
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
42

6 
69

9
A

1
*EP001426699A1*
(11) EP 1 426 699 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
09.06.2004 Patentblatt 2004/24

(21) Anmeldenummer: 02026777.9

(22) Anmeldetag: 02.12.2002

(51) Int Cl.7: F24D 19/10, F04D 15/00

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO

(71) Anmelder:
• Holter, Christian, Dr.

8047 Graz (AT)
• Zischka, Walter

7411 Markt Allhau (AT)
• Lechner, Franz, Ing.

8062 Kumberg (AT)
• Radovic, Franz

8200 Gleisdorf (AT)

(72) Erfinder:
• Holter, Christian, Dr.

8047 Graz (AT)
• Zischka, Walter

7411 Markt Allhau (AT)
• Lechner, Franz, Ing.

8062 Kumberg (AT)
• Radovic, Franz

8200 Gleisdorf (AT)

Bemerkungen:
Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86 (2)
EPÜ.

(54) Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpumpen

(57) Die Erfindung betrifft eine neue Regelvorrich-
tung für Umwälzpumpen (3) für wärme- und kältetragen-
de Medien, welche sämtliche Parameter für die Rege-
lung der Pumpe in der Pumpe selbst oder in deren un-
mittelbaren Nähe unabhängig von der Entfernung zur
Wärmequelle (2) oder Kältequelle erfasst.

Dadurch entfällt die oft aufwendige Verkabelung
zwischen Wärmequelle (2) und Wärmesenke (1) bzw.
Kältequelle und Kältesenke. Die Regelvorrichtung
selbst kann infolgedessen direkt auf der Pumpe (3)

montiert werden oder in der Pumpe integriert werden.
Die Regelung erkennt selbstlernend aufgrung einer

Auswertung der Betriebszustände typische Anlagenpa-
rameter, sodaß das Einstellen von anlagensspezifi-
schen Temperaturdifferenzen für Regelvorgänge nicht
notwendig ist und entfallen kann.

Die Konstruktion von Pumpe (3) integriertem Reg-
ler (4) und Sensoren (7,8,9) im unmittelbaren Nahbe-
reich ermöglicht eine Fertigung von steckerfertig voll-
ständig für den Betried vorbereiteten Pumpen samt
Regler in äußerts kompakter Ausführung.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine neue Regelvorrich-
tung zur automatischen Regelung der Umwälzpumpen
die für den Transport von wärme  und kältetragenden
Medien in allen bekannten Wärme- und Kältesystemen
benutzt werden kann.
[0002] Im Weiteren wird die Funktion der Erfindung
für ein Wärmesystem beschrieben. Für ein Kältesystem
ist die Funktion identisch in umgekehrter Form.
[0003] Eine herkömmliche Umwälzpumpe (3) dient
zum Transport eines wärmetragenden Mediums zwi-
schen einer Wärmequelle (2) und einen Wärmespeicher
oder Wärmeverbraucher, im folgenden Wärmesenke
(1) genannt.
[0004] Der Transport geschieht durch zwei Rohrlei-
tungen - Zulaufrohr (6) und Ablaufrohr (5).
[0005] Die Umwälzpumpe (3) wird üblicherweise im
Ablaufrohr (5) platziert.
[0006] Der Ablauf der Wärmeübertragung wird nach
bestimmten verfahrenstechnischen Regeln abgewik-
kelt.
[0007] Um diese verfahrenstechnische Regel ständig
halten zu können, bedarf es einer Regelvorrichtu ng.
[0008] Das Ziel der Regelvorrichtung ist der Transport
der Wärmeenergie zwischen der Wärmequelle (2) und
der Wärmesenke (1) so zu regeln, damit falls in der Wär-
mesenke zu wenig Wärmeenergie ist, diese aus der
Wärmequelle entnommen und in die Wärmesenke
transportiert wird .
[0009] Falls die Wärmesenke (1) energetisch aufge-
laden ist und keine weitere Energie verbraucht oder ge-
speichert werden kann, muss der Transport gestoppt
werden. Die Umwälzpumpen werden von einer exter-
nen Regelvorrichtung angesteuert, das in einigen Wär-
mequellen wie z. B. Heizkessel integriert ist oder in an-
deren wie thermische Solaranlagen als Zusatzgerät auf-
gestellt wird.
[0010] Diese externe Regelvorrichtung verfügt über
mehrere externe Temperatursensoren, die in den Wär-
mequellen und -speichern platziert werden und über die
Erwärmung des gemessenen wärmetragenden Medi-
ums einem externen Regler Steuerungsinformationen
liefern.
[0011] Die Steuerungsinformationen dienen als Basis
für die Schaltsignale des externen Reglers, die zur Be-
triebsregelung der Umwälzpumpe benutzt werden.
[0012] Der externe Regler wird häufig weit weg von
der Umwälzpumpe (z. B. in einer Warte) aufgestellt.
[0013] Seine Montage, die Montage der externen
Temperatursensoren und die Verbindung der Beiden er-
fordert Vorort - Verkabelungen im größeren Umfang.
[0014] Diese weisen folgende Nachteile auf:

