevorzugten Ausführungsform des Erfindungsgegenstandes wird der Gesamtdurchfluss in
einem normalen Betriebsbereich durch Variation des ersten Sollwerts eingestellt, und beim Überschreiten einer vor einer Pumgrenze liegenden
Sicherheitsgrenze durch Variation des zweiten Sollwerts eingestellt. Vorteilhafterweise ändert sich dabei der Gesamtdurchfluss beim Übergang
zwischen diesen Betriebsbereichen stetig. Durch die einfache Reglerdynamik wird auch die Dynamik der Kompressoreinheit nicht weiter kompliziert
und bleibt einfach zu entwerfen, in Betrieb zu nehmen und zu warten. <IMAGE>
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