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Abstract (en)
The heating device has several heating elements, the loads of two of which are equal. One of these is controlled by an adjustable semiconductor
element. This element has a switch enabling it to be switched to one of the other heating elements. The control switch enables binary pre-setting of
the heating load. Fine setting is provided by the adjustable semiconductor element. The device includes a heater (10), a regulating module (20) and
a load module (30).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Heizeinrichtung, insbesondere Kühlwasserheizeinrichtung für Dieselkraftfahrzeuge, mit einer Mehrzahl von Heizelementen
(1i), mit einer Anzahl von Halbleiterschaltern (3i) zum Schalten je eines Heizelementes, mit einem regelbaren Halbleiterelement (3i) zur Regelung
eines Heizelementes, mit einem Vergleicher zum Ableiten eines Vergleichswerts zwischen einem Meßwert, der eine augenblickliche Temperatur
repräsentiert und einem vorgegebenen Sollwert und mit einer Ansteuerschaltung zur Ansteuerung der Halbleiterschalter und des regelbaren
Halbleiterelements, bei der die Leistungen zweier Heizelemente aus der Mehrzahl von Heizelementen untereinander gleich sind, bei der die
Leistungen der übrigen Heizelemente aus der Mehrzahl von Heizelementen sich, ausgehend von der Leistung eines der beiden untereinander
gleichen Heizelemente, jeweils verdoppeln, bei der das regelbare Halbleiterelement so dimensioniert ist, daß es eines der beiden Heizelemente mit
untereinander gleicher Leistung zu regeln vermag, bei der die Halbleiterschalter so dimensioniert sind, daß sie je eines der übrigen Heizelemente zu
schalten vermögen, und bei der die Ansteuerschaltung so ausgebildet ist, daß über die Halbleiterschalter eine binäre Voreinstellung der Heizleistung
und über das regelbare Halbleiterelement eine Feineinstellung der Heizleistung erfolgt, sowie ein Heizaggregat (10), ein Regelmodul (20) und ein
Leistungsmodul (30). <IMAGE>
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