• hohe Installationskosten im Elektrobereich,

• nicht ordnungsgemäße Datenlieferung durch fal-
sche oder ungenaue Platzierung von Sensoren.

• Risiko der Unterbrechung der Signalübertragung
durch Beschädigung oder Bruch des Kabels.

[0015] Der jetzige Stand der Regelung der Umwälz-
pumpen wird folgenderweise definiert:

• Die Umwälzpumpen werden aufgrund der Tempe-
raturänderungen in der Wärmequelle geregelt.

• Die Regelvorgänge werden durch eine externe Re-
gelvorrichtung durchgeführt.

• Die externe Regelvorrichtung besteht aus einem
konventionellen (z. B. mechanischen und / oder
elektronischen) externen Regler und aus mehreren
externen Temperatursensoren, die in der Wärme-
quelle und Wärmesenke plaziert sind.

• Die externen Temperatursensoren werden mit dem
externen Regler durch eine umfangreiche Vorort -
Verkabelung verbunden.

• Der externe Regler wird manuell an die Betriebsbe-
dingungen der jeweiligen Anlage eingestellt.

Erfindung

[0016] Die Erfindung liegt eine Lösung zugrunde, bei
der die Umwälzpumpe (3) durch eine automatische
Regelvorrichtung gesteuert wird, die aus einem inte-
grierten Regler (4) und aus internen Sensoren (7), (8)
und (9) besteht.
[0017] Die internen Sensoren werden in der unmittel-
baren Nähe des Reglers d. h. außerhalb der Wärme-
quelle und/oder der Wärmesenke eingebaut werden.
[0018] Der integrierte Regler (4) gehört in die Katego-
rie der intelligenten s. g. selbstlernenden Regler und ar-
beitet auf Basis von Fuzzylogik.
[0019] Der Prozess des Selbstlernens des integrier-
ten Reglers (4) basiert auf dem Verhältnis zwischen der
Temperaturänderung der Wärmequelle (2) und der
Druckänderung bei der Umwälzpumpe (3), das für jede
Anlage ein charakteristischer Zahlenwert ist.
[0020] Der integrierte Regler (4) mit einer selbst er-
rechneten Logik (Fuzzylogik):

• erkennt automatisch den Wert, der als Einschaltkri-
terium ausreicht und

• korrigiert die Einschaltschwelle.

[0021] Die Erkennung erfolgt aufgrund einer Auswer-
tung von

• erfolgreichen bzw. erfolglosen Einschaltversuchen
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und

• dem Temperaturverlauf nach dem Einschalten.

[0022] Die Fuzzylogik ermöglicht auch aufgrund von
schwankenden Eingabewerten eine dynamische Sy-
stemregelung und ist in der Lage automatisch die er-
folgreichen und nicht erfolgreichen Regelvorgänge aus-
zuwerten.
[0023] Der integrierte Regler regelt:

• die Einschaltung der Umwälzpumpe - dies ge-
schieht durch Änderung des Drucks im Vorlaufrohr
(5), die mit dem Drucksensor (7) festgestellt wird,
oder durch die Erkennung eines Strömungsimpul-
ses,

• die erforderlichen Durchflussmengen - dies ge-
schieht durch die Auswertung des Verhältnisses
der Vor- und Rücklauftemperatur, die durch die
Temperatursensoren (8) und (9) überwacht wird,

• die Ausschaltung der Umwälzpumpe - dies ge-
schieht durch die Auswertung des Verhältnisses
der Vor- und Rücklauftemperatur, die auch durch
die Temperatursensoren (8) und (9) überwacht
wird.

[0024] Der integrierte Regler (4) wird in die Umwälz-
pumpe (3).eingebaut (integriert).
[0025] Er führt die beschriebenen Regelvorgänge
durch die Informationen der internen Sensoren (7), (8)
und (9) aus, die in den Pumpenkörper selbst und in sei-
ner unmittelbaren Nähe eingebaut werden.
[0026] Der automatische integrierte Regler wird ledig-
lich nur mit einer Versorgungsspannung versehen und
muss manuell nicht eingestellt werden.
[0027] Die automatische Regelvorrichtung nach der
Erfindung, wird folgenderweise definiert:

• Durch die Erfindung wird die Steuerung einer Um-
wälzpumpe aufgrund der Druckund Temperatur -
Änderungen geregelt.

• Die Regelvorgänge werden durch einen intelligen-
ten integrierten Regler (4) durchgeführt.

• Die automatische Regelvorrichtung besteht

- aus einem in die Umwälzpumpe (3) integrier-
ten Regler (4),

- aus einem internen Drucksensor (7), der im
Ablaufrohr (5) zwischen Wärmesenke (1) und
Wärmequelle (2) oder im Einlaufstutzen der
Umwälzpumpe platziert wird

- aus einem internen Temperatursensor (8),

der in der Nähe des Drucksensors (7) platziert
und

- aus einem zweitem internen Temperatursen-
sor (9), der im Zulaufrohr (6) zwischen Wärme-
quelle (2) und Wärmesenke (1) plaziert wird
und sich auch in der unmittelbaren Nähe der
Umwälzpumpe (3) befindet.

• Die Verkabelung der Sensoren (7), (8) und (9) mi-
nimiert sich auf Leitungen (71), (81) und (91) mit der
Länge von wenigen cm.

• Der integrierte Regler (4) erkennt nach einem Lern-
prozess automatisch die optimalen betrieblichen
Bedingungen und

• Der integrierte Regler (4) regelt vollautomatisch
aufgrund der Änderung der Zustandsgrößen des
Wärmemediums den Betrieb der Umwälzpumpe
(3).

[0028] Der, von dem Drucksensor (7) aufgenommene
Impuls einer Druckänderung, kann bei Bedarf durch ei-
nen mechanischen Schwellenwert - Verstärker (10),
der Teil der vorliegenden Erfindung ist, verstärkt wer-
den.
[0029] Die Zustandsgröße "Druckänderung" wird
durch den Schwellenwert - Verstärker (10) mechanisch
verstärkt.
[0030] Dies ermöglicht die messtechnisch schwer zu
erfassende Druckerhöhung zu erfassen bzw. das Ein-
schaltsignal überhaupt zu erkennen.
[0031] Der Schwellenwert - Verstärker (10) wurde für
die vorliegende Erfindung entwickelt und seine Kon-
struktionsmerkmale sind aus der Fig.2 zu entnommen.
[0032] Der Schwellenwert - Verstärker (10) ist so
konstruiert, dass er die Druck - Änderungen aus beiden
Richtungen des Ablaufrohrs (5) aufnehmen und ver-
stärken kann.
[0033] Dies wird durch eine "Kolben - in  Kolben" -
Lösung erreicht.
[0034] Im Gehäuse (101) befindet sich einen Groß -
Kolben (102), der mit einer Groß - Feder (103) im
Gleichgewicht gehalten wird.
[0035] Falls im Ablaufrohr (5) wegen der Temperatur
- Änderung in der Wärmequelle (2) zu einer Druck - Än-
derung kommt, wird der Groß - Feder (103) zusammen-
gedrückt.
[0036] Bis zum Erreichen einer durch die Feder der
Bauteile vorgegebenen Druckdifferenz, verhindert der
Schwellenwert - Verstärker das Fließen der wärmetra-
genden Flüssigkeit von einer Seite des Schwellwertge-
bers zur anderen und ermöglicht dadurch die Erken-
nung einer messtechnisch verwertbaren Druckände-
rung.
[0037] Die wärmetragende Flüssigkeit fließt durch
den Schwellenwert - Verstärker (10) erst nach der Über-

3 4



EP 1 426 699 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schreitung des Schwellenwerts durch.
[0038] Im Groß - Kolben (102) befindet sich einen
Klein - Kolben (104), der mit einer Klein - Feder (105)
im Gleichgewicht gehalten wird.
[0039] Falls im Ablaufrohr (5) wegen der Temperatur
- Änderung im Wärmesenke (1) zu einer Druck - Ände-
rung kommt, wird der Klein - Feder (105) zusammenge-
drückt.
[0040] Die wärmetragende Flüssigkeit fließt durch
den Schwellenwert - Verstärker (10) durch, umgekehrt
zum vorherigen Vorgang, erst nach Überschreiten des
Öffnungsdrucks.
[0041] Beide Impulse werden durch den Schwellen-
wert - Verstärker so verstärkt, dass sie durch den Druck-
sensor (7) aufgenommen und zur Steuerung des inter-
nen Reglers (4) benutzt werden können.

Patentansprüche

1. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen (3), die für den Transport eines wärme  oder
kältetragenden Mediums zwischen einer Wärme-
oder Kältequelle (2) und einem Wärmesenke oder
Kältespeicher (1) benutzt werden,
bestehend aus einem in den Pumpenkörper oder
unmittelbar im räumlichen Umfeld der Umwälzpum-
pe (3) eingebauten integrierten Regler (4), einem
Drucksensor (7) und zwei Temperatursensoren (8)
und (9), die durch die Änderung des Druckniveaus
oder deren Folgen, die Temperaturänderung der
Wärmequelle (2) oder der Wärmesenke (1) erkennt,
dieses Signal in entsprechende Steuerbefehle um-
wandelt und die Regelung automatisch durch Fuz-
zylogik selbst lernend durchführt.

2. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet,
dass der Drucksensor (7) und einer der beiden
Temperatursensoren (8) im Ablaufrohr der Wärme-
senke (5) und der zweite Temperatursensor (9) im
Zulaufrohr (6) des Wärmespeichers (5) platziert
werden.

3. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeich-
net,
dass wegen der Platzierung des internen Druck-
sensors (7) und der internen Temperatursensoren
(8) und (9) in der räumlichen Nähe der Umwälzpum-
pe (3), die interne Verkabelung (71), (72) und (73)
zwischen dem internen Regler (4) und den Senso-
ren nur eine minimale Länge von einigen cm auf-
weißt.

4. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1, 2 und 3 dadurch gekenn-
zeichnet,

dass die Einschaltung der Umwälzpumpe (3) durch
die vom Drucksensor (7) wahrgenommene Druck-
änderung im Ablaufrohr (5), durchgeführt wird.

5. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1, 2, 3 und 4 dadurch gekenn-
zeichnet, dass
nach dem Einschalten des internen Reglers (4), un-
ter Berücksichtigung einer entsprechenden Warte-
zeit, die internen Sensoren (8) und (9) die Steuer-
funktion übernehmen und je nach gewünschten Be-
triebsmodus (Zieltemperatur oder Temperaturdiffe-
renz) Befehle im internen Regler (4) auslösen,
durch die die Drehzahl der Umwälzpumpe (3) gere-
gelt wird.

6. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1,2,3,4 und 5 dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Einschaltung der Umwälzpumpe (3) durch
Änderung des Drucks in der Rohrleitung, die einen
Strömungsimpuls verursacht und von einem Strö-
mungssensor aufgenommen wird, durchgeführt
wird.

7. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1,2,3,4,5 und 6 dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die erforderlichen Durchflussmengen und die
Ausschaltung der Umwälzpumpe durch Verhältnis
der Vor- und Rücklauftemperatur, die durch die
Temperatursensoren (8) und (9) überwacht wird,
durchgeführt wird.

8. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1,2,3,4,5,6 und 7 dadurch ge-
kennzeichnet,
dass wenn die Maximaltemperatur im Wärmespei-
cher (1) erreicht wird oder aus der Wärmequelle (2)
keinen entsprechenden Energieertrag mehr ge-
nutzt werden kann, die Umwälzpumpe (3) von dem
internen Regler ausgeschaltet wird.

9. Automatischer Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1,2,3,4,5,6,7 und 8 dadurch
gekennzeichnet,
dass die Zustandsgröße "Druckänderung" durch
einen mechanischen Schwellenwert - Verstärker
(10) verstärkt wird; der die messtechnisch schwer
zu erfassenden Druckänderungen aus beiden Rich-
tungen der Rohrleitung mechanisch verstärkt und
somit ein Erkennen des Einschaltsignals erleichtert
oder überhaupt ermöglicht und der für die vorlie-
gende Erfindung entwickelt wurde.

10. Schwellenwert - Verstärker (10) für Umwälzpumpen
nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet,
dass im Gehäuse des Schwellenwert - Verstärkers
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(101) sich ein Groß - Kolben (102) befindet, der mit
einer Groß - Feder (103) im Gleichgewicht gehalten
wird.

11. Schwellenwert - Verstärker (10) für Umwälzpumpen
nach Anspruch 9 und 10 dadurch gekennzeich-
net,
dass im Falle einer Temperatur - Änderung in der
Wärmequelle (2) bei der es zu einer Druck - Ände-
rung kommt, der Durchfluss bis zu einer Druckdif-
ferenz verhindert wird und erst nach Erreichen ei-
nes aufgrund der Konstruktion vorgegebenen
Drucks ein Überströmen des Mediums stattfindet.

12. Schwellenwert - Verstärker (10) für Umwälzpumpen
nach Anspruch 9,10 und 11 dadurch gekenn-
zeichnet,
dass Impulse aus beiden Richtungen durch den
Schwellenwert - Verstärker so verstärkt werden,
dass sie durch den Drucksensor (7) aufgenommen
und zur Steuerung des internen Reglers (4) benutzt
werden.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPC.

1. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen (3), die für den Transport eines wärme - oder
kältetragenden Mediums zwischen einer Wärme-
oder Kältequelle (2) und einem Wärmesenke oder
Kältesenke (1) benutzt wird,
bestehend aus einem in den Pumpenkörper oder
unmittelbar im räumlichen Umfeld der Umwälzpum-
pe (3) eingebauten integrierten Regler (4),
der die Änderung des Druckniveaus als Folge die
Temperaturänderungen der Wärmequelle (2) oder
der -senke (1) durch einen Drucksensor (7) oder
Strömungssensor (7.1) und der die Zustandsgrö-
ßen der Vor- und Rücklauftemperatur durch zwei
herkömmlichen Temperatursensoren (8) und (9),
erkennt, die gelieferten Signale in entsprechende
Steuerbefehle umwandelt und die Regelung auto-
matisch selbst lernend durchführt.

2. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet,
dass die Platzierung des Drucksensors (7) von der
Platzierung der Wärme oder Kältequelle unabhän-
gig ist und in beliebigen Teilen des Systems hydrau-
lisch angebunden seien kann.

3. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeich-
net,
dass der interne Regler in der die Umwälzpumpe
(3) integriert oder in der unmittelbaren Nähe der
Pumpe platziert wird.

4. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1, 2 und 3 dadurch gekenn-
zeichnet,
dass wegen der Platzierung des Drucksensors (7)
oder Strömungssensors (7.1) und der weiteren
Temperatursensoren (8) und (9) in der räumlichen
Nähe des internen Reglers, bzw. der Umwälzpum-
pe (3), die interne Verkabelung (71), (72) und (73)
zwischen dem internen Regler (4) und den Senso-
ren nur eine minimale Länge von einigen cm auf-
weist.

5. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1, 2, 3 und 4 dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Einschaltung der Umwälzpumpe (3) aufgrund
der Änderung des Druckniveaus im Systems, das
der Drucksensor (7) erkennt, durchgeführt wird.

6. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1,2,3 und 4 dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Einschaltung der Umwälzpumpe (3) aufgrund
eines Strömungsimpulses, verursacht durch die
Änderung des Druckniveaus im System, das von ei-
nem Strömungssensor aufgenommen wird, durch-
geführt wird.

7. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1,2,3,4,5 oder 6 dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die erforderlichen Durchflussmengen und die Aus-
schaltung der Umwälzpumpe nach einer entspre-
chenden Wartezeit durch Verhältnis der Vor- und
Rücklauftemperatur, die durch die Temperatursen-
soren (8) und (9) überwacht wird, durchgeführt wird.

8. Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpum-
pen nach Anspruch 1,2,3,4,5 oder 6 und 7 dadurch
gekennzeichnet, dass
wenn die Maximaltemperatur in der Wärmesenke
(1) erreicht wird oder aus der Wärmequelle (2) kei-
nen entsprechenden Energieertrag mehr genutzt
werden kann, die Umwälzpumpe (3) aufgrund der
Auswertung des Verhältnisses der Vor- und Rück-
lauftemperatur, durch den internen Regler ausge-
schaltet wird.

9. Automatischer Regelvorrichtung für Umwälz-
pumpen nach Anspruch 1,2,3,4,5 oder 6,7 und 8
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einstellung von anlagenspezifischen Regelpa-
rametern: Einschaltdruckschwelle und Wartezeit
durch selbstlernende Funktionen und Logik erfolgt.

10. Automatischer Regelvorrichtung für Umwälz-
pumpen nach Anspruch 1,2,3,4,5 oder 6,7,8 und 9
dadurch gekennzeichnet,
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dass die messtechnisch schwer zu erfassbare Zu-
standsgröße "Druckänderung", die für die Einschal-
tung der Umwälzpumpe erforderlich ist, durch einen
mechanischen Druckverstärker (10) verstärkt wird,
der die Erkennung des Einschaltsignals erleichtert
oder überhaupt ermöglicht.
